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Im Banne des Sonderfalls
Jakob Tanners Geschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert

OLIVER ZIMMER

Für einen Verlag wie C. H. Beck sind
historische Synthesen zum 20. Jahrhun-
dert besonders attraktiv, und der Grund
liegt auf der Hand: Diese Epoche ist für
die meisten von uns auch Zeitgeschich-
te, gehört also zu jener Vergangenheit,
die uns schon deshalb berührt, weil sie
Teil unserer Gegenwart ist. Das klingt
zunächst einmal verlockend plausibel.
Ob es beim Leser zur erhofften Berüh-
rung kommt, hängt allerdings vorab vom
Gestaltungsvermögen des Autors ab.

Nun hat JakobTanner seine neueGe-
schichte der Schweiz im 20. Jahrhundert
vorgelegt. Sie erscheint im Rahmen der
von Ulrich Herbert betreuten Beck-
Reihe von Nationalgeschichten des
20. Jahrhunderts. Im Vorwort skizziert
der in Freiburg i. Br. lehrende Histori-
ker (selbst Autor des gewichtigen Ban-
des zu Deutschland) die konzeptuellen
Vorgaben. Im Zentrum steht die Balan-
cierung von nationalen und transnatio-
nalen Faktoren. Den zeitlichen Rahmen
bildet das «lange 20. Jahrhundert» – lang
deshalb, weil es die Autoren bereits um
1880 herumbeginnen lassen.Damals (so
die für Deutschland gut belegte These)
nahm die Beschleunigung in vielen
Lebensbereichen markant zu, eine neue
Moderne brach sich Bahn: unberechen-
bar, spannungsgeladen und wider-
sprüchlich. Diese Moderne produzierte
transnationale Vereinheitlichungspro-
zesse, auf die Gesellschaften mit natio-
nalhistorisch legitimierter Abgrenzung
reagierten.

Moderne und Abwehrreflex

Jakob Tanner hat diese Vorgaben, mit
deutlichen eigenen Akzentsetzungen,
auf die Schweiz im 20. Jahrhundert
übertragen. Dabei dürfte ihn der einge-
forderte transnationale Ansatz zusätz-
lich motiviert haben. Die moderne
Schweizer Geschichte sei aus ihrer
«Container-Perspektive» zu befreien:
Dies forderte er in den letzten Jahren
unentwegt, in Anlehnung an berühmte
BerufskollegenwieChristopherA. Bay-
ley oder Jürgen Osterhammel, denen
dasKunststück gelang, mit ihren grossen
Globalgeschichten ein breites Publikum
zu fesseln. Auch wenn das C-Wort in
Jakob Tanners Schweizer Geschichte
nicht mehr vorkommt: Den Container
mit Licht zu füllen und ihn so als Täu-
schung zu entlarven, diesemZiel scheint
er auch hier verpflichtet.

Sein Werk gliedert sich in drei Teile.
Der erste Teil («Robuster Kleinstaat»)
behandelt die Zeit vom Fin de Siècle bis
zum Aufbau des Völkerbunds und zu
den Klassenkämpfen der zwanziger
Jahre; der zweite («Bedrohte Nation,
offene Volkswirtschaft») beginnt mit
den zwanziger Jahren und endet mit der
Konsumrevolution der sechziger Jahre;
der dritte Teil («Widerwillige Bewe-
gung») spannt den Bogen von der acht-
undsechziger Bewegung zur Debatte
rund um die europäische Integration in
den neunziger Jahren bis zur Gegen-
wart. In dreizehn Kapiteln lernt der
Leser einiges über wirtschaftliche Auf-
und Abschwünge, politische Konflikte
und Partizipationsformen, kulturelle
Bewegungen, nationale Selbstbeschrei-
bungen und soziale Strukturen. Dabei
fragt sich Tanner stets, wie diese Ebenen
einander beeinflussten.

Das bringt uns zur Leitthese des
Buches. Tanner begreift die Schweiz als
ein Land, das seine wirtschaftliche
Dynamik und seine inneren Konflikte –
seine «ambivalente Moderne» – wieder-
holt mit einem nationalistischen Ab-
wehrreflex zu stabilisieren versuchte.
Wenngleich mit Europa engstens ver-
flochten, habe sich die Eidgenossen-
schaft seit dem Ausgang des 19. Jahr-
hunderts doch stets als europäischer
Sonderfall begriffen. Dieses Selbstver-
ständnis gründe auf einer geschichtsmy-
thologisch aufgeladenen Bedrohungs-
wahrnehmung, die sich gegen innere
und äussere Feinde gerichtet habe und
weiterhin richte. Tanner fragt sich, wie
es dieses Land «geschafft» habe, «die
Probleme, die es verursachte und mit

denen es sich konfrontiert sah, hinter
einem grossen Bildschirm von Mythen-
erzählungen verschwinden zu lassen».

Bei diesem Hang zur nationalen Ab-
grenzung handle es sich – trotz kurzen
Phasen der Öffnung, etwa vor und nach
demZweitenWeltkrieg oder in den Jah-
ren nach 1968 – um eine historische
Konstante. Der letzte grosse Renationa-
lisierungsschub gehe auf den Zusam-
menbruch des Kommunismus zurück:
«Die Schweiz vermochte das Weg-
brechen der orientierungsstiftenden Be-
drohungskonstellation des Kalten Krie-
ges nicht zu verkraften und begann, an
einem historischen Phantomschmerz zu
leiden.» Den Hauptgrund für die Lang-
lebigkeit dieses Syndroms ortet Tanner
einerseits in dessen nachhaltiger Wir-
kung auf das Bewusstsein vieler Schwei-
zer (einschliesslich von Teilen der
Arbeiterschaft) und andererseits in des-
sen ideologischer Bewirtschaftung
durch rechtsbürgerliche Kreise. Je mehr
sich Europa integriert habe, desto stär-
ker sei die Versuchung geworden, den
grossen Mythen-Bildschirm auf die na-
tionale Bühne zu zerren.

Neutraler Trittbrettfahrer?

Zur angekündigten perspektivischen
Öffnung imGeiste der Transnationalität
kommt es dann allerdings nicht. Viel-
mehr kreiert Jakob Tanner einen neuen
helvetischen Sonderfall. Wie sein aus
der Ära der geistigen Landesverteidi-
gung stammendes Alter Ego beruht der
neue Sonderfall auf einer Dichotomie:
Eine mythologisierende, kalkulierende
und kriegsverschonte Schweiz sieht sich
einem europäischen Umfeld gegenüber,
das sich nach zwei Weltkriegen endlich
anschickt, mittels grenzüberschreitend
verbindlicher Regeln eine bessere Welt
zu schaffen. Dabei profitiert das Land,
das die direkte Demokratie bis zur
Selbstblockade ausreizt, als neutraler
Trittbrettfahrer erst vom Imperialismus,
dann vom Kalten Krieg und schliesslich
vom Friedensprojekt EU.

Die Schweiz erscheint in diesem Sze-
nario als Staat, der mit moralisch mehr
oder weniger akzeptablen Mitteln auf
seinen Vorteil schaut: In einem (West-)
Europa, in dem sich nationalstaatliche
Interessen angeblich zunehmend ver-
flüchtigen, bleibt allein die Eidgenos-
senschaft (allenfalls im Verbund mit
Grossbritannien) im nationalistischen
19. Jahrhundert stecken. Trat die
Schweiz in der älteren, idealisierenden
Interpretation als leuchtendes Beispiel
auf, so hinkt sie nun der transnationalen
Moderne hinterher. Mit solchen kon-
trastreichen Steinen ist der neue helveti-
sche Sonderweg gepflastert.

Am Ursprung dieses Kontrastpro-
gramms steht die mangelhafte Einord-
nung der Schweiz in die internationale
Forschungsdiskussion bei Schlüsselthe-
men, wie sich an zwei Beispielen zeigen
lässt. Das erste betrifft die Einführung
der Einheitszeit im 19. Jahrhundert. Die
Geschichte beginnt bekanntlich in
Grossbritannien, wo sich im Laufe der
1840er Jahre Greenwich Meantime als
nationale Einheitszeit etablierte. Lokale
Zeitdifferenzen waren mit dem dichtes-
ten Eisenbahnnetz und der mobilsten
Bevölkerung der Welt schlicht nicht
mehr vereinbar. Das britische Beispiel
erwähnt Jakob Tanner, um zu zeigen,
dass die Schweiz schon bei der Einheits-
zeit den Part des konservativen Nach-
züglers spielte. 1894 sei dann die
Schweiz «von der Zeitmessung her in
Europa angekommen».

In Tat undWahrheit gab es in Europa
vor den 1890er Jahren keine Bewegung
hin zu einer das öffentliche Leben regu-
lierenden Einheitszeit (ausser, in einzel-
nen Fällen, im Eisenbahnverkehr). Die
Eidgenossenschaft ging 1894 zur mittel-
europäischen Zeit über, gerade einmal
ein knappes Jahr nach dem Deutschen
Reich (wo hohe Militärs den unpopulä-
ren Wechsel bewirkten), aber noch vor
Dänemark, Norwegen, Schweden, Bel-
gien und Polen. Das republikanische
Frankreich richtete seine Uhren da-
gegen erst 1911 nach dem Greenwicher
Meridian. Offiziell hiess das dann aber
nicht GMT, sondern «le temps de Paris
moins 9 minutes et 21 secondes».

Ein zweites Beispiel bilden die
Arbeitskonflikte: Trotz schlankem Staat
und tiefen Steuern sei es den wirtschaft-
lichen Eliten gelungen, grosse Teile der
organisierten Arbeiterschaft für den
«koordinierten Kapitalismus» schweize-
rischen Zuschnitts zu gewinnen. Auch
hier spielte laut Tanner die geistige Lan-
desverteidigung eine wichtige Rolle.
Der Arbeitsfrieden erscheint in dieser
Perspektive mithin als Produkt nationa-
listischer Verengung, als Ausdruck eines
falschen Bewusstseins. Könnte es sein,
dass zeitunglesende, selbständig den-
kende und handelnde Arbeiter und
Arbeiterinnen wie auch Gewerkschafts-
funktionäre und andere Sozialdemokra-
ten nach 1945 zur Einsicht gelangten,
dass der Weg über eine militante Streik-
kultur nicht zielführend sein könnte?
Wie haben die Beschäftigten verschie-
dener Sektoren die grossen Streiks in
Europa wahrgenommen? Diese Fragen
– sie beziehen sich auf die Fähigkeit von
Arbeitnehmern, ihre Lage und ihre
Interessen aufgrund ihrer eigenen Er-
fahrungen auch im internationalen Kon-
text angemessen einzuschätzen – wer-
den gar nicht erst gestellt.

Dem transnationalen Ansatz wird
nicht methodisch, dafür umso mehr ter-
minologisch Genüge getan. Die kriegs-
verschonte Schweiz habe sich als «trans-
nationale Vermittlungszone» (Gute
Dienste; Rotes Kreuz) etabliert; im Ers-
ten Weltkrieg sei sie eine «transnatio-
nale Plattform für innersozialistische
Auseinandersetzungen» (sozialistische
Bewegung in Europa) geworden; später
habe das Land «mit hohem Gewinn an
den transnationalen politischen Struk-
turbildungen» (WHO, Unesco) partizi-
piert; das schweizerische Wirtschafts-
wunder habe nach dem Zweiten Welt-
krieg «transnational die Runde» ge-
macht. Mit Bezug auf die grenz-
überschreitende Debatte zum Wald-
sterben heisst es: «Insgesamt fand die
parlamentarische Auseinandersetzung
in einem europäischen Problemraum
statt und produzierte transnationale
Echoeffekte.»

Im Modus des Mäandrierens

Nicht «ein Thesenbuch, das eine Schnei-
se schlägt» habe er schreiben wollen, so
bemerkt Jakob Tanner – Emeritus der
Universität Zürich – in seinem Fazit,
«sondern eine oft zwischen verschiede-
nen Sphären gesellschaftlicher Entwick-
lung mäandrierende Analyse». Tatsäch-
lich wechseln sich in seinem Buch flüs-
sige, gut integrierte Passagen mit sol-
chen ab, bei denen man als Leser nicht
so genau weiss, wozu sie eigentlich da
sind. In diesen Fällen helfen dann auch
die vielen eingezogenen Untertitel nicht
wirklich weiter. Auch die zahlreichen
(bisweilen unterhaltsamen) Anekdoten
tragen nicht immer zurOrientierung des
Lesers bei.

Zum implizierten Kontrast von steri-
ler Thesenschneise und lockerer Viel-
stimmigkeit lässt sich noch sagen, dass
es Jakob Tanners Buch mit seinem
alternativen Sonderwegsmodell gewiss
nicht an einer These fehlt. Als Alterna-
tive zu einer mäandrierenden Analyse
stellt man sich aber nicht unbedingt ein
schematisches Buch vor, sondern allen-
falls eines, das historischen Stoff mit
klarer Hand gestaltet; eines zudem, das
die Geschichte des 20. Jahrhunderts,
auch die der Schweiz, verstehend zu er-
klären sucht – unter substanzieller Be-
rücksichtigung des internationalen For-
schungsstandes.

Jakob Tanner: Geschichte der Schweiz im
20. Jahrhundert. C. H. Beck, München 2015.
679 S., Fr. 52.–.
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Feige Helden
Stefan Zweigs grosser Exil-Roman
«Ungeduld des Herzens»

OLIVER PFOHLMANN

Stell dir vor, es ist Krieg, und jeder will
hin – aber nicht aus Mut oder Pflicht-
gefühl. Sondern um seinen privaten
Kalamitäten zu entkommen, und sei es
durch denTod.Kriegslust als verkappter
Suizidwunsch: So lautet, bemerkenswert
einstimmig, die Antwort der europäi-
schen Literatur auf die Frage, warum
1914 so viele freiwillig in den Krieg zie-
hen wollten. Das gilt für Thomas Manns
hanseatischen «Zauberberg»-Insassen
Hans Castorp ebenso wie für Ford
Maddox Fords Verkörperung des briti-
schen Gentleman Christopher Tietjens
(«Manche tun es nicht») oder Robert
Musils kakanischen «Mann ohne Eigen-
schaften» Ulrich. Vor allem aber gilt es
für den k. u. k. Leutnant Anton Hofmil-
ler aus Stefan Zweigs Roman «Unge-
duld des Herzens».

Der als hochdekorierter Kriegsheld
Heimgekehrte wird Jahrzehnte später
gestehen, er sei damals in den Krieg ge-
flohen «wie ein Verbrecher ins Dunkel»
und seine Tapferkeit sei nichts anderes
gewesen «als umgedrehte Schwäche».
Zweigs Roman aus dem Jahr 1939 gilt
gemeinhin als psychologische Studie
über die verhängnisvollen Folgen, die
allzu unbedachtes Mitleid haben kann.
Aber vielleicht mehr noch ist er eine
Meditation über Mut und Verantwor-
tungsbewusstsein – eben jene charakter-
lichen Dimensionen, an denen es dem
jungen Offizier gebricht, der auf unan-
genehme soziale Situationen nur mit
einer Strategie zu reagieren weiss: mit
Davonlaufen.

Denn Zweigs Protagonist ist eben
nur äusserlich «ein fescher, g’sunder, an-
ständiger Mensch», wie sein Oberst von
ihm behauptet. Innerlich ist der in Mili-
tärschulen Ausgebildete noch so unreif
und sozial deformiert, dass auf ihn viel
eher das abschätzige Wort «Krüppel-
g’spiel» passte als auf die gelähmte
Edith, deren Liebe Hofmiller mit seiner
mitleidigen Anteilnahme weckt – und
die er vor allem aus Furcht vor dem
Spott seiner Kameraden nicht zu er-
widern vermag.

Der solcherart dekonstruiertenmilitä-
rischenAuffassung vonHeroismus stellte
der Autor das einzige Heldentum ent-
gegen, das er gelten liess, «weil es keine
fremden Opfer fordert» (Zweig), wie
Andreas Isenschmid im Nachwort der
bei Manesse erschienenen Neuausgabe
erinnert: den «moralischen Mut» des
Arztes, im Roman verkörpert von Ediths
Arzt Condor. Er durchschaut Anton
Hofmillers unbewusste Antriebe genau-
so leicht, wie sein Vorbild in der Wirk-
lichkeit, Sigmund Freud, es getan hätte.

Stefan Zweig: Ungeduld des Herzens. Roman.
Nachwort von Andreas Isenschmid. Manesse-
Verlag, Zürich 2015. 704 S., Fr. 38,90.

Überraschend
Rom war grösser als angenommen

(dpa) Die Stadt Rom war in ihrer Früh-
zeit nach Ansicht von Archäologen
deutlich grösser als bisher angenom-
men. Dies ergibt sich aus einem neuen
sensationellen Fund auf dem Quirinal-
Hügel. Dort hatten die Ausgräber am
Mittwoch die Entdeckung der Über-
reste eines Wohngebäudes aus dem
6. Jahrhundert vor Christus bekannt-
gegeben. Das Gebäude aus der Zeit des
Königs Servio Tullio (578–539 v. Chr.)
soll drei mal zehn Meter weit und drei
Meter hoch gewesen sein. Es ist der be-
deutendste archäologische Fund in Rom
in den vergangenen Jahren.

Der Quirinal ist einer der sieben
Hügel des klassischen Rom. Bisher
waren die Forscher davon ausgegangen,
dass es dort zu der Zeit nur einen Fried-
hof gab und sich die Besiedlung auf die
Gegend des Forums am Kapitol-Hügel
beschränkte. «Das bedeutet, dass Rom
zu Beginn des sechsten Jahrhunderts
deutlich grösser war, als wir bisher er-
warteten», sagte die Ausgrabungsleite-
rin Mirella Serlorenzi.

Achtung, Schweiz! Im Kriegsjahr 1944 markieren Soldaten mit riesigem Kreuz die Landesgrenze. THEODOR STRÜBIN / MUSEUM BL / KEYSTONE


