
Vortrag Uni Basel 6.10.2011 in Veranstaltungsreihe zu 
„Rechtspopulismus“ 

 
Der Nationalkonservativismus und die 
Sehnsucht nach dem Dorf 
 

Abstimmungen über Fragen des kollektiven 
Selbstverständnisses oder der nationalen Identität oder der 
Zugehörigkeit zum Souverän enthüllen in der Schweiz in 
schöner oder hässlicher Regelmässigkeit einen doppelten 
Graben: einen zwischen Romandie und Deutschschweiz und 
einen zwischen Stadt und Land. 

In meinem Vortrag widme ich mich dem Stadt-Land-
Unterschied, um dann doch noch am Röstigraben zu landen. 

Zuerst ein paar Zahlen, obwohl ich den grassierenden 
Quantifizierungswahn zutiefst verabscheue:  

Bei der Anti-Asyl-Initiative 2002 betrug der Ja-Anteil in den 
Kernstädten 40 %, auf dem Land 55 %.  

Bei der erleichterten Einbürgerung 2004 betrug der Nein-Anteil 
in den Städten 40 Prozent, auf dem Land 66 %.  

Beim Minarettverbot 2009 lautete der Ja-Anteil in den Städten 
49 %, bei den mittleren und kleineren Agglomerationen 60 % 
und in den ländlichen Gemeinden 63 %.  

Bei der Ausschaffungs-Initiative 2010 lauteten die drei Ja-
Anteile 41, bzw. 53, bzw. 63 Prozent.  

Beim Schutz vor Waffengewalt dieses Jahr waren die 
Unterschiede besonders gross: Land: 72 % Nein, Kleinzentren 
und Agglomerationen 58 % Nein, Kernstädte 35% Nein. 

Bei diesen Zahlen ist immer zu beachten, dass der Stadt-Land-
Unterschied in der Romandie viel kleiner ist als in der 
Deutschschweiz. Im Kanton Zürich gab es bei den drei 
Abstimmungen über das Minarettverbot, die 
Ausschaffungsinitiative und den Schutz vor Waffengewalt ein 
Stadt-Land-Gefälle von gut 20 Prozent. 



Spätestens nach der Abstimmung über den Schutz vor 
Waffengewalt am 14. Februar 2011 kam die Frage auf, ob die 
Bezeichnung Stadt-Land richtig sei. Matchentscheidend waren 
nicht die Dörfer, sondern die Agglomerationen gewesen. Und 
die hatten den Dörfern mehr geglichen als ihren Kernstädten. 
Die Feststellung, dass sich strukturell städtische Gebiete mental 
wie ländliche Gebiete verhalten, ist der Ausgangspunkt meiner 
Überlegungen. 

Offensichtlich herrscht in den Agglomerationen der 
Deutschschweiz eine Sehnsucht nach dem Dorfe. Was aber 
macht diese aus? Eines lässt sich zum Voraus ausschliessen: 
Mit Sehnsucht nach landschaftlicher Idylle, nach dörflicher 
Ruhe im Lärmpegel-Sinne des Wortes hat diese Sehnsucht 
nichts zu tun. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, das zwar in 
einer wunderbaren Gegend lag, im Freiämter Reusstal, das 
aber durch Autofriedhöfe völlig verunstaltet war. Und die Autos, 
Traktoren, Heugebläse und Heubelüftungen verursachten 
selbst an sommerlichen Sonntagen einen Lärm, gegen den in 
städtischen Gebieten eingeschritten worden wäre.  

Mit Sehnsucht nach Freiheit und Freiraum hat es auch nichts zu 
tun, weil die soziale Kontrolle diese häufig unerträglich 
einschränkt. In einem Wort: die Sehnsucht nach dem Dorf hat 
mit den konkreten Dörfern herzlich wenig zu tun. 

Was es bedeuten könnte, darauf gibt es ein paar Hinweise aus 
der Geschichte. 1914 wurde in der Berner Landesausstellung 
ein „Dörfli“ errichtet. Dieses „Dörfli“ wurde dann 1939 zum 
Landi-„Dörfli“. Interessant ist, dass die ersten Ausstellungen im 
jungen Bundesstaat viel urbaner, industrieller und moderner 
konzipiert worden waren, als es das Land selber war.  

Damals schaute die Sehnsucht nach vorn. Ungefähr seit der 
Jahrhundertwende, und zwar der vorletzten, schaut sie zurück. 

Hinter der Sehnsucht nach dem Dorf, hinter den künstlichen 
„Dörflis“ steckt die konservative Skepsis gegenüber einer 
Moderne, die immer vielfältiger, komplexer, komplizierter, 
unübersichtlicher, unheimlicher im engsten Sinne des Wortes 
wird. Stecken eine kollektive Mentalität und Erfahrung, dass 
man am meisten zu sagen hat und am besten geschützt ist, 
wenn man unter sich bleibt, wenn man sich abschliesst.  



Zu Recht denken Sie jetzt alle an die beiden Weltkriege. Es gibt 
aber eine historische Prägung, die noch tiefer greift. Bevor ich 
auf sie benenne und vorstelle, möchte ich die Sehnsucht nach 
dem Land, nach dem Dorf auf den begrifflichen Punkt bringen: 
Es geht um die Frage: Gemeinschaft oder Gesellschaft?  

In praktisch allen konservativ-populistischen Traditionen steht 
das Urbane für die Gesellschaft, das Rurale für Gemeinschaft! 
Gesellschaft bedeutet: die Kirche steht nicht mehr im Dorf, 
Traditionen und Autoritäten stehen zur Disposition, Familien 
halten nur noch prekär zusammen, die hergebrachten Werte 
und Loyalitäten schmelzen wir Schnee an der Sonne.  

Gemeinschaft bedeutet: Tradition steht über Emanzipation, das 
Kollektiv über dem Individuum, die Anpassung über der 
Freiheit, die Pflege des Eigenen über der Neugier fürs Andere. 
Gemeinschaft heisst nicht unbedingt weniger Ungleichheit. Sie 
heisst, dass die weniger Gleichen sie gleichmütiger ertragen 
und die mehr Gleichen sie mit Zuckerbrot und Peitsche ruhig 
stellen. 

Um  Gemeinschaft und Gesellschaft zu unterscheiden, haben 
die Konservativen einen Doppel-Begriff erfunden, den ich 
schlichtweg genial finde: Die Gemeinschaft ist ein Organismus, 
die Gesellschaft bloss ein Mechanismus.  

Ein Organismus ist etwas historisch Gewachsenes. Er ist ein 
Körper mit einem Kopf und anderen Teilen, die ihre 
spezifischen Funktionen haben. Er hat ein symbolisches 
Zentrum, die kollektive Seele. Am ehesten eignen sich 
ethnische Abstammungen, die Kirchen und die Armeen dazu. 
Weil in der Schweiz der Ethnonationalismus eine schwache 
Grundlage hatte, die Kirchen gespalten waren und spalteten, 
übernahm die Armee anfangs des 20. Jahrhunderts die Rolle 
einer Seele der Nation. Einen Organismus zu verändern oder 
gar mit neuen Elementen zu ergänzen, ist äusserst schwierig 
und meistens schmerzhaft. Dörfer sind organisch – aus 
konservativer Rück-Sicht! 

Städte hingegen sind mechanisch. Wie profan ein 
Mechanismus funktioniert, wie leicht ein solcher zu verändern 
oder zu ergänzen ist, haben Tingueli und Luginbühl 
hervorragend dargestellt. Ein Mechanismus hat in der 
konservativen Deutung keine geschichtliche Verankerung, ist 



also unsolide. Und er hat auch keine Gewähr, weil er viel zu 
zufällig, viel zu abhängig von den Zeitläuften, von den 
Mechanikern und horribile dictu: Mechanikerinnen ist. 

Warum ist in der Schweiz, wo Dörfer, wo es sie noch gibt, in 
aller Regel hässlicher als die Städte sind, wo das Land, 
insbesondere das Mittel-Land, längstens durch einen 
Siedlungsbrei überzogen und verunstaltet wurde, wo die 
Moderne weniger dramatische und das Urbane weniger 
monströse Auswirkungen hatte als andernorts,  

warum ist in der Schweiz, genauer in der Deutschschweiz, die 
Sehnsucht nach dem Dorf, nach dem Land derart ausgeprägt?  

Bevor ich auf den Punkt komme, muss ich eine wichtige 
Einschränkung machen: die Sehnsucht gibt es kaum in den 
Niederungen des alltäglichen Lebens, es gibt sie auf der 
mittelhohen Ebenen der Kultur und der hohen Ebene der 
Politik. Dazu gehören Abstimmungen! 

Die Sehnsucht nach dem Lande und nach dem Dorfe hat zu tun 
mit der starken Prägung der Politik, insbesondere der 
Demokratie durch die Landsgemeinde-Tradition. Hier liegt die 
Urquelle des helvetischen Konservativismus, der bis 1848 ein 
zweigeteilter kantonalistisch geprägter Konfessionalismus war, 
dann zum christlich-antisemitischen Nationalkonservativismus 
wurde und heute in der Gestalt eines christlich-
muslimfeindlichen Nationalkonservativismus auftritt.  

Dorf und Land bedeuten vor allem zweierlei: Starke 
Mitspracherechte eines möglichst homogenen Souveräns sowie 
Engführung desselben. 

Wenn ich Sie jetzt mit einem historischen Exkurs traktiere und 
maltraitiere, ist es auch der Aufschrei einer Historiker-Kreatur 
(von Marx abgekupfert) gegen die Geschichtsvergessenheit der 
heutigen Gesellschaftswissenschaften, insbesondere der 
helvetischen Politologie. Der Titel des Exkurses lautet: Das 
Deutschschweizer Demokratie-Paradox! 

 

 



Es gibt kein Land in Europa, in dem es nach der Französischen 
Revolution den demokratischen Kräften derart leicht fiel, das 
Prinzip der Volkssouveränität durchzusetzen und später mit 
Referendum und Initiative zu vertiefen. Die Mehrheit der 
hiesigen Konservativen unterschied sich ab den 1840er Jahren 
von allen anderen Konservativen Europas durch die 
Befürwortung des allgemeinen Wahlrechts für Männer, sofern 
sie Eingesessene waren und die richtige Konfession hatten.  

Gleichzeitig fiel es in keinem Land Europas derart schwer, die 
Volkssouveränität auf Nichtchristen, auf Neuzugezogene und 
auf die Frauen auszuweiten. Die Schweiz war das letzte Land, 
das die Juden (1874) zu Bürgern und die Frauen (1971) zu 
Bürgerinnen machte. 

Die Erklärung für die Leichtigkeit, die Volkssouveränität 
einzuführen und für die Schwierigkeit, den Souverän 
auszuweiten liegt offensichtlich in der Tradition der bereits 
erwähnten Landsgemeinde. Nirgendwo im vorrevolutionären 
Europa hatten so viele „gemeine Männer“ politische 
Mitentscheidungsrechte wie in der Urschweiz, in Zug, Glarus 
sowie im Appenzellerland, aber auch in Graubünden und im 
Oberwallis.  

Obwohl diese Kantone ihre Herrschaftsgebiete ebenso 
unterdrückten und ausbeuteten wie die Berner, Luzerner und 
Zürcher Patrizier die ihren, hatte die Landsgemeinde auf alle 
Untertanen eine grosse Anziehungskraft. So führte der 
Untergang der alten Eidgenossenschaft 1798 zu einem 
eigentlichen „Landsgemeindefrühling“, vor allem in der 
Ostschweiz. Auch wenn die neuen Landsgemeinden in der von 
Frankreich geprägten Helvetik wieder untergingen und alte 
Landsgemeinden wie die Schwyzer und Zuger von den 
Freisinnigen 1848 abgeschafft wurden, prägten sie das 
Demokratieverständnis in der Deutschschweiz, am stärksten in 
den ländlichen Gebieten. 

Während die moderne Demokratie die liberalen Grundsätze von 
„Freiheit und Gleichheit“ naturrechtlich begründet und damit das 
Recht auf politische Beteiligung jedem Individuum kraft seiner 
natürlichen Eigenschaft als Mensch zubilligt, baut die 
vormoderne Landsgemeinde auf völlig anderen 
Voraussetzungen.  



Für sie bedeutet Demokratie ein historisches Privileg, das eine 
bestimmte Gemeinschaft seit je besessen oder in der 
Geschichte erworben hat. Die „Gleichheit“, die die 
Landsgemeinde meinte, war nicht die Gleichheit aller Mensche 
oder mindestens Männer, sondern einzig und allein die 
Gleichheit zwischen den Mitgliedern dieses geschichtlich 
privilegierten Kollektivs. Und die „Freiheit“, die die 
Landsgemeinde meinte, war die Freiheit dieses bevorzugten 
Kollektivs. Deshalb setzten sich die Urner nicht in Widerspruch 
zu ihrer Freiheits-Idee, als sie 1755 einen Aufstand ihrer 
Tessiner Untertanen im Blut erstickten. 

Die Angehörigen dieser privilegierten Männergemeinschaft 
zeichneten sich aus durch ihre Waffenfähigkeit. Die bis zur 
historischen GSoA-Abstimmung vom November 1989 geltende 
Vorwurf, ein Bürger, der nicht gleichzeitig Soldat ist, sei ein 
„Staatskrüppel“, wurzelt in dieser alteidgenössischen 
Verknüpfung von Waffe und Würde. Sie machte die „wehrlosen“ 
und damit „ehrlosen“ Frauen zu einer Art kollektivem 
„Staatskrüppel", was deren politische Emanzipation ungemein 
erschwerte. Eine weitere Eigenschaft der Landsgemeinden war 
das starke konfessionelle Gepräge. Auch deshalb ist es so 
einfach, unter traditionalistischen Schweizern Stimmung zu 
machen gegen Andersgläubige, beispielsweise Muslime. 

Die liberale Schweizer Demokratie ist im Unterschied zur 
Auffassung der traditionellen Verfassungsgeschichte keine 
Weiterentwicklung der alteidgenössischen Demokratien. Sie 
steht grundsätzlich in der Tradition der Französischen 
Revolution und der Helvetik. Dass die Landsgemeinden die 
„Urzelle der Demokratie“ seien, ist eine reaktionäre Legende.  

Aber die vormoderne Tradition hat die freisinnige 
Errungenschaft stärker beeinträchtigt, als dies moderne 
Rechtshistoriker wie beispielsweise Alfred Kölz annehmen. Es 
ist der alte Landsgemeindegeist, der die Ausweitung der 
Bürgerrechte in der Deutschschweiz derart schwierig macht.  

Damit stehe ich wieder am Röstigraben. Die Romandie wurde 
durch die Landsgemeindetradition zwar gestreift, aber nicht 
geprägt. Hier ist die Demokratie viel weniger mit der alten 
Vorstellung eines privilegierten sozialen Körpers, viel mehr mit 
dem revolutionären Prinzip des mündigen Citoyen und der 



mündigen Citoyenne verknüpft. Diese sind die Mechanikerinnen 
und Mechaniker der Demokratie.  

1848 waren zusätzlich zum Aargau, in dem die meisten Juden 
lebten, drei Kantone für die Gleichberechtigung der 
Nichtchristen: Genf, Waadt, Neuenburg. 1959, als es um die 
Gleichberechtigung der Frauen ging, waren es wieder die 
gleichen drei Kantone, die als einzige Ja stimmten. Wie Sie 
wissen, liessen sich diese Abstimmungs-Beispiele dutzendfach 
ergänzen. 

Diese unterschiedliche Prägung und Kultur hat die stärksten 
Folgen in der Frage der Zugehörigkeit zum Souverän. Aber sie 
hat auch Auswirkungen auf die Wirtschafts-, die Sozial-, die 
Steuerpolitik oder auf den Service-Public-Gedanken.  

Das welsche und urbane Verständnis von Solidarität baut 
weniger auf dem Gemeinschaftsgedanken, als mehr auf dem 
modernen Grundsatz der gegenseitigen und meist staatlich 
geregelten Verpflichtung von Freien und Gleichen.  

Ein solches Verständnis von Solidarität bietet auch ideell eine 
Alternative zum illusionären Rückzug in die 
nationalkonservative, ländliche Nestwärme. Hinter den 
regressiven und aggressiven Stimmungen in vielen Dörfern und 
Agglomerationen der Deutschschweiz steckt letztlich etwas 
höchst Modernes: Existenzangst und Identitätskrise. Nur eine 
Modernisierung, die das ernst nimmt, vermag die Menschen 
aus der Traditionsfalle zu befreien.  

Eine Falle ist es: Der Weg zurück in die Dörfer ist verbaut und 
versperrt. 

 

 


