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D 
ie Brandrede entzündete ein 
 Feuerwerk. Der Aargauer Lehrer, 
Seminardirektor und Poli tiker 

Augustin Keller, selbst Katholik, schaffte 
es am 13.  Januar  1841 mit seiner Tirade 
im Grossen Rat gegen den «Müssiggang 
und die Intrigen» der Mönche, dass die 
Aargauer Regierung die Klöster im Kan-
ton aufhob – und damit den eidgenössi-
schen Bundesvertrag von 1815 wie auch 
internationales Recht brach. Der Kaiser in 
Wien, als Habsburger der weltweit erfolg-
reichste Auslandaargauer, drohte gar mit 
militärischer Gewalt. Immerhin hatten 
seine Vorfahren das in erster Linie denun-
zierte Kloster Muri einst gestiftet.

Der Eklat stand am Anfang des jahr-
zehntelangen «Kulturkampfs» zwischen 
Liberalen und Konservativen, in dem 
nach dem Sonderbundskrieg von 1847 
ein Jahr später die Gründung des schwei-
zerischen Bundesstaats folgte. 

Annina Sandmeier-Walt stellt in ihrem 
schmalen Band den Kampf der Karikatu-

Der Aargauer Klosterstreit von 1841 prägte die Schweizer Innenpolitik 
jahrzehntelang. Gleich zwei neue Bücher beschäftigen sich damit.

Ein Blick zurück  
mit Weitblick
Er ist bis heute einer der bekanntesten 
Schweizer Politiker, auch wenn er schon 
seit Jahrzehnten nicht mehr im Rampen-
licht steht. Aber er mischt sich mit Ver- 
gnügen weiterhin in politische Diskussio-
nen ein, allerdings nur aus der Distanz 
und in schriftlicher Form. Helmut Hu- 
bacher war als Präsident der SP Schweiz 
über Jahrzehnte eine der wichtigsten 
politischen Figuren der Schweiz und 
wurde weit über die Parteigrenzen hinaus 
geschätzt. 
Er hat uns schon in früheren Büchern an 
seinen reichen Erfahrungen teilnehmen 
lassen und tut das jetzt erneut. Von sei- 
nem breiten Erfahrungsschatz lässt sich 
ja auch einiges lernen. Die Jüngeren wer- 
den aus seinen Berichten viel Neues er- 
fahren, die Älteren sich mit Schmunzeln 
oder mit Ärger erinnern. 
Hubacher beginnt in seinem neuen Buch 
ganz vorn, mit der Gretchenfrage «Wie 
wird man Politiker?» Und nimmt uns mit 
auf seine lange Reise durch die Polit- 
schweiz und Bundesbern mit reichlich 
Geschichten und Anekdoten. Auch sein 
Privatleben wird dabei zum Thema. 
Dass er das alles gerne gemacht hat, 
glaubt man ihm gerne. Und deshalb liest 
man seine Memoiren auch mit grossem 
Vergnügen.  hzb

Helmut Hubacher: 

«Das habe ich gerne 
gemacht – politische 
und persönliche 
Erinnerungen», Zyt- 
glogge-Verlag, Basel 
2016, 303 Seiten  
mit zahlreichen Ab- 
bildungen, Richtpreis 
CHF 34.–.

ren dar, in dem die Freisinnigen, die 
 linken Revoluzzer jener Zeit, die konser-
vativen Mönche in deftigen Zeichnungen 
als faul und korrupt darstellten.

Im zweiten Buch weisen alt National-
rat Josef Lang und Pirmin Meier – zwei 
Historiker mit katholischen Wurzeln – 
nach, dass Kulturkampf und Sonder-
bundskrieg kein religiöser Streit waren, 
sondern einer zwischen Fortschrittlichen 
und Konservativen. Erst nach fast fünf-
zig Jahren freisinniger Einparteienregie-
rung zog dann im neuen Bundesstaat der 
erste Konservative in den Bundesrat ein. 
 Martin Hauzenberger

Annina Sandmeier-Walt: «Der Aargauer Kloster-

streit 1841 in bildlichen Darstellungen», Chronos-

Verlag, Zürich 2016, 60 Seiten mit 36 Illustrationen, 

Richtpreis CHF 12.–.

Josef Lang und Pirmin Meier: «Kulturkampf –  

die Schweiz des 19. Jahrhunderts im Spiegel von 

heute», Verlag Hier und jetzt, Baden 2016, 148 Seiten, 

Richtpreis 39.–.

Geburtswehen der 
modernen Schweiz
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Eine Karikatur aus dem Berner «Gukkasten»: Augustin Keller attackiert als wackerer Ritter mit Berner 
Unterstützung den fetten Mönch, der auf einem Stier und mit einem Kreuz statt der Lanze wehrlos ist.



A 
lle reden immer 
vom Änziloch. 
Die einen haben 

Laura erzählt, in der 
200  Meter tiefen Schlucht 
lebe eine verbannte Jung-
frau. Andere meinen, sie 
kehre als Geist zurück, 
wenn sie hinabsteige. Die 
12-Jährige, Hauptfigur des 
Dokumentarfilms «Das Mädchen vom 
 Änziloch», glaubt das alles nicht so recht 
und schreibt in ihr Tagebuch: «Ich kenne 
nur ein Mädchen, das sich dort hinunter-
wagte. Nachher ging es ins Kloster.» Es 
sind Sätze wie diese, die bewirken, dass 
man den Film von Alice Schmid und des-
sen Stimmung je länger, je mehr mag.

Laura wächst in einer abgelegenen Welt 
auf. Die Tiere sind ihre einzigen Freunde. 

Kultur  

Die Mutprobe
Ums Änziloch im Napfgebiet ragen sich viele Legenden. Der Film «Das Mädchen vom Änziloch» erzählt vom 

nachdenklichen Bauernmädchen Laura, das von der Felsschlucht fasziniert ist und seinen Platz im Leben sucht.

weilig. Laura schreibt ins 
Tagebuch: «Hoffentlich 
will er nicht runter!» 

Die Regisseurin Alice 
Schmid, wie Laura aus 
Romoos, erzählt auch ihre 
eigene Geschichte. Sie ist 
bis heute magisch vom 
Änziloch angezogen. 

Bald ist Thom wieder 
aus Lauras Leben verschwunden, und 
als er ihre Zuschriften ignoriert, schreibt 
sie per SMS, dass sie ihn nicht vermisse. 
Wohl in einer Mischung aus Frust und 
Trotz wagt Laura ihr grösstes Abenteuer 
– und steigt in den «Kessel» runter, wie 
damals Alice Schmid. fro

«Das Mädchen vom Änziloch», CH 2016. 87 Minuten. 

Jetzt im Kino, Vorschau unter www.aliceschmid.ch

Man fühlt mit, wenn sie schreibt, dass sie 
sich am meisten jemanden zum Reden 
wünscht und sich am liebsten ihre «Dick-
heit» wegzaubern würde.

Als der 14-jährige Thom bei Lauras Fa-
milie den Landdienst absolviert, scheint 
ein wenig die Sonne. Thom ist so lieb, 
dass nicht einmal Ponys vor ihm Angst 
haben. Das Änziloch fasziniert auch ihn. 
Er sagt, der Jungfrau sei es sicher lang-

Eine neugierige Beobachterin 
der Welt um sich herum:  
Laura sieht ganz genau hin.
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