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Liebe im Kulturkampf
Monika Dettwilers neuer historischer Roman
mischung des Staates in ihre innern Angelegenheiten. Die Kulturkämpfer wehren sich dagegen,
dass der Papst (kurz zuvor ist
das Dogma der Unfehlbarkeit
verkündet worden!) diktatorisch
über die Kirche herrscht.
Wie damals in den USA bringt
auch hier in der Schweiz die politische Situation die junge, bewusst
lebende Frau in einen innern

Zwiespalt, den sie im Gespräch
mit ihrem Mann anspricht: <Einmal habe ich Angst, dich zu ver-
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lieren, und dann wieder um meine
Seele, es ist ein Hin und Her."
Und ausgerechnet im Jura, wo
die Katholikin sich in den Protestanten verliebt hat, muss sie erleben, mit welcher Gewalt die beiden Seiten für ihre Sache kämofen.

- und Erschütterndes
Selbst kirchengeschichtlich einigermassen informierte Leserinnen
Neues

Walter Ludin

-

Monika Dettwiler

verknüpft die berührende (Liebes-)
Geschichte ihrer Urgrossmutter
Augustine Wiser sehr geschickt mit

zwei wichtigen historischen Ereignissen. In New Orleans eriebt
dieTochter eines ausgewanderten
Solothurners die Wirren des amerikanischen Sezessionskrieges. Die
junge Frau sieht sich zwischen den
Fronten. Gleichzeitig wird sie während neun Jahren gequält von der
Sehnsuchl nach einem jungen
Mann, in den sie sich bei einem
Schweizer Aufenthalt verliebt hat.

und Leser erfahren durch die
anschaulichen Schiiderungen der
- und Erschütterndes. Die Aggressivität, mit der
romtreue IGtholiken und Anhänger der neu entstandenen christkatholischen I(onfession aufeinander losgehen, ist heute kaum
mehr vorstellbar. Dabei fanden
die Kämpfe keineswegs in grauer
Vorzeit statt. Der Rezensent mit
Jahrgang 1945 stellt erstaunt fest,
dass die HauptfigurAugustine, die
Kämpf'e Neues

fast 100 Jahre alt wurde, bloss
Treue Katholikin

-

liberaler Prolestant
Als sie den Mann ihrer Träume

endlich heiraten kann, gerät sie
mitten in einen neuen Konflikt.
Die treue Katholikin muss erfah-

ren, dass ihr Mann als Berner
Grossrat einWortführer der Liberalen ist, welche die katholische
Kirche der Schweiz in ihrer Exis-

tenz bedrohen.

Monika Dettwiler, Spezialistin
für packende historische Romane,
stellt eindringlich dar, wie beide
Seiten überzeugt sind. für die
Freiheit zu kämpfen. Die Katholiken wehren sich gegen die Ein-

drei Jahre vor seiner Geburt starb.
Mehr nBerner Lauffeuerr

<<Meerfeuer>

ist bereits der

zweite Roman, den die Autorin,
Co-Chefredaktorin der <Reformierten Presse>, der Geschichte
ihrer Berner Vorfahren widmet.
Der erste, mit dem Titel <Berner
Lauffeuer", behandelte die Grün-

dung des Schweizer

Bundesstaates. Er stand auf den Bestsel-

lerlisten. Was auch dem vorliegenden Werk zu wünschen ist ...

