
Tages-Anzeiger – Mittwoch, 17. Dezember 2014  21 

schon recht: Wir müssen uns über das 
«Wir» unterhalten. In rechtlicher Hin-
sicht ist diese Frage schnell beantwor-
tet: Ein Bürger der Schweiz ist man, 
wenn man einen Pass hat.

Espahangizi: Also gehöre ich nicht 
dazu.

Keller: Genau. Bei uns . . .
Espahangizi: Meinen Sie mich jetzt 

mit?
Keller: Sie verwirren mich. Geduld, 

Sie sind bald auch dabei im Club. Wer 
den Schweizer Pass bekommt, der wird 
auch mit einzigartigen Volksrechten aus-
gestattet. Dazu gehört eine gewisse War-
tefrist, dazu gehören gewisse Anpas-
sungsleistungen. Meine Vorfahren zo-
gen als Reformierte aus Zürich ins katho-
lische Nidwalden und wurden beileibe 
nicht mit offenen Armen empfangen. 
Mein Ururgrossvater bekam nicht ein-
mal ein ordentliches Grab. Auch die Kel-
lers mussten eine Warteschlaufe ein-
legen – heute haben die Nidwaldner 
einen von uns als Volksvertreter nach 
Bern geschickt.

Ist diese Warteschlaufe heute denn 
überhaupt noch sinnvoll?

Keller: Sie gehört zu unseren Regeln. 
Auch den Führerausweis bekommt man 
nicht einfach so. Die politische Teil-
nahme setzt Leistungen voraus, dass 
man zum Beispiel das Abstimmungs-
büchlein lesen kann.

Espahangizi: Wir sind in der Diskus-
sion an einem entscheidenden Punkt an-
gelangt. Heute ist es in der Theorie so: 
Zuerst soll ein Assimilierungsprozess 
stattfinden, an dessen Ende die Beloh-
nung in der Form des Bürgerrechts 
steht. Ob man sich eher an die Schweiz 
von Herrn Keller oder von Frau Fehr as-
similieren soll, ist dabei übrigens nicht 
ganz klar. Um 1900 – als der schweizeri-
sche Überfremdungsdiskurs begann – 
war es noch umgekehrt, die Migranten 
erhielten zuerst das Bürgerrecht. Die 
heutige Situation ist also nicht gottge-
geben. Natürlich kann man für den Bür-
gerrechtstest das Datum von Marignano 
lernen, die Frage ist aber: Was kommu-
niziert man den neuen Mitbürgern da-
mit? Ich plädiere dafür, allen Menschen 
in der Schweiz das Bürgerrecht sofort zu 
verleihen, denn faktisch sind sie schon 
Mitbürger, ob man das nun wahrhaben 
möchte oder nicht.

Keller: Es geht uns . . . (schaut Espa-
hangizi an) uns . . . jetzt ertappe ich mich 
immer dabei.

Espahangizi: Gut! Das muss sich im All-
tag einbürgern.

Keller: Es ist eben so eine Sache mit 
dem «uns», auch für die Schweizer mit 
ihren starken regionalen Bezügen. Ich 
fühle mich zuerst als Nidwaldner, ich 
pflege unsere Traditionen, bin Mitglied 
eines Jodelklubs. Interessant ist ja, dass 
die spezifischen Feierlichkeiten in den 
verschiedenen Regionen oft viel in-
brünstiger begangen werden als der Na-
tionalfeiertag, der noch gar nicht so alt 
ist und erst 1891 eingeführt wurde.

Fehr: Und extra in die Ferien gelegt 
wurde, damit es kein freier Tag war.

Keller: Schade, ist er heute tatsächlich 
ein freier Tag. Ich fand es immer bemer-
kenswert: Der Schweizer arbeitet am Na-
tionalfeiertag bis 16 Uhr und geht dann 
noch schnell seine Wurst bräteln. Es ist 
ja auch bezeichnend, dass wir keine 
Champs-Elysées haben, wo an diesem 
Feiertag die Truppen paradieren.

Fehr: Da sieht man es gut: In Ihrem 
Verständnis werden wir erst durch die 
Abgrenzung von den anderen zu Schwei-
zern.

Espahangizi: Die Sache ist heute längst 
komplizierter. Ich bin als iranischer  
Secondo in Deutschland aufgewachsen 
– auch dort war ich trotz Pass immer der 
Ausländer, weil ich aussehe, wie ich  
aussehe. In der Schweiz ist es ähnlich, 
ausser wenn mich jemand reden hört. 
Dann bin ich eher der Deutsche. Hier 
bin ich zum ersten Mal zum Deutschen  
geworden. Das nehme ich der Schweiz 
etwas übel . . .

(Alle lachen)
Keller: Trotz Ihrer Erfahrung ist die 

Schweizer Geschichte ein Angebot, weil 
sie eben nicht so ethnisch und nationa-
listisch ausgerichtet ist.

Fehr: Das ist eine Verharmlosung: Sie 
blenden die Realität von ganz vielen 
Menschen aus.

Espahangizi: Vielleicht sollten wir die 
Sache anders angehen. Jede Vergegen-
wärtigung von Vergangenem gestaltet 
die Zukunft. Wir müssen uns also zuerst 
darüber unterhalten, welche Zukunft 
wir wollen, um zu wissen, welche Ge-
schichte wir brauchen. Darum mein Vor-
schlag: Statt uns auf 1291 und 1848 zu 
 kaprizieren, statt den mythischen 1. Au-
gust oder historischen 12. September zu 
feiern, sollten wir einen neuen Festtag 
gestalten. Einen neuen Rütlischwur – auf 
eine gemeinsame und gleichberechtigte 
Zukunft aller in diesem Land lebenden 
Menschen und jener, die noch dazukom-
men werden. Das wäre ein anderer Weg, 
die Geschichte der Schweizer Integrati-
onsleistung zu feiern. Nicht zu bewah-
ren und zu konservieren, sondern le-
bendig zu erhalten. Wir müssten an den 
alten eidgenössischen Mythen arbeiten 
und sie aktualisieren.

Würden Sie für einen solchen neuen 
Festtag Hand bieten, Herr Keller?

Keller: Das war mir etwas zu abstrakt.
Espahangizi: Das war doch nicht ab-

strakt. Es geht um ein Bekenntnis, ein 
Zeichen des guten Willens, die existie-
rende Vielfalt in der Schweiz endlich ge-
sellschaftlich zu anerkennen. 

Keller: Das machen wir doch Tag für 
Tag. Die grosse Leistung der Schweiz ist 

es, trotz ihrer Vielfalt zusammenzuhal-
ten. Die Mythen, von denen wir heute 
reden, sind in Krisenzeiten entstanden. 
Nach der Reformation, vor den Weltkrie-
gen. Da kann man jetzt schon die Nase 
rümpfen – aber wer hätte 1939, bei 
Kriegsausbruch, auf die kleine Schweiz 
gewettet? Sie schaffte es trotzdem. Wir 
müssen uns selber nicht auf den Sockel 
stellen, aber schämen muss man sich für 
dieses Land auch nicht.

Fehr: Ich habe Herrn Espahangizi an-
ders verstanden. Er möchte den Schwur 
«Wir wollen sein ein einig Volk von Brü-
dern» erneuern. Gemeinsam gestalten 
wir unsere Gesellschaft, und zwar zu-
sammen mit jenem Viertel der hier le-
benden Menschen, das wir heute aus-
schliessen. Das ist das Zukunftsmodell. 
Die Welt wird die Nationalstaaten ten-
denziell überwinden, und darum brau-
chen wir neue Formen der Gesellschaft. 
Der Kern dieser Gesellschaften ist die ge-
meinsame Verantwortung.

Keller: . . . und dann wollen Sie ja auch 
noch den Kapitalismus überwinden. Sie 
predigen hier das marxistische Modell 
des dialektischen Materialismus. So 
ziemlich genau das Gegenteil von der  
Arbeit, die Sie und ich hier im National-
ratssaal jeden Tag machen.

Fehr: Ach kommen Sie, Herr Keller. 
Wir waren schon einmal weiter. Die 
Schweiz war zu Beginn des letzten Jahr-
hunderts ein enorm offenes Land, mit 
einer bewundernswerten Integrations-
leistung. Diese Zeit wird wieder kom-
men, wir werden die Verkrampfung 
überwinden.

ärli!»
r,  Wissenschaftler Kijan Espahangizi und SVP-Nationalrat Peter Keller.

Film

50. Solothurner Filmtage 
ehren Christoph Schneider

Die Solothurner Filmtage, sagte Direkto-
rin Seraina Rohrer an der Pressekonfe-
renz zum Jubiläumsprogramm, hätten 
über die Jahre vor allem die Kontrover-
sen ausgemacht. Zum 50. Geburtstag 
des Festivals im Januar erwartet uns des-
halb eine schon fast sorgfältig kuratierte 
Debattenhitze mit Diskussionen zur Di-
gitalisierung, zum Kinoboom, zu neuen 
Kollektiven. So demonstriert man zum 
Jubiläum sympathisches Geschichtsbe-
wusstsein und lässt Gäste zurück-
schauen, unter ihnen Kameramann Re-
nato Berta oder Regisseur Alexander J. 
Seiler. Zum herkömmlichen Programm 
gesellt sich die Rubrik «L’expérience So-
leure», in der kontroverse Werke des 
Schweizer Films gezeigt werden, darun-
ter «Siamo italiani» oder «Züri brännt».

Derweil hat im Wettbewerb Stina We-
renfels’ «Dora oder Die sexuellen Neuro-
sen unserer Eltern» nach dem Stück von 
Lukas Bärfuss Premiere, dazu der Doku-
mentarfilm «Thomas Hirschhorn» über 
Thomas Hirschhorn sowie «Driften», ein 
Raserdrama. Die kräftige Gewaltstudie 
«Chrieg» und Paul Rinikers «Usfahrt Oer-
like» mit Jörg Schneider sind für den Pu-
blikumspreis nominiert. Dieses Publi-
kum hat überdies abgestimmt, welchen 
Schweizer Film es unbedingt auf der 
Leinwand sehen wollte, das Resultat: 
«Die Herbstzeitlosen».

Etwas besser versteckt ist Jean-Luc 
Godards «Adieu au langage» (in 3-D), Ri-
chard Dindos Frisch-Versuch «Homo fa-
ber», Samirs «Iraqi Odyssey» (in 3-D?) 
oder «Wintergast», eine Hommage an 
den berühmten Unbekannten des 
Schweizer Films, Christian Schocher 
(«Reisender Krieger»). Und schon fast 
traditionell vergeben die Solothurner 
Filmtage den Prix Pathé, den Preis für 
Filmpublizistik (10 000 Franken). Er 
geht dieses Jahr an TA-Autor Christoph 
Schneider für seinen Nachruf auf Peter 
Liechti, «Ins Gebirge und anderswohin». 
Den Preis in der Sparte «Elektronische 
Medien» erhält Simone Meier mit ihrem 
Artikel «‹Der Goalie bin ig› hat mehr Zu-
schauer als Brad Pitt und Tom Cruise» 
auf Watson.
Pascal Blum

Konzert

Ragnhild Hemsing zeigt 
Norwegens Vielfalt 

Zürich, Tonhalle – Natürlich, Meister 
Grieg muss rein in ein norwegisch-volks-
musikalisches Programm. 

Doch dass das nordische Land musi-
kalisch auch anderes zu bieten hat, 
zeigte die junge Geigerin Ragnhild Hem-
sing am Montagabend in der «Série 
 jeunes» in der Tonhalle. Denn Hemsing 
spielt von Kindeshänden an nicht nur 
klassische Geige, sondern auch die Har-
danger Fiedel – ein in der Volksmusik 
viel verwendetes norwegisches National-
instrument. Metallisch-scharf und in  
einem durch die zusätzlichen fünf Reso-
nanzsaiten dichten Gewebe präsentierte 
sich deren Klang – in den traditionellen 
Stücken schimmerte er in ungewohnten 
Farben, immer wieder stampfte Hem-
sing in den Tänzen mit dem Fuss den 
Rhythmus. 

Solche typischen volksmusikalischen 
Elemente wie das Stampfen oder die 
 Mikrointervallik nimmt auch der zeitge-
nössische norwegische Komponist Lasse 
Thoresen (*1949) in seiner Musik auf. So 
etwa in dem von norwegischen Bauern-
tänzen inspirierten «Yr» für Violine solo, 
dem Ragnhild Hemsing einen unge-
zähmt schroffen Ton verlieh, der ziem-
lich quer, aber dadurch auch wunderbar 
kontrastreich in der Konzertsaal-Atmo-
sphäre stand. In den romantischen 
 Werken dann jedoch geriet diese raue, 
volksmusikalische Heftigkeit nicht nur 
zu deren Vorteil. 

Denn obwohl die Geigerin und ihr  
Begleiter Tor Espen Aspaas am Klavier 
in  Edvard Griegs Violinsonate c-Moll  
op. 45, Johan Svendsens Romanze G-Dur 
op. 26 und der ersten Sonate A-Dur  
op. 9 des Dänen Carl Nielsen so die 
volkstümlichen Anklänge akzentuierten, 
verloren sie auch ein Stück romantische 
Feinsinnigkeit – und damit zuweilen 
auch die Kontrolle über die Musik. Wäh-
rend die Ungezähmtheit perfekt in die 
trübe Düsterkeit von Griegs c-Moll-
Beginn passte, wirkte sie bei Svendsen 
und Nielsen oftmals kurzatmig und 
 gehetzt. Ein wenig mehr Kontemplation 
hätte Ragnhild Hemsings sattem Ton hier 
einen dankbareren Boden verliehen. 
Rebekka Meyer

Kurz & kritisch

Mein Freund (28) und ich (26) sind für 
die Silvesternacht zu einem grossen 
Ball mit Galadiner eingeladen. Wir 
waren uns bald einig, dass wir zu 
diesem festlichen Anlass in hochele-
ganter Kleidung erscheinen wollen,  
er im Smoking und ich in meinem 
trägerlosen, schulterfreien und boden-
langen Abendkleid mit sehr tiefem 
Décolleté. Darauf freue ich mich an 
sich sehr. Dennoch habe ich mit  
dem Anlass, an dem auch meine Eltern 
und ausserdem einige Leute aus der 
Firma, in der ich arbeite, teilnehmen 
werden, ein Problem: Am Silvester-
abend werde ich mit hundertprozenti-
ger Sicherheit von einem sehr grossen 
Lampenfieber ergriffen werden.  
Wegen meiner relativ prüden Erzie-
hung im Elternhaus (gerade auch 
bezüglich weiblicher «Entblössungen», 
die meine Mutter gelegentlich als 
«ausgeschämt» bezeichnete) fehlt  
mir die nötige Selbstsicherheit sowie 
Unbefangenheit. Wie kann ich meine 
Hemmungen am Silvesterabend mit 
psychischer Selbstbehandlung über-
winden, ohne dass ich zum Alkohol 
greifen muss (was ich ablehne) und 
ohne mich gleich einer psychothera-
peutischen Behandlung unterziehen zu 
müssen (was wohl etwas unverhältnis-
mässig wäre)?

V. B.

Liebe Frau B.
Dass ich in dieser Rubrik mal Notdienst 
schieben könnte, hätte ich mir auch 
nicht träumen lassen. Seis drum. (Von 
Zuschriften das Weihnachtsfest betref-
fend, bitte ich trotzdem, Abstand zu 
nehmen. Danke.) 

Sie haben recht: Eine Psychoanalyse 
zu machen und dort in aller gebotenen 
Gründlichkeit das Verhältnis zu Ihrer 
Mutter zu klären und möglicherweise 
auch das zu Ihrem Vater und noch so al-
lerhand andere Verhältnisse, wäre ziem-
lich unverhältnismässig. Sie wären zwar 
mit grosser Wahrscheinlichkeit – so ganz 

genau lässt sich das natürlich nicht pro-
gnostizieren – spätestens Silvester 2018 
parat, sich in gewagter Abendgarderobe 
dem Publikum zu präsentieren. Für die-
ses Jahr hingegen dürfte es eher knapp 
werden. (Wenngleich man selbst das 
nicht vorhersagen  kann. Gerade am An-
fang von Psychoanalysen ereignen sich 
manchmal die tollsten Wunderheilun-
gen, ganz ähnlich wie im Wartezimmer 
des Zahnarztes.) 

Schade, dass Sie Alkohol als Heilmit-
tel ablehnen. (Bitte jetzt keine Leser-
briefe vom Blauen Kreuz.) Ein Gläschen 
Schampus oder zwei lockern die Befan-
genheit und steigern das Selbstbewusst-
sein in einem noch durchaus sozialver-
träglichen Mass. Ich schätze, eine halbe 
Temesta oder Beta-Blocker (zu Wirkun-
gen und Nebenwirkungen fragen Sie 
bitte Ihren Hausarzt und Apotheker) 
kommen nicht infrage? Nein? 

Dann würde ich etwas ganz Simples 
vorschlagen (lange Vorrede, kurzer 
Tipp): Sie üben den Auftritt zu Hause 
vor einem grossen Spiegel. Sie stellen 
sich vor, dass Sie eine lange und blin-
kende Showtreppe hinunterschreiten. 
Und dazu lassen Sie dann fetzige und 
glamouröse Enthemmungsmusik laufen 
(«New York, New York» ist beispiels-
weise ganz hilfreich) und geniessen da-
bei die imaginären Blicke des imagi-
nären Publikums. Anschliessend gu-
cken Sie dreimal hintereinander «Früh-
stück bei Tiffany» und einmal die «Fle-
dermaus». Wenn allerdings das alles 
nicht hilft, dann hilft nur noch echter 
Champagner.

Leser fragen

Wie Silvester überstehen? 

Peter Schneider
Der Psychoanalytiker 
beantwortet jeden Mittwoch 
Fragen zur Philosophie 
des Alltagslebens. 
 
 
Senden Sie uns Ihre Fragen an  
gesellschaft@tagesanzeiger.ch

Verteidigt ein konservatives Geschichtsbild: SVP-Nationalrat Peter Keller.

Peter Keller (*1971) ist Nationalrat der SVP 
und Mitarbeiter der «Weltwoche». Der 
Historiker möchte die alten Schlachten 
der Eidgenossen in Marignano und Morgarten  
in Ehren halten. 

Peter Keller

«Die Schweiz ist ein 
Gewächs, dessen 
Wurzeln weit  
zurückreichen.»
Peter Keller


