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Aargau

Interview: Jörg Meier

Wir treffen uns an einem heissen Som-
merabend in der vollbesetzten Garten-
wirtschaft mit prächtiger Sicht auf das 
Freiamt. Pirmin Meier, inzwischen 
75-jährig, hat einen strengen Tag hin-
ter sich. Er ist weiterhin unermüdlich 
und neugierig unterwegs, als volks-
kundlicher Forscher, als erfolgreicher 
historischer Schriftsteller, als gefragter 
Referent und Redner. An diesem 
Abend kommt er aus der Kantonsbib-
liothek, wo man ihm mitgeteilt hat, 
mehr als 80 Bücher dürfe er nicht 
gleichzeitig ausleihen; vorher war er 
im Staatsarchiv und an einer Sitzung 
der Paracelsusgesellschaft. Wäre er 
pünktlich zu unserem Treffen gekom-
men, ich wäre wohl leicht enttäuscht 
gewesen.

Pirmin Meier weiss nicht nur un-
fassbar viel, er ist auch ein grossartiger 
Erzähler. Pointenreich, mit barocker 
Wortfülle ausgestattet, gestikulierend 
und, wenn er ins Feuer gerät, mitunter 
auch etwas laut, erklärt, erzählt und 
referiert er leidenschaftlich. Er 
schweift immer wieder ab, stellt über-
raschende Zusammenhänge her und 
findet meistens elegant zurück zu 
unserem eigentlichen Thema, der 
Bundesfeierrede. Bis ein Mann vom 
Nebentisch sich meldet und sagt, es sei 
zwar alles sehr interessant, aber er und 
seine Familie wollten trotzdem nicht 
alles mithören müssen. Ob es auch et-
was leiser gehe?

Pirmin Meier entschuldigt sich so-
fort und drosselt vorübergehend die 
Lautstärke. Die Bundesfeierrede als 
Textsorte liegt ihm am Herzen. Er ist 
ein erfahrener Redner. Am nächsten 
Montag wird er um 19 Uhr in Gallen-
kirch zum 20. Mal an einem 1. August 
die Festansprache halten. Fast noch 
häufiger aber hat er für andere Redne-
rinnen und Redner die Ansprachen 
verfasst. Namen mag er keine nennen. 
Aber seine Manuskripte sind von al-
lerlei bekannten Persönlichkeiten vor-
getragen worden, so etwa auch von 
einem späteren Bundesrat, wie Meier 

süffisant anmerkt. Gelegentlich sei er 
auch kurzfristig als Notnagel ver-
pflichtet worden. Einmal sei am 1. Au-
gust eine Anfrage aus Klingnau ge-
kommen, ob er am Abend einspringen 
könne, der eigentliche vorgesehene 
Redner habe den Rückflug in die 
Schweiz verpasst. Natürlich hat er zu-
gesagt. 

Sind Bundesfeierreden noch zeit-
gemäss? 
Pirmin Meier: Selbstverständlich. Men-
schen, die hinstehen und die Leute 
direkt ansprechen, sind durch nichts 
zu ersetzen. Das gilt nicht nur für die 
Politik, sondern für alle Lebensberei-
che. Es ist aber wichtig, dass man als 
Redner einiges über sein Publikum 
und das Dorf, in dem es lebt, verinner-
licht hat. Es genügt nicht, nur her-

kömmliche Themen anzusprechen 
oder gar agitatorische Botschaften zu 
verbreiten. 

Was ist eine gute Festansprache?
Eine solche strebt in die Mitte der Ge-
meinschaft, sie handelt von den Men-
schen, zu denen man spricht. Man darf 
durchaus eine nationale, europäische 
oder sogar globale Perspektive einneh-
men; wenn man aber die Verbindung 
zum konkreten Ort und den Leuten 
von hier nicht hinkriegt, hat man es 
nicht richtig gemacht. Erzählen! Viel-
leicht Spannendes über die Heimat vor 
Ort, im Einzelfall sogar, was noch gar 
nicht in der Dorfgeschichte zu lesen 
steht. 

Ist Werbung für ein politisches 
Anliegen in einer Bundesfeierrede 
erlaubt? Oder handelt es sich da um 
Missbrauch?
Ein heikles Thema. Man sollte das 
«Volk» nicht unterschätzen. Die Leute 
merken rasch, wer nur Eigenwerbung 
macht oder Interessenpolitik artiku-
liert. Das kommt nicht gut an. Wenn 
aber eine Rednerin oder ein Redner 
glaubwürdig und engagiert auftritt, 
dann interessieren auch ihre Stellung-
nahmen. Nur das Missionieren sollte 
man lassen. Die Bundesfeierrede als 
Instrument verwenden, um sich selber 
zu profilieren, gar die eigene Wahlliste 
nennen, das geht gar nicht.

Machen wir ein konkretes Beispiel: 
Darf man die AHV erwähnen?
Selbstverständlich. Die AHV als funda-
mentales Werk eidgenössischer Solida-
rität passt als Thema prima in eine 
Rede. Aber zu drohen, die Ablehnung 
der Reform würde den Untergang der 
Schweiz bedeuten, wäre voll daneben. 
In meiner Rede ist die AHV kein The-
ma, ich setzte den Fokus anders.

Und wie steht es mit dem Thema 
Neutralität?
Auch über die Neutralität werde ich in 
Gallenkirch nicht sprechen. Als einsti-
ger Hörer des Neutralitätshistorikers 

Edgar Bonjour ziehe ich es vor, für die-
ses komplexe Thema einen Abend, zum 
Beispiel an der Volkshochschule Rei-
nach, zu investieren. Das gilt auch für 
das Thema Russland: seit 200 Jahren 
Paradebeispiel für die Praxis der Neut-
ralität.

Wie viel Patriotismus darf eine 
Rede enthalten?
Patriotismus kommt von «Patria». Er 
meint gerade nicht Vaterland, eher den 
Bürgerort, «wo der Vater herkommt». 
Dazu gehören die Leute in diesem Ort 
mit Kultur und Wirtschaft, die politi-
sche Gemeinschaft, die Lebenden und 
die Toten. Um diese Menschen geht es 
mir, nicht um die Rettung der Schweiz. 
Sinnvoller Patriotismus betont den Auf-
bau von unten her. Was der Gemeinde-
rat für die Gemeinde ist, ist der Regie-
rungsrat für den Kanton und der Bun-
desrat für das Land. 

Warum erinnere ich mich an keine 
einzige 1.-August-Rede?
Das weiss ich nicht. Mir geht das nicht 
so. Ich erinnere mich sehr gut an min-
destens zehn Reden, deren Inhalt ich 
hier wiedergeben könnte.

Ich bitte um Beispiele.
Gerne: Ich erinnere mich an die Rede 
des 18-jährigen Herbert Meier, der als 
Jungkonservativer vor 56 Jahren den 
damaligen Politstar Jules Binder «Ta-
bak-Binder» nannte. Oder an den ehe-
maligen Stadtschreiber von Mellingen, 
den späteren Pfarrer Adolf Fuchs, der 
1975 seine Rede in Remetschwil wie 
folgt begann: «Remetschwil liegt nicht 
nur hoch, es hat auch einen hohen 
Steuerfuss.» Ein genialer Einstieg für 
eine 1.-August-Rede! Oder …

Das genügt. Ich glaube Ihnen. Was 
halten Sie von den «Wanderpredi-
gern», welche die gleiche Rede drei-, 
vier oder gleich fünfmal halten?
Da muss man unterscheiden. Wenn 
eine Bundesrätin oder ein Regierungs-
rat das tut, muss man das wohl akzep-
tieren, auch wenn minimal auf konkre-

te je lokale Verhältnisse einzugehen 
wäre. Würde jedoch ein Nationalrat 
und Verleger viermal auf die gleiche 
Pauke hauen, bei gewechseltem Publi-
kum, wäre er schlicht ein Missionar. Für 
meine Reden steige ich jeweils in die 
Archive. Dies schützt vor der Versu-
chung, mehr als einmal sprechen zu 
wollen.

Nennen Sie mir einen guten Redner 
aus dem Aargau!
Für mich bleibt der ehemalige 
CVP-Ständerat Jules Binder der brillan-
teste Rhetoriker der letzten 75 Jahre im 
Aargau. Ich habe viel von ihm gelernt. 
Orientierungsstark, seiner Sache si-
cher, machte er selbst Widerspruch 
konstruktiv.

Auf der Suche nach Aufmerksam-
keit für die Bundesfeier im Dorf, 
werden oft Prominente als Reden-
de verpflichtet, etwa Komiker, 
Sängerinnen oder Schwinger. Eine 
gute Idee?
Prominent zu sein, ist keine Garantie 
für eine gelungene Ansprache. Glaub-
würdigkeit ist auch hier das Stichwort. 
So traue ich etwa Bernhard Russi dank 
Horizont und rhetorischen Fähigkeiten 
eine Rede zu, wie es Bundesräte kaum 
besser könnten.

Und Roger Federer?
Das wäre wohl schwieriger für ihn als 
das Interview nach einem grossen Sieg. 
Ich denke aber schon, dass er das kann. 
Vielleicht hören wir ihn, wenn er zu-
rückgetreten ist. Nur stellt sich dann ein 
anderes Problem.

Was für ein Problem?
Eine 1.-August-Ansprache richtet sich 
an die Gemeinschaft vor Ort. Es bleibt 
eine lokale oder regionale Angelegen-
heit; die Teilnehmenden kennen ein-
ander. Angenommen Roger Federer 
spräche auf der Lenzerheide, dann kä-
men Leute aus der ganzen Schweiz. So 
wie der Populist James Schwarzenbach 
am 1. August 1970 in Sempach tausen-
de Anhänger anlockte. Ob Sportstar 

«Prominent  
zu sein ist keine 
Garantie für  
eine gelungene 
Ansprache.»

 

«Ein Quäntchen 
Populismus  
ist besser als  
öde Langeweile»
Seit 45 Jahren gilt Schriftsteller Pirmin Meier als geschätzter Festredner  
an Bundesfeiern. Er liebt die Auftritte in der überschaubaren Provinz.  
Im Gespräch erzählt er, warum gute 1.-August-Ansprachen wichtig  
bleiben und was er von Roger Federer als Festredner hält.


