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Die NZZ beleuchtet jeden Montag
ein vergangenes Schweizer Ereignis.
Dokumente aus dem NZZ-Archiv
zur Übung «Diamant» des Militär-
departements finden Sie auf:

www.nzz.ch

BLICK ZURÜCK

Diamant mit dunklen Flecken
Der Bund inszeniert im Spätsommer 1989 mit Mobilmachungsfeiern den Reduit-Mythos – zum letzten Mal

Die Übung «Diamant» sollte in
bewegten Zeiten die Schweizer
Wehrhaftigkeit betonen. Doch
die Debatten, die sich daran
entzündeten, markierten den
Anfang vom Ende eines lange
wirkmächtigen Geschichtsbilds.

Marc Tribelhorn

«Die Schweiz hat keine Armee, die
Schweiz ist eineArmee», lautet einBon-
mot aus dem Kalten Krieg. Selten ist es
hierzulande so häufig bemüht worden
wie 1989. Es sind zwölf Monate, die im
Zeichen des Militärs stehen. Die Luft-
waffe feiert mit viel Pomp ihr 75-jähri-
ges Bestehen, in derOstschweiz rollt das
Manöver «Dreizack» an, eine dreiwö-
chige Gesamtverteidigungsübung mit
über 20 000 Wehrmännern und 6000
Motorfahrzeugen. Ende November soll
überdies das Stimmvolk erstmals über
eine Initiative zur Abschaffung der Ar-
mee befinden. Das pazifistische Anlie-
gen der GSoA ist eine Provokation son-
dergleichen, ein Sakrileg in einemLand,
dessen Wehrhaftigkeit geradezu als ge-
netisch determiniert gilt.

Literarisch unterfüttert wird das
Ganze von Max Frisch. Sein Buch
«Schweiz ohne Armee: ein Palaver»
verkauft sich prächtig und lässt nun
auch die Nachbarstaaten neugierig
Richtung Eidgenossenschaft blicken.
Mit Erstaunen wird jenseits der Grenze
zudem registriert, dass in der kriegsver-
schonten Schweiz, als europaweit einzi-
gem Land, behördlich orchestrierte Er-
innerungsanlässe zum 50. Jahrestag der
Mobilmachung von 1939 geplant sind.

«Gedenken, nicht feiern!»
Den Anfang macht eine Indiskretion.
Aus dem Eidgenössischen Militärde-
partement (EMD) wird den Medien im
Februar das Konzept für eine Übung
namens «Diamant» zugespielt. Mittels
einer breiten Palette von Veranstaltun-
gen, Ausstellungen und Broschüren soll
laut diesem im Spätsommer der
Schweizer Bevölkerung «historische,
staatspolitische Informationen über die
Situation unserer Heimat vor 50 Jah-
ren» und die «Bedeutung der Friedens-
und Freiheitssicherung durch bewaff-
nete Neutralität unseres Landes wäh-
rend der Jahre 1939–1945 und für die
Zukunft» vermittelt werden. Kein Mili-
täranlass ohne Motto: Die Diamant-
Metapher wird dem Gedicht «Eid-
genossenschaft» von Gottfried Keller
entlehnt, in dem die «unzerstörlich all-
durchdrungne Einheit» des Landes ge-
rühmt wird.

Der Aufschrei zur Linken ist gross.
Vermutet wird in der «flächendecken-
den EMD-Offensive» eine mit Steuer-
geldern finanzierte bürgerliche Mobil-
machung gegen die GSoA-Initiative.
Der Projektleiter im EMD, Oberst
Friedrich Nyffenegger, versucht via
Presse zu beschwichtigen: Es gehe ledig-
lich darum, die Aktivdienstzeit in Erin-
nerung zu rufen, nicht aber die «heutige
Armee» zu zeigen. Der Streit entzündet
sich insbesondere an der Semantik. In
der Frühjahrssession muss Verteidi-
gungsminister Kaspar Villiger zu Sinn
und Bedeutung der «Kriegsmobilma-
chungsfeiern» Stellung nehmen: «Wir
feiern weder den Kriegsausbruch (...),
noch sind Heldendefilees vorgesehen.
Es handelt sich um Gedenktage, nicht
um Feiern.» Der Bund wolle der Aktiv-
dienstgeneration danken und glaube,
dass «die Jungen einen Anspruch auf
eine sachliche und ehrliche Information
über diese Zeit haben». Einen Zusam-
menhang mit der GSoA-Initiative be-
streitet Villiger vehement. Dass ein sol-
cher besteht, ist plausibel, doch bis
heute nicht belegt, da die entsprechen-
den Archivdokumente weiterhin unter
Verschluss sind.

Schliesslich werden vom Parlament
sechs Millionen Franken für die Durch-
führung der Anlässe bereitgestellt, die
Kritik verstummt aber nicht. An Vete-

ranentreffen allein stört sich kaum je-
mand, doch deren Zeitpunkt und päd-
agogische Ziele geben noch lange zu
reden. Anstatt des Kriegsendes werde
des Ausbruchs gedacht, das könnte in
Ländern mit Millionen von Opfern als
geschmacklos interpretiert werden,
wird befürchtet. Selbst Angehörige der
sogenannten Aktivdienstgeneration
sind dieser Meinung. Der Historiker
Jean Rodolphe von Salis etwa schreibt
in der «Weltwoche»: «Mir scheint, dass
wir keine Lorbeerkränze auszuteilen,
keine Triumphbögen zu errichten ha-
ben. Es waren andere, die im Zweiten
Weltkrieg auch für uns geblutet haben.»

Im Dienste Hitlers
Es sind vor allem jüngere Historiker,
Linke und Pazifisten, die sich vehement
gegen eine nationale Nabelschau weh-
ren. Sie erkennen in der Übung «Dia-
mant» aber auch die Chance, ein neues
Geschichtsbild zu etablieren, kritisieren
vehement die «Verschränkung von Ge-
schichtsschreibung und Propaganda»
und greifen den vom Bund bekräftigten
Reduit-Mythos frontal an: Nicht der
General und die Armee hätten die
Schweiz von denNazis gerettet, sondern
die engen Wirtschaftsbeziehungen mit
dem Dritten Reich.

Während das offizielle «Diamant»-
Extrablatt von der Schweiz imKrieg das
heroische Bild einer wehrhaften Insel
des Friedens zeichnet, die autark den
entbehrungsreichen Alltag bewältigt,
thematisieren die «Diamant»-Kritiker
die Schattenseiten jener Jahre. In ihrer
Sonderzeitung, dem «Klunker», liest
man von der Schweizer Rolle als Fi-
nanzdrehscheibe und Exportnation im
Dienste Hitlers. Die Schweiz ein Land
von Kriegsgewinnlern? Die Bedeutung
der Armee marginal? Für den «Klun-
ker» verantwortlich zeichnen heute
noch präsente Köpfe: Politiker wie An-
dreas Gross und Josef Lang, Historiker
wie Jakob Tanner, längst einer der pro-

minentesten Vertreter des Fachs, und
der aus der «Affäre Mörgeli» bekannte
Flurin Condrau sowie die streitbare
Politologin Regula Stämpfli.

Die Aktivdienstgeneration fühlt sich
unverstanden von den «Junghistori-
kern», die im Wohlstand aufgewachsen
sind und nun mit erhobenem Zeige-
finger ihre «Lebensleistung» infrage
stellen. Über Monate wird in der
Schweiz freimütig über die Gründe des
Verschontbleibens im Zweiten Welt-
krieg debattiert. Militärhistoriker und
bürgerliche Kommentatoren versuchen
das offizielle Bild von der «Dissuasions-
wirkung» der Armee noch einmal zu
zementieren. Doch auch zentrale For-
schungsergebnisse der vergangenenDe-
kaden finden wieder oder endlich breite
Beachtung: der Bericht Ludwig von
1957 zur Flüchtlingspolitik, Alfred Häs-
lers «Das Boot ist voll», die ungeschön-
te Neutralitätsgeschichte von Edgar
Bonjour, das Raubgold-Buch des Publi-
zisten Werner Rings oder Hans-Ulrich
Josts Beitrag in der «Geschichte der
Schweiz und der Schweizer», in dem
von einer faktischen Eingliederung der
Schweiz in den deutschen Wirtschafts-
raum und einem «helvetischen Totalita-
rismus» die Rede ist. In einer Radio-
sendung heisst es zudem, dass das
Tabakunternehmen der Bundesratsfa-
milie Villiger im Zweiten Weltkrieg von
Arisierungen profitiert haben soll.

Zum Essen gibt es «Spatz»
Trotz dem emotional geführten Kampf
um das «richtige» Geschichtsbild gehen
die «Diamant»-Veranstaltungen im Au-
gust und September gesittet über die
Bühne. Über 150 000 Veteranen reisen
zu den über 50 Mobilmachungsplätzen
von Aarau bis Zweisimmen, im «Tenue
zivil», aber ausgestattet mit gültigem
Marschbefehl wie anno dazumal. Den
«Erinnerungstag» lassen sie sich in ihrem
Dienstbüchlein eintragen. Patriotisch
und dankerfüllt sind die Reden in Feld-

grau, Misstöne sind keine zu vernehmen,
man ist unter sich. Zum Essen wird der
traditionelle «Spatz» serviert. Zum Rau-
chen erhalten die einstigenWehrmänner
einen Stumpen und zum Abschied eine
General-Guisan-Gedenkmünze als Eh-
rensold. Die Frauen sind an den Veran-
staltungen nicht zugegen; es würde den
Rahmen der Möglichkeiten sprengen,
argumentiert Oberst Nyffenegger. Die
Aktivdienst-Sonderausstellung in Bern
sowie die Wanderausstellungen in über
60 Gemeinden zählen rund 600 000 Be-
sucherinnen und Besucher.

Bundesrätliche Ermahnung
An seinem Schlussrapport im Oktober
zieht Bundesrat Villiger denn auch eine
positive Bilanz. Das richtige Mass sei
gefunden worden, die Kritiker von
«Diamant» hätten unrecht bekommen.
Sein Fazit «nach dem intensiven Stu-
dium vieler Publikationen des ‹Dia-
mant›-Sommers»: «Unsere Armee war
vielleicht keine hinreichende, sicher
aber eine notwendige Bedingung dafür,
dass wir verschont blieben.» Die Histo-
riker ermahnt er, dringend die Hand-
lungsweisen von Akteuren aus der
jeweiligen Zeit heraus zu bewerten. Zu-
dem rät er generell, für den Bürger
müsse nicht gleich alles heilig sein, was
sich wissenschaftlich gebe.

Doch Villiger verschätzt sich. Kurz
darauf fällt in Berlin die Mauer, und in
der Schweiz befürworten am 26. No-
vember über 35 Prozent der Stimmen-
den die Initiative der GSoA und damit
die Abschaffung der Armee, die Kan-
tone Genf und Jura nehmen die Vorlage
sogar an. Dieses Resultat hat niemand
erwartet, die Verlierer sind die morali-
schen Gewinner. Die geistige Mobil-
machung des EMD hat nicht verfangen,
der seit Kriegsende gepflegte Reduit-
Mythos bröckelt.

Einige Jahre später hat sich das Blatt
vollends gewendet. Der Kalte Krieg ist
Geschichte, die Schweiz sucht nach

einem neuen Referenzsystem. Als 1995
in bedeutend beschaulicherem Rahmen
als zu «Diamant»-Zeiten an das Ende
des Zweiten Weltkriegs erinnert wird,
hält der gleiche Kaspar Villiger als Bun-
despräsident eine Rede, welche die
Kehrtwende der Landesregierung of-
fenbart: «Es steht für mich ausser Zwei-
fel, dass wir mit unserer Politik (. . .)
Schuld auf uns geladen haben.»

Eine neue Meistererzählung
Fortan bestimmen die Schatten des
Zweiten Weltkriegs auch das Ge-
schichtsbild der offiziellen Schweiz.
Und bald sieht sich die Eidgenossen-
schaft mit Klagen aus den USA kon-
frontiert. Es geht um «nachrichtenlose
Vermögen» von Opfern des Holocausts.
Noch einmal wird in der Schweiz erbit-
tert über Geschichte gestritten. Dabei
hätte man es doch spätestens seit 1989
wissen können. Die vom Bund auf
Druck des Auslands eingesetzte unab-
hängige Expertenkommission liefert
schliesslich 25 Einzelstudien und einen
Synthesebericht ab, in denen der Aus-
senhandel, die Flüchtlingspolitik oder
die Finanzgeschäfte en détail beleuchtet
werden. Eine Untersuchung zur Bedeu-
tung des «Réduit national» ist nicht da-
bei. Was 1989 noch als wissenschaftlich
fragwürdige Positionen von «Nestbe-
schmutzern» diffamiert wurde, ist innert
einem Jahrzehnt zur neuen Meister-
erzählung geworden. Die dunklen Fle-
cken des Diamanten sind seit «Bergier»
beglaubigt – und zwar staatlich.

Das Militärdepartement dankt der Aktivdienstgeneration: «Diamant»-Veranstaltung auf dem Rütli, 50 Jahre nach der Mobilmachung vom 2. September 1939. ERWIN W. WYRSCH / RDB


