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Er wuchs in Huttu auf, in Huttwil im Emmen-

tal. Das Städtchen mit 4700 Seelen liegt gemäss 

Eigenwerbung «natürlich mittendrin»: 638 

Meter über Meer am Rand des Mittellandes; 

 eine Viertelstunde südlich von Langenthal, das 

wegen seiner Durchschnittlichkeit lange als 

Testmarkt diente; in der Mitte, also an der Naht 

zwischen dem reformierten Bern und dem 

 katholischen Luzern; vor allem im Hügelkeil, 

der sich vom Brünig her gegen die Aare schiebt 

und damit eine der immer noch wichtigsten 

Grenzen des Landes bildet, eineinhalb Jahrtau-

sende, nachdem im Osten die Alemannen und 

im Westen die Burgunder siedelten.

Wer also kann die Schweiz besser erklären als 

ein Politgeograf, der aus Huttu kommt? «Mein 

Vater hatte eine Drogerie im Emmental und 

war langjähriger Präsident der SVP-Sektion», 

erzählt Michael Hermann in seinem neuen 

Buch. «Auch meine Mutter trat als ‹Gewerb-

lersfrau› der Partei ihres Mannes bei und 

 wurde für diese in den 1980er Jahren in den 

Gemeinderat von Huttwil gewählt. Dort war 

ihre wichtigste Verbündete die Ehefrau des 

Zahnarztes, die Psychologie studiert hatte und 

wie ihr Mann in der FDP politisierte. So weit, 

so normal.»

Poltern gegen Rechtspopulisten

Dreissig Jahre danach herrschen im Gemeinde-

rat des Emmentaler Städtchens immer noch 

«normale» Verhältnisse, nämlich dieselben wie 

im Nationalrat: zwei SVP-, zwei FDP-, ein BDP- 

und zwei SP-Mitglieder. Aber die Parteien sind 

jetzt «aufgeräumt», wie es der Forscher aus-

drückt; seine Mutter trat vor Jahren aus der SVP 

aus, und ihre Verbündete, die Zahnarztfrau, 

wechselte von der FDP zu den Grünen. Huttwil 

kämpfte Ende der neunziger Jahre mit einer 

schweren Krise, als es in kurzer Zeit alle seine 

Möbelfabriken und damit mehrere hundert 

 Arbeitsplätze verlor. Und Michael Hermann 

lebt längst in Zürich, und zwar nicht mehr als 

«kühler Denker». Im Buch poltert er gegen die 

«Schamlosigkeit» der Rechtspopulisten: «Die 

Ausgewogenen machen sich zu Komplizen der 

Überzeugungstäter, wenn sie deren Argumen-

ten nichts entgegenzusetzen versuchen.» Wie 

kam es dazu?

Der bald 45-jährige Wissenschaftler machte 

sich einen Namen, indem er zeigte, was Schwei-

zer von Schweizern unterscheidet: politisch, 

kulturell, mental. Er gab vor dreizehn Jahren, 

zusammen mit seinem früh verstorbenen Kolle-

gen Heiri Leuthold, einen «Atlas der politischen 
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Landschaften» heraus, der ein buntscheckiges 

«weltanschauliches Porträt der Schweiz» zeigte, 

von der Sparsamkeit bis hin zu den Speisevorlie-

ben. Und er tritt seit zwölf Jahren als Vermesser 

der Politgeografie auf, mit einem Links-rechts-

Rating in der NZZ und vor allem mit dem «poli-

tischen Spinnenprofil», ohne das heute bei in-

formierten Wählern nichts mehr geht.

Doch Michael Hermann führt nicht nur als 

Unternehmer sein eigenes Forschungsinstitut, 

lehrt an der Universität Zürich die Geografie 

der Schweiz und hält Vorträge über ihr Politsys-

tem. Er schreibt seit sieben Jahren auch Kolum-

nen für den Tages-Anzeiger und den Bund, in de-

nen er aus seinen Studien immer lesenswerte 

Schlüsse zieht. Aus diesen Texten wollte der 

 Zytglogge-Verlag schon vor den Wahlen 2011 

ein Buch machen; nach den Wahlen 2015 sagte 

der Autor zu. Die Durchsicht der gesammelten 

Werke Anfang Jahr weckte bei ihm aber die 

Lust, die Texte umzuschreiben oder weiter-

zuentwickeln; so wuchs ein neues Buch heran. 

Es kommt drei Monate später als angekündigt 

heraus – aber das Warten hat sich gelohnt.

Exkursionen in steile Thesen

«Wenn ich musste, konnte ich nie», erzählt 

Hermann von seiner Zeit als Schüler «mit anti-

autoritärem Gen» im Emmental. «Wenn ich 

darf, kommt es meist gut heraus.» Das gilt auch 

für seine Essays zur Frage, was die Schweizer 

bei allen Unterschieden zusammenhält. Der 

Geograf lernte Geschichte nur im zweiten 

 Nebenfach – «und Politologie habe ich gar nie 

studiert», wie er scherzt. In nur vier Monaten 

aber grub er sich in die Literatur hinein, von 

 Johanna Spyri bis zu Markus Somm und von 

den verkannten Studien des Historikers Erwin 

Bucher über Bundesrat Marcel Pilet-Golaz bis 

hin zur kaum beachteten helvetischen Seelen-

forschung «Le Bonheur suisse», die Luc Bol-

tanski, der damals 24-jährige Assistent des Pari-

ser Starsoziologen Pierre Bourdieu, für die 

Expo 1964 betrieb. Er zieht originelle Schlüsse 

daraus, etwa wenn er feststellt, dass der verfem-

te Bundesrat Pilet-Golaz für die liberale parla-

mentarische Demokratie stand, der verehrte 

General Guisan aber für das Führerprinzip. 

Und er schreibt immer wieder brillante Sätze, 

so, wenn er spottet, aus zeitlicher Distanz er-

scheine das Réduit «wie ein gigantisches Tell-

spiel mit dem halben Alpenbogen als Kulisse». 

Kurz: Michael Hermann ist eines der geschei-

testen Bücher zur Schweiz gelungen – unter-

haltsame Pflichtlektüre für alle, die in der Poli-

tik dieses Landes mitreden wollen.

Drei Essays lang folgt der Leser, wo immer er 

weltanschaulich steht, dem belesenen Denker 

und gewandten Schreiber gerne, selbst bei Ex-

kursionen in steile Thesen. Der erste Teil zeigt 

auf, wie die Abgrenzung gegen aussen und der 

symbolische Rückzug in die Alpen das helveti-

sche Denken beherrschen, seit Gottfried Keller 

in einem Geistesblitz sah, wie «eine unsicht-

bare, in diesen Bergen schwebende Idee» sich in 

einer «eigentümlichen Nationalität» verkörpe-

re. Der zweite Teil stellt dar, wie gerade die 

 Gegensätze – bei Sprachen, Konfessionen, öko-

nomischem Wirken und sozialem Leben – die 

Schweiz zusammenhalten, weil sich die Kon-

fliktlinien quer durchs Land kreuzen, im Ge-

gensatz zu Belgien, wo sie alle zusammenfal-

len. Und der dritte Teil setzt sich mit dem 

Verhältnis von Stadt und Land (und Agglome-

ration dazwischen) auseinander; er leitet her, 

«wie das Ländliche seine prägende Rolle in der 

Schweiz erhalten hat».

Beim vierten Teil aber – zur Frage, weshalb 

ausgerechnet die konkordante Schweiz eine der 

polarisiertesten Parteienlandschaften hat – 

weckt der vormals «kühle Denker» mutwillig 

Kritik. Michael Hermann machte als Student in 

Zürich bei der SP mit, als «Ketzer», der Markt 

und Wettbewerb gut fand. Er dachte daran, eine 

linksliberale Partei zu gründen oder wenigs-

tens die Sektion SP Zürich 5 zu kippen – statt-

dessen fielen die Sozialdemokraten in Etatis-

mus und Syndikalismus zurück. Der Kämpfer 

wandelte sich deshalb zum Forscher, also zum 

möglichst neutralen Beobachter. Er beriet zwar 

Ruedi Noser, als der Neo-Nationalrat 2003 von 

einer «Avenir radical» der Freisinnigen träum-

te, warnte ihn aber gegen seine politische Über-

zeugung, die FDP müsse rechts der Mitte ste-

hen. Und er befand, die Gegner der SVP machten 

es sich zu einfach, wenn sie über die «Barbaren 

und Bösewichte» schimpften. Die Politologin 

Regula Stämpfli schmähte ihn deshalb 2010 

 wegen nicht genehmer Prognosen als «Wahl-

vermesser mit dem politischen Reflexionsgrad 

eines Planktons».

Doch jetzt sagt Michael Hermann: «Es 

scheisst mich an, immer so viel Verständnis zu 

haben.» Er wolle nicht mehr als «Krypto-SVP-

ler» gelten, sondern für Öffnung und Fort-

schritt stehen. Was ist in den Wissenschaftler 

gefahren? Der «kühle Denker» starb «um 6.10 

Uhr am Tag nach dem Ja zur Masseneinwande-

rungsinitiative» (also am 10. Februar 2014), wie 

er ein halbes Jahr später in seiner Kolumne ver-

kündete. Und zwar wegen einer SMS von Roger 

Köppel, damals noch nicht parteipolitisch fest-

gezurrt, der ihm zu einem Interview nach der 

überraschenden Abstimmung gratulierte. 

«Dank dieser SMS wurde mir mit einem Schlag 

bewusst», schrieb der Kolumnist in Flammen: 

«Manchmal ist neutral nicht neutral, manch-

mal bedeutet der Verzicht auf Wertung nicht 

Wertfreiheit, sondern Applaus den Gewin-

nern.» (Das hinderte den Forscher nicht daran, 

dem EJPD eine verständnisvolle Analyse der 

Abstimmung zu liefern.)

Der «kühle Denker» starb am Tag 
nach dem Ja zur MEI – wegen  
einer SMS von Roger Köppel.
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Warum musste der «kühle Denker» sterben? 

Auch im Gespräch bietet Michael Hermann kei-

ne überzeugende Erklärung. Er scherzt, seine 

Partnerin, eine Sozialgeografin, beeinflusse ihn 

«nur in Genderfragen». Und er weist auf seinen 

«Doppelsprung» hin, aus einer Genossen-

schaftswohnung im «Chreis Cheib» in einen 

Hausteil in Wipkingen, wo man ihn mit den 

Füssen voran raustragen müsse: «Wipkingen 

hat etwas Dörfliches und ist schon fast auf dem 

Land.» Aber er streitet ab, dass auch für ihn gilt, 

was er im Buch schreibt: «Wer sich in einer 

 Blase von Gleichgesinnten bewegt, verliert das 

Verständnis für andere Perspektiven.»

Auf also zum Streit der Schweizer mit unter-

schiedlichen Perspektiven! Michael Hermann 

höhnt zwar, wäre die Prinzipientreue eines 

Christoph Blocher ein Wert an sich, «dann 

 würden wir noch heute in Höhlen leben». Aber 

vielleicht zeigt sich, dass diese Prinzipientreue 

das eigentümliche Land auch für jene Men-

schen bewahrt, denen Michael Hermann eine 

berührende Hommage widmet: für den Drogis-

ten aus dem Emmental und für «die ‹Gewerb-

lersfrau› aus Huttwil, die sich im Gemeinderat 

einst ohne grosses Aufheben für das Gemein-

wohl eingesetzt hat».

Michael Hermann: Was die Schweiz zusammenhält.  

Vier Essays zu Politik und Gesellschaft eines eigentümlichen 

Landes. Zytglogge. 211 S., Fr. 29.–


