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Die meisten Menschen hinterlassen der
Gesellschaft keine Errungenschaften, die
nach ihrem Tod an sie erinnern. Heinrich
Weiss ist jedoch klar, dass seine Spuren
bleiben, wenn er nicht mehr lebt. Mit die-
ser Gewissheit kann der 98-Jährige die im-
mer häufiger auftretenden körperlichen
Beschwerden besser ertragen.
Der gebürtige Zürcher führte einst in

Basel erfolgreich eine Druckerei und ent-
wickelte dort eine Vorform des heute all-
gegenwärtigen Barcodes. Später rief er
das Musikautomatenmuseum in Seewen
ins Leben, das seit einigen Jahren dem
Bund gehört. Für seine Verdienste erhielt
der leidenschaftliche Sammler einen Eh-
rendoktortitel der Universität Basel. Vor
einigen Jahren wurde zudem ein Film
über ihn gedreht.

Frühe Leidenschaft für Technik
Gleich neben dem Museum für Musik-

automaten im ländlichen Schwarzbuben-
land lebt Heinrich Weiss. In seinem
Wohnhaus hat er sich ein grosszügiges
Zimmer für seine stattliche Sammlung
antiker Wanduhren eingerichtet. «Mit
diesen Uhren hat alles angefangen. In
diesem Raum fühle ich mich am wohls-
ten. Das ist das Paradies für mich», er-
zählt er. Hier blickt er mit uns auf die ein-
schneidendsten Episoden seines langen
und ereignisreichen Lebens zurück.
Auch wenn er mittlerweile Probleme

mit dem Gehen hat, ist dem 98-Jährigen
im Kopf das Alter nicht anzumerken.
Wenn er von seiner Jugend berichtet, fällt
es schwer zu glauben, dass ein beinahe
Hundertjähriger neben einem sitzt. «Das
Faible für Technik war bei mir sehr früh
vorhanden. Von meinen Eltern erhielt ich
einen Metallbaukasten und eine Dampf-
maschine», erinnert er sich. Aufgewach-
sen in der Gemeinde Erlenbach am Zü-
richsee, begann Weiss schon in jungen
Jahren, die Wanduhren seiner Verwand-
ten zu reparieren. Manchmal habe er ge-
logen und gesagt, man könne die Uhren
nicht mehr flicken, um sie dann selber be-
halten zu können. «Ich war eben ein
Schlingel.» Im Kanton Zürich machte er
eine Lehre als Mechaniker und studierte
Betriebswirtschaft an der ETH.

Strichcode der Ciba verkauft
Dass aus dem einstigen Lausbub ein

umtriebiger Unternehmer und Erfinder
wurde, verdankte er seiner Frau. Mit ihr
übernahm Heinrich Weiss von seinen
Schwiegereltern im Jahr 1950 einen veral-
teten Druckereibetrieb in Basel. Der
Quereinsteiger liess sich zum Drucker
ausbilden und ging in seiner neuen Rolle
als Firmeninhaber voll auf. «Mit der Pro-
duktion von Faltschachteln konnten wir
eine Marktlücke füllen», erzählt er. Zeit-
weise seien rund 68 Millionen Falt-
schachteln pro Jahr hergestellt worden.
Um die unterschiedlichen Verpackungen
in der Druckerei nach Sorten und Spra-

chen unterteilen zu können, entwickelte
Weiss einen Strichcode.
Seine guten Beziehungen zur chemi-

schen Industrie in Basel kamen ihm zugu-
te. «In der Chemie schätzte man mich
sehr als Drucker, der gleichzeitig auch Me-
chaniker war», sagt Heinrich Weiss. Es ge-
lang dem Unternehmer, seinen Strichcode
für viel Geld an die Ciba zu verkaufen.
«‹Sie wollen mich doch nicht mit so einer
geringen Summe abspeisen›, sagte ich zu
meinen Verhandlungspartnern.» Da sei
die Gegenseite über die Bücher gegangen
und habe dem ursprünglichen Betrag
prompt noch eine Null angehängt.
Mit dem Verkauf hatte er finanziell auf

einen Schlag ausgesorgt, betrieb die Dru-
ckerei als Patron aber weiter. Der Bar-
code, eine Ableitung des von Weiss erfun-
denen Strichcodes, trat wiederum von Ba-
sel aus seinen Siegeszug an. Auf praktisch
jedem Produkt ist der Barcode zu finden.

Schicksalsschlag
Der Sammelleidenschaft war Weiss

während der Jahre als Druckereiinhaber
treu geblieben. Zu den Wanduhren aus
der Jugend waren zahlreiche Exemplare
hinzugekommen. «In Basel hatte ich ein

gutes Verhältnis zu einem Antiquar, der
mir eines Tages eine Spieldose zeigte, die
mich faszinierte.» Der wirtschaftliche Er-
folg ermöglichte es ihm, in den folgenden
Jahren die «weltweit grösste und reichhal-
tigste Spieldosensammlung» zusammen-
zutragen. Im neu errichteten Wohnhaus
in Seewen baute er für die Sammlung eine
geräumige Halle und eine Restaurierungs-
werkstatt. Kurz zuvor hatten er und seine
Frau einen Schicksalsschlag hinnehmen
müssen. Das Haus der beiden am gleichen
Ort, in dem sie mit ihrer Tochter lebten,
war abgebrannt. Weiss meint zu den
Gründen für den Brand trocken: «Versu-
chen Sie niemals, ein Hornissennest mit
einer Gasflasche auszuräuchern.»
Die vielen Musikdosen aus aller Welt in

Seewen sollten nicht weiter der Öffentlich-
keit verborgen bleiben. Ende der 1970er-
Jahre eröffnete Heinrich Weiss in der klei-
nen Gemeinde ein Museum, in dem er die
Musikautomaten ausstellte. Gleichzeitig
machte sich der Gründer immer mehr ei-
nen Namen als Spezialist für mechanische
Musikinstrumente. «Ich wurde häufig zu
internationalen Konferenzen eingeladen,
um dort zu referieren», erzählt er stolz.
Besucherinnen und Besucher von überall

her kamen in die Nordwestschweiz, um
sich die Sammlung anzuschauen.

Museum dem Bund geschenkt
Noch heute ist das Museum für Musik-

automaten eine der grössten touristischen
Attraktionen im Schwarzbubenland. Im
Jahr 2000 eröffnete der Bund die Einrich-
tung nach einem grösseren Umbau wie-
der. Ein Jahrzehnt zuvor hatte Weiss im
Einvernehmen mit seiner Tochter sein
Museum der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft geschenkt. «Beim Bund ist die
Sammlung gut aufgehoben. Einzige Bedin-
gung war damals, dass der Standort in
Seewen bleiben muss.» Er sei dankbar für
die vielen Investitionen, die in den ver-
gangenen Jahren getätigt wurden.
Wann immer im Museum nebenan eine

neue Ausstellung eröffnet wird, lässt es
sich Heinrich Weiss nicht nehmen, sie
sich zu Gemüte zu führen. «Da ich nichts
mehr sehe, lasse ich mir jeweils alles ganz
genau und in Ruhe erklären.» Die Eidge-
nossenschaft mache einen wunderbaren
Job, findet Weiss.
Es ist dem Museumsgründer zu wün-

schen, dass er sich noch viele Ausstellun-
gen anhören kann.

Ein Tüftler, der viele Spuren hinterlässt
Seewen Der 98-jährige Heinrich Weiss gründete das Musikautomatenmuseum und gilt als Urvater des Barcodes
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Der 98-jährige Heinrich Weiss in seinem Zimmer mit den Wanduhren in Seewen. Hier fühlt er sich am wohlsten. JURI JUNKOV

Diese Vorform des Barcodes
entwickelte Weiss. ZVG

Nach «Traviata» und «Perlenfischer»
liefert das Duo Louis Désiré (Regie) und
Diego Méndez-Casariego (Ausstattung)
mit Puccinis «Madama Butterfly» die
stimmigste Inszenierung am Theater
Biel-Solothurn (Tobs): Eine traurige
und irgendwie gemeine Geschichte, die
der Komponist und seine beiden Text-
dichter als «Tragödie einer Japanerin»
bezeichneten.
Von allen seinen Opern liebte Puccini

«Butterfly» am meisten. Seine Musik
trifft denn auch ins Herz. Und dies
kann sie mit aller Kraft, weil sich Louis
Désiré auf den Kern des Geschehens

konzentriert und auf Opernkitsch oder
Firlefanz verzichtet. Die Geschichte ist
ohnehin zeitlos: Eine Frau hält eine
erotische Tändelei für Liebe, wird ver-
lassen, verschiedene Kulturen bleiben
sich fremd. Ein Schicksal, das an die
Nieren geht.

Verstossene Butterfly
Mit US-Leutnant Pinkerton bricht der

«Way of Life» in die Strukturen eines
Geisha-Hauses ein, wo der gewissenlo-
se Goro (hervorragend: Konstantin Naz-
lamov) an Ehen auf Zeit kräftig ver-
dient. Deren Unverbindlichkeit kennt
Leutnant Pinkerton, der sich einzig für
exotische Abenteuer interessiert, bevor
er zu seiner amerikanischen Verlobten
heimkehrt.
Butterfly bleibt schwanger zurück,

wird von der konservativen Verwandt-
schaft verstossen (überzeugend der
Chor und Javid Samadov als Onkel Bon-
zo). Sie akzeptiert und hofft auf die

Rückkehr ihres «Ehemannes». Doch sie
trifft nur einen anständigen Mann:
Sharpless, ein Konsul vom Scheitel bis
zur Sohle, und von Leonardo Galeazzi
einmal mehr wundervoll gesungen und
charakterisiert.

Brillante Sopranistin
Glanzpunkt der Aufführung sind in-

dessen zwei Sängerinnen, beide aus
Südkorea, und der kleine Junge, der als
«Bambino» verzaubert. Hye Myung
Kang wirkt als Butterfly scheu und ge-
fangen von den «kleinen Dingen» des
Alltags. Steigert sich allmählich in ihr
persönliches Drama hinein: Klang-
schön und expressiv. Eine Frau, die an
der Wahrhaftigkeit ihrer Gefühle und
der Konfrontation der Mentalitäten zer-
bricht. Die Sopranistin brilliert mit Stil-
gefühl für die italienische Kantilene,
ausgeglichener Stimme, flexibel und in
allen Lagen und legatofähig. Pianissi-
mo-Töne haucht sie traumwandlerisch

sicher. Singt exquisit und ohne zu for-
cieren selbst im kräftigsten Forte. Ge-
staltet ein anrührendes Porträt, das un-
mittelbar ergreift.
Auch Sunghee Shin verschmilzt mit

ihrer Figur, interpretiert Suzuki mit
dunkel-suggestivem Mezzo. Wie Hye
Myung Kang in der Titelrolle, agiert
auch die Dienerin mit weichen Lyris-
men und dramatischer Kraft, sensibel
und hochmusikalisch. Dem setzt der
ebenfalls junge, aus Mexiko stammen-
de Tenor Rodrigo Porras Garulo als
Pinkerton italienischen Schmelz, satte
Farben und dunkles Timbre gegenüber.
Dirigent Manilo Benzi leuchtet mit

dem Sinfonie Orchester Biel-Solothurn
jede Nuance aus, ordnet alles dem dra-
matischen Gestus unter. Tobs ist das
Kunststück gelungen, als kleines Haus
alle Partien einer Puccini-Oper ad-
äquat zu besetzen und mit einem ein-
dringlichen Opernabend zu begeis-
tern.

Ein Schicksal, das an die Nieren geht
Oper Das Theater Biel-
Solothurn begeistert mit einer
anrührenden Aufführung von
«Madama Butterfly».
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Hye Myung Kang brilliert als Butterfly. ZVG
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