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Faksimile

Schweiz

Lehren aus der Geschichte
In Luzern würdigt Christoph Blocher Persönlichkeiten der Zentralschweizer
Geschichte
Von Sebastian Dürst, Luzern

Nein, auch alt Bundesrat Christoph Blocher (SVP) beachtete in seiner Rede am

Berchtoldstag keine grossen Frauen der Schweizer Geschichte. Damit waren die

Gemeinsamkeiten zur SRF-Serie «Die Schweizer» aber auch schon fast erschöpft:

Schon das Ambiente in der Luzerner Messe deutete darauf hin, dass einem hier nicht

knochentrockene Information, sondern lockere Unterhaltung geboten wird: Barbetrieb

und Musik sorgten für ausgelassene Stimmung.

Mehrere hundert Personen waren gekommen, um Blochers Rede über die

Zentralschweizer Niklaus von Flüe, Philipp Anton von Segesser und Robert Zünd zu

hören. Und Blocher legte zackig los: Alle drei seien schon lange tot, bildeten also die

Wurzeln für unsere Gesellschaft. Das sei etwas anderes als die digitale Welt, die nur

noch Laubwerk sei, das jeden Herbst wieder abfalle.

Weisheit eines Eremiten

Niklaus von Flüe lebte im späten 15. Jahrhundert. Er konnte weder lesen noch

schreiben. «Das hinderte ihn aber nicht daran, weise Ratschläge zu geben», meinte

Blocher. Von Flüe war ein zehnfacher Vater und Bergbauer, der sich im Alter von

50 Jahren entschieden hatte, als Eremit zu leben. «Manche Kritiker meinen, das sei eine

Flucht vor dem Familienleben», sagte Blocher. Wichtig sei aber der Einfluss, den von

Flüe auf die alte Eidgenossenschaft gehabt habe. Ein Satz von Bruder Klaus habe einen

Bruderkrieg verhindert: «Machet den Zun nit zu wit.»

Blocher erläutert, wie dieser Satz zum «Stanser Verkommnis» führte, das die

zerstrittenen Stadt- und Landkantone zusammenbrachte. Er habe diese Dinge noch in

der Schule gelernt, «aber weil die Schule unseren Jungen keine Schweizer Geschichte

mehr beibringt, muss ich jetzt halt eine Rede halten». Der Ratschlag von Bruder Klaus

habe seine Bedeutung nicht verloren: «Wer diesen Rat nicht beachtet, hat kein

Geschichtsverständnis und ist dumm.»

Zwietracht prägte das Leben des Luzerner Patriziers Philipp Anton von Segesser. Er

lebte im 19. Jahrhundert, zur Entstehungszeit des Schweizer Bundesstaates. Segesser

war der grosse Gegenspieler des Zürchers Alfred Escher. Die beiden hätten sich

«leidenschaftlich gehasst», was zu «wunderbaren Diskussionen» geführt habe, so

Blocher. Heute sei diese Diskussionskultur im Parlament nicht mehr vorhanden. «Da liest

man von einem Zettel vorformulierte Voten ab», ereiferte er sich.

Während Escher Zentralist war, trat Segesser für den Föderalismus ein. Heute sollten

sich die Kantone daran ein Beispiel nehmen, forderte Blocher: «Wir haben heute immer

mehr Direktorenkonferenzen. Alles soll gleichgeschaltet werden. Dabei sollen die
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Kantone doch genau verschiedene Lösungen finden.»

Helligkeit, Licht, Harmonie

Als dritte Persönlichkeit porträtierte Blocher den Luzerner Maler Robert Zünd, der

ebenfalls im 19. Jahrhundert lebte. Auf den ersten Blick würden dessen

Landschaftsbilder vielleicht langweilig wirken, doch lohne sich eine längere Betrachtung.

Zünd habe sich vor allem für Helligkeit, Licht und Harmonie interessiert. Blocher

verdeutlichte dies an Beispielen, darunter das «aufziehende Gewitter», bei dem eine

junge Frau in einem Kornfeld wandelt.

Zünd scheint ein bescheidener Mann gewesen zu sein: Wiederholt habe er Anfragen für

eine Biografie abgelehnt, weil sein Leben «den Leser langweilen würde».

Gar nicht langweilig hatte es an diesem Tag SVP-Nationalrätin Yvette Estermann: In

traditioneller Tracht weibelte sie durch die Reihen – und erhielt mehr Aufmerksamkeit als

die ausgestellten Werke Zünds. Und so wurde doch noch eine Schweizer Frau

gewürdigt.
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