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menspiel! Es mag freilich sein, dass gerade der glückliche Hausstand für Georg 
durch alle Jahre auch zu einem besonderen Kraftquell geworden ist.

Georg Thürers Einbringen von Geschichte in die Gegenwart erforderte unbe
dingt zweierlei: Gestaltungskraft und Gewissenhaftigkeit. Die erstere war in ho
hem Mass gefordert beim Hauptwerk »St. Galler Geschichte, Kultur, Staatsleben 
und Wirtschaft in Kanton und Stadt St. Gallen von der Urzeit bis zur Gegenwart« 
(1953/72). Hier nach Epochen und Räumen zu gliedern, hat hohe Gestaltungs
kraft erfordert -  ganz besonders auch weil Vergangenheit nicht allein für die Fach
kollegen aufzuarbeiten war, sondern, greifbar und anschaulich, für die gesamte 
St. Galler Bevölkerung: Geschichte erzählen ohne den Brummbass gelehrter Um
ständlichkeit und nicht durchzogen vom aufdringlichen Geschell einer fremdwort
schwülstigen Fachsprache!

Zur packenden Gegenwärtigkeit des Historikers Thürer gehörte seine Kraft der 
freien Rede. Noch in seinem letzten Sommer hat er auf Einladung des Instituts für 
Zeitgeschichte an der ETH Zürich über erlebte Geschichte gesprochen (vgl. hierzu 
auch: Georg Thürer: Eidgenössische Erinnerungen. Neujahrsblatt des Historischen 
Vereins des Kantons St. Gallen 1989). Kein Papier hat sich zwischen den Redner 
und seine zahlreiche Hörerschaft gedrängt. Auf die anschliessende Frage des Ver
anstalters nach einem ja nie gesehenen Manuskript hat der Vortragende dieses 
dann aus der Mappe geholt. Denn er hatte ja -  wie gewohnt -  nicht drauflos im
provisiert, sondern sich bis in den vollen Wortlaut vorbereitet.

Zeitgenossen im geschichtlichen Rückblick an die Gegenwart heranführen, 
fordert aber auch die Gewissenhaftigkeit des Historikers, nicht bloss mit Ge
schichten und Affären sein Publikum zu unterhalten, vermeintlich der Gegen
wart zu dienen, indem man die Vergangenheit verrät, sie anschwärzt oder der 
Lächerlichkeit preisgibt. Zum Brückenschlag in die Vergangenheit gehörten für 
Thürer Verständnis und Einfühlungsvermögen für die Lebensumstände einer an
deren Zeit.

Im vollen Bewusstsein freilich, dass doch jede Generation sich wieder ihr eige
nes Geschichtsbild schafft, hat Thürer als Autor der heute noch gültigen umfas
senden St. Galler Geschichte das Vorhaben des Kantons, zum Jubiläum von 2003 
eine neue St. Galler Geschichte in Auftrag zu geben, mit grosszügigem Verständnis 
vermerkt.

»Zeitgenossen sein -  Eidgenossen bleiben«: mit diesem Titel spannt im Gedenk
jahr der Eidgenossenschaft 1991 ein Zeitschriftenaufsatz Georg Thürers (abge
druckt in: Georg Thürer: Gemeinschaft im Staatsleben der Schweiz. Grundrisse, 
Betrachtungen, Mahnworte aus sieben Jahrzehnten. 1998) den Bogen von der 
Weltverbundenheit zur Heimaterde.

Und umgekehrt gibt uns einer seiner späten Aphorismen zu bedenken: »Heimat 
darf uns nicht in engen Horizonten befangen bleiben. Der hohe Himmel gehört 
auch zu ihr.«

In einem beliebten Gedicht hat Thürer ähnliche Vorstellungen auch in seiner 
Glarner Mundart ausgedrückt (Vgl. Georg Thürer: Froh und fry. Gedichte in 
Glarner Mundart. 1985. -  »fründti Wort« = fremde Worte.):


