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Grenzen ausloten: Moderatorin Barbara Bürer (r.) versteht es, ihren Gästen Benedikt Wörth (I.) und Katharina Hiller-Frank persönliche Informationen zu entlocken. Alexandra Greoff

von Alexandra Greeff

Fast intime Stille herrschte
am Freitagabend im bis auf
den letzten Stuhl besetzten
Fabriktheater Rapperswil.
Mit Spannung hörte das

Publikum dem «Stadttalk» zwischen
dem St. Galler Regierungsrat Bene-
dikt Würth und der reformierten
Pfarrerin Katharina Hiller-Frank zu.
«Beide müssen gar nicht erst vorge-
stellt werden, weil sie in und um Rap-
perswil bestens bekannt sind», beton-
te Moderatorin Barbara Bürer.

Sich selbst lernten die beiden
Gäste erst hinter der Bühne kennen.
Im Stadttalk erhielten sie reichlich
Gelegenheit, sich näher zu kommen
und zu entdecken, wie viel sie mitei-
nander verbindet. Beide sind bei-
spielsweise nach Rapperswil-Jona
zugezogen und haben viel in der
Stadt bewegt. Zudem stammen bei-
de aus Elternhäusern, in denen die
Väter beruflich just das taten, was sie

heute selber tun. Und beide sind ver-
heiratet und haben zwei Kinder.

Gläubiger Politiker
und politische Pfarrerin
«Wann warst du das letzte Mal in der
Kirche?», war Bürers erste Frage an
Beni Würth. «Am Sonntag», antwor-
tete der CVP-Regierungsrat prompt.
Er glaube an eine höhere Macht, auch

wenn er selber kei-
ne besonderen Ri-
tuale pflege, bevor
er ins Bett gehe,
und die Kinder libe-
ral erziehe. «Mir ist
es wichtig, dass die
Kirche nichts auf-
zwingt und indivi-
duelle, persönliche
Zugänge zur Reli-
gion ermöglicht»,
so Würth. Er ist
aber stolz darauf,

dass auf dem Handy-Display seines
Sohnes der Papst entgegen lächelt:
«Mein Sohn getraut sich, nicht mit
dem Mainstream mitzugehen und
wird damit akzeptiert.»

Alsdann fühlte Bürer der Pfarrerin
Katharina Hiller-Frank auf den Zahn:
«Wann hast du das letzte Mal abge-
stimmt oder gewählt?» «Bei der Bun-
destagswahl», antwortete Hiller, im-
mer noch erschüttert über das Wahl-
ergebnis: «Die AfD bietet einfache Lö-
sungen für komplexe Sachverhalte
und gibt damit vor, zu helfen.»

Schon in ihrer Kindheit wurde Hil-
ler für politisches Engagement sensi-
bilisiert. Sie besuchte in der ehemali-
gen DDR den sozialistischen Kinder-
garten und erinnert sich noch heute
daran, wie sie dort eine rote Fahne
kreierte - für die Eltern, damit diese
sie im Fenster aufhängen konnten.

«Mir ist wichtig, dass
die Kirche nichts

Intime Stille beim Talk
Beim Stadttalk in Rapperswil-Jona erzählten Pfarrerin

Katharina Hiller-Frank und Vollblutpolitiker
Benedikt Wörth aus ihrer Kindheit, ihrem

persönlichen Alltag und ihrem Beruf -
und entdeckten dabei viele
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aufzwingt und
individuelle Zugänge

zur Religion
ermöglicht.»

Benedikt Würth
Regierungsrat

Die Mutter, die das sozialistische Sys-
tem nicht propagieren wollte, um-
ging das Problem geschickt: Sie häng-
te das gut gemeinte Geschenk der
nichts ahnenden Tochter im Fenster
zum Innenhof auf

Der spätere Ausreiseantrag der Fa-
milie blieb nicht ohne Konsequenzen,
auch wenn er wieder zurückgezogen,
beziehungsweise abgeändert wurde.
Die schulische Karriere der Tochter
endete nach wenigen Tagen im Eklat,
der Vater verlor zudem seine Arbeit
als Pfarrer. Die Familie war danach
eine Zeit lang auf Unterstützung von
Verwandten angewiesen und unter-
richtete die Tochter zuhause. Als Hil-
ler ein ehemaliges Mathematik-Lehr-
mittel aus der DDR-Zeit zeigte und
dem Publikum erzählte, wie mit Pan-
zern und Soldaten zählen und rech-
nen gelehrt wurde, ging ein betroffe-
nes Raunen durch die Zuhörerreihen.

«Jeder Spruch muss sitzen»
Die Menschen, die heute Hillers Hilfe
aufsuchen, beschäftigen andere The-

men. Sie haben persönliche Sorgen,
Probleme im Alltag oder eine nicht
bewältigte Lebensgeschichte. Mit der
Vorbereitung der Predigten beginnt
Hiller jeweils schon am Montag. Sie
möchte mit ihnen eine Lebenshilfe
mitgeben oder zum Nachdenken an-
regen. Dabei geht sie einerseits vom
Text aus, der ihr im 6-Jahres-Zyklus

vorgegeben wird
- andererseits
geht sie auf die
Zuhörer und die
aktuelle gesell-
schaftliche Situa-
tion ein.

Wenn ihr der
Text Schwierig-
keiten bereitet
oder im neuen
Unterrichtsfach
Ethik, Religionen,
Gemeinschaft kri-
tische Fragen von Jugendlichen an sie
herangetragen werden, findet sie es
besonders interessant: «Dann wird
der Rahmen für verschiedene Ausle-
gungen und Diskussionen eröffnet.»

Wie Hiller muss auch Würth zu-
weilen lange an seinen Reden schlei-
fen. Die schwierigste und emotionals-
te, an die er sich erinnert, war eine
Trauerrede. Auch Ansprachen für be-
sondere Anlässe wie bei der Fasnacht
kann er nicht aus dem Ärmel schüt-

teln: «Da muss jeder Spruch sitzen.»

Männer gehen, Frauen gehen mit
Als Würth für seine politische Karrie-
re nach Jona ziehen wollte, kostete
ihn dies bei seiner heutigen Ehefrau
einige Überzeugungsarbeit. «Wie
konntest du dich durchsetzen?», frag-
te ihn Bürer - zur Belustigung des Pu-
blikums. «Ich war damals noch nicht
verheiratet», räumte Würth ein. Bürer
kontert: «Mit anderen Worten hast Du
gesagt: Ich mache das und du kannst
mitkommen - oder machen, was du
willst?» Dass Würth den Job, für den
sein Herz schlägt, nur mithilfe seiner
Frau ausüben kann, steht für ihn ausser
Frage. «Wenn deine Frau Karriere ma-
chen würde als Politikerin: Würdest du
dann für sie das Gleiche machen?» Auf
diese Frage hin prustete das Publikum.

Hiller verriet, wie männliche Über-
zeugungsarbeit auch aussehen kann:
«Mein Mann machte das sehr geschickt.
Wir sassen entspannt am See, genossen
die wunderbare Aussicht auf Rapperswil
und liessen die Seele baumeln...»

Als sie nach dem Zuzug und einigen
Jahren Mutterschaft den Wiedereinstieg
als Pfarrerin suchte, wurde sie zunächst
zwei Jahre auf Probe angestellt. «Das
war für mich jedoch eine gute Erfah-
rung. So konnte ich spüren, ob ich über-
haupt den Kontakt zu den Leuten finde
und ob ich genug Schweizerdeutsch
verstehe», so Hiller.


