
Tages-Anzeiger – Mittwoch, 18. September 2013 9 

Analyse

1915, im zweiten Jahr des Ersten Welt-
kriegs, schrieb der Oberbefehlshaber 
der Schweizer Armee, General Wille, 
an den damaligen Bundesrat Hofmann, 
es sei jetzt Zeit, dass die Schweiz an der 
Seite Deutschlands in den Krieg ein-
trete. Wille war vom Parlament gegen 
den heftigen Widerstand der Romandie 
zum General gewählt worden. Man 
wusste, dass er das Deutsche Reich 
bewunderte und dessen Sieg wünschte. 
Für ihn war Deutschland die europäi-
sche Führungsmacht, und so dachte 
auch die Mehrheit des Deutschschwei-
zer Bürgertums. In den besseren 
Zürcher Familien sprach man zuneh-
mend hochdeutsch. Hätte sich der 
General durchgesetzt, wäre die 
Schweiz auseinandergebrochen, denn 
die Romands hätten nie mit den Deut-
schen zusammen auf die Franzosen 
geschossen. Der Bundesrat trat auf die 
Aufforderung nicht ein.

Damals spielte sich die Weltge-
schichte noch auf dem europäischen 
Kontinent ab. Die Europäer regierten 
den überwiegenden Teil der Erde. Wer 
hier die Führung hatte, hatte sie auf 
der ganzen Welt. Wille wollte die 
Schweiz also nicht nur an die 
europäische, sondern an die erhoffte 
weltweite Führungsmacht Deutschland 
ankoppeln. 

Gegensätzliche Deutungen
Das ist noch keine zwei Menschenleben 
her. Wenn heute in Europa von der 
«Führungsmacht Deutschland» die 
Rede ist, hat das Wort eine ganz an-
dere Bedeutung. Deshalb muss man 
aufpassen, dass man nicht auf das 
Assoziationsfeld des Ausdrucks «Füh-
rungsmacht» hereinfällt. 

Einst hiess «führen» herrschen, in 
den Demokratien aber ist «führen» ein 
parlamentarisch kontrollierter 
Prozess, und die Parlamente werden 
vom Volk gewählt. Die politische 
Sprache schleppt allerdings gern alte 
Bedeutungen weiter und setzt sie 
polemisch ein. Dann gerät der 
Wortsinn durcheinander, und man 
kann im Trüben fischen. Das ist in 
diesem Fall umso einfacher, als sich im 
Hitlerreich Deutschlands Macht-
anspruch noch einmal hysterisch 
steigerte. Die Erinnerung daran wird 
heute in vielen europäischen Ländern 
schon bei der geringsten politischen 
Spannung zur Diffamierung der 
deutschen Politik eingesetzt. 

Merkwürdigerweise findet die Rolle 
Deutschlands im heutigen Europa sehr 
gegensätzliche Deutungen. Die einen 
reden von einem gefährlichen 
Herrschaftsanspruch, die andern 

beklagen die Weigerung Deutschlands, 
die ihm zukommende Leitfunktion zu 
übernehmen. Das entspricht genau der 
Zweideutigkeit des Wortes «Führungs-
macht». Bei der europaweiten 
Diskussion über den Ausgang der 
Bundestagswahlen in Deutschland 
werden sich die beiden Tendenzen 
wieder deutlich zeigen und an ihnen 
auch das jeweilige Niveau der Debatte.

Ohne Zweifel reagiert aber auch die 
deutsche Politik selbst auf die 
Ambivalenz des Wortes «Führungs-
macht». Angela Merkels raffinierte 
Behutsamkeit, ihre Fähigkeit, Ziele fast 
lautlos zu erreichen, um die es bei 
andern ein grosses Getöse gäbe, hat 
einen Anstrich von Mimikry. Sie weiss, 
dass das Bild vom bösen Deutschen in 
den populistischen Medien Europas so 
locker sitzt wie der Colt im Western. Im 
Bemühen, das Bild nicht zu bedienen, 
hat sie politische Strategien entwickelt, 

die ihr nun weit über den rhetorischen 
Anlass hinaus zugutekommen. Man 
merkt bei ihr immer erst im Nach-
hinein, wie der Hase gelaufen ist.  
Das macht sie zu einem schwierigen 
Gegner. Die Tatsache, dass heute so 
viele Stimmen eine verstärkte Führung 
Deutschlands in Europa verlangen, 
könnte selbst eines dieser verdeckten 
merkelschen Ziele gewesen sein. 

Und wie verhält sich die Schweiz in 
Sachen «Führungsmacht Deutsch-
land»? Das Stichwort löst auch bei uns 
die erwähnten Ambivalenzen aus, und 
da an Wirtshaustischen und in weissen 
Villen immer noch Morgarten-Hirn-
gespinste gehegt werden, sucht man 
eine entsprechende Diskussion nach 
Möglichkeit zu vermeiden. 

Vitale Abhängigkeit
Dass die Schweiz von der wirtschaftli-
chen Dynamik Deutschlands nicht nur 
profitiert, sondern vital abhängt, zeigt 
die Handelsbilanz. Verglichen mit der 
Intensität des wirtschaftlichen Aus-
tauschs der beiden Länder, nehmen 
sich die akuten Streitpunkte zwar als 
störend und auch schmerzlich, aber 
doch als verkraftbare diplomatische 
Aufgaben aus. Überdies rächt sich jetzt, 
dass die Schweiz, von Basel abgesehen, 

nie eine fantasievolle Nachbarschafts-
pflege betrieben hat.

Grundsätzlich lässt sich das 
Verhältnis der Schweiz zu Deutschland 
nicht auf einer einzigen Ebene 
bestimmen. Landläufige Meinungen 
decken sich keineswegs mit der 
gelebten Praxis. Die Schweizer Kinder 
möchten nicht endlich einmal das Rütli 
sehen, sondern den Europapark in 
Rust. Vor jedem Familiensofa laufen 
die deutschen Fernsehserien; die 
Jugendlichen kennen Josef Matula 
besser als den eigenen Götti. Vom 
«Tatort» geschult, verstehen die 
Schweizer heute das Deutsch, das in 
Hamburg, Leipzig oder Frankfurt 
gesprochen wird, problemlos. Nur 
sprechen wollen sie nicht hoch-
deutsch. Sie finden, das sei zu 
anstrengend. Der diesbezügliche 
Tiefpunkt war kürzlich die «Arena», als 
die Moderatorin den deutschen 
Botschafter in der Schweiz im Dialekt 
ansprach. Offenbar sollte vor aller Welt 
demonstriert werden, dass Schweizer 
Journalisten nicht imstande seien, 
einen kurzen Fragesatz auf Hoch-
deutsch zu formulieren. Das nennt 
man dann Swissness. 

Mekka Berlin
Dabei haben wir in Presse und Radio 
glänzende politische Publizisten. 
Berlin ist ein Mekka für unsere Künst-
ler und Intellektuellen, vergleichbar 
mit der Anziehungskraft des Engadins 
auf die deutsche Intelligenz. Auf  
der Ebene der Universitäten, Aka-
demien und Wissenschaftskollegs 
zirkulieren die Köpfe. Die Schweiz und 
Deutschland: Das ist ein unauflösbares 
Durcheinander von Unbehagen und 
Sympathie, Trotz und Bewunderung, 
Distanz und Nähe. So was richtig 
Lebendiges eben.

«Macht» bedeutet im heutigen 
Europa etwas anderes, als es 
jahrhundertelang der Fall war. 
«Macht», und also auch «Führungs-
macht», wird auf dem demokratisier-
ten Kontinent nicht mehr an Panzern 
und Kampfjets gemessen. «Macht» ist 
hier eine Verbindung von ökonomi-
scher Gesundheit, politischer 
Gestaltungskraft und Kommunika-
tionskunst. Staatsmännisches Format 
setzt heute ein Genie der Verständi-
gung voraus. Denn die eigene Freiheit 
ist nicht mehr ohne die Freiheit der 
andern zu haben.

* Peter von Matt gehört zu den wichtigsten 
Schweizer Intellektuellen. Der Germanist 
lehrte als Professor an der Universität 
Zürich. 

«Wir brauchen den Besten!» Das sagten 
sich die Verantwortlichen von Titan 
Salvage und Micoperi im April 2012. 
Soeben hatten die beiden Firmen den 
Auftrag erhalten, den Passagierdamp-
fer Costa Concordia aus seiner miss-
lichen Lage vor der Insel Giglio zu 
befreien. Den besten ihres Fachs 
brauchten sie, weil noch nie zuvor ein 
so grosses Schiff auf diese Weise flott-
gemacht worden war.

Titan Salvage ist mit Niederlassun-
gen in den USA, Grossbritannien, 
Singapur und Australien global 
aufgestellt. So blieb nicht unbemerkt, 
dass es in der südlichen Hemisphäre 
einen Experten gab, der sich im Laufe 
seiner 30-jährigen Karriere einen 
aussergewöhnlichen Ruf erworben 
hatte: Nick Sloane, 1961 in der 
britischen Kronkolonie Rhodesien 
geboren, im heutigen Sambia. Seit 
kurzem war er mit seiner eigenen 
Firma Sloane Maritime Ltd. mit Sitz auf 

Mauritius auf dem Markt. Man wusste 
von ihm, dass ihn schon in jungen 
Jahren die Leidenschaft für das 
Bergungsmetier gepackt hatte. 

Sloane, gerade aus der Armee 
entlassen, gehörte 1983 zum Team, das 
den brennenden Öltanker Castillo De 
Bellver vor Kapstadt ins offene Meer 
geschleppt und mit kontrollierten 
Sprengungen versenkt hatte. Danach 
war er Mitglied der privaten Einsatz-
truppen, die nach dem Einmarsch der 
Amerikaner im Irak und in Afghanistan 
zerstörte Ölpipelines und Raffinerien 
instand setzten.

Die teils gefährlichen Aufträge 
hinderten ihn nicht daran, eine 
Familie zu gründen. Der Weltenbumm-

ler ist seit 24 Jahren verheiratet und 
dreifacher Vater. Als er im Juli 
Geburtstag hatte, feierte seine 
Tochter auf Giglio mit. «Sie 
besucht mich immer an seltsamen 
Orten», konstatierte ihr Vater. 

Bevor er auf die Insel 50 Kilometer 
südöstlich von Elba gerufen wurde, 
hatte Sloane vor der jemenitischen und 
der neuseeländischen Küste gearbeitet. 
Kurz vor der Einfahrt in den Hafen von 
Aden war in den frühen Morgenstunden 
des 6. Juli 2011 der Tanker Brillante 
Virtuoso von Piraten mit Raketenwer-
fern in Brand geschossen worden.  
Nachdem die Mannschaft das Schiff 
verlassen hatte, gelang es einem Team 
um Sloane, den Brand zu löschen. Als 
drei Monate später das Containerschiff 
Rena vor der Nordinsel Neuseelands auf 
ein Riff lief und auseinanderbrach, war 
Sloane wieder zur Stelle. Es ging freilich 
nur noch darum, möglichst viele 
Behälter zu retten und die Verschmut-
zung des Meers zu verhindern.

So vertauschte Sloane eine eher 
undankbare Aufgabe mit einer 
ultimativen: Vor Giglio sollte er 
verhindern, dass die Costa Concordia 
definitiv von der Felskante rutschte,  

an der sie hing, und das Naturreservat 
verschmutzte. Sloane, mit leicht 
rötlichem Haar, immer ruhig und 
überlegt, sprach von seiner «bisher 
grössten Herausforderung».

Von einer schwimmenden Plattform 
aus dirigierte er ein 500-köpfiges Team 
aus Arbeitern, IT-Experten, Ingenieu-
ren, Tauchern und Spezialisten für 
Unterwasserroboter. Schwere 
Herbststürme gefährdeten das Projekt 
– der Granitboden liess es kaum zu, die 
Auffangvorrichtung zur Stützung des 
Wracks im Meer zu verankern.

Nach den entscheidenden 
20 Stunden trat Sloane erschöpft vor 
die Kameras. Er schwenkte eine 
südafrikanische Flagge und sagte, er 
habe sich wie auf einer Achterbahn 
gefühlt. Wenn die Concordia im 
Frühjahr zur Verschrottung abge-
schleppt wird, will er auf der Brücke 
stehen und sich eine Zigarre gönnen.
«Eine Meisterleistung»: Interview Seite34

Nick Sloane Der Bergungsexperte aus Südafrika hat das gestrandete Kreuzfahrtschiff Costa Concordia aufgerichtet. Von René Staubli

Der Beste war gerade gut genug

Deutschland wählt Die Schweiz und Deutschland: Das ist ein unauflösbares Durcheinander  
von Unbehagen und Sympathie, Trotz und Bewunderung, Distanz und Nähe, schreibt Peter von Matt*

Die Schweiz und die «Führungsmacht»

Die Schweiz und ihr Nachbar im Norden: Ein ambivalentes Verhältnis. Foto: Keystone

Das Bild vom bösen 
Deutschen sitzt in den 
populistischen Medien 
Europas so locker wie 
der Colt im Western.

Das Geländer hängt windschief in der 
Luft, da, wo früher der Föhreneggweg 
verlief. Unter ihm war nach heftigen 
Regenfällen im Dezember der Uetliberg 
abgerutscht. Für Wanderer ist der 
gefährliche Pfad seither gesperrt.

Bis auf weiteres bleibt das so. Die 
Reparatur ist auf unbestimmte Zeit 
verschoben worden (TA von gestern). 
Gestrichen ist auch der Ersatz von 
Pflanzen, die von Schädlingen zerstört 
wurden. Als Grund nennt Grün Stadt 
Zürich Geldmangel. Das Parlament hat 
der Abteilung jüngst eine Erhöhung des 
Budgets um 1 Million auf 55 Millionen 
Franken verwehrt. SP und Grüne 
unterlagen einer mit AL-Stimmen 
verstärkten bürgerlichen Sparallianz.

Jetzt, so scheint es, schlägt Rot-grün 
beleidigt zurück und missbraucht den 
unpassierbaren Föhreneggweg als 
Wahlkampfargument: «Seht, das habt 
ihr nun davon!» Wer bürgerlich wählt, 
so die Botschaft, nimmt die Verwahrlo-
sung der Infrastruktur in Kauf.

Das hat in der Stadt Zürich System. 
Als vor zwei Jahren letztmals gespart 
werden musste, verzichtete Grün Stadt 
Zürich auf die Bepflanzung der Wech-
selflorrabatten. Die Folgen waren für 
alle sichtbar: Auf den städtischen 
Beeten, etwa beim Hauptbahnhof, 
herrschte monatelang gähnende Leere. 
Schon damals erntete die Sparstrategie 
heftige Kritik. Dass die Stadt ausgerech-
net da, wo Touristen verkehren wür-
den, ein Exempel statuiere, sei eine 
Trotzreaktion, hiess es.

Tatsächlich darf man sich fragen, ob 
die für den Föhreneggweg benötigten 
250 000 Franken nicht anderswo 
eingespart werden könnten. Nicht 
beim geplanten Stadion oder bei der 
Betreuung von jugendlichen Straftä-
tern, wie das populistische Kommen-
tarschreiber im Netz fordern. Aber bei 
der Dienstabteilung mit ihren 54 Millio-
nen Franken selbst. Ebenfalls ist der 
Einwand der Sparer berechtigt, dass 
Hangrutsche oder auch ein Schädlings-
befall zwar ausserordentliche, aber 
nicht ungewöhnliche Ereignisse seien, 
mit denen – auch bei der Budgetpla-
nung – gerechnet werden müsse.

Doch so funktioniert die Stadt nicht. 
Sie hat clever erkannt, dass Grün Stadt 
Zürich bestens als PR-Vehikel taugt. Die 
Abteilung trägt wesentlich zum äusse-
ren Erscheinungsbild der Stadt bei. 
Werden ihr Mittel verwehrt, spart sie 
so, dass man es sieht. Schuld, das soll 
das Bild des gesperrten Föhreneggwegs 
vermitteln, sind die anderen.

Zürich Die Stadt spart 
da, wo man es sieht. 
Von Peter Aeschlimann

Schuld sind 
die anderen


