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Der Film handelt vom Leben und Werk Ignaz 
Paul Vital Troxlers (1780 – 1866), eines wich-
tigen Mitbegründers der heutigen Schweiz. 
Seine Kindheit und Jugend in Beromünster, 
seine Studienjahre in Jena, seine Arbeit als 
Arzt, seine Kritik an den damals staatlich-
feudalen Behörden und seine damit zusam-
menhängenden Entlassungen als Lehrer und 
Professor in Luzern und Basel. Daneben er-
öffnet der Film Einblicke in seine philosophi-
sche Sicht auf die Welt und den Menschen 
und in sein politisches Wirken als Teil der 
radikal-liberalen Bewegung für die bis heu-
te gültige Bundesverfassung und das Zwei-
kammersystem.
Aktuelle Impressionen aus den Wohnor-
ten Troxlers und Archivmaterial werden mit 
auto biographischen Zitaten ergänzt, wäh-
rend vier Troxler-Kenner sich ihm auf der 
inhaltlichen Ebene nähern.
Eine kritische Spurensuche nach einem zu 
Unrecht in Vergessenheit geratenen, bedeu-
tenden Schweizer.

«Wer die Freiheit will, muss auch den 
Missbrauch der Freiheit wollen. Das even
tuelle Übel, das aus dem Missbrauch ent
stehen kann, wird nur durch Freiheit wie
der gut gemacht. Jede Veränderung, jede 
Revolution muss zuerst im Geiste vor sich 
gehen, ehe sie sich verwirklicht, muss sich 
frei äussern können in Schrift und Presse.» 
 Troxler

«Ich denke, der Zusammenhang zwischen 
Troxlers philosophischem und politischem 
Denken besteht darin, dass er als Anthro
pologe im Nachdenken über das Wesen des 
Menschen immer auch die andere, nicht 
vernünftige Seite des Menschen im Blick 
hat. Der Mensch ist nicht nur Vernunftwe
sen, politisches Wesen, sondern er ist auch 
Naturwesen. Er hat einen Leib, er schläft, 
er ist mal krank, er träumt, er hat Intuiti
onen. Troxler war überzeugt: das Volk soll 
sich selber regieren, wir können ihm nicht 
vorschreiben, wie es das tun soll.»

Brigitte Hilmer, 
Professorin für Philosophie, Universität Basel
 

«Für Troxler war eine offene Asylpolitik 
eines seiner Herzensanliegen. Das hing 
einerseits damit zusammen, dass er sehr 
viele Flüchtlinge kannte, die im Aargau mit 
ihm zusammen unterrichteten. Anderer
seits setzten die ausländischen Monarchi
en die liberalen Kantone in der Schweiz 
massiv unter Druck, diese Flüchtlinge 
auszuschaffen. Dagegen hat sich Troxler 
 gewehrt, indem er Volksversammlungen 
organisierte.»

Josef Lang, 
Historiker und AltNationalrat GPS 
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Nach dem Film Publikumsgespräch mit der Philosophin Brigitte Hilmer, dem Historiker Josef Lang und dem Regisseur Christian Labhart. 
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