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Sergius Golowin 
 

 
Texte der Veranstaltung zur Erinnerung an Sergius Golowin 
an der „Feckerchilbi“ in Bern, am 16. September 2016  
 
 
Sergius Golowin  – Inspirator für Jenische, Sinti und 
Roma in der Schweiz. Eine Lesung und etwas mehr 
 
 
Vorbemerkung: 
Der Abend, der am 16. September 2016 in der Reithalle in Bern stattfand und 
das Publikum – ca. 50 Personen – offensichtlich berührte, war ein Leseabend 
mit einem Schauspieler und einer Schauspielerin, die Texte vortrugen. Es 
wurden Fotos projiziert, ein Video gezeigt und Musikstücke eingespielt: Musik 
von und mit Baschi Bangerter, der Geiger, Maler und enger Freund von Sergius 
Golowin gewesen war. Die Fotos stammten aus dem Bestand von Golowins 
Frau Heidi Ramseier. Mit herzlichem Dank. (ww) 
 

Einführung	des	Moderators	(Willi	Wottreng)	
 
Sergius Golowin war eine eindrückliche Persönlichkeit und eine eindrückliche 
Gestalt. Alles andere als ein fahrender Gesell allerdings: ein Bücherwurm und 
sesshafter Bibliothekar. Doch wer den Kosmos denkend bereist, ist auch ein 
Fahrender, fand er. Dem Staatsschutz, der ihn beäugte, galt er als 
«prominentester Nonkonformist von Bern». Am 17. Juli 2006, vor ziemlich 
genau zehn Jahren, ist er gestorben. 
 
Das Anliegen von Sergius, wenn ich ihn richtig verstanden habe, war die Pflege 
der kulturellen-geistigen Artenvielfalt im Land. In seinen Büchern, die er 
publizierte, bürstete er die ganze Schweizergeschichte quer. Und er machte die 
Fahrenden zu den wahren Ureidgenossen. 
 
Manche leibhaftigen Fahrenden hörten ihn denn auch gerne und respektierten 
ihn, sie nahmen ihn auf in den Verwaltungsrat ihrer Organisation, die 
Radgenossenschaft. 
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Mir erzählte er einmal die Sage vom Igel, der jeden Wettlauf mit dem Hasen 
gewann. Es sei eine jenische Sage; «Der Igel konnte seinen Sieg nur erreichen 
dank der Igelsippe», so Golowin, «die an jedem Posten einsprang» - 
bombastisches Lachen von Golowin. Und wenn man so zwei Stunden verhockt 
hatte, verabschiedete sich Sergius mit sanftestem Lächeln und dem Gruss: 
«Tschou Liebä». 
	

	
Stimmungsbild	aus	der	Erinnerungsveranstaltung	in	der	„Reithalle“	
(Alle	Photos:	Philipp	Zinniker)	
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I:	Biographie		
 
 
Wir möchten seinen Lebensstationen nachgehen. Die Biografie von Golowin 
wird hier geschildert mit den Worten seines Sohnes Erik, der ein Buch über 
seinen Vater geschrieben hat. Die Texte stammen aus diesem Buch. 
 
(Die Abschnitte wurden von einem Schauspieler und einer Schauspielerin 
gelesen, die sich in die Aufgabe teilten. Dazwischen berichtete der Moderator) 
 
Während meiner Kindheit erlebte ich meinen Vater mit seiner Körpergrösse von 
über einem Meter achtzig als mächtige Erscheinung. Auffallend war sein 
markantes Gesicht mit der hohen Stirn, der stark gebogenen Nase und den 
jugendlich lebhaften Augen. Er war ein Geschichtenerzähler, der sich einer 
bilderreichen Sprache bediente und seine Botschaften ernsthaft ausarbeitete. 
Wenn er vor Publikum sprach, wuchs in ihm eine innere Kraft, als würde ihm 
der Austausch mit den Zuhörern zusätzliche Energie verleihen und sein ohnehin 
starkes Charisma kam noch mehr zur Geltung. Seine Körpersprache hingegen 
und seine Mimik wirkten eher lebensfern, und seine feingliedrigen Hände 
verstärkten das Erscheinungsbild des utopisch träumenden Dichters. Im 
Gespräch verhielt er sich zurückhaltend und diskret und strahlte eine ruhige 
Gelassenheit aus. Obwohl ihm grosse Szenen und lautes Gebaren eigentlich 
nicht lagen, inszenierte er seine öffentlichen Auftritte gerne und würzte diese 
wirkungsvoll mit spontanen Einlagen und Parodien. Später, als junger 
Erwachsener, fragte ich mich gelegentlich, ob er damit nicht auch eine gewisse 
Schüchternheit überspielte.  
 
Sergius Golowin kam 1930 in Prag zur Welt. 1933 kehrte seine Mutter, die 
Dichterin Alla von Steiger, zusammen mit ihrem Sohn in die Schweiz 
zurück; die Mutter stammte aus einer Bernburger Familie. der Vater, ein 
russischer Bildhauer, lebte getrennt von der Familie in Paris. Er war als 
vierzehnjähriger aus Russland geflüchtet, um dem Bürgerkrieg zu 
entgehen.  
 
Als Flüchtling war er zunächst bei seiner Russisch sprechenden Grossmutter in 
Bern aufgewachsen. Er hatte wohl eine starke Bindung zu seinem Vater und zu 
seiner Mutter, die beide mehrheitlich in Paris lebten, konnte aber mit ihnen nicht 
eine Kind-Eltern-Beziehung im eigentlichen Sinne leben. Als Teil der 
Gemeinschaft der russischen Exilanten fühlte er sich von seiner Familie und 
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seiner Kultur entwurzelt und war mit seinem Migrationshintergrund als 
heranwachsender Jugendlicher den Integrationsproblemen seiner Zeit stark 
ausgesetzt.  
 
 
Nach seiner Schulzeit war Sergius Golowin als Bibliotheksassistent an der 
Berner Stadt- und Universitätsbibliothek tätig. Er war aktiv in der 
Jugendbewegung. Und er engagierte sich im sogenannten Kerzenkreis.  
 
Während der fünfziger und sechziger Jahre prägten die phantasievollen 
Erzählungen und Dichtungen von Sergius Golowin und seinen Freunden auch 
die alternative Berner Kulturszene. Jeweils am Mittwochabend trafen sie sich im 
Restaurant „Wilder Mann“. Formell wurde der sogenannte „Kerzenkreis“ 1955 
von Fritz Jean Begert, einem Reformpädagogen gegründet. Bis 1966 wurden 
unter diesem Namen über 450 Veranstaltungen organisiert. Immer wieder 
musste ein neues Lokal für die Zusammenkünfte gesucht werden; dazu gehörten 
„Wilder Mann“, „Nydeggstube“, Klapperläubli“, „Junkere 37“, „Du Théàtre" 
und das „Kleintheater Zytglogge“. 
Die Veranstaltungen zogen geistig und kulturell interessierte Suchende jeden 
Alters und aus allen Gesellschaftsschichten an. Einzig das klassische Proletariat 
fehlte weitgehend. Die Ausnahme bildeten ein paar schillernde Persönlichkeiten. 
Panidealisten, Anthroposophen, Theosophen, Parapsychologen, Christen, 
Atheisten, Zen-Buddhisten, Existentialisten, Marxisten, Aristokraten und 
Demokraten bildeten ein kaum durchschaubares Kulturknäuel. Golowin bestritt 
damals einen Veranstaltungsabend pro Monat.  
 
Ende der sechziger Jahre hatte sich das Wirken von Golowin zu einer 
Drehscheibe des schweizerischen Untergrunds entwickelt. In seinen Vorträgen 
und Texten zeigte er den Zusammenhang zwischen Gegenkultur und 
historischen Bewegungen im Untergrund und geistigen Revolutionsströmungen 
verschiedener Epochen auf. 
 
Dank seinen unermüdlichen bibliothekarischen Recherchen verlieh er dem 
Begriff der „Volkskultur“ eine Bedeutung, die für die weitere Entwicklung der 
Subkultur eine wichtige Rolle spielen sollte. Mit bildreichen Ausschmückungen 
entwickelte er daraus einen Kampfbegriff, der ihm zur Kritik an der 
herrschenden modernen Gesellschaft diente.   
 
Mit einer Forschungsgemeinschaft für lebendige Volkskultur der Gegenwart 
sammelte Sergius Golowin Märchen und Sagen der Fahrenden und 
experimentierte mit Kulten nomadisierender Stämme. Gemeinsam 
rekonstruierten er und seine Freunde ein Weltbild der Gegenkulturen und ihrer 
Werte für die Entwicklung einer freien menschlichen Gesellschaft. Als Erzähler 
und Autor wurde er zum Zauberlehrling von Bern, zum Überlieferer von 
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Geschichten verflossener Kulturen, die uns helfen sollen, unser zeitloses Leben 
zu entdecken. Der Kulturkeller „Junkere 37“ in Bern war konspirativer 
Treffpunkt, Ausbildungsstätte und Labor für das romantisch-subversive 
Gedankengut. Die Stadtbehörden waren der Meinung, dass die „freien 
Aussprachen“ in der „Junkere 37“ die Werte unseres Landes bedrohten und 
beschlossen eine vermehrte polizeiliche Überwachung der Anlässe. 
 
Zwischen 1957 und 1968 arbeitete er als Archivar in Burgdorf.  Später 
lebte Golowin als freier Schriftsteller in der Nähe von Bern.  
 
Sergius Golowin, der nach der Schule in der Stadtbibliothek von Bern die 
Ausbildung zum Bibliothekar absolvierte, hatte schon in jungen Jahren eine 
ausgeprägte Bibliophilie entwickelt. Wann immer man ihm in der Stadt 
begegnete, trug er eine Tasche mit neu erworbenen oder ausgeliehenen Büchern 
bei sich. Mit der Zeit wurde er zum wandelnden Literaturlexikon, was 
geschichtliche und okkulte Themen betraf. Aus seiner Sicht hingen die meisten 
Menschen einem falschen Weltbild an, welches es unbedingt zu entlarven galt. 
 
Obwohl er einen lebhaften Austausch mit seinem grossen Bekannten- und 
Freundeskreis pflegte, bewahrte mein Vater im Umgang mit Menschen immer 
eine gewisse Distanz. Tagelang zog er sich in sein Arbeitszimmer zurück, 
vertiefte sich in seine dichterische Welt und schrieb an seinen Büchern. Glück 
fand er im besonnenen  Nachdenken über Zusammenhänge in der Welt, die er 
mit seinem visionären Bewusstsein klar erkannte und aus denen er seine 
eigenständigen mentalen Konstruktionen entwickelte.  
 
 
Exklusive Texte von Golowin veröffentlichte Urban Gwerder in seiner 
Zeitschrift Hotcha, die von 1968 bis 1971 erschien. Urban Gwerder war ein 
Underground-Schriftsteller und Hotcha eine legendäre Publikation, selbst 
gelayoutet und gedruckt. 
 
Die Idee einer Untergrundschule entstand 1968 zwischen Urban Gwerder  und 
Sergius Golowin. Ein Jahr später, im Mai, wurde das neue Projekt offiziell ins 
Leben gerufen. Auf dem Barfüsserplatz und in der Arena in Basel fand ein 
grosses Untergrundtreffen statt. Anlass der Zusammenkunft war die Einführung 
der „Kritischen Untergrund Schule Schweiz“ (KUSS). Golowin wurde von 
seinen Hippie- und intellektuellen Künstlerfreunden begleitet. Gwerder reiste 
mit seiner „HOTCHA!“-Sippe an, und Frozen Angels Tino erschien mit den 
„Lone Stars“, seiner Rockergang aus Zürich. Drei Szenefiguren, die durch ihre 
charismatischen Persönlichkeiten die kulturelle Eigenständigkeit der neu 
heranwachsenden schweizerischen Gegenbewegung verkörperten – die drei 
Eidgenossen des Untergrundes, die sich gegen das Kulturdiktat der 
Spiessergesellschaft auflehnten. 
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Am Nachmittag trafen sich all die ausgeflippten Gestalten aus den neu 
entstandenen Stadt- und Landkommunen auf dem Barfüsserplatz und plauderten 
friedlich miteinander. Am Abend wurde dann in der „Arena“ der Geist des 
echten Untergrundwissenschaftlers Paracelsus zelebriert. Die rund zweihundert 
Hippies, Rocker, Freaks und Studenten diskutierten und feierten zusammen die 
ganze Nacht hindurch. Heute sind die Erinnerungen an die Veranstaltungen der 
KUSS Rückblicke in eine Zeit, die die Welt veränderten. 
 
 
Sergius Golowin war ein Zeitzeuge vieler Ereignisse: Er begleitete Timothy 
Leary 1971/1972. Timothy Francis Leary war ein US-amerikanischer 
Psychologe, Autor und „Guru“ der Hippie-Bewegung. Timothy Leary war 
im Juni 1970 wegen eines Marihuana-Delikts zu zehn Jahren Gefängnis 
verurteilt worden.  In seinem Auto waren bei einer Durchsuchung zwei 
Joints gefunden worden. Nach dem Gefängnis flüchtete er ins Schweizer 
Exil. 
 
Es gibt ein modernes Märchen und ich hatte das Glück, es von seiner schönsten 
Seite kennenzulernen. Für meinen Vater lautete der Titel dieses Märchens 
„Timothy Leary in der Schweiz“ und spielte in den Jahren 1971 und 1972. 
 
Während mehrerer Tage durchstreiften Leary und mein Vater die Schweizer 
Untergrundszene und besuchten Hippie-Kommunen in Abbruchhäusern. Sie 
sassen zusammen im Musikkeller der Mundartgruppe Rumpelstilz und 
besuchten die Ateliers der Kunstmaler Franz Gertsch, H. R. Giger oder Walter 
Wegmüller. Im Grauholz verweilten sie bei den steinzeitlichen Menhiren des 
Grabes von Botti dem Riesen und sie spazierten durch die Höhle des Heiligen 
Beatus, der einst, als das Römische Reich zusammenbrach, Heilsuchenden 
seinen Weg der christlichen Mystik vermittelte. Eine weitere Station auf dieser 
„Magical mistery Tour of Switzerland“ war die berühmte Hohle Gasse, ein 
Symbol der eidgenössischen Unabhängigkeit. Sie meditierten bei der Klause des 
Niklaus von der Flüe. Sie besuchten die St. Petersinsel, wo Jean-Jacques 
Rousseau eine Zeit lang gelebt hatte. An der Teufelsbrücke von Einsiedeln 
erinnerten sie sich an das Vermächtnis des berühmten Alchemisten Paracelsus, 
dessen Elternhaus dort gestanden haben soll. Sie liessen die Ruine der 
Unspunnenburg im Berner Oberland auf sich einwirken, diesen Ort, der den 
englischen Dichter Lord Byron zu seinem dramatischen Gedicht „Manfred“ 
inspiriert haben soll. 
 
Während Leary und Golowin durchs Land reisten und Richtung Hexentanzplatz 
auf den Seefeldalpen brausten, forderten amerikanische Amtsstellen Learys 
Auslieferung und erhöhten den Druck auf den Bundesrat. Einundvierzig 
Nationalräte schlossen sich zusammen und kritisierten aufs Schärfste, dass sich 
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ein solcher „Jugendverführer“ frei in unserem ordnungsliebenden Staat 
herumtreiben durfte. Ein Kanton nach dem anderen erklärte ihn zur 
unerwünschten Person, während seine Freunde auf der ganzen Welt vergeblich 
versuchten, ein Land zu finden, das ihm Asyl gewährte.  
 
In Learys Nähe fühlte sich Golowin erleichtert – alles schien einen tieferen Sinn 
zu erhalten. „Die Berge zeigen zu den Sternen hinauf“, sagte Leary zu ihm, 
„dieses Land ist das Paradies, das Krishna-Land“. „Und die Widerstände, die 
wir haben?“, fragte mein Vater. „Die Widerstände? Die müssen da sein, damit 
wir uns entwickeln und entfalten, unsere Eigenart ausbilden.“ „Aber dann kann 
es ja nichts Falsches geben?“, rief mein Vater. „Die Welt kann für dich nur 
einen einzigen Fehler aufweisen“, antwortete Leary, „denjenigen, dass du 
glaubst, es sei irgendeiner.“ Mein Vater war erleichtert und hoffte, dass Leary 
recht hatte.“ 
 
Nach diesem leidenschaftlich geführten Kampf endete das Jahr 1971 für Leary 
Freunde mit einem Etappensieg, der zuvor von etlichen Zeitungen als 
unwahrscheinlich oder sogar als unmöglich eingeschätzt worden war. Auch 
wenn das weitere Schicksal des verfolgten Untergrundphilosophen weiterhin 
bedroht war, auf das Auslieferungsbegehren, das die mächtigen USA an die 
Schweiz gestellt hatten, erhielten sie ein höfliches „Nein“.  
 
 
1969 erhält Friedrich Dürrenmatt den Kulturpreis des Kantons Bern und 
gibt das Preisgeld an junge Nonkonformisten weiter, die es besser brauchen 
könnten als er: Sergius Golowin, Paul Ignaz Vogel und Arthur Villard. 
Nach der Preisverleihung erscheint Dürrenmatt mitt dem Rocker Tino und 
dessen wildem Anhang beim Bankett im «du Theâtre» – zum Entsetzen des 
anwesenden Regierungsrates. „Lueged, das sind meine Freunde“, sagte er. 
Dürrenmatt soll glücklich auf das kunterbunte Hippievolk in den Louis-
XV-Räumen geschaut haben und gesagt haben: „Ich liäbä jungi Lüüt, wo 
Trachte träged …“ 
 
Herbst, Ende der sechziger Jahre. Ein normaler Freitagabend. Sergius Golowin 
sass in seinem Arbeitszimmer und tippte konzentriert auf seiner 
Schreibmaschine. Auf dem Schreibtisch waren Unmengen von Blättern mit 
Notizen, Zeitschriften und Büchern aufeinander gestapelt. Sergius Golowin 
wirkte inmitten dieses Chaos wie ein wirrer Forscher, der im Begriffe ist, eine 
neue Formel oder Theorie zu entdecken. Plötzlich ertönten im Treppenhaus 
laute Stimmen, Gelächter und das Getrampel von schweren Stiefeln. Durch das 
Milchglas hindurch konnte man die Umrisse einer Faust erkennen, die 
wiederholt anklopfte. Golowin öffnete die Tür. Vor ihm standen Tino, der 
Präsident der Zürcher Hells Angels, und zwei seiner Gangmitglieder. 
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Sergius Golowin lernte den Frozen Angel durch Urban Gwerder kennen. Er 
bestärkte Sergius Golowins Leidenschaft für Persönlichkeiten, die bereit sind, 
ihre Unabhängigkeit zu verteidigen. Tino war eine solche Persönlichkeit, und er 
war der einzige lebende Mensch, über dessen Lebensphilosophie Sergius 
Golowin ein Buch schreiben wollte. Ende Sechziger fuhr Tino jedes 
Wochenende nach Interlaken und erzählt seine spannende Lebensgeschichte. 
Leider ging der Arche-Verlag, in dem das Werk hätte erscheinen sollen, 
Konkurs und das Manuskript verloren. Golowin: Das Verdienst der Hells 
Angels sei es, dass sie den Benachteiligten in unserer Gesellschaft gezeigt 
hätten, dass man in der grössten Hölle wie ein Engel leben könne. 
 
Im Gegensatz zu den Hippies war Tino ein Vertreter eines, wie er es nannte, 
„aufbauenden Einsatzes von Gewalt“. „Wenn man ihm drei Mal eins gehauen 
hat, sagt der Hippie: „Jetzt machst du mich wütend – ich werfe dir ein Blümchen 
an!“ Sergius Golowin, der in der Öffentlichkeit klar für eine friedliche 
Protesthaltung einstand, war trotzdem von Tinos Einstellung fasziniert. Der 
Kampf für die Freiheit setzt die Bereitschaft zur Selbstverteidigung voraus. 
 
 
Zwischen 1971 und 1981 setzte er sich als Grossrat für die Jugendkultur 
und für Umweltanliegen ein. Golowin gehörte wie berichtet zu den 
fichierten Personen des Landes mit Ficheneintrag, der besagte: 
„prominentester Nonkonformist von Bern“. 
 
Für Aufsehen sorgte der Wahlkampf einer weiteren Aktionsgruppe der 
Jugendbewegung. Die „Härdlütli“, eine neue kleine Partei, kandidierte für den 
Einzug in den Stadtrat von Bern. Neben Carlo Lischetti, Pier Hänni und Margrit 
Probst war Polo Hofer der vierte Kandidat auf der Wahlliste. Durch ihn fühlte 
sich Golowin in seiner Vision einer eigenständigen Schweizer Kultur bestärkt. 
Jeden Sonntag trafen sich die „Freaks“ und „Hippies“ von Interlaken in der 
Nähe von Golowins Wohnung, um sich gemeinsam beim Morgenbrunch über 
den gesellschaftlichen Wandel zu unterhalten. Wenn sie es schafften, schon am 
Vormittag aufzustehen, waren auch Polo und die vier anderen Oberländer der 
Rockgruppe „Rumpelstilz“ mit dabei. 
 
Im Frühling 1971 rückte Sergius Golowin als Ersatzmann in das 
Kantonsparlament nach. Wegen seiner Protesthaltung gegenüber dem 
Establishment liess er sich immer wieder auf Zweckbündnisse mit Vertretern 
der antiautoritären Linken ein. Antikommunistische Bürgerliche sahen in ihm 
deshalb oft einen linksradikalen Agitator. Die neomarxistische 
Argumentationsweise war ihm aber entschieden zu materialistisch und zu 
kopflastig. Vielmehr entwickelte er eigene Visionen einer freien Gesellschaft, 
erschaffen aus der Dichtkunst eines romantischen Geistes. 
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Mit dieser inneren Überzeugung trat er 1975 das erste Mal zu den 
Nationalratswahlen an, und obwohl es ihm nicht für den Einzug ins nationale 
Parlament reichte, erzielte er einen Achtungserfolg. Dieses Resultat motivierte 
ihn, 1979 nochmals anzutreten. Er versuchte mit aller Kraft, neben seiner 
regionalen Wählerschaft all die Jungen, Freaks, Hippies und ausgeflippten 
Jugendlichen im Kanton zu mobilisieren. Rumpelstilz unterstützten die 
Kampagne ihres Vordenkers und Freundes. Das Abstimmungsresultat reichte 
nicht, und er schaffte es zur zum ersten Ersatzmann hinter seinem Parteikollegen 
Paul Günter. Diese Niederlage war für ihn ein harter Schlag, auf dessen 
emotionale Auswirkungen er sich innerlich zu wenig vorbereitet hatte. Er hatte 
die Methoden der Staatsverwaltung und der Politorganisationen unterschätzt, die 
in der Schweizer Demokratie eine eigene Ausdrucksform gefunden hatten, und 
naiv geglaubt, mit einer Handvoll Hippies könnte er das System unterwandern. 
Die optimistische Hoffnung auf das Entfalten einer neuen Gesellschaft 
verschwand, und Golowin wirkte oft sehr schwermütig.  
 
Er engagierte sich besonders – damit sind wir beim Umfeld, in dem dieser 
Gedenkabend stattfindet, nämlich der Feckerchilbi – für die Fahrenden. Er 
war aktiv als Gründungsmitglied und langjähriges Vorstandsmitglied der 
1975 in Bern gegründeten Radgenossenschaft der Landstrasse, der 
Dachorganisation der schweizerischen Jenischen. 
 
Mitte der Sechziger zogen Golowin, der Kunstmaler Gertsch, der Schriftsteller 
und Lebenskünstler René E. Müller, der Geiger und Maler Alfred „Baschi“ 
Bangerter und der Maler und Musiker „Hosche“ nach Saintes Maries in die 
Camargue. Jeweils am 24. und 25. Mai treffen sich in diesem Wallfahrtort die 
Fahrenden Südfrankreichs und der Pyrenäen, um gemeinsam die Prozession der 
„Schwarzen“ Sara, der heiligen Beschützerin der Fahrenden zu feiern. Sergius 
Golowin war überzeugt, dass die „Schwarze Sara“ ursprünglich Teil eines 
vorchristlichen kelto-ligurischen Kultes war. 
 
Die letzten Nachkommen der europäischen Fahrenden des Mittelalters 
begegneten den Besuchern aus der Schweiz eher misstrauisch. Für sie waren es 
Fremde, Nichtfahrende, denen man höchstens versuchte, ihr Geld abzunehmen. 
Doch Sergius Golowin, der sich und seine Begleiter als die ersten Fahrenden der 
neuen Gegenkultur verstand, erfuhr in dieser Begegnung eine poetische 
Inspiration. Das Reisen wurde zum Gleichnis für die Entwicklung des 
Bewusstseins. Welche Dimension oder innere Welt wir auch immer betreten, 
wir werden weiterziehen. Für die Künstler aus der Schweiz war die Begegnung 
mit traditionellen Fahrendensippen ein prägendes Erlebnis, eine Initialzündung 
für die weitere Entwicklung. 
 
Das Wirken von Golowin für die Fahrenden hat Spuren hinterlassen. 1975 
erklärte der Erziehungsdirektor des Kantons Bern öffentlich, der 
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Regierungsrat, sehe mit Freude, dass die Kultur dieser Minderheitsgruppe 
den Platz einnimmt, den sie verdient („verrait donc avec plaisir que la 
culture de ce groupe minoritaire occupe la place qui lui revient“). Diese 
Feststellung ist schweizweit die erste sozusagen offizielle Anerkennung der 
Fahrenden und ihrer Kultur. Als Grossrat – das ist das kantonale 
Parlament – reichte Golowin ein Postulat ein. Er verlangte vom 
Regierungsrat die Einsetzung einer Kommission, die Hindernisse für das 
Leben der Jenischen im Alltag untersuchen solle. Und er verlangte 
geeignete „Lagerplätze“ für die fahrende Bevölkerungsgruppe. Das 
Postulat wurde überwiesen und die Kommission ins Leben gerufen.  
Golowin stand auch am Anfang der Aufarbeitung des pro-Juventute-
Themas. In einer neuen Publikation über „Kindswegnahmen“ und das 
Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse schreibt die Historikerin Sara 
Galle (Seite 385), dass es noch vor der Enthüllung durch den Beobachter 
die 1966 von Sergius Golowin im Eigenverlag herausgegebenen und 
kommentierten „Zigeuner- Geschichten“ gewesen seien, welche „eine 
kritische Auseinandersetzung mit der Thematik auslösten“. 
 
Ihn persönlich interessierten mit den Jahren mehr und mehr auch Mystik 
und Esoterik. Im Jahre 1973 nahm Sergius Golowin mit den „Kosmischen 
Kurieren“ die Langspielplatte  „Lord Krishna von Goloka“ auf. Man hört 
da improvisierte elektronische Klänge mit Stimmeinlagen von Sergius 
Golowin.  Die Klänge sind problemlos auf Youtube auffindbar. 
 
In den achtziger und neunziger Jahre verfasste Sergius Golowin zahlreiche 
Bücher zu esoterischen Themen. Er wurde an Tagungen und Kongressen als 
einer der Vorzeigephilosophen moderner Schamanentheorien gehandelt. 
Ähnlich, wie Paracelsus seinen Mystizismus in seine Lehre integriert hatte, 
versuchte er seine schamanischen Erkenntnisse weiterzugeben.  
 
Als junger Künstler hatte er leidenschaftlich an gesellschaftlichen und 
politischen Auseinandersetzungen teilgenommen und die Aufbruchstimmung 
eines neuen Zeitalters gefeiert. Nun begann er tief in seinem Innern zu fühlen, 
dass sich sein irdisches Spiel langsam dem Ende zuneigte. Die 
Weltuntergangsstimmung, die Überbevölkerung, der Klimawandel und die 
schwindenden Rohstoffe  beschäftigten ihn. Er litt an der Diskrepanz zwischen 
der unsterblichen Weisheit, die er aus den traditionellen Überlieferungen der 
Urvölker kannte, und dem damals vorherrschenden Zeitgeist.  
 
Am 17. Juli 2006, acht Tage bevor sich Marthas Tod zum ersten Mal jährte, rief 
mich Heidi, die zweite Frau meines Vaters, an: „Bitte komm schnell in die 
Wohnung von Sergius, er ist tot!“ Mit einem friedlichen Gesichtsausdruck lag er 
in der Badewanne (...) Sergius Golowin hatte die grosse Reise angetreten. 
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II.	Video:		
 
Wir zeigen einen Video-Schnitt von 12 Minuten. Er entstammt aus einer 
Sendung des Schweizer Fernsehens aus dem Jahr 1971 unter dem Titel 
„Telepathie Experiment.“ Und er gibt einen einmaligen Einblick in den 
manchmal durchaus versponnenen Geist der Zeit. Die Geschichte ist 
einfach: Der Kunstmaler Walter Wegmüller sitzt in Zürich und will ein 
Bild malen. Dabei lässt er sich inspirieren von Sergius Golowin. Golowin 
sitzt in Bern und malt dort ein Bild. Was Golowin kreiert, soll nun auf 
telepathischem Weg nach Zürich gelangen.  
 
Telepathie Experiment  
Antenne 1971  
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Teil	III:	Lustige	Eidgenossen		
 
Es gibt ein Werk, das den Vortragenden persönlich beeindruckt und 
beeinflusst hat. Golowins phantastische Geschichte der freien Schweiz mit 
dem Titel: „Lustige Eid-Genossen“. Das Buch ist ein Versuch, die 
Geschichte der Schweiz völlig anders anzusehen. Da wird buchstäblich das 
Unterste nach oben gekehrt. Wir lesen einige Textstellen daraus. 
 
Mögen sie nun Härd-(Erd) oder Bärglütli, Feen im Waadtland, Wallis und 
„Dialen“ in Graubünden, „Heiden“ oder (was offenbar gleichbedeutend ist), 
„Sarazenen“ heissen – für die Sagen des Alpenlandes waren sie, ziemlich 
übereinstimmend geschildert, das wahre Urvolk der Gebirge.“  
Mit diesen geheimnisvollen „Bärglüten“, „Wilden Leuten“ oder „Heiden“ 
begann also für die Menschen der alten volkstümlichen Kulturen zwischen Jura 
und Alpen ihre unmittelbare Urgeschichte.  
 
Man muss sich das auf der Zunge vergehen lassen. Mit den Berglütli 
begann die Urgeschichte für die Alpenmenschen. Das ist Golowins 
Umkehrung.  Die Sagen sind letztlich das Reale. Es geht eben um nicht 
weniger als um die Umkehrung der Geschichte der ganzen 
Eidgenossenschaft. 
 
Erstaunlich zahlreich sind die Einzelheiten über die geistige Welt dieser 
„Bärgütli“ oder „Heiden“,. Von ihren „Wilden Leuten“ wussten noch die 
Greyerzer, sie hätten, neben dem Riesen Gargantua, die Gestirne angebetet. 
Ähnlich erinnern sich die Leute von Lenk, dass die alten Bergler den Brauch 
hatten, „zur Sunne z’bätten“ – als man damit aufgehört habe, seien auch 
„d’Häxi“ verschwunden. Ziemlich genau übereinstimmend erzählen die 
Bündner von jener Zeit, da noch auf den Höhen der Bergkette Calanda die 
besten Kräuter wuchsen und darum die Kühe „dreimal des Tages gemolken 
werden konnten.“ 
 
Bezeichnend genug galt schon sehr früh als ein „Haupterwerb“ des 
Alpenlandes“, das voll von Kräuterhexen war und wo für seinen 
Lebensunterhalt jeder Hirt ein gewisses Wissen um Kräuter besitzen musste: 
Die Ausfuhr von heilwirkenden Pflanzen. 
 
Von überall kamen die nach ihren Wunderkräutern „begierigen“ Fahrenden, wie 
dies auch unsere Volkssagen hundertfach bezeugen, zu den Älplern, liessen sich 
von ihnen „die guten Plätze“ zeigen und vermittelten ihnen dafür Nachrichten 
über das Wissen der ganzen Welt. Schon weil diese Geheimwissenschaftler für 
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den Gewinn ihrer Schätze auf die Einheimischen angewiesen blieben, verhielten 
sie sich diesen gegenüber in der Regel äusserst höflich und ehrlich: Meisten 
boten diese ersten und durch Jahrhunderte wohl einzigen Gäste unserer Alpen 
den Hirten richtige Bezahlung für die paar Wochen ihres Aufenthaltes an – und 
wenn diese aus Gastfreundlichkeit abschlugen, vermittelten ihnen dafür die 
reisenden Zauberärzte etwas aus ihrem auf allen Wegen der Welt erworbenen 
Wissen.“ 
 
Da wird die Schweizergeschichte erzählt als Symbiose von Bärglütli und 
Fahrenden. Insgesamt ist Golowin sogar der Meinung: Eigentlich sind es 
die Fahrenden, die unsere Schweiz geprägt haben.  
 

*** 
 
Wir hören noch zwei kleine Geschichten, die Sergius berichtet. Die 
Geschichten stammen aus dem Buch: Von jenischen Kesslern und Korbern, 
1999. Und bitte nicht vergessen, was Sergius beim Erzählen zu sagen 
pflegte: „S’cha sy, es kann nicht sy, es kann au ganz anders sy.“ 
 

„Warum	eine	Schlacht	auch	Kesslete	heisst“		
 
Noch heute sagt man von einer wilden Schlägerei, die etwa in einer abgelegenen 
Beiz stattfinde, wo es so recht heidnisch zugeht: „Eine schöne Kesslete”. 
Übrigens sagte ein Polizist aus dem ländlichen Zürcher Oberland: „Es kann 
nirgends so wild wie das Donnerwetter zugehen, ohne dass ein Kessler dabei 
ist!” Dies verstehen viele Menschen von heute völlig falsch, also in dem Sinne, 
dass in früheren Zeiten die fahrenden Schmiede und Metallflicker, wohl 
entsprechend ihren dicken und starken Armen, als verzweifelte Schläger und 
Raufbolde galten.  
Aber der erwähnte Spruch soll nach den Enkeln der einstigen Kessler einen ganz 
anderen Sinn besessen haben. Die Volksstämme zwischen den Alpen und dem 
Jura hatten oft jedes Jahr um ihre Unabhängigkeit zu kämpfen. Also fanden die 
Kessler heraus, wie sich das Landvolk mit viel Schmuck und Erz Gürtel und 
Lederkittel verstärken konnte, dass auch die schärfste Schwerter daran stumpf 
wurden. Mit glänzendem Metall dichtete man dazu die Schilder aus festem 
Holz: Der Kopf wurde mit einem Helm und die Brust mit einem Panzer bedeckt, 
so dass die Pfeile der Kriegsgurgeln kein lebendiges Ziel mehr finden konnten. 
Die Verteidiger des Landes wurden auf diese Weise von den Kesslern 
„gefroren” gemacht, so dass sie auch nach einem Dutzend der gefährlichen 
Zusammenstösse meistens nur mit wenigen Schrammen und Narben 
heimkamen. Also hämmerten und schliffen, beulten und flickten die Kessler 
unermüdlich an Helmen und Brustharnischen. Sie behoben die Schäden noch 
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während der Schlacht, und der Lärm von ihrem Arbeiten soll gelegentlich das 
Waffengeklirr und Gebrüll der Kämpfer geradezu übertönt haben. 
Gelegentlich sollen während der wilden Kesslete die fahrenden Handwerker mit 
geschnittenen Ästen um ihre Werkstätte im Freien eine Friedensgrenze gezogen 
haben. Dort sollten die Krieger eine Pause haben, bis die geschickten Schmiede 
ihre Waffen und Rüstungen wieder brauchbar machten. In witzigen Geschichten 
wird erzählt, dass gelegentlich die wilden Kämpfer aus den feindlichen Heeren 
ganz freundlich miteinander schwatzten. Gemeinsam warteten sie, bis die 
flinken Kessler und Messerschleifer ihr gefährliches Werkzeug so gut geflickt 
hatten, dass sie sich mit ihm von neuem in die Schlacht stürzen durften. 
 

„Wer	brachte	denn	diese	Krawatte?“	
Wenn die Zigeuner rauchend und redend, musizierend und singend in der alten 
Heimat um ihre Lagerfeuer sassen, hatten sie meist ein buntes Tuch um den 
Hals. Es wurde in der Regel durch einen schönen Knoten oder auch durch einen 
Silberring auf der Brust vorne zusammengehalten.  
Manchmal sagte man, das farbige Tuch habe ein Mann stets von seiner 
Gefährtin erhalten. Die beiden Enden, die geschickt miteinander verknüpft 
wurden, sollten die Liebe von zwei Menschen anzeigen. Jedesmal, wenn der 
Träger des farbigen Zeichens den Schmuck anzog, dachte er an die, mit der er 
eine Einheit bilden wollte. 
Die Sesshaften staunten über den Brauch der Fahrenden und redeten 
bewundernd vom neumodischen „Kroattentuch“ – Kroatien ist schliesslich der 
Name des östlichen Alpenlandes, über das viele der fahrenden Familien in 
unsere Land zogen. Die Enden des schönen Tuches mussten im Übrigen lange 
genug sein, da sie bei dem, der es trug, auf der Höhe des Herzens baumeln 
sollten. An das leidenschaftliche und liebevolle Blut des Zigeuners sollte im 
übrigen auch die rote Farbe erinnern, das der Kroatenschmuck sehr häufig 
besass. Gerade dieser Brauch gefiel vielen Sesshaften überall im Lande 
begannen die Mädchen, ihren Liebsten diese Kroatentüchlein oder eben 
„Krawatten” als Zeichen ihrer Anhänglichkeit zu schenken. Da man allgemein 
mit den Zigeunern viele Eigenschaften verknüpfte, die man selbst gerne 
besessen hätte, trug man die „Kroattentüchlein“ als eine Art schöne 
Glücksbringer. Sie sollten ihren Besitzern vielerlei verleihen: Mut, 
Unternehmungsgeist, feurige Leidenschaft. 
 
Zum Schluss hören wir Golowin selber mit einer Reflexion über Wilhelm 
Tell- und einen Zigeuner. Und dann das Stück von Baschi Bangerter: 
„Wenn ich berauscht bin“. Ich schliesse mit den Worten von Sergius: 
„Tschou Liebä“. 
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Der Moderator Willi Wottreng 
Publizist und Geschäftsführer der Radgenossenschaft 
 

 
Schlusswort von Heidi Ramseier Frau von Sergius Golowin 
 
Quellennachweise: 
Musik: Baschis Scharotl – “Unterwegs” (LP); Baschi’s Scharotl - “Fekker-
Chilbi”, Live-LP 1982 mit Alfred „Baschi“ Bangerter, Aschi Feller, Asita 
Hamidi und Annemarie Kurz. 
Biographische Texte: Erik Golowin, Sergius Golowin, Aufbruch ins 
psychedelische Zeitalter, Synergia, 2015. 
Fotos: Privatarchiv Heidi Ramseier 
Sergius Golowin: Die phantastische Geschichte der freien Schweiz. Lustige Eid-
Genossen, 1998. 
Sergius Golowin: Von jenischen Kesslern und Korbern, 1999. 
Video: Telepathie Experiment, Schweizer Fernsehen DRS, Antenne 1971 
(Ausschnitte) 
Mitwirkende: Susann Rieben, Dario de Simone 
Alle Texte wurden für die Veranstaltung redigiert und gekürzt 


