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Von René Lüchinger (Text)  

und Igor Kravarik (Illustration)

D
ieses Jahr wird im Multi-
pack gefeiert. Wir geden-
ken der Schlacht am 

Morgarten (1315), der Schlacht 
bei Marignano (1515) und zele-
brieren die ewige Neutralität seit 
dem Wiener Kongress (1815). 
Doch ausgerechnet jetzt bricht 
ein Historikerstreit um die My-
then der Eidgenossenschaft aus! 

Die Beteiligten: Christoph 
Mörgeli (54), Haushistoriker  
der nationalkonservativen SVP. 
Christoph Blocher (74), ge-
schichtsbewusster SVP-Stratege, 
der die Schweizer Mythen be-
spielt wie kein Zweiter. Und als 
Gegenspieler Thomas Maissen 
(52), jahrelang NZZ-Mitarbeiter 
für historische Analysen, heute 
als erster Nicht-Deutscher Direk-
tor am Deutschen Historischen 
Institut in Paris (DHIP). 

Der renommierte Professor 
für Geschichte hat sich zum Ziel 
gesetzt, den «Mörgeli in uns» zu 
vertreiben, wie er es nennt. Was 
er damit meint: die nationalkon-
servative Deutungshoheit vom 
Bund von 1291 bis zum Réduit 
im Zweiten Weltkrieg zu brechen 
und historische Fakten gegen die 
mythologische Fiktion zu setzen. 
Das wiederum veranlasst Mör-
geli zum Kommentar, Maissen 
sei lediglich ein «grundsatz- 
loser Zeitgeistschwätzer». Die 
Schlacht um die Schweizer My-
then im jubiläumsschwangeren 
Jahr 2015 ist also eröffnet!

Nun geht Thomas Maissen in 
die Offensive. Er veröffentlicht 
ein Buch mit dem Titel «Schwei-
zer Heldengeschichten – und was 
dahintersteckt». Ein Schweizer 
Geschichtsbuch zu ausgewähl-
ten Stichworten, denen der Pro-
fessor stets ein Zitat des Politi-
kers Christoph Blocher voran- 
und diesem seine historische 
Wahrheit entgegenstellt.

Der Bund von 1291 

 «Der Gotthard 
steht in höchs-

tem Masse für die 
schweizerische Un-
abhängigkeit und 
Freiheit. Er ist Sym-
bol und Mahnmal zu-
gleich. Es ist kein Zu-

fall, dass die Geburtsstunde unse-
res Landes – der Bundesbrief von 
1291 – hier in der Nähe, auf dem 
Rütli – einer kleinen abgelegenen 
Wiese – beschlossen und beglau-
bigt wurde.»  Christoph Blocher, 2011   

«Der Bund von 1291», hält Tho-
mas Maissen dagegen, «wurde 
nicht auf dem Rütli beschwo-

ren. Jedenfalls ist es sehr un-
wahrscheinlich, dass die füh-
renden Männer von Uri, Schwyz 
und Nidwalden eine mühsame 
Reise zu einer abgelegenen  
Wiese in Kauf nahmen, wenn  
sie sich auch in einer Siedlung 
treffen konnten. Verstecken 
mussten sie sich nicht: Ihr Bund 
war keine heimliche Verschwö-
rung wie der Rütlischwur, den 
Friedrich Schiller dichterisch 
überhöhte. Selbst wenn es den 
Rütlischwur je gegeben hätte,  
so hatte er mit dem Bund von 
1291 nichts zu tun.»

Wilhelm Tell

 «Hier am Gott-
hard entstand 

unser schweizeri-
scher Staatsmythos, 
der sogar ein doppel-
ter ist: Die Geschich-
te vom Einzelgänger 
Wilhelm Tell, der 

zum Tyrannenmörder wurde.  
Und die Geschichte vom 
Rütlischwur als Zeichen 
des Zusammenstehens, 
der Gemeinschaft –  
einer echten, der Solida-
rität. Man kann viel Ab-
schätziges hören und 
 lesen über die Gründungs-
geschichte der schweize-
rischen Eidgenossen-
schaft. Das seien ja alles 
nur Mythen. Ja und?»

 Christoph Blocher, 2011

Blochers Einschätzung 
für die Überhöhung des 
Gründungsaktes unseres 
Landes mag Thomas 
Maissen nicht wider-
sprechen. Lapidar hält 
der Historiker fest: «Es 
ist nicht besonders origi-
nell festzuhalten, dass 
Willhelm Tell nie exis-
tiert hat.»

Und weiter: «Zwar 
gibt es Autoren, die sich 
in Publikationen mit 
dem alles sagenden Titel 
‹... und es gab Tell doch› 
oder ‹Wilhelm Tell – 
nicht umzubringen› über 
die Frage ereifern kön-
nen. Aber Zweifel an sei-
ner Existenz sind prak-
tisch gleich alt wie sein 
literarisches Leben.»

Dieses setzte ein mit 
der ersten, im Jahr 1507 
in Basel gedruckten 
Schweizer Geschichte 
«Kronika von der lob-
lichen Eydtgnoschaft». 
Und so gelangte Tell bis 
zum Aufklärer Friedrich 
Schiller, der diesem Na-
men mit seinem Frei-
heitsdrama Unsterblich-
keit verlieh.

Die Unabhängigkeit   

 «Wettstein er-
reichte vor 350 

Jahren durch seine 
diplomatische Mis-
sion bei Verkündung 
des Westfälischen 
Friedens die europä-
ische Anerkennung 
der Souveränität.» 

 Christoph Blocher, 1998 

Dem entgegnet der Professor 
für Geschichte: «Viele Schüler-
generationen konnten die 
schweizerische Staatsbildung in 
der Vormoderne in einer Formel 
zusammenfassen, die bis heute 
dumpf repetiert wird: (...) 1648 
rechtliche Unabhängigkeit und 
Loslösung vom Deutschen 
Reich. Die Formel ist ebenso 
falsch wie kurz.»

Worum geht es? Der Basler 
Bürgermeister Johann Rudolf 
Wettstein reiste 1646 ins west-
fälische Münster, wo ein umfas-

sender, der Westfälische Friede 
den Dreissigjährigen Krieg be-
enden sollte. Der Basler wollte 
die Gelegenheit nutzen und 
dem habsburgischen Kaiser für 
die jüngeren Orte der Eidgenos-
senschaft gewisse rechtliche 
Privilegien abtrotzen. Er sprach 
bei der Begründung dieses An-
liegens von «Freyheit, Souve-
rainetet und Herkommen» der 
Eidgenossen.

«Es war wohl das erste Mal 
überhaupt», schreibt Maissen, 
«dass das Wort Souveränität in 
die deutsche politische Sprache 
eindrang.» Wettstein war mit 
seinem Anliegen zwar erfolg-
reich. Dies aber als Geburtsstun-
de der rechtlichen Unabhängig-
keit zu sehen, ist für den Histori-
ker nicht statthaft. Denn das Zu-
geständnis der Habsburger an 
die Eidgenossen war nicht völ-
kerrechtlicher Natur, sondern 
erfolgte nur 
«im Rahmen 
des Reichs-
rechts».

Neutral seit Marignano 

 «Auf die Schlacht 
von Marignano 

geht unsere Neutra-
lität zurück, die ist 
viel älter als der  
Bundesstaat.» 
 Christoph Blocher, 2010

Marignano, in der italienischen 
Lombardei gelegen, gilt als eine 
der letzten grossen Schlachten, 
an der die alte Eidgenossen-
schaft beteiligt war. Es ging um 
eine kriegerische Auseinander-
setzung zwischen den Eidge-
nossen und Frankreich um das 
Herzogtum Mailand – und gilt 
als Ausdruck einer kurzen histo-
rischen Phase, während der die 
Eidgenossenschaft mit einem 
koordinierten Soldwesen eine 
eigenständige Grossmachtpoli-
tik zu betreiben suchte. «Der 

13./14. September 1515 in Ma-
rignano war nicht zuletzt ein 
epochaler Sieg der neuen und 
teuren Kriegstechnologie», ur-
teilt Historiker Maissen, «die be-
wegliche Artillerie der Franzo-
sen zerschoss die eidgenössi-
schen Infanteriegevierte, deren 
Zeit als militärische Avantgarde 
in Europa damit zu Ende ging.» 

War diese Niederlage die  
Geburtsstunde der schweizeri-
schen Neutralität? «Nein», sagt 
Maissen und schreibt: «An Neu-
tralität und Mässigung dachten 
die Eidgenossen deswegen noch 
lange nicht.» Bern etwa erober-
te 1536 die Waadt. Mehr noch: 
«In den folgenden Jahrhunder-
ten hatten die Schweizer weiter-
hin einen erheblichen Anteil an 
den europäischen Kriegen», ur-
teilt Maissen, «wenn auch nicht 
unter eigenen Fahnen, so doch 
in fremden Diensten.» 

Von Morgarten bis Réduit Streit um Schweizer Hel

Die Schlacht 
 ist eröffnet

Die Bilder von gestern prägen die Debatten von heute:  
Acht zentrale Themen aus der Geschichte der Eidgenossenschaft, 
auf die auch Christoph Blocher immer wieder gern zurückgreift.


