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In «Schweizer
Heldengeschichten
– undwas dahinter-
steckt» beschreibt
ThomasMaissen
den Hintergrund zu
15 bekannten
Mythen vomRütli
bis zumReduit.
Das Buch ist dieser
Tage imVerlag Hier
und Jetzt, Baden,
erschienen.

IL
LU

ST
RA

TI
O
N
:P
H
IL
IP

B
Ü
RL

I Was ist die Schweiz? Ein
Alpenland, dessen
Bevölkerungsmehrheit
stets im Mittelland lebte;
ein Hirtenvolk, das nie
Schafe gehütet hat.

forderungen angemessen und selbstbewusst
zu begegnen. Was ist die Schweiz und wofür
steht sie? Ein Alpenland, dessen Bevölke
rungsmehrheit stets imMittelland lebte und
dort die Voraussetzungen seines Reichtums
schuf; ein Hirtenvolk, das nie Schafe gehütet
und seinen Bauernstand inzwischen auf drei
Prozent der Werktätigen reduziert hat; eine
Selbstdarstellung als Kleinstaatmit Armbrust,
Kühen und Käse, nicht zuletzt für Touristen
aus den vielen Ländern, in denen Niederlas
sungen und Investitionen von Schweizern
ihre Heimat zu einem der mächtigsten Wirt
schaftsakteure habenwerden lassen; eine lei
se Nostalgie nach der Industriegesellschaft,
die auch schon seit zwei Jahrzehnten überholt
ist von einem Dienstleistungssektor, der drei
Viertel derWerktätigen beschäftigt; eine auch
für EU-Verhältnisse ausserordentlich enge
wirtschaftliche Vernetzungmit den Nachbar
ländern, die sich zugleich mit historischen
Feindbildern dargestellt und zurückgewiesen
sehen; eine kriegerische Rhetorik zur Vertei
digung der Unabhängigkeit gegen die Freun
de, welche die Schweiz umzingelt haben; re
flexartige Appelle an Souveränität und Neu
tralität, ohne dass ihre völkerrechtlichen und
realpolitischenVoraussetzungen und ihre Re
levanz überdacht werden; der Stolz auf vier
Landessprachen, obwohl das Englische deren
Alltagspraxis verdrängt und viele Sprachge
meinschaften von Einwanderern weit mehr
Angehörige haben als das Rätoromanische;
die Gemeindeautonomie als Ideal, das durch
Kooperationen undFusionen sowie denMan
gel anVerantwortungsträgern imMilizsystem
dauernd unterlaufenwird; die Verklärung des
Sonderfalls, als ob es nicht andere Alpen
kammstaaten gäbe, andere Neutrale, andere
Länder mit langen Friedensphasen oder
direktdemokratischen Institutionen, als ob
mehrsprachiges interkulturelles Zusammen
leben nicht an vielen Orten alltäglich wäre –
die Liste liesse sich verlängern.

Der Historiker kann nicht sagen, wie ein
geschichtswissenschaftlich solides und zeit
gemässes Selbstbild dereinst aussehen wird.
Welche Mythen werden das Zusammenleben
in einer Wertegemeinschaft von Staatsbür
gern, aber auch mit frisch Eingewanderten
erlauben? Geschichtsbilder und gemein
schaftliche Normen gehen aus öffentlichen
Debatten hervor, aus dem politischen Streit.
Deshalb muss dieser Streit, mit guten Argu
menten, geführt werden.

In diesemSinn kannmein Buch «Schweizer
Heldengeschichten» als Ausgangspunkt für
eine schweizergeschichtlicheWanderung die
nen. Es gibt aber nicht deren Ziel vor, das im
Nebel liegt. SkeptischeVorsicht gebietet, dass
sich das Landnicht einemeinzelnenBergfüh
rer anvertraut, der in stolzer Selbstüberschät
zung behauptet, man könne durch den Nebel
hindurchfinden, wenn man nur standhaft
rückwärts schaue. Wer solchen Vorgaben
folgt, verliert den Sinn für Alternativen und
Widersprüche, verhindert demokratische
Streitgespräche und kontroverse Meinungs
bildung, verbaut sichHandlungsoptionen und
Gestaltungschancen. Die schweizerische Ge
schichte ist zu vielfältig, als dass ihre Interpre
tation sich über einen Leisten schlagen liesse.
Und die Herausforderungen der Zukunft sind
zu vielfältig, als dass sie mit den Rezepten ei
ner sehr selektiv angeeignetenVergangenheit
bewältigt werden könnten.

telalterliche Schlachten ersetzen durch die Er
innerung an die Befreiung Europas vom Drit
ten Reich im Mai 1945. Dass wir heutigen
Schweizer den alliierten Gegnern Hitlers un
gleichmehr verdanken als den rauen Streitern
vonMorgarten oderMarignano, ist offensicht
lich. Aber eine schweizerische historische
Identität lässt sich ebenso wenig auf Chur
chill, GIs und Rotarmistinnen aufbauen wie
eine albanische.

Mehr Erfolg verspricht die von der SP auch
schon erprobte Strategie, sich als Erbin des
gestaltungsfreudigen Bundesstaats von 1848
darzustellen. Das ist zwar ein kühner An
spruch für eine Partei, die sich erst 1888 dau
erhaft etablierte. Aber die Freisinnigen als ei
gentliche Schöpfer dermodernen Schweiz la
den dazu ein, da sie ihre historische Leistung
längst in bemerkenswerter Gleichgültigkeit
vergessen haben – vermutlich als sie zur Über
zeugung gelangten, der Staat sei ein Verlust an
Freiheit.Weniger erstaunlich ist dieMühemit
dermodernen Schweiz bei der CVP, denNach
fahren der erzföderalistischen Verlierer von
1847/48. Ihr Geschichtsbildwar stets viel stär

ker kantonal als national, gerade bei der In
nerschweizer Stammwählerschaft, als es diese
noch gab. Die SVP hat nicht nur diese Stim
menprozente geerbt, sondern auch das ent
sprechendeGeschichtsbild, in demdiemittel
alterlichen Erdichtungen wichtiger sind als
dieWelschen und Tessiner, die 1803 und 1815
gleichberechtigteMiteidgenossenwurden.

Werner Stauffacher als TV-Held
Die intellektuelle Hilflosigkeit angesichts des
nationalkonservativen Geschichtsbilds ist
nicht nur ein politisches Phänomen. Viele
Schweizer, die sich gar nicht zum rechtsbür
gerlichen Lager zählen, erliegen Erzählmodel
len, die sie aus älteren Lesefrüchten oder
Schulerinnerungen ziehen. Wie lässt sich
sonst erklären, dass das Schweizer Fernsehen
seine Geschichtsserie über «Die Schweizer»
mit einer Stunde über Werner Stauffacher
beginnen liess? Ausser seinem Namen ist im
frühen 14. Jahrhundert überhaupt nichts von
ihmüberliefert. Geschichten über Stauffacher
begann man sich erst ab 1470 zu erzählen –
wie zuWilhelm Tell.

Kann sich die Schweiz im 21. Jahrhundert
erlauben, solche Mythen als Geschichtslek
tion zu inszenieren? ChristophBlocher beant
wortet diese Frage dezidiert mit Ja: «Nur ein
gebildete Leute und Wissenschafter haben
nicht gemerkt, dass gerade solcheMythen je
des Land kennt und braucht. In Märchen, Sa
gen, Legenden oder biblischen Gleichnissen
liegt oftmals mehrWahrheit als im trockenen
Sachartikel heutiger Schreiberlinge.» Die his
torische Wahrheit, die Wahrheit des Histori
kers ist beileibe nicht die einzige Wahrheit,
aus der Individuen und Kollektive Sinn und
Orientierung ziehen können. Es ist aber dieje
nigeWahrheit, die am nächsten an vergange
ne Ereignisse und Verhältnisse herankommt.
Sie widerspricht oft den Mythen oder allzu
simplenVorstellungen, diewir uns von frühe
ren Zeiten machen. Die Nüchternheit, die bei
Märchen stört, steht derWissenschaft gut an.

Überall stellt sich die Frage, auch imWissen
um eigene Schwächen und Unzulänglichkei
ten, ob das aus der Vergangenheit hergeleitete
Selbstbild der Gegenwart entspricht und da
mit eine solide Basis ist, umkünftigenHeraus

Die Rhetorik der Einheit blendet
fast die ganze Geschichte der
Schweiz aus: Sie ist eine Reihe
von vielen, oft kleinlichen inne
ren Konflikten, die stets die eid
genössischen Bünde zu sprengen
drohten. Statt die Habsburger
Feinde zu bemühen, könnteman
die schweizerischeGeschichte als
Dauerkonflikt zwischen Schwyz
und Zürich beschreiben. Rauf
bolde fochten nicht nur imMit
telalter ihre Sträusse aus; später
sorgten Demonstrationen von
Jugendlichen und Bauern oder
auch jurassische Separatisten für
Schlagzeilen. Um 1900 kannte

AnNeutralität dachten die
Eidgenossen nachMarignano
keineswegs: Bern vergrösserte
sein Territorium 1536 durch die
Eroberung derWaadt umdie
Hälfte. Fortan hatten die Schwei
zer einen erheblichen Anteil an
den Kriegen, wenn auch in frem
den Diensten. Eine gemeinsame
Aussen oder Expansionspolitik
war seit der Glaubensspaltung
unmöglich. Doch die Eidgenos
sen bezeichneten das nicht als
Neutralität, die Unselbständig
keit und Schwäche bedeutete.
Zwischen Gott und Teufel durfte
man nicht unentschieden blei

Von der alteidgenössischen
Landsgemeinde führt kein gera
derWeg zur zuerst parlamen
tarischrepräsentativen, dann
halbdirekten Demokratie. Die
Landsgemeindekantonewaren
1798, 1814/15, 1830–1833 und
1847/48 immer die verbissensten
Gegner von neuen Verfassungen,
die auf dem Prinzip allgemeiner
Freiheit und Gleichheit beruh
ten. Sie lehnten auch die Bun
desverfassung von 1874 ab,
welche die direkte Demokratie
schuf. DerenWurzeln lagen im
revolutionären Frankreich. Die
jakobinische Verfassung von

EinVolkvonBrüdern Neutral seitMarignano DirekteDemokratie

die Schweiz eine der höchsten
Streikraten in Europa. Vorrechte
undHerrschaftsanteile wurden
nicht gerecht verteilt, sondern
bitter erstritten – wie anderswo.

ben. Das änderte sich erst in der
säkularen Staatenordnung des
späten 17. Jahrhunderts, als die
Schweizer dieMaxime der Neu
tralität entdeckten.

1793war von Rousseau geprägt
und ermöglichte den Antrag,
ein neues Gesetz den ursprüng
lichenWählerversammlungen
zur Entscheidung vorzulegen.

Schlacht bei Kappel um 1531.

Marignano-Fresko von F. Hodler.

Vordenker J.-J. Rousseau.


