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Ein Ort für l(öniginnen, Nonnen und lftanke
Vom mittelalterlich-höfischen I0oster der Habsburger über die Berner Landvogtei zur Psychiatrischen Klinik:
Ein neues Buch leuchtet die Geschichte von Königsfelden aus..

Von ilidhaet lleier
Die farbigen Fenster der Kirche Königs-
felden aus dem l4.Jahrhundert gehöien
zu den bedeutendsten Glasmalereiarbei-
ten des Spätmittelalters. Und erinnern
an eine blutrünstige Gründungsge-
schichte, die Romantiker und Psychiater
faszinierte, heute aber kaum mehr prä-
sent ist.

König Albrecht I. virn Habsburg Ober-
haupt des Deutschen Reiches, wurde am
1. Mai 13O8 in seinem aargauischen
Stammgebiet von seinem Neffen Herzog
Johann von Habsburg mit dem Schwert
durchbohrt. Am Ort des Mordes unweit
von Brugg liess sèine Gemahlin Elisp-
beth1311 das Doppelkloster Königsfelden
bauen, ein Frauen- und ein Männer-
kloster mit einer gemeinsamen Kirche.
Albrechts Tochter Agnes, die junge
Witwe des ungarischen Königs Andreas,
residierte jahrzehntelang am Rande des
Klosters, ohne je einzutreten. Bis 1364
vertrat sie dort die Interessen des Hauses
Habsburgs in den Vorlanden.

Der Historiker Simon Teuscher von
der Universität Zürich und seine wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen zeigen
in einem umfangxeichen Bild- und Text-
band, dass das Kloster ganz im Zeichen
des Totengedenkens entstand. Es wurde
erbaut, um die Zeit des Königs im Fege-
feuer zu verkürzen, um die Seele des
Ermordeten zu retten, der ohne Absolu-
tion und Ölung verstorben war. Die in
Königsfelden ansässigen Franziskaner
und Klarissen sollten <als Éxperten des
Gebets den sündigen Tod König Alb-
rechts sühnen, dessen Eingang ins Para-
dies sicherstellen und für das Seelenheil
seiner Hinterbliebenen wirken> - mit
regelmässigem Gedenken, ewigen Mess-
feiern und Jahrzeitstift ungen.

Nach der Schlacht von Sempach 1386,
derir Höhepunkt in der Auseinander-
setzung zwischen Habsburgern und
Eidgenossen, wurde Königsfelden auch
Gedächtniso¡t für den gèfallenen Herzog
Leopold !II. und seine Gefolgsleute. Zwei-
mal wurde die habsburgische Gruft geöff-
net, ehe die königlichen Überreste von

Albrecht, Elisabeth, Agnes und Leopold
1770 nach St. Blasien überführtwurden.

Mit ausgiebig zitierten Quellen doku-
mentieren die Autoren, dass Königsfel-
den und sein <höfisches Franziskaner-
tum) etwas Neues in der spätmittelalter-
lichen Klosterlandschaft darstellte. Die
Franziskaner waren eigentlich dem
strikten A¡mutsideal ihres Ordens ver-
pflichtet, wozu die Hofhaltungvon Köni-
gin Agnes und die reiche Ausstattung
des Klosters im Widerspruch standen.

Mit einem juristischen Schachzugtrenn-
ten sie Eþntum und Gebrauch: Die
Habsburger Stifterfamilie errichtete ein
Frauenkloster als Besitzträgerin des Stíf-
tungsgutes und ein Männerkloster, das
die priesterlichen Aufgaben des Toten-
gedenkens übernahm. Grosszügige
Schenkungen von Grundbesitz und
Rechten durch die Habsburger machten
aus dem Kloster, in dem vor allem ade-liç Frauen beteten, zu einem regiona-
len Wirtschafts- und Machtzentrum.
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Mit der Aufhebung des habsburgi-
schen Klosters nach der Reformation
wurde Königsfelden mit all seinen Gü-
tern eine Berner Landvogtei. Bern rich-
tete in Königsfelden ein Spital für Arme
und Alte ein - samt <toubhüssli>, einer
Zelle für tobsüchtþ Krânke, Irre und
Narren. 1804 errichtete der junge Kan-
ton Aargau in Königsfelden das Kantons-
spital - zugleich Spital, Armenhaus und
Heim für chronisch lGanke . 1872 spezia-
lisierte es sich zu einer <Irrenanstalt>,

die später zur Psychiatrischen Klinik
Königsfelden wurde.

Im 19. Jahrhundert wurden Spitäler oft
in leer stehenden Klöstêrn unterge-
bracht. Den Autoren zufolge bedeutete
die Umnutzung der alten Bauten in
Königsfelden auch eine Kampfansage der
Moderne an die als zu religiös empfun-
dene Vergangenheit: <Für die Bildungs-
bürger gab es eine geheime Wahlver-
wandtschaft zwischen dem Irrglauben
der Vergangenheit und dem Irrsinn der
Gegenwart, die beide im zum Irrenhaus
verwandelten Kloster zusammenliefen.>

Umstrittene Agnes
Die spannendsten Kapitel des Buches
führen vor Augen, wie Königsfelden auf
unterschiedlichste Art Historiker wie Li-
teraten inspirierte und zur Projektions-
fläche verschiedenster Erinnerungskul-
turen und Geschichtsbilder wurde. Für
die einen war Königsfelden würdige Ge-
denkstätte, für andere ein eher düsterer
Memorialort, der an die Habsburger als
Erbfeinde der Eidgenossen erinnerte.

Vor allem Königinwitwe Agnes wurde
ganz unterschiêdlich gesehen. Die Histo-
riker sprechen von einem <Chamäleon
der Geschichlsschreibung>. Während
Protestanten Agnes eher verachteten,
gehörten die Katholiken zu ihren Be-
wunderern: hier.die umsichtige Frieden
stiftende rönigln-Witwe, dorl die blut-
rünstige Rächerin ihres Vaters. Die Dich-
ter der Romantik faszinierte letztere
Interpretation. Das von Schiller gemalte
Negativbild von Agnes vor Augen, be-
suchte der junge Dichter August Graf
von Platen t8l6 Königsfelden und liess
sich zu den Versen inspirieren:.<IGin
Säugling blieb geschont, kein schwacher
Greis / Die Königin zog verheerend durch
die Gaun/im Blut sich'badenil, wie im
Tau des Mais/So weit erstreckt sich
Rache bei den Fraun!>

Sìmon Teuscher, Claudía Mo ddelmog
(Hrsg.) : Königsþlden. Königsmord,
Rlo ster, Klinik¡Hier +Ietùt, B aden 2O12.
288 5., 133 Abbildungen. ca. 69 Fr.
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1872 spezialisierte sich das Spital im Kloster Königsfelden áls <Irrenanstalb. Foto; Fotostudio Mü,ller

Albträume von einer kalten Heimat Wenn der Hölle Rache kocht
Christoph Marthaler
inszeniert am Schauspiel
Iöln einen poetischen Text
seiner Frau Sasha Rau:
ein Anti-Heimat-Stück.

Erinnerungen machen das poetische Po-
tenzial ihres assoziativen Theatertextes
aus. Im weitesten Sinn geht es um Hei-
mat, die alles andere als idyllisch wirkt.
Von einem Kinderheim ist die Rede, von
toten Fischen und bedrohten Kindern.
fìa¡n ¡tia l/arr¡àn¡ltan o^ cialrf êe E'dnn

eines Films auf die Bühne brachte, wie
IGrin Beier in Glascontainern <Die

Wie Alvis Hermanis in <Kölner ¡ff?ire,
wier e¡lro".^ialor iewcils cinon f,/ra¡<¡lron

Am Theater Basel hatte
das Projekt <<Königinnen>
vonJoachim Schloemer
und Fritz Hauser Premiere.
Es erntete Buhs - zu Recht.

raufen sich zwei Frauen, bis die eine
erstickt am Boden liegen bleibt, An-
spielungen auf den historischen Macht-
konflikt zwischen Maria Stuart und
Elisabeth I. Die Gastschauspielerin Ve-
rena Buss muss den unsäglichen Text


