Wendepunkt Marignano - Predigtgeschichte aus Psalm 105
„Marignano 1515“, sagte Sara. „Eine Zäsur in der Schweizer Geschichte.“ „Ja, ich weiss“, seufzte Aaron.
„Machst du dir nicht ein wenig zu viel Stress mit der ganzen Geschichte?“ Sara schüttelte den Kopf. Sie hatte
bald Prüfung für den Schweizer Pass. „Um meine Geschichtskenntnisse mache ich mir keine Sorgen“, sagte
sie. „Aber was ist, wenn ich so einen Bünzi als Prüfer bekomme. Der meint, Marignano wäre die
Geburtsstunde der Neutralität, so ´nen Quatsch. Das erste Schreiben dazu stammt von 1691. Pure
Geschichtsglättung, um besser dazustehen.“ „Das solltest du vielleicht bei der Prüfung lieber nicht sagen“,
meinte Aaron, doch Sara hörte ihn gar nicht. „Oder der meint, er wäre persönlich beim Rütlischwur dabei
gewesen?“ „Bleib cool“, sagte Aaron. „Ohne historisches Gespür kannst du sogar Bundespräsident werden.“
„Aber der hat einen Pass“, erwiderte Sara, „offensichtlich ohne Prüfung.“ „Ach Sara, du machst die Prüfung
mit links.“ „Aaron, das ist nicht die Frage. Was soll diese Verklärung von Geschichte? Als ob ich wüsste, wo
ich bin, nur weil ich die Geschichte kenne.“ Und nach einer Pause: „Eigentlich ist das meine Frage: Was ist
meine Geschichte, meine Geschichten? Worin bin ich gewoben und worin verstrickt?“ Sie stand auf. „Ich
muss raus, den Kopf durchlüften. Bin in der Stadt und zum Znacht wieder da.“ Sie streichelte Aaron über den
Oberarm und ging hinaus Richtung S-Bahn, fuhr nach Zürich.
Am HB machte Sara sich Richtung Limmat auf, ging die Schipfe entlang. Dort war sie gern. Natürlich kannte
sie die Geschichte der Schipfe, wie früher die Ladung von Lastkähnen ans Ufer geschupft wurde oder schon
vor der Industrialisierung die Textilindustrie hier beheimatet war. Aber es war nicht die Geschichte, die sie
reizte, sondern das Plätschern des Wassers, der Charme des Weges, der erste Kuss von Aaron, direkt neben
dem Laden „Marktlücke“. Und doch waren das alles bloss Fragmente. Sara spürte in sich ein Sehnen, dass
Fragmente sich verbinden, Leben heil werde. Ein tiefes Sehnen, anders konnte sie es nicht ausdrücken.
Lied Chor: "Da wohnt ein Sehnen tief in uns"
Doch gab es überhaupt noch die eine grosse Deutungsgeschichte fürs Leben? Viel zu individuell verschieden
war das Leben doch geworden, als dass dort irgendwann das Ziel vom gelobten Land erreicht werden
könnte. Ihr fehlte die eine grosse Geschichte, nicht historisch, sondern die Geschichte vom Leben, das
gelingen kann. Und sie beneidete ihren Grossvater, der in Geschichten gelebt hatte. Der von Damaskus
erzählte, dass Sara die Stadt vor ihrem Auge sah, obwohl sie selbst nie da gewesen war. Die verwinkelten
Gassen und die eine gerade Strasse in der Altstadt. Wo sich Gerüche und Gerüchte schnell verbreiteten. Sie
roch die Stadt in den Geschichten, sie hörte ihre Geräusche, das Zischeln der Gerüchte, und war sich sicher,
falls sie irgendwann einmal nach Damaskus käme, wäre sie bloss enttäuscht. Sie liebte diese Geschichten,
wenn der Grossvater von seinem Grossvater erzählte. Von einem, der nichts hatte, aber alles verkaufte und
das Lachen nie verlor. Der in Länder reiste mit dem Gefühl, wie ein König empfangen worden zu sein, auch
wenn er auf dem Lehmboden schlief. Geschichten von kleinen Leuten, die sich nicht verrückt machen liessen
von den Grossen. Die sich mit Schlitzohrigkeit und Weisheit Freiheit bewahrten. Zumindest ein Stück, und
wenn auch nur mit einer Geschichte, wie es halt hätte laufen können. Von der Flucht aus Syrien wusste Sara
nur, dass nach dem Putsch der Baath-Partei im Mai 1963 das Klima immer frostiger wurde. Der Grossvater,
der eine Zeitung herausgegeben hatte, fiel unter die Zensur. Es gab keine Luft mehr zum Atmen. Ein steter
Durst nach Freiheit liess sie 1970 Jahre über Libanon und Frankreich in die Schweiz auswandern. Saras
Vater war Physiker. In Zürich arbeitete er als Bauarbeiter, später dann im Büro einer Firma im
Rechnungswesen. Von Damaskus erzählte er nie, keine Geschichten, als gäbe es keine Geschichte. Nur
manchmal seufzte er, so, als es ob dort besser gewesen wäre. Sara war gerne bei ihrem Grossvater
gewesen. Der so sanft erzählte, ausser, wenn er um den Präsidenten ging, dem er alle möglichen Plagen an
die Gurgel wünschte. Seine Lieblingsgeschichte war, wie Frösche in den Palast krochen und dem
Präsidenten in den Hintern bissen, sodass der ein dickes Furunkel bekam. Sarah musste jetzt noch
schmunzeln, wenn sie daran dachte, dass der Grossvater in der Geschichte vorspielte, wie der grosse
Herrscher versuchte, sich schmerzfrei hinzusetzen. Ja, wer unten war, der durfte Witze über die da oben
machen. Es waren Geschichten vom Dennoch, dem tiefen Vertrauen, dass es gut komme. Geschichten von
unten und von einem Ort, an dem es Platz gab. Die Geschichten waren gebrochen durch Enttäuschtes, aber
zerbrochen war der Grossvater nie an ihnen. Sieben Jahre war er nun schon tot.
Sara blieb vorm Fraumünster stehen. 853 Gründung Kloster, Katharina von Zimmern übergab es 1524

Zwingli, all das wusste Sara. Sie selbst hatte mit Religion nichts am Hut. Ihr Grossvater war überzeugt
gewesen, dass Gott zu ihnen schaue. Er lobte Gott gerade dann, wenn er sich unten fühlte. Sara hatte das
nie verstanden, ihr Vater sowieso nicht. Sie ging ins Fraumünster. Es war kurz vor 17 Uhr, bis auf eine Frau
von der Aufsicht war niemand da. Sie setzte sich in den Chorraum, schaute hoch zu den Chagall-Fenstern.
Ihr Blick blieb beim gelben Fenster beim Mann mit der Harfe hängen. David, das wusste sie noch aus der
Schule, der Psalmensänger, König, Draufgänger, Mörder, Liebhaber. Welche Geschichte spielst du mir,
dachte sie, machte die Augen zu, welche Geschichte spielst du mir mit deiner Harfe?
Harfe: Hallelujah
„Hat es gefallen“, fragte eine Stimme neben ihr. Sara schreckte auf. „Was hat gefallen?“ „Sie müssen
irgendetwas gehört haben. Sie hatten die Augen zu, summten leise.“ Sara wischte sich mit der Hand übers
Gesicht und schaute die ältere Frau an, die neben ihr stand. Auf einem Plastikschildchen stand: Miriam Frei.
„Ich bin von der Aufsicht, und wir schliessen eigentlich.“ „Oh, entschuldigen Sie“. „Da gibt es nichts zu
entschuldigen. Ist doch schön, wenn sie hier träumen. War es ein schöner Traum?“ „Die Musik war zumindest
schön, die ich in mir hörte. Aus dem Film Shrek.“ „Kenne ich nicht.“ „Na ja, stammt eigentlich von einem
jüdisch-kanadischen Musiker, heisst Hallelujah.“ „Ach, Leonhard Cohen. Den kenne ich natürlich. Ist mein
Jahrgang, wird nächstes Jahr 80.“ Sie summte es leise: „Mir gefällt der Teil, dass es schlussendlich egal ist,
ob du ein heiliges oder ein gebrochenes Hallelujah singst, heisst doch so?“ Sara zuckte mit den Schultern.
„Ich weiss nicht. Es verband sich bei mir mit einem Traum. Ich sah meinen verstorbenen Grossvater. Der
lachte. Hinter ihm war Damaskus. Die gerade Strasse von Damaskus lief ich entlang, obwohl ich dort noch
nie war. Dann verwandelte sich die Strasse in die Schipfe.“ „Langer Weg“, meinte Mirjam Frei. „Ja. Und kurz
vor Beginn der Schipfe war ein Grenzposten mit Schlagbaum.“ „Oh je. Hoffentlich hatten Sie nicht mehr mit
als die Tagesration: halbes Kilo Frischfleisch und zwei Flaschen Wein.“ „Ich hatte vor allem keinen Pass.“
„Wollten Sie denn in die Schipfe hinterm Schlagbaum.“ „Gute Frage. Ja. Doch. Das war meine Schipfe.
Zurück wollte ich nicht. Das war nicht meine Geschichte, da hinten.“ „Vielleicht doch. Sie haben sie bloss
noch nicht erzählt. Jede Generation muss ihre Geschichte neu erzählen.“ „Und was soll ich erzählen?“ „Vom
Lachen des Grossvaters beispielsweise. Von Wurzeln, neuen Wegen und hoffentlich von einem BehütetSein, weil sonst niemand Wege gehen kann. Und erzählen Sie von Grenzen. Denn an Grenzen gibt es
Begegnungen. Sie sind der fruchtbare Ort der Erkenntnis. Dort begegnen sich Himmel und Erde. Das sättigt
wie Brot.“ „Wissen Sie was, jetzt erinnere ich mich, dass zwar der Schlagbaum unten war bei der Grenze,
aber ohne Grenzer. Ich hätte einfach rübergehen können.“ „Das schmeckt nach Freiheit“, sagte Mirjam Frei.
„Aber die Schipfe als Ort der Freiheit?“ „Zumindest der Ort eines Kusses“, sagte Sara. „Dann ist die Schipfe
eine Wurzel wie Damaskus. Daher war die Grenze wohl nicht besetzt. Vielleicht sind Sie noch zu fest bei den
Wurzeln und nicht schon beim Unterwegssein ins gelobte Land. So, jetzt müssen wir aber. Wissen Sie,
eigentlich macht das mein jüngerer Bruder hier, doch ich vertrete ihn heute. Daher führe ich sie jetzt heraus,
sonst sind wir nachher beide eingeschlossen.“
Vor dem Fraumünster ging Sara Richtung Frauenbadi. „Geschichten dürfen gebrochen sein“, ging es ihr
durch den Kopf, „müssen nicht geglättet werden. Von der ungeraden Wirklichkeit erzählen: Na ja, ob ich
damit durch die Prüfung komme?“ Sie musste selbst schmunzeln. Mit dem Natel rief sie bei Aaron an.
„Kommst du vorbei, was essen?“ „Aber bitte an keinem historisch bedeutenden Ort.“ „Nein“, sagte Sara. „Die
Geschichte macht Pause. Ich habe sie für mich heute erzählt. Von meinen unterschiedlichen Wurzeln, vom
Lachen und Gebrochenen; von Grenzen und auf den Weg machen mit einem Rucksack voller tragender und
tragischer Geschichten. Und es kann gut kommen, ich kann losziehen, dennoch.“ „Ein Wendepunkt?“
„Genau. Mein Marignano. Aber ich bin weiter nicht neutral, sondern aufs Wesentliche konzentriert. Will mich
nun herausziehen lassen ins Leben, an Orte, selbst wenn es dann nicht gut kommen sollte. Denn zum
Schluss stehe ich mit meinem Hallelujah da, ob nun gebrochen oder nicht.“ „Seit wann bist du religiös?“
„Religiös? Ich nenne es hoffend, aus tiefer Sehnsucht.“
Lied: "Go down Moses"
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