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Faksimile

Was wirklich geschah
Wir feiern nichts lieber als die Schlachten unserer Urahnen. Dabei vergessen wir
allerdings, wie die Schweiz tatsächlich entstand. Ein Gespräch mit dem Historiker
Thomas Maissen über die Macht der Mythen - und darüber, [...]

Das Gespräch führte MATTHIAS DAUM

Wir feiern nichts lieber als die Schlachten unserer Urahnen. Dabei vergessen wir
allerdings, wie die Schweiz tatsächlich entstand. Ein Gespräch mit dem Historiker
Thomas Maissen über die Macht der Mythen - und darüber, weshalb sie die Politik bis
heute prägen

> > DIE ZEIT: Herr Maissen, wann hat es Ih-nen eigentlich den Deckel gelupft? Thomas
Maissen: Nie.

ZEIT: Sie veröffentlichen nun aber ein Büchlein, das Sie im Vorwort als eine
»Handlungsanleitung für die politische Diskussion« bezeichnen. Und das just in jenem
Jahr, da die Schweiz mehrere historische Jubiläen feiert: Morgarten 1315, Marignano
1515, Wiener Kongress 1815.

Maisseu: Ich habe nicht in einer emotionalen Aufwallung zur Feder gegriffen. Dass die
Schweizer Geschichte in den letzten Jahren eine große Rolle in der Politik gespielt hat,
finde ich gut. Es ist jedoch offensichtlich, dass die Nationalkonservativen das Geschäft
sehr viel besser beherrschen als ihre Gegner, aber dabei einen völlig veralteten
Forschungsstand instrumentalisieren. Da habe-ich mir gedacht, es sei als Historiker
sinnvoll, den Forschungsstand auf Quellenbasis in populärer Form darzulegen.

ZEIT: Ist denn in der Schweiz das verbreitete Geschichtsbild weiter weg vom
Forschungsstand als in anderen europäischen Ländern? Maissen: Die meisten
Geschichtsbilder in Europa sind relativ riationalistisch und exldusiv auf das eigene Land
ausgerichtet. Wenn ich sehe, wie in Frankreich der Algerienkrieg von bürgerlichen
Politikern — nicht nur vom Front National — interpretiert wird, dann würde ich sagen: Die
SVP ist noch recht zahm im Umgang mit unserer Vergangenheit.

Eine Ausnahme ist eher Deutschland, wo man den Nationalstaat skeptisch betrachtet.
Dort endet beinahe jede Diskussion mit einem Verweis auf den Zweiten Weltkrieg und
den Holocaust.

ZEIT: Die Liebe der Schweizer zu ihren Heldengeschichten ist also europäischer
Mainstream? Maissen: Nicht ganz. In der Schweiz ist das Geschichtsinteresse — jenseits
von Figuren wie Winkelried oder Wilhelm Tell, die es nie gegeben hat stark durch das
Ausland geprägt. Bismarck kennt jeder, General Dufour, Befehlshaber der
eidgenössischen Truppen im Sonderbundskrieg, kennt niemand. Churchill kennt jeder,
während sogar General Guisan schon fast vergessen ist.
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ZEIT: Woher kommt das? Maissen: Weil in der Schweiz nicht vergleichbar viel passiert
ist.

ZEIT: Es war einfach etwas langweilig, also muss man:sich die historische Action im
Ausland suchen? Maissen: TAls Verfasser einer Schweizer Geschichte kann ich das
natürlich nicht sagen. (lacht) Nur: Wenn man verstehen will, wie unsere postindustrielle
Gesellschaft entstand, wie sie durch Revolutionen, durch das industrielle Zeitalter ging,
wie unsere Demokratien entstanden, dann kann man in Frankreich viel an heimischen
Beispielen erklären.

Die Bastille stand hier gleich um die Ecke, der Erste Weltkrieg hat hier stattgefunden, der
Zweite Weltkrieg ebenso. In Frankreich kann man also so tun, als wäre das Land das
Zentrum dieser Entwicklung.

In der Schweiz geht das nicht. Abgesehen von Zwingli und den Genfern Calvin oder
Rousseau, hat ihre Geschichte kaum über die Landesgrenzen hinausgestrahk. Man kann
weltpolitische Entwicklungen an Schweizer Beispielen illustrieren~— aber man kann
nicht umgekehrt die Revolution auf die Schweiz zurückfiihren. Also muss man relativ viel
über andere Länder wissen.

ZEIT: Weshalb sind denn die eigenen Helden, die wir feiern, immer die gleichen
Verdächtigen: Wilhelm Teil, Landammann Werner Stauffacher, Arnold Winkelried. Wieso
sind wir dieser Welt der SJW-Heftchen verfallen? Maissen: In dieser SJW-Heftchen-Sicht
wird die Schweizer Identität auf wenige Grundelemente zurückgeflihrt: Demokratie,
Freiheitswiile, Abwehr gegen außen, militärische Kampfbereitschaft, Neutralität. Das wird
aber nicht als Folge einer historischen Entwicklung gesehen, sondern als ein von Anfang
an — angeblich seit 1291 — vorgegebenes Wesen des Landes. In dieser Lesart war die
Schweiz zeitlos schon immer so, wie wir sie uns heute vorstellen: durch eigene Leistung
verschont von Krieg und Zerstörung. Im Gegensatz dazu stehe die Welt, in der viel
Böses und Blödes passiere, wo viel Blut vergossen werde.

ZEIT: Die Verwunderung darüber, dass es die Geschichte so gut mit einem gemeint hat,
führt also dazu, dass die Schweizer an diesen Heldengeschichten festhalten? Aus Angst
davor, den Boden unter den Füßen zu verlieren.

Maissen: Ich hätte es positiver formuliert. Diese Heldengeschichten sind längst da. Die
Kernmythen stammen aus den 1470er Jahren, der Chronist Aegidius Tschudi, der sie
zusammenfasst, lebt im 16.

Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert wird daraus eine nationalen Fortschrittserzählung — die
schließlich in den SJW-LIeftchen landet. In den Weltkrieg~n erfolgt dann die Bestätigung.
Was iiian sich aus der eigenen Geschichte erzählt, tritt tatsächlich ein: Die Schweiz bleibt
verschont.

ZEIT: Was macht das mit unserem Geschichtsbewusstsein? Maissen: Man musste es
nicht hinterfragen. Die Niederlande, Belgien und skandinavische Länder waren auch
neutral.

Aber sie gerieten in die europä-ischen Kriegsstrudel. Also dachten die Völker darüber
nach, was schiefgelaufen sein könnte: militärisch, politisch, aber auch im Umgang mit
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ihren Minderheiten.

ZEIT: Und wie lauteten ihre Antworten? Maissen: Nato- oder EU-Beitritt. Die Schweiz
musste sich diese grundsätzlichen Fragen nie stellen — und konnte mit ihren alten
Helden gut weiterleben.

ZEIT: Was aber macht gerade die Geschichten von Morgarten, Marignano und dem
Wiener Kongress so überzeugend? Maissen: Die Schlacht am Morgarten war ein lokales
Ereignis, über das wir fast nichts wissen.

Sie wird ein Jahrhundert später zu einem gesamteidgenössischen Thema. Der Grund ist
die Auseinandersetzung der Eidgenossen mit den H~bsburgern im 15. Jahrhundert. Wie
das Historiker tun, suchten sie auch damals nach den Anfängen und Wurzeln des
Konflikts. Anhand der siegreichen Schlacht am Morgarten konnten sie eine
Erbfeindschafr zwischen Osterreich und der Schweiz begründen.

ZEIT: Und was macht die Schlacht bei Marignano, als die Eidgenossen gegen Franz 1,
von Frankreich verloren, derart wirkungsmächtig? Maisseu: Sie beendete die
Eroberungspolitik in der Lombardei. Der erste Beleg, der die Neutralität auf Marignano
zurückführt, findet sich dagegen erst um 1690. Auch da suchten die Zeitgenossen nach
Wurzeln für eine neuartige Politik.

Denn bis ins späte 17. Jahrhundert war Neutralität als religiöse Gleichgültigkeit negativ
besetzt.

Wenn man sie nun als alte Tradition darzustellen begann, dann legitimierte man sie
auch. Im 19.

Jahrhundert wurde Marignano zu einem wichtigen Bezugspunkt, die Uberhöhung der
Schlacht findet aber erst im 20. Jahrhundert statt.

ZEIT: Wieso ist es ein Problem, dass man sich auf solche Heldengeschichten bezieht?
Maissen: Problematisch ist das sowohl aus wissenschaftlichen wie auch aus politischen
Gründen. Die historiografische Frage lautet: Seit wann gibt es eine Neutralitätspolitik in
der Schweiz? Und da ist das Jahr 1515 falsch. Die Berner erobern 1536 die Waadt — mit
militärischen Mitteln. Da ist keine Spur einer Einsicht, dass man »den Zaun nicht zu weit
spannen soll«. Dass die Eidgenossenschaft keine gemeinsame Außenpolitik mehr
machte, hat nichts mit Marignano zu tun, sondern mit der Reformation. Bündnisse waren
damals immer konfessionell begründet — und das funktionierte in einem konfessionell
gespaltenen Land nicht mehr.

ZEIT: Es geht Ihnen lediglich um Wissenschaftlichkeit? Maissen: Nicht nur. Mit Marignano
wird heute Politik gem~cht. Man erklärt die Tatsache, dass die Schweiz von vielen
Kriegen verschont wurde, aus einer ewigen Neutralität heraus. Die Eidgenossenschaft
konnte aber nur neutral sein, weil das in eine europäische Ordnung passte.

Sie war bis ins 19. Jahrhundert ein Puffer zwischen Frankreich und Osterreich. Und sie
kann ihre Neutralität auch heute nur behaupten, wenn die anderen Staaten etwas davon
haben. Das zu vermitteln ist mir als Bürger sehr wichtig.

Weil es uns erspart, außenpolitisch fortwährend auf den Deckel zu kriegen. Neutralität
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und Souveränität werden von der Schweizer Bevölkerung und vor allem von den
Nationalkonservativen überschätzt.

Wir können damit nicht einfach tun, was wir wollen — das ist eine Fehlanalyse der
Schweizer Möglichkeiten im europäischen und globalen Kontext.

ZEIT: Immerhin konnte die Schweiz beim Wiener Kongress ihre Neutralität aushan-~
deln.

Maissen: Im Pariser ~ 1 Frieden steht, dass HEN / die Neutralität und >~4~ /
Unabhängigkeit »im ~ / Interesse Europas ~‘ / hegt « Die Schweiz / hat die Neutralität
den ~ europäischen Mächten nicht abgerungen, sondern diese gewährten sie ihr — und
garantierten sie. Wie auch sollte die Schweiz diese Neutralität international durchsetzen,
nachdem sie sie in der Napoleonischen Zeit selbst nicht beachtet hatte? ZEIT: Sollten wir
1815 also nicht feiern? Maissen: Alle diese Geschichtsbilder gelten ausschließlich der
Außenpolitik. Die freie Schweiz, bedroht, bewahrt. Bewahrt durch die Schwyzer Soldaten
bei Morgarten, bewahrt durch die Einsicht, dass die Grenzen irgendwo bei Chiasso
liegen sollen und nicht weiter. Hier die bescheidenen, friedliebenden Schweizer, dort das
aggressive, gefährliche, gewalttätige Ausland. Mal kommt die Bedrohung aus Wien, dann
aus Moskau und heute aus Brüssel. Viel wichtiger als die Neutralität ist 1814/15 die
Tatsache, dass die Siegermächte das Wallis, Neuenburg und Genf der Schweiz
schenkten. Aber das interessiert niemanden, zumindest in der Deutschschweiz.

ZEIT: Fallen andere innenpolitische Ereignisse wie die Eroberung des Aargaus von 1415
deshalb außer Rang und Traktanden? Maissen: Die Schweiz gibt es nicht wegen
Schlachten, sondern weil das Land im Inneren zusammengewachsen ist und staatliche
Strukturen aufgebaut hat. Zuerst in den Kantonen, dann, im 19. Jahrhundert, auf
Bundesebene.

Eine wichtige Voraussetzung dafür war die Eroberung des Aargaus 1415.

ZEIT: Was passierte damals? Maissen: Die Eidgenossen entrissen den Habsburgern in
königlichem Auftrag ihre Stammiande. Nur dank des Aargaus konnte die
Eidgenossenschaft aus einem lockeren Gefüge von Städten und Landgebieten, wie es
das auch bei der Hanse und anderswo im Alten Reich gab, ein zusammenhängendes
Gebilde werden. Die Tagsatzung entstand, um die Verwaltung der Gemeinen Herrschaft
im Aargau zu koordinieren.

Sie war bis 1798 die einzige gesamtstaatliche Institution der Eidgenossenschaft. Aus
einem lockeren Landfriedensbündnis wurde so ein Staatswesen, das sich eine
gemeinsame Aufgabe gab: die Eroberung, Verwaltung und Ausbeutung von Untertanen.

ZEIT: Wieso wurde das keine Heldengeschichte? Maissen: Weil es dem eigenen
Freiheitsmythos widerspricht und eine fließende Entwicklung war, an deren Ende die
bescheidene Tagsatzung in Baden stand. Die ist etwas anderes als der Dogenpalast in
Venedig oder Versailles, an denen man die Geschichte eines Landes festmachen kann.

ZEIT: Was erzählt das über unsere Erinnerungskultur? Maissen: Es gibt eine
Arbeitsteilung. Die Eidgenossenschaft ist in der Erinnerung ein außenpolitisches
Verteidigungsbündnis geblieben. Innenpolitik, zum Beispiel die Verfassungsgeschichte,
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ist hingegen eine kantonale Aufgabe.

ZEIT: Die starken kantonalen Geschichten werden wieder als Schweizer Geschichten
erzählt? Maissen: Die starken kantonalen Geschichten müssen in eine schweizerische
Geschichte integriert werden können. Äber der Reformator Ulrich Zwingli interessiert die
Innerschweizer allenfalls, weil man ihn erschlagen hat. Das baut man nicht weiter in die
Luzerner Selbstdarstellung ein. Major Davel, seit dem 19. Jahrhundert eine zentrale
Figur in der Waadtländer Erinnerung, kommt bei den Bernern noch vor, als Verräter, den
man hingerichtet hat. Aber welcher Zürcher, welcher Thurgauer kennt ihn? ZEIT: Ich
muss leider passen.

Maissen: Es gibt ein paar Figuren, die schaffen es auf die nationale Ebene, zum Beispiel
der Zürcher Hans Waldmann. Da haben es die Berner und die Zürcher einfacher, weil die
nationalen Geschichten im 19. und 20. Jahrhundert von Berner und Zürcher Historikern
geschrieben wurden.

Sonst prägen außenpolitische Figuren die nationale Bühne — oder ein Vermittler wie
Niklaus von Flüe.

Eigentlich war es aber immer Frankreich, das hier als Vermittler gewirkt hat: vom
Freiburger Frieden 1516 bis Napoleon 1803. Bruder Klaus macht den Eidgenossen vor,
sie hätten das selber geschafft.

ZEIT: Wie wichtig sind lokale Helden? Ich bin in Stiifa aufgewachsen. Meine
Kindheitsgeschichte war der Stäfner Handel von 1794, der Aufstand der
Landbevölkerung gegen die Stadt Zürich.

Maissen: Diese Erzählung ist erfolgreich, weil sie ein Teil der Zürcher Geschichte
geworden ist: der Entwicklung hin zu einer liberalen Gesellschaft. Im 19.

Jahrhundert sagten sich die Stadtzürcher: Zum Glück haben wir in den 1790er Jahren
die Aufmüpfigen in Stäfa nicht hingerichtet, wie wir das ursprünglich gewollt haben. So
entstehen Geschichtsbilder, die Fortschrittsnarrative vermitteln. Der Stäfner Handel
wurde sogar in die nationale Ge-~ schichte aufgenommen, weil man hier den
Gä-rungsprozess vorführen kann: Verschiedene alte Schweizer Traditionen und neue
französische Ideen treffen aufeinander.

ZEIT: Die lokale Geschichte ist also dann deutungsmächtig, wenn sie sich in eine
größere kantonak oder Schweizer Geschichte einbinden lässt? Maissen: Wenn sie in
diesem Kontext exemplarisch ist. Niemand würde die ganze Schweizer Geschichte
anhand von Stiifa erklären. Man schildert die Vorgeschichte der Revolution an Stäfa, die
helvetisch Revolution selbst anhand der Waadt oder Berm und die Geschichte der
Industrialisierung am Beispiel von Glarus oder des Zürcher Oberlandes. Interessant ist,
dass ausgerechnet die Erzföderalisten det SVP ein gesamtschweizerisches
Geschichtsbild stärken wollen — und damit die kantonalen oder lokalen Geschichten
schwächen.

ZEIT: 2004 reichte die SVP eine Interpellation ein und fragte den Bundesrat, wie er
gedenke, »bei den Jugendlichen das Verständnis für die Taten früheres Generationen zu
fördern und patriotische Gefiihlc zu wecken«.
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Maissen: Dabei ist die Schule eine kantonale Aufgabe. Was die SVP verankern will, ist
die Fortsetzung der geistigen Landesverteidigung. Eine Haltung, die bis 1989 alle
bürgerlichen Parteien geteilt haben und bis in die 1970er auch die SP. Der Rückhalt für
diese veraltete vergangenheitspolltische Position ist seither gewaltig geschrumpft — auf
den heutigen SVP-Wähleranteil. Der ist aber seinerseits stark gestiegen, auch wegen der
geschickten Instrumentalisierung der Nationalgeschichte.

ZEIT: Wieso haben die anderen Parteien die Kraft unserer Geschichte nicht erkannt?
Maissen: Das kann ich mir auch nicht erklären. Als Berater einer politischen Partei, der
ich zum Glück nicht bin, hätte ich gesagt: Da müsst ihr antreten! ZEIT: So aber wird mit
der angenommenen »Mas— seneinwanderungs«- oder der kürzlich lancierten
»Selbstbestimmungs«-Initiative das nationalkonservative Geschichtsbild »Wir Schweizer
gegen den Rest der ‘Welt« zu realer Politik.

Maissen: Das ist wie beim Fußball: Wenn der Innenverteidiger mit einer Roten Karte vom
Platz gestellt wird, dann greift man in der Mitte an, weil da niemand mehr steht. Die
bürgerlichen Parteien haben die Innenverteidigung entblößt. Da ist es völlig Idar, dass die
SVP in diese Bresche reinstürmt. Sie ist bereit, sich mit Geschichte zu beschäftigen, vor
allem aufgrund älterer Literatur. Das kostet Zeit und Geduld. Und das haben offenbar
andere Politiker nicht.

Thomas Maissen Der 52-jährige Schweizer ist Professor für neuere Geschichte und leitet
seit 2013 das Deutsche Historische Institut in Paris. Davor lehrte er an den Unis in
Heidelberg und Luzern. Als einer der wenigen Schweizer Historiker mischt sich Maissen
regelmäßig in die öffentliche Debatte ein.

Sein neues Buch sieht er gar als eine »Handlungsanleitung für die politische
Diskussion«.

In »Schweizer Heldengeschichten — und was dahintersteckt« (Hier und Jetzt Verlag,
2015) seziert er 15 Mythen: vom Rütli bis zum Reduit. MAD
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