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Vorbemerkungen zum Tagebuch 
 

• Das Tagebuch von Julie Helene «Leni» BIDER wurde während Jahrzehnten durch Leni's Cousine, Marianne Handschin-Glur (1906–1996), in Langen-
bruck aufbewahrt. Sie übergab das Büchlein später ihrer Nichte, Christa Fink-Glur, in 34390 Mons la Trivalle, Frankreich. Denn diesem drohte die 
Vernichtung; angeblich wegen unsittlichen Inhalts. Im Herbst 2009 schenkte Christa Fink dieses soziologisch und sozialhistorisch besondere, persön-
liche Dokument ins uneingeschränkte Eigentum des «Frauenvereins Langenbruck». Das Tagebuch wurde von diesem kurz darauf dem Staatsarchiv des 
Kantons Basel-Landschaft in Liestal zur nachhaltigen Aufbewahrung eingereicht. 

• Das Tagebuch hat das Format 18x14.5x2 cm und enthält 168 handbeschriebene Seiten sowie zahlreiche Einlagetexte (eingeklebt oder auch nur beige-
legt). Diese losen Originalbeilagen sind nachträglich nummeriert und danach, einzeln in Couverts gelegt, dem Tagebuch wieder beigefügt worden. Das 
Tagebuch befindet sich in einer kleinen Schutzschachtel. 

• Leni hat das Tagebuch kurz nach ihrem 16. Geburtstag begonnen. Sie betrachtete dieses als ihre vertrauteste, verschwiegenste Freundin, welcher sie 
uneingeschränkt alles anvertrauen wollte. Dennoch erlaubte sie im Lausanner Mädcheninternat nahen Kolleginnen, Kommentare hineinzuschreiben. 

• Zu Beginn berichtet die körperlich noch recht zierliche Leni über ihren Alltag in Basel (Nov. 1910 bis März 1911). Danach folgt ihr Aufenthalt im 
Mädchenpensionat in Lausanne «Clos du Matin» (15.05.1911–April 1912) und schliesslich absolvierte sie den Sommerkurs an der Haushaltungsschule 
«Ralligen» (bei Merligen/Thunersee; 17.04.1912–September 1912).  

• Lenis Erzählungen drehen sich meist um «träumerische» Kontakte zu «Lausbuben» – was immer dieser Ausdruck in Wirklichkeit bedeutete. Vermutlich 
bezeichnet Leni damit junge Burschen zum Rumhängen, Rumtingeln und verliebt sein. Lenis Semantik ist oft burschikos bis unflätig. Sie wendet sich, 
wie erwähnt, vertraulich und ohne Hemmungen an ihre grabesverschwiegene «Freundin» (Tagebuch). Dieser konnte sie sich ganz ungeniert öffnen. 

• Zahlreich sind Leni's Betrachtungen über Schauspieler in Basel und danach über Musiker in Lausanne. Sie hatte offensichtlich einen starken Drang zur 
Künstlerwelt, hauptsächlich zur Schauspielerei. Dies geschah in der Absicht, aufzufallen, Aufmerksamkeit und Bestätigung zu finden. Dies vor allem 
beim andern Geschlecht, aber auch bei ihren Freundinnen. Leni wünschte sich nachdrücklich ein späteres künstlerisches Leben, z.B. als Schauspielerin.  

• Weiter formuliert Leni gefühlvolle Betrachtungen über ihr wahres Ich. Sie schreibt über ihr Verhältnis zum Vater, über schmerzliche Isolation. Als 
Vollwaise fühlte sie sich oft gänzlich allein gelassen. Sie dachte über ihre Verwandten nach – mit oft recht gehässiger Semantik –, und über ihre früh 
verstorbenen Eltern (seelenwund, aber auch reuevoll).  

• Dabei wird deutlich, dass es sich bei Leni um einen ziemlich verunsicherten «Teenie» gehandelt hat. Sie sehnte sich nach Anlehnung und elterlicher 
Wärme. Zugleich hatte sie eine enorme Phantasie und kraftvolle Art, sich in Szene zu setzen. Sie kompensierte ihr Liebesdefizit mit aggressiver 
Kontaktsuche zu jungen Burschen, Studenten und erfolgreichen, überaus anziehenden Künstlern (Schauspieler, Musiker). So beispielsweise Robert 
Peter – u. a. als Kürassier in «Wallenstein's Lager» (Stadttheater Basel), und Albert Stier – Klarinettist (im Lausanner Symphonieorchester).  

• Diese Berichte über ihre Befindlichkeit sind kaum immer zum Nennwert zu nehmen. Nur in seltenen Fällen verwirklichten sich nämlich Lenis Kon-
taktversuche. Meist kam es bloss zu einigen «anbegehrten» Blickkontakten. Selbst kleinste vermeintliche Erfolge beschrieb sie euphorisch im Tagebuch. 

• Leider setzte Leni ihre Tagebuchberichte nach 1912 nicht mehr fort. Auch sind Lenis Briefe, die sie oft ankündigt hat, oder erwähnt, verschollen. 
 




































