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Es braucht für hiesige Politiker
zuweilen nicht viel: Drei, vier
Klassiker der Literatur oderGeis-
teswissenschaften sauber zitiert
– und flugs laden die ersten Jour-
nalisten schon zumgrossenDen-
kerinnen- oderDenkergespräch.

Bei Alt-Nationalrat Jo Lang
liegt die Sache anders. Mit ihm
hat sich ein echter, promovierter
Historiker in die Politik begeben.
Als Debattierer beispielsweise in
der «Arena» wirkte er unglück-
lich, gern ratterte ein rechter
Presslufthammer über Langs et-
was umständliche Voten. Eswar
offensichtlich: Die schriftliche
Form behagte ihm besser.

Der «organische» Ständerat
Dieser Tage veröffentlicht Jo
Lang das Buch «Demokratie in
der Schweiz».Neues Quellenma-
terial bietet Lang, wie er selbst
zugibt, kaum. Dafür neue Pers-
pektiven, etwamit demBegriffs-
paar «Organismus/Mechanik»,
das Lang für die Analyse der
Schweizer Politik vom Ancien
Régime bis zur Gegenwart über-
zeugend benutzt. Organische
Institutionen sind vermeintlich
oder tatsächlich von altenVätern
überbracht, ihren Fürsprechern
zufolge ewig da gewesen und
quasigöttlicher Abstammung.
EineAbschaffung oderVerände-
rung wäre eine Sünde.

Zum Beispiel die Landsge-
meinden, wie sie die Urschweiz
bereits im Mittelalter kannte:
Wehrfähige Männer, die Land
besassen, konnten Behörden er-
nennen und über Sachfragen
entscheiden. Appenzell Inner-
rhoden und Glarus haben diese
Institutionen in abgeschwächter
Form bis heute erhalten.

Auch der Ständerat ist letzt-
lich eine «organizistische» Ins-
titution: Er überhöht die bevöl-
kerungsarmen Kantone der In-
nerschweiz, indem er ihnen
gleich viele Sitze zubilligt wie
Zürich oder Bern. Das Beispiel
zeigt, dass ein ambitioniertes Ge-
schichtsbuchwie Langs «Demo-
kratie in der Schweiz» nicht bloss
an Vergangenes erinnert, son-
dern den Blick schärft für gegen-
wärtige Strukturen – Strukturen,
die ja gerade in derErfolgsdemo-
kratie Schweiz eher selten hin-
terfragt werden.

Von Finnland überholt
Lang räumt organischen Institu-
tionen grossen Raum ein. Er er-
kennt eine sakrale Suggestions-
macht, verdeutlicht diese an
einer Schwyzer Landsgemeinde
im 18. Jahrhundert: Wie der
Landammann sich auf das Lan-
desschwert stützt und die Mit-
glieder der Landsgemeinde mit
einem «Gelobt sei Jesus Chris-
tus» begrüsst, worauf die Ver-
sammlungmit «Amen» antwor-
tet, ihre Arme gen Himmel öff-
net und das Eröffnungsgebet
spricht – das «Corpus Catholi-
cum» in seiner ganzen Pracht.

Lang interessiert sich aber na-
türlich vor allem für die Krisen je-
ner traditionellenOrganisationen.
Für die ersten Risse in der kon-
servativen Fassade. Für die Frage,
wie, wo und warum sich das me-
chanische Politverständnis der
Aufklärung durchsetzen konnte:
dieVorstellung, dass Bürger neue
Institutionen erfinden können

und sich politische Beteiligung
auf neue Schichten und Lebens-
bereiche ausweiten lässt.

Der Autor verweigert sich der
Erzählung vom perfekten Wurf,
derAnnahme,mit derGründung
des Bundesstaats habe die
Schweiz 1848 eine vollendete
Demokratie geschaffen.Vielmehr
gleicht Jo Lang die Geschichte der
Schweizer Demokratie mit dem
progressiven Forderungskatalog
der Gegenwart ab. Er beginnt
sein Buch denn auch nicht 1848,
sondern mit der neuen Bundes-
verfassung von 1874: 63 Prozent
der Schweizer sagten damals
Ja zu Religionsfreiheit, Nieder-
lassungsfreiheit,Arbeiterschutz.
Mit Fischschutz undWiederauf-
forstungwurde sogar die Ökolo-
gie berücksichtigt in dieser «da-
mals weltweit progressivsten
Verfassung».

Aber selbstverständlich fehlte
noch einiges, allem voran das
Frauenstimmrecht. Als Finnland
1906 als erstes Land auch Frauen
abstimmen lässt, verliert die
Schweiz in Langs Ranking die
Spitzenposition. Für Lang ist klar,

dass die Schweiz nur vorankom-
men kann,wenn auch die Frauen
vorankommen. 2019 gilt ihm des-
halb bereits als Jahr der Wende:
Weil Feministinnen und Klima-
jugendliche die langjährige Do-
minanz der SVPgebrochen, ihr die
Deutungshoheit entrissen hätten.

Lang geht in seinemBuch den
demokratischen Innovationen
detailgenau nach. Er zeigt, wie
wichtig die Romandie war: In
Genf können bereits 1793 alle
Männer über 25 Jahre abstim-
men, ungeachtet ihres Status
oder Vermögens. Und dieWaadt
führte 1845 als erster Kanton die
Volksinitiative ein.

Das Hin und Her zwischen
den Kantonenmag etwas ermü-
den,und dieAbsicht, eine biedere
Chronologie zu vermeiden, hat
zuweilen etwas Sprunghaftes.
Zum Beispiel, wenn Lang sorg-
sam an den Sonderbundskrieg
heranführt und dann das Ereig-
nis an sich komplett ausblendet.

Dass die ansonsten schnör-
kellose Sprache zuweilen ins
Juristendeutsch kippt, wenn
der Autor sich in Verfassungen

und Verfassungsentwürfe ver-
tieft, liess sich wohl kaum ver-
meiden.Auch schimmert in ganz
seltenen Fällen die linke Flug-
blattprosa durch («…noch vor
dem Schmettern des Gallischen
Hahns in der Julirevolution
1830…»).Aber das ist Detailkritik
an einemgrundsätzlich überzeu-
genden Buch.

Blocher als kalter Krieger
Ein Schmuckstück ist das Kapi-
tel zumAufstieg der SVP, zu dem
man doch längst alles gelesen zu
haben glaubte. Stringent leitet
der GSoA-Mitgründer Lang den
Erfolg der Partei aus demKalten
Krieg her: Christoph Blocher als
Vertreter der Geistigen Landes-
verteidigung, der die Geistige
Landesverteidigung über den
Kalten Krieg hinaus betreibt.

Während FDP und CVP sich neu
zu erfindenversuchten, rührte der
Herrliberger einfach weiter am
alten «CH-Zement» aus tradi-
tioneller Familienpolitik und kon-
sequenter Neutralität, Militär-
freundlichkeit und Ausländer-
skepsis – und schon strömten die
politisch obdachlos gewordenen
konservativenWähler herbei.

Selbst in den Passagen über
Blocher, mit dem er sich ja per-
sönlich duellierte, bleibt Lang
dernüchterneHistoriker.Den im
Vorwort nachTacitus formulier-
ten Vorsatz «sine ira et studio»,
ohne Zorn und Vorliebe, schrei-
ben zu wollen, löst er ein. Mehr
noch: Der Grundton des Buches
ist erstaunlich versöhnlich.

Lang betrachtet die Schweizer
Demokratie als ein ausseror-
dentliches Projekt, das esweiter-
zuentwickeln, nicht aber als
bourgeoises Zwischenstadium
zu überwinden gilt – womit er
sich von radikalen linken Weg-
gefährten distanziert.

Und er verwendet viel Sorg-
falt auf die Rekonstruktion, wie
sich linksliberale, mehrheitsfä-
hige Koalitionen bildeten: So er-
innert Lang an den vergessenen,
aber einst einflussreichenArbei-
terverein derGrütlianer, der ent-
scheidend zum Erfolg der Bun-
desverfassung von 1874 beitrug.

Oder an die Richtlinienbewe-
gung der Zwischenkriegszeit,
einer breiten Koalition von Sozial-
demokraten bis Jungbauern, die
sich gegen einen totalitären Um-
bau der Schweiz stemmte und für
eine progressiveWirtschaftspoli-
tikwarb – ganz ähnlich jener,wie
sie der Bundesrat heute in der
Corona-Krise anwendet.

Jo Lang zeigt in seinem Buch,
wer diemoderne Schweiz voran-
brachte undwelcheMittel sie da-
für benötigte.Man darf das neue
Buch desArmeeabschaffers gern
als patriotisch bezeichnen.

Josef Lang: Demokratie in
der Schweiz. Hier und Jetzt,
Baden 2020. 224 S., ca. 44 Fr.

Pflichtlektüre für Patrioten
Buch über Demokratie Jo Lang hat eine hervorragende Geschichte der Schweiz geschrieben.
Der Historiker und Politiker zeigt, wer unser Land vorangebracht hat.

Er schrieb sein Buch ohne Zorn: Jo Lang. Foto: Nicole Philipp

Selbst in
den Passagen
über Blocher
bleibt Lang
der nüchterne
Historiker.

Krimi der Woche

Chloe Taylor ist eine arrivierte
Journalistin, preisgekrönte Chef-
redaktorin eines einflussreichen
Frauenmagazins und Buchauto-
rin. Eine Person des öffentlichen
Lebens in New York. Ihr Mann
Adam Mackintosh ist Partner
einer bedeutendenAnwaltskanz-
lei. Und sie haben einen 16-jäh-
rigen Sohn, Ethan.Die kleine Fa-
milie gibt ein glanzvolles, strah-
lendes Bild ab. Bis zur Nacht, in
der Chloe ihrenMann erstochen
auffindet.

Chloe ist die «bessere» von
zwei Schwestern,wie es im eng-
lischenOriginaltitel desThrillers
«Die perfekte Schwester» der
amerikanischen Autorin Alafair
Burke heisst. Ihre Schwester Ni-
cky ist chaotisch, hatte Drogen-
undAlkoholprobleme. IhrMann
liess sich deswegen scheiden und
erhielt das Sorgerecht für den ge-
meinsamen Sohn.Er zogmit ihm
weg von Cleveland nach New
York – wo er schon bald Nickys
Schwester Chloe heiratete. In-
zwischen nennt Ethan längst
Chloe «Mom».

Aufgrund derErmordungvon
Adamwird diese doch etwas pi-
kante Familienkonstellation des
New Yorker Promi-Paares pub-
lik. Dann wird der Teenager
Ethan auch noch als Mörder sei-
nes Vaters vor Gericht gestellt.
Der Skandal ist perfekt. Und der
Prozess zeigt: Chloe, die sich für
von Gewalt betroffene Frauen
engagiert, hat früher selbst unter
einem gewalttätigen Ehemann
gelitten und die Beziehung trotz-
dem weitergeführt. Gleichzeitig
bringt die gemeinsame Sorge um
Ethan die beiden entfremdeten
Schwestern – die leibliche Mut-
ter Nicky und die Stiefmutter
Chloe –, die den Prozess täglich
mitverfolgen, einander wieder
näher. Geschildert werden die
Ereignisse aus der Sicht Chloes,
die als Icherzählerin natürlich
parteiisch berichtet.

Alafair Burke, nicht nur er-
folgreiche Krimiautorin, sondern
auch Rechtsprofessorin und ehe-
malige Staatsanwältin,mischt in
der Geschichte geschickt Ele-
mente von Psychothriller, Ge-
richtsdrama und «Whodunnit»-
Krimimit Feminismus light und
Glamourszenenklatsch.

Die Beziehung zwischen den
beiden ungleichen Schwestern
ist nur eines der Themen dieses
raffiniert geplotteten Buchs. Ein
anderes sind rüdeste Beschimp-
fungen und Drohungen in den
sozialen Medien, denen Chloe
ausgesetzt ist, schon bevor ihre
Fassade einstürzt. Sie hoffe,
schreibt Alafair Burke in einer
Anmerkung, dass der Roman
«zumNachdenken über die häu-
fig geschlechtsspezifische Natur
von Drohungen anregt sowie
über Missbrauch und Gewalt in
unserer Kultur». Das sind hehre
Ziele – daneben bietet derThril-
ler zumindest spannende und in-
telligente Unterhaltung. Mit
einer überraschenden Lösung
des verzwickten Mordfalls.

Hanspeter Eggenberger

Erstach der
16-Jährige
seinen Vater?

Aus dem Englischen
von Kathrin
Bielfeldt.
Aufbau, Berlin 2020.
376 S., ca. 19 Fr.

Alafair Burke
Die perfekte Schwester

Vom Bauernsohn
zum linken Vordenker

Josef Lang (*1954) wuchs in einer
Bauernfamilie in Aristau auf, im
katholischen Teil des Aargaus.
1981 promovierte Lang an der
Universität Zürich. An der Kan-
tonsschule Zug wurde er mit einem
Berufsverbot belegt, Anlass war
Langs Kritik am Zuger Finanzplatz.
Danach arbeitete er bis 2017 als
Lehrer an der Baugewerblichen
Berufsschule Zürich.

In den 80ern war Lang Grün-
dungsmitglied sowohl der Sozialis-
tisch Grünen Alternative Zug als
auch der Gruppe für eine Schweiz
ohne Armee. Von 1982 bis 1994
war Lang Gemeinderat, von 1994
bis 2004 Kantonsrat, von 2004 bis
2011 Mitglied der grünen National-
ratsfraktion.

2011 wurde Jo Lang mit einem
knappen Resultat abgewählt.
Als linker Vordenker und regel-
mässiger Zeitungsautor blieb er
in der Öffentlichkeit aber weiter-
hin präsent. Seit 2012 lebt Lang
in Bern. (lsch)


