
Von Andreas Tobler 
Es gibt bedeutende Figuren, die ver-
zwergen nach ihrem Tod zum Personal 
von Anekdoten. Eine von ihnen ist Hein-
rich Zschokke (1771–1848), der heute 
wohl nur noch als Teilnehmer jenes 
Dichterwettstreits bekannt ist, aus dem 
Heinrich von Kleist mit seinem «Zer-
brochnen Krug» als Sieger hervorging. 
Dabei war Zschokke zu seiner Zeit ein 
wichtiger Staatsmann, ein Volksaufklä-
rer und einer der meistgelesenen, pro-
duktivsten und bestbezahlten Autoren 
des deutschen Sprachraums. Bereits zu 
Lebzeiten brachte es Zschokke zu einer 
40-bändigen Werkausgabe. Selbst 
 Goethe zählte zu seinen Lesern.

Nun ist eine opulente Biografie er-
schienen, die Zschokkes Leben und Wir-
ken in seiner ganzen Breite schildert. Be-
gleitet wird sie von einer Ausstellung in 
Aarau, Zschokkes langjährigem Lebens- 
und Wirkungsort, wo er noch heute auf 
einem Denkmal steht, das ihm gemäss 
Widmung «das Vaterland» errichtet hat. 
Wie aus dem in Magdeburg geborenen 
Deutschen ein Schweizer Staatsmann 
wurde, erzählt Werner Ort, Historiker 
und Germanist, in seiner Biografie. Es ist 
die Geschichte eines Vollwaisen, der mit 
16 Reissaus nahm, um den bedrücken-
den Verhältnissen in Magdeburg zu ent-
kommen; mit 17 plante Zschokke seine 
erste Zeitschrift und mit 18 schrieb er 
eine «gothic novel». Das war der Start-
punkt einer Publikationswelle, auf  
der der Workaholic bis zu seinem Tod 
surfte: Zschokke veröffentlichte rund 
8000 Schriften – Romane, Dramen, Er-
zählungen, Zeitungsartikel –, die in über 
100 Sprachen übersetzt wurden.

Als Pfarrer abgelehnt
In den Jahren nach seinem literarischen 
Debüt schrieb Zschokke mehrere Dra-
men, darunter «Abällino», sein erfolg-
reichstes Stück, das in Weimar von 
 Goethe inszeniert wurde. In Schwerin 
schloss sich Zschokke einer Wander-
theatertruppe an, studierte Theologie 
und Philosophie in Frankfurt an der 
Oder, wurde nach Abschluss seines Stu-
diums als Pfarrer abgelehnt und erhielt 
mangels Geduld auch nicht die Profes-
sur, die er sich gewünscht hatte. Nach 
diesen Niederlagen brach Zschokke zu 
einer Europareise auf, die ihn 1795 in Be-
gleitung seines braun gelockten Pudels 
namens Mylord in die Schweiz führte.

In der Schweiz fand Zschokke sein 
Wirkungsfeld: Er blieb in Graubünden 
hängen, übernahm dort die Leitung 
einer Schule, schrieb eine Bündner Ge-
schichte, erhielt das Bürgerrecht und 
warb 1798 in einer Flugschrift für den 
Anschluss Graubündens an die Helveti-
sche Republik. Nachdem die Bündner 
die Vereinigung abgelehnt hatten, 
musste Zschokke fliehen. Er ging nach 
Aarau, die provisorische Hauptstadt der 
Republik, und fungierte dort als diplo-
matischer Vertreter der anschlusswilli-
gen und exilierten Bündner. Damit be-
gann Zschokkes politische Karriere, die 
ihn zu einem wichtigen Wegbereiter der 
modernen Schweiz machte.

Warum aber entschied sich Zschokke 
für die Schweiz? Werner Ort erklärt es 
so: Nach einem ernüchternden Abste-
cher nach Paris, wo er sich für die Fol-
gen der Revolution interessiert hatte, 
schien Zschokke in der Schweiz möglich, 
was in Frankreich misslungen war. Näm-
lich der Gleichheit, Freiheit und Brüder-
lichkeit zum Durchbruch zu verhelfen.

Seine Schule gibt es noch
Und dazu fand Zschokke reichlich Gele-
genheit: In Philipp Albert Stapfers Büro 
für Nationalkultur war er als Berater für 
das gesamte Schulwesen verantwortlich; 
er war als Regierungskommissar in der 
Innerschweiz, im Tessin und in Basel. 
Nach dem Ausscheiden aus der Zentral-
regierung kämpfte Zschokke als Forstin-
spektor gegen den Borkenkäfer, initiierte 
eine nachhaltige Waldwirtschaft und 
brachte es mit seinen Vorschlägen zur 
Bewaldung der Küsten Frankreichs zu 
internationalem Ansehen. Später am-
tierte Zschokke als Grossrat und Verfas-
sungsrat, gründete eine Schwerhörigen-
schule, die noch heute besteht, und war 
bis zu seinem Tod Schriftsteller, Publi-
zist, Volkspädagoge und Politiker. 

Wem angesichts der Vielzahl von 
Zschokkes Ämtern und Aufgaben der 

Kopf schwirrt, sollte sich an der Ausstel-
lung im Forum Schlossplatz in Aarau 
orientieren. Denn anders als in Orts Bio-
grafie, in der Zschokkes Leben strikt 
chronologisch und in jeder Hinsicht er-
schöpfend dargestellt wird, konzentriert 
sich die Ausstellung von Dominik Sauer-
länder in vier Räumen auf die wichtigs-
ten Aspekte im Leben des Volksaufklä-
rers: auf die Herkunft aus Magdeburg, 
auf den Staatsmann, den Volksaufklärer 
und den Familienmenschen. Und an-
ders als Ort, der mit schriftlichen Quel-
len arbeitet, erzählt Sauerländer das Le-
ben primär anhand von Objekten.

So kann man dort die Truhe mit den 
wuchtigen Schlössern sehen, mit der 
1812 – mit angestossen von Zschokke – 
die aargauische Ersparniskasse gegrün-
det wurde, die Kleinanlegern erstmals 
das Sparen mit Zinsen ermöglichte. Um 
einer unkritischen Vereinnahmung des 
Volksaufklärers vorzubeugen, wird in 

der Ausstellung zudem ein Dialog mit 
Zschokke inszeniert: Der Dramatiker 
 Lukas Bärfuss, die Aargauer Ständerätin 
Christine Egerszegi, der in Zürich leh-
rende deutsche Historiker Bernd Roeck 
und die Pfarrerin Verena Mühlethaler 
äussern sich in Videos durchaus mit 
 Distanz zu einzelnen Zschokke-Zitaten. 

Aber auch in Orts Biografie werden 
nicht nur Stationen aneinandergereiht: 
In seinem akribischen Werk erhält 
Zschokke ein Profil als Anwalt der Auf-
klärung, als Teil einer geistigen Elite, die 
das Volk zur Selbstbestimmung und 
Selbstverantwortung führen wollte. 
Oder wie es der von Kant inspirierte 
Zschokke selbst formulierte: «Volksbil-
dung ist Erhebung eines Volks aus dem 
Stande der Unmündigkeit in den Stand 
der Mündigkeit.» Wichtigstes Mittel zur 
Erreichung dieses Ziels waren die Publi-
kationen, darunter «Der Schweizer-

bote», Prototyp einer Volkszeitung, mit 
der Zschokke ein Vierteljahrhundert 
lang in boulevardesker Form politische 
Volksaufklärung betrieb.

Das Engagement als Volksaufklärer 
kann man laut Ort nicht ohne das Bekeh-
rungserlebnis verstehen, das Zschokke 
1802 in Bern hatte: Nach einer agnosti-
schen Phase, in der er die Unvereinbar-
keit von Glauben und Vernunft postuliert 
hatte, kam Zschokke zur Überzeugung, 
dass nur die Selbsterkenntnis zur Wahr-
heit und ins Himmelreich führe. Sein 
neuer Gott stand «nicht mehr im Wider-
spruch zur menschlichen Vernunft, son-
dern bediente sich der Aufklärung, um 
die Menschen zu sich selber, zu ihrer 
eigentlichen Bestimmung zu führen». 

Auf dem Index der Kirche
Ausdruck fand Zschokkes religiöse 
Überzeugung vor allem in den «Stunden 
der Andacht», einem Predigtenperiodi-
kum, das in gebundener Form zum Best-
seller wurde: Während acht Jahren lie-
ferte Zschokke jede Woche eine 16-sei-
tige Predigt, in der er ausgehend von 
einer Bibelstelle in einfacher Sprache 
ein Thema zur religiösen Sinnstiftung er-
läuterte – vom häuslichen Alltag über 
Glaubenszweifel bis zur Vorbereitung 
auf den Tod. Dabei war es laut Ort 
Zschokkes wichtigstes Ziel, die «Men-
schen anzuleiten, ihre religiösen Vor-
stellungen eigenständig und ohne kirch-
liche Bevormundung zu entwickeln».

Obwohl die «Stunden der Andacht» 
lange Zeit anonym erschienen – Zschokke 
wollte ihnen unabhängig von seiner Per-
son und Konfession Geltung verschaf-
fen –, zeugen seine Predigten von star-
kem Sendungsbewusstsein. Mit Unter-
stützung seines Verleger Remigius Sauer-
länder fand dieses Sendungsbewusst-
sein Befriedigung: Bereits zu Zschokkes 
Lebzeiten erreichten die «Stunden» eine 
Gesamtauflage von über 134 000 Exem-
plaren. Diese starke Verbreitung missfiel 
wiederum der katholischen Kirche: 1820 
kam «Stunden» auf den Index.

Der letzte Raum der Ausstellung ist 
Zschokkes Familienleben in der «Blu-
menhalde» gewidmet, einem zweige-
schossigen Landhaus in Aarau, das 
Zschokke – wie könnte es anders sein – 

selbst entworfen hatte. Da wurde die Ge-
burt jedes Kindes mit einem Böllerschuss
aus einer kleinen Kanone angezeigt.
Auch sie ist in der Ausstellung zu sehen.

Obwohl Zschokke in seinen Schriften
die Ideale der Aufklärung propagierte,
blieb er einem reaktionären Frauenbild
verhaftet: Seine 14 Jahre jüngere Gattin
Nanny war für ihn «eine unbeschriebene
Tafel», die er «ganz nach seinen Ideen
erziehen» wollte. So verlangte Zschokke
von seiner Frau, dass sie sich von Teege-
sellschaften und anderen Zerstreuungen
fernhielt, keinen Wert auf Mode legte
und mit ihrem Gatten ein zurückgezoge-
nes Leben führte. Mit seiner restriktiv-
asketischen Lebenshaltung wollte
Zschokke das «unschuldige fromme Ge-
müth» seiner Frau bewahren. Ähnlich
wollte Zschokke seine zwölf Kinder – elf
Jungen und ein Mädchen – vor schädli-
chen Einflüssen schützen. Sie gingen da-
her nicht auf eine öffentliche Schule. 

Wie Ort hervorhebt, ist es «paradox,
dass Zschokke sein Haus, sein Privatle-
ben und seine Familie vor der Aussen-
welt abschirmte und im öffentlichen Be-
reich äusserst kommunikativ und mit-
teilsam blieb». Er kämpfte für die Auf-
klärung und die Säkularisierung des öf-
fentlichen Lebens, bis ihn – Werner Ort
lässt kein Detail aus – der Durchfall da-
hinraffte: Heinrich Zschokke, der sein
Leben lang für die moderne Schweiz ein-
getreten war, starb am 27. Juni 1848, also
just am Tag, an dem die eidgenössische
Tagsatzung die neue Bundesverfassung
verabschiedete.

Werner Ort: Heinrich Zschokke, 1771–1848.
Eine Biografie. Hier+Jetzt-Verlag,  
Baden 2013. 710 S., ca. 69 Fr.

Ausstellung in Aarau: bis 30. Juni;  
www.forumschlossplatz.ch

Der deutsche Wegbereiter der Schweiz
Heinrich Zschokke (1771–1848) zog aus, um das Volk aufzuklären. Eine Ausstellung in Aarau und eine  
neue Biografie widmen sich dem Staatsmann, Schriftsteller, Forstexperten, Schulleiter und Architekten.

Zschokke kämpfte als 
Forstinspektor gegen 
Borkenkäfer, amtete als 
Grossrat, gründete eine 
Schwerhörigenschule.

Heinrich Zschokke wollte Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit zum Durchbruch verhelfen. Foto: PD

Bei aller Aufklärung blieb 
er einem reaktionären 
Frauenbild verhaftet  
und hielt seine Gattin  
von Zerstreuungen fern.


