
Augustine
und Monika

Die Ameri ka-Schweizeri n Augustine

Wiser hat sowohl den amerikani-

schen Sezessionskrieg als auch den

Schweizer Kulturkampf aus nächster

Nähe erlebt. lm Buch uMeerfeuero

erzählt die Urgrosstochter Monika

Dettwiler ih re Ceschichte.

von Käthi Koenig

Augustine mit ihrem Hochzeits-

schmuck. Die reformierte Heirat

warf einen Schatten auf das Glück.

er ist Augusline Wiser? Eine

Sechzehniährige, Tochter
eines Auslandschweizers, die

in New Orleans die Wirren und Grau-

samkeiten des amerlkanischen Sezessi-

onskriegs eriebt - und vor allem von
ihrem Rudolf träumt. Rudolf, der Gym

nasiast, der ihr aus der Schweiz Liebes-

briefe und Gedichte schickt, heimlich,
wohlverstanden, hinter dem Rücken
von Augustines Vater, der seine Tochter

genau wegen dieser Liebesgeschichte
mit einem reformierten Freigeist aus der

Schweiz zurückgeholt hat.
Wer ist Augusta Niggeler? Die Frau

eines Berner Grossrats, Bundesrichters

und Nationalrats, der im Kulturkampf
des r9. |ahrhunderts gegen die katholi-
sche Kirche Partei ergriffen hat. Sie aber,

Augusta, inbrünstig fromm und streng

katholisch, ist hin- und hergerissen zwi-

schen dem Gehorsam gegenüber ihrer
Kirche und der Liebe zu ihrem Mann
um dessentwilien sie ihre Familie in
Louisiana verlassen hat und sich jetzt
Augusta nennen lässt.
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Wer ist Monika Dettwiler? Historike
rin, Schriftstellerin und die Urgrosstoch
ter von Augustine-Augusta und Rudolf
Niggeler. Monika Dettwiler spürt das

Erbe von beiden in sich: Rudolfs ener-

gisches Verlangen nach Klarheit und
geistiger Autonomie und Augustas
Suche nach Sinn und nach einer ver-
pflichtenden Glaubenshaltung. Darum
wusste sie schon lange, dass sie einmal
die Ceschichte dieser Vorfahren erzäh

len würde. Vor zehn |ahren hatte sie den

historischen Roman <Berner Lauffeuep
verfasst: Am Beispiel von Rudolfs Vater

Niklaus Niggeler und seinen Weggefähr-

ten |akob Stämpfli und Ulrich Ochsen-

bein stellte sie darin die Entwicklung der

Schweiz hin zum Bundesstaat dar. Das

neue Buch befassl sit h nun mit der dar

auf folgenden Epoche: Der iunge Staat

erlebte durch den Konflikt zwischen den

Reformierten und den fortschrittlichen
Katholiken einerseits und den rom-
treuen Katholiken andererseits eine
Zerreissprobe. Besonders betroffen von
diesem sogenannten Kulturkampf war

der Kanton Bern mit dem benachteilig
ten katholischen Gebiet des fura. Diese

Zeit, diese dramatischen Ereignisse
haben Rudoliund Augusta aus nächs

ter Nähe eriebt. Der Konflikt war auch

ihr eigener, ganz persönlicher.

<In meinem neuen Buch geht es um
Glaubensfragen, um konfessionelle Aus-

einandersetzungen), sagt die Autorin,
die mit ihrem Kollegen Stephan Landis

die Chefredaktionsstelle der Reformier-

ten Presse teilt. <Das Thema ist an

spruchsvoller als die Entstehung des

Schweizerischen Bundesstaates' Dass

ich es jetzt in Angriff zu nehmen wag-

le, hängt auch damit zusammen, dass

mir meine Arbeit im kirchiichen |ourna-
lismus Einblicke in die Kirchenpolitik
und ein Gespür für die Sensibilitäten in
diesem Bereich gebracht hat.>

Es haben sich hier also verschiede-
ne gute Voraussetzungen zusammen-

gefügt: Eine Historikerin, die mit ge-

sch jchtlichen Dokumenten umzugehen



Mo n ika Dettwi ler, Aug usti nes U re n ke I i n,

kennt sich aus in Geschichte und
Genealogie.

weiss und sich gleichzeitig von Berufs
wegen mit kirchlichen Fragen befasst,
und deren Vorfahren Zeugen einer span
nungsreichen Epoche waren, in die
dramatischen Entwicklungen hineinge
zogen wurden und Berichte davon hin
terlassen haben. Die Liebesbriefe von
Augustine und Rudolf sind zwar ver-
loren gegangen, aber die Familie Nig
geler hat die Geschichte des Paares im
letzten fahrhundert aufarbeiten lassen.
Monika Dettwiler konnte sich auf diese
Arbeit stützen. Und sie hat vor allem auf
den Gedichtband zurückgegriffen, den
Rudolf Niggeler in den achtziger |ahren
des r9. |ahrhunderts herausgegeben hat,
wahrscheinlich im Eigenverlag. <Es sind
schwülstige Verse), sagt Monika Dett-
wiler, ndarum wollte ich nicht allzu viel
daraus zitieren; wirklich keine Kunst
werke, aber sie zeugen von der Aus
einandersetzung Rudolf Niggelers mit
seiner Frau, die er liebt und deren Glau-
bensinhalte, deren Frömmigkeit er nicht
teilen kann.o Rudolf Niggeler hatte
offensichtlich das Dichten als Therapie

für seine seelischen Konflikte erlebt -
und er hatte zumindest in einem Fall
mehr damit erreicht als blosse seelische
Entlastung: Als nämlich in Luzern ein
Kindsmörder hingerichtet werden soli-
te, übergab Rudolf Niggeler zweiLuzer-
ner Nationalräten ein Gedicht, das er in
seiner Betroffenheit über dieses Ereig
nis geschrieben hatte. Die beiden Politi
ker liessen es drucken und im Luzerner
Grossen Rat verteilen * die Vollstre-
ckung des Todesurteils wurde darauf
vom Kantonsparlament abgelehnt.
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Huppy End einer kleinen, wahren Ge

schichte in einem Roman, der neben
vielen überlieferten geschichtlichen und
familiären Ereignissen auch erfundene
Begebenheiten enthält. (Es steht nichts
in meinem Buch, das so nicht möglich
gewesen wäre. Aber vieles habe ich
fantasiert, ausgehend von bestimmten
überlieferten Ereignissen, von Andeu-
tungen in Briefen, von Familienfotogra-
fienr, erklärt Monika Dettwiler ihr
Vorgehen. Das gilt vor allem für die Er
eignisse in Louisiana. Die Autorin kennt
die geschichtlichen Ereignisse, und sie

nimmt sie als Autorin wahr mit den
Augen und Gefühlen der jungen Augus-
tine: die Behandlung der Sklaven, die
Armut, die Soldaten, dle in den Bürger-
krieg ziehen und schwer verletzt zurück
kehren. Das Establishment der Planta
genbesitzer, felsenfest davon überzeugt,
im Recht zu sein. Und jahre später wird
Augustine als Augusta in der Schweiz
unter anderen Bedingungen dieselbe
Konstellation erleben: hier die Refor-
mierten und die uAufgeklärten>, dort,
vor allem im Berner Jura, das katholi-
sche Volk: arm und benachteiligt, im
Glaubensgehorsam bereit, sich für seine
verfolgten Priester und den Papst auf
zuopfern. Werte und Gegenwerte, Glau
bensüberzeugung gegen Glaubensüber-
zeugung. Monika Dettwiler versteht es,

diesen Konfiikt sowohl in den Südstaa-
ten Amerikas wie in der Schweiz mit
seinen Auswirkungen auf die ganz ge

wöhnlichen, machtlosen kleinen Leute
aufzuzeigen und Sympathie und Ver
ständnis für beide Seiten zu schaffen.
Zwei so umfassende geschichtliche

Themen in einem Roman <verdichtet,

- die Vorarbeiten dazu müssen unglaub-
lich aufwändig gewesen sein. Monika
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Dettwiler lächelt: oDas Internet es hat
mir die Recherchen sehr erleichtert. Als
ich in den goer |ahren meinen ersten
historischen Roman schrieb, war es viel
schwieriger. > Monika Dettwiler konnte
sich aber auch auf wichtige historische
Werke stützen, auf die Zeitungen und
die Berner Grossratsprotokolle aus jener
Zert.

Und eine Reise nach New Orleans auf
den Spuren der jungen Augustine? Das

hatte Monika Dettwiler eigentlich ge-

plant. Aber dann verwüstete der Sturm
<Katrina> die Gegend für Fantasie-
arbeit wäre dort nicht mehr viel An
regendes zu finden gewesen.
Mit Hilfe einer Internet-Datenbank hat

Monika Dettwiler aber Verwandte in
den Südstaaten ausfindig gemacht, die
Nachfahren von Augustines Schwester
Louise. Und ihnen konnte sie die Lösung
eines Rätsels verschaffen: Sie fragten
sich nämlich seit langem, warum viele
der weiblichen Nachkommen Louises
zum zweiten Namen Pyramide hiessen
und heissen. Monika Dettwiler war beim
Studium der Bordbücher, in denen die
Auswanderer nach den USA registriert
wurden, auf die Erklärung gestossen:
Augustines Schwester war auf der Über
fahrt geboren worden, auf einem Schiff
mit dem Namen <Pyramidr. Wer weiss,
vielieicht geht's im nächsten Buch von
Monika Dettwiler um diese Frau. Auch
das könnte spannend werden. W

:..i :..: aii:i':. i:i

Monika Dettwiler: Meerfeuer.

Zytglogge-Verla g, Oberhofen

2008. 330 Seiten, Fr. 39.-.
ISBN 978 3 729 6ot'z-t.

.9

E

Nr.22/2008 11


