Christoph Blocher als Volkserzieher
Was die Aargauer über die Habsburger, Pestalozzi und Sophie

«Der Aargau ist
der Mittelpunkt
der Schweiz»
Christoph Blocher erklärt im Interview, warum er am 2. Januar
in den Aargau kommt, was der Unterschied zwischen Pestalozzi
und Federer ist und welches Lied er seinen Enkeln gerne vorsingt.
Zudem verrät er, wie man eine Geschichte gut erzählt.
VON JÖRG MEIER
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err Blocher, was verbindet Sie mit dem
Aargau?
Christoph Blocher: Als
Kinder sind wir viel gewandert. Meinem Vater
war wichtig, dass wir die Schweiz kennen.
So fand auch meine erste Begegnung mit
dem Aargau statt: Wir wanderten vom
Rheinfall her den Rhein abwärts. Da gelangt man unvermeidlich in den Aargau.
Schliesslich haben wir das Wassertor erreicht. Ich war beeindruckt.
Der Unternehmer Christoph Blocher
und der Aargau – gibt es da eine
Verbindung?
1987 habe ich die Sprengstofffabrik in Dottikon, die ehemalige «Pulveri» gekauft. Die
Dottikon ES Holding, wie die Firma heute
heisst, führt jetzt mein Sohn Markus, der
Chemiker ist. Er hat viel investiert, das Unternehmen ist gut unterwegs.
Welche Rolle habe Sie beim Verzicht
auf den Bau des AKW Kaiseraugst
gespielt?
Ich war damals Verwaltungsrat bei Motor
Columbus. Da geriet ich mitten in die grosse Auseinandersetzung um den Bau des
Kernkraftwerkes Kaiseraugst.
Ich habe dann 1988 dafür plädiert, dass
es nicht gebaut wird. Das war sehr zum
Leidwesen des von mir sehr geschätzten
Aargauer Ständerates Hans Letsch, der den
Verzicht auf den Bau nur schwer akzeptieren konnte. Ich sagte ihm damals: «Staatspolitisch ist das bedenklich, aber es gibt
keine andere Lösung.»
Dann haben es die Aargauer
also Ihnen zu verdanken, dass
in Kaiseraugst kein AKW steht.
(lacht) Das können Sie so sehen.

ein Heerlager für 6000 Legionäre gebaut
haben.
Die Aargauer haben sich ja damals nicht
gross gewehrt, als die Eidgenossen kamen.
Auch wenn die Eidgenossen nicht sehr nett
waren und die Aargauer noch bis 1798 Untertanen bleiben mussten. Trotzdem haben
die Aargauer dieses Jahr die Eroberung gefeiert, die vor 600 Jahren passiert ist. Für
die Aargauer waren die Eidgenossen immer noch besser als die Habsburger. Und
für die Eidgenossen war die Eroberung ein
weiterer Erfolg in der Auseinandersetzung
gegen die Habsburger.
Was sagen Sie zum heutigen
Kanton Aargau?
Politisch ist der Aargau für mich ein gesunder Kanton. Seriös, pflichtbewusst und
nicht überheblich. Die Aargauerinnen und
Aargauer sind mir fast ein wenig zu bescheiden. Vielleicht hängt das damit zusammen, dass sie so lange Untertanen waren (lacht).
Aber die Aargauer machen mir schon
viel Freude, ganz besonders nach den letzten Wahlen mit einem Anteil von 38 Prozent für die SVP.
Jetzt kommen Sie quasi als Volkserzieher in den Aargau, um den Aargauerinnen und Aargauern von längst verstorbenen Persönlichkeiten aus dem Kanton zu erzählen. Brauchen denn die
Aargauer diese Nachhilfe?
Das müssen Sie nicht mich fragen. Ich mache diese Vorträge seit zehn Jahren in der
deutschen Schweiz. Im Aargau war ich
noch nie. Die Aargauer haben mich schon
lange angefragt, ob ich nicht auch einmal
etwas für sie machen könnte. Jetzt sind sie
an der Reihe. Ich dränge mich aber nicht
auf. Ich gehe nur dorthin, wo ich auch angefragt werde.

Wie bedeutend ist der Aargau
für die Schweiz?
Der Aargau ist sehr wichtig für die
Schweiz. Wie wichtig der Aargau für unser
Land ist, habe ich erst im Laufe dieses Jahres anlässlich des Jubiläums «1415 – Die Eidgenossen kommen» realisiert.

«Die Aargauer machen mir
schon viel Freude. Ganz besonders nach den Wahlen mit
einem Anteil von 38 Prozent
für die SVP.»

Was genau haben Sie realisiert?
Der Aargau ist der Mittelpunkt der
Schweiz. Es ist kein Zufall, dass die Eidgenossen 1415 ausgerechnet den Aargau wollten: Die zentrale Lage hat sie interessiert.
Genauso, wie vorher schon die Römer
nach Vindonissa gekommen sind und dort

Die SVP hat Sie angefragt?
Meistens kommt die Anfrage aus einer
SVP-Sektion und die Kantonalpartei hilft
dann mit. Das sind grosse Anlässe. Da
braucht es eine Trägerschaft. Die Veran-

staltung vom 2. Januar findet in Zofingen
statt. Das passt. Denn in Zofingen hat es für
meine Zwecke die beste Infrastruktur.
In Zofingen referieren Sie über die
Habsburger, über Heinrich Pestalozzi
und Sophie Haemmerli-Marti. Wie
kommen Sie zu dieser doch etwas
eigenartig anmutenden Auswahl von
Aargauer Persönlichkeiten?
Ganz einfach: Für die Vorträge suche ich
mir Personen aus, die ich kenne, über die
ich bereits viel weiss, zu denen ich eine Beziehung habe. Gerne hätte ich auch einen
Aargauer Maler gewürdigt. Aber ich habe
keinen passenden gefunden. Ich will nicht
nur über Geschichte, Macht und Erziehung
reden.
Haben Sie deshalb Sophie HaemmerliMarti ins Programm aufgenommen?
Ja. Kennen Sie das Lied «Eusi zwöi Chätzli»? (summt es vor) Unsere Eltern haben
uns dieses Lied vorgesungen, wir haben es
unseren Kindern vorgesungen – und Sie
sollten mal sehen, wie sich unser jüngster
Enkel freut, er ist neun Monate alt, wenn
ich ihm das Lied vorsinge. Er streckt mir
die Hände entgegen, voller Freude und
strahlt mich an. Sophie Haemmerli-Marti
hat dieses und viele andere Lieder, Gedichte und Geschichten für Kinder geschrieben. Eine Frau, die auf diese einfache Art
die Gemüter von Kindern berühren kann,
ist bedeutend. Erst recht in einer Zeit, in
der das Intellektuelle so dominant ist. Sophie Haemmerli-Marti war eine solche
Frau.
Was fasziniert Sie an den Habsburgern?
Jedes Mal, wenn ich vom Fricktal her komme, muss ich zur Habsburg hochschauen,
bevor es in den Tunnel geht. Dort oben, in
dieser schlichten Burg, an strategisch wichtiger Lage, nahm ein Reich seinen Anfang,
das so gross wurde, dass dort die Sonne
nie unterging, wie Kaiser Karl V. geprahlt
hat. Leider waren die Habsburger dekadent. Aber sie haben auch viel Gutes gemacht. Es gelang ihnen, sich fast überall
auszubreiten. Nur ihren Ausgangspunkt
Schweiz haben sie bald verloren. Und sie
haben es nie mehr geschafft, sich das verlorene Land zurückzuholen. Das ist doch
ein interessantes Phänomen.
Was erzählen Sie den Aargauern
über Pestalozzi? Gibt es noch Neues
zu erfahren?
Wussten Sie, dass Pestalozzi weltweit der
bekannteste Schweizer ist? Noch bekannter als Federer? Das sagt doch einiges über

seine Bedeutung aus. Wirtschaftlich war er
ein völliger Versager und als Vater eine Katastrophe. Aber seine Schriften sind herausragend. Und was mir erst jetzt bewusst
geworden ist: Man darf Pestalozzi getrost
als Erfinder des dualen Bildungssystems
bezeichnen. Dass unsere Berufsleute zu

«Wirtschaftlich war Pestalozzi
ein Versager und als Vater
eine Katastrophe.»
den besten weltweit gehören, haben wir
also auch Pestalozzi zu verdanken.
Warum betätigen Sie sich
als Volkserzieher?
Ich mache das für die Leute, damit sie einen Bezug bekommen zu ihrer engeren
Heimat, damit sie auch erfahren, was früher passiert ist, da, wo sie leben. Die
Schweizer Geschichte wurde ja in den letzten Jahren häufig einfach ausgeschaltet,
auch die Geografie. Manche kennen die
Flüsse in Südamerika besser als unsere
Flüsse in der Schweiz.
Zu Ihren «Würdigungen grosser Persönlichkeiten» kommen in der Regel
über 1000 Personen. Wie erklären Sie
sich das grosse Interesse?
Man muss die Geschichten so erzählen,
dass die Leute gerne zuhören, dass sie gefesselt sind und gut unterhalten werden.
Ich mache bis zu 20 Entwürfe pro Vortrag.
Aber dann rede ich meistens frei, ohne Manuskript. Man muss den Leuten in die Augen schauen, mit den Augen reden. Damit
sie sehen, der liest nicht einfach etwas ab,
sondern der denkt, der erzählt für mich.
Und ich rede über Persönlichkeiten, die
mich auch interessieren. Sonst funktioniert das nicht. Im Toggenburg kam einmal nach meinem Vortrag eine Frau zu
mir. Sie war aus dem Neckertal angereist,
zwei Stunden durch Kälte und Schnee. Sie
bedankte sich bei mir und sagte zufrieden:
«Jetzt gehe ich ganz stolz heim.»
Werden Sie uns am 2. Januar 2016
in Zofingen «Eusi zwöi Chätzli»
vorsingen?
Warten Sie es ab!

Christoph Blocher: Würdigung grosser
Aargauer Persönlichkeiten. Samstag, 2. Januar 2016, 11 Uhr, Mehrzweckhalle Zofingen.

Er hat den Aargau für sich neu
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Haemmerli-Marti wissen sollten

Hier nahm ein Weltreich seinen Anfang
Keine andere Dynastie in der Geschichte Europas
brachte es weiter als die Habsburger. Keine andere
war länger an der Macht, keine andere herrschte
über ein grösseres Reich. Keine brachte mehr geniale, aber auch geistig verwirrte Familienmitglieder
hervor. Und in keiner Familie findet sich eine so ungewöhnliche Persönlichkeit wie Kaiserin Elisabeth,
genannt «Sisi», deren Schicksal noch heute die Gemüter bewegt.
Vom Stammvater Rudolf I., der 1218 geboren wurde,
bis zum Rückzug des letzten Kaisers Karl I. ins Exil
1918 vergingen 700 Jahre. Während dieser Zeit stellten die Habsburger achtzehn Kaiser, vier Könige, eine Königin und fünf regierende Herzöge. Das ist unübertroffener Weltrekord.
Alles nahm seinen Anfang im Kanton Aargau, auf einem unscheinbaren Hügel bei Brugg. (JM)

Johann Heinrich Pestalozzi, 1746–1827
Johann Heinrich Pestalozzi wurde am 12. Januar 1746
in Zürich geboren. In der Auseinandersetzung mit
seiner Lebensbestimmung entschied sich Pestalozzi
für das Leben auf dem Land und machte eine landwirtschaftliche Lehre. Nach seiner Heirat übernahm
er 1771 im aargauischen Birr den Neuhof. Das Unternehmen scheiterte, wie auch der Versuch, den Hof
in eine Erziehungsanstalt für arme Kinder umzubauen. 1779 musste Pestalozzi den Bankrott des Neuhofs bekannt geben. In den folgenden Jahren war er
vermehrt schriftstellerisch tätig. 1781 wurde Pestalozzi mit dem Erscheinen des ersten Teils seines Romans «Lienhard und Gertrud» zum populären
Schriftsteller und das Buch zum literarischen Grosserfolg. Pestalozzi hatte fortan den Ruf eines genialen
Pädagogen. Den endgültigen Durchbruch schaffte
er mit einer Erziehungsanstalt in Yverdon, welche in
den Jahren unter Pestalozzis Führung weltberühmt
wurde. Nach Schwierigkeiten mit seinen Mitarbeitenden wurde das Institut 1825 aufgelöst und Pestalozzi kehrte auf den Neuhof zurück. Am 17. Februar
1827 starb Johann Heinrich Pestalozzi in Brugg. (JM)

Sophie Haemmerli-Marti, 1868–1942
Sophie Haemmerli-Marti wurde am 18. 2. 1868 in
Othmarsingen geboren. Als Mutter von vier Töchtern entfaltete sie ihre schriftstellerische Tätigkeit
und schrieb mehrere hundert Kindergedichte in der
Aargauer Mundart. Viele davon wurden vertont und
sind als Lieder zum Volksgut geworden. Eine schwere Krankheit und damit verbundene Operationen
stürzten Sophie Haemmerli-Marti in Phasen der
Schwermut. Diese Tendenzen nahmen nach dem
tödlichen Autounfall des Gatten 1931 noch zu. Die
Autorin fand im Schreiben und in Reisen zu den teilweise im Ausland lebenden Töchtern Befreiung von
den Depressionen. Sie starb am 19. April 1942. (JM)

Eusi zwoi Chätzli
Jo eusi zwöi Chätzli
Sind tusigi Frätzli,
Händ schneewissi Tätzli
Und Chreueli dra.
Händ spitzigi Öhrli
Und sidigi Hörli,
Und so goht e kes Jöhrli,
So fönd si scho a:

entdeckt: Alt Bundesrat Christoph Blocher vor dem Schützendenkmal in Aarau.

MARIO HELLER

Si schliche durs Hüsli
Und packe di Müsli
Und ploge si grüsli Wer gsechenes a?

