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Hier blüht auf Alpweiden der 

Enzian, an der Seepromenade 

die Kamelie. Von den mediter-

ranen Gärten zu den maleri-

schen Dörfern im hintersten 

Winkel der alpinen Täler lockt 

der faszinierende Kontrast zwi-

schen Alpenwelt und dem pul-

sierenden Leben am Luganer- 

oder Langensee. Ob bei mil-

dem Klima am See oder rauem 

Wetter auf Wanderpfaden, im 

Duft der Mimosen oder im 

Schatten der Kastanienwälder 

– in dieser kontrastreichen 

Landschaft werden die Ferien 

immer zu einem speziellen Er-

lebnis. Willkommen im Tessin! 

Der Duft des Südens.

Das Tessin ist nicht nur ein 

Abenteuerland für Mountain- 

biker und Wanderer, sondern 

auch ein «Dolce far niente»-  

Ein Sommer  
mit Tessiner Akzent.  
Nehmen Sie diesen Sommer Kurs auf die 
Schweizer Alpensüdseite, wo Sie die Dolce 
Vita mit offenen Armen empfängt. 

Paradies, wo sich gut leben,  

an einem Strand entspannen, 

am Ufer der smaragdgrünen 

Verzasca sonnen oder bei  

einer Polenta und einem Glas 

Merlot auf der Terrasse eines 

typischen Grottos träumen 

lässt. Geniessen Sie die  

Freuden des Lebens:  

MySwitzerland.com/sommer 

Netzwerk Schweiz

Registrieren Sie sich bis  

30. September 2011 auf  

MySwitzerland.com/aso und 

gewinnen Sie 2 Übernachtun-

gen für 2 Personen im Villa 

Principe Leopoldo Hotel & 

SpaÖ in Lugano. 

Ausflug nach Lugano

Lugano mit seinem histori-

schen Zentrum und der 

Fussgängerzone, den Bau-

ten im lombardischen Stil 

und seinen Museen, den 

Parkanlagen und dem Pano-

rama der umliegenden 

Berge, die sich im See spie-

geln, lohnt einen Halt, um 

die Dolce Vita im Tessin zu 

geniessen. 

Ein paradiesischer Garten

Ein griechischer und ein 

ägyptischer Tempel neben-

einander? In Morcote, dem 

mittelalterlichen Dorf, erwar-

tet Sie der Scherrerpark  

mit seiner fantastischen Aus-

sicht auf die italienische 

Bucht des Ceresiosees und 

die Poebene. 

Faszinierende Tour de  

Suisse

Nur unweit von Lugano  

versammelt Swissminiatur 

alle malerischen Orte der 

Schweiz – Städte, Land-

marke, Denkmäler und  

Verkehrsmittel. Hier finden 

Sie das Bundeshaus, das 

Rathaus von Schwyz, die  

Kathedrale von Basel und 

sogar das Matterhorn. 

Ronco s. Ascona, Tessin
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Durch einschneidende globale ereignisse hat sich in den vergangenen 
Monaten  in der Welt ein Gefühl von bedrohlicher Unsicherheit verbreitet. Da 
sind einmal die Aufstände in den maghrebinischen und den nahöstlichen Ländern, 

wo sich Gesellschaften in einer nie für möglich gehaltenen Art gegen Despoten und Dik
tatoren auflehnen – und die Revolutionäre, die meisten Muslime, kämpfen nicht für is
lamische Gottesstaaten, sie fordern Freiheit und  Demokratie. Etwas, wofür viele im 
Westen sie bisher weder für reif noch für fähig gehalten haben. Die zweite globale Zäsur 
ist die Katastrophe in Japan, wo die Kettenreaktion aus Erdbeben und Flutwelle schliess
lich den GAU im Kernkraftwerk von Fukushima ausgelöst hat. 

Das Desaster in Japan beschäftigt die Menschen noch mehr als die eingangs erwähn
ten politischen Umwälzungen. In Fukushima sei, sagte die deutsche Bundeskanzlerin 
Angela  Merkel, «das Unmögliche möglich geworden». So würden wir es möglicherweise 
gerne betrachten. Doch in Fukushima ist nicht das Unmögliche möglich, sondern das 
Mögliche, das wir uns nicht vorstellen wollten, Wirklichkeit geworden. Unsere Wahr
nehmung der Risiken hat sich dadurch verändert, denn die Katastrophe hat offengelegt, 
die Berechnungen über das so genannte Restrisiko und die Annahmen über seine Be

herrschbarkeit waren zu optimistisch – Schopenhauer nannte sol
ches Verhalten «ruchlosen Optimismus».

Fukushima steht als Fanal für den übertriebenen Glauben an 
Fortschritt, Machbarkeit und Beherrschbarkeit von Technik und 
Natur. Die Energiepolitik wird sich nach den Ereignissen in Japan 
weltweit verändern. Denn Fukushima ist nicht Tschernobyl. Da 
wurden nicht, wie vor 25 Jahren, in einem Schrottreaktor in einer 
unberechenbaren Diktatur gefährliche Experimente durchgeführt. 
Das Desaster in Fukushima ereignete sich in einem technisch hoch

entwickelten Staat, in einer Demokratie, wo die Regierung bis zum 11. März 2011 immer 
wieder gesagt hatte, ihre AKWs seien sicher. Gross sind seither die Zweifel an den Zu
sicherungen anderer Regierungen bezüglich Atomsicherheit; sogar bei einst vorbehalt
losen Atombefürwortern wird eifrig über den Ausstieg und die Energiewende geredet 
und nachgedacht. 

Beeinflusst von der Katastrophe in Japan und von neuen Szenarien und Aufgaben wird 
auch die Politik in der Schweiz. Die Zahl derjenigen, die den Bau neuer Atomkraftwerke 
ablehnen oder für künftig unmöglich halten, ist rasant angestiegen. Offensichtlich ist, 
dass der Meinungswechsel innerhalb von Tagen oder Wochen bei vielen Schweizer 
 Politikern auf die bevorstehenden Wahlen zurückzuführen ist. Während in Japan Zehn
tausende Menschen durch die Katastrophe für immer aus ihren Häusern vertrieben  
wurden und in lähmender Ungewissheit über die Langzeitfolgen durch die Verseuchung 
ein neues Leben beginnen müssen, wird in der Schweiz schon eifrig darüber spekuliert, 
welcher Partei «Japan» wohl nützen könnte.

Wie die neuen Realitäten den Wahlkampf für die Parlamentswahl am 23. Oktober be
einflussen, lesen Sie im Artikel von Heinz Eckert auf Seite 16. 
 BARBARA ENGEL

Barbara Engel

S
C

H
W

E
IZ

E
R

 R
E

V
U

E
 

Ju
ni

 2
01

1 
/ 

N
r.

 3

E D I T O R I A L I N H A L T 3
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Schweizer Franken.

Agentur Auslandschweizer
Stefan Böni
Dorfstrasse 140, 8706 Meilen
+41 44 925 39 39, www.swisslife.ch/aso
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Wahren Sie Ihre Interessen,
stimmen Sie in der Schweiz!

www.aso.ch

Glückskette
Die humanitäre Visitenkarte der Schweiz

Die Glückskette (oder Swiss Solidarity, wie die Stiftung im 
Ausland heisst) hilft seit 1946 Menschen in Not in der Schweiz 
und im Ausland. Nach tragischen Ereignissen ruft sie die 
Bevölkerung in der Schweiz über die Medien zu Spenden auf 
und begleitet und finanziert damit Hilfsprojekte, welche von  
31 Schweizer Partnerhilfswerken umgesetzt werden. Die 
Glückskette engagierte sich 2010 in 247 Projekten in 47 Län-
dern mit einem Gesamtwert von 167,7 Millionen Franken. 

Wie funktioniert die Glückskette?
•	 Die	Glückskette	unterstützt	humanitäre	Hilfsprojekte	in	 
 der Schweiz und im Ausland.
•	 Die	Glückskette	kann	in	Zusammenarbeit	mit	der	Ausland- 
 schweizer-Organisation und deren Stiftung «Schnyder von  
 Wartensee» in Härtefällen auch Schweizern im Ausland,  
 welche Opfer von Naturkatastrophen wurden, helfen. 
•	 Die	Glückskette	finanziert	Hilfsprojekte	in	der	Nothilfe,	im	 
 Wiederaufbau oder für die Rückkehr in ein selbständiges  
 Leben.

Auch Sie können weltweit mithelfen und die humanitäre  
Tradition der Schweiz weitertragen.
Informationen auf www.glueckskette.ch oder  
www.swiss-solidarity.org. 
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was haben das rütli, tell und guisan mit Rösti, Toblerone 
und Swatch zu tun? Sie alle sind für uns etwas typisch 
Schweizerisches. Es sind, in der Terminologie von Georg 
Kreis, «Schweizer Erinnerungsorte». Kreis, einer der renom-
miertesten zeitgenössischen Schweizer Historiker, führt uns 
in seinem gleichnamigen Buch durch die helvetische Erinne-
rungstopografie. Es öffnet sich den Leserinnen und Lesern 
eine abwechslungsreiche, bunte, teilweise unbekannte Land-
schaft. Dabei geht es zwar auch um Orte im geografischen 
Sinn – aber nicht nur und nicht primär. Bei Erinnerungsorten 
steht nicht das geschichtliche Faktum im Zentrum, sondern 
das, was das kollektive Gedächtnis im Lauf der Zeit daraus 
macht. Es handelt sich um Phänomene zwischen Realität, 
Mythos, Legende, Identität, heissumkämpfter Symbolik und 
Marketing. 

Kreis‘ 26 Wegmarken der helvetischen Erinnerungslandschaft 
führen uns in völlig unterschiedliche Gebiete: Der Autor macht halt 
bei historischen Persönlichkeiten (Johann Heinrich Pestalozzi, 
Henri Guisan) und mythischen und fiktiven Figuren (Wilhelm Tell, 
Heidi), bei Orten (Rütli, St. Gotthard), Ereignissen (Schlacht bei 
Marignano), aber auch bei legendären Attributen der Swissness 
(Toblerone, Soldatenmesser, Swatch). Kreis grast dabei jedoch 
nicht nur den bekannten Kanon historischer Identifikation ab, 
sondern arbeitet auch Bruchlinien und Konfliktträchtiges auf. Die 
bröckelnde Festung des Bankgeheimnisses oder Kaiseraugst als 
Höhepunkt der Anti-Atomkraft-Bewegung. Und bei der Rösti steht 
nicht nur das Kartoffelgericht zur Debatte, sondern auch der Rösti-
graben, die binnenschweizerische Sprachgrenze also.

Das Buch inventarisiert nicht einfach bereits Bekanntes und es 
ist keine Nacherzählung von Heldenepen. Es zeigt vielmehr auf, wie 
sich die Kristallisationspunkte nationalen Erinnerns im Lauf der 
Zeit entwickeln und wie unterschiedlich die Optik sein kann. Wie 
zum Beispiel ein ursprünglich deutsches Lied zu einem typisch 
schweizerischen wird, welche Zufälligkeiten seine Aufnahme in die 
nationale Mythologie beförderten und wie es dazu kam, dass erst 
1915 daraus das «Beresinalied» wurde, das alle mit dem opferrei-
chen Rückzug der napoleonischen Schweizer Söldner aus Russland 
1812 in Verbindung bringen.

Georg Kreis macht sich auch subtile Überlegungen zur Auswahl 
und schreibt im theoretischen Schlussteil, «dass man unter wissen-
schaftlichen Standards ein derartiges Buch eigentlich nicht 
machen  kann». Zu volatil ist jeder Kanon von Erinnerungsorten, zu 
dynamisch sind entstehende und vergehende oder zumindest ver-
blassende Fixpunkte nationaler Erinnerungskultur. Die Auswahl sei 
deshalb «nicht im dogmatischen, sondern im experimentellen 
Sinn» zu verstehen, schreibt Kreis im Vorwort. Er wählt die Form 

des Essays, das er mit analytischen und erzähle-
rischen Elementen, mit locker zusammengefüg-
ten Assoziationen und mit einer gesunden  
Portion Ironie zu einem gut lesbaren Text zu-
sammenfügt. Die sorgfältige grafische Gestal-
tung und die Bildauswahl machen die Lektüre 
auch zu einem sinnlichen Erlebnis. Auf jeden 
Fall ist das Buch auch für jene ein Gewinn, die 
die Schweiz gut zu kennen glauben.  JÜRG MÜLLER

GEORG KREIS. «Schweizer Erinnerungsorte. Aus dem Speicher der Swissness».  
Verlag NZZ, Zürich 2010. 349 S., CHF 44.—

Sw
iss

ne
ss

Abstand zu Helvetia
In der «Schweizer Revue»  
vom März schreibt Frau Cigall  
Zitoun aus Israel, Ausland
schweizer sollten an Abstim
mungen und Wahlen wegen 
Unkenntnis nicht teilnehmen. 
Sie irrt. Durch den Abstand 
zur Heimat ist bei mir das Inte
resse gewachsen, «10 vor 10» ist 
stets programmiert. So wie ein 
monumentales Werk nur mit 
etwas Abstand die Konturen 
freigibt, so ist es auch mit der 
Helvetia.
WERNER BUCHER, ALMUñéCAR,  

SPANIEN

Gegen Stimm- und 
Bürgerrecht 
Ich höre regelmässig Radio 
DRS1 und denke, gut infor
miert zu sein. Trotzdem denke 
ich jedes Mal anders als alle 
Verwandten und Freunde, die 
in der Schweiz leben. Deshalb 
bin ich auch gegen das Recht 
zur Abstimmung für Ausland
schweizer. Und auch die Erhal
tung des Schweizer Bürger
rechts über Generationen ist 
nicht gut. 
VERENA BLENK, BUCHENBERG, 

DEUTSCHL AND

«La Suisse n’existe pas»   
Ist es bald so weit?
Letztes Jahr war ich in Singa
pur in einen Fall verwickelt, bei 
dem ich aufzeigen konnte, dass 
in einem offiziellen Schreiben 
eines hohen Regierungs
beamten nicht die Wahrheit 
stand. Nach zehn Jahren im 
Land wurde daraufhin meine 
Arbeitsbewilligung nicht mehr 
erneuert. Da ich mir in Singa
pur nichts habe zuschulden 
kommen lassen, ersuchte ich 
die Schweizer Botschaft, mich 
zu unterstützen und zu vermit
teln. Doch die Botschaft lehnte 
mein Begehren ab mit der 
Begründung , jeder Staat habe 
das Recht, ohne Angabe von 

Gründen eine unerwünschte 
Person auszuweisen. Ich finde 
es unwürdig, dass eine Schwei
zer Vertretung tatenlos zu
sieht, wie an einem Schweizer 
Bürger eine Ungerechtigkeit 
begangen wird.
Die Untätigkeit der Botschaft 
liegt auf der gleichen Linie wie 
die Kniefallpolitik, die in letz
ter Zeit von der Schweiz be
trieben wird, wo die Regierung 
sich distanziert von dem Er
gebnis einer Volksabstimmung 
(Minarettverbot) oder der 
Bundesrat sich bei Terroristen 
entschuldigt (Ghadhafi
Affäre ). Es ist Zeit, dass die 
Schweizer Vertreter sich wie
der einmal darauf besinnen, 
dass unsere Vorfahren die Frei
heit nicht mit Fusskuss errun
gen haben, dass wir wieder mal 
etwas Rückgrat zeigen und 
nicht immer dastehen wie 
Weicheier in der Weltpolitik. 
Wenn wir so weitermachen, 
müssen wir vielleicht eines  
Tages erkennen, dass das 
schockierende  Motto vom 
Schweizer  Pavillon der Welt
ausstellung 1992 in Sevilla 
Wirklichkeit geworden ist: «La 
Suisse n’existe pas.» 
JÜRG WALDER, NEU-DELHI, INDIEN
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ScHweIzer BAnken
Die Redaktion der «Schweizer 
Revue» erhält seit Monaten 
unzählige Leserbriefe, in 
denen  sich Auslandschweize-
rinnen und Auslandschwei-
zer enttäuscht, erbost und 
empört über die Grossbanken 
UBS und CS und ihre neuen 
Gebühren für Schweizer im 
Ausland äussern. 

Da unser Platz beschränkt ist, 
können wir leider nicht all 
diese Briefe in der «Schwei-
zer Revue» drucken. Wir 
möchten Sie jedoch auf die 
zwei Beiträge zum Thema auf 
der Seite 23 verweisen.



Wir bringen Sie mit einem Klick in die Schweiz.

Informationen. News. Reportagen. Analysen. Aus der Schweiz, über die Schweiz. Multimedial, 
interaktiv und tagesaktuell in 9 Sprachen. Auf der unabhängigen Internetplattform swissinfo.ch 

Name:  Vorname:

Strasse:  PLZ/Ort:

Datum:  Unterschrift:

Coupon einsenden an Eidgenössische Münzstätte Swissmint, Bernastrasse 28, 3003 Bern.

Limitierte Auflage. Jetzt bestellen: www.swissmint.ch

SchweizerRevue_D

Offizielle Sondermünze 2011 

Bilderbuchgeschichte

Ich bestelle gegen Vorausrechnung, zzgl. Versandkosten
Anzahl  Qualität Preis/Stück
 Schellen-Ursli   
 50-Franken-Goldmünze     
 Gold 0,900; 11,29 g; Ø 25 mm
 Polierte Platte im Etui  CHF 580.– MWSt-frei 

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swissmint 

Ein kleiner Junge. Eine grosse Glocke. 
Eine Engadiner Tradition. Dafür steht 
der Ur-Schellen-Ursli von Alois Carigiet, 
der die neue Goldmünze ziert. Erhält-
lich bei Banken, Münzenhandel und 
www.swissmint.ch.
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«Aufgebaut und ausverkauft»  Als ein Staat freiheitsliebender Bauern definierte sich die 
Schweiz bis vor wenigen Jahrzehnten. zu einem der reichsten Länder der welt geworden ist sie  
jedoch als industrienation. innovationskraft, Offenheit gegenüber einflüssen von aussen, sozialer 
zusammenhang und Arbeitsamkeit waren die Grundlage dafür. «Aufgebaut und ausverkauft» ist 
ein spannend geschriebenes, reich bebildertes Buch zur Geschichte des industriestaats Schweiz. 
Der historiker hans-Peter Bärtschi beschreibt diese Geschichte in neun Kapiteln mit Titeln wie 
«Steinreiche Schweiz», «Geplünderte Schwerindustrie», «weisse Kohle – Schwarze Steueroase». 

Zurzach, 1978: Die hölzernen Pumptürme über den 1914 
abgeteuften  Bohrlöchern der Sodafabrik stehen unter 
Denkmalschutz 

Riburg, 2005: Logistik- und Lager-
zentrum der Rheinsalinen mit einer 
31 Meter hohen Holzkuppel

Uster, 1980: Sudkessel in der Brauerei Uster mit der letzten 
Dampfmaschine des Zürcher Oberlands. Die Ventilmaschine 
und der Kältekompressor stammen von 1897

Kemptthal, 1896: Fliessbandarbeit in der Maggi-Fabrik. Vor 
der Elektrifizierung erzeugten mechanische Transmissions-
einrichtungen die Fliessbandbewegung für das Abpacken

Freiburg, 1979: Handarbeit am Fliessband, wie hier bei der 
Qualitätskontrolle bei Mohrenköpfen von Villars, ist in den 
Schokoladenfabriken noch heute die Regel

Bern, 1952: Fliessbandarbeit bei 
Hasler-Ascom, ein Unternehmen 
mit einst 14 000 Beschäftigten

Rheinfelden, 1990: Die Flaschenabfüllanlage von «Feld-
schlösschen», erbaut 1974 im bekannten Schloss-Stil der 
Grossbrauerei

Biel, 1998: Genauigkeit in der Zeitmessung — ob bei Sonnen-
uhren, Turm-, Taschen- und Armbanduhren — verlangt, wie 
im Bild bei  Omega, höchste Präzision der Uhrmacher

Zürich, 1989: Escher Wyss wurde 
erst von Schmidheiny und dann 
von Sulzer übernommen 
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«Die nationale Institution des Gleichgewichts»
Die SrG, die schweizerische radio- und Fernsehgesellschaft, 
ist sehr populär und ihre radio- und Fernsehprogramme 
geniessen  in der Schweiz hohe Glaubwürdigkeit. heftig 
gestritten  wird um den Auftrag und die politische Kontrolle 
der seit Generationen als identitätsstiftend wahrgenommenen 
institution. von hanspeter Spörri

Medien beeinflussen Denken und Fühlen, 
erschaffen innere Bilder und Stimmungen, 
die Teil unserer Erinnerungen werden, mit 
persönlich Erlebtem verschmelzen, im 
Rückblick eine Epoche prägen. Wenn ich zu 
Beginn der 1960er-Jahre in der Stube der 
Grosseltern übernachten durfte, erwachte 
ich mitten in der Welt der Sputniks, Gipfel-
konferenzen und Atombombentests, wenn 
meine Grossmutter morgens um sechs den 
Radioapparat einschaltete und Radio Bero-
münster den Sendebetrieb aufnahm. Vom 
Bett aus beobachtete ich, wie das magische 
Auge zum Leben erwachte: Zwei grüne Fä-
cher öffneten sich, wurden immer heller und 
schlossen sich zu einem Kreis. Dies zeigte an, 
dass der Sender präzise eingestellt war. Er-
klären konnte ich es mir damals nicht. Das 
magische Auge schien aber direkt in das 
Morgengrau der Stube hineinzublicken – 
und in meine kindlichen Träume und Alb-
träume.

Die Zeiten waren spannungsgeladen. Den 
Erwachsenen war der Zweite Weltkrieg 
noch gegenwärtig, viele hatten 
auch schon den Ersten Weltkrieg 
durchlebt und die meisten fürch-
teten den Ausbruch eines dritten, 
vielleicht finalen Kriegs. Während 
der Kubakrise, im Herbst 1962, 
versammelte sich die Familie 
schon morgens um 6.15 Uhr, um 
das Nachrichtenbulletin der 
Schweizerischen Depeschenagen-
tur zu hören. Der feierlich-ernste 
Klang der Stimme ist mir immer 
noch im Ohr. 

Das Radio prägte unser Welt-
bild auch mit seiner abendlichen 

Sendung «Echo der Zeit». Da erklärte 
Heiner  Gautschy mit seiner unverwechsel-
baren Stimme die Nachrichten, informierte 
über Kennedys Ankündigung, innerhalb von 
weniger als zehn Jahren zum Mond zu flie-
gen, über die auf Kuba entdeckten sowjeti-
schen Raketenbasen und die von den USA 
verhängte Seeblockade. Die Familie emp-
fand solche Berichte als sachlich – obwohl 
sie voller Emotion waren und dadurch sogar 
eindringlicher als die Fernsehbilder jener 
Jahre. Mit Gautschy teilten viele Schweize-
rinnen und Schweizer die Erschütterung 
über die Ermordung des amerikanischen 
Präsidenten am 22. November 1963.

Intellektueller Aristokrat an der Spitze
Medien berichten über widersprüchliche 
Fakten und über divergierende Sichtweisen, 
über Konflikte und Interessengegensätze – 
damals wie heute. Sie greifen aber auch ana-
lysierend oder kommentierend ins Gesche-
hen ein, zudem stehen sie untereinander im 
Wettbewerb um Aufmerksamkeit, Auflage 

und Einschaltquoten. Dies führt dazu, dass 
auch sie selbst manchmal heftiger Kritik aus-
gesetzt sind. Ganz besonders gilt dies in der 
Schweiz für die SRG SSR, die Schweizeri-
sche Radio- und Fernsehgesellschaft, die 
1931 als Schweizerische Rundspruchgesell-
schaft gegründet worden war. Die SRG, von 
Kritikern regelmässig als Staatssender be-
zeichnet, ist eigentlich ein Verein mit derzeit 
20 000 Mitgliedern aus allen Sprachregionen. 
Jedermann kann ihren verschiedenen Regi-
onalgesellschaften beitreten. Diese bilden 
die Trägerschaft für 18 Radio- und acht 
Fernsehprogramme. Mit über 6000 Ange-
stellten ist die SRG das weitaus grösste 
Unternehmen  im Bereich elektronischer 
Medien in der Schweiz.

An seiner Spitze steht seit Anfang 2011 
Roger  de Weck. Der neue Generaldirektor 
war Journalist und Chefredaktor des Zür-
cher «Tagesanzeigers» und der Hamburger 
«Zeit». De Weck, Spross einer noblen Frei-
burger Bankiersfamilie, vertrat in den ver-
gangenen Jahren als Kolumnist in der 
«Sonntagszeitung»  eindeutige Positionen: Er 
stellte sich gegen die Initiative zum Verbot 
von Minaretten und verhehlte nie, dass er die 
Annäherung der Schweiz an die Europäische 
Union befürwortet. «Es liegt nicht im Inte-
resse kleiner und mittlerer Länder, die Na-
tion zum Mass aller Dinge zu erheben», 
schrieb er wenige Tage vor seiner Wahl zum 
SRG-Generaldirektor. Anhänger des natio-
nalkonservativen Lagers, insbesondere Ver-
treter der Schweizerischen Volkspartei SVP, 

Eine Familie vor ihrem Radiogerät – ein 
Bild aus dem Jahr 1936
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lasen das im Nachhinein wie eine Kampf
ansage.

Zwei neue Chefs
Die Wahl de Wecks war auch für Kenner der 
Medienlandschaft eine Überraschung. Nicht 
einmal als möglicher Kandidat war er vor der 
Wahl öffentlich gehandelt worden. Erwartet 
wurde, dass jemand mit wirtschaftlicher 
Führungserfahrung in das exponierte Amt 
gehievt werde – zumal zu den Aufgaben des 
SRGDirektors auch die Planung und 
Durchsetzung von Sparmassnahmen gehört.

Gleichzeitig mit de Weck trat Rudolf 
Matter als Direktor des Deutschschweizer 
Radios und Fernsehens (SRF) sein Amt an. 
Auch er ist ein Mann mit journalistischem 
Profil. Als «Superdirektor» wird Matter be
zeichnet, weil er gleichzeitig für Radio und 
Fernsehen verantwortlich ist. Die beiden 
SRGUnternehmen sind auf Anfang Jahr un
ter dem Stichwort «Konvergenz» zusam
mengeführt worden. 

Matters Vorgängerin an der Spitze des 
Fernsehens, Ingrid Deltenre, war eine Frau 
ohne journalistische Erfahrung. Sie orien
tiere sich  viel zu sehr an Zuschauerzahlen, 
die SRGProgramme seien unter ihrer Füh
rung seichter geworden und hätten sich den 
kommerziellen deutschen Privatsendern an
geglichen, wurde ihr immer wieder vorge
worfen – nicht immer zu Unrecht. 

Matter will andere Akzente setzen. Er sagt, 
er nehme auch leicht sinkende Einschalt
quoten in Kauf: An erster Stelle stehe die Re

levanz und nicht der Knalleffekt – als Bei
spiel nennt er die Fragestellungen in der 
«Arena», der freitäglichen Diskussions
sendung mit vor allem politischen Inhalten.

Schawinskis Talkshow
Einen Knalleffekt löste Matter allerdings 
selbst aus, als er Roger Schawinski, dem Me
dienunternehmer, einstigen Radiopiraten 
und Gründer von «Radio 24», die Modera
tion einer neuen Talkshow übertrug. Der 
65jährige Schawinski, der in den 1970er
Jahren die Konsumentensendung «Kassen
sturz» des Schweizer Fernsehens entwickelte 
und leitete, hat mit seinem illegalen Privat
radio, dessen Sendeanlagen sich auf einem 
3000 Meter hohen Berg in Italien befanden, 
um 1980 die Schweizer Medienlandschaft 
umgekrempelt und die Zulassung werbefi
nanzierter Lokalradios erzwungen. In den 
vergangenen Jahren hat er sich als vehemen
ter Kritiker der SRG und ihres Monopols im 
Bereich nationaler Programme profiliert. 
Mit de Wecks Vorgänger Armin Walpen, ei
nem raubeinigen Walliser, der als Virtuose 
der Macht galt, trug er einen wahren Privat
krieg aus. Und so kommentierte Matter 
Schawinskis Berufung mit den Worten: «Ein 
verlorener Sohn kehrt zurück.»

Karl Lüönd, vom «Tagesanzeiger» als der 
grosse alte Mann des Schweizer Journalis
mus bezeichnet, meint hingegen, de Weck 
und Matter hätten mit ihrem spektakulären 
Entscheid für Schawinski «ein geradezu 
peinlich falsches Signal gesetzt». Den oft 

«lausig vorbereiteten und bis zur Unanstän
digkeit aggressiven Egozentriker» zum «bes
ten Interviewer der Schweiz» zu erklären, sei 
ein Affront gegenüber den SRGMitarbei
tenden. Ihm die Rückkehr in den Schoss der 
so oft geschmähten SRG zu ebnen, sei eine 
«Instinktlosigkeit», für die es keine vernünf
tige Erklärung gebe. Und dann stellte Lüönd 
eine hinterhältige Frage: «Muss man in die
ser Personalie eine neue Variante der SRG
typischen Beziehungskorruption erkennen?» 

Das kann auch als Retourkutsche ausge
legt werden: Schawinski hatte kurz zuvor 
Lüönd der Lohnschreiberei bezichtigt, weil 
dieser im Auftrag von Blochers EmsChemie  
eine wohlwollende Firmenchronik in Buch
form verfasst hatte, die ohne Erwähnung des 
Auftragsverhältnisses als Vorabdruck in der 
«Weltwoche» erschienen war. Allerdings ver
weist Lüönd mit seinem Vorwurf der Bezie
hungskorruption auf eine wohl tatsächlich 
bestehende Nähe zwischen de Weck, 
Schawinski  und Matter, die einst gleichzei

tig in Berlin gelebt oder gearbeitet 
haben und anscheinend befreun
det sind.

Die SVP, die wählerstärkste 
Partei, beurteilte in einem ironi
schen Communiqué das Vorgehen 
so: Mit dem «Einkauf» von Roger 
Schawinski werde ein langjähriger 
Kritiker des Staatsfernsehens mit 
Gebührengeldern zum Schweigen 
gebracht, und es werde eine Per
son zum neuen PolitModerator 
gemacht, die klar zum Ausdruck 
bringe, was sie von der wähler
stärksten Partei im Land halte, 

Die Ausgabe von «Unter uns gesagt» 
vom 4. März 1978 mit Bundesrat Kurt 
Furgler (rechts) und Schriftsteller Max 
Frisch wurde zur Legende. Gesprächs
leiter war Heiner Gautschy 

Roger de Weck, Direktor der SRG seit Januar 2011
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nämlich nichts. Und so fordert die SVP: 
«Um mit einem Moderator mit dieser klaren 
politischen Haltung nicht dauernd die Kon-
zession in Sachen Vielfalt und Ausgewogen-
heit zu verletzen, muss das Schweizer Fern-
sehen nun als Ausgleich wohl in jede Sendung 
einen SVP-Vertreter als Talk-Gast von 
Schawinski einladen.»

Kulturkampf um die «Arena»
Wie de Weck hat auch Matter frühzeitig das 
nationalkonservative Lager, allen voran die 
SVP, gegen sich aufgebracht. Grund war vor 
allem seine Kritik an der «Arena», der wich-
tigsten politischen Diskussionssendung der 
Deutschschweiz. Der Konfrontation zwi-
schen Links und Rechts – also zwischen So-
zialdemokratischer Partei (SP) und SVP – 
sei mehr Platz eingeräumt worden, als 
sachlich gerechtfertigt sei, sagte Matter. 
Und er fordert, dass differenzierte, lösungs-
orientierte Ansätze in dieser Sendung eben-
falls zur Sprache kommen, weil Lösungen in 
schwierigen politischen Fragen im Parla-
ment oft über die Beteiligung der Mittepar-
teien gefunden würden.

Tatsächlich wurde die SVP viel häufiger 
in die «Arena» eingeladen als andere Par-
teien, dies hat die «NZZ am Sonntag» Ende 
2009 nachgerechnet. Genau 29-mal waren 
2009 Vertreter der Volkspartei in der ersten 
Reihe der Teilnehmer dabei; dazu kommen 
drei Auftritte des erzkonservativen früheren 
EDU-Nationalrats Christian Waber, der 
zeitweise zur SVP-Fraktion gehörte. Und 
dreimal durfte Roger Köppel vorne mittun, 
der Chefredaktor der «Weltwoche», der 
weitgehend SVP-Positionen vertritt. Klar 
zurück liegen die anderen Parteien: Die SP 
bringt es auf 22 «Arena»-Teilnahmen, die 
FDP auf 18, die CVP auf 17, die Grünen auf 
sechs. Der Politiker, der am häufigsten ein-
geladen wurde, ist der SVP-Übervater und 
ehemalige Bundesrat Christoph Blocher. Er 
alleine war fünfmal dabei. Zudem wurde bei 

Moderator Reto Brennwald immer wieder 
mangelnde Distanz zur SVP moniert – auch 
innerhalb des Fernsehens.

Die SVP und ihr Stratege Blocher haben 
in der «Arena» also eine ideale Plattform ge-
funden. Die Popularität gewann die Partei 
nicht trotz des von ihnen ständig kritisierten 
«Staatssenders», sondern sehr wohl auch 
wegen  der SRG-Programme. Moderator 
Brennwald ist inzwischen allerdings abgelöst 
worden. 

Wo liegt die Stärke der Schweiz?
Die Forderungen der SVP bezüglich der Zu-
kunft der SRG sind radikal. «Eine drastische 
Reduktion des Programmangebots innert 
zehn Jahren mit strikter Beschränkung auf 
den ‹Service public› und auf ein Radio- und 
ein TV-Programm pro Sprachregion, ver-
bunden mit entsprechenden Gebührensen-
kungen», verlangt sie. Die «Weltwoche» se-
kundierte im Kampf ihre SVP-Freunde mit 
einer Kampagne gegen die linkslastige SRG, 
prangerte in der für sie typischen Manier 
«die antidemokratischen Wurzeln des Roger 
de Weck» an, dessen erzkatholisches Ge-
schlecht bis heute stets auf der Seite der 
Herrschaft gestanden sei, «die das Volk ver-
achtet und entrechtet». Die früheren Gene-
rationen hätten Rom gehorcht. Die heutige 
bete Brüssel an.

«Wer stoppt Roger de Weck?», fragt Chef-
redaktor Roger Köppel in einem seiner Edi-
torials der «Weltwoche». Die Stärke der 
Schweiz liege darin, «dass offen debattiert 
wird, dass Meinungen aufeinanderprallen 
und sich behaupten müssen». Diesen «robus-
ten politischen Kampf» wollten de Weck 
und der von ihm eingesetzte Radio- und 
Fernsehdirektor Matter verhindern. «Sie 
setzen auf die zurechtgeschminkte Inszenie-
rung einer Harmonie, die es in der realen 
Schweiz nicht gibt.»

Roger de Weck nimmt diesen Fehdehand-
schuh nicht auf; am neuen Kulturkampf be-
teiligt er sich nicht direkt. «Unsere Aufgabe 
ist es, die politischen Verhältnisse zu spie-
geln – und nicht, sie zu gestalten. SRG-Jour-
nalisten sollen die Polarisierung sachgerecht 
abbilden, aber nicht aus Lust am Spektakel 
zusätzlich zur Polarisierung beitragen», 
sagte er kürzlich in einem Interview mit der 
«NZZ». Die SRG ist für de Weck «eine na-
tionale Institution des Gleichgewichts». Er-
folgsgeheimnis der Schweiz sei die Rücksicht 
auf Minderheiten und das stete Bemühen 
um Ausgleich der Interessen. Die SRG ver-

körpere dies. Die Vereinsstruktur sichere 
ihre Unabhängigkeit, es gebe keine Partei-
enherrschaft wie bei Deutschlands öffent-
lich-rechtlichem Rundfunk, «von Sarkozy 
und Berlusconi ganz zu schweigen». De 
Weck verweist auch auf die «freundeidgenös-
sische Solidarität», welche die SRG vorlebe: 
Ohne sie hätten weder die Romandie noch 
das Tessin Radio- und TV-Programme, die 
jenen der Deutschschweiz ebenbürtig seien. 
Von den jährlichen 462 Franken Empfangs-
gebühren fliessen 202 Franken in die franzö-
sische, italienische und rätoromanische 
Schweiz.

Solches interessiert die SVP wenig, sie 
versucht die SRG zurückzudrängen und be-
müht sich sehr, ihren Einfluss auf die Medien 
und in den Redaktionen auszubauen: Nach 
einem Besitzerwechsel geriet kürzlich die 
«Basler Zeitung» in ihren Einflussbereich, 
und die einst linksliberale «Weltwoche» ist 
nach mehreren Besitzerwechseln mit unkla-
ren finanziellen Verknüpfungen schon vor 
Jahren ins nationalkonservative Lager über-
gegangen. 

Jahrzehntelanger Konflikt
Das gegenwärtige medienpolitische Hick-
hack um Definition und Umfang des Service 
Public findet zu einer Zeit statt, die ohnehin 
von Umbrüchen geprägt ist. Anstelle des ma-
gischen Auges des Radioapparats von einst 
steht heute die Benutzeroberfläche, die 
Zugangspforte  zu einer unüberblickbaren 
Zahl von Kommunikations- und Distribu-
tionskanälen, sozialen Netzwerken und 
Communities – unzählige magische Augen 
blicken nun tatsächlich direkt in unser 
Privatestes . 

«Die Nutzung der Medien ändert sich 
schnell und radikal», sagte Rudolf Matter vor 
seinem Amtsantritt gegenüber dem Medien-
fachblatt «Edito»: «Die Reichweiten neh-
men bei Radio und Fernsehen tendenziell ab. 
Im Multimediabereich beobachten wir ein 
rasantes Wachstum.» Damit macht Matter  
klar, dass auch er gedenkt, den Online-Be-
reich von Radio und TV auszubauen. Das 
missfällt dem Präsidenten des Verbandes 
Schweizer Medien, dem ehemaligen Zei-
tungsverlegerverband, sehr. Hanspeter 
Lebrument , Verleger und Verwaltungsrats-
präsident der Südostschweiz-Mediengruppe 
AG in Chur, verlangt für die SRG ein Ver-
bot der Online-Werbung und hält fest: «On-
line ist die Zukunft der privaten Medien.» 
Internetangebote sind auch für die SVP kein 

Rudolf Matter, Direktor von Radio und Fernsehen
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Service public. Und die Partei Blochers geht 
noch weiter. Sie verlangt: Die SRG habe 
auch Frequenzen und Radiosender, die nicht 
dem Service public dienten, zum Beispiel 
Sparten sender, an Private abzu treten.

Im Medienbereich sind zwei sich teilweise 
überlagernde Konfliktlinien auszumachen: 
Einerseits findet zwischen privaten Medien
unternehmen und der SRG ein Streit um die 
Verteilung der Werbeeinnahmen und die 
Aufgabenteilung der einzelnen Medien statt. 
In der Vergangenheit wurden immer wieder 
Kompromisse gefunden, weil auch die 
Medienunternehmen  kein Interesse an 
dervölligen  Liberalisierung und Privatisie
rung der elektronischen Medien hatten – 
dies hätte auch neue, internationale Konkur
renz bedeutet. Anderseits wird um die 
journalistische Qualität und die politische 
Ausrichtung der elektronischen Medien ge
stritten – also um die politische Kontrolle 
der SRG. Diese Konflikte werden verschärft 
durch die Eitelkeiten in den Chefetagen der 
Medienhäuser. Journalistische, publizisti
sche und verlegerische Spitzenkräfte wie Ro
ger Schawinski , Roger Köppel, Frank A. 
Meyer, SVPNationalrat Christoph Mörgeli 
oder Zeitungsverlegerpräsident Hanspeter 
Lebrument  schreiben mit spitzer Feder, und 
sie äussern sich oft rechthaberisch und 
selbstgerecht. 

Ein Blick in die Geschichte zeigt: Der 
wirtschaftliche Interessengegensatz zwi
schen Verlagsunternehmen und der haupt
sächlich mit Gebührengeldern – heute jähr

lich 1,1 Milliarden Franken – finanzierten 
SRG besteht seit der Gründungszeit. Das 
Radio beeinträchtige die Interessen der 
Presse massiv, schrieb der Zeitungsverleger
verein Anfang der 1930erJahre an die dama
lige Aufsichtsbehörde, die Obertelegrafen
direktion. Nach Meinung der Verleger 
sollten die Radionachrichten lediglich «eine 
Ergänzung der Tageszeitung im Sinne der 
Vorbereitung und Anregung» zum Zeitungs
lesen bleiben. Die Depeschenagentur, wel
che die Nachrichten des Schweizer Radios 
bis in die Sechzigerjahre produzierte, war im 
Besitz des Zeitungsverlegerverbands. Sogar 
die liberale «NZZ» schrieb zu Beginn des 
Zweiten Weltkriegs: «Die Meinungsbildung 
liegt im demokratischen Volk bei seiner 
Presse (...) Je kürzer, je gesiebter die Radio
nachrichten sind, desto mehr tragen sie zur 
Erhaltung des seelischen und politischen 
Gleichgewichts bei.»* 

Als Linke verdächtigt
Die politische Auseinandersetzung wurde 
seit Anbeginn in unterschiedlicher Härte 
ausgefochten, abhängig auch von der politi
schen Grosswetterlage. Die im Januar 1974 
gegründete Schweizerische Fernseh und 
Radiovereinigung, auch unter dem Namen 
HoferClub bekannt, setzte sich beispiels
weise das Ziel, die «informations und pro
grammpolitischen Missbräuche des Fernseh 
und Radiomonopols zu bekämpfen», denn es 
gehe nicht mehr an, «dass die Monopol
medien durch einseitige Nachrichtenaus

wahl und zum Teil eindeutig links orientierte 
Sendungen – ohne Gegendarstellung – brei
teste Schichten unserer Bevölkerung in ei
ner ideologisch nicht allen erkennbaren 
Weise beeinflussen und vor allem unser 
Wirtschafts und Gesellschaftssystem oft in 
gravierender Weise diffamieren.» * 

Ähnlich argumentiert in jüngster Zeit die 
«Weltwoche», die behauptet, eine Mehrzahl 
der Beschäftigten beim Schweizer Fernse
hen stehe links. Sie fordert die Offenlegung 
allfälliger Parteimitgliedschaften aller SRG
Mitarbeitenden. Allerdings räumt selbst die 
«Weltwoche» ein, die meisten Berichte von 
Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) seien 
einwandfrei gemacht. «Die Frage ist, ob der 
Ausgewogenheit die ihr für einen Monopolsen
der gebührende Beachtung geschenkt wird. 
Das SRF hat die Definitionsmacht im Land 
und bestimmt die politischen Debatten.»

Dies klingt auch nach etwas Resignation 
bei den Kritikern. Der SRG ist nicht leicht 
beizukommen. Denn sie macht ihre Arbeit 
gut, vor allem angesichts der vielfältigen und 
gegensätzlichen Ansprüche des Publikums. 
Die SRGSendungen sind populär. Die 
Fernsehprominenz übernimmt in der repu
blikanischen Schweiz jene Rolle, die in 
Grossbritannien den Royals zukommt: Sie 
liefert mit Liebesaffären, Nachwuchs und 
Kleidung freudig den täglichen Stoff für 
Klatschspalten und Pendlerzeitungen. Das 
Deutschschweizer Publikum hat die Ange
bote von SRF im Jahr 2010 – also noch vor 
der Zusammenführung – durchschnittlich 

14,4 Stunden pro Woche genutzt. 
Das Fernsehen erreichte 32,6 Pro
zent Marktanteil. Noch deutlicher 
ist die Vorherrschaft beim Radio: 
Bei 61,7 Prozent aller in Betrieb 
stehenden Empfänger ist ein SRF
Sender eingestellt. Und das Unter
nehmen Schweizer Radio und 
Fernsehen weiss um seinen Wert. 
Auf seiner Homepage steht, mit ih
ren vielfältigen und hochwertigen 
Programmen stehe SRF im Dienst 
der Öffentlichkeit und sei «fest in 
der Gesellschaft verankert». Dem 
kann man nicht widersprechen.
(*) zitiert nach: «radio und Fernsehen in 
der Schweiz», verlag hier + jetzt, Baden.

Die Sendung der «Arena» ist für die 
Parteien der ideale Ort der Selbstdar-
stellung und wird entsprechend kriti-
siert oder gelobt.

Hanspeter Spörri ist freier Publizist,  
bis 2006 war er chefredaktor des «Bund» 
in Bern
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Der Unzugehörige
Zum Lebendigsein gehörte für Max Frisch, der im Mai dieses 
Jahres seinen hundertsten Geburtstag hätte feiern können, 
immer auch das Fremde. Je provisorischer seine Wohnsitze wa-
ren, desto heimischer fühlte er sich als Schriftsteller. Heimat 
war für ihn nicht an ein Land gebunden. Von Julian Schütt

Noch bevor Max Frisch als Einundzwanzig-
jähriger 1933 die erste Auslandsreise nach 
Südosteuropa unternahm, empfand er das 
Heimkehren als ein Problem. In einem 
Artikel  für den Kulturteil einer Zeitung be-
schreibt er eine Hochgebirgswanderung. Bei 
der Rückkehr ins Tal und in die Zivilisation 
erschrickt er: Es ist, als ob die Zeit stehen 
geblieben  wäre. Er kommt an einer unbe-
wohnten Berghütte vorbei, passiert auf dem 
weiteren Abstieg Alpweiden, die wie ausge-
storben sind, genau wie die erste Ortschaft, 
die er schliesslich erreicht. Als er die Dorf-
strasse entlanggeht, kommt ihm das vor, wie 
wenn er eine Gräberreihe abschreiten würde. 
Nirgendwo ein Mensch oder ein Tier. Die 
totale Verlassenheit. 

Frisch erwähnt an dieser Stelle zum ers-
ten Mal das Märchen von Rip van Winkle, 
der nach seinem Zauberschlaf so spät zu-
rückkehrt, dass er keinen Mitmenschen 
mehr findet. Diese Urfigur des Unzugehöri-
gen geistert danach hartnäckig durch Frischs 
Gesamtwerk. Verschiedentlich schildert er 
Rip-van-Winkle-Erlebnisse, in denen sich 
der Erzähler fragt, warum er plötzlich durch 
die Strassen geht, «als wäre ich in der Fremde, 
als verstände ich eure Landessprache noch 
nicht». Wach sein bedeutet für Rip van 

Winkle – beziehungsweise für Max Frisch – 
Fremdheit.

Die Schweiz als Mausefalle
Durch Frischs Werk und seine Biografie  
zieht sich der Wunsch, immer neu anzufan-
gen, altes Leben abzustreifen, sich zu häuten, 
ein unbekanntes Ich zu sein. Als lebendiges 
Wesen erfährt er sich in der Fremde, ebenso 
wie er seine Landsleute erst mit der not-
wendigen Klarheit und Unerbittlichkeit be-
schreiben kann, nachdem die Hitlerzeit und 
mit ihr verbunden die Verbunkerung der 
Schweiz vorbei sind und er wieder reisen 
kann. Zum Lebendigen gehört für ihn unaus-
weichlich das Fremde.

Frisch litt darunter, dass er nach 1936 wäh-
rend eines Jahrzehnts nicht mehr ins Ausland 
reisen konnte. «Nicht Loge, sondern Mau-
sefalle» umschreibt er die Lage der Schweiz 
während des Krieges. Eine bedrohte «Leere 
zwischen Krieg und Frieden» sei das Land 
gewesen. Nach den heutigen historischen 
Kenntnissen eine nicht zufällig vergessene 
Fuge, wichtig für die Achsenmächte, zwi-
schen denen die Schweiz eingeklemmt war 
und denen sie wirtschaftlich und in der 
Flüchtlingspolitik fatal entgegenkam. Dass 
man zwar in keine Kriegshandlungen hinein-

gezogen wurde, aber als verschontes Land 
abgekapselt war, blieb nicht ohne Folgen: Es 
kam zu einem für die Kultur letztlich kon-
traproduktiven Zusammenrücken. Das 
«Peinlich-Familiäre» (Frisch) der Beziehun-
gen im einheimischen Literaturklüngel, in 
dem man jeden «von vornherein in Pantof-
feln und Schlafmütze» kannte – diese 
Distanz losigkeit be günstigte auf Dauer eine 
erschreckende Apathie. 

Distanz zum Kriegsgeschehen
Die Mehrzahl der Kulturleute überliess die 
Politik den herrschenden Politikern und ver-
tiefte sich stattdessen in vermeintlich essen-
ziellere Themen. So setzte sich ein regie-
rungsnaher, armeefreund licher Diskurs fast 
ohne staatlichen Druck durch. Notfalls 
halfen  aber die Zensurstellen der mit weit-
reichenden Vollmachten ausgestatteten 
Schweizer Regierung nach, um widerspens-
tige Stimmen zu disziplinieren. 

Das straff geregelte Soldatendasein, «Ak-
tivdienst» genannt, machte den aufmerk-
samsten Beobachter passiv, betäubte die 
Wahrnehmungssensorien. Wenn nicht ge-
rade die Angst da war, selber in den Krieg  
hineingezogen zu werden, reagierte man 
trotz oder wegen der vielen Übungen und 
Ernstfall-Simulationen immer teilnahms-
loser auf die Versehrungen in anderen Län-
dern. Frisch notierte: «Die Nachrichten wer-
den langweilig, eine Aufzählung von Städten, 
zu Mittag, zu Abend. Man sieht nicht mehr 
auf die Karte. Es hört sich fortan wie ein 
Sportbericht an, so unblutig. Es schreit nicht, 
es stinkt nicht, es starrt nicht, es röchelt 
nicht, es brennt nicht.» Man muss hier von 
einer Immunisierung gegen die Kriegswirk-
lichkeit sprechen. Erst im «Dienstbüchlein» 
(1974) fragt Frisch penibler nach, was er 
eigentlich  alles über die Zeit des National-
sozialismus wusste, von Hitlers Überfällen, 
von der Vernichtung der Juden. Überwog 
die Leere? Nein, geblieben sei hauptsächlich 
die Erinnerung, «wie die Uniform uns das 
Gewissen  abnimmt, ohne dass jemand es als 
Gewissen übernimmt».

Auseinandersetzung mit Deutschland
Während und nach dem Krieg stiess Schrei-
ben allenthalben an Grenzen, reichte nicht 
aus. Wie sollte das Unbegreifliche, aus jedem 
«erlebbaren Verhältnis» Entbundene, ausge-
drückt werden? Es blieb nur ein gangbarer 
Weg: In der Literatur musste man sich der 
eigenen Grenzen klar sein. Zu dieser Ein-S
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sicht kam Max Frisch früher als manch an-
derer Autor. Er wandte sich nach 1945 so 
sehr dem besetzten Deutschland zu, dass er 
auffiel. In Deutschland war er mit seinen 
Texten einem völlig anderen Klima ausge-
setzt als in der Schweiz. Wo Schweizer sich 
kaum ange sprochen fühlten, konnten Deut-
sche höchst empfindlich reagieren und um-
gekehrt. Schreiben in und für beide Kultur-
räume stellte sich als riskantes Unterfangen 
heraus. Die meisten Kollegen lieferten sich 
den drohenden Missverständnissen hüben 
wie drüben nicht freiwillig aus. Man müsse, 
schrieb Frisch, fähig sein, die «Wirklichkeit 
unserer Zeit aufzuzeigen». Und diese Fähig-
keit bestand darin, verschiedene Realitäten, 
solange sie noch «glühende» Objekte sind, 
abzubilden, sie in ihrer Verschiedenheit und 
Gleichzeitigkeit in eine Konstellation zu 
bringen, die zumindest für den Augenblick 
stimmte. Das war im Wesentlichen Frischs 
Programm nach dem Krieg. 

Observiert und fichiert
Er reiste aber nicht nur nach Deutschland, 
er reiste auch in die von den Deutschen zer-
störten Länder wie Polen, um möglichst prä-
zise Eindrücke von dem veränderten Europa 
zu erhalten. Die Reisen hinter den Eisernen 
Vorhang nahm man ihm besonders in der 
Schweiz übel. Die Staatsschützer begannen 
ihn zu observieren und fichieren. Die ihm 
lange Zeit verbundene «Neue Zürcher Zei-
tung» distanzierte sich von ihm, rückte ihn 
öffentlich  in die Nähe eines Nazisympathi-
santen, eines Landes verräters. 

Frisch betrachtete fortan Politisches nicht 
mehr abgekoppelt von der Kultur. Im Ge-
genteil: Politik war für ihn Teil der Kultur, 
und Kultur gehörte genauso zur Politik. 
Seine Position bezeichnete er nun als einen 
gegen Diktaturen aller Art gerichteten 
«humanistischen  Sozialismus». Als erster 
deutschsprachiger Autor setzte er sich im 

Theaterstück «Die chinesische Mauer» 
(1946) mit dem Atomzeitalter und seinen 
Gefahren auseinander. 

Europa und die USA
1951 zog er dank eines Stipendiums der  
Rockefeller Foundation für ein gutes Jahr in 
die USA, verbrachte mehrere Monate in 
New York und San Francisco. Zurück in 
Europa , nervte ihn, wie hochnäsig Künstler, 
Architekten und Intellektuelle die USA be-
urteilten. Der Vortrag «Unsere Arroganz  
gegenüber Amerika» entstand als Antwort 
auf die Stimmen, die sich wunderten, wie 
Frisch es in den USA freiwillig über ein Jahr 
ausgehalten hatte. Sie erwarteten nach sei-
ner Rückkehr eine saftige Abrechnung, wozu 
er aber keinen Anlass sah. Die Arroganz be-
zog sich besonders auf das Kulturelle. Frisch 
beobachtete, dass in den USA zwar der kul-
turelle Mittelstand fehlte, dafür gab es eine 
erfrischende Unbefangenheit. Man tarnte 
sich nicht hinter fremden kunsthistorischen 
Kenntnissen. Die Zahl der amerikanischen 
Söhne, die es einfach satt hätten, von dem al-
ten «Papa» Europa, den sie füttern mussten, 
im Geistigen begönnert zu werden, sei ge-
waltig und für niemand von Vorteil, schrieb 
Frisch. Er bekannte sich schon in diesem 
Vortrag von 1953 zu einer kulturellen Globa-
lisierung. Die Erde fange an, rund zu werden, 
auch im Erlebnis der Menschen, nicht nur in 
der Kenntnis. Der Typus des globalen Men-
schen werde vor allem in Amerika geboren, 
und dass dieser Typus sich weigere, Europa 
als geistige Weltmitte zu betrachten, sei 
selbstverständlich. Frisch nahm sich später 
eine Wohnung in Manhattan.

«… sehr rasch ein Emigrant»
Wählte er die Wohnsitze im Ausland – er 
lebte auch längere Zeit in Rom und Berlin –, 
um schreiben zu können? Sicher wählte er 
sie, um leben zu können. Schon in der ersten 

NEUErSchEiNUNgEN 
Zum Jubiläumsjahr sind neben 
der Biografie von Julian Schütt 
zahlreiche Publikationen zu 
Frisch erschienen. 

Beatrice von Matt: «Mein 
Name ist Frisch», Begegnun
gen mit dem Autor und seinem 
Werk. Verlag Nagel & Kimche, 
Zürich, 156 S., CHF 23.90

Daniel de Vin (Hrsg.): «Max 
Frisch, Citoyen und Poet». 

Wallstein Verlag, Göttingen, 
128 S., CHF 30.50

Volker Hage: «Max Frisch. 
Sein Leben in Bildern und  
Texten». Suhrkamp Verlag, 
Berlin, 257 S., CHF 37.90

Ingo Schulz (Hrsg.): «Nicht 
weise werden, zornig bleiben»,  
Ein Porträt in Originalauf 
nahmen. Der Hörverlag,  
2 CDs, CHF 35.20

«Max Frisch spricht», Reden 

und ein Gespräch anlässlich 
des 75. Geburtstags mit Hans 
Ulrich Probst, Literatur 
redaktor Radio DRS. Verlag 
Christoph Merian, CHF 26.

Die meisten Werke von Max 
Frisch wurden auch ins  
Französische, Englische und  
Spanische übersetzt. Neuer
scheinungen in diesen Spra
chen gab es zum Jubiläums
jahr jedoch keine.

Julian Schütt, geboren 1964, lebt als Autor und 
Journalist  in Zürich. Dieses Frühjahr erschien von ihm 
das Buch «Max Frisch – Biographie eines Aufstiegs» 
(Suhrkamp Verlag, Berlin)

Hälfte des «Tagebuchs 1946–1949» steht der 
Satz: «... irgendwie ist man immer ein Aus-
länder», nämlich wenn man beschreibt, was 
man nicht persönlich erlebt hat. Und im 
Schlussabschnitt steht der Satz in radikali-
sierter Form noch einmal: «... man ist sehr 
rasch ein Emigrant.» 

In der Rede zur Verleihung des Büchner-
Preises 1958 nimmt er sich dann dieses «Ge-
fühls der Unzugehörigkeit» umfassend an. Es 
liesse sich natürlich darüber diskutieren, ob 
die positive Bewertung des emigrantischen 
Standorts den Zwangscharakter jeder Exi-
lierung nicht zu sehr in den Hintergrund 
rückt. Spannend sind die literarischen Resul-
tate allemal, die Art und Weise, wie Max 
Frisch die Entfremdung des Menschen in der 
Nachkriegsgesellschaft  gestaltet hat: im 
«Tagebuch  1946–1949», in «Graf Öderland» 
(1950/51) und «Stiller» (1954), in «Homo 
faber » (1957) und in «Andorra» (1961).

Das erste Tagebuch endet mit der Skizze 
«Schinz», die von einem Rechtsanwalt mit 
diesem Namen handelt. «Schint’s» («wie es 
scheint») ist ein geläufiger Mundartausdruck, 
mit dem man bestätigt, dass man ein Gerücht 
ebenfalls schon vernommen hat. Es scheint 
sich herumgesprochen zu haben, dass mit 
Schinz etwas nicht mehr stimmt, er fühlt sich 
jedenfalls ausgegrenzt. Er ist es, der plötzlich 
zur Einsicht kommt: «Man ist sehr rasch ein 
Emigrant.» 

Kaum hatte er «Schinz» gelesen, stand für 
Frischs Verleger Peter Suhrkamp fest, dass 
es die Skizze zu einem grösseren Werk war. 
Tatsächlich ist Schinz ein Vorläufer von Stil-
ler, dem «Inland-Emigranten». Beide ziehen 
die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich, 
man verdächtigt sie, mit subversiven Ele-
menten in Kontakt zu stehen. Suhrkamp 
erkannte  darin auch viel Frisch: «Mir will 
scheinen, dass Sie in einer persönlichen Krise 
sind, aber das ist wahrscheinlich die Voraus-
setzung für einen produktiven Zustand», 
schrieb er Frisch.

Der Kalte Krieg forderte eigene Emigran-
ten. Einer davon war Frisch. Es geschah sehr 
schnell, oder wie er es in «Schinz» schreibt: 
«Man sieht die Dinge etwas anders, als die 
andern sie lehren; man kann nichts dafür, 
dass die Zeitungen das Gegenteil schreiben.» 

Die Wahrheit ist sicher, dass Max Frisch 
das Emigrantische zum Schreiben brauchte. 
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«Der teuerste Wahlkampf aller Zeiten»: So 
titelten die Schweizer Zeitungen zu Beginn 
dieses Jahres, als einige Parteien ihre Bud-
gets für die eidgenössischen Wahlen dieses 
Herbstes bekannt gaben. Die Christlich- 
demokraten (CVP) sprachen von drei Mil-
lionen Franken, dreimal mehr als bei den 
letzten Wahlen von 2007. Bei den Freisin-
nig-Liberalen (FDP) waren es 2,6 Millionen, 
aus denen inzwischen bereits über drei  
Millionen geworden sind. Für «einen erkenn-
baren Auftritt wären acht Millionen erfor-
derlich», sagte Vincenzo Pedrazzini als 
Wahlkampfleiter der FDP, fünf Millionen 
seien das absolute Minimum. Bei diesen 
Summen handelt es sich allerdings nur um 
die Budgets der nationalen Parteien. Dazu 
kommen die Ausgaben ihrer kantonalen Sek-
tionen sowie der einzelnen Kandidatinnen 
und Kandidaten. 

Wie viel die Parteien insgesamt ausgeben 
werden, weiss niemand genau. Für die Wah-
len von 2007 schätzten Experten die gesam-
ten Wahlkampfkosten auf rund 50 Millionen 
Franken. Für dieses Jahr gehen sie von einem 
mindestens doppelt so hohen Betrag aus. 
Damit ist die Schweiz zwar immer noch weit 
von amerikanischen Verhältnissen entfernt, 
wo allein für den Präsidentschaftswahlkampf 
Hunderte von Millionen US-Dollar fliessen. 
Aber auch hierzulande steigen die Kosten des 
Politmarketings stetig an – und mit ihnen der 
Ruf nach mehr Transparenz bei der Her-
kunft der Gelder. Denn auch bei der Offen-
legung von politischen Spenden ist die 
Schweiz weit von international gültigen 
Standards entfernt.

Bekannt sind nur die Fraktionsbeiträge 
Mit ihren Mitgliederbeiträgen können die 
Parteien keine Wahl- und Abstimmungs-
kämpfe finanzieren, da kommt viel zu wenig 
Geld in die Kassen. Das gilt auch für Sozial-
demokraten (SP) und Grüne, die stärker auf 

Die Wahlen heizen die Debatte über das Geld in der Politik an
Mehr Transparenz bei der Finanzierung von Parteien und Ab-
stimmungskampagnen  verlangen linke Parteien, verschiedene 
experten und internationale Organisationen. Bisher hat die 
Mehrheit des Parlaments aber alle vorschläge dazu abgelehnt. 
Nun sollen volksinitiativen dem Anliegen zum Durchbruch  
verhelfen. von rené Lenzin

diese Einnahmequelle angewiesen sind als 
die bürgerlichen Parteien. Sie verpflichten 
daher ihre Vertreter in bezahlten Regie-
rungsämtern zu Abgaben an die Parteikasse. 
Für Kampagnen sind alle Parteien zur 
Hauptsache auf Spenden angewiesen. Deren 
Herkunft bleibt mangels Deklarationspflicht 
jedoch weitgehend im Dunkeln. Etwas 
Transparenz herrscht einzig bei den staatli-
chen Beiträgen an die Fraktionen der eidge-
nössischen Räte. Jede Gruppierung, die im 
National- oder im Ständerat über mindes-
tens fünf Sitze verfügt, erhält einen jährli-
chen Grundbetrag von 144 500 Franken und 
zusätzlich 26 800 Franken pro Mitglied. Das 
Total dieser Zuschüsse ist kürzlich von 
knapp 5 auf rund 7,3 Millionen pro Jahr er-
höht worden.

In den vergangenen Jahren hat es mehrere 
Versuche vor allem aus links-grünen Kreisen 
gegeben, mehr Transparenz in die Parteien-
finanzierung zu bringen. Gefordert wurde 
etwa, dass Parteien und Abstimmungskomi-
tees die Herkunft ihrer Spenden ab einer ge-
wissen Höhe deklarieren müssen. Oder dass 
mit staatlichen Zuschüssen belohnt wird, 
wer die Namen seiner Spender bekannt gibt. 
Oder dass Parlamentarierinnen und Parla-
mentarier ihre persönlichen finanziellen 
Verhältnisse offenzulegen haben. Die Ver-
fechter dieser Vorstösse stören sich insbe-
sondere an Spenden der Wirtschaft, die in 
der Regel nur an bürgerliche Parteien gehen. 
Mächtige Lobbys wie die Banken oder die 
Pharmaindustrie nähmen so ungebührlichen 
Einfluss auf die Politik, sagen SP und Grüne.

Störend finden sie auch die finanziellen 
Möglichkeiten der Schweizerischen Volks-
partei (SVP). Diese verfüge für die Wahlen 
über dreimal mehr Geld als alle andern Par-
teien zusammen, monieren Kritiker – Geld, 
das schwerreiche SVP-Mitglieder in die 
Kampagnen stecken. Zwar lassen sich diese 
Angaben nicht überprüfen, weil die SVP kei-

nen Einblick in ihre Kampagnenbuchhaltung 
gewährt. Aber sie dürfte für Abstimmungs-
kämpfe wie bei der Minarett- oder der Aus-
schaffungsinitiative tatsächlich Mittel zur 
Verfügung gehabt haben, wie sie sonst nur 
der potente Wirtschaftsdachverband Eco-
nomiesuisse aufbringen kann. 

Mehr Transparenz sei unabdingbar für 
eine funktionierende Demokratie, sagen die 
Befürworter der Offenlegungspflicht. Nur 
wenn die Stimmberechtigten wüssten, woher 
das Geld für Kampagnen komme, verfügten 
sie über umfassende Informationen für ihre 
Meinungsbildung. Häufig ist die Forderung 
nach Transparenz verknüpft mit dem 
Wunsch nach staatlicher Parteienfinanzie-
rung, wie sie viele westliche Länder kennen. 
Mit Beiträgen der öffentlichen Hand liessen 
sich die unterschiedlich hohen Spendenein-
gänge ausgleichen und die Chancengleichheit 
im politischen Wettbewerb erhöhen, heisst 
es. Es sind jedoch genau solche staatlichen 
Beiträge, welche den Gegnern von mehr 
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Transparenz als Hauptargument dienen. 
Eine Offenlegungspflicht verletze nicht nur 
die Privatsphäre von Spendern und führe zu 
einer Verminderung ihrer Zuwendungen, sie 
laufe zwangsläufig auch auf staatliche Unter
stützung der Parteien hinaus, was mit dem 
bewährten schweizerischen Milizprinzip 
nicht vereinbar sei, sagen sie. Auch wenn es 
im bürgerlichen Lager durchaus Kritik an der 
weitgehenden Intransparenz gibt, sind mit 
diesem Argument bisher sämtliche Anläufe 
für etwas Licht im Dunkel der Parteienfinan
zierung abgeblockt worden.

Internationale Kritik
Die mangelnde Transparenz bei der Partei
enfinanzierung trägt der Schweiz regel
mässig Kritik von internationalen Gremien 
ein. Damit setze sich unser Land dem Ver
dacht der Korruption aus, bemängeln die 
Organisation für Sicherheit und Zusammen
arbeit in Europa (OSZE) oder die Nichtre
gierungsorganisation Transparency Interna

tional. Aber ist das Schweizer Politsystem 
tatsächlich korrupt? Das Problem sei, «dass 
man diese Frage wegen mangelnder Trans
parenz nicht beantworten kann», sagt 
Martina  Caroni, Professorin für öffentliches 
Recht an der Universität Luzern. Sie glaube, 
die Schweizer Politik sei nicht korrupt, aber 
beeinflussbar. Dadurch gehe das Grundver
trauen in ein funktionierendes System ver
loren: «Beim Stimmbürger macht sich das 
Gefühl breit, dass man der Politik nicht 
trauen kann, weil sie eben beeinflussbar ist», 
sagt Caroni. 

Handlungsbedarf scheint auch die kürz
lich gewählte Bundesrätin Simonetta Som
maruga (SP) erkannt zu haben. Sie ist als Jus
tizministerin für solche Fragen zuständig. 
Als Parlamentarierin hatte sie die Forderung 
ihrer Partei nach mehr Transparenz stets 
unterstützt. Allerdings hat sich der Gesamt
bundesrat bisher gegen eine Offenlegungs
pflicht ausgesprochen. Daher agiert Som
maruga vorsichtig und hat zunächst einmal 
ein Gutachten in Auftrag gegeben, das aus
ländische Modelle der Parteienfinanzierung 
vergleichen wird. 

Schneller vorwärts machen zwei Komitees, 
welche die Transparenz mit Volksinitiativen 
einfordern wollen. Da ist zum einen der 
31jährige SVPNationalrat Lukas Reimann, 
der beabsichtigte, alle Parlamentarier zur Of
fenlegung ihrer Einkünfte und Geschenke zu 
zwingen. Auf Druck seiner Partei, die sich bis
her jeglicher Transparenz verweigert hat, be
schränkt sich Reimann nun zwar auf 
Nebeneinkünfte  und Geschenke, die im Zu
sammenhang mit dem politischen Mandat 
stehen. Aber an der grundsätzlichen Forde
rung nach mehr Transparenz hält er als Ver
treter der «FacebookGeneration» fest. Un
terstützung erhält er auch aus andern 
Jungparteien.

Gleich einen ganzen Strauss von Initiativ
projekten haben zum andern die beiden SP
Nationalräte Andreas Gross und Andi 
Tschümperlin lanciert. Sie wollen dem Volk 
mehrere Varianten vorlegen, um die Erfolgs
chancen für die Abstimmung zu erhöhen. 
Eine Minimalvariante sieht eine Offenle
gungspflicht bei Spenden ab einer gewissen 
Höhe vor. Eine zweite Variante würde diese 
Pflicht mit einer Spendenobergrenze für 
Einzelpersonen und Firmen ergänzen. Die 
dritte Variante setzt auf Anreize und belohnt 
Parteien und Komitees mit staatlichen Bei
trägen, wenn sie die Herkunft ihrer Spenden 
offenlegen. Die vierte Variante schlägt 

schliesslich eine staatliche Parteienfinanzie
rung vor: Parteien, die ihre Buchhaltung 
offenlegen  und über mindestens einen Sitz 
im Nationalrat verfügen, erhielten jährlich 
einen oder zwei Franken pro Wählerstimme. 
Bis im Spätsommer wollen Gross und 
Tschümperlin ein überparteiliches Komitee 
auf die Beine gestellt, den Initiativtext be
reinigt und die Unterschriftensammlung lan
ciert haben.

Geld ist nicht alles
Die Absicht der beiden Sozialdemokraten ist 
klar: Sie wollen in der heissen Phase des 
Wahlkampfs auf die aus ihrer Sicht proble
matische Intransparenz und die finanzielle 
Übermacht der SVP aufmerksam machen. 
Tatsächlich setzt die Volkspartei die Mess
latte hoch an und treibt die anderen Parteien 
zur Erhöhung ihrer Budgets. Auch die 
Grünen , die für den diesjährigen Wahlkampf 
drei bis viermal mehr ausgeben möchten als 
2007. Mit 100 000 bis 200 000 Franken ist 
das Budget der nationalen Partei allerdings 
immer noch sehr bescheiden. 

Gerade die jüngsten Erfolge der Grünen – 
und auch der Grünliberalen – zeigen, dass 
Geld in der Politik nicht alles ist. Bei Wah
len gewinnt, wer zur richtigen Zeit die rich
tigen Antworten gibt oder einfach auch nur 
im Trend ist. Dass sich politische Erfolge 
nicht einfach kaufen lassen, beweisen auch 
Abstimmungen wie diejenigen über die Ver
wahrungs oder die Verjährungsinitiative: 
Beide Begehren waren von Bürgerkomitees 
lanciert worden, die weder über bedeutende 
finanzielle Mittel noch über professionelle 
Strukturen verfügten, die mit ihren Anlie
gen aber offenbar den Nerv der Zeit getrof
fen haben. 

Vor allem bei knappen Abstimmungs
ausgängen kann das Geld aber natürlich 
trotzdem den Ausschlag über Sieg und Nie
derlage geben. Und bei Wahlen wird es zwar 
nicht die allgemeinen Trends bestimmen, 
aber zumindest deren Ausschläge beeinflus
sen können. «Würden wir über das Budget 
der SVP verfügen, könnten wir jeweils zwei 
bis drei Prozent mehr Wähleranteile für uns 
gewinnen», sagt Ueli Leuenberger, der Prä
sident der Grünen. Mit den Sozialdemokra
ten will er nun wenigstens dafür sorgen, dass 
die Stimmbürger wissen, woher die SVP ihr 
Geld hat. Kommen die geplanten Volksini
tiativen zustande, werden ebendiese Stimm
bürger entscheiden, ob sie das wirklich  
wissen  wollen.
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Gibt es den Fukushima-Effekt?
Nach dem reaktorunfall in Tschernobyl vor 25 Jahren feierten 
die Grünen einen grossen erfolg bei den eidgenössischen 
wahlen . Ob die Katastrophe in Fukushima nun auch die wah-
len im Oktober beeinflussen wird, ist fraglich: Das politische 
umfeld hat sich seit Tschernobyl verändert. von heinz eckert

Vor der Atomkatastrophe in der japanischen 
Stadt Fukushima sahen sämtliche Voraussa
gen die Schweizerische Volkspartei (SVP) 
als Siegerin der eidgenössischen Wahlen 
vom 23. Oktober dieses Jahres. Mit ihren 
Themen trieben die Mitstreiter von 
Christoph  Blocher die anderen Parteien vor 
sich her. Die Diskussionen drehten sich vor 
allem um Flüchtlinge aus Nordafrika, Zu
wanderer aus Osteuropa, das Verhältnis zur 
Europäischen Union, sprich zunehmender 
Zwang zur Anpassung, sowie die Konkor
danz im Bundesrat. Ob sich die politischen 
Schwerpunkte durch das Unglück in Japan 
ändern, ist noch ungewiss. Die Sozial
demokraten, die Grünen und die noch junge 
Partei der Grünliberalen haben nach dem 
Vorfall einen gewaltigen medialen Auftrieb 
erhalten und ihre bereits bekannten Positi
onen gegenüber den AKWs herausstreichen 
können. Das führte vor allem zu einer gross
sen Beteiligung an den traditionellen Oster
märschen gegen die Atomkraft.

Leuthard von ihrer Partei gebremst
Auch CVPBundesrätin Doris Leuthard 
hat als Schweizer Energieministerin rasch 
reagiert und gefordert, dass die Bewilli
gungsverfahren für neue Kernkraftwerke in 
der Schweiz sofort sistiert werden. Wenig 
später hat sie diese Forderung allerdings 
wieder relativiert, denn ihre Partei ist sich 
in dieser Frage völlig uneinig – ebenso die 
FDP. In beiden bürgerlichen Parteien ver
künden Spitzenvertreter unterschiedliche 
Meinungen zur Atomenergie: Während 
Bundesrat Johann SchneiderAmmann 
nach längerem Nachdenken für einen Ver
zicht auf die Atomenergie plädiert, vertritt 
Georg Bührer als Präsident des Wirt
schaftsdachverbandes Economiesuisse 
genau  die gegenteilige Position. Und FDP
Präsident Fulvio Pelli schafft es, auch die
sen parteiinternen Zwist als Pluspunkt für 
seine Partei darzustellen: Die Divergenz 
beweise, dass die FDP unabhängig vom 
Dachverband der Schweizer Wirtschaft po

litisiere. Nicht mehr, aber auch nicht weni
ger, sagt er.

Warten, dass die Erregung sich legt
Fast gar nichts ist zu dieser Frage von der 
SVP zu vernehmen, die ansonsten kein wich
tiges Thema auslässt. Sie überlässt es den 
Konkurrenten, sich in dieser heiklen Frage 
zu exponieren, wohl in der Hoffnung, dass 
sich die Erregung bis zum Herbst legt und 
dann die Aufmerksamkeit der Schweize
rinnen und Schweizer wieder auf andere 
Themen gelenkt werden kann. Die Grünen 
haben erwiesenermassen mehrmals bei Wah
len von gerade aktuellen Umweltthemen 
profitiert: 1987 von der TschernobylKata
strophe, 2003 vom Hitzesommer, der die 
Umweltanliegen in den Vordergrund rückte, 
und 2007 vom KlimaFilm von Al Gore, der 
weltweit einen UmweltHype entfacht hatte. 
Er hat den Grünen in der Schweiz mit  
9,6 Prozent bisher grössten Wähleranteil 
verholfen.

Ob es einen FukushimaEffekt gibt und 
wenn ja, ob dieser bis zum 23. Oktober, dem 
Wahltag, anhält, ist nicht klar. Obwohl in 
den Kantonen BaselLandschaft und Zürich 
Ende März und Anfang April die Grünen 
und die Grünliberalen als Gewinner aus den 
Wahlen hervorgegangen sind, glauben Ex
perten nicht, dass die Ereignisse in Japan die 
beiden Wahlen entscheidend beeinflusst 
haben . «Wenn das aktuelle Thema so stark 
interessiert hätte, wäre die Wahlbeteiligung 

höher gewesen», sagt etwa Lukas Golder 
vom Berner Forschungsinstitut GfS. Gegen 
einen  FukushimaEffekt spreche auch, dass 
das rotgrüne Lager insgesamt nicht zugelegt 
habe. Dass es in Deutschland bei den Wah
len in BadenWürttemberg anders war und 
der FukushimaEffekt dort gespielt hat, er
klärt Golder damit, dass «in Deutschland die 
Bürgerinnen und Bürger den Protest nur 
über Wahlen ausdrücken können».

Gleich argumentiert der Zürcher Polit
geograf Michael Hermann: Es gebe einen 
klaren Unterschied zwischen sachpolitischen 
Abstimmungen und Wahlen: «Ein neues 
Atomkraftwerk hat es nun beim Stimmvolk 
sicher sehr viel schwerer, akzeptiert zu wer
den, als vor Fukushima», sagt er und prog
nostiziert: «Ein allfälliger FukushimaEffekt 
wird sich bis zum Wahlherbst noch weiter 
abschwächen.» Die Atomfrage werde in der 
Schweiz bei einer Sachabstimmung entschie
den werden und nicht bei Wahlen. Hierzu
lande komme es nur selten vor, dass die 
Stimmbürger bei Wahlen ein Zeichen für 
eine bestimmte Richtung setzen oder Politi
ker bestrafen wollten, wie dies beispielsweise 
in Deutschland immer wieder der Fall sei.

Noch lange kein Ausstieg
Sicher ist, die Ereignisse in Japan beeinflus
sen die künftige Schweizer Energiepolitik. So 
wie das Unglück in Tschernobyl 1987 das end
gültige Aus für das geplante Atomkraftwerk 
in Kaiseraugst bedeutete, wird Fuku shima 
den Gegnern der Atomkraft Auftrieb geben 
und die alternative Energieproduktion för
dern helfen. Allerdings haben potente Wirt
schaftskreise bereits ihren Widerstand gegen 
einen Ausstieg aus der Atomkraft angekün
digt. Und da der Stromverbrauch in der 
Schweiz stetig steigt und 40 Prozent der Elek
trizität aus Atomkraftwerken stammen, wird 
es wohl noch lange dauern und viel kosten, bis 
dieser Ausstieg Wirklichkeit werden kann.
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Vierzig Jahre Frauenstimmrecht

Am 7. Februar 1971 haben die Männer in der Schweiz den Frauen das 
Stimmrecht zugestanden : 66 Prozent stimmten Ja, 34 Prozent Nein. 
Der Kampf der Frauen um diese Gleichstellung war lang und hart – ab 
1886 gab es immer wieder versuche. Die Plakate  aus der zeit der Abstim-
mungskämpfe zeigen, mit welchen emotionen gekämpft  wurde.

1901

1920

um 1920

1968

1920

um 1945
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Verwaltungseinheiten in regionale Konsularcenter soll der Ressour- 
cenoptimierung  dienen. Dazu muss angemerkt werden, dass dieser 
Konzentrationsprozess nicht mit der Schliessung von Vertretungen 
gleichzusetzen ist: Die Schweizer Präsenz bleibt in den Ländern, in 
denen die Konsularabteilungen verlegt werden, gesichert. Unsere 
Botschafterinnen  und Botschafter stellen sowohl die Erfüllung ihrer 
diplomatischen Aufgaben als auch die menschliche Nähe zu unseren 
Lands leuten sicher, die sich in ihren Aufenthalts- oder Akkreditie-
rungsländern niedergelassen haben.

Das EDA ist sich indes bewusst, dass die Schliessung von Vertre-
tungen bzw. die Konzentration der Dienstleistungen in regionalen 
Konsularcentern für die Schweizerkolonie grosse Auswirkungen 
hat, vor allem, weil bestimmte Aufgaben nun von anderen Vertre-
tungen übernommen werden, sowie aufgrund der grösseren geo-
grafischen  Distanz, mit welcher ein Verlust des Gefühls der Nähe 
verbunden ist. Wir verstehen beispielsweise, dass es für die Betrof-
fenen eine Beschwernis darstellen kann, wenn sie für die Erfassung 
der biometrischen Daten eine Reise machen müssen.

Darum bemüht, einen qualitativ hochstehenden Service public 
aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, hat das EDA deshalb eine 
Reihe von Begleitmassnahmen wie zum Beispiel die Schaffung einer 
Konsulardirektion vorgesehen, die für einen Service public sorgen  
soll, der seinen Namen auch tatsächlich verdient. Eine der Neuerun-
gen ist die schrittweise Einführung einer «Helpline», die schliesslich 
an 365 Tagen des Jahrs Telefonanrufe entgegennehmen und E-Mails 
beantworten wird. Zudem wird in den Botschaften, die sich von ih-
ren Konsularabteilungen trennen, Lokalpersonal verbleiben, um in 
enger Zusammenarbeit mit den regionalen Konsularcentern die Er-
bringung bestimmter Dienstleistungen sicherzustellen. Auch die Ein-
richtung mobiler Lösungen (mit mobilen Geräten zur Erfassung der 
biometrischen Daten) sei an dieser Stelle erwähnt. Im Einvernehmen 
mit der Vertretung, bei der die Gesuchsteller immatrikuliert  ist, kann 
die Erfassung der biometrischen Daten zudem in jedem Passbüro in 
der Schweiz (zum Beispiel anlässlich einer Reise in die Heimat) oder 
in jeder schweizerischen Vertretung mit Konsularabteilung erfolgen. 
Es werden Anlaufstellen (z. B. Schweizer-Clubs, Honorarkonsulate) 
für die amtliche Attestierung der Lebensbescheinigung eingerichtet, 
die für die AHV benötigt werden. Bei konsularischen Schutzfällen  
beabsichtigen wir, uns verstärkt auf unser Netz von Honorarkonsu-

Das diplomatische und konsularische 
Netz der Schweiz im Wandel: Einrichtung 
neuer regionaler Konsularcenter und  
Begleitmassnahmen

Die Schweiz stützt sich für die Umsetzung ihrer Aussenpolitik und die 
Wahrung ihrer Interessen auf ein weltweites Netz von rund 140 dip-
lomatischen und konsularischen Vertretungen. Es ist weltweit das 
neunt grösste Netz seiner Art – bemerkenswert für ein Land von der 
Grösse der Schweiz. Die dafür zur Verfügung gestellten Mittel sind 
Gegenstand regelmässiger Evaluationen. In den letzten 15 Jahren kam 
es zu einem Abbau in Westeuropa (Aufhebung der Vertretungen in  
Neapel, Bordeaux, Dresden usw.) und Nordamerika (Schlies sung der 
Vertretung in Houston z. B.), um mit einer verstärkten Präsenz in den 
Schwellenländern im Süden und Osten den dort neu entstandenen  
Bedürfnissen zu genügen (z. B. Eröffnung von Vertretungen in Astana, 
St. Petersburg und Guangzhou). In jüngerer Zeit führten Budget-
überlegungen – Einsparungen bei den Personal- und Betriebskosten – 
zur Schliessung unserer Generalkonsulate in Düsseldorf, Genua und 
Edinburgh.

Die gegenwärtigen Neubewertungen stützen sich auf eine Effi-
zienzanalyse, welche die Erbringung der konsularischen Dienstleis-
tungen an die Auslandschweizerinnen und  -schweizer im Hinblick 
auf die Erhaltung oder gar Verbesserung der Service-public-Qualität  
untersuchte. Dafür wurden für jede Vertretung spezifische Leis-
tungskataloge erstellt, was schliesslich dazu führte, dass Konsularab-
teilungen geschlossen und dafür regionale Konsularcenter (siehe 
Liste im Kasten) eingerichtet wurden. Die Analyse zeigte auf, dass 
alle betroffenen Botschaften neben ihrem diplomatischen Engage-
ment, welches politische, kulturelle, wirtschaftliche und Handelsfra-
gen betrifft, auch sämtliche konsularischen Dienstleistungen anbie-
ten; ein breites Dienstleistungsangebot, das vom Ausstellen von 
Ausweispapieren über Beglaubigungen und Visaerteilungen bis hin 
zu Zivilstandsangelegenheiten reicht. Diese untereinander recht ähn-
lichen Produkte werden von Kanzleien erbracht, die geografisch rela-
tiv nahe beieinander liegen und die alle namhafte Ressourcen für Per-
sonal, Infrastruktur und Material (z. B. Geräte zur Erfassung von 
biometrischen Daten) benötigen. Unsere Bot-
schaft in Bratislava ist ein gutes Beispiel für die 
wenig ökonomische Nutzung unserer Ressour-
cen bei der Erbringung von rein konsulari-
schen Dienstleistungen: 42 ausgestellte Pässe 
und 3 Visaerteilungen pro Jahr recht fertigen 
die Anwesenheit von zwei zu 100 % 
angestellten  versetzbaren Mitarbeitenden 
nicht. Die Idee, einen vollständigen Katalog an 
konsularischen Dienstleistungen an einem Ort 
zu konzentrieren, bringt erhebliche Ein-
sparungen. Auf diese Weise kann eine Perso-
nalzuweisung erfolgen, die der tatsächlichen 
Nachfrage der in den benachbarten Regionen 
wohnhaften Landsleute entspricht, und die In-
vestitionen bleiben auf das Material einer ein-
zigen Einrichtung innerhalb einer bestimmten 
Region beschränkt. Kurz, die Verlegung von 

KoNSularaBtEiluNg  rEgioNalES KoNSularcENtEr   Datum 
(gESchloSSEN) (EröffNEt)
Tirana (Albanien) Balkan (Pristina)  01.04.2011 
harare (Simbabwe, Malawi, 
Sambia, Angola)  Südliches Afrika (Pretoria)  01.04.2011
Sofia (Bulgarien)  Südosteuropa (Bukarest)  15.04.2011
Port-au-Prince (haiti)  hispaniola (Santo Domingo)  01.05.2011
Brüssel (Belgien)  
Luxemburg (Luxemburg) Benelux (Den haag)  16.05.2011
helsinki (Finnland)
Kopenhagen (Dänemark)
Oslo (Norwegen) Nordische Staaten (Stockholm)  30.05.2011
Ljubljana (Slowenien) 
zagreb (Kroatien)
Budapest (ungarn)
Bratislava (Slowakei)   Sommer 
Prag (Tschechien) wien  2011
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VolksinitiatiVen:
Seit der letzten Ausgabe sind folgende volksinitiativen lanciert 
worden : (Ablauffrist der unterschriftensammlung in Klammern)

n   eidgenössische volksinitiative «Für eine öffentliche Krankenkasse» 
(01.08.2012)
n   eidgenössische volksinitiative «Für eine nachhaltige und ressour-
ceneffiziente wirtschaft (Grüne wirtschaft)» (08.09.2012)
n   eidgenössische volksinitiative «Für den Schutz fairer Löhne  
(Mindestlohn-initiative)» (17.12.2012)

Bitte konsultieren Sie die Seite www.bk.admin.ch/aktuell/abstim-
mung. Dort finden Sie jeweils eine Aufstellung der hängigen referen-
dumsvorlagen und volksinitiativen sowie die entsprechenden unter-
schriftenbogen, falls vorhanden. Bitte senden Sie die ausgefüllten und 
unterschriebenen Bogen direkt an das zuständige initiativkomitee.

verANT wOrTLich FÜr Die AMTLicheN MiTTeiLuNGeN DeS eDA:
JeAN-FrANÇOiS LichTeNSTerN, AuSL ANDSchweizerBeziehuNGeN
BuNDeSGASSe 32, ch-3003 BerN
TeLeFON: +41 800 24 7 365
www.eDA.ADMiN.ch/ASD, MAiL: heLpLiNe@eDA.ADMiN.ch 

linnen und  -konsuln zu stützen. Diese werden an ihrer erstmalig in 
der Schweiz stattfindenden Konferenz vom August 2011 für die  
verschiedenen Facetten ihrer Funktion sensibilisiert, zu der insbeson-
dere auch die Nähe zur Schweizergemeinde gehört. In diesem Zu-
sammenhang sei erwähnt, dass das EDA mehr als hundert Honorar-
konsulate eröffnet hat, um der Entwicklung der schweizerischen 
Interessen Rechnung zu tragen und – insbesondere in den Schwellen-
ländern – neu aufgetretene Bedürfnisse abzudecken. Bei den 
Ernennungs verfahren sichert sich das EDA die Mitwirkung der Aus-
landschweizer-Organisation, um den Bedürfnissen vor Ort und den 
Erwartungen der Schweizerkolonie möglichst gerecht zu werden. 
Selbstverständlich begleitet und fördert das EDA die Entwicklung 
der Online -Dienste. Zudem zählt es darauf, auf die Formen der Zu-
sammenarbeit mit den Staaten des Schengenraums zurückzugreifen 
und die Partnerschaft mit Österreich und Deutschland, welche die 
Schweiz im Bereich des konsularischen Schutzes eingegangen ist, zu 
verstärken.

Wir werden die Leserschaft der «Schweizer Revue» über die 
weitere   Entwicklungen des diplomatischen und konsularischen 
Netzes  der Schweiz auf dem Laufenden halten. Es befindet sich im 
steten Wandel, seine Form wird insbesondere vom Universalitäts-
prinzip – die Schweiz versucht mit allen Ländern der Welt 
Beziehungen  zu unterhalten -, von den neuen geopolitischen 
Herausforderungen  und ganz allgemein von der Vertretung der 
schweizerischen Interessen bestimmt. Dazu gehören auch die 
Dienstleistungen  für die Schweizer Bürgerinnen und Bürger. JFL

Hier leben die meisten auslandschweizer

Grossbritannien
29 505

Deutschland
77 827

Frankreich
181 462

Kanada
39 186

Österreich
14 343

Spanien
23 886

uSA
75 252

Brasilien
14 794

Argentinien
15 690

Südafrika
9071

Australien
23 076

israel
14 672

italien
49 187

Globale Verteilung 
der auslandschweizer

europa 62% 25% Amerika

6%
 Asien

4%
 Ozeanien

3% Afri
ka
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Der Open-Air-Sommer in der Schweiz
im Sommer können sich die Musikfans über ein immer üppige-
res Angebot an Festivals in der Schweiz freuen. rock-, Pop- 
oder hip-hop-Konzerte finden an manchmal ganz ungewöhn-
lichen Orten statt: in einem römischen Amphitheater zum 
Beispiel. ein Überblick über die Schweizer Open-Air-Szene. 
von Alain wey 

Atemberaubende Aussicht auf die Berge, 
den See oder die untergehende Sonne, mit-
reissende Rhythmen einer begnadeten Rock-
band: Open-Air-Festivals sind wunderbare 
Gelegenheiten, sich aus dem Alltag auszu-
klinken. Und die Schweiz bietet eine breite 
Auswahl an Open Airs, die jedes Jahr Scha-
ren von Besuchern anziehen. Seit den 
1970er-Jahren bewegt sich unser Land zu 
Klängen aus aller Welt. Der Ablauf ist im-
mer derselbe: Eine Gruppe musikbegeister-
ter Freundinnen und Freunde organisiert ein 
kleines Open Air, das im Verlaufe der Jahr-
zehnte immer bedeutender wird, bis es mit 
den grössten europäischen Festivals konkur-
rieren kann – eines davon ist das legendäre 
Paléo Festival in Nyon im Kanton Waadt. 

Die Natur als Kulisse
Betrachten wir diese Bühnen auf Zeit etwas 
näher. Der idyllische Rahmen, in dem die 
Festivals stattfinden, trägt viel zu ihrem 
Charme und zur geselligen Atmosphäre bei. 
An den Ufern des Neuenburgersees steigen 
beispielsweise jeden Sommer das Festi’neuch 
(2.–5. Juni 2011) und das Estivale in Esta-
vayer-le-Lac. Beim Montreux Jazz Festival 
und beim Caribana Festival in Crans-sur-
Nyon (8.–12. Juni 2011) stehen die Musik-
begeisterten mit den Füssen praktisch im 

Wasser des Genfersees.  Die Natur ist bei  
diesen Anlässen die wichtigste Kulisse. Das 
Emmentaler Woodrock findet mitten in 
einem  Wald zwischen hundertjährigen Bäu-
men statt, ebenso das OpenAir St. Gallen, 
das sich eine Waldlichtung erobert hat. In 
Bern besteigen die Festivalfans Abend für 
Abend den Gurten, um beglückt vor postkar-
tenwürdigen Sonnenuntergängen – oder 
unter  kühlenden Regengüssen – der Musik 
zu lauschen. Aber auch Altstädte werden mit 
Beschlag belegt: Die prächtige Piazza 
Grande in Locarno ist der Schauplatz des 

Moon and Stars und in Winterthur gehen 
die Musikwochen auf den Strassen und Plät-
zen der Stadt über die Bühne. Schauplatz 
des Rock Oz’Arènes ist die legendäre römi-
schen Arena von Avenches, ein Ort, wo die 
Magie jeden Sommer neu auflebt.

Das Erfolgsrezept solcher Veranstaltun-
gen ist die Beteiligung zahlreicher ehrenamt-
licher Helfer. Bei kleinen Festivals arbeiten 
oft alle freiwillig und das Budget wird aus-
schliesslich für die Gage der Bands und für 
die Infrastruktur eingesetzt. Sobald aber 
eine Grösse erreicht wird, die eine das ganze 
Jahr über operative Organisation nötig 
macht, geht es nicht mehr ohne Profis. Beim 
Paléo Festival kommen beispielsweise auf 
4400 ehrenamtliche 55 bezahlte Mitarbeiter.

Das Vorbild: Montreux Jazz Festival
Das Montreux Jazz Festival wurde 1967 von 
Claude Nobs ins Leben gerufen, der damals 
im örtlichen Tourismusbüro arbeitete. 
Heute ist dieses Ereignis im Kalender aller 
Jazz- und auch aller Rockfans rot angestri-

FeStiVAlS  
iN ZAhleN uND DAteN 
n OpenAir St. Gallen 
30. Juni bis 3. Juli 2011, 35. Aus-
gabe, gegründet 1977, rund 
30 000 Besucher. hauptattraktio-
nen: Queens of the Stone Age, 
Linkin Park, Die Fantastischen 
vier, The Young Gods.  
www.openairsg.ch
n Montreux Jazz Festival
1.–16. Juli 2011, 45. Ausgabe,  
gegründet 1967, rund 230 000  
Besucher. hauptattraktionen: 

Santana, B. B. King, Quincy 
Jones, herbie hancock, Sting, 
Deep Purple. 
www.montreuxjazz.com
n Openair Frauenfeld 
8.–10. Juli 2011, 17. Ausgabe, ge-
gründet 1987, heute eines der 
grössten hip-hop-Festivals 
europas , 150 000 Besucher, 
hauptattraktionen: Snoop Dogg, 
cypress hill, wu-Tang clan, The 
roots, ice cube, Public enemy, 
Sens unik. 
www.openair-frauenfeld.ch

n Gurtenfestival 
14.–17. Juli 2011, Bern, 28. Aus-
gabe, gegründet 1977, 32 000 Be-
sucher. hauptattraktionen: 
Arctic  Monkeys, Jamiroquai, 
Kasabian, Sophie hunger, Jamie 
cullum, Kaiser chiefs.  
www.gurtenfestival.ch
n Moon and Stars 
8.–17. Juli, Piazza Grande Lo-
carno (Ti), 8. Ausgabe, gegrün-
det 2004, rund 85 000 Besucher. 
hauptattraktionen: Sting, 
Santana , Amy winehouse,  

Bryan Adams, roxette, zucchero, 
Joe cocker, Jack Johnson.  
www.moonandstarslocarno.ch 
n Paléo Festival 
19.–24. Juli 2011, Nyon,  
36. Ausgabe, gegründet 1976, 
230 000 Besucher. haupt-
attraktionen: Amy winehouse, 
The Strokes, PJ harvey, robert 
Plant, Jack Johnson, Portishead,  
eddy Mitchell. 
www.paleo.ch
n Blue Balls Festival 
22.–30. Juli 2011, Luzern,  

Pink auf dem heitere, Zofingen Sittertobel, OpenAir St. Gallen
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chen. Während der ersten beiden Juliwo-
chen reiht sich im Waadtländer Städtchen 
Stand an Stand, während sich die Weltstars 
im Auditorium Stravinski und in der Miles 
Davis Hall feiern lassen. Dort findet die Ver-
anstaltung seit den 1990er-Jahren statt. 
Kaum ein Star, der in den 44 Jahren nicht in 
Montreux aufgetreten wäre: Queen, David 
Bowie, Santana , und natürlich auch die 
Legenden  des goldenen Jazz-Zeitalters 
haben  alle schon dort gespielt. In Montreux 
war es auch, wo die Rolling Stones zum 
ersten  Mal ausserhalb von Grossbritannien 
aufgetreten sind.

Eine Legende als Direktor
In den Anfängen fanden die Konzerte im 
Casino  von Montreux statt, bis 1971 während 
des Auftritts von Frank Zappa ein Feuer aus-
brach und das Casino schliesslich nieder-
brannte. Das Feuer wurde dank dem Song 
«Smoke on the Water» von Deep Purple 
legendär . Miles Davis, die Pianisten Ray 
Charles und Herbie Hancock oder die Blues-

7. Ausgabe, gegründet 2005, 
100 000 bis 150 000 Besucher. 
hauptattraktionen: Sophie hun-
ger, Macy Gray, Beverley Knight, 
erykah Badu, Johnny Lang, 
heather  Nova, rodrigo y Gabriela, 
Keziah Jones, Ben harper. 
www.blueballs.ch
n Estivale Open Air 
29. Juli-1. August 2011, esta-
vayer-le-Lac, 21. Ausgabe, 
gegründet  1990, rund 
15 000 Besucher .  
www.estivale.ch

n Rock Oz’Arènes 
3.–6. August 2011, Avenches, 
20. Ausgabe, gegründet 1992, 
rund 30 000 Besucher. haupt-
attraktionen: Ben harper, 
Motörhead , Stephan eicher.  
www.rockozarenes.com
n Brienzersee Rockfestival
5.–7. August 2011, 24. Ausgabe, 
gegründet 1988, rund  
8000 Besucher . hauptattraktion:   
Steve Lukather    (Gitarrist  
von Toto).  
www.brienzerseerockfestival.ch

n Heitere Open Air 
12.–14. August 2011, zofingen 
(AG), 21. Ausgabe, gegründet 
1991, 35 000 Besucher. haupt-
attraktionen: Amy MacDonald, 
cypress hill, The hives,   
The Sounds, Moonraisers.  
www.heitere.ch
n  Musikfestwochen Winterthur
17.–28. August 2011, winterthur, 
36. Ausgabe, gegründet 1976, 
rund 38 000 Besucher. haupt-
attraktionen: Archive, Deus.  
www.musikfestwochen.ch

n Open Air Gampel 
18.–21. August 2011,  
25. Ausgabe, gegründet 1986, 
81 000 Besucher. haupt-
attraktionen: The chemical 
Brothers , The Offspring, Skunk 
Anansie, NoFX, Simple Plan,  
Favez. 
www.openairgampel.ch
n Chant du Gros 
8.–10. September 2011, Noirmont, 
20. Ausgabe, gegründet 1991, 
20 000 Besucher.  
www.chantdugros.ch

legende B. B. King – sie alle kehrten mehr-
mals nach Montreux zurück. Die beiden 
Letztgenannten stehen übrigens auch 2011 
auf dem Programm. Heute zieht dieser An-
lass fast 230 000 Besucherinnen und 
Besucher  an. Dieses Jazzfestival unterschei-
det sich von anderen auch durch die unver-
gesslichen Jamsessions, die sich mitten in der 
Nacht nach den offiziellen Konzerten im 
Montreux Jazz Café ergeben. 2009 verblüffte  
Prince die Besucherinnen und Besucher des 
Festivals mit seinem Spiel um drei Uhr 
morgens . 

Diese Atmosphäre, mit Künstlern zum 
Anfassen, kommt nicht von ungefähr. Die 
grössten Legenden, wie der Jazzmusiker und 
Produzent Quincy Jones, der praktisch jedes 
Jahr nach Montreux kommt, wohnen oft im 
Haus von Claude Nobs. Nicht selten steigt 
er als Leiter des Festivals auch selber für 
ein kleines Intermezzo mit seiner Mund-
harmonika auf die Bühne. Mit den Jahren 
hat Montreux Jazz Festival auch die 
grösste Sammlung an Konzertaufnahmen 

angelegt, denn von Beginn an wurden alle 
Auftritte aufgezeichnet. 
 
Paléo:  Open-Air-Festival par excellence 
Ein Hauch von Woodstock weht an allen 
Open Airs, aber beim Paléo ist dies beson-
ders der Fall. Es ist das grösste Schweizer 
Open Air und hat seit seiner Gründung 1976 
schon 35 Mal stattgefunden. 2460 verschie-
dene Sängerinnen, Sänger und Bands haben 
3035 Konzerte und Vorstellungen gegeben, 
die von fast 4,8 Millionen Zuschauerinnen 
und Zuschauern besucht wurden. 2010 tum-
melten sich gegen 230 000 Menschen auf der 
am Waldrand gelegenen Asse-Ebene, wo auf 
sechs Bühnen 195 Gigs zu sehen waren. Mit 
einem Budget von 23 Millionen Franken 
wird auf dem 84 Hektar grossen Festivalge-
lände Jahr für Jahr eine kleine Stadt aus dem 
Boden gestampft; mit 8000 Campierenden, 
206 Ständen und 42 Bars. Die Strassen auf 
dem Camping- und dem Festivalgelände 
werden auf die Namen von Metropolen ge-
tauft und im «Village du Monde» kann jedes 
Jahr eine andere Weltregion entdeckt wer-
den – nicht nur künstlerisch und musikalisch, 
sondern auch kulinarisch. 

Peace, Love and Rock ’n’ Roll
Was bleibt, wenn man von Festival zu 
Festival  tingelt, ist der Eindruck von Fest-
stimmung und Friede. Wer die «Peace-and-
Love-Philosophie » der Sechzigerjahre ver-
misst, kann sie an einem dieser musikalischen 
Events wiederfinden. Gemeinschaftlich 
leben , vorurteilsfrei auf die anderen zugehen: 
Dies macht den besonderen Charme jener 
Zeit aus und vermag die Fans der Open-Air-
Musik bis heute zu verzaubern. Grund genug, 
um im Chor «Rock ’n’ Roll!» zu skandieren.

Jazzfestival, Montreux



«Die Internet-Plattform SwissCommunity 
vernetzt Schweizer weltweit»

Vernetzen Sie sich mit anderen Auslandschweizern

Bleiben Sie informiert über relevante News und Events

Finden Sie eine Wohnung — oder das beste Fondue in der Stadt

Entdecken Sie die Schweiz
Jetzt gratis anmelden!
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Ursula Deplazes
Forscherin 
Bündnerin in Rom

«Ein Netzwerk unter 
Auslandschweizern 
aufzubauen, spielt eine 
wichtige Rolle – sowohl 
privat wie auch beru� ich.»

Urs Steiner
Direktor Schweizer Schule 
Berner in Peru
«Andere Auslandschwei-
zer kennenlernen, gute 
Adressen austauschen, 
mich über die Schweiz 
informieren – das kann 
ich alles auf SwissCom-
munity!»

Daniel Keller
Manager 
Zürcher in Hanoi

«Für mich als internati-
onalen Berater sind die 
lokalen Erfahrungen 
von Schweizern sehr 
wertvoll.»
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Tagung des Ausland- 
schweizerrats 
In Brunnen, nicht wie üblich in Bern, traf 
sich der Auslandschweizerrat (ASR) am 
8. und 9. April zu seiner Frühlingssitzung.
Die Traktandenliste war befrachtet und 
bei einigen Punkten die Diskussionen 
sehr animiert. Für Unmut sorgten in ers-
ter Linie die Reorganisation des Konsular-
wesens im EDA und Schweizer Banken. 

Die Neuorganisation des Konsularwesens 
durch das Eidgenössische Departement für 
auswärtige Angelegenheiten (EDA) stellte 
Gerhard Brügger, Direktor der neuen 
Konsularischen  Direktion, den rund 100 
anwesenden Ratsmitgliedern in Brunnen 
vor. Er tat dies eloquent, konnte damit die 
schon im Vorfeld erhitzten Gemüter je-
doch nicht beruhigen. Die Unzufriedenheit 
über den Entscheid des EDA, zahlreiche 
Konsulate und konsularische Abteilungen 
in Botschaften zu schliessen, war und blieb 
gross. Durch die Schliessung der Konsulate 
werden Schweizerinnen und Schweizer im 
Ausland teils zu langen Reisen gezwungen, 
wenn sie konsularische Dienstleistungen in 
Anspruch nehmen müssen. Dies sei be-
schlossene Sache und nicht verhandelbar, 
erklärte Brügger; das EDA sei jedoch be-
müht, mit «flankierenden Massnahmen», 
zum Beispiel mit mobilen Konsulaten und 
Neuregelungen bei der Erfassung von bio-
metrischen Daten für Pässe, den Ausland-
schweizern entgegenzukommen (siehe 
Kasten  unten). Eine Resolution zu diesem 
Thema wurde vom ASR in Brunnen verab-
schiedet. (Text unter: www.aso.ch, Rubrik 
Politik /Auslandschweizerrat /Aktuelles)

Das Verhalten der Schweizer Banken ge-
genüber den Auslandschweizern – Konto-
kündigungen und exorbitante Gebühren –, 

das in der «Schweizer Revue» schon Thema 
war, wurde im Rat als «Schande» bezeich-
net. Möglichkeiten, hier einzuschreiten, 
hat die Auslandschweizer-Organisation je-
doch nicht (siehe Artikel rechts). 

Auf viel Interesse stiess das Referat zum 
Thema «Schweiz-Europa – Eine Aussen-
sicht» von Peter Winkler, Korrespondent 
der «Neuen Züricher Zeitung»  in Brüssel. 
Winkler diagnostiziert in der Schweiz eine 
«manchmal aggressive Haltung gegenüber 
der EU» und sagt, in Brüssel hätten viele 
den Eindruck, die Schweiz wolle zwei 
Dinge unter einen Hut bringen, die nicht 
vereinbar seien: den Zugang zu den 
positiven  Errungenschaften der EU und 
gleichzeitig ein Abseitsstehen in jenen 
Bereichen , die der Schweiz nicht zusagten. 
«Eine Mitgliedschaft à la carte» nannte  
es Winkler. Ihm fehle, sagte Winkler wei-
ter, in der Debatte eine nüchterne Abwä-
gung. Es gehe nämlich ganz einfach um  
die Frage, was muss die Schweiz  
offerieren, um mitspielen zu können.  
Er höre in Brüssel  immer öfter das Wort 
«Rosinenpickerei» im Zusammenhang mit 
der Schweiz; und zahlreiche Mitglied-
staaten der EU seien immer weniger bereit, 
der Schweiz Ausnahmerege lungen zu 
gewähren .

Der Auslandschweizerrat verabschiedete 
neben der Resolution zum Konsularwesen 
auch ein Manifest zu denWahlen vom  
23. Oktober 2011. (Text unter: 
www.aso.ch, Rubrik Politik /Ausland-
schweizerrat/Aktuelles).

Anlass, die Sitzung des ASR in Brunnen 
durchzuführen, war das 20-jährige Be-
stehen des Auslandschweizerplatzes in 
Brunnen. Der Festakt auf dem Platz fand 
am Tag nach der Ratssitzung statt, an-
schliessend gab es ein touristisches Pro-
gramm mit Schiffsfahrt, Spaziergang auf 

dem Weg der Schweiz und Besuch auf dem 
Rütli. Die rund 200 Teilnehmer aus dem 
Ausland und der Schweiz genossen den 
Ausflug und das Zusammensein an einem 
wunderbar sonnigen Tag.

ASO-Ratgeber
Ich bin Auslandschweizer und habe
Schwierigkeiten, in der Schweiz ein Bank-
konto zu eröffnen und zu unterhalten. 
Zudem verlangen einige Banken sehr 
hohe Gebühren für das Führen von Kon-
 ten, deren Inhaber im Ausland Wohnsitz 
haben.

Die Auslandschweizer-Organisation erhält 
immer wieder Schreiben dieser Art. Recht-
lich gesehen geniessen die Banken Ver-
tragsfreiheit. Sie haben also das Recht, ge-
mäss ihren eigenen Grundsätzen frei zu 
entscheiden, ob sie für einen Kunden eine 
Bankbeziehung eröffnen wollen oder nicht. 
Die Auslandschweizer-Organisation rät 
den Betroffenen, mit kleinen Banken oder 
Banken mit einer beschränkten geografi-
schen Reichweite Kontakt aufzunehmen, 
zum Beispiel mit Kantonal- oder Raiffei-
senbanken. Einige Auslandschweizerinnen 
und -schweizer konnten anscheinend auf 
diesem Weg eine Lösung finden. Allerdings 
kann die Antwort von Zweigstelle zu 
Zweigstelle unterschiedlich ausfallen, es 
kann sich also durchaus lohnen, wenn man 
sein Glück bei mehreren Zweigstellen 
derselben  Bank versucht. Zudem wird 
empfohlen, mit den betreffenden Banken 
abzuklären, ob es Möglichkeiten gibt, die 
das Führen der Konten erleichtern (z. B. 
das Bezeichnen einer Vertrauensperson in 
der Schweiz, welche die Korrespondenz 
entgegennehmen kann). Andere Schweize-
rinnen und Schweizer im Ausland konnten 
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BESTELLUnG EInES SchWEIZER PASSES
Auslandschweizerinnen und -schweizer, die bei einer Schweizer Aus-
land-vertretung immatrikuliert sind, können ihre biometrischen Da-
ten für einen neuen Pass auch in der Schweiz oder bei einer Schwei-
zer vertretung in einem anderen Land erfassen lassen.  
Dabei gilt folgendes vorgehen:
n Der Antrag für den Pass muss über die internetplattform  
www.schweizerpass.ch oder telefonisch bei der Ausland-vertretung 
(Konsulat/Botschaft) gestellt werden. Antragsteller müssen zu die-
sem zeitpunkt angeben, bei welchem erfassungszentrum sie ihre bio-
metrischen Daten erfassen lassen möchten.
n vertretung informiert das Passbüro oder die gewünschte vertre-

tung. Passstellen können Anträge zurückweisen (Überlastung oder 
auch andere Gründe). in diesem Fall muss der Antragsteller ein ande-
res Passbüro in der Schweiz wählen oder bei der Ausland-vertretung 
vorsprechen.
n Liegt die zustimmung eines Passbüros vor, leitet die Ausland-ver-
tretung den Antrag weiter und informiert den Antragsteller.
n Antragsteller können dann direkt mit dem Passbüro in der Schweiz 
einen Termin vereinbaren. 
n Nach erfassung der Daten wird der Pass per Post an eine Adresse in 
der Schweiz oder an die Ausland-vertretung gesandt und muss dort 
abgeholt werden. 
zustellung per Post an Antragsteller im Ausland ist nicht möglich.
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ihr Problem mit einem Konto bei der Post-
finance lösen. Zum Problem der Bankkon-
ten in der Schweiz muss jedoch gesagt wer-
den, dass sich dieser Bereich im steten 
Wandel befindet und die Bedingungen sich 
jederzeit ändern können. Die Ausland-
schweizer-Organisation macht zudem dar-
auf aufmerksam, dass auch ein Bankkonto 
in der Schweiz bei den Steuerbehörden des 
Wohnsitzlandes angegeben werden muss.

Weiter empfehlen wir allen, die uns dies-
bezüglich kontaktieren, die Diskussionen 
zu diesem Thema auf der Plattform Swiss-
community.org zu verfolgen, wo Ausland-
schweizerinnen und -schweizer ihre Erfah-
rungen und Ratschläge austauschen und 
insbesondere über die von ihnen gefunde-
nen Lösungen berichten. 

Link: www.swisscommunity.org 

Auslandschweizerplatz soll 
attraktiver werden

Am 1. August dieses Jahres wird der  
20. Geburtstag des Auslandschweizerplat-
zes in Brunnen gefeiert. Genutzt wird diese 
wunderbar gelegene Wiese in der Bucht 
von Brunnen bis heute jedoch viel zu we-
nig. Das soll sich nun ändern: Die Stiftung  
Auslandschweizerplatz und die Ausland-
schweizer-Organisation haben einer 
Gruppe Studenten der Fachhochschule 
Nordwestschweiz den Auftrag erteilt, ein 
Konzept für neue Nutzungsmöglichkeiten 
und ein besseres Marketing zu erarbeiten. 

«Es braucht auf diesem Platz dringend 
etwas, das auffällt, etwas, das man wieder-
erkennt und mit dem Ort assoziiert», sagt 
Aileen Morgenthaler, eine der an der Kon-
zeptarbeit beteiligten Studentinnen. Ein-
fach sei das jedoch nicht, denn für bauliche 
Eingriffe, für ein Monument oder ein 
Botta-Zelt, wie es 1991 in Brunnen stand, 
fehlt das Geld. Deshalb, sagt Morgentha-
ler, hätten sie sich zur Aufgabe gemacht, 
mit dem Konzept auch Wege für Sponso-
ring und Partnerschaften aufzuzeigen und 
ein rudimentäres Kommunikations- und 

Marketingkonzept  zur erarbeiten.  Klar sei 
für die Projektgruppe, dass «die Menschen 
auf dem Platz Spuren hinterlassen sollen». 
Das könnte, wenn es ganz einfach und mit 
minimalen Kosten realisiert werden 
müsste, beispielsweise durch ein virtuelles 
Gästebuch geschehen, an dem sich Men-
schen aus der ganzen Welt interaktiv betei-
ligen könnten. Auch Vorschläge für Veran-
staltungen, vorerst vielleicht nur für die 
Leute aus der näheren Umgebung oder der 
Schweiz und dem benachbarten Ausland, 
werde es in dem Konzept haben, sagt Mor-
genthaler. Die detaillierten Vorschläge 
wird die Konzeptgruppe den Auftragge-
bern im Verlauf des Sommers unterbreiten.

Angebote für junge  
Auslandschweizerinnen  
und Auslandschweizer
Die Schweiz kennenlernen können junge 
Auslandschweizerinnen und -schweizer 
durch die Jugendangebote der Ausland-
schweizer-Organisation (ASO). Wir sor-
gen für tolle Ferienerlebnisse zusammen 
mit Gleichaltrigen aus aller Welt oder für 
einen Bildungsaufenthalt, bei dem Jugend-
liche aus dem Ausland ihre Schweizer 
Wurzeln ent decken können.

«Direkte Demokratie im internationalen 
Kontext» ist das Thema des Auslandschwei-
zer-Kongresses 2011, der vom 26. bis 28. Au-
gust in Lugano stattfindet. Auch Jugendliche  
sind herzlich zum Kongress eingeladen. All 
jene, die das politische System  der Schweiz 
besser kennenlernen wollen, können an einer 
spannenden Projektwoche im Tessin teil-
nehmen. Die ersten Tage sind wir in einem 
Lagerhaus untergebracht. In Workshops 
führen wir euch in das Thema des Kongres-
ses ein und ermöglichen Kontakte zu 
Schweizer Politikerinnen und Politikern. 
Ein Rahmenprogramm und sportliche Akti-
vitäten im Tessin gehören natürlich auch 
dazu. Ende Woche ziehen wir in die Jugend-
herberge nach Lugano, denn am Kongress 
darf die Stimme der Jugend nicht fehlen. 
Bundesrätin Doris Leuthard wird sich Zeit 
nehmen, Fragen von euch zu beantworten.

Anschliessend an den Kongress organi-
siert die ASO ein Seminar zur 20. eidge-
nössischen Jugendsession. In Bern bereiten 
wir Euch darauf vor und führen in die poli-
tischen Themen ein, die bei der Jugendses-
sion traktandiert sind. Am Freitag könnt 
ihr dann alle anderen Jungpolitiker treffen 

und mithelfen beim Ausarbeiten von Peti-
tionen. Dann könnt ihr mit Experten und 
Parlamentariern diskutieren.

Wahlen vom Oktober
Am 23. Oktober 2011 wird ein neues 
Schweizer Parlament gewählt. Wir bieten 
Jugendlichen in der Woche vor dem Wahl-
wochenende ein Seminar an, wo wir auch 
hinter die Kulissen bei einer solchen Wahl 
schauen. Zuerst liefert die ASO euch eine 
Einführung ins politische System der 
Schweiz. Dann könnt ihr Kandidatinnen 
und Kandidaten kennenlernen. Wir 
schauen bei den Medien hinein und erleben 
live die Berichterstattung von Fernsehen 
und Radios. Schliesslich fiebern wir am 
Wahltag mit den Parteien mit und analy-
sieren anschliessend die Wahlergebnisse in 
Zusammenarbeit mit Experten.

Informationen zu den Jugendangeboten:  
www.aso.ch, Rubrik Angebote. 

Zirkusartistinnen und  
Zirkusartisten gesucht

Die Stiftung für junge Auslandschweizer 
organisiert jedes Jahr zahlreiche zweiwö-
chige Lager für 8- bis 14-jährige Ausland-
schweizer-Kinder. In diesem Jahr bietet die 
Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Mit-
machzirkus Pipistrello einmalig eine Zir-
kusprojektwoche in Rapperswil-Jona an.  
40 Auslandschweizer-Kinder können zu-
sammen mit 40 Kindern aus Rapperswil-
Jona und Umgebung Zirkus machen: 
Jonglieren , Seiltanzen, Clown sein … alles 

SichtungSlAger für AuSlAnd-
SchWeiZer fuSSbAlltAlente
Die Nachwuchsförderung auch unter den 
jungen Auslandschweizerinnen und 
-schweizern ist dem Schweizerischen 
Fussballverband (SFV) wichtig. Vom  
25. September bis zum 1. Oktober 2011 
organisiert der SFV zusammen mit von 
Swiss Olympic ein Sichtungslager im 
Sportzentrum Tenero.
n Wer zwischen 1994 und 1997 geboren 
ist und sich von seinem Talent, seiner Mo-
tivation und seinem Können her zutraut, 
zu den Besten seines Alters zu gehören, 
soll nicht zögern, sich anzumelden auf 
www.football.ch. Dort findet ihr alle wei-
teren Details.
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ist möglich! Und natürlich haben die Teil-
nehmenden auch Gelegenheit, die Schweiz 
kennenzulernen (1.-August-Feier, Ausflug 
nach Zürich u. a. m.). 

Am Ende der Woche, am Samstag 6. Au-
gust 2011, findet die grosse Galavorstellung 
statt, zu der alle Interessierten herzlich ein-
geladen sind.

Für die Teilnahme am Zirkuslager sind 
keine Vorkenntnisse in Zirkusdisziplinen nö-
tig. Jedes Kind darf sich seinen Zirkus-Traum 
erfüllen, ohne bereits Meister zu sein. 

Informationen und Anmeldung unter  
www.sjas.ch oder www.pipistrello.ch.
Stiftung für junge Auslandschweizer,  
Simone Riner, Projektleiterin,  
Alpenstrasse 26, CH-3006 Bern
Tel. +41 (0)31 356 61 19; Mobile +41 (0)79 705 
67 35; E-Mail: riner@aso.ch

Berufsbildung in der 
Schweiz
Viele Jugendliche in der Schweiz machen
nach der obligatorischen Schulzeit eine 
Berufslehre. Heinrich Klaus, Rektor des 
Berufsbildungszentrums Fricktal in 
Rheinfelden, erläutert, warum dieser Weg 
auch für junge Auslandschweizer und
-schweizerinnen ein vielversprechender 
Einstieg ins Berufsleben ist. Die Fragen 
stellten Lauranne Zellweger und Silvia 
Hirsig vom Verein zur Förderung der Aus-
bildung junger Auslandschweizerinnen
und Auslandschweizer (AJAS).

ajas: Ungefähr zwei Drittel der Jugendlichen 
in der Schweiz absolvieren nach den neun 
Jahren obligatorischer Schule eine berufliche 
Grundbildung. Was ist das Besondere bei  
dieser Ausbildung?
heinrich klaus: Es ist das duale System, 
bei dem die praktische Bildung im Lehrbe-
trieb mit theoretischem Unterricht in der 
Berufsfachschule verbunden wird. Dabei 
stehen über 200 Lehrberufe zur Wahl. 

Welche Wege stehen den Jugendlichen danach 
offen?

Eine drei- oder vierjährige 
Lehre mit einem eidgenössischen 
Fähigkeitszeugnis (EFZ) ist die 
Voraussetzung für den Zugang 
zum nächsten Schritt, einer 
höheren  Berufsbildung. Hier wird 
die Grundausbildung ergänzt mit 
der eidgenössischen Berufsmatu-
rität. Dabei steht die Erweiterung 
der Allgemeinbildung im Vorder-
grund. Mit der Berufsmaturität 
haben die Jugendlichen dann 
Zugang  zu den Fachhochschulen. 
Jemand mit kaufmännischem 
Abschluss  und Berufsmatura kann 
zum Beispiel an einer Fachhochschule 
Wirtschaft studieren oder die pädagogische 
Hochschule besuchen. Der Weg über eine 
Lehre ist heute also eine echte Alternative 
zum Bildungsweg über das Gymnasium.

Die meisten jungen Auslandschweizerinnen 
und -schweizer, die AJAS kontaktieren, inter-
essieren sich jedoch für ein Hochschulstudium 
in der Schweiz. Sehr wenige planen den Weg 
über die Lehre. Wieso?

Unser Berufsbildungssystem, insbeson-
dere die Berufslehre, ist im Ausland wenig 
bekannt, viel zu wenig. 

Wie teuer ist die Ausbildung?
Für die Lernenden gibt es keine Kosten, 

abgesehen vom Unterrichtsmaterial. Sie 
bekommen einen Lohn, der sich, je nach 
Branche, sehen lässt – im ersten Lehrjahr 
etwa 500 Franken, im dritten dann zwi-
schen 1000 und 1400 Franken. 

Wie ist es mit der Anerkennung der Berufs-
lehre in anderen Ländern?

Die Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
war lange skeptisch gegenüber unserer Be-
rufslehre. In den vergangenen Jahren hat 
sich das geändert, weil im Ausland bemerkt 
wurde, wie viel Kompetenz Lehrabgänger 
haben. Die gegenseitige Anerkennung ist 
jedoch sehr kompliziert, weil ein griechi-
scher Berufsabschluss etwas ganz anderes 

ist als ein portugiesischer oder ein 
franzö sischer. 

Wie sieht es momentan auf dem 
Lehrstellenmarkt aus?

Lange wurde geklagt, es gebe zu 
wenige Lehrstellen. Im August 
2010 blieben dann plötzlich 7000 
Lehrstellen unbesetzt. Dies, weil 
einerseits mehr Lehrstellen ge-
schaffen wurden und weil ande-
rerseits immer mehr Jugendliche 
das Gymnasium besuchen.  
Zurzeit gibt es in vielen Berufen 
genügend Lehrstellen.

Wie steht es in der Schweiz mit der Jugend-
arbeitslosigkeit?

Die meisten Lehrabgänger finden sofort 
eine Arbeitsstelle. Hier ist der direkte Be-
zug zur Arbeitswelt sicher ein wichtiger 
Faktor. Im Vergleich mit anderen europäi-
schen Ländern haben wir in der Schweiz 
eine tiefe Jugendarbeitslosenquote. 

Das Berufsbildungssystem ist so gesehen also 
ein Erfolgsmodell?

Durchaus. In seinem kürzlich erschiene-
nen Buch mit dem Titel «Warum wir so 
reich sind» schreibt der frühere Preisüber-
wacher und Nationalrat Rudolf Strahm, 
nach seiner Einschätzung sei unser Berufs-
bildungssystem für den Reichtum der 
Schweiz und für die starke Stellung auf 
dem Weltmarkt auch in Zukunft entschei-
dend – wegen besserer Qualität, grösserer 
Präzision und dank Nischenprodukten. Ich 
teile diese Meinung uneingeschränkt. Des-
halb ist eine berufliche Grundbildung in 
der Schweiz auch für unsere Ausland-
schweizerinnen und -schweizer eine Mög-
lichkeit mit guten Zukunftschancen.

Für weitere Auskünfte steht das Beratungs-
zentrum von AJAS interessierten Ausland-
schweizerinnen und Auslandschweizern zur 
Verfügung. AJAS, Alpenstrasse 26, 3006 Bern,  
Tel. +41 31 353 61 22, Fax +41 31 365 61 01,  
E-Mail: ajas@aso.ch , www.ajas.ch  
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heiNrich KlauS  ist 
vorstandsmitglied der 
Schweizerischen Direk-
torinnen- und Direkto-
renkonferenz der Be-
rufsfachschulen (SDK). 
in dieser Funktion ist er 
auch Mitglied bei aJaS.

inserat
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erhaltung der Motivation bei CSC und Saxo 
Bank. Schliesslich konnte er im April 2006  
im Vélodrome  von Roubaix die Arme erhe
ben: Der Berner hatte die «Königin der Klas
siker*»  oder die «Hölle des Nordens», wie das 
Paris–Roubaix  auch genannt wird, gewonnen. 
Im Herbst wurde er Weltmeister im 
Einzelzeitfahren . Mit der Heirat mit Stefanie 
und der Geburt seiner Tochter Giuliana er
lebte er auch im Privatleben unvergessliche 
Momente.

Olympisches Gold
Die Saison 2008 brachte eine Wende. Mit 
seinem Sieg im Etappenrennen Tirreno–
Adriatico  und im längsten der klassischen 
Eintagesrennen, Mailand–Sanremo, zeigte 
Cancellara definitiv, in welchen Rennen er 
siegen kann. Im August gewann er im Ein
zelzeitfahren an der Olympiade in Peking die 
Goldmedaille: «Ich war hungrig, ich war der 
Tiger, ich trainierte wie ein Löwe. Ich wollte 
diesen Sieg unbedingt.»** Im Oktober wurde 
er des Dopings verdächtigt. Zu Unrecht, wie 
sich zwei Wochen später zeigte. Sportler wie 
Cancellara können pro Jahr zwischen 50 bis 
60 Dopingkontrollen unterzogen werden 
und müssen der AntidopingBehörde  immer 
melden, wo sie sich aufhalten. Die Kontrol
leure können jederzeit unangekündigt bei 
Cancellara zu Hause in Ittigen auftauchen. 
Trotzdem wurde er nach jeder Glanzleistung 
des Betrugs verdächtigt. Im April 2010 ge
lang ihm der Doppelsieg bei der Flandern
Rundfahrt und bei Paris–Roubaix mit zwei 
Solofahrten von 14 und 49 Kilometern. 

Immer wieder Verdächtigungen
Danach häuften sich in der Sportpresse die 
Gerüchte, Cancellara habe die beiden Ren

nen nur dank eines im Sattel
rohr eingebauten Elektromo
tors gewonnen. Nichts davon 
konnte bewiesen werden, und 
schliesslich wurde bekannt, 
dass er eine neue, revolutio
näre und von der UCI er
laubte Tretkurbel benützte. 
Nachdem der Berner bereits 
bei der Tour de Suisse  den 

Prolog gewonnen hatte, gewann er auch 
denjenigen der Tour de France und trug 
das Maillot jaune anschliessend noch wäh
rend sechs Tagen. Im Herbst gelang ihm in 
Australien ein neuer Rekord: Er wurde als 
erster Radrennfahrer der Welt zum vierten 
Mal Weltmeister im Einzelzeitfahren. Da

Sein Tritt ist nahezu perfekt. Fabian Can
cellara hat das Jahr sehr stark begonnen: Sie
ger im Grand Prix E3 in Belgien, Zweiter bei 
Mailand–Sanremo, Dritter in der Flandern
Rundfahrt in Belgien und Zweiter bei Paris–
Roubaix. Keine Frage, der vierfache Welt
meister im Einzelzeitfahren ist auf 
Erfolgskurs, obschon er die Meisterleistung 
von 2010, einen Doppelsieg bei der  Flan
dernRundfaht und bei Pairs–Roubaix nicht 
wiederholen konnte. Sein imposanter Kör
perbau, 1,86 m und 80 kg, hat dem Olympia
sieger, der seit Anfang Jahr beim luxembur
gischen Radteam LeopardTrek fährt, den 
Spitznamen «Spartakus» eingetragen. 2010 
beendete der Berner das Jahr auf Platz 14 der 
Weltrangliste des internationalen Radsport
Verbandes UCI (Union Cycliste Internati
onale) und wurde vom französischen «Vélo 
Magazine» mit dem «Vélo d’or» ausgezeich
net. Natürlich ist ein Sieger sowohl mit Ver
ehrung wie mit scharfen Kritiken konfron
tiert. Im Radsport, wo das Thema Doping 
zum Alltag gehört, gilt das noch in verstärk
tem Masse. Fabian Cancellara wurde mehr
mals des Betrugs verdächtigt (nach seiner 
Goldmedaille in Peking 2008 und dem Dop
pelsieg 2010). Alle Verdächtigungen waren 
grundlos, wie sich anschliessend erwies.

Der Vater stets an seiner Seite 
Der am 18. März 1981 geborene Fabian 
Cancellara  wuchs in Wohlen bei Bern auf. 
Im Alter von zwölf Jahren begann er, Ren
nen zu fahren – und zu gewinnen. Sonntag 
für Sonntag begleiteten ihn sein Vater Do
nato, ein italienischer Einwanderer, und 
seine Mutter Rosa an Radrennen in der 
Schweiz. Aufbruch war bei Morgengrauen, 
damit sie rechtzeitig in Basel, Fislisbach, Sig
listorf, Schleitheim, Luzern, Hochdorf, 
Fully oder Bussigny waren. Cancellara fuhr 
überall und fast überall am schnellsten.

Sein Vorbild war der Spanier Miguel 
Indurain , der fünffache TourdeFrance
Sieger. 1997 begann er eine Lehre als 
Elektriker  und trainierte Abend für Abend, 

bei jedem Wetter. Sein Vater war sein 
Manager  und Trainer, unterstützt vom 
Team Ciclo International Ostermundigen. 
Im Frühling 1998 versuchte er sich zum ers
ten Mal in einem Einzelzeitfahren und im 
Oktober wurde er JuniorenZeitfahrwelt
meister. Im Jahr darauf fuhr er im italieni
schen Team Mapei, eines der damals erfolg
reichsten Teams, dem auch der Zuger Tony 
Rominger angehört hatte. Da er wegen der 
Rennen ständig unterwegs war, sah er sich 
widerstrebend gezwungen, seine Lehre ab
zubrechen. Eine gute Entscheidung: Bereits 
im Jahr 2000 gewann er an der U23Welt
meisterschaft im Zeitfahren Silber. Ab Sep
tember gehörte er offi ziell zur Nachwuchs
mannschaft des MapeiTeams und  
trainierte im norditalienischen Castellanza. 
Man sah in ihm den «neuen Miguel  Indu
rain». Ab 2003 fuhr er für das italienische 
Radteam Fassa Bortolo. Von seiner Breit
schultrigkeit beeindruckt gab ihm sein 
Teamkollege Roberto Petito den Überna
men «Spartakus». 

Im Rampenlicht
Mit 23 Jahren nahm Fabian Cancellara zum 
ersten Mal an der Tour de France teil und 
gewann auf Anhieb den Prolog vor dem 
Favoriten  Lance Armstrong. Plötzlich stand 
der Unbekannte im Ram
penlicht. 2005 gewann er 
bei den StrassenRadwelt
meisterschaften die 
Bronzemedaille  im Zeit
fahren. Er verabschiedete 
sich von Italien und wech
selte zum dänischen Team 
CSC. Das auf ihn zuge
schnittene Training 
machte ihn zum EintagesrennenSpezialis
ten und förderte seine Qualitäten als Zeit
fahrer. Bei jedem Teamwechsel lernte er 
neue Fahr und Renntechniken: die Team
arbeit bei Mapei , die geschickte Saisonpla
nung bei Fassa Bortolo, die Vorbereitung auf 
spezifische  Rennen und die Aufrecht

Man nennt ihn «Spartakus» 
Fabian Cancellara, der vierfache Weltmeister im Einzelzeit-
fahren, legt zu Beginn des Jahres 2011 einen fulminanten Start 
hin, mit vier Podestplätzen und einem neuen Team. Auch 
eine Biografie vom besten Spezialisten für Eintagesrennen ist 
erschienen. Von Alain Wey 

«Ich war hungrig, 
ich war der Tiger, 
ich trainierte 
wie ein Löwe. 
Ich wollte diesen 
Sieg unbedingt.»
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n  Weltmeister im Einzelzeit-
fahren 2006, 2007, 2009 und 
2010. Goldmedaille im Einzel-
zeitfahren an den Olympi-
schen Spielen in Peking 2008.
n Die Klassiker.  
Paris–Roubaix: 1. Rang 2006 
und 2010; 2. Rang 2008 und 
2011; Mailand–Sanremo: 
1. Rang 2008; 2. Rang 2011; 
Flandern-Rundfahrt:  1. Rang 
2010; 3. Rang 2011.

n Tour de France: Prolog 
2004, Prolog und 4. Etappe, 
2007; 20. Etappe 2008; 
1. Etappe 2009; Prolog und 
19. Etappe 2010. Bei den 
sechs Tour de France, die er 
bisher gefahren ist, trug er an 
21 Tagen das Maillot jaune – 
das ist Schweizer Rekord, ob-
wohl seine beste Platzierung 
im Gesamtklassement der 
64. Rang war.

n Tour de Suisse: Prolog und 
9. Etappe 2007; 7. und 
9. Etappe 2008;  9. Etappe 
und Sieger im Gesamtklasse-
ment 2009; Prolog 2010.
n Sonstiges: Fabian Cancel-
lara holte sich in folgenden 
Rennen den Sieg: Dänemark-
Rundfahrt 2006, Tirreno–Ad-
riatico 2008, Oman-Rund-
fahrt 2010, Grand Prix E3 
2010 und 2011.

mals sagte er: «Ich will Geschichte schrei-
ben, das ist meine Motivation.»

Ein Neustart
Fabian Cancellara hat Saxo Bank Ende 2010 
verlassen und fährt nun im neu gegründeten 
luxemburgischen Team Leopard-Trek, das 
einen Teil des dänischen Teams mit den 
Brüdern Andy und Fränk Schleck übernom-
men hat. «Mein grosses Glück ist, dass ich 
mit vielen meiner bisherigen Teamkollegen 
fahren kann, die Freunde von mir sind», sagt 
Cancellara . «Da kann ich meine ganze Erfah-
rung einbringen. Ich habe bei 
Saxo Bank grosse Fortschritte ge-
macht, aber ich brauchte wieder 
eine Veränderung, und bisher ist 
sie positiv.» Auf die Frage nach 
seinem Kindertraum, die Tour de 
France zu gewinnen, sagt er: «Das 
ist ein Traum, kein Ziel. Er liegt 
tief in mir drin.» 

Für das Jahr 2011 hat er sich als 
höchstes Ziel gesteckt, an der 
Weltmeisterschaft, im September 
in Kopenhagen, der Beste zu sein. 
«Ich weiss noch nicht, ob ich mich 
auf das Einzelzeitfahren oder auf 
jenes Strassenrennen konzentrie-
ren werde, das ich noch nie ge-
wonnen habe.» Sein Talent, sein 
Fleiss, aber auch die Verbunden-
heit mit seiner Familie und seiner 
Heimat machen aus dem «Sparta-
kus» diesen aussergewöhnlichen 
Radrennfahrer. Abgesehen vom 
Sieg beim letzten grossen Klassi-
ker, den er noch nicht gewonnen 
hat, Lüttich–Bastogne–Lüttich, 
hat sich Fabian Cancellara noch 
ein weiteres Ziel gesetzt: «Eines 
Tages werde ich versuchen, den 
Stundenrekord auf der Bahn zu 
knacken.»

*Als «Klassiker» werden die prestigereichs-
ten Eintagesrennen bezeichnet. Die fünf 
traditionsreichsten davon werden «Monu-
mente des Radsports» genannt: Mailand–
Sanremo (seit 1907), Paris–Roubaix (seit 
1896), Lüttich–Bastogne–Lüttich (seit 
1892), die Flandern-Rundfahrt (seit 1913) 
und die Lombardei-Rundfahrt (seit 1905).

**«Fabian Cancellaras Welt. Die Geschichte 
eines Radrennfahrers», von Benjamin 
Steffen und Christof Gertsch, Verlag Neue 
Zürcher Zeitung, Zürich, 2011.
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Berge sind Heimat.

Mit einer Zuwendung an die Schweizer Berghilfe geben  
Sie unserer Bergbevölkerung eine Zukunft. Herzlichen Dank. 

Besuchen Sie unseren Informationsstand am  
Auslandschweizerkongress in Lugano. www.berghilfe.ch

ins_schweizer_revue_90x134ssp_d.indd   1 12.05.11   16:17

Keine Schweiz ohne uns. www.cvp.ch

Meine Schweiz,
meine Familie,
unser Erfolg.

FDP.Die Liberalen International kämpft
› für die gezielte Weiterführung des bilateralen Weges› gegen einen EU-Beitritt
› für weitere Freihandelsabkommen

www.fdp-international.com Unterstützen Sie uns mit einer Spende auf PC-Konto 30-5503-0: www.fdp.ch/spenden

Bilaterale Ja – EU-Beitritt Nein
Aus Liebe zur Schweiz.
Dank den Bilateralen bleibt unser Land politisch unabhängig
und wirtschaftlich stark. Weitere Freihandelsabkommen
sichern der Schweiz den Zugang zu neuen und wachsenden
Märkten. Das schafft Arbeitsplätze und Wohlstand.

FDP
wählen.

Aus Liebe
zur

Schweiz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.svp-international.ch. Melden Sie sich per Email: info@svp-international.ch

SVP In te r na t i ona l r u f t au f :

Unterstützen Sie unseren Kampf für eine freie und selbstbewusste Schweiz mit einer Spende auf:
PC 30-28639-7, IBAN: CH 24 0900 0000 3002 8639 7, BIC: POFICHBEXXX
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Schweizer wählen SVP!
Für den Erhalt der Schweizer Werte, für eine neutrale
und unabhängige Heimat. Wählen Sie unsere Auslandschweizerlisten.

Wahlen 2011

Ich werde Mitglied bei der SVP International

Name:

Vorname:

Adresse:

Land: Telefon:

Email:

Wahlen 2011
Jetzt im Stimmregister eintragen

auf www.svp-international.ch

damit auch Sie wählen können!
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Ich wähle! 
Von den rund 700 000 Auslandschweizerinnen und -schweizern haben sich knapp 
136 000 ins Stimmregister der Schweiz eintragen lassen, damit sie an Wahlen und 
Abstimmungen in der Heimat teilnehmen können. Wir zeigen im Wahljahr einige 
von ihnen und fragen nach der Motivation für ihr politisches Engagement.

Vorname: Cornelia
Nachname: Tschichold
Alter: 48
Wohnort: Swansea, Wales UK
seit: 2006
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Vorname: Dario 
Name: Cavegn 
Alter: 29 
Wohnhaft in: Tallinn, Estland 
seit: 2006 

Sie werden am 23. Oktober an den Wahlen teilnehmen. Wählen und stimmen Sie regelmässig? 

Welche Erinnerungen haben Sie an die erste Wahl oder Abstimmung, an der Sie teilgenommen haben?

Und warum nehmen Sie an Wahlen und Abstimmungen teil?

Wie wählen Sie aus, wer Ihre Stimme erhält?

Häufig wird kritisiert, dass Auslandschweizer wählen, obwohl sie keine Steuern zahlen. Was sagen Sie dazu? 

Welches sind die wichtigsten Probleme, welche die Schweizer Politiker lösen sollten?

cornelia tschichold:  Ja. dario cavegn: An Wahlen habe ich bisher immer teilgenommen, 
bei Abstimmungen auf Bundesebene kommt das auf die Vorlage an.

Das Abstimmungsthema war nicht allzu spannend, ich kann mich 
nicht einmal daran erinnern, ob ich schliesslich zur «Siegerseite» ge-
hörte oder nicht. Ich ging mit meinen Eltern zum Gemeindehaus, wir 
liessen unsere Stimmzettel abstempeln, legten sie in die Urne und 
gingen wieder nach Hause.

Es war ein feierlicher Moment. Zum ersten Mal habe ich im Jahr 2000 
abgestimmt. Da ging es gleich um mehrere Vorlagen, die mir wichtig 
waren.

Würde ich es nicht tun, hätte ich kein Recht, mich über die Regie-
rung zu beklagen! Im Ernst, ich glaube, dass nur der Wandel, der von 
unten kommt, ein echter Wandel ist. Demokratie funktioniert nur 
dann gut, wenn die Leute ihr Stimmrecht ernst nehmen.

Mir erscheint es fadenscheinig, sich an Wahlen und Abstimmungen 
nicht zu beteiligen, vor allem dann, wenn man eine Meinung zu den 
Dingen hat. Politische Beteiligung ist der reinste Ausdruck von Mün-
digkeit und Patriotismus in unserem Land.

Basierend auf meiner allgemeinen politischen Einstellung – ich schaue 
auf die Aussagen der Parteien und Politiker und verfolge die Diskus-
sionen in den Medien – und meine Grundtendenz ist, vor allem 
Frauen zu wählen.

Eine Gesellschaft muss funktionieren können. Das bedingt, dass Staat 
und Gesetz für Ausgleich zwischen verschiedenen Interessen sorgen. 
Ich wähle Parteien und Politiker, die für dieses Prinzip einstehen. 

In meinem Wohnsitzland bezahle ich Steuern, kann aber nicht wäh-
len. Das Wahlrecht ist ein Menschenrecht, das wir nicht verlieren 
sollten, bloss weil wir im Ausland leben. Ich kann mir durchaus vor-
stellen, eines Tages in die Schweiz zurückzukehren, sie ist immer noch 
mein Heimatland. Deshalb interessiert es mich sehr, was dort abläuft.

Die meisten Auslandschweizer beteiligen sich über Sozialabkommen 
oder freiwillige Beiträge zum Beispiel an der AHV. Die Vorstellung, 
dass Steuern bezahlen bedeute, Verantwortung zu übernehmen, ist 
zu kurz gedacht. Verantwortung kommt nicht mit der Steuer, son-
dern mit dem Recht auf Mitsprache.

Das ungerechte Steuersystem, das die Superreichen bevorzugt, den 
absurd aufgeblasenen Bankensektor und dessen Einfluss auf die Po-
litik, die wachsenden Umweltprobleme wegen des Klimawandels 
sowie  die Ausländerfeindlichkeit, die in einigen Regionen der Schweiz 
zunimmt, und die Art, wie dies von einigen Gruppierungen ausge-
nutzt wird.

Der Privatisierungs- und Deregulierungswahn muss zu einem Ende 
kommen. Die Schweiz braucht eine Einheitskrankenkasse. Gegen-
über der Europäischen Union muss die Schweiz selbstbewusster auf-
treten, aber beitreten darf sie nicht, das wäre das Ende unseres poli-
tischen Systems.
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«Värslischmied» im Landesmuseum
Mani Matter, der Berner Liedermacher, ist 40 Jahre nach sei-
nem Tod nach wie vor äusserst populär. Das Landesmuseum in 
zürich widmet ihm nun eine Ausstellung, wo Teile seines Nach-
lasses zum ersten Mal der Öffentlichkeit gezeigt werden. Die 
Ausstellung dauert bis zum 18. September. von Miriam hutter

Er war ein Denker und Jurist, er war ein In-
tellektueller und ein literarisch Begabter, 
und er war ein durch und durch politischer 
Mensch. All dies vereinte Mani Matter in 
seinen Chansons – «Liedli» nannte er sie 
selber . In der Deutschschweiz wird Mani 
Matter seit Generationen geliebt und ver-
ehrt, seine Lieder gehören zum Kulturgut, 
verbinden Menschen mit verschiedensten 
Hintergründen. Wer nach 1970 geboren ist, 
kennt die Mani-Matter-Lieder von Kindes-
beinen an, liebte sie, lange bevor er sie wirk-
lich verstanden hat. Auch heute noch singen 
die Kinder in der Schule vom Eskimo, dem 
seine Liebe zur Musik zum Verhängnis 
wurde, und vom «Zündhölzli», das beinahe 
einen Weltkrieg ausgelöst hätte. Weiterge-
tragen wird Mani Matters Liedergut auch in 
Neuinterpretationen von namhaften Künst-
lern wie Polo Hofer, Dodo Hug oder Züri 
West.

Mani wer?
Im Tessin und in der Romandie ist Mani 
Matter praktisch unbekannt, und dies, 
obwohl  es seine Begeisterung für das franzö-
sische Chanson der Fünfzigerjahre war, wel-
che ihn zum Singen und Komponieren be-
wegte. Der berühmte französische 
Chansonnier Georges Brassens zum Beispiel 
war für Mani Matter eine wichtige Inspira-
tionsquelle. Für sein erstes Lied, «Dr Räge-
wurm», übernahm er die Melodie von Bras-
sens’ «Ballade des dames du temps jadis». Als 
einzige von Mani Matters Kompositionen 
erlangte «Hemmige» – eine Hommage an die 
menschlichen Hemmungen, die dereinst 
vielleicht sogar die Welt retten – im franzö-
sischen Sprachraum eine grössere Bekannt-
heit. Dank Stephan Eicher, der 1992 eine 
Coverversion davon aufgenommen hat. 

Mani Matter wurde 1936 als Hans Peter 
Matter in eine bürgerlich-liberale Berner 
Familie geboren. Als Gymnasiast schrieb er 
seine ersten Chansons und wollte zuerst 
Literatur  studieren. Schliesslich entschied er 
sich aber für Jurisprudenz – als Schule des 
Denkens. Erst nach seiner Studienzeit, ab 

1965, trat Matter mit seinen Liedern selber 
auf; zuerst gemeinsam mit den Berner Trou-
badours, und ab 1971 meist alleine. In den 
Jahren 1969 bis 1972 füllte er die Konzertsäle 
in der Deutschschweiz, 90 bis 100 Mal pro 
Jahr trat er auf. Ende 1972, erst 36 Jahre alt, 
verunfallte er auf dem Weg zu einem dieser 
Auftritt mit seinem Auto tödlich.

Liedermacher, Denker, Poet
Wie stellt man Musik aus? Mit dieser Frage 
beschäftigte sich die Kuratorin der Ausstel-
lung, Pascale Meyer, intensiv. Schon lange 
war sie fasziniert von Matters Liedern, von 
seinen überraschenden philosophischen Ge-
danken und den scharfen Beobachtungen, 
die auf Anhieb so harmlos und fröhlich klin-
gen. Mani Matter, der «Värslischmied», ver-
stehe es wie kaum ein anderer, sagt Meyer, 
eine Botschaft witzig und in meisterhaft 
überraschende Reime verpackt ans Publi-
kum zu bringen und dieses für die oftmals ei-
gentlich harsche Kritik an der im Wohlstand 
erstarrten Gesellschaft und an der Politik 
empfänglich zu machen.

Mit der Ausstellung soll nicht nur der 
berndeutsche Lieder singende Matter vor-
gestellt werden. Ziel der Ausstellungsmacher 
ist es, möglichst viele Facetten seiner inter-

essanten Persönlichkeit zu beleuchten. Der 
Rundgang beginnt zwar an einer Bühne, wo 
der Künstler Mani Matter vorgestellt wird, 
führt dann aber weiter in ein Büro, wo die 
Besucher mehr über seine Arbeit als Jurist 
erfahren. Die verschiedenen Szenen, durch 
die die Besucher wandern, sind alle den In-
halten bekannter Matter-Lieder entnom-
men. In jeder Inszenierung wird ein anderer 
Aspekt beleuchtet: Im Bahnabteil (aus «Ir 
Ysebahn») geht es um Mani Matter als Lite-
rat und Poet, der Frisörstuhl (aus «Bim Coif-
feur») steht für seine philosophische Seite, 
und bei der Parkuhr («Ds Parkingmeter») 
erfährt man mehr über ihn als politisch en-
gagierten Bürger.

«Mani Matter hat sich zeit seines Lebens 
für das gesellschaftliche Ganze zuständig ge-
fühlt», schreibt Wilfried Meichtry in der Be-
gleitpublikation zur Ausstellung. Schon wäh-
rend seiner Studienzeit setzte sich Matter 
mit Philosophie, Ethik, Politik und Gesell-
schaftsbildern auseinander. Auch nachdem 
er die neugeschaffene Stelle als Rechtskon-
sulent der Stadt Bern angetreten hatte, liess 
er es sich nicht nehmen, den Immobilismus 
der Schweiz zu kritisieren. Anstatt sich aber 
als Vollzeit-Politiker zu engagieren oder in-
tellektuelle Schriften nur für Gleichgesinnte 
zu veröffentlichen, suchte Mani Matter mit 
seinen Chansons einen Weg auch zu jenen, 
die ihm vielleicht nicht auf Anhieb zuge-
stimmt hätten.

Multimediale Ausstellung
Die Ausstellung im Landesmuseum in Zü-
rich nimmt wenig Raum ein – knapp 400 
Quadratmeter. Genügend Zeit sollte man 
sich dafür trotzdem nehmen, denn die fei-
nen Zwischentöne und hie und da ein klei-
nes Juwel entdeckt nur, wer genau hinhört. 
Neben bisher unbekannten Exponaten aus 
dem Nachlass werden auch sämtliche ver-
öffentlichten Lieder und zahlreiche Film-
sequenzen gezeigt. Dies ist möglich dank 
der iPads, die das Landesmuseum anstelle 
klassischer Audioguides verwendet und die 
alle Informationen nicht nur in Deutsch, 
sondern auch in Französisch, Italienisch 
oder Englisch liefern.

PubLikAtion zur AussteLLung 
MANi MATTer (1936–1972), 
wilfried Meichtry / Pascale Meyer (hrsg.),  
zytglogge verlag, Oberhofen, 2011. 112 S., 
mit zahlreichen Fotos und einer cD, chF 36.—
www.landesmuseum.ch, www.manimatter.ch

Mani Matter im Worb-bähnli in bern 1972 
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n  Die Sorgenlage der Schweize-
rinnen und Schweizer hat sich 
durch die Katastrophe in  
Fukushima deutlich verändert. 
Das Thema Umwelt ist von 
Rang 6 auf Rang 1 der Sorgen-
skala geklettert. Über 90 % der 
im Rahmen des Wahlbarome-
ters Ende April befragten Wäh-
ler glauben, dass hier die drän-
gendsten Probleme der Politik 
liegen. Auf Rang 2 liegt mit 33 % 
das Thema Migration, das zu-
vor die Rangliste angeführt 
hatte. Eine Mehrheit der Be-
fragten ist für einen etappen-
weisen Ausstieg aus der Atom-
energie. 
n  Die Schweiz wird zwar von 
Jahr zu Jahr reicher, die Lohn-
ungleichheit nimmt jedoch 
ständig zu. Das geht aus einer 
Studie des Gewerkschaftsbun-
des hervor, die Ende April ver-
öffentlicht wurde. Die Studie 
zeigt, dass die Löhne der obers-
ten Einkommensklassen viel 
mehr ansteigen als die der mitt-
leren und unteren Einkommen 
– zwischen  2  und 4 % sind es 
bei den mittleren Löhnen, 28 % 
bei den hohen Einkommen. In 
der Studie, die auf Daten des 
Bundesamtes für Statistik ba-
siert, heisst es, derzeit finde eine 
massive Umverteilung von  
unten nach oben statt. 
n  Die Reform der Unterneh-
mensbesteuerung, der das Volk 
im Jahr 2008 mit 50,53 % zuge-
stimmt hatte, bringt weit mehr 
Steuerausfälle, als damals von 
Bundesrat Hans-Rudolf Merz 
bekannt gegeben wurde. Min-
destens 7 Milliarden Franken be-
tragen die Steuerausfälle, damals 
war die Rede von 950 Millionen . 
Die Kantonsregierung von 
Zürich  verlangt vom Bundesrat 
nun, die Abstimmung aufzuhe-
ben und neu durchzuführen;  
Nationalrätin Margret Kiener 
Nellen hat beim Bundesgericht 
Beschwerde gegen die Abstim-
mung eingereicht. Auch sie 
verlangt  eine neue Volk s-
abstimmung. 

n Nirgends in der Schweiz 
leben  die Menschen länger als 
im Kanton Zug, wo sie im Mit-
tel 81,4 Jahre alt werden. Den 
Altersrekord halten die Frauen 
im Tessin mit 85,8. Dies geht 
aus der Statistik des Bundes 
hervor. Am unteren Ende der 

Skala liegt der Kanton Glarus 
mit einer durchschnittlichen 
Lebenserwartung von 77,7 Jah-
ren bei den Männern und 82,5 
bei den Frauen. Der gesamteid-
genössische Durchschnitt liegt 
bei 79,9 Jahren für die Männer 
und 84,4 für die Frauen. 

n  Ein zu warmer Winter und 
Trockenheit im Frühling: Ei-
nen so trockenen Jahresanfang 
wie 2011, mit Temperaturen 
über 30°C schon im April, er-
lebte die Schweiz zuletzt 1993 
und 1976. Im ersten Drittel des 
Jahres fiel nur 45 % der norma-
len Niederschlagsmenge. Kon-
sequenz: hohe Waldbrand-
gefahr und besorgniserregend 
tiefe Wasserpegel. Der Bieler-
see erreichte gar einen neuen 
Tiefststand, 10 cm tiefer als 
beim letzten Rekord von 1993.
n  Eine grosse Mehrheit der 
Schweizerinnen und Schweizer 
hat laut einer Studie des Natio-
nalfonds eine distanzierte Be-
ziehung zur christlichen Reli-
gion und zur Spiritualität. Der 
Anteil der Christen war in den 
vergangenen Jahren in der 
Schweiz rückläufig. 32 % der 
Schweizer sind reformiert, 31 % 
katholisch, 12 % gehören einer 
nicht-christlichen Religion an. 
Den grössten Zuwachs gab es 
bei den Menschen ohne Be-
kenntnis zu einer Konfession: 
25 % gehören zu dieser Gruppe. 
In der Studie werden vier Ty-
pen von Religiosität definiert: 
die Distanzierten (64 %), die 
Institutionellen  (17 %), die 
Laizisten  (10 %) und die Alter-
nativen (9 %).
n  St. Moritz hat offiziell seine 
Kandidatur für die Alpinen 
Skiweltmeisterschaften 2017 
eingereicht. Neben St. Moritz 
bewirbt sich bereits der italie-
nische Skiort Cortina 
d’Ampezzo. Der Entscheid 
über den Austragungsort wird 
2012 in Südkorea gefällt. 
n  Mehr als ein Kilogramm 
Fleisch pro Woche essen 
Schweizerinnen und Schwei-
zer. Im vergangenen Jahr 
wurde ein Rekordkonsum von 
53,6 Kilo pro Person erreicht. 
Schweinefleisch wird nach wie 
vor am meisten gegessen, an 
zweiter Stelle liegt Rindfleisch, 
dahinter folgen Geflügel und 
Schaf fleisch. 

«Wir müssen lernen, in den Zeiträumen der Bäume zu denken.»
Bundesrätin Doris Leuthard, bei einem Besuch im Wald zum UNO-Jahr des Waldes 

«Im Moment herrscht eine gewisse Atom-Hysterie.»
 Bundesrat Ueli Maurer 

«Ästhetik wird in der Politik enorm unterschätzt. Wer sich ins Büro des 
Vorgängers setzt, ohne die Einrichtung zu verändern, legt sich quasi in 
ein ungemachtes fremdes Bett. » Alt-Bundesrat Moritz Leuenberger, der sich  
 nach dem Rücktritt das Büro mit drei Designerinnen teilt 

«Ich kenne Herrn Grübel und seine Psychologie nicht.»
Bundesrätin und Finanzdirektorin  

Eveline Widmer-Schlumpf zum vielkritisierten Chef der UBS 

«CVP und FDP haben ein grundlegendes Problem: Ein Partei-
programm, das niemand kennt und niemand versteht.»

Georg Lutz, Politologe an der Uni Bern 

«Ohne CVP hätte die Schweiz ein Problem.»
Christophe Darbellay, Parteipräsident CVP 

«Wir werden weiter unseren Weg gehen.»
Fulvio Pelli, Präsident der FDP. Die Liberalen 

«Die Einwanderung ist eines der grössten Probleme der nächsten Zeit, 
sie teilt das Land, Konflikte sind vorprogrammiert. Die SP sieht das 
Problem nicht oder will es nicht sehen, das ist ein Fehler.» 

Wolf Linder, emeritierter Professor für Politologie und Mitglied der SP 

«Es ist, wie wenn man in den Krieg zieht: Wenn man einmal auf dem 
Pferd sitzt, dann gibt man ihm die Sporen und geht freudig dahin. Man 
fragt nicht immer, ob es besser gewesen wäre, wenn man nicht gehen 
müsste.»   Christoph Blocher zu seiner Kandidatur als National- und als Ständerat 

«In Fukushima ist auch der Sicherheitsmythos verglüht.»
Ulrich Beck, Soziologe, Politologe und Philosoph
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Ex-Skirennfahrer Paul Accola ist Spitzenkandidat der SVP International bei den 
Wahlen im Oktober. Auf die Frage, warum er für den Nationalrat kandidiere, sagte 
Accola: «Keine Ahnung.» Dafür hat er eine Ahnung, was beim Schweizer Fern-
sehen schief läuft.  «Im Schweizer Fernsehen gibt es nur Linke und Schwule. Kein 
Wunder, berichten die nicht ausgewogen», meint er.  
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