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«Neutralität bedeutete damals Feigheit»
GESCHICHTE 2015 häufen 

sich historische Jubiläen. Der 

Historiker Thomas Maissen* 

erklärt, was diese Jahrestage 

über die Schweiz erzählen – 

und was sie ausblenden. 

ROLF APP 
kultur@luzernerzeitung.ch

Thomas Maissen, erteilen Sie uns ein 
wenig Geschichtsunterricht anhand 
von drei Ereignissen, deren Jubiläum 
im kommenden Jahr ansteht. Sie ha-
ben sich ereignet in den Jahren 1315, 
dann 1515 und schliesslich 1815. 

Thomas Maissen: Ein viertes Datum 
haben Sie vergessen: 1415. Was mich aber 
nicht weiter erstaunt vor dem Hintergrund 
der politisch geprägten  Geschichtsdebatte 
unserer Tage.

Also gut, dann sind es vier Daten. 
Fangen wir bei 1315 an, der Schlacht 
bei Morgarten ...

Maissen: ... von der man wenig weiss. Es 
hat eine Schlacht gegeben, man weiss 
nicht genau wo. Vermutlich ist es dazu  
im Umfeld eines Streits der Schwyzer mit 
dem Kloster Einsiedeln gekommen. Ein 
habsburgisch geführtes Heer mit Zuzug 
aus Zürich, Luzern und anderen Städten 
hat sich aufgemacht, die durch Plünde-
rungen der Schwyzer gestörte Ordnung 
wieder herzustellen. Die Schlacht kennt 
man aber nur aus Aufzeichnungen, die 
Jahrzehnte später entstanden sind. In 
ihrer Formulierung sind sie Bibeltexten 
nachempfunden. Das heisst: Sogar der 
scheinbar präzise Schlachtbericht folgt 
literarischen Vorlagen. Mehr kann ich 
Ihnen nicht sagen. Aber Sie wissen ja: 
Man kann aus Morgarten einen ganz 
wichtigen Schritt machen, indem man 
erklärt, dass unsere Geschichte in einer 
Reihe von Abwehrmassnahmen gegen-
über fremden Mächten besteht.

Kommen wir zur zweiten, der von uns 
vergessenen Jahreszahl: 1415.

Maissen: Da geschieht etwas wirklich 
Wichtiges. Die eidgenössischen Orte er-
obern den Aargau von den Habsburgern 
und bekommen so zum ersten Mal eine 
gemeinsame Aufgabe. Bis dahin haben 
sie ein loses Bündnis gebildet, von denen 
es im Mittelalter viele gibt. Meistens sind 
diese Bündnisse bald wieder zerfallen. 
Ohne die Klammer im Innern namens 
Aargau hätte der Eidgenossenschaft Ähn-
liches geblüht. So aber ist sie etwas 
Dauerhaftes geworden.

Kommen wir zu 1515, zur Schlacht 
von Marignano. Eine blutige Nieder-
lage, die ein entscheidender Schritt 

zur Politik der Neutralität gewesen 
sein soll ...

Maissen: ... was einer im späten 17. Jahr-
hundert entstandenen nationalen Erzäh-
lung entspringt. Sie diente dazu, den Stolz 
auf die in den Burgunderkriegen und den 
italienischen Kriegen militärisch ausge-
wiesene Grossmacht mit einer Niederlage 
zu kombinieren. So konnte man in volks-
pädagogischer Absicht aus der Schwäche 
moralische Stärke gewinnen – und zu-
gleich das Wesen der Schweiz erklären. 
Marignano mit Neutralität gleichzusetzen, 
ist aber ein Unsinn.

Warum denn?
Maissen: Kein Eidgenosse hat in die-

ser Zeit dieses Wort gebraucht. Neutra-
lität bedeutete damals Lauheit und Feig-
heit. Man sollte auch nicht vergessen, 
dass die Schweizer Söldner noch jahr-
hundertelang weitergekämpft haben auf 
den Schlachtfeldern Europas.

Aber mit Marignano wird argumen-
tativ ein Bogen geschlagen zum letz-
ten Jahr unserer Jubiläumszahlen-
Rechnung, zu 1815.

Maissen: Genau. Auf dem Wiener Kon-
gress wird 1815 die Neutralität der Schweiz 
bestätigt. Wenn man also die Schweizer 
Geschichte auf die aussenpolitische Aus-
einandersetzung mit den Nachbarn redu-
zieren will, dann bietet sich die Kette 

1315, 1515, 1815 an. Auch der Zweite 
Weltkrieg passt in das Schema.

Das bedeutet: In den Jubiläen von 
2015 zeigt sich, wie sehr die Schwei-
zer Geschichte zum Feld politischer 
Auseinandersetzung geworden ist. 
Warum denn?

Maissen: Es gibt dazu zwei Antworten, 
eine wissenschaftsinterne und eine ge-
sellschaftliche. Zum ersten Punkt: Seit den 
letzten Gesamtdarstellungen der Schwei-
zer Geschichte in den 1980er-Jahren haben 
sich die Historiker auf Teilaspekte kon-
zentriert und die Kantone ihre Geschich-
te aufgearbeitet – zum Beispiel mit der 
sehr schön gemachten neuen St. Galler 
Geschichte. Auf nationaler Ebene hat das 
«Historische Lexikon der Schweiz» – ein 
100-Millionen-Projekt – sehr viele Kräfte 
gebunden. Erst jetzt wieder ist das Be-
dürfnis da zu einer Gesamtschau auf der 
Basis eines neuen Forschungsstands. Die-
ses Bedürfnis haben zum Beispiel Volker 
Reinhardt, André Holenstein und ich 
aufgegriffen – und sind auf ein entspre-
chendes Echo gestossen. 

Woher rührt dieses Echo?
Maissen: Das wäre dann der zweite As-
pekt. In der Argumentation nationalkon-
servativer Kreise hat eine auf die Abwehr 
äusserer Feinde konzentrierte Schweizer 
Geschichte bis heute eine enorme Be-
deutung behalten. Dieses Geschichtsbild 
geht auf den Kalten Krieg zurück. 

Und wer nicht einverstanden ist mit 
dieser Deutung, sucht jetzt nach einer 
«anderen» Geschichtsinterpretation?

Maissen: So ist es. Mit dieser neuen Ent-
wicklung einher geht eine Renaissance 
der politischen Geschichte. Der Überdruss 
an einer aufs Militärische verengten Er-
eignisgeschichte hat in den 1970er-Jahren 
zur Konzentration auf ökonomische und 
gesellschaftliche Entwicklungen geführt 
und zur Beschäftigung mit Themen des 
Alltags und von Mentalitäten. Das hat den 
Rahmen der Nation rasch gesprengt. Fragt 
man sich nun aber, was die Schweizer 
Geschichte ausmacht, dann landet man 
notgedrungen wieder beim Politischen.

In der Schweiz wird die Auseinander-
setzung um die Geschichte seit eini-
gen Jahren relativ intensiv geführt. 

Sie lehren am Deutschen Historischen 
Institut in Paris. Kennen Sie Derartiges 
aus Frankreich auch – oder ist die 
Schweiz ein Sonderfall?

Maissen: Debatten gibt es auch in Frank-
reich. Als Präsident Sarkozy sein – später 
gestopptes – Projekt eines historischen 
Nationalmuseums präsentierte, da hat 
dies zu einer grossen Kontroverse über 
nationale Identität geführt. Trotzdem hat 
die Schweizer Auseinandersetzung ihr 
eigenes Profil – weil die Globalisierung 
die Frage stellt, wie gross ein Staat sein 
muss, um noch mitspielen zu können. 
Im Gefühl der Bedrängnis aber werden 
Geschichtserzählungen reaktiviert, die 
von einer alten, wehrhaften Eidgenossen-
schaft handeln.

Was uns zum Anfang unseres Ge-
sprächs zurückführt und zur Frage, 
was denn eine Geschichtserzählung, 
die mit den Jahreszahlen 1315, 1515, 
1815 hantiert, an historischer Realität 
enthält.

Maissen: Es hat die von Ihnen erwähnten 
Ereignisse «real» gegeben. Die Frage stellt 
sich aber, ob man aus ihnen eine Konti-
nuität ableiten kann. 

Ich frage mal anders: Was blendet 
ein Geschichtsbild aus, das die Ent-
wicklung der Schweiz aus der Abwehr 
gegen aussen erklärt?

Maissen: Ich greife drei Punkte heraus. 
Erstens hat die Eidgenossenschaft zu den 
Habsburgern über eine lange Zeit eine 
friedliche und einvernehmliche Bezie-
hung gepflegt. Die kriegerische Ausein-
andersetzung ist die Ausnahme, nicht die 
Regel. Zweitens ist die Eidgenossenschaft 
mit ihrer Umgebung wirtschaftlich seit 
jeher eng verflochten und auf diese Um-
welt auch angewiesen. Drittens kommt 
von aussen durchaus nicht nur Negatives: 
Die Besetzung durch die Franzosen im 
Jahr 1798 hat der Schweiz vielmehr einen 
Modernisierungsschub beschert, der ihre 
Entwicklung zur Demokratie entschei-
dend vorangebracht hat. Das ist die Nor-
malität – nur ist sie nicht so spannend 
wie die Schlacht bei Morgarten.

HINWEIS*

Seit dem 1. September 2013 
leitet Thomas Maissen (Bild)
als erster Nicht-Deutscher das 
Deutsche Historische Institut 
in Paris. Aufgewachsen ist 
der 52-Jährige in Basel, 
studiert hat er in Basel, Rom 
und Genf. Für die NZZ hat er 
bis 2004 historische Analysen 
verfasst. 2005 hat er eine 

«Geschichte der NZZ» veröffentlicht. Zwischen 
2004 und 2013 hat Maissen in Heidelberg gelehrt.

Buchtipps: Thomas Maissen: «Geschichte der 
Schweiz», Verlag Hier und Jetzt, 360 Seiten, 
Neuauflage ab 4. Februar 2015. Fr. 35.40. 
Thomas Maissen: «Schweizer Geschichte im Bild», 
Verlag Hier und Jetzt, 291 Seiten, Fr. 84.90.

Kultur

Schlager jauchzen nun wieder himmelhoch
POP Der deutschsprachige 

Schlager erlebt eine Renais-

sance. Der Schweizer Musik-

experte H. Elias Fröhlich  

erklärt, weshalb.

Es schien unvorstellbar, dass eine 
Schlagersängerin die Castingshow 
«Deutschland sucht den Superstar» ge-
winnen könnte. Doch die Schwyzerin 
Beatrice Egli lag mit ihrer zuckersüssen 
Musik und ihrer ebensolchen Art gold-
richtig und gewann 2013 die Sendung.

Spitzenplätze in der Hitparade

Ein Blick in die aktuellen Veranstal-
tungskalender zeigt, Schlagernächte und 
Schlagerkonzerte finden in jeder Schwei-
zer Stadt, so klein sie auch sein mag, 
statt. Und Alben von Schlagersängern 
besetzen teilweise monatelang Spitzen-
plätze in den Hitparaden – von wegen 
atemlos. Die deutsche Sängerin Helene 
Fischer thront über allem: Ihr «Best 
of»-Album hält sich bereits mehr als 190 
Wochen in den Top 100 der bestver-
kauften Alben in der Schweiz.

Was reizt das Publikum an «leicht 
eingängiger, meist anspruchsloser» Mu-
sik, wie das Nachschlagewerk Duden 
unter dem Begriff «Schlager» notiert und 

mit deren stilistischer Einordnung sich 
Musikwissenschaftler schwertun?

Eine Renaissance erlebe der deutsch-
sprachige Schlager tatsächlich nicht 
zuletzt dank Dieter Bohlens Castingshow 
und Beatrice Eglis Sieg, glaubt Musik-
experte und Publizist H. Elias Fröhlich: 
«Die Aufmerksamkeit wirkte wie eine 
Triebfeder und sorgte dafür, dass plötz-

lich breit über Schlager berichtet wird.»
Auch wenn Fischer und etwa Andrea 

Berg schon zuvor die Hallen gefüllt 
hätten, gerade jetzt sei ein richtiggehen-
der Boom im Gange. Und ja, wahr-
scheinlich sei es auch die Sehnsucht 
der Masse nach «heiler, schöner Welt» 
in einer Zeit, die von Krisen, Kriegen 
und negativen Schlagzeilen geprägt sei.

Allerdings, gibt Fröhlich zu bedenken, 
sei Schlager heute längst nicht mehr nur 
«anspruchslose, seichte Musik». «Es gibt 
Musiker, die wirklich gute Texte schrei-
ben, gerade Fischer hat einige intelli-
gente Stücke herausgebracht.» 

Dass sich die Swiss Music Awards im 
Februar 2014 weigerten, der Schlager-
sparte einen Preis einzuräumen, be-
zeichnet Fröhlich als «eine Frechheit». 
Die Preise gehen an die kommerziell 
erfolgreichsten Schweizer Musiker – Egli 
bootete mit ihren Plattenverkäufen prak-
tisch alle aus. Immerhin erhielt sie in 
Deutschland, wo die Szene offenbar 
weniger Berührungsängste hat, einen 
Echo-Musikpreis als beste Newcomerin.

Das Mass aller Dinge

«Der Schlager» von heute ist schwer 
fassbar, denn die Genregrenzen verwi-
schen zunehmend: Helene Fischer be-
dient sich munter im Poptopf, der Öster-
reicher Andreas Gabalier bezeichnet sich 
als «Volks-Rock-’n’-Roller». «Der heute 
so erfolgreiche Schlager ist nicht mehr 

mit dem volkstümlichen Schlager etwa 
eines Hansi Hinterseer zu vergleichen», 
erklärt Fröhlich.

Wer derzeit im Genre Erfolg haben 
will, muss sich mit der unbestrittenen 
Königin Fischer messen. Sie wird auf 
Händen getragen – und das wortwört-
lich: In ihren Shows lässt sich die Sän-
gerin mit Vorliebe von den Tänzern 
hochheben und herumtragen.

Ein Fischer-Konzert stehe der Show 
einer Kylie Minogue heute in nichts 
nach: «Das sind bombastische, opulen-
te Vorstellungen.» Ende Oktober füllte 
die Schlagersängerin und Tänzerin das 
Hallenstadion und präsentierte ein ma-
kellos inszeniertes Konzert mit Licht-
show, Tänzern, Background-Sängerin-
nen, Band und Orchester.

Und Egli? Die stehe unmittelbar vor 
einer entscheidenden Phase ihrer Kar-
riere, sagt Fröhlich. Es müsse sich zei-
gen, ob sie mit ihrem dritten und ohne 
Mentor Dieter Bohlen produzierten Al-
bum «Bis hierher und viel weiter» Erfolg 
habe. Eglis Tournee startet in diesen 
Tagen.

ANNINA HASLER, SDA 
kultur@luzernerzeitung.ch

HINWEIS

Beatrice Egli startet ihre Tournee am 7. Januar in 
Deutschland. In der Schweiz ist sie dann am 21. 
Januar in Chur, am 22. Januar in Amriswil, am 23. 
Januar in Langenthal und am 24. Januar in 
Spreitenbach zu hören.

Die Schlacht von Morgarten, wie sie sich Chronist 
Diebold Schilling 170 Jahre danach vorgestellt hat.
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«Unsere Geschichte 
besteht in einer Reihe 

von Abwehrmass- 
nahmen gegenüber 
fremden Mächten.»

THOMAS MAISSEN

Schattenseite des 
Vampir-Lebens
FILM sda. Das mitunter etwas blut-
leere Genre des Vampirfilms erlebt 
in der detailverliebten Parodie «What 
We Do in the Shadows» eine Frisch-
zellenkur. Die neuseeländischen Re-
gisseure Taika Waititi und Jemaine 
Clement, die auch gleich zwei der 
Hauptrollen spielen, plündern lustvoll 
die Filmgeschichte, in der es von 
Vampiren nur so wimmelt. Doch in 
dieser skurrilen WG-Geschichte gibt 
es neben einigen drastischen Details 
auch viel zu lachen.

Viago, Vladislav, Deacon und Petyr 
teilen sich eine Villa. Abgesehen vom 
fehlenden Spiegelbild, einseitiger Er-
nährung und gelegentlichen Schläge-
reien mit Werwölfen, unterscheidet 
sich ihr Vampir-Alltag kaum von dem 
jeder anderen Wohngemeinschaft: 
Streitereien um den Putzplan, Miet-
rückstände und gemeinsam gefeierte 
Partys. Als der 8000-jährige Petyr den 
jungen Nick versehentlich zum Vam-
pir macht, müssen die anderen dem 
Frischling erst einmal die Grund-
regeln des ewigen Lebens beibringen. 
Mit viel Humor offenbart dieser Strei-
fen das Schattendasein einer norma-
le Blutsauger-WG.  

HINWEIS

Der Film läuft ab Donnerstag im Kino 
Bourbaki, Luzern.

Anfang Jahr startet 
Beatrice Egli ihre Tournee.
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