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Meinungen
Ostern Zum wichtigsten christlichen Fest gehören Kerzen. Christoph Knoch

Perspektiven Artur K. Vogel

«Brannte nicht unser Herz?»

Poesie und Pipi

«Brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns redete?» Ostern, liebe
Leserin, lieber Leser, ist feurig. Zu
Ostern gehören für mich Kerzen. Die
grosse, neue Osterkerze, die je länger,
je mehr auch in reformierten Kirchen
zu Ostern neu entzündet wird. Die
unzähligen kleinen Kerzen, die
schliesslich den Kirchenraum erleuchten. Seit vielen Jahren pflegen wir
diesen Brauch, am Anfang des Abends
mit den Kindern in der Kirche Muri,
fast mitten in der Nacht in der Kirche
Gümligen. Eine ganz besondere Stimmung herrscht, ob es draussen frühsommerlich warm oder winterlich kalt
ist. Lieder und Texte bleiben Jahr für
Jahr weitgehend dieselben, sie erzählen Geschichten von Nacht, Verzweiflung, Feuer – und Hoffnung. Die Gretchen-Frage aus Goethes Faust («Wie
hast du’s mit der Religion?») bleibt für
mich da im Hintergrund. Wenn ich
mich auf die Texte einlasse, die biblischen und die literarischen, dann
begegnet mir durch die Jahrhunderte
hindurch das Feuer, das die Herzen der
Menschen entzündet. Und heute?
Ostern, liebe Leserin, lieber Leser,
ist feurig. «Feu sacré» war das Motto
der «Nacht der Religionen» im letzten
November. Die Religionsgemeinschaft
der Alawiten, die ihre Heimat in der
Türkei, in Syrien, im Iran und im Irak
haben, gestalteten die Eröffnungsfeier
mit viel Feuer und Engagement. Mir
wurde deutlich, wie wichtig es für
unser Leben ist, das Feuer zu beherrschen. Es ist bedrohlich, wenn es
ausser Kontrolle gerät, es ist behaglich,
wenn es uns wärmt und hilft, das Essen
zuzubereiten. Die Alawiten wissen
darum und danken Gott für das Geschenk des Feuers beim Entzünden
und beim Ablöschen. Für uns ist Feuer

Ein Schweizer
Autor, der in wenigen Jahren ein
halbes Dutzend
Werke veröffentlicht, Romane,
Kurzgeschichten,
Essays, Gedichte,
zudem in zwei
Sprachen, die er
perfekt beherrscht,
reklamiert mit Fug
Respekt für sich. Wenn dieser Autor
zudem zwei anspruchsvollen Beschäftigungen nachgeht – als Gymnasiallehrer
und Nationalrat – sollte ihm Aufmerksamkeit gewiss sein. Nicht viele Spitzenpolitiker finden die Musse, um
Belletristik zu schreiben.
Wenn der Nationalrat, Lehrer und
Schriftsteller allerdings Oskar Freysinger heisst, gelten diese Prinzipien nicht.
Denn Freysinger hält sich ausserhalb
jenes lauwarmen, linken Biotops auf, in
welchem sich ein Gutteil der schweizerischen Literaten (und Literaturkritiker)
breitmacht. Und weil er nicht zum Mainstream gehört, verwehrt man ihm als
Poet die Aufmerksamkeit, die ihm als
Politiker zuteilwird.
Der Dichter Freysinger wird faktisch
totgeschwiegen: Er hat vor gut zwei
Wochen eine weitere Erzählung veröffentlicht*); besprochen worden ist sie
in exakt zwei Zeitungen: im «Walliser
Boten» vom stellvertretenden Chefredaktor Luzius Theler und in der «Weltwoche», die politisch Freysiniger ziemlich nahesteht. Dort liess sich skurrilerweise einer seiner politischen Gegner,
der Zürcher SP-Nationalrat Andreas
Gross, über das schmale Werk aus. Gross
hofft, Freysinger möge den Weg «vom
Polithaudegen hin zum grün-revolutionären Fabeldichter weitergehen».

Anzeige

Kerze im Münster in der Nacht der
Religionen. Foto: Christoph Knoch

selbstverständlich. Wir nehmen es
überall hin mit und halten es meistens
in festen Grenzen.
Ostern, liebe Leserin, lieber Leser, ist
feurig. Zu Ostern gehört das Feuer am
See, früh am Morgen. Von Gott und der
Welt verlassen fühlen sich die Anhänger
nach Jesu Tod am Karfreitag. Sie vermissen ihren Lehrer und Meister und gehen
zurück an den Ort, von dem sie kamen:
als Fischer an den See Genezaret. Früh
am Morgen zünden sie das Feuer an, um
die frisch gefangenen Fische zu braten.
Da erleben sie plötzlich: Der Meister ist
da. Geheimnisvoll. Unfassbar. Dieses
Feuer und diese Begegnung stecken an.
Sie bleiben nicht sitzen am See, sondern
sie gehen weiter. Sie erzählen weiter,
voller Feuer: von all dem, was sie gehört
und gesehen hatten.

Ähnlich geht es den zwei anderen,
von denen die Ostergeschichte erzählt: Deprimiert wie nach einer
Trauerfeier sind die beiden Männer
auf dem Weg nach Hause. Unterwegs
begegnen sie einem Menschen, der
ihnen zuhört, der mit ihnen redet. Die
zuhörende Zuwendung des vermeintlich Fremden lässt ihr Herz entbrennen («Brannte nicht unser Herz, als er
unterwegs mit uns redete?», Lukas
24,32), doch erst als der Fremde das
Brot mit ihnen teilt, verstehen sie, was
Ostern bedeutet. Sie kehren um und
erzählen voller Begeisterung den
anderen, was sie erlebt haben. Das
innere Feuer bewegt sie.
Ostern, liebe Leserin, lieber Leser,
ist feurig. In Gümligen wird in diesem
Jahr das Licht vom Feuer der Osternacht
durch eine Tänzerin in die Kirche
getragen. Sie bringt ihr «Feu sacré» des
Tanzes mit dem Feuer der alten Texte in
Verbindung. Was braucht es, dass sich
Menschen heute vom (Oster-)Feuer
entzünden lassen? Dass Menschen sich
wie jene Deprimierten damals von
Ostern her in Bewegung setzen lassen?
Jedes Feuer kann gefährlich werden.
Das Feuer darf und soll warm machen,
es darf aber nie andere verbrennen.
Weder bei uns noch an anderen Orten.
Jede Religion hat ihr eigenes «Feu
sacré». Selten lassen sie es gemeinsam
für alle lodern. In diesem Jahr feiern die
Christen der westlichen Tradition
Ostern zur gleichen Zeit wie die Juden
aller Welt Pessach. Das, was erinnert
wird, ist selbstverständlich anders. Das
«Feu sacré», das Menschen für die Welt
in Bewegung setzt, aber bleibt dasselbe.
Christoph Knoch ist Pfarrer in der
Reformierten Kirchgemeinde
Muri-Gümligen

Wo Freysinger nicht totgeschwiegen
wird, macht man ihn lächerlich: Auch
Gross greift in jene Klischeeschublade,
in die ausgerechnet der «Blick» Freysinger versenkt hatte, und zwar schon vor
zehn Jahren. Damals verunglimpfte das
Boulevardblatt den SVP-Mann als «Pissoir-Poeten», weil dieser am Parteitag in
Lupfig AG ein streckenweise obszönes
Gedicht vorgetragen hatte. Zwei Jahre
später empörte sich der «Blick» tagelang
heuchlerisch über Freysingers angebliche «Porno-Prosa»: In der Kurzgeschichtensammlung «Brüchige Welten» hatte
die «Blick»-Redaktion zielsicher die
einzige Stelle gefunden, in welcher eine
sexuelle Handlung beschrieben wird.
Freysinger bezahlt teuer dafür: Als
Autor kommt er stets (z. B. bei Andreas
Gross) mit dem Präfix «Porno» oder
«Pissoir» vor. Die «SonntagsZeitung»
benutzte zweimal hintereinander die
«Blick»-Metapher, ebenso Roger Schawinski am Schweizer Fernsehen, bei
dem Freysinger diese Woche zu Gast
war. Da sollte wohl die Tatsache verwedelt werden, dass der Schnellredner
Schawinski dem «Porno-Poeten» intellektuell und rhetorisch unterlegen war.
Politische Gegner persönlich fertigzumachen, ist sonst eine Spezialität von
Freysingers SVP. Doch dass ihm dasselbe
widerfährt, macht nicht froh. Denn die
freie Debatte ist eine Voraussetzung für
eine funktionierende Demokratie. Und
Meinungsfreiheit ist stets die Freiheit der
andern, das wusste schon Voltaire. Wo es
nicht mehr möglich ist, seine Meinung zu
sagen, ohne dafür geächtet zu werden,
wird die Demokratie genau dort hinuntergespült, woher Freysingers Gedichte laut «Blick» angeblich stammen.
*) Oskar Freysinger: Löwenzahn, Weltbild-Verlag Olten, 63 S., ca. 19.90.
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