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BROSMETE

Wege der
Freiheit

S ich zurückzuziehen und
sich selbst auf sich selbst
zu besinnen, bereichert

ungeahnt; eine Melodie von
Donizetti zu summen, Theokrits
Oden, Nikos Kazantzakis und
Junichiro Tanizaki nachzusin-
nen, Auguste Rodin vor dem
innern Auge, sind Wege der
Freiheit, der Fülle, die interes-
santer sind als die wanderweg-
ausgeschilderten Massenpfade
des Plebs, der seine Langweile
totzuschlagen gedenkt. Die kur-
zen Aussagen Bi-Yän-Lus sind
umfassender als die monumen-
talen Gegenwartsromane,
Robert Walsers funkelnde, hin
und her irrlichternde Prosastü-
ckelchen wesentlicher gegen-
über den realitätsklotzenden
literarischen Riesengemälden.
Letzthin sass ich mit meinem
Freund Tim auf der Hafenmole
in Staad, und wir streiften im
Gespräch Weltgeschichtliches –
und mussten lachen. Einmal
siegt X, das andere Mal Y, es ist
unwichtig austauschbar, was im
Grossen passiert, die murmeln-
den Wellen zu unsern Füssen
wissen mehr in ihrer Kleinheit
und Vergänglichkeit.
Über die Freiheit sind schon
ganze Bibliotheken geschrieben
worden, da bin ich chancenlos,
intellektuell etwas Neues dar-
zubieten. Ich meine einfach, die
Freiheit ist ein individueller
Weg, und wohin dieser Weg
führt, ist nicht voraussehbar.
Es ist ein unbekannter Weg, der
in die Irre führt, doch dieser Irr-
tum kann sich als «Wahrheit»
herausstellen.
Letzthin fuhr ich mit Patio auf
einem alten kleinen Schiff den
Orinoco hinunter; Patio ist ein
Maler, dessen Fische wie Violin-
schlüssel aussehen, in seinen
Bildern brennt der Himmel als
Urwald, auf einem kahlen Ast
hockt ein magerer schwarzer
Vogel. In all seinen Bildern
kommt eine Reduziertheits-
befindlichkeit zum Ausdruck,
die meinen Puls höher schlagen
lässt, wo mein Atem stockt. Ich
fühle mich dort wohl, wo das
Wenige das Viele bedeutet.
Und da geschah es: Patio und
ich schauten uns an und muss-
ten lachen. Wir lachten hem-
mungslos und verstanden uns.
Ich darf bescheiden sagen, ich
glaube, dass Patio und ich sich
auf einem Weg einer Freiheit
befinden, die uns glücklich
machen wird.

Paul Gisi

Der menschliche Blocher
Im Film «L’Expérience Blocher» will Regisseur Jean-Stéphan Bron die Geheimnisse von Christoph Blocher
aufdecken. Doch im Cinetreff Herisau erleben Zuschauer vor allem die nachdenkliche Seite des umstrittenen Politikers.
MICHAEL GENOVA

HERISAU. Christoph Blocher ist
ein Machtmensch, der Men-
schen berühren möchte. Er
weiss, dass er polarisiert: Die
einen überhöhen ihn, die ande-
ren verteufeln ihn. Aber beiden
Lagern scheint er laut zurufen zu
wollen: «Ich bin auch nur ein
gewöhnlicher Mensch.» Dieser
Wunsch könnte der Grund ge-
wesen sein, dass er beim Film
«L’Expérience Blocher» des wel-
schen Regisseurs Jean-Stéphane
Bron mitgemacht hat. Und aus
demselben Grund kam er wohl
am Mittwochabend in den klei-
nen Cinetreff nach Herisau, um
mit Appenzellern über seinen
Film zu sprechen.

Nur Schauspieler

«Ihr könnt mich alles fragen,
was ihr wollt», sagt Blocher den
Zuschauern im halbvollen Kino-
saal. Regisseur Jean-Stéphane
Bron begleitete Christophe Blo-
cher während des Wahlkampfs
2011 auf langen Autofahrten von
Auftritt zu Auftritt. Bron wollte
mit seinem Film herausfinden,
wie aus dem Sohn eines armen
Pfarrers ein milliardenschwerer
Industrieller und Politiker wer-
den konnte, der die politische
Landschaft der Schweiz verän-
dert hat. Wichtigster Drehort ist
die Rückbank der Limousine, in
der Christoph Blocher und seine
Frau Silvia sitzen. Oft telefoniert
Blocher, er antwortet auf Fragen
des Regisseurs oder übt mit sei-
ner Frau «Französischwörtli».

Der Zuschauer erfährt keine
Geheimnisse, aber er erhascht
einen Blick hinter die Fassade
des Politprofis. Einmal sieht
man, wie Blocher vor Auftritten
noch immer das Lampenfieber
plagt. Nach der Rede kehrt er ins
Auto zurück und ist zufrieden:
«Jetzt haben wir es!» Den Zu-
schauern im Herisauer Kinosaal
sagt er, dass es sich beim Film
um keine Biographie handle,
denn eine solche sähe ganz an-
ders aus. «Das ist der Film des

Regisseurs, seine Darstellung.
Ich war nur der Schauspieler.»

«Tiefenpsychologisches Zeug»

Er wisse nicht, wie er zur Per-
son wurde, die er heute sei. «Die-
ses tiefenpsychologische Zeug
hat mich nie interessiert.» Trotz-
dem gibt Blocher zu, dass er
heute häufiger darüber nach-
denke. Er zeigt sich verletzlich.

Nach seinem Auftritt wollen
Herisauer mit Blocher reden,
und er beantwortet bereitwillig
Fragen. Es sei ihm wichtig, dass
die Leute ihn anfassen können
und fügt hinzu: «Doch man muss
aufpassen, dass man nicht ge-
fressen wird.»

«L’Expérience Blocher» läuft bis am
3. November im Cinetreff Herisau.
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Ein Hauptdarsteller zum Anfassen: Christoph Blocher im Gespräch mit Kinobesuchern im Cinetreff Herisau.

Befragt Appenzeller können auch Nein sagen

Christoph Blocher
SVP-Nationalrat

Warum sind Sie ausgerechnet in
den kleinen Cinetreff nach
Herisau gekommen?
Ich habe eine Sympathie für
die kleinen Kinos – in den
grossen Zürcher Kinos mag ich
nicht auftreten.

Die beiden Appenzeller Kantone
feiern am Freitag ihren Beitritt zur
Eidgenossenschaft. War das eine
gute Entscheidung?
Auf jeden Fall war die Ent-
scheidung zum Nutzen der
Eidgenossenschaft. Dieses
Land braucht mehr appenzel-
lisches Amtsverständnis. Das

habe ich sogar einmal in Bern
wegen der vielen Mauscheleien
gesagt. Appenzell Innerrhoden
kennt ja den Amtszwang – das
finde ich eine gute Sache. Aus-

serdem sind die Appenzeller
dafür bekannt, dass sie auch
einmal Nein sagen. Davon
könnte die Schweiz lernen.

Waren Sie sich bei Ihrem Nein
gegen den EWR immer sicher?
Nach der gewonnenen Abstim-
mung hatte ich auch schlaflose
Nächte. Damals stand ich mit
meiner Überzeugung ziemlich
alleine. Ich wusste auch nicht,
dass es mit dem abgelehnten
EWR gut kommen würde. Dass
die EU in eine so tiefe Krise
stürzt, hätte ich nicht gedacht
– das muss ich zugeben. (mge)
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«Schuss ins Knie» oder nötige Korrektur? Andrea Caroni, Moderator
Roger Fuchs, Cédric Wermuth und Philipp Lutz im Streitgespräch.

Der Lohn von Federers Putzfrau
Am überparteilichen Podium in Appenzell kreuzten die Nationalräte Andrea Caroni und
Cédric Wermuth verbal die Klingen. Sekundiert wurden sie durch Vertreter von Innerrhoder Parteien.
UELI ABT

APPENZELL. Es waren zwei
Grundüberzeugungen, die am
Podium zur 1:12-Initiative die
Diskussion bestimmten. Dass es
ungerecht sei, wenn ein kleiner
Personenkreis einen Grossteil
des Volksvermögens anhäufe,
stand dem Grundsatz gegen-
über, wonach es nicht gut sei,
wenn der Staat regle, was auch
privat geregelt werden könnte.

Oftmals schon 1:12 erfüllt

Moderator Roger Fuchs hatte
dabei das Streitgespräch am
Mittwochabend im Restaurant
Alpstein in Appenzell mit kon-
kreten Zahlen begonnen: Über
99 Prozent der Schweizer Unter-
nehmen hielten schon jetzt ein
Lohnverhältnis von 1:12 ein, wo-
zu also noch die Vorlage? Natio-
nalrat Cédric Wermuth (SP/AG),
der «Vater der 1:12-Initiative»,
verglich die derzeitige Situation
mit einem Tempo-Exzess auf der
Strasse: Oftmals richte eine klei-
ne Minderheit einen grossen
Schaden an.

«Man will mit dem staatlichen
Holzhammer dahinter», kriti-
sierte Nationalrat Andrea Caroni
(FDP/AR). «A soll bestimmen,

was B verdient.» Caroni räumte
ein, dass es zwar fragwürdig ge-
wesen sei, dass früher Manager
bei ihren Löhnen «selbst in die
Kasse gegriffen» hätten. Die Stär-
kung der Aktionäre sei dabei der
Ausweg. Eine Annahme der Vor-
lage bezeichnete er als «Schuss
ins Knie».

Wenn man schon derart auf
die Karte Sozialneid setze, flocht
Caroni als kleine Stichelei ein, so
erinnere er daran, dass auch die
Parlamentarier sich neulich
selbst den Lohn erhöht hätten,
und Wermuth habe dem zuge-
stimmt. Weiter sagte er, es wäre

absurd, wenn Roger Federers
Putzfrau aufgrund einer Verhält-
nisvorschrift fast fünf Millionen
verdienen würde. Wermuth kam
später auf Federer zurück: Er sei
zwar ein beeindruckender
Mensch, doch «dass er so viel
verdient, ist eindeutig nicht ge-
rechtfertigt».

Musterbeispiel ETH

Wer sich an Federers Bezügen
störe, solle den Match nicht
schauen, sagte Ruedi Eberle
(SVP/AI), als in der nächsten
Runde die weiteren Podiums-
gäste zu Wort kamen. Martin

Pfister (SP/AI) sagte, dass 1:12
für Innerrhoden folgenlos bliebe
– das Thema gehe aber alle etwas
an. «Ein Lohn ist fair, wenn er der
erbrachten Leistung entspricht.
Ein Chef mit einem 250mal hö-
heren Lohn kann das niemals er-
bringen.» Dann rückte zeitweise
die ETH ins Zentrum der Diskus-
sion. Claudio Bruderer (Jungfrei-
sinnige/AR) erklärte, er als Dok-
torand an der ETH habe kein
Problem damit, dass er nie viel
verdienen werde. Philipp Lutz
(Juso Appenzellerland) konterte,
die ETH sei ein interessantes
Beispiel: Sie halte ein Lohnver-
hältnis von 1:8 ein und sei den-
noch in der Lage, in der Konkur-
renz um die besten Professoren
weltweit mitzuhalten.

Gestritten wurde am Podium
auch über die möglichen negati-
ven Folgen von 1:12. Selbst Wer-
muth räumte ein, dass es eine
Frage der Umsetzung sei, dass
bei der Annahme der Vorlage
freiwerdende Lohngelder dann
tatsächlich den bisher weniger
Verdienenden zuflössen. «Die
Wirtschaft würde nicht bachab
gehen», votierte jemand aus dem
Publikum. Auch von Managern
in der Wirtschaft könne man in-
trinsische Motivation erwarten.

Jugendchor singt
im «Bären»
HUNDWIL. Am kommenden
Sonntag, 27. Oktober, tritt der
Jugendchor Hundwil im Restau-
rant Bären in Hundwil im Rah-
men des «MusikBrunchs» auf.
Der Anlass beginnt um 10 Uhr.
Unter der Telefonnummer
071 393 70 15 können Plätze re-
serviert werden.

Führung durch
Ausstellung «ER»
APPENZELL. Am Dienstag, 29. Ok-
tober, führt Roland Inauen, Lei-
ter des Museums Appenzell,
durch die Ausstellung «ER».
Treffpunkt ist um 18.15 Uhr beim
Museum Appenzell. Organisiert
wurde die Führung durch die
Frauenzentrale. «ER» ist ein Teil
der Doppelausstellung «SIE und
ER – 500 Jahre im Appenzeller-
land», die anlässlich des
500-Jahr-Jubiläums stattfindet.
Es werden schöne, starke, aber
meist auch durchschnittliche
Männer zu sehen sein. Eine An-
meldung ist nicht nötig.


