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«Der Bundesrat geniert sich, das ist schade»
gerhard pFiSter der FeStredner der gedenkFeier 2015 iSt Zuger cVp-nationalrat und präSident der ig morgarten
neben dem Schlachtfeld bei morgarten aufgewachsen, kennt der
Zuger nationalrat gerhard pfister
die Bedeutung von Schlachten.
Was er am 28. Juni sagen will,
skizziert pfister im interview.

genständen abzusuchen. Vielleicht
findet «Einstein» bis zur Ausstrahlung der Sendung Ende Juni noch etwas. Im Ernst: Neidisch ist das falsche
Wort. Es gibt in der Schweiz wie in anderen Ländern historische Kraftorte,
wo sich Legenden, Mythos und Geschichte verweben. Der Freiheitskampf der Eidgenossen bestimmt weiterhin die Idee, was die Schweiz ist.
Ich gönne den Sempachern die besseren Unterlagen.

gerhard pfister, kennen Sie das
Sempacher Schlachtfeld?
Ja. Zusammen mit meiner Frau gehe
ich von Zeit zu Zeit in Sempach essen.
Meine Frau ist eine Luzernerin aus
Schwarzenberg. Wir haben immer
noch Bekannte in dieser Gegend und
gehen manchmal hier spazieren.

Was sind die gemeinsamkeiten
von morgarten und Sempach?
Das ist die Symbolik des entstehenden
Kleinstaates, der sich wehrt gegen
eine grössere Macht. Der sich aus
einer unterlegenen, einfacheren Position wehren kann. Im Kern ist das
schon das, was die Schweiz nachher
ausmacht. Wir sind eine Nation, die
nie privilegiert ausgestattet war. Jetzt
sind wir ein höchst attraktives Land.
Das zeigt, dass auch für einen Kleinstaat, wenn er es richtig macht, eine
sehr gute Zukunft möglich ist.

können Sie sich an den geschichtsunterricht in ihrer primarschulzeit erinnern?
Ich komme aus Oberägeri. Morgarten
liegt im Gemeindegebiet, und so war
die Schlacht bis ins Detail präsent.
und neben den erzählungen
über die Schlachten?
Ich war während der Sechziger- und
frühen Siebzigerjahre in der Primarschule. Damals gestalteten die Lehrer
den Geschichtsunterricht sehr anschaulich und lebendig. Erst Mitte der
Siebziger kam die kritische Geschichtsschreibung auf. Als Schüler
habe ich davon wenig mitbekommen.
Ich wuchs auf mit einem gewissen
Stolz und einer gewissen Freude an
der Schweizer Geschichte.

ausgerechnet in diesem Jahr,
wo morgarten 700 Jahre feiert,
sind Sie Festredner in Sempach.
Wären Sie nicht lieber in morgarten aufgetreten?
Das ist die falsche Frage. (Lacht.) Ich
nehme grundsätzlich ehrenvolle Einladungen an, wenn ich Zeit habe. Ich
sprach im November beim Absenden
der Schützen in Morgarten und war
2003 als neu gewählter Nationalrat
Redner in Morgarten. Und in Sempach war ich noch nie eingeladen.
Eine Einladung als Redner in Sempach schlägt man nicht aus.

ein Schweizer kreuz trug damals niemand. heute ist das anders. an den universitäten ist
aber Schweizergeschichte kaum
ein thema. Warum?
Die Entwicklung der Siebzigerjahre ist
in den Unis angekommen. Doch das
Pendel hat Gott sei Dank wieder zurückgeschlagen. Ich empfand das eine
extreme und sich selbst verachtende
Haltung, die nichts mehr wissen wollte
von Mythen. Im Moment geht man wieder unverkrampfter mit den Mythen
und der eigenen Geschichte um. Wir
wissen, dass nicht alles so abgelaufen
ist, wie die Chronisten erzählten.
Wir stehen in einem Jubiläumsjahr, in dem 1515 heraussticht.
War marignano ein Wendepunkt
in der neutralitätspolitik, wie es
etwa roger köppel vertritt?
oder nehmen Sie die gegenposition von thomas maissen ein?
Ein einzelnes Ereignis hat die Geschichte nie ganz anders gelenkt. Dieses eine Ereignis war wichtig, aber
vorher und nachher brauchte es noch
Jahre, bis die Entwicklung so geschah,
dass wir nach 500 Jahren das so sagen
können. Geschichte kann man erst
aus einer gewissen Distanz betrachten, um aus heutiger Sicht zu benennen, was wichtig war. Die Leute, die
bei Marignano dabei waren, waren
sich nicht bewusst, dass dies ein wichtiger Markstein der Eidgenossenschaft
war. Auf der anderen Seite wissen wir
heute nicht, was die Leute in 500 Jahren über das Jahr 2015 noch wissen.
hat der historiker thomas maissen provoziert, um einen diskurs zu entfachen?
Richtig. Und dieser Diskurs wird aufgenommen und ist gut. Die Provokation von Thomas Maissen finde ich
nicht so schlecht. Statt sich über eine
Provokation zu ärgern, sollte man
eine gescheite Antwort darauf finden.
Die Provokation hat jedoch wenig mit
Wissenschaft zu tun. Das weiss Maissen vermutlich auch. Eine kontroverse
Diskussion ist bei einem 500-Jahr-Jubiläum nicht zu vermeiden. Ich bin
froh, dass die Geschichte der Schweiz
überhaupt so engagiert diskutiert
wird. Vor 20 bis 30 Jahren hätten die
meisten noch gesagt, das sei sehr langweilig. Heute sind das hochspannende und interessante Debatten.
Warum ist es wichtig, dass man
sich mit der geschichte befasst?
Es gibt ein etwas abgedroschenes
Sprichwort: «Zukunft braucht Her-

Wissen Sie, warum Sie ausgewählt worden sind?
Nein, ich habe das auch nicht hinterfragt. Ich glaube, am Nationalen Finanzausgleich kann es nicht liegen.
Ich darf noch anfügen, dass die Luzerner Delegation im Nationalrat sehr
viel mehr Verständnis für den Kanton
Zug gezeigt hat als andere Kantone.
Insofern habe ich erst recht gefunden,
ich gehe nach Sempach.

Gerhard Pfister kritisiert den Bundesrat, der weder Morgarten noch Marignano feiern möchte.

kunft». Wie soll man dieses Land gestalten? In welche Richtung soll es gehen? Diese Fragen kann man nicht
nur aus der Gegenwart beantworten.
Das hat etwas mit Geschichte zu tun.
Die Auseinandersetzung mit der Geschichte ist unabdingbar, um zu sehen, wie das Leben heute so ist und
wie es allenfalls aussehen kann. Das
heisst nicht, dass man Geschichte verherrlichen soll.
und politik? darf sie mit der geschichte etwa die neutralität begründen?
Politik muss aufpassen, nicht zu ideologisch zu werden. Man muss als Politiker immer ein wenig zurückhaltend
und bescheiden sein. Die grossen Mythen sollten nicht für die eigenen Zwecke instrumentalisiert werden. Letztlich tut Ideologie den Menschen nicht
gut. Aber die Politik muss sich auseinandersetzen mit der Geschichte dieses
Landes. Ich bin zum Beispiel sehr enttäuscht, dass der Bundesrat zwar das
Ende des Zweiten Weltkriegs feiert,
aber zu Morgarten und zu Marignano
schweigt. Er geniert sich. Das finde ich
schade.
der Bundesrat begründet sein
abseitsstehen, dass kultur Sache der kantone sei.
Das halte ich für ein vorgeschobenes
Argument. Dem Bundesrat wäre es ein
Leichtes, ein nationales Ereignis
schweizweit zu feiern. Der Bundesrat
hat Angst, patriotisch zu werden.
haben Sie einen helden aus der
geschichte?

Nein, ich habe keinen Helden, aber
Persönlichkeiten mit gewissen Eigenschaften bewundere ich.
Welche?
Das sind eher Politiker aus dem 20.
Jahrhundert aus dem angelsächsi-

«Der Freiheitskampf
der Eidgenossen bestimmt die Idee, was
die Schweiz ist.»
gerhard pFiSter, Festredner

schen Raum. Etwa Churchill und
Thatcher. Sie hat mir wegen ihrer Geradlinigkeit imponiert. Gerade habe
ich ihre Biografie gelesen.
der held der Schlacht bei Sempach ist Winkelried. Warum ist
ein solcher Winkelried wichtig?
Wenn man abstrahiert zwischen histo-

Fotos jonas Wyss

risch Verbürgtem und dem, was die
Erinnerungsgeschichte daraus macht,
kann man zu Winkelried sagen: Er ist
ein Symbol für jemanden, der den
Wert einer Gemeinschaft höher gewichtet als seine eigene Bedeutung,
sogar als sein eigenes Leben. Das
heisst nicht, dass jeder sein Leben für
die Gemeinschaft opfern muss. Aber
es zeigt doch, dass unser Land und
unsere Geschichte weiterkommen,
wenn es Leute gibt, die in wichtigen
Situationen nicht nur die Eigeninteressen voranstellen, sondern die Interessen der Gemeinschaft und der Gesellschaft.
Was heisst es, wenn die geschichtswissenschaft
belegt,
Winkelried gab es gar nicht?
Das kann einen, der in Morgarten aufgewachsen ist, nicht erschüttern. Im
Vergleich zu Sempach ist die Faktenlage in Morgarten noch viel «hoffnungsloser». Daher ist der Mythos
wichtig. Wir haben jetzt gerade ein tolles Besucherzentrum eröffnet, das
zeigt, dass eine Idee, wenn sie über die
Geschichte transportiert wird, immer
bleibt. Sempach bleibt auch für spätere Generationen sicher Ausdruck,
dass ein Kleinstaat dann stark ist,
wenn er sich gemeinschaftlich organisiert und wenn er zusammenhält. Das
bleibt unabhängig von der Faktenlage.
Sind Sie neidisch auf Winkelried? in morgarten gab es keinen helden, der heraussticht.
Warten Sie ab. Wir haben «Einstein»,
die Wissenschaftssendung auf SRF,
beauftragt, das Schlachtfeld nach Ge-

haben Sie sich schon gedanken
gemacht, was Sie sagen wollen?
Ich habe bis dann noch vier grössere
Reden zu halten und bin einer, der
das für den Geschmack meiner Frau
immer zu kurzfristig macht. Zehn
Tage vorher werde ich mich mit der
Situation auseinandersetzen, noch etwas lesen über Sempach und mich erkundigen, was in früheren Jahren gemacht wurde. Man muss immer den
Kontext und die Erwartungen einbeziehen. Ich spreche noch mit den
Gastgebern. Dann versuche ich, über
die Bedeutung von Sempach im 21.
Jahrhundert etwas zu sagen, was die
Leute zumindest nicht langweilt.
eher mahnend, belehrend oder
humoristisch?
Als Lehrer muss ich aufpassen, dass
ich nicht belehrend wirke. Belehrende
Reden sind extrem langweilig. Das
liegt nicht drin. Mit Humor und Ironie
muss man aber ebenfalls aufpassen.
Ich habe Freude an einer Pointe, muss
aber manchmal feststellen, dass mein
Humor nicht immer derjenige des Publikums ist. Es muss eine gute Mischung zwischen aktuellen Bezügen,
Stolz auf das Erreichte der Schweiz,
aber auch eine Abgrenzung zum übertriebenen Nationalismus sein.
gibt es ein ereignis, das vom
Jahr 2015 überdauert?
Im Herbst 2015 beginnt die 50. Legislatur des Parlaments. Das ist auch ein
Jubiläum.
Sind Sie wieder dabei?
Das entscheidet der Souverän am 18.
Oktober. Zuerst der Arzt, dann meine
Frau, dann die eigene Partei und am
Schluss das Volk. Die ersten beiden
haben schon grünes Licht gegeben.
thomaS Stillhart

