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Die italienische Schweiz und das
Tessin sind auchweiterhin nicht
im Bundesrat vertreten. Der offi-
zielle SVP-Kandidat Norman Gobbi

ist am 9. Dezember nicht gewählt worden.
Ungeachtet der Sympathien oder Antipa-
thien gegenüber Gobbi ist dies in einem
föderalistischen Staat kaumnachvollziehbar.
Der bis heute letzte Tessiner Bundesrat,
Flavio Cotti, ist 1999 aus der Landesregie-
rung geschieden.
Im neuen Jahrtausend fanden italienische

Sprache und Kultur noch nie Einzug in die
«oberste leitende und vollziehende Behörde
des Bundes», wie es in Artikel 174 unserer
Bundesverfassung heisst. Aber was steht
dort eigentlich genau? Analog zu der franzö-
sischen heisst es in der italienischen Fas-
sung, die verschiedenen Landes- und
Sprachregionen «devono essere equamente
rappresentate».Wörtlich übersetzt: Sie
«müssen» dort «gleichmässig» (oder:
«gerecht») vertreten sein. Die deutsche Ver-
sion der Verfassung klingt – zumindest für
Nichtdeutschsprachige – etwas weniger
stringent und verbindlich: Es «ist darauf
Rücksicht zu nehmen, dass die Landesge-
genden und Sprachregionen angemessen

vertreten sind». So lautet auch die rätoroma-
nische Fassung. Hier zeigen sich die Vor- und
Nachteile des sprachlichen und kulturellen
Föderalismus und der Juristensprache: Als
die Stimmbürger der italienischen Schweiz
die revidierte Bundesverfassung annahmen,
taten sie dies in der Überzeugung, dass
dieses Grundgesetz ihrer geografischen und
sprachlichen Region, also der dritten
Schweiz, garantiere, nicht aus demBundes-
rat ausgeschlossen zu bleiben. Nur wenige
dürften nachgeprüft haben, was in demVer-
fassungsartikel wirklich steht.
Was versteht sich aber unter «equamente»

oder «angemessen» vertreten? Gewiss nicht,
dass das Tessin ständig Anrecht auf einen
Bundesrat hat. Doch dass das Tessinmehr als
vier Legislaturperioden hintereinander aus-
gegrenzt bleibt, lässt sich nur schwermit
demKonzept der fairen Vertretung der drit-
ten Schweiz vereinbaren. Trotzdemhaben
die eidgenössischen Räte so entschieden. Da
wurde eine Chance vertan.
In ganz Europa erlebenwir zentrifugale

Kräfte und Spannungen. Die Schweiz ist
dagegen nicht immun, auchwegen des
Drucks von aussen.Warumwurde die
Chance zumMiteinandergehen, zu unserem
echten und einzigartigen Föderalismus,
nicht gepackt, die zudem ausgerechnet von
der SVP ausging, einer Partei, derman kaum
nachsagen kann, sie gebe äusseremDruck
nach? DieMehrheit des Bundesparlaments
war am 9. Dezember wenig weitsichtig und
wenig schweizerisch.

Grenzerfahrung

Tessingehtwieder leeraus

Auf Ihr
Mitleid, liebe
Leser, habe ich
nie aspiriert,
ich zieheden
gepflegten
Disput auf
Augenhöhe
vor.

Ich bin ein interessierter Leser von Leser-
briefen, diemeine eigenen veröffentlich-
tenMeinungen betreffen. Ist dies Aus-
druck eines narzisstischen Grundcharak-

ters, den nicht publizierende Zeitgenossen
den publizierenden Zeitgenossen gerne
unterstellen? Bestimmt. Anderseits gehört
zu jedem Sprach- und Schreibakt, dass er auf
Resonanz abzielt – jenseits aller gewollten
oder ungewollten Provokation.Wenn ich für
eine grössere Zeitung in die Tasten greife, so
wende ichmich – anders als in der direkten
Kommunikation des Alltags – an eine breite,
vorwiegend anonyme Leserschaft, die zu
kennen ichmir bloss einbilden kann. Bleiben
danach die Reaktionen aus, ist es, als exis-
tierte der Text nicht. Als hätte ich ihn nie
geschrieben.
Dies ist vorerst meine letzte Kolumne. Die

Empfänger könnenmit der Flaschenpost,
wie immer, anstellen, was sie wollen. Denn
sobald der Text in publizierter Form vorliegt,
hat der Autor die Deutungshoheit – die Ver-
fügungsgewalt – darüber verloren. Es zählt

nichtmehr, was ich sagenwollte. Es zählt,
was die anderen darin lesen.Was sie darin zu
lesen glauben.Was sie darin zu lesen glau-
benwollen.
Die Erfahrung zeigt: Lob ist still, Kritik ist

schrill. Meine umstrittensten Themenfelder
waren der Egalitarismus und allemodernen
Formen zivilreligiösen Lebens.Wenn ich es
wagte, materielle Gleichheit als Leitwert
infrage zu stellen, wurde ich vorhersehbar
harsch zurechtgewiesen. Schrieb ich über
Ökologismus, Vegetarismus und andere neue
Lebensformen vonmilitanten Selbst- und
Fremderlösern, waren die Kommentare
ebenso unerbittlichwie zahlreich. Die Leser-
reaktionen lassen sich, frei nach Arthur
Schopenhauers Traktat «Die Kunst, recht zu
behalten», in drei Kategorien einteilen:
1) argumentum ad rem (Argumente zur
Sache), 2) argumentum ad hominem (Zurück-
führung der Argumentation auf die unter-
stellten Umstände des Autors) und
3) argumentum ad personam (persönlicher
Angriff auf den Autor).
Was stelle ich nach gezählten 30 Kolum-

nen fest? Die sachliche Auseinandersetzung
mit demText war – und ist! – zwar sehr
erwünscht, aber eher dünn gesät; der eben-
falls seltene Abgleich von Inhaltenmit dem
gerne phantasierten Hintergrund des Autors
(«libertär», «elitär») ist langweilig, bleibt aber
immerhinmit der Toleranzforderung der
meisten Leserbriefschreiber vereinbar. Es
dominiert ganz klar Kategorie 3, und zwar in

zwei bewährtenAusprägungen:Wahlweise
wurde ich als dumm (3.1) oder als unmora-
lisch (3.2) abqualifiziert. Hier ein paar Charak-
terisierungen der intellektuellen Schwäche
imOriginalwortlaut: «Phrasen», «primitiv»,
«Denkarmut», «beispiellose Ignoranz». Beson-
ders einprägsamsinddieAttribute zurmora-
lischenDefizienz: «Schandfleck», «Schmach»,
«jenseits vonGut undBös», «Ich bedaure
Herrn Scheu zutiefst».
Auf IhrMitleid, liebe Leser, habe ich nie

aspiriert, ich ziehe den gepflegten Disput auf
Augenhöhe vor. Aber vielleicht haben Sie es
auch bemerkt: Die Trollisierung der Schwei-
zer Öffentlichkeit, also deren Prägung durch
destruktive und provozierende Kommen-
tare, hat ein Ausmass erreicht, das nicht
mehr nur vor demHintergrund eines bil-
dungsbürgerlichen Diskursideals zum
Heulen ist. Der herausposaunte «Bauch-
stalinismus» – wiemein verstorbener Kollege
und hochgeschätzter Kritiker Kurt Imhof
gesagt hätte – gehört zum veröffentlichten
Alltagston. Natürlich habe ichmich dennoch
über jede einzelne noch so boshafte Reaktion
gefreut. Denn jede ausformulierte Rückmel-
dung zeugt in Zeiten totaler Reizüberflutung
von der intakten intellektuellen Erregbarkeit
derMitmenschen. Darauf lässt sich auf-
bauen. Solange dieMenschen halbwegs kri-
tisch lesen, ist dieWelt nicht verloren.

René Scheu ist Philosoph undHerausgeber des
liberalenMagazins «SchweizerMonat».

WerKolumnen
schreibt,
kannetwas
erleben

Klar erntet einKolumnist lieber
sachlicheKritik als persönliche
Anwürfe.Noch schlimmer ist aber
nur etwas: gar keineRegung
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TV-Kritik

Eine flotteRunde
ohneStargast,
dafürmit
FilippoLombardi

die Umsetzung derMasseneinwanderungs-
initiative. Dagegenwollte SP-Mann Roger
Nordmann protestieren, doch bevor er
Cassis insWort fallen konnte, sagte dieser
wie ein ungeduldiger Vater: «Wartemal,
Roger. Bleibt jetzt ruhig. Gopferteli.»
Als Nordmann dann selbst zuWort kam,
sagte er, Cassis habewohlWahrnehmungs-
störungen. Die SVPwolle die Bilateralen
gar nicht retten und lasse sich nicht inte-
grieren. SVP-Politiker Rösti brilliertemit
Aussagenwie: «Ich kann das nicht direkt
beantworten.» Oder: «Es kommt auf die
politische Entwicklung an.»
Moderator Gion-Duri Vincenz führte

etwas zappelig durch die Diskussion, doch
es gelang ihm, die Politiker vonMonologen
abzuhalten. Seltsamwar, dass er denselben
blauen Anzug trugwie der Politologe
Adrian Vatter. Diemit Vatter geführten
Interviews hätte es nicht gebraucht. Lieber
hätteman den Lateinern länger zugehört.

Classe Politique
SRF1, 9. Dezember, 20 Uhr 50

Der Stargast fehlte. Guy Parmelin, der
frisch gewählte Bundesrat, hatte abgesagt.
Die Sendung drohte deshalb überflüssig zu
werden. Doch es kam anders.
Das lag an den neuen Fraktionspräsiden-

ten, die über die Folgen von Parmelins
Wahl debattierten. Mit von der Partie
waren die Fraktionschefs Ignazio Cassis
(fdp./TI), Roger Nordmann (sp./VD) sowie
Filippo Lombardi (cvp./TI). Für die SVPwar
der Berner Albert Rösti im Einsatz. Die
Rundewar einewahrlich schweizerische.
Das Hochdeutschwar gefärbt vom Italieni-
schen, Französischen und Schweizerdeut-
schen.Man fühlte sichwie in einemWerbe-
spot von Schweiz Tourismus.
Mit den Lateinern in der Überzahl erhielt

die Debatte unverhofft Charme. Statt den
sonst üblichen, leicht gehässigen Parolen in
hölzernemDeutsch hörtemanmelodische,
klare Voten in staatsmännischerManier.
Vor allem Filippo Lombardi wirkte, als sei
er selbst Bundesrat: besonnen, authentisch
und humorvoll. Er und Cassismachten
klar, dass die SVP nun eine Chance habe,
konstruktiv und kollegial im Bundesrat
mitzuarbeiten, und sie erwarteten, dass die
Partei endlich ihre Oppositionsrolle
abstreife. Dann gebe es auch Lösungen für

Deutsch als Zweit-
sprache: Ignazio
Cassis, Moderator
Gion-Duri Vincenz,
Filippo Lombardi
und Roger Nord-
mann (von links
nach rechts).
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Showdown

M
it derWahl von Guy
Parmelin ist die Norma-
lität in den Bundesrat
zurückgekehrt. Es hat
jetzt wieder einen Ver-
treter der SVPmehr und

eine Frauweniger in der Regierung. Auf
uns untere Gürbetaler hat das eine enorm
beruhigendeWirkung. Denn nichts ist
uns lieber als die Normalität; dass also
alles wieder genau so ist, wie es seit Men-
schengedenkenwar. Oder wenigstens
hätte sein sollen. Und dass es so bleibt.
Tatsächlich drohte ob all der politi-

schen Turbulenzen im und umden Bun-
desrat in den letzten Jahren die Normali-
tät in Vergessenheit zu geraten. Jene Nor-
malität mit sieben Bundesräten in grauen
Anzügen, deren Namen auswendig zu
lernen eine Prüfungsaufgabewar, die
selbst die besten Schüler nur schafften,
weil die Bundesräte so lange imAmt blie-
ben, wie sie selbst wollten –meist länger
als Beni Thurnheer beim Fernsehen. Jene
Normalität auch, in der die Chüngelizucht
einen tragenden Beitrag zur Landesver-
sorgung leistete und Bundesräte höchs-
tens alle vier Jahre ins Ausland reisten,
nämlichmit Bernhard Russi zu den Olym-
pischen Spielen. Man stelle sich vor, das
wäre vergessen gegangen! Niemand hätte
mehr gewusst, was bei uns normal ist.
Am Ende hätte sichmöglicherweise

eine neue Normalität etabliert – vielleicht
sogar im unteren Gürbetal: Lisbeth Inder-
mühle hätte aus demFührerstand des
Tanklöschfahrzeugs die Feuerwehr diri-
giert. Locher Ruedi im Frauenchörli gejo-
delt und am Stammtisch im «Bären» laut-
hals eine neue Kaffeemaschine für das
Chörli gefordert. Und Jaromir, der polni-
sche Erntehelfer, hätte als unser Vorden-
ker den Gemeinderat präsidiert. All das
wäre plötzlich normal gewesen!
Davor verschont uns jetzt der neue

Bundesrat, der uns die Normalität zurück-
bringt. Dieser Guy, Guy . . . wie heisst er
nur schonwieder?

MarinaMasoni ist Anwältin und ehemalige
Staatsrätin des Kantons Tessin.

Von GordanaMijuk

Stefan Bühler
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