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Peter von Matt:  
Zeitgeists schönes Echo
Er ist der Grossintellektuelle der Schweiz, dem alle Herzen zufliegen.  
Keiner passt sich so schlank ans politisch Gewünschte an. Von Urs Paul Engeler
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Zeitgeists schönes Echo
Keiner verkauft den geneigten Milieus derart parteiliche Politik als «Literaturwissenschaft» wie der 
 elastische Germanist Peter von Matt, nun der Poeta laureatus helveticus. 
Von Urs Paul Engeler

Dichter des Jahres: Buchpreisträger von Matt.
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die Souveränität des kleinen Landes, für die Be-
rechtigung grüner Fortschrittsskepsis oder – in 
offensichtlicher Unkenntnis der Fakten – zur 
Beschönigung der Gaunereien des Spekulanten 
Dr. Philipp Hildebrand zu puzzeln. Der listige 
Interpret kann alles.

Seinen Aufstieg verdankt der Nidwaldner 
Emil Staiger, dem Papst der Germanisten in 
der Nachkriegszeit, dessen Vorlesungen, die 
 «Elf-Uhr-Messe» genannt, von der heillos 
überfüllten Aula der Uni Zürich in andere 
 Hörsäle übertragen werden mussten. Staiger, 
an dessen Lippen Europas Ästheten hingen, 
hatte die von Nationalsozialismus und literari-
scher Deutschtümelei korrumpierte Zunft neu 
etabliert, indem er sich auf einen Kanon zeitlos 
klassischer Werke konzentrierte und das Werk 
als Werk würdigte, herausgelöst aus den sozia-
len und politischen Bedingungen seiner Ent-
stehung oder Wirkung. Es gelte, predigte er, 
nur «das Wort des Dichters, das Wort um seiner 
selbst willen, nichts, was irgend wo dahinter, 
darüber oder darunter liegt». In dieser Denk-
schule stieg von Matt bis Mitte der sechziger 
Jahre auf, vom begabten Studenten zum treuen 
Assistenten des  Meisters.

Staigers Stern begann zu sinken, als er sich 
1966 – als Träger des Literaturpreises der Stadt 
Zürich – mit den Vertretern der aktuellen 
Schweizer Literatur anlegte. Er warf ihnen vor, 
ihre Themen und Figuren («Zuhälter, Dirnen 
und Säufer») aus der «Kloake» zu schöpfen. 
Die Rede wurde zum Eklat. Angeführt von 
Max Frisch in der Weltwoche, brachen die der 
niederen Gesinnung Bezichtigten den Zür-
cher Literaturstreit vom Zaun, bis heute die 
 intensivste Debatte über die Rolle der Litera-
tur in der Gesellschaft: edler Gesittung ver-
pflichteter Klassizismus versus politisch moti-
vierten Realismus.

Wo stand von Matt in diesem ebenso er-
bitterten wie erhellenden Disput? Nirgends. 
Eingeklemmt zwischen Ziehvater und der Ein-
sicht, dass dieser auf verlorenem Posten kämpf-
te, schwieg der schlaue Schüler, der eben seine 
staigersche Dissertation («Der Grundriss von 
Grillparzers Bühnenkunst») abgeliefert hatte: 
«Neben den veröffentlichten Werken Emil 
Staigers waren vor allem dessen Vorlesungen 
und Seminarien von bestimmendem Ein-
fluss.» Wer Ende der fünfziger Jahre vom stock-
katholischen Stans und örtlichen Kapuziner-
kollegium St. Fidelis ins zwinglianische Zürich 
kam, um dort Karriere zu machen, musste sich 
früh und gründlich anpassen, an Staiger und 
eilig, eilig an die Zeit danach. 

Der Geschmeidige rettete sich in einen Ne-
bengang. Sein Fluchtpunkt aus der Kontrover-
se hiess Psychologie. Fortan interpretierte er 
Gedichte, Dramen und Romane zeitgeistig 
psychoanalytisch. Während Staiger vor 
schwindendem Publikum in der Aula seine 
letzten Hochämter zelebrierte, veranstaltete 
sein ehrgeiziger Erbe – mehr als eine Anek dote 

– in einem Nebenraum ein Seminar zum lite-
rarischen Typus des «Vatermörders».

In des Aufsteigers Habilitationsschrift über 
E. T. A. Hoffmanns Erzählkunst (1971) brachte 
Staiger es nur noch auf zwei mickrige Fuss-
noten. Später taucht der Name ganz ab. Von 
Matts Trick der «Literaturwissenschaft als Psy-
choanalyse» – aus dem methodischen Gerede 

vom Katheder wurde ein ungeniessbares Buch 
– schützte ihn auch vor den radikalen neuen 
Linken, die sich der Universitäten bemächtig-
ten, den Index gefährlicher reaktionärer 
Schriftsteller erliessen und (andere) unpoliti-
sche Professoren boykottierten, wegdrängten. 
Die Herzen flogen ihm zu.

«Kein Rechter, kein verstaubter Klassiker»

Die kritische Fachschaft Germanistik, die von 
allen Dozenten den Blick auf die gesellschaft-
liche und politische Dimension der Literatur-
produktion und -rezeption einforderte, liess 
von Matt erstaunlicherweise unbehelligt, ob-
wohl dieser mit seinem psychologisierenden 
Ansatz solchen Ansprüchen überhaupt nicht 
genügte. Selbst die marxistischen Lehrstücke 
des Bertolt Brecht interpretierte er  allein mit 
Psycho-Kategorien («Kälteschock» anlässlich 
des Verlassens des Mutterleibs). «Linke wie ich 
haben ihn zu jener Zeit ignoriert», sagt Publi-
zist Stefan Howald, damals Mitglied des Fach-
schaftsvorstands, «er hatte sich in eine neutra-
le Nische geschoben. Er war kein Rechter, kein 
verstaubter Klassiker, einer, der mit Geschick 
neue Ansätze einbrachte.»

Um ein öffentliches Echo zu vernehmen und 
Preise zu erhaschen, kommen die Literaten 
vom Poetischen stets aufs Politische. Befugt, 
solche Anerkennung auszusprechen, sind die  

Er ist der Chefideologe, der aus dem 
unendlichen Meer der Literatur die 
 geeigneten Materialien fischt.

Was wurden da Nasen gerümpft, als am 11. No-
vember Prof. Peter von Matt zum Träger des 
Schweizer Buchpreises 2012 ausge rufen, zum 
helvetischen Dichterfürsten der Gegenwart er-
klärt und mit 30 000 Franken  honoriert wur-
de: zu alt (75,5 Jahre), eher unkreativ (nur 
Essays), zu verstaubt (zwischen frischen Buch-
deckeln recyceltes Altpapier). Ist alles richtig, 
ist alles falsch!

Ein Preisträger muss die Wünsche des Preis-
gerichts tragen können. Die Juroren selbst 
 haben den Erwartungen des Sponsors des Geld-
preises zu gefallen; dieser ist im Kern immer ein 
Investor in Eigenruhm. Der ehemalige Zürcher 
Literaturprofessor gibt für solche Veranstaltun-
gen den idealen Protagonisten. Er ist in den ein-
schlägigen Kreisen problemlos verkäuflich.

In der Jury sitzen Journalist/-innen des 
Staatsradios, des Tages-Anzeigers, der NZZ am 
Sonntag und ein beamteter Literatur- und Kul-
turwissenschaftler. Als Geldgeber wurde ein 
ehrgeiziger Mann namens Jobst Wagner ge-
wonnen, der mit seinem Bruder Dr. Veit 
 Wagner die global aktive deutsche Chemie-
firma Rehau AG («Unlimited Polymer Solu-
tions») mit Sitz in Muri bei Bern führt, im 
 Stiftungsrat und im Förderkreis von Avenir 
Suisse sitzt, Kunst und Kunstbetriebe subven-
tioniert, im selbstkreierten «Le Salon» mit 
ausgesuchten Mitmenschen und exzellenten 

Experten auf höchstem Niveau Kunst disku-
tiert und sich gerne an die Spitze eines eben-
falls selbst angedachten «Strategierats 21» 
stellen würde, der die an sich bewährte 
Schweiz ganz neu erfinden sollte: «Engagierte 
Schweizer Bürger, vereinigt euch! Das Land 
braucht eine Strategie. Ein Vorschlag.»

Die «kritischen» Journalisten in solid ent-
löhnter Stellung und die steinreichen Erben, 
die sich durch Scheinoriginalität sozial unan-
greifbar machen wollen, das sind die Leute, die 
Peter von Matt mögen. Sie bilden, was die 
 publizierte Lebensanschauung betrifft, die 
herrschende Mehrheit im Lande, halten sich 
selbst aber für ausserordentlich nonkonfor-
mistisch, rebellisch und mehr wissend. Und 
von Matt bestätigt ihnen, von Essay zu Essay, 
von Rede zu Rede, dass sie (und er) recht haben 
und allesamt schrecklich eigenwillig sind.

Es ist keine Übertreibung: Der aktive Rent-
ner, der so freundlich und gewinnend auf treten 
kann, ist der Mann mit dem grössten Einfluss 
auf das buntscheckige Mitte- links-Gemenge, 
das sich auch politisch durchgesetzt hat. Er ist 
der führende Intellektuelle, der Chefideologe, 
der aus dem unendlichen Meer der Literatur die 
geeigneten Materialien fischt, um sie zu popu-
lären Parolen gegen den dummen Glauben an 

Ziehvater: Germanist Staiger, 1983.
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justes milieux; dort muss ankommen, wer Ehre 
sucht. Dieser Strategie der schlanken Anpas-
sung ans aktuell Gewünschte huldigt der 
Dichter des Jahres, auch wenn er von sich 
glaubt, unbequem und sperrig zu sein. «Ob 
ein Intellektueller etwas taugt», meinte von 
Matt einmal, «hängt im Grunde bloss davon 

ab, ob er von Zeit zu Zeit etwas sagt, was sonst 
niemand sagt.» Dies ist in seinen prämierten 
und nie kritisierten Schriften nicht der Fall.

Aus sicherer Distanz – seit Max Frischs «Wil-
helm Tell für die Schule» (1971) waren gut fünf-
zehn Jahre vergangen, Friedrich Dürrenmatts 
böse Parabeln wurden auch bildungsbürger-
lich brav beklatscht, und die Zertrümmerer 
der traditionellen Geschichtsschreibung 
(«Mythen, Mythen, alles Mythen!») gaben 
längst den Takt vor für die politisch noch 

brauchbare Historiografie – giesst seit den spä-
ten achtziger Jahren nun auch von Matt Was-
ser in den bereits breiten modischen Strom. 
 Allerdings vorsichtig, formschön, mit der Atti-
tüde des distanzierten Allesbesserwissers. 

«Die Geschichte ist ein Rauschmittel. Sie 
 gehört zu den grossen Drogen der Mensch-
heit», beginnt seine «Zeitreise durch die lite-
rarische und politische Schweiz» (2001). Die 
Frage des verdutzten Lesers ist weniger, was 
eine «grosse Droge» ist (eine gefährliche, eine 
illegale oder eine Magnumflasche?), sondern 
wie von Matt den Widerspruch umkurvt, 
selbst eine Geschichte der Schweiz zu schrei-

Dass in einem kleinen Milieu wie der 
 Literaturszene alle einander kennen, ist 
unvermeidlich. Über ein derart enges 
Netzwerk wie Peter von Matt verfügt aller-
dings niemand: In fast jeder Kulturredak-
tion der Schweiz und fast jeder Literatur-
jury sitzen Vertraute von ihm. Der Doyen 
der Schweizer Literatur gilt als Meister im 
Lobbyieren in eigener Sache, der alles dar-
ansetzt, Konflikte zu vermeiden, die ihm 
dereinst schaden könnten. 

Wie sieht sein Netzwerk aus? Beginnen wir 
mit der Jury des Schweizer Buchpreises, die 
von Matt ausgezeichnet hat. Mit mindestens 
drei der fünf Juroren ist er mehr oder  weniger 
eng verbandelt: Literaturkritikerin Chris
tine Lötscher hat bei ihm die Lizenziatsar-
beit geschrieben und eine Doktorarbeit be-
gonnen; Germanist Thomas Strässle hat bei 
ihm studiert; NZZ am Sonntag-Literatur-
redaktor Andreas Isenschmid sass zwei Mal 
mit ihm in der Jury des Bachmann-Preises, 
die beiden sind per du. Ein viertes Jurymit-
glied, DRS-2-Redaktor Hans Ulrich Probst, 
ist seit Jahrzehnten ein enger Begleiter von 
Matts, er beteuert jedoch, die Beziehung be-
schränke sich auf «professionelle Kontakte». 

Von Matts Verflechtung mit der NZZ ist 
besonders ausgeprägt. Ehefrau Beatrice 
von Matt war zehn Jahre lang Literatur-

Beziehungen

Das Netzwerkgenie 
An allen wichtigen Stellen des Schweizer Literaturbetriebs  
sitzen Peter von Matts Schüler und Vertraute.

redaktorin an der Falkenstrasse, entspre-
chend intensiv ist der Austausch mit  
NZZ-Feuilletonchef Martin Meyer. Der 
NZZ-Literaturverantwortliche Roman 
 Bucheli ist ein Schüler von Matts, ebenso 
der Feuilletonredaktor Andreas Breiten
stein. Bei der NZZ am Sonntag pflegt neben 
Isenschmid der Ressortleiter Manfred 
Papst den Kontakt zu von Matt, er schätze 
ihn «fachlich und menschlich seit vielen 
Jahren ausserordentlich», sagt er. Papst 
hielt die Laudatio für Beatrice von Matt, als 
sie 2010 die Bodmer-Medaille erhielt.

Gunhild Kübler, langjährige Literatur-
kritikerin und einstiges Mitglied beim  
SF-«Literaturclub», hat bei von Matt pro-
moviert, ebenso der Journalist und Frisch-
Biograf Julian Schütt. Der ehema lige DRS-
2-Literaturredaktor und Kritiker im 
«Literaturclub», Hardy Ruoss, kannte von 
Matt schon, als dieser noch Assistent an der 
Uni Zürich war. Er habe «viele wunderbare 
Sendungen» mit ihm gemacht, sonst seien 
sie nicht befreundet gewesen. «Literatur-
club»-Moderator Stefan Zweifel gehört zu 
den wenigen Exponenten der Szene, die nur 
sehr lose mit von Matt verbunden sind.

«Bedeutendster Schriftsteller»

Kritische Auseinandersetzungen mit von 
Matts Werk sind in der Schweizer Medien-
landschaft selten. Die Vergabe des Schweizer 
Buchpreises wurde zwar im Tages-Anzeiger 
negativ kommentiert – jedoch nicht von 
 Literaturredaktor Martin Ebel oder einem 
anderen Kulturredaktor, sondern von In-
landreporter Thomas Widmer,  quasi einem 
Aussenstehenden. Dies ist symptomatisch 
für den einhelligen Re spekt des Kultur-
betriebs vor dem bekannten Germanisten. 

Wie das Geben und Nehmen in dieser 
Szene funktioniert, zeigt exemplarisch die 
Episode mit Marcel ReichRanicki: Von 
Matt veröffentlichte ein Interviewbuch mit 
ihm, im Gegenzug erhob die Kritikerlegen-
de den Nidwaldner zum «bedeutendsten 
lebenden Schweizer Schriftsteller». 

Der Einfluss Peter von Matts ist bis in die 
Redaktion der Weltwoche hinein spürbar: 
Bundeshausredaktor Urs Paul Engeler hat 
bei ihm studiert (allerdings nur in einem 
Nebenfach), der stellvertretende Chef-
redaktor Philipp Gut und die Literatur-
kritikerin Pia Reinacher haben ihre Dok-
torarbeit bei ihm geschrieben.  Rico Bandle

Perfekt vernetzter Preisträger (Auszug)

Christine Lötscher · Literaturkritikerin
Lizentiatsarbeit bei PVM, Doktorarbeit begonnen

Thomas Strässle · Germanist
Hat bei PVM studiert

Andreas Isenschmid

 

·

 

Literaturred. NZZ a. S.
Mit PVM zweimal in der Jury des Bachmann-Preises

  

Martin Meyer
 ·

 Feuilletonchef
Ehemaliger Arbeitskollege von PVMs Ehefrau

Roman Bucheli
 
·
 
Literaturredaktor

Schüler von PVM

Marcel Reich-Ranicki · Kritikerlegende
Hat mit PVM ein Interviewbuch veröffentlicht

Gunhild Kübler · ehemals Literaturclub
Hat bei PVM promoviert

Julian Schütt · Journalist, Max Frisch-Biograf
Hat bei PVM promoviert

Hardy Ruoss · eh. Literaturclub, DRS2 
Kennt PVM seit Assistenzzeit Universität Zürich

Manfred Papst
 
·
 
Ressortleiter NZZ a. Sonntag

Schon lange mit PVM verbunden, hielt eine Laudatio

BUCHPREIS-JURY

PETER VON MATT
 
/

 
BEATRICE VON MATT

NZZ UND NZZ AM SONNTAG

WEITERE MEDIEN

Der listige  Interpret kann alles: Autor von Matt.

Die EU sei das «Uhrwerk» der 
Mo derne, «wo ein Rädchen sich 
nicht mitdrehen will». 
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Heikel wird’s für den Star-Intellektuellen, der 
von Dübendorf aus die urbane Intelligenzija 
mit gern Gehörtem versorgt, wenn er seine 
Fortschrittlichkeit dort darlegen muss, wo 
 diese bis heute als Schmerz empfunden wird: 
in seiner ländlich-berglerischen Heimat. Am 
9.  September 1798 brach Napoleons General 
Schauenburg den verzweifelten Widerstand 
der Nidwalderinnen und Nidwaldner gegen 
ihre «helvetische Befreiung» mit einem Mas-
saker, das ihn heute vor ein internationales 
Kriegsgericht bringen würde. Das Gemetzel 
forderte rund vierhundert Tote, darunter über 
hundert Frauen und Kinder. Am 9. September 
1998 kam dem Stanser von Matt die Aufgabe 
zu, in der Stanser Pfarrkirche die «Gedenkfei-
er des Kantons Nidwalden gegen die französi-
schen Truppen» rhetorisch zum nachhallen-
den Ereignis zu machen. 

Das Resultat ist als Musterstück der Feigheit 
vor Freunden nachzulesen. Über drei Viertel 
seiner Zeit nutzte der Heimkehrer, um seinen 
trauernden Landsleuten die Segnungen der 
brutalen Helvetik zu künden («ein politisches 
Gemeinwesen aus gleichberechtigten, selbst-
verantwortlichen, von Vernunft und Mensch-
lichkeit geleiteten Mitgliedern», endlich «ein 
republikanischer Staat im modernen Sinne») 
und den Kriegshetzer Johann Heinrich Pesta-
lozzi («Koste es zahllose unglückliche Landes-
Einwohner – es muss syn») zu verstehen sowie 
dem Stanser Widerstand seinen Sinn abzu-
sprechen («Wahrheit als Droge»). Um dann 
doch noch einige traurige Einzelschicksale 
aufzuzählen («erschossen in dieser Kirche auf 
dem Arm der Mutter», angekettet «mit dem 
Haus verbrannt»). Um dann sofort wieder zu 
relativieren («Doch was sind diese Namen 
 gegenüber den Abertausenden, die damals 
auf den . . . Schlachtfeldern gefallen sind?»). 

Um dann sich rasch wieder vor den lokalen 
Toten zu verneigen («Schicksal der Einzel-
nen»). Um dann populistisch zu schliessen, 
dass dies den «Wirtschaftsstrategen» abhand-
engekommen sei.

Kein Pfarrherr hätte die Volten heuchleri-
scher auf der Kanzel geben können.

Mit seiner Feier des napoleonischen Kon-
zepts des neutralen Mittelpols Schweiz hat von 
Matt sich in ein weiteres logisches Problem ge-
redet. Man könnte diese Rolle auf die Gegen-
wart beziehen und damit die Abwendung von 
der Euro päischen Union legitimieren. Um dies 
zu verhindern, wechselt von Matt – ein Aus-
weg, den er immer ansteuert, wenn er ein-
geklemmt ist – einfach das Bild. Und plötzlich 
erscheint das Land nicht mehr als das euro-
päisch willkommene Puffergebiet, sondern als 
das störende Element: In von-mattscher 
 Diktion ist die EU das «Uhrwerk» der Mo-
derne, «wo ein Rädchen sich nicht mitdrehen 
will». Was, spottet er, Anhänger der Präzisions-
mechanik nachdenklich stimmen sollte. Der 
listige  Interpret kann alles.

Die Fortsetzung, Essay für Essay, Rede für 
Rede, Interview für Interview, ist dann nur die 
Perpetuierung des Klischees von der engen, 
rückwärtsgewandten Schweiz, die töricht sich 
für etwas Besonderes hält und sich in die Al-
penwelt zurückzieht, statt sich europäisch bis 
global befreien und entwickeln zu lassen. Von 
Matts Trennlinie verläuft, so banal wie in der 
Politik und in den Zeitungen, entlang der SVP.

Wiederum fliegen die Herzen ihm zu.
Wie nicken, lachen, jubeln und loben die 

progressiven Grossgeister und Neidschweizer, 
wenn ihnen der Bergler, der Städter werden 
wollte, offenbart, was sie immer wussten: dass 
das Land sich krankhaft lustvoll in den Bergen 
einigele («Klaustrophilie»!), dass die Banker 
das «Verhalten eines freilaufenden Geistes-
gestörten» zeigten und «infantile Denkbilder 
wie den Gold scheissenden Esel» pflegten,  
dass die Kritik an den Privatgeschäften und 
Lügen des Herrn Hildebrand einem «irratio-
nalen Moralisieren» entspringe und dass (der 
wie weiland der Teufel namentlich nicht ge-
nannte) Christoph Blocher zu jenen gehöre, 
«die stadtnah und an bevorzugter Lage in an-
genehmen Villen leben», sich als «Bergler» 
ausgäben und «im Nadelstreifenanzug den 
politischen Wurzelsepp» spielten und «dafür 
von anderen synthetischen Berglern begeis-
tert beklatscht» würden.

Aus solch politischen Stoffen, Wertungen 
und Wendungen (und nicht aus Roman  ver-
suchen und Lyrikexperimenten) wächst der 
wahre Dichterfürst der Schweiz.
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Peter von Matt: Das Kalb vor der Gotthardpost.  
Hanser, 367 S., Fr. 29.90 

ben. Der Kniff ist etwas schäbig. Es gibt die 
Rauschgift-Geschichte und -Literatur: die 
 nationale, nationalstaatliche, heroische, my-
thische, verdrängende, parareligiöse, dumpfe, 
überhöhende – literarisch zu finden sogar bei 
Gottfried Keller («Schweizerdegen»), politisch 
Gestalt geworden in der behördlich angeord-
neten «geistigen Landesverteidigung» der 
dreissiger und vierziger Jahre.

Wider die kollektive Besoffenheit

Gegen diese kollektive Besoffenheit helfe 
 «rationale Arbeit», die von Matt, versteht sich 
von selbst, leistet. Daraus ergibt sich dann die 
nüchterne, die richtige Geschichte. Diese be-
legt, dass die Schweiz sich gar nicht selbst er-
funden, gestaltet und entwickelt hat, sondern 
lediglich ein Produkt der rivalisierenden euro-
päischen Mächte ist, die seit je an einer Art 
neutraler Pufferzone mit Alpenübergängen 
interessiert waren. Der Glaube an den eigenen 
Willen, an die eigene Leistung ist nichts als ein 
seit Jahrhunderten andauernder Zustand des 
Schwipses und die gegenwärtige Verunsiche-
rung der Kater beim Erwachen. 

Die historische Lichtgestalt, die der Inner-
schweizer anbetet, rauschfrei, ausgestattet mit 
dem richtigen Bewusstsein und keineswegs pa-
rareligiös, versteht sich, ist Napoleon Bonapar-
te. «Die politische Moderne der Schweiz, die 
mit der Zeit unter [Hervorhebung durch die Re-
daktion] Napoleon begann, war von Anfang an 
ein gesamteuropäisches Ereignis.» Zweimal 
habe der Kriegsherr, dessen Truppen 1798 im 
Namen des Fortschritts (wie 200 Jahre später 
die USA den Irak) mordend und sengend die 
Schweiz «befreiten» und vier Jahre lang besetz-
ten, dem verstockten, rückständigen Land von 
aussen das Heil gebracht: zuerst mit der vom 
autoritären Pariser Direktorium verfügten, 
gleichmacherischen und zentralistischen hel-
vetischen Verfassung, dann – als Korrektur die-
ses (nicht thematisierten) schrecklichen Fehl-
schlags – durch die Verfassung der Mediation, 
den eidgenössischen Befehlsempfängern 1802 
diktiert in einer «grossartigen An sprache».

Dass der Historiker Edgar Bonjour die Hel-
vetik als «Verrat an der schweizerischen Staats-
idee» geisselte, der «mit Kriegselend, ma-
terieller Not, staatlicher und kultureller 
Unfruchtbarkeit» bezahlt werden musste, 
dass die Helvetik nach vier Jahren im Chaos 
zusammenkrachte, dass Napoleon, Zehntau-
sende opfernd, unterging, dass Frankreich   
die annektierte Westschweiz und auch den 
Simplon zurückgeben musste, dass auch die 
 Mediation weggefegt wurde wie welkes 
Herbstlaub, dass die Schweiz über Restaurati-
on und Regeneration einen eigenständigen 
Weg zum modernen Staat fand, all dies er-
wähnt von Matt nicht einmal am Rande. Jeder 
Hinweis auf Selbstbestimmung ist für ihn und 
seine Gemeinde gläubiger Vernünftiger eine 
«Fehleinschätzung».




