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Denn um sich eine Art Identität zu geben,
vertritt dieses supranationale Gebilde mehr
und mehr ein bestimmtes Menschenbild, das
ich nicht verordnet bekommen möchte.

Können Sie dieses Menschenbild näher be-
schreiben?

Es ist der Toleranzler beziehungsweise die
Toleranzlerin. Dieses Wesen ist areligiös,
antifaschistisch, antikapitalistisch, öko
fixiert, sozialistisch, homophil, feministisch,
raucherfeindlich, ausländerfreundlich, mul
tikulturell, aber der eigenen Kultur, der eige
nen Geschichte gegenüber sterilisiert.

Sie übertreiben nun doch!
Nein, nein. Ich will es mit einem Beispiel

illustrieren. Die Tochter meiner Partnerin
musste sich in einer Berliner Grundschule
sechs Wochen lang mit dem Thema Kinder
arbeit in Manila beschäftigen. Am Ende be
kamen die Kinder die Aufgabe, das Gelernte
in einem improvisierten Theaterstück darzu
stellen. Die Tochter meiner Partnerin spielte
den ausbeuterischen Kapitalisten, und weil
sie ihn überzeugend darstellte, wurde sie mit
einer schlechten Note bestraft.

Aber das ist kein Problem der EU. Es ist, wenn
schon, ein Problem des deutschen Denkens.

Dieses Denken prägt die EU. Denn au fond
ist sie ein deutsches Projekt. Weil die Deut
schen ihre nationale Geschichte auf den Ho
locaust reduziert haben, wollen sie nun von
dieser Fixierung loskommen und sich jegli
cher Nationalität entledigen. Die Einführung
des Euro ist die Stunde null eines Verdrän
gungskomplexes.

Wie können Sie denn Europäer sein, wenn Sie
die jetzige Realität von Europa so dezidiert
ablehnen?

Was die Gründerväter der EU beabsichtigt
haben, hätte ich sofort unterschrieben: ein
Europa der Vaterländer. Eine bessere Organi
sationsform als die Nation hat die Mensch
heit bisher noch nicht entwickelt, das gilt zu
mindest innenpolitisch, und darauf hätten
de Gaulle und Adenauer Rücksicht genom
men. Deren Enkel waren da weniger weise.

Hat aber nicht gerade dieses Nationale Europa
im letzten Jahrhundert zweimal ruiniert?

Schon, aber man hat ja daraus gelernt. Ich
kann mir beim besten Willen nicht vorstel
len, dass sich junge Franzosen und junge
Deutsche heutzutage ihre Bajonette in die
Bäuche rammen, wie das in drei Kriegen ihre
Grossväter und Urgrossväter getan haben.
Was die EU angeblich verhindern soll, ist
längst historisch geworden.

Waren die Schweizer also ihrer Zeit voraus,
indem sie beschlossen, sich diesem Projekt
nicht anzuschliessen?

Unsere Demokratie geht im Schritttempo –
wie zur Zeit Gottfried Kellers. Ich denke, un
ser Vorteil besteht eher darin, dass wir zu
spät kommen. Wir verpassen die rasant ab
gehenden Züge und bleiben so von vielem
verschont.

Das Nicht-Mitmachen, das Abseitsstehen: Ist
das (nicht) ein Grundmuster, das sich durch
die neuere Geschichte dieses Landes zieht?

Der Bundesstaat von 1848, von den Frei
sinnigen geschaffen, war ein Meisterwerk.
Und Sie haben recht: Damals war die Schweiz
der Zeit voraus. Auch hat sie nicht reagiert,
sie hat agiert. Sie gab sich ein Profil und han
delte danach. Selbst Anarchisten oder Terro
risten, etwa Bakunin oder Lenin, waren uns
willkommen. Mit dem Generalstreik von
1918 endete diese Pionierphase. Leider konn
ten wir nie mehr daran anknüpfen, und ich
fürchte: Seither hat es uns genügt, zu spät zu
kommen und nein zu sagen – wie die Stimm
bürger im Kanton Schwyz, die jede Vorlage
bachab schicken.

Da spürt man nun doch auch den Schweiz-
Kritiker Thomas Hürlimann. Sie haben ja
zahlreiche Werke verfasst, die der Schweiz
einen Spiegel vorhalten.

Ich war, was den Zweiten Weltkrieg be
trifft, nicht einverstanden mit der offiziellen
Geschichtsschreibung durch Edgar Bonjour.
Als ich am Stück «Der Gesandte» arbeitete,
bin ich zufällig auf interessante Quellen ge
stossen. Ich begegnete Pater Kassian Etter,
meinem Physiklehrer an der Klosterschule
Einsiedeln, mit dem ich nach der Schulzeit
befreundet war. Pater Kassian war ein Sohn
von Bundesrat Etter. Der hatte erhaltene
Briefe stets ins Couvert zurückgesteckt, und
so konnte Pater Kassian zugunsten des Klos

ters auf Auktionen wertvolle Briefmarken
verscherbeln, teilweise solche aus der Nazi
zeit. Die Briefe hat er natürlich behalten, und
in einer Einsiedler Gastwirtschaft haben wir
einige von ihnen gelesen – mit heissen
Ohren. Daraus ging hervor, dass Frölicher,
der Schweizer Gesandte in Berlin, nicht so
selbstherrlich tätig war, wie man das nach
dem Krieg behauptet hat.

In andern Werken kritisieren Sie etwa das
Schweizer System während des Kalten Kriegs,
wo Armee, Wirtschaft und Politik aufs Engste
verbandelt waren.

Ob ich damit richtig lag, bezweifle ich
mittlerweile. Mein Vater, der Bundesrat,
konnte wirklich führen. Das hat er im Gene
ralstab gelernt. Er kam einmal als Regie
rungsrat und Militärdirektor auf einen Trup
penbesuch. Unsere Kompanie musste vor
ihm antreten, jeder musste sich vorstellen:
Füsilier Soundso. Schliesslich stand er vor
mir. «Mich solltest du kennen», sagte ich läs
sig. Da brüllte er: «Füsilier, melden Sie sich
anständig an!» In späten Jahren sieht man
so eine Episode mit anderen Augen.

Weshalb? Da fehlt doch jedes Einfühlungs-
vermögen.

Gegen solche Väter kann man aufbegeh
ren. Auch handelte er in seiner Rolle völlig
konsequent. Leute mit dieser Statur vermis
se ich heute. Vielleicht fehlt der Nation die
Schule des Militärs. Sollte meine Mutter eben
zugehört haben, dreht sie sich jetzt im Grab
um. Kam der Vater nach langem Militär
dienst nach Hause, sagte sie jeweils: Hans,
ich bin nicht dein Feldweibel. Aber wissen
Sie, Figuren wie mein Vater, Willy Ritschard
oder Kurt Furgler würden uns in den Ver
handlungen mit der EU besser vertreten als
die heutige Besetzung. Unsere Verhandler
sind doch nur darauf aus, das Lob von EU
affinen Journalisten zu ergattern.

Fehlt Ihnen an der heutigen Schweiz vor allem
die Kraft, sich nach aussen zu behaupten?

Wenn ich zuweilen mitbekomme, wie
Schweizer Politiker in Berlin auftreten, dann
kann ich nur sagen: Gute Nacht! Diese Ein
schätzung höre ich hie und da auch aus deut
schen Kreisen. Man wunderte sich zum Bei
spiel, wie ungeschickt die Schweiz in den
Verhandlungen rund um den Flughafen Klo
ten vorging. Zum Erstaunen des Auswärtigen
Amtes hatte niemand in Bern daran gedacht,
sich die süddeutschen Grossfirmen, die
gern via Zürich fliegen, zu Verbündeten zu
machen. Wäre die Schweiz gemeinsam mit
Daimler aufgetreten, hätte die deutsche Re
gierung sofort gekuscht. Dieser Verlust des
politischen Handwerks ärgert mich.

Ist die Haltung, früher sei alles besser gewesen,
nicht ziemlich unoriginell?

Für einen Schriftsteller nicht. Der bewegt
sich von Berufs wegen in der Vergangen
heitsform. Ein weiteres Beispiel: Kaum wa
ren Michail Gorbatschow und Ronald Reagan
im Amt, sorgte Furgler dafür, dass die Uno
beide nach Genf einlud. Der rote Teppich auf
dem Genfer Flughafen war UnoGebiet, aber
die Treppe zum Flugzeug gehörte der
Schweiz. Dies nutzte Furgler. Bei der An
kunft beider Staatsmänner wieselte er die
Treppe hoch und begleitete erst Reagan,
dann Gorbatschow nach unten, bis zum ro
ten Teppich. Die paar Stufen genügten ihm,
um die beiden Weltmächtigen zu Verbünde
ten der Schweiz zu machen – in Sachen
Raubgold. Das ganze Land grinste damals
über den scheinbar übereifrigen Furgler.
Aber die bereits aufflackernden Vorwürfe,
wir hätten uns im Zweiten Weltkrieg auf
schändliche Weise bereichert, waren fürs
Erste verschwunden.

Wenn man Ihnen nun so zuhört, drängt sich
der Eindruck auf, dass Sie sich mit der Schweiz
oder der jüngeren Vergangenheit der Schweiz
oder mit Ihrem Vater weitgehend versöhnt ha-
ben. Dafür nimmt Ihre Kritik an der heutigen
Schweiz zu. Ist diese Einschätzung richtig?

Als ich etwa zwanzig Jahre alt war, ent
warf der Journalist Roman Brodmann in der
damaligen «Weltwoche» die Vision einer Rot
kreuzSchweiz. Er argumentierte, dass der
Gründer des Roten Kreuzes ein Genfer gewe

sen sei und wir uns in dieser Tradition um
vietnamesische Kinder kümmern sollten, die
Opfer von Napalmbomben geworden waren.
Dieser Vorschlag einer RotkreuzSchweiz, die
sich in internationalen Konflikten als Spital
zur Verfügung stellt, hat mich als jungen Stu
denten sehr beeindruckt. Das schien mir ein
Projekt zu sein, das zu diesem Land passte.
Stellen Sie sich vor, jeder Kanton würde ei
nen Jet nach Syrien schicken, um verletzte
Kinder in die Schweiz zu holen!

Sie finden also, der Schweiz fehle eine positive
Vision. Dabei gäbe es durchaus Kreise, die ar-
gumentieren würden, die Erhaltung der Unab-
hängigkeit des Landes sei doch eine solche
Vision.

Ich bedaure, dass wir in einer absolut
unfruchtbaren Dauerdebatte über die EU ste
cken und dabei völlig erstarrt sind. Alle sa
gen seit Jahr und Tag dasselbe, die Befürwor
ter, die Gegner – ich leider auch. Das ist doch
gar nicht unser Thema! Die EU wird sich oh
nehin von selbst erledigen. Wenden wir uns
doch endlich neuen Zielen zu – und dabei
sollten wir für einmal nicht ans Geld denken.
Sonst werden wir endgültig zu einer Mo
nacoSchweiz mit superreichen Rentnern,
die triefäugig die Börsenkurse verfolgen,
aber ihren Zaster nie geniessen können.
Nicht alle Freisinnigen sind vor dieser Ge
fahr gefeit.

Finden Sie denn, dass die SVP mit ihrem Re-
vival des Nationalstaats besser unterwegs ist?
Oder die CVP mit der Verteidigung der christ-
lich-abendländischen Werte?

Ich fand es sehr mutig und richtig von
CVP-Präsident Gerhard Pfister, dass er eine
Debatte anstösst über kulturelle und reli
giöse Werte. Denn die Schweiz ist aufgrund
ihrer Grösse, aufgrund ihrer geschichtlichen
Erfahrung in der Lage, eine solche Debatte zu
führen. Wir sind überschaubar und deswe
gen eine gute Bühne, auf der ein solches
Stück durchgespielt werden kann. Die Frage
betrifft ja nicht nur uns, sondern auch Frank
reich, Deutschland, Österreich. Hören wir
auf, wie Kaninchen auf die Schlange Brüssel
zu glotzen! Diese wird sowieso an der eige
nen Monstrosität ersticken, ob nun mit oder
ohne uns.

Das sagen Sie nun zum zweiten Mal. Wie denn?
Wie die UdSSR. Oder wie Jugoslawien.

Oder wie die Währungsunion am Anfang des
vorigen Jahrhunderts, bei der die Schweiz
Mitglied war. Auch Kakanien hat gezeigt,
dass die Zentralverwaltung vieler Völker
schaften letztlich genau jenen Kollaps her
beiführt, den sie verhindern will.

Wenn Sie die CVP loben, hat das nicht auch
damit zu tun, dass Sie der Religion wieder
einen grösseren Platz in unserer Gesellschaft
einräumen möchten?

In meiner Jugend waren in Zug am Sonn
tag jeweils drei Kirchen brechend voll. Heute
sind sie gähnend leer. Was ist da passiert?
Wann macht der Letzte das Ewige Licht aus?
Wenn von den Kanzeln herab weiterhin
nichts anderes als «Toleranz» gepredigt wird,
etwa in der katholischen Einfärbung als
Barmherzigkeit, haben die Gläubigen selbst
verständlich recht, wenn sie in Scharen da
vonlaufen. Man mag die Leier einfach nicht
mehr hören. Was mich aber mehr beschäf
tigt, ist die Tatsache, dass mit dem Verlust
der Religion und dem allmählichen Ver
schwinden der Friedhöfe unser Verhältnis zu
uns selbst verloren geht – das sieht Gerhard
Pfister, der ausgebildete Philosoph, völlig
richtig. Meine Generation ist noch mit einer
Vertikale aufgewachsen. Sie kommt aus der
Tiefe der Zeiten, aus mythischen Bereichen,
aus der griechischen Philosophie, aus dem
jüdischen und dem christlichen Testament,
aus dem katholischen Mittelalter, der Renais
sance, der Reformation und ragt bis in den
Sternenhimmel hinauf. Momentan jedoch
bewegen wir uns fast ausschliesslich auf ei
ner horizontalen Ebene, also zwischen New
York und Nordkorea, zwischen Trump und
Kim Jong Un oder wie er heisst – und stets in
der Gegenwart. Doch das genügt nicht. Wenn
wir unsere Herkunft verraten, haben wir kei
ne Seele mehr und werden zu Recht von der
Geschichte eliminiert. Darüber sollten wir
diskutieren, dafür ist die Schweiz der richtige
Platz. In Deutschland ist eine solche Debatte
bereits nicht mehr möglich.
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Wenn ich zuweilen
mitbekomme,wie
Schweizer Politiker
inBerlin auftreten, dann
kann ichnur sagen:
GuteNacht!

«Eine bessere
Organisationsform
als die Nation hat
dieMenscheit bis-
her noch nicht
entwickelt», sagt
Thomas Hürlimann
(Zürich , 4. 4. 2017)


