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Der imaginäre Krieg
von Patrick Lawrence

Es hat damit angefangen, dass das Biden-Re-
gime und die Presse die russischen Ziele in 
der Ukraine falsch dargestellt haben. Alles 
andere hat sich daraus ergeben.

Was würden die politischen Cliquen, die 
«Geheimdienste» und die Presse, die ihnen 
zuarbeitet, tun, wenn sich der Krieg in der 
Ukraine, von dem sie unablässig reden, als 
imaginär entpuppt, als ein Marvel-Comic-
Krieg*, ein Krieg, der wenig mit der Realität 
zu tun hat? Das habe ich mich seit Beginn der 
russischen Intervention am 24. Februar ge-
fragt. Ich wusste, dass die Antwort, wenn wir 
sie endlich bekämen, interessant sein würde.

Jetzt haben wir eine. Nimmt man die von 
der Regierung beaufsichtigte «New York 
Times» als Leitfaden, ist das Ergebnis eine 
Variante dessen, was wir gesehen haben, als 
das Russiagate-Fiasko aus den Fugen geriet: 

Diejenigen, die sowohl Vorurteile als auch 
Zustimmung produzieren, schleichen durch 
die Seitentür hinaus.

Ich könnte Ihnen sagen, dass ich nicht be-
absichtige, die «Times» bei dieser wilden 
Schikane herauszugreifen, aber ich tue es 
doch. Die einstmals, aber mittlerweile nicht 
mehr angesehene Zeitung ist nach wie vor 
einzigartig bösartig in ihren Täuschungen 
und Betrügereien, wenn sie den ahnungslo-
sen Lesern die offizielle, aber imaginäre Ver-
sion des Krieges aufzwingt.

1945 und 2022:  
Demilitarisierung und Denazifizierung

Wie sich die aufmerksamen Leser von Con-
sortium News erinnern werden, sprach Wla-
dimir Putin eindeutig, als er der Welt die 
Absichten Russlands bei Beginn seiner Inter-
vention mitteilte. Diese waren zwei: Die rus-
sischen Streitkräfte gingen in die Ukraine, 
um sie zu «entmilitarisieren und zu entnazi-
fizieren» – zwei begrenzte, definierte Ziele.

Ein aufmerksamer Leser dieser Kommen-
tare wies kürzlich in einem Kommentar- 
Thread darauf hin, dass der russische Präsident 
einmal mehr bewiesen hat, dass er, was immer 
man auch von ihm halten mag, ein fokussierter 
Staatsmann mit einem ausgezeichneten Ver-
ständnis der Geschichte ist: Auf der Potsdamer 
Konferenz im Juli/August 1945 erklärten die 
Siegermächte UdSSR, USA und Grossbritan-
nien ihre Nachkriegsziele in Deutschland als 
«die vier D’s». Diese waren Denazifizierung, 
Demilitarisierung, Demokratisierung und De-
zentralisierung.

David Thompson, der mich auf diesen hi-
storischen Hinweis aufmerksam gemacht hat, 
verdient hier, erwähnt zu werden: «Putins 
Wiederholung der auf der Potsdamer Konfe-
renz festgelegten Grundsätze der Denazifizie-
rung und Demilitarisierung ist nicht nur eine 
altmodische Verbeugung vor der Geschichte. 
Er hat den Vereinigten Staaten und Grossbri-
tannien ein Zeichen gesetzt, dass die 1945 

in Potsdam getroffene Vereinbarung immer 
noch relevant und gültig ist …»

Eine gerechte und stabile Ordnung muss 
Sicherheitsinteressen aller Seiten dienen

Der russische Präsident, dessen Argumen-
tation gegenüber dem Westen darin besteht, 
dass eine gerechte und stabile Ordnung in 
Europa den Sicherheitsinteressen aller Sei-
ten dienen muss, hat lediglich die Ziele wie-
derholt, zu deren Verwirklichung sich das 
transatlantische Bündnis einst verpflichtet 
hatte. Mit anderen Worten, er wies auf die 
grobe Heuchelei dieses Bündnisses hin, das 
die ideologischen Nachfahren der deutschen 
Nazis aufrüstet.

Ich verweile bei diesem Thema, weil der 
imaginäre Krieg mit der völlig unverantwort-
lichen Falschdarstellung der Ziele der Russi-
schen Föderation in der Ukraine durch das 
Biden-Regime und die Presse begann. Alles 
andere hat sich daraus ergeben.

Sie erinnern sich: Die russischen Streit-
kräfte wollten das ganze Land «erobern», das 
Kiewer Regime auslöschen, eine Marionet-
tenregierung einsetzen und dann nach Polen, 
in die baltischen Staaten, nach Transnistrien 
und in die restliche Republik Moldau vor-
stossen, und wer weiss, was noch alles. Die 
Entnazifizierung, so können wir jetzt lesen, 
ist ein fauler Trick des Kremls. 

Die nächste Ausgabe des Comics kam auf 
den Markt, nachdem sie in diesem Punkt glatt 
gelogen hatte. Russland scheitert an seinen 
vermeintlichen Zielen. Niedrige Moral, hohe 
Desertionsraten, schlecht ausgebildete Trup-
pen, die nicht genug zu essen haben, logi-
stische Fehler, miserable Artillerie, unzurei-
chende Geschütze, inkompetente Offiziere: 
Die Russen waren auf eine Niederlage auf 
ukrainischem Boden gefasst. 

Die Kehrseite der Medaille waren das 
Heldentum, der Mut und der Kampfeswille 
der ukrainischen Truppen, nicht zuletzt des 
Asow-Bataillons, die keine Neo-Nazis mehr 

waren. Die «Times», der «Guardian», die 
BBC und verschiedene andere Mainstream-
Publikationen und -Sender hatten uns zuvor 
über diese ideologischen Fanatiker infor-
miert. Das war damals, das ist heute.

Lauter erfundene Erzählungen

Das Problem war, dass es zu diesem Zeit-
punkt keine Erfolge auf dem Schlachtfeld zu 
vermelden gab. Die Niederlagen hatten in der 
Tat begonnen. Etwa im Mai, als das Asow-
Bataillon, so heldenhaft und demokratisch 
es auch sein mag, in Mariupol zur Kapitula-
tion gezwungen wurde, war es Zeit für – das 
muss te einfach sein – russische Greueltaten.

Wir hatten das Theater und die Entbin-
dungsklinik in Mariupol, wir hatten das be-
rüchtigte Gemetzel in Butscha, einem Vorort 
von Kiew; verschiedene andere sind gefolgt. 
Was genau in diesen Fällen geschah, wurde 
nie von glaubwürdigen, unparteiischen Er-
mittlern festgestellt; zahlreiche Beweise 
dafür, dass die ukrainischen Streitkräfte die 
Verantwortung tragen, werden von vornher-
ein abgetan. Aber wer braucht schon Unter-
suchungen und Beweise, wenn die brutalen, 
kriminellen, wahllos rücksichtslosen Rrrrus-
sen schuldig sein müssen, wenn der imagi-
näre Krieg weitergehen soll?

Meine unangefochtenen Favoriten in dieser 
Reihe stammen von CNN, das in diesem Früh-
jahr ausführlich über Behauptungen – natür-
lich ukrainische Behauptungen – berichtete, 
dass russische Soldaten junge Mädchen und 
Jungen bis hin zu Säuglingen im Alter von we-
nigen Monaten vergewaltigen würden.1

Der Sender liess diese Untersuchung ab-
rupt fallen, nachdem die hochrangige ukraini-
sche Beamtin, die diese Anschuldigungen ver-
breitete, ihres Amtes enthoben wurde, weil die 
Anschuldigungen erfunden sind.2 Ein kluger 
Schachzug von CNN, denke ich: Propaganda 
muss nicht sehr subtil sein, wie die Geschichte 
zeigt, aber sie hat ihre Grenzen. 

Kurz nachdem die Erzählung von den Greu-
eltaten gereift war, begann das Thema «Die 
Russen stehlen ukrainisches Getreide». Die 
BBC hat dazu eine besonders schöne Darstel-
lung geliefert. Schauen Sie sich diese Video- 
und Textpräsentation an und sagen Sie mir, ob 
es nicht das Niedlichste ist, was Sie je gesehen 
haben, mit so vielen Löchern wie die Spitzen-
gardinen meiner irischen Grossmutter.3

Aber zu diesem Zeitpunkt gab es Pro-
bleme. Die russischen Streitkräfte mit ihren 
Desertionen, veralteten Waffen und dummen 
Generälen nahmen in der Ostukraine eine 
Stadt nach der anderen ein. Das waren – und 
das ist das Haar in der Suppe – keine imagi-
nären Siege.

Raus mit dem «Krieg läuft gut»-Thema und 
rein mit dem wahllosen Einsatz von Artillerie 
durch die brutalen Russen. Das war eine «pri-
mitive Strategie», wollte uns die «Times» wis-
sen lassen. In der Schrecklichkeit des Krieges 
beschiesst man eine feindliche Stellung nicht, 
bevor man sie einnimmt. Mittelalterlich.

In letzter Zeit gibt es ein weiteres Problem 
für die Beschwörer des imaginären Krieges. 
Das ist die Anzahl der Toten. Die Menschen-
rechtsbeobachtungsmission der Vereinten 
Nationen meldete, dass die Anzahl der zivi-
len Todesopfer Anfang Mai bei über 3380 lag 
und sich im Juni auf 4509 erhöht hat, wäh-
rend 3680 Zivilisten verletzt wurden. (Und 
in einem Krieg schiessen und töten beide Sei-
ten.)

Verflucht noch mal, riefen sie auf der 
Eighth Avenue. Das ist in diesem imaginä-
ren Krieg bei weitem nicht genug. In ihrem 
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Auch im Krieg aktiv am Frieden arbeiten
Als Ende Juli, Anfang August 1914 die Züge 
an die Front rollten, waren viele Waggons be-
schriftet. Neben viel Kriegsgeschrei war auch 
zu lesen: «Weihnachten sind wir wieder zu 
Hause.»

Am Ende waren es mehr als vier Jahre Krieg, 
mehr als 15 Millionen tote Soldaten und Zivil-
personen sowie ein radikal verändertes Europa 
und eine andere Welt. Und kaum 20 Jahre spä-
ter ein zweiter Weltkrieg mit noch viel grösse-
ren Zerstörungen, mehr als 60 Millionen Toten 
und einer neuen Epoche der Geschichte.

«Wenn man erst einmal den Krieg entfes-
selt hat, dann kann buchstäblich alles passie-
ren.» Diese Aussage des namhaften austra-
lischen Publizisten John Pilger (vgl. Artikel 
auf Seite 2) regt sehr zum Nachdenken an – 
und zum Fragen: Wer hat den Krieg in der 
Ukraine, von dem seit dem 24. Februar jeder 
spricht – der aber viel früher angefangen hat 
– entfesselt? Wann, wie und wozu wurde 
er entfesselt? Auf diese beiden Fragen gibt 
es schon jetzt einige gute Antworten. Auch 
diese Zeitung hat mit vielen Beiträgen ver-
sucht, Antworten auf diese Fragen zu geben. 
Aber es gibt auch weitere Fragen. Fragen, die 
in die Zukunft weisen. Die wichtigste davon: 
Wie und wann wird dieser Krieg mit wel-
chen Folgen enden? Und daran anknüpfend: 
Haben wir Bürger eine Möglichkeit, etwas zu 
diesem Ende beizutragen?

Die Informations- und vor allem die Mei-
nungs- und Propagandaflut zum Krieg ist rie-

sengross. Als Bürger mit Herz und Verstand 
hofft man jeden Tag vor allem auf eines: auf 
Silberstreifen des Friedens am Horizont. Und 
in der Tat finden sich immer wieder Anhalts-
punkte dafür, dass die Hoffnung auf ein bal-
diges Kriegsende berechtigt sein könnte. 
Um dann am nächsten Tag durch neue Mel-
dungen wieder enttäuscht zu werden. So ist 
auch in unseren westlichen Medien einerseits 
zu hören, dass der Unmut über die katastro-
phalen Auswirkungen der eigenen Sanktio-
nen auf die Weltwirtschaft und die eigenen 
Länder von Tag zu Tag wächst, und es kom-
men auch Stimmen zu Wort, die die Möglich-
keit einer militärischen «Lösung» entschieden 
verneinen und für eine Verhandlungslösung – 
so schnell wie möglich – plädieren. Zugleich 
sind Durchhalteparolen bis zum «Endsieg» 
zu vernehmen und immer wieder die Propa-
gandaformel von der Bösartigkeit Russ lands 
und insbesondere des Präsidenten des Landes. 
Es sei hier offengelassen, ob dieses Wechsel-
bad der Gefühle bewusst erzeugt wird – zum 
Beispiel, um die Menschen zu entmutigen und 
von einem eigenen Engagement für den Frie-
den abzuschrecken.

Realistisch ist es, davon auszugehen, dass 
auf beiden Seiten der Front eine umfassende 
Kriegsmaschinerie – mit allem, was dazuge-
hört – in Gang gesetzt worden ist und sich an 
dieser Front eben nicht nur Russland und die 
Ukraine, sondern viele Staaten der Welt gegen-
überstehen. Die Rede von einem «Weltkrieg» 

ist nicht abwegig. Dass es dabei nicht um Gut 
gegen Böse, Freiheit und Demokratie gegen 
Diktatur und Gewaltherrschaft geht, ist offen-
sichtlich. Sich als Bürger vorzunehmen, diesen 
Krieg mit grossen Schritten schon morgen be-
enden zu wollen, ist ebenso unrealistisch.

Aber diese Erkenntnis bedeutet nicht Ent-
mutigung. Der mutige Mensch stellt zwei Fra-
gen: Was trägt – und was trägt nicht – zum 
Frieden bei? Und dann auch: Was kann ich 
tun? Was will ich tun?

Nicht zum Frieden trägt bei, der Kriegspro-
paganda auf den Leim zu gehen. Auf Feind-
bilder hereinzufallen. Mitzumachen bei der 
scharfen Einteilung in Gut und Böse. Die 
Kriegstrommeln zu rühren. Hochmut und Rea-
litätsverweigerung … 

Und was trägt zum Frieden bei? Zeitlos 
gültig sind die klassischen Kardinaltugen-
den: Mut, Klugheit, Gerechtigkeit und das 
rechte Mass. Bescheidenheit und keine gros-
sen Worte. Brücken bauen zwischen den Men-
schen und zwischen den Völkern. Verstehen 
und verständlich machen. Nach der Wahrheit 
suchen. Sich aufklären lassen und selbst auf-
klären. Die künftige Generation friedensfähi-
ger erziehen und bilden. Mitmensch sein im 
Hier und Jetzt. Anerkennung und Reflexion 
der eigenen Stärken und Schwächen … Und 
immer wieder erneut die Fragen wälzen: Was 
trägt nicht … und was trägt zum Frieden bei?

Karl-Jürgen Müller Fortsetzung auf Seite 2



Zeit-FragenSeite 2       Nr. 16, 26. Juli 2022

«Die Mainstream-Medien sind Teil eines Propagandakrieges»
John Pilger über die Lügen des Westens und den Aufmarsch gegen China

ts. Er gilt als einer der letzten grossen Jour-
nalisten unserer Zeit, als Inspiration für viele 
junge. John Pilger (*1939), der australische 
Journalist, Autor und Dokumentarfilmer, hat 
sein Leben dem Streben nach Wahrheit ge-
widmet. Er habe seine Karriere damit ver-
bracht, für den Mainstream zu arbeiten, und 
dabei über neun Kriege berichtet. Noch nie 
aber habe er eine Berichterstattung gese-
hen, «die so vollständig von einem Tsunami 
von Hurrapatriotismus und manipulativem 
Hurrapatriotismus» geflutet worden sei wie 
die vom Ukraine-Krieg. «Und genau des-
halb sollte man nichts mehr glauben.» Und: 
Nicht übersehen werden dürfe die westliche 
Stimmungsmache und der Aufmarsch gegen 
China. 

Anfeindungen nimmt er gelassen. Der grosse 
Journalist James Cameron habe einmal ge-
sagt, «wenn sie dich einen ‹Kommunisten› 
nennen, besonders einen ‹kommunistischen 
Juden›, dann weisst du, dass du etwas rich-
tig machst, du hast Erfolg.» In der «South 
China Morning Post» gab Pilger kürzlich 
ein Interview und erinnerte an die Rolle von 
Propaganda bei Kriegen. Dies sei auch beim 
Ukraine-Krieg nicht anders. «Sie müssen be-
denken, dass dies vor allem ein Krieg der 
Propaganda ist. Und ich denke, fast nichts, 
was man in der westlichen Presse über den 
Einmarsch in die Ukraine liest, kann man 
trauen.» Skepsis sei am Platz, er sei sich aber 
nicht sicher, ob die Leser und Zuschauer in 
den USA und Europa die Fähigkeit dazu be-
sitzen. «Das ist jetzt entscheidend, denn man 
kann nichts mehr glauben. Jeden Tag, wenn 
ich die Medien lese, schaue ich mir die Quelle 
an, und es ist der ukrainische Geheimdienst.» 
Die Propagandaoperation in der Ukraine sei 
«ziemlich brillant». «Sie haben es geschafft, 
einen Angriff mit chemischer Kriegsfüh-
rung zu erfinden, ohne dass es einen gab. Sie 
haben es geschafft, aus den westlichen Me-
dien herauszuhalten, dass ein grosser Teil 
der Ukraine verseucht ist, wenn nicht von, 
so doch mit wahren Extremisten verseucht 
ist, Faschisten, ‹Neonazis› werden sie ge-
nannt.» Die USA spielten die führende Rolle 
in der Ukraine. Man dürfe aber nicht ver-
gessen, «dass sich die USA einen Dreck um 

die Ukraine scheren. Die Ukraine ist nur ein 
Spielball in diesem Spiel.» Ziel der USA sei, 
so deren Verteidigungsminister wörtlich und 
öffentlich, die Russische Föderation zu zer-
stören. «Das ist schon seit langem bekannt. 
Das ist wahrscheinlich das gefährlichste Pro-
jekt in der heutigen Welt, denn die Russen 
werden das nicht zulassen.» 

Den Konflikt zu verstehen, heisse, beide 
Seiten zu Wort kommen zu lassen. Vor dem 
24. Februar dieses Jahres hätten sich 60 000 
ukrainische Soldaten an der Kontaktlinie 
quer durch den Donbass befunden. «Für die 
Russen ist der Donbass das letzte Sprung-
brett. […] Alles in der modernen russischen 
Geschichte und in der nicht ganz so moder-
nen Geschichte sagt uns, dass die Russen 
dies niemals dulden werden. Dass sie dies 
als eine Bedrohung ansehen, und sie haben 
viel von ihrer Geschichte, um das zu recht-
fertigen. In jeder Diskussion über Geopolitik 

muss die Geschichte Teil der Analyse sein.» 
Es sei schiere westliche Ignoranz gegenüber 
Russland, aber auch gegenüber China, dass 
wir deren Perspektive nicht einnehmen woll-
ten. Dies solle keineswegs Putins Invasion 
gutheissen oder sie billigen, aber verstehen 
müsse man sie. Russland werde daraus kei-
nen Nutzen ziehen. «Wenn man erst einmal 
den Krieg entfesselt hat, dann kann buchstäb-
lich alles passieren.» 

Als Mainstream-Journalist habe er über 
neun Kriege berichtet, noch nie aber habe 
er einen derartigen «Tsunami von Hurrapa-
triotismus und manipulativem Hurrapatrio-
tismus» erlebt. Er sage den Leuten immer, 
sie müssten vor dem Fernseher alle Nach-
richten dekonstruieren, sie überprüfen. Wenn 
das nicht möglich sei, sie verwerfen. Weil 
er wie die meisten Menschen nicht die Zeit 
dazu habe, gebe es nur eines: sie zu igno-
rieren. Denn: Habe es früher noch Platz für 

Journalisten gegeben, die der Wahrheit ver-
pflichtet waren, auch in London, in der Fleet 
Street, dem damaligen Pressebezirk, seien 
diese Räume heute geschlossen. Man möge 
zwar die Sozialen Medien beargwöhnen, 
aber «es bedeutet, dass wir zumindest die 
Möglichkeit haben zu hinterfragen, was wir 
sehen und hören und in den Mainstream-Me-
dien lesen». Denn diese «Mainstream-Me-
dien sind Teil eines Propagandakrieges. Das 
ist nicht gesagt oder gemeint, um in irgend-
einer Weise Agitprop zu betreiben und gegen 
das Handwerk zu sprechen, das mir während 
meiner gesamten Karriere ein Zuhause gab. 
Aber das ist die Wahrheit, und wir müssen 
skeptisch sein. Wir müssen absolut allem ge-
genüber skeptisch sein.» 

China von 40 US-Basen umzingelt

Als Australier beobachtet Pilger auch die 
Stimmungsmache gegen China. Es sei ein 
«‹sanfter Krieg›, der bereits gegen China ge-
führt wird. Das ist es, womit wir Tag für Tag 
leben. Das ist extrem gefährlich.» Oft werde 
tendenziös über Chinas Selbstbehauptung im 
Südchinesischen Meer berichtet, Tatsache 
sei aber, und das werde gezielt verschwiegen, 
«dass China von etwa 40 US-Basen umge-
ben ist, den ganzen Weg von Australien über 
den Pazifik bis hinauf nach Asien, bis nach 
Korea und Japan und Okinawa. Schwim-
mende Basen, die alle auf das industrielle 
Kernland China abzielen.» 

Wie es um die Unabhängigkeit Australi-
ens von den USA bestellt sei? «Australien 
folgt den Vereinigten Staaten. Die austra-
lische Aussenpolitik, das Militär, sein Ge-
heimdienst, seine Medien, ein grosser Teil 
des öffentlichen intellektuellen Lebens ist in 
die Vereinigten Staaten integriert.» Es sei oft 
eine Beleidigung, Australien als 51. Staat der 
USA zu bezeichnen. «Aber er ist es.» Was 
die USA begehrten, das bekämen sie norma-
lerweise auch. 

Wo sind die Journalisten aus Europa, die 
es dem aufrechten Kämpfer für die Wahrheit 
aus «down under» gleichtun? •
Quelle: «‹This is a war of propaganda›: John Pilger 
on Ukraine and Assange. Talking Post with Yonden 
Lhatoo». South China Morning Post vom 9.7.2022; 
https://www.youtube.com/watch?v=u9pEotvlW-s

Das Ende des unabhängigen investigativen Journalismus 
John Pilger über Assanges Auslieferung an die USA 

«Wenn Julian an die Vereinigten Staaten 
ausgeliefert wird, ist dies das Ende wirk
lich unabhängigen investigativen Jour
nalismus», ist John Pilger überzeugt. 
«Wer wird dieses Risiko noch einmal 
eingehen, wenn die Vereinigten Staa
ten und andere Länder, aber vor allem 
die Vereinigten Staaten, überall auf der 
Welt Zugriff haben? Sie nehmen einen 
Journalisten fest, weil er etwas schreibt 
oder etwas enthüllt, das sie nicht gut
heissen.» 

Zensur? Nur bei den anderen? Folter? 
Nur bei den anderen? Für Pilger gibt es 
keinen Zweifel: «Wenn Julian in die Ver
einigten Staaten geht und tatsächlich in 
ein strafrechtliches Höllenloch geworfen 
wird, wird das sein Ende sein, buchstäb
lich. Er wird sterben. Alles ist besser na
türlich, als in die Vereinigten Staaten zu 
gehen. Aber die Folter, und das ist kein 
Wort, das ich leichtfertig benutze, die 
Folter, die er erlitten hat, hat den Mann 
furchtbar viel gekostet.»

Und was tut sein Heimatland Austra
lien für seinen Bürger Assange? «Das ist 
einer der ungeheuerlichsten, unerhörte
sten Aspekte, in diesem Fall mit Julian, 
dass er australischer Staatsbürger ist. 
Aber Australien hat keinerlei Anstren
gungen unternommen, um einen der ei
genen Bürger zu schützen.» Dabei habe 
Assange kein Verbrechen begangen. Es 
handle sich um einen Journalisten, «der 
um sein Leben kämpft und für das Recht 
des echten Journalismus, die Wahrheit 
über Regierungen zu veröffentlichen». 

Die Appelle von Assanges Vater, 
aber auch jener von Pilger fanden kein 
Gehör bei Premierminister Anthony Al-
banese. Pilger: «Bedeutet die Nationali
tät nichts? Nun, offensichtlich bedeutet 
sie nichts, denn Australien hat nicht nur 
nichts getan, es hat mit den Vereinigten 
Staaten konspiriert, um Julian dort zu 
halten, wo er ist.»

Quelle: https://www.youtube.com/
watch?v=u9pEotvlW-s

verzweifelten Bemühen um eine grausam 
hohe Anzahl von Toten veröffentlichte die 
«Times» am 18. Juni «Tod in der Ukraine: 
Ein Sonderbericht»4. Was für eine Lektüre. 
Der Bericht enthält nichts als Andeutungen 
und bedeutungslose Mutmassungen. Aber der 
imaginäre Krieg muss weitergehen.

Der «Sonderbericht» der «Times» – dum-
da-da-dum – stützt sich auf Phrasen wie 
«Zeugenaussagen und andere Beweise» und 
«Tausende von mutmasslichen Toten». Die 
Beweise stammen übrigens fast ausschliess-
lich von ukrainischen Offiziellen – wie auch 
ein übermässiger Teil der von der «Times» 
veröffentlichten Informationen. 

Es gibt ein schönes Zitat: «Menschen wer-
den wahllos oder plötzlich oder ohne ersicht-
lichen Grund getötet.» Wow! Ist das verdam-
menswert oder nicht?

Aber ein anderes Problem. Diese Beobach-
tung stammt von einem Richard Kohn, der an 
der Universität von North Carolina emeritiert 
ist. Ich hoffe, der Professor hat einen schönen 
Sommer in Chapel Hill.

Ende Juni fiel – oder stieg auf, je nach 
Sichtweise – Sievierodonetsk und kurz darauf 
auch Lyssytschansk und die gesamte Provinz 
Luhansk. Jetzt kommen hier und da die Beicht-
geschichten. Die ukrainischen Streitkräfte sind 
so verwirrt, dass sie sich gegenseitig beschies-
sen, lesen wir. Sie können ihre Funkgeräte nicht 
bedienen, und – eine geschickte Kehrtwendung 
– ihnen gehen Nahrung, Munition und Moral 
aus. Unausgebildete Soldaten, die sich zum Pa-
trouillieren in ihren Vierteln gemeldet haben, 
verlassen die Frontlinien.

Realitätsverweigerer

Es gibt die Verweigerer. Die «Times» berich-
tete letzte Woche, dass die Ukrainer, die in 

Luhansk am Ende sind, eine Gegenoffen-
sive im Süden planen, um verlorenes Gebiet 
zurückzuerobern. Wir alle brauchen unsere 
Träume, nehme ich an.

Zur Überraschung vieler veröffentlichte 
Patrick Lang, der normalerweise ein scharf-
sinniger Beobachter militärischer Angelegen-
heiten ist, am vergangenen Freitag auf sei-
nem Turcopolier den Artikel «Unfähig, sogar 
seine eigenen Panzer zu reparieren, ist Russ-
lands Demütigung nun komplett».5 Der pen-
sionierte Oberst prophezeit den Russen «eine 
plötzliche Wende des Schicksals». Nein, ich 
halte nicht den Atem an.

Haben Sie genug von diesem imaginä-
ren Krieg? Ich schon. Ich lese diesen Schrott 
täglich als berufliche Verpflichtung. Einiges 
davon finde ich amüsant, aber im grossen und 
ganzen macht es mich krank, wenn ich daran 
denke, was die amerikanische Presse sich 
selbst und ihren Lesern antut.

Für das Protokoll: Es ist schwer zu sagen, 
was genau auf den tragischen Kriegsschau-
plätzen der Ukraine passiert. Wie schon frü-
her an dieser Stelle erwähnt, gibt es nur sehr 
wenige Berichte von professionellen, wirk-
lich neutralen Korrespondenten.6 Aber ich 
stelle hier meine Vermutung an, und mehr ist 
es nicht.

Dieser Krieg hat sich mehr oder weniger 
unaufhaltsam in eine Richtung entwickelt: 
Im wirklichen Krieg sind die Ukrainer von 
Anfang an auf einem langsamen Marsch in 
die Niederlage gewesen. Sie sind zu korrupt, 
zu sehr in ihrer fanatischen Russophobie ge-
fangen, um eine wirksame Truppe zu orga-
nisieren oder auch nur den Überblick zu be-
halten.

Es handelt sich nicht um einen gnadenlo-
sen Zermürbungskrieg, wie man uns glauben 
machen will. Er geht langsam voran, weil die 
russischen Streitkräfte darauf bedacht zu sein 
scheinen, die Anzahl der Opfer zu begrenzen 

– ihre eigenen und die der ukrainischen Zivi-
listen. Ich habe mehr Vertrauen in die Zahlen 
der Uno als in diesen dümmlichen, nichtssa-
genden «Sonderbericht», den die «Times» 
gerade veröffentlicht hat.

Ich weiss nicht, warum sich die russischen 
Streitkräfte zu Beginn des Konflikts von Nor-
den her den Aussenbezirken Kiews näherten 
und sich dann zurückzogen, aber es gibt kei-
nen Hinweis darauf, dass sie die Hauptstadt 
einnehmen wollten. Es gab zwar Gefechte, 
aber sie wurden sicher nicht «geschlagen». 
Das ist blanker Unsinn.

Ich erwarte eine gründliche Untersuchung 
– die jedoch unwahrscheinlich ist – der Greu-
eltaten, die mit Sicherheit stattgefunden 
haben, ohne dass es bisher einen schlüssigen 
Beleg dafür  gibt, wer die Schuldigen sind.

Avril Haines, die Direktorin des nationa-
len Nachrichtendienstes, bemerkte kürzlich, 
dass Russland nach wie vor das Ziel ver-
folgt, den grössten Teil der Ukraine einzu-
nehmen.7 In einer Rede Ende Juni in Asch-
gabat, der Hauptstadt Turkmenistans, wirkte 
Putin auffallend entspannt und versicherte: 
«Alles läuft nach Plan. Es hat sich nichts 
geändert.» Das Ziel sei nach wie vor, «den 
Donbass zu befreien, diese Menschen zu 
schützen und Bedingungen zu schaffen, die 
die Sicherheit Russlands selbst garantieren. 
Das ist alles.»8

Wenn man diese beiden Aussagen neben-
einanderstellt, gibt es weitaus mehr Beweise 
für Putin als für Haines.

Am Ende steht die Niederlage

Ob absichtlich oder nicht – und ich habe oft 
den Eindruck, dass die «Times» die Tragweite 
ihrer Veröffentlichungen nicht begreift –, die 
Zeitung veröffentlichte am Sonntag einen Ar-
tikel mit der Überschrift «Die Ukraine und 
der Wettstreit des globalen Durchhaltevermö-
gens»9. Der Ausgang dieses Konflikts hänge 

nun davon ab, «ob die Vereinigten Staaten 
und ihre Verbündeten ihr militärisches, poli-
tisches und finanzielles Engagement aufrecht-
erhalten können, um Russ land zu stoppen».

Kann es sein, dass sie unten in der Eighth 
Avenue nicht merken, dass sie die Ukraine 
gerade als einen «hoffnungslosen Fall» be-
zeichnet haben? Wissen sie, dass sie gerade 
verkündet haben, dass der imaginäre Krieg, 
den sie in den letzten vier Monaten geführt 
haben, in einer Niederlage endet, weil es in 
der Ukraine niemanden gibt, der ihn gewin-
nen kann? •
Quelle: https://consortiumnews.com/2022/07/13/pa-
trick-lawrence-the-imaginary-war/ vom 13.7.2022
(Übersetzung Zeit-Fragen)

* Marvel Comics (eigentlich Marvel Entertainment, 
LLC) ist ein US-amerikanischer Comicverlag mit 
Sitz in New York. Er zählt neben DC Comics zu 
den weltweit grössten Verlagen dieses Genres.

1 Drei solche Muster finden Sie hier: https://www.
cnn.com/2022/04/22/europe/ukraine-sexual-
violence-allegations-russia-cmd-intl/index.
html; https://www.cnn.com/2022/04/27/eu-
rope/ukraine-kherson-russia-rape-intl/index.
html; https://www.cnn.com/2022/05/09/europe/
ukraine-russian-soldiers-brovary-rape-victims/
index.html

2 https://www.newsweek.com/lyudmila-denisova-
ukraine-commissioner-human-rights-removed-rus-
sian-sexual-assault-claims-1711680

3 https://www.bbc.com/news/61790625
4 https://www.nytimes.com/live/2022/06/18/world/

ukraine-russia-news-deaths
5 https://turcopolier.com/unable-to-even-fix-

its-own-tanks-russias-humiliation-is-now-
complete/#comment-207445

6 https://consortiumnews.com/2022/04/05/patrick-
lawrence-the-us-bubble-of-pretend/

7 https://www.bbc.com/news/world-eu-
rope-61990495

8 https://www.rt.com/russia/558109-putin-ukraine-
nato-goals/

9 https://www.nytimes.com/2022/07/09/us/politics/
ukraine-strategy-biden.html

«Der imaginäre Krieg» 
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Für eine sichere Zukunft in Freiheit
von Nationalrat Franz Grüter, Präsident der Aussenpolitischen Kommission

Am 1. August feiern 
wir den Geburtstag 
der Schweiz. Vor über 
730 Jahren begann 
ein einzigartiges Er-
folgsprojekt mitten in 
Europa. Heute dürfen 
wir sagen: In keinem 
anderen Land verfü-
gen die Bürgerinnen 
und Bürger über so 
viel Freiheit, Selbst-

bestimmung, Sicherheit und Wohlstand wie 
in der Schweiz.

Den Grundstein legte der Bundesbrief 
von 1291. Im Hinblick auf die «Arglist der 
Zeit» schworen die Talschaften Uri, Schwyz 
und Unterwalden, einander Beistand zu lei-
sten. Damals kam die Bedrohung von aussen, 
durch fremde Steuervögte und fremde Rich-
ter.

Heute lauert die Arglist der Zeit im In-
neren: Viele wissen nicht mehr, dass unser 
Wohlstand und unsere Freiheit alles andere 
als selbstverständlich sind. Um so mehr soll-
ten wir uns am 1. August auf dieses Schutz-
bündnis und die Grundlagen der Schweiz be-
sinnen. 

Für eine starke Armee

Der Staat macht heute alles Mögliche und 
Unmögliche. Im Parlament könnte man 
manchmal meinen, es gebe nichts Wichtige-
res zu tun als die Einrichtung von genderneu-
tralen Toiletten. 

Dabei hat die Mehrheit im Parlament das 
Fundament der inneren und äusseren Sicher-
heit über Jahre verlottern lassen: die Armee. 
Ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit. Ohne 
Freiheit gibt es keine Selbstbestimmung. Das 
führt uns der Ukraine-Krieg dramatisch vor 
Augen. 

Im Juli bereisten meine Frau und ich im 
Wohnmobil Skandinavien. Besonders beein-
druckt waren wir von Finnland: Wie ernst 
dieses kleine Land mit 5,5 Millionen Ein-
wohnern den Schutz seiner Bevölkerung 
nimmt. Im Kriegsfall können die Finnen bis 

zu 520 000 Mann in kurzer Zeit unter Waffen 
stellen, um die Unabhängigkeit des Landes 
zu verteidigen. 

Mein Fazit: Wir müssen konsequent am 
Erfolgsmodell der Schweiz festhalten. Das 
bedeutet, neutral zu bleiben und unser Land 
und unsere Bevölkerung eigenständig schüt-
zen zu können. Beides ist leider in hohem 
Mass gefährdet. 

Ich habe im Militär einen wichtigen Füh-
rungsgrundsatz kennengelernt: Man sollte in 
Krisen nie überstürzt Entscheide fällen, die 
eine Langzeitwirkung nach sich ziehen. Sol-
che Entscheide erweisen sich nachträglich 
meist als falsch. Das war leider auch mit der 
Preisgabe der Neutralität der Fall. Unter dem 
Druck des Auslandes hat der Bundesrat Ent-
scheide gefällt, die gegen die Interessen un-
seres Landes verstossen.

Für eine glaubwürdige Neutralität

Auch das lehrt uns die Geschichte der 
Schweiz: Wir müssen unbedingt zur bewaff-
neten Neutralität zurückkehren. Das heisst: 
Unsere jahrzehntelang verunglimpfte und 
kaputtgesparte Armee muss wieder verteidi-
gungsfähig gemacht werden, damit sie Land 
und Leute schützen kann. Nur so können wir 
auch in Zukunft sicher und frei sein, «wie die 
Väter waren». Die Botschaft des Bundesbrie-
fes von 1291 gilt für die Schweiz noch heute.

Dass es der Schweiz so gut geht und dass 
sie unter anderem zwei Weltkriege unbescha-
det überstanden hat, verdanken wir zu guten 
Teilen unserer immerwährenden bewaffneten 
Neutralität. Doch auch dieser Pfeiler unse-
res Staates und des Erfolgsmodells Schweiz 
wackelt. Nicht nur die Linken, sondern auch 
viele bürgerliche Politiker wollen die Neutra-
lität plötzlich über Bord werfen. Die Präsi-
denten der Mitte und der FDP wollen sogar 
Waffen und Munition an die Ukraine liefern 
– an einen kriegführenden Staat! 

Die Schweiz hat auch im Uno-Sicherheits-
rat, in dem die Grossmächte über Krieg und 
Frieden entscheiden, nichts verloren. Diesen 
rasanten Ausverkauf der Neutralität müs-
sen wir stoppen. Die Schweiz verspielt sonst 

jede Glaubwürdigkeit als neutrale Vermittle-
rin und kann ihre Guten Dienste nicht mehr 
einsetzen. Damit leistete sie in der Vergan-
genheit einen wichtigen Beitrag zu Stabilität 
und Frieden in der Welt. Oder anders gesagt: 
Wenn jedes Land die Neutralität der Schweiz 
leben würde, gäbe es keinen Krieg auf der 
Welt. 

Für eine sichere Energieversorgung

Bei der Energieversorgung herrscht Alarm-
stufe Dunkelrot: Bereits ab diesem Winter 
könnte eine Strommangellage eintreten. Die 
Unternehmen sind informiert worden, dass 
ihnen der Strom einfach abgestellt werden 
könnte. Wir werden in unseren Wohnun-
gen sitzen und frieren. Die Wirtschaft wird 
stillstehen. Unsere vernetzte digitale Welt 
wird kollabieren, wenn wir zu wenig Strom 
haben. 

Ein solches Szenario wäre vor kurzem noch 
undenkbar gewesen. Jetzt droht es Wirklich-
keit zu werden. Die entsprechenden Warnun-
gen der SVP wurden vom Bundesrat und den 
anderen Parteien in den Wind geschlagen. Wir 
warnten 2017 mit einem «Kalt-Duschen»-Pla-
kat vor zu wenig Strom und explodierenden 
Energiepreisen. Man hat uns damals ausge-
lacht – jetzt lacht niemand mehr. 

Die selbstverschuldete Krise ist ein Staats-
versagen erster Güte: Ein wohlhabender In-
dustriestaat wie die Schweiz ist nicht fähig, 
genug Energie für die Bevölkerung und die 
Wirtschaft sicherzustellen? Das klingt wie 
ein schlechter Witz. 

Schuld daran ist die Luftschloss-Politik 
von Mitte-links. Die Energiestrategie 2050 ist 
krachend gescheitert. Technologieverbote – 
Kernenergie, Verbot von Verbrennungsmoto-
ren – sind schädlich und hemmen Fortschritt 
und Entwicklung. Wind- und Solarkraft kön-
nen die fehlenden Kapazitäten nicht ersetzen. 
Schon gar nicht im Winter, wenn wir beson-
ders viel Energie brauchen. Nur gerade 5 Pro-
zent unseres Stroms stammen von Wind und 
Sonne – trotzdem wollen SP, Grüne und Mitte 
die Kernkraftwerke abstellen, die verlässlich 
einen Drittel des Schweizer Stroms liefern. 

Eine sichere Energieversorgung hat höch-
ste Priorität. Der Bundesrat muss alles un-
ternehmen, um die drohenden Blackouts 
abzuwenden. Die Bevölkerung und die Un-
ternehmen sind auf eine sichere und bezahl-
bare Energieversorgung angewiesen. Es muss 
Schluss sein mit den selbstmörderischen Ex-
perimenten der links-grünen und weichbür-
gerlichen Politik! Darum fordert die SVP die 
Einsetzung eines «Stromgenerals», der sämt-
liche Varianten für eine sichere Energie-Ver-
sorgung ausarbeitet. 

Unser Erfolgsmodell ist in Gefahr

In die falsche Richtung rennt der Bundes-
rat auch in der Landwirtschaftspolitik. Statt 
die produzierende Landwirtschaft zu stär-
ken und in der aktuellen weltweiten Krisen-
lage den Selbstversorgungsgrad zu erhöhen, 
hat er gerade entschieden, dass 3,5 Prozent 
der Ackerfläche «ökologisiert» werden soll-
ten. Das sind 10 000 Hektaren weniger Ge-
treide. Damit könnten wir Brot für eine 
Million Menschen in der Schweiz produ-
zieren!

Wir müssen auch in der Landwirtschafts-
politik das Steuer herumreissen. Die Produk-
tion einheimischer Nahrungsmittel muss ge-
steigert und die Abhängigkeit von Importen 
aus dem Ausland muss verringert werden. 

Das Erfolgsmodell Schweiz ist in Gefahr! 
Unsere Freiheit, unsere Unabhängigkeit, un-
sere innere und äussere Sicherheit, unsere 
Neutralität, unsere Energie- und Lebensmit-
telversorgung, unser Wohlstand, unser freies 
Unternehmertum, unsere Vorsorge – all dies 
ist akut gefährdet. Wir müssen dringend Ge-
gensteuer geben. 

Was unsere Vorfahren über Generatio-
nen aufgebaut haben, ist blitzschnell wieder 
zerstört. Die Zeit der ideologischen Wohl-
stands-Experimente ist vorbei. Realismus 
und Vernunft sind gefragt.  Damit auch un-
sere Kindeskinder eine sichere Zukunft in 
Freiheit haben, braucht die Schweiz eine Er-
neuerung des Schutzbündnisses. Stehen wir 
gemeinsam ein für eine sichere Zukunft in 
Freiheit. •

Franz Grüter (Bild zvg)

Zum 1. August

Sorge tragen zur Schweiz
Souveränität und Neutralität zurückholen!

von Dr. iur. Marianne Wüthrich

«Wir leben in unsicheren Zeiten. Die letz-
ten Jahre haben gezeigt: Auch die Demo-
kratie ist nicht selbstverständlich, selbst dort 
nicht, wo sie schon eine Weile besteht. Sie 
ist darauf angewiesen, dass die Bürgerinnen 
und Bürger die freie Meinungsbildung ach-
ten und schützen, dass sie einfache Parolen 
hinterfragen und überprüfbare Fakten ernst-
nehmen. […] Gefährlich wird es dann, wenn 
nur noch wahr sein darf, was alle hören wol-
len. Die Demokratie stützt ab auf eine Reihe 
wichtiger Voraussetzungen. Es genügt, dass 
ein einziges wesentliches Element ins Rut-
schen gerät, um das ganze Gebäude ins Wan-
ken zu bringen.» (Walter Thurnherr, Schwei-
zer Bundeskanzler)1 

Bundeskanzler Thurnherr2 spricht hier 
grundlegende Elemente des direktdemokra-
tischen Rechtsstaates an, die wir – gerade in 
Zeiten schwerer Krisen – im Auge behalten 
sollten, wenn wir das Schweizer Staatsmo-
dell nicht der allmählichen Auflösung im EU-
Nato-Kuchen preisgeben wollen. 

Ein kurzer Überblick über die letzten 30 
Jahre EU-Politik der Schweiz und die überra-
gende Bedeutung der direkten Demokratie im 
ganzen kann vielleicht mutlosere Geister wie-
der aufrichten. Was die Neutralität anbelangt, 
ist unseren Politikern und Medien dringend 
zu empfehlen, etwas mehr auf die Bevölke-
rung zu hören, statt ihr die Köpfe zu verwir-
ren. Eine Nachbefragung der ETH Zürich 
vom Juni 2022 hat ergeben, dass die grosse 
Mehrheit der Schweizerinnen und Schwei-
zer auch in widrigen Zeiten beim Neutrali-
tätsprinzip bleibt – allerdings mit einzelnen 
rätselhaften Widersprüchen, die nur als Folge 
der wahrheitswidrigen Propaganda zu verste-
hen sind.

Demokratie ist auf Achtung und Schutz 
der freien Meinungsbildung angewiesen

Diesen wichtigen Hinweis des Schweizer 
Bundeskanzlers dürfen wir nie ausser acht 
lassen, auch nicht in struben Zeiten. Die aktu-
ellen Versuche mancher Schweizer Politiker 
und Medien in Richtung stärkere Einbindung 
in die Nato und die EU haben wie alle poli-
tischen Abläufe eine Vorgeschichte und wer-
den immer dann ins Spiel gebracht, wenn die 
geopolitische Lage scheinbar «günstig» ist 
für derlei Ansinnen. Gerade dann ist es von 
grosser Wichtigkeit für uns Bürger, dass wir 
auch Meinungen ausserhalb des ewig glei-

chen Mainstreams zu lesen und zu hören be-
kommen und dass eine freie Diskussion mit 
unseren Mitbürgern und mit den Politikern 
möglich bleibt. Bundeskanzler Thurnherr hat 
sein Geleitwort zur Broschüre Der Bund kurz 
erklärt 2022 vermutlich ein paar Monate vor 
dem 24. Februar verfasst, aber seine Aussage 
«Gefährlich wird es dann, wenn nur noch 
wahr sein darf, was alle hören wollen» ist ein 
hoch aktuelles Mahnmal.

Was die Beziehung der Schweiz zur EU be-
trifft, ist heute auffallend oft von europäischer 
«Solidarität» die Rede. «Europa» müsse an-
gesichts der Ukraine-Krise «näher zusam-

menrücken», da dürfe die Schweiz nicht «ab-
seitsstehen». Die Spatzen pfeifen es von den 
Dächern: Ohne die direktdemokratischen 
Rechte des Schweizer Stimmvolks wären wir 
schon seit 30 Jahren Mitglied der EU. Wir 
Schweizer dürften ruhig etwas mehr Mut zum 
eigenen Weg aufbringen, als dies unsere Bun-
desräte zurzeit tun. Jeden Wisch aus der Brüs-
seler Zentrale (beziehungsweise von noch 
weiter westlich) innert 24 Stunden in einen 
bundesrätlichen Erlass kopieren und gehor-
sam umsetzen? Ohne das Fundament unseres 
Staatsverständnisses zu beachten? Ohne sich 
an die zwingenden rechtsstaatlichen und men-
schenrechtlichen Grundlagen unserer Verfas-
sung zu halten? Wo sind wir denn da?

Auf dem Schweizer Weg  
inmitten Europas bleiben

Der Schweizer Weg, als souveränes Land in-
mitten des zentralistischen EU-Konstrukts zu 
bestehen und sich mit Brüssel und den ein-
zelnen europäischen Ländern zu verständigen, 
ist eine hohe Kunst. Aber er ist möglich. Mit 
dem Freihandelsabkommen von 1972 zwi-
schen den EFTA-Mitgliedsstaaten und der 
EWG hatte die Schweiz für den wirtschaft-
lichen Austausch einen demokratietaugli-
chen Weg gefunden. Nichtsdestoweniger for-
mierten sich zu Beginn der neunziger Jahre 
des letzten Jahrhunderts die Schweizer EU-
Beitrittsbefürworter in Politik, Medien und 
Bundesverwaltung im Gleichschritt mit Brüs-
sel. Der Bundesrat deponierte 1991 in einem 
Überraschungs-Coup sein EU-Beitrittsgesuch 
in Brüssel und wollte die Schweiz als ersten 
Schritt zügig in den EWR eingliedern. Dank 
der direkten Demokratie misslang dies: Das 

Das Bündner Dorf Juf (Gemeinde Avers) liegt auf 2126 m ü. M. und gilt als die höchstgelegene  
ganzjährig bewohnte Siedlung der Schweiz und eine der höchstgelegenen Europas. (Bild Wikipedia)
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Schweizervolk sagte am 6. Dezember 1992 
nein zum EWR. Damit war auch der EU-Bei-
tritt faktisch vom Tisch. Seit damals sind die 
EU-Turbos jedoch nicht von ihrem Ziel abge-
rückt – dürfen sie ja. Aber diejenigen Bürger, 
die eine demokratische und möglichst souve-
räne Schweiz behalten wollen, haben oft kei-
nen leichten Stand, was den Schutz der freien 
Meinungsbildung angeht. Besonders bedenk-
lich ist, dass die «einfachen Parolen», die zu 
hinterfragen uns der Schweizer Bundeskanz-
ler mit Recht rät, häufig aus der Bundesver-
waltung stammen oder von dort mindestens 
tatkräftig und mit Einsatz von Steuergeldern 
unterstützt werden. So zum Beispiel die Be-
hauptung, dass die Schweizer Wirtschaft 
als Folge eines Nein zum EWR einbrechen 
würde. Wie jedermann weiss, traf sie nicht zu. 

«Überprüfbare Fakten ernstnehmen» 

Wenn man die Geschichte der Schweizer Be-
ziehungen zur Europäischen Union verstehen 
will, tut man gut daran, auch diesen Hinweis 
Walter Thurnherrs einzubeziehen. Die näch-
sten Schritte von Bundesrat und Parlament 
nach dem EWR-Nein des Souveräns waren 
die bilateralen Abkommen I und II der 2000er 
Jahre. Dazu nur eine kurze Bemerkung: Das 
Referendum gegen die Bilateralen I wurde vor 
allem wegen den zu befürchtenden Auswir-
kungen des Personenfreizügigkeits- und des 
Landverkehrsabkommens ergriffen, die für die 
EU und ihre Mitgliedsstaaten von grossem In-
teresse sind, aber die Aufnahmefähigkeit un-
seres kleinen Landes an ihre Limits bringen 
sowie den Alpenschutzartikel in der Bundes-
verfassung faktisch ausser Kraft gesetzt haben. 
Von den EU-Turbos (inklusive Bundesverwal-
tung) wurde das Referendum mit faktenwid-
rigen Behauptungen und krass verharmlosen-
den Zahlen gebodigt. Zum Beispiel: Annahme 
einer durchschnittlichen Nettozuwanderung 
von 8000 pro Jahr – tatsächliche Zuwande-
rung bis zum Zehnfachen; Zusicherung von 
maximal 650 000 jährlichen Lastwagenfahrten 
über die Alpen – Überschreitung einer Million 
schon in den ersten Jahren. 

Gedeihliches Zusammenwirken von  
Staaten und Staatenbünden ist  

nur von gleich zu gleich möglich

Wie auch immer, die Bilateralen I und II wur-
den vom Schweizervolk in Referendumsab-
stimmungen oder stillschweigend akzeptiert, 
wir haben uns damit arrangiert und sind be-
reit, sie weiter anzuwenden und im beidsei-
tigen Interesse nötigenfalls zu aktualisieren. 
Dazu ist ein bürokratisches Ungetüm wie das 
«institutionelle Rahmenabkommen» völlig 
unnötig, denn wir Schweizer sind bekannt-
lich flexibel, wenn uns eine Sache einleuch-
tet. Deshalb sind wir auch gerne bereit, sinn-
volle Projekte in EU-Staaten, zum Beispiel 
im Bereich Berufsbildung, finanziell zu un-
terstützen. Aber wir sind allergisch gegen 
jeden Zwangsmechanismus und gegen jede 
Aufoktroyierung fremden Rechts und dessen 
Auslegung durch ausländische Gerichte. All 
dies widerspricht dem Schweizer Staatsver-
ständnis, wonach wir Bürgerinnen und Bür-
ger es gewohnt sind, das Heft selbst in der 
Hand zu behalten. 

Ist das so schwer zu verstehen? Dass die 
EU-Kommissare es nicht verstehen können, 
beweist gerade, dass die beiden Systeme nicht 
kompatibel sind. Und das «Argument» einiger 
Schweizer Politiker und Medien, die Schweiz 
müsse sich der EU unterordnen, weil letztere 
grösser sei, löst den Reflex aus, diesen Mit-
bürgern einen Nachhilfekurs in Staatskunde 
zu empfehlen. Dem Schweizer Verständnis 
von Demokratie und Föderalismus entspricht 
es zum Beispiel, dass die Kantone mit weni-
gen Zehntausend Einwohnern (wie Uri oder 
Glarus) in vielerlei Hinsicht dasselbe Gewicht 
haben wie die Millionenkantone Zürich und 
Bern (Ständemehr, Ständerat). In anderen Län-
dern rund um den Globus finden wir ähnliche 
Beispiele. Es ist nicht einzusehen, warum die 
in Washington erfundene «Rule of Law» oder 
das zentralistische EU-Regelwerk für Völker 
gelten sollen, die ein anderes Rechts- und Kul-
turverständnis haben. 

Neutralität gehört  
zur DNA der Schweizer

Die Neutralität der Schweiz wurde nicht 
vom Wiener Kongress von 1814/15 erfun-

den, sondern sie gehört sozusagen zur DNA 
der Schweizer. Neutrale Schiedsrichter wur-
den bereits gemäss den ältesten Bundesbrie-
fen eingesetzt, und ohne vermittelnde Per-
sönlichkeiten hätte die Eidgenossenschaft 
vermutlich ihre zahlreichen inneren Kämpfe 
sowie 300 Jahre Glaubensspaltung kaum 
überlebt. Gegen aussen setzte das Defensio-
nale von Wil von 1647 nach dem Dreissigjäh-
rigen Krieg ein Zeichen: «Kein Durchmarsch 
fremder Truppen» war ein zentraler Aspekt.

Das Neutralitätsprinzip ist in der Schwei-
zer Bevölkerung tief verankert. Am 16. März 
1986 stimmten über 75 Prozent der Stim-
menden und sämtliche Stände (Kantone) 
gegen den Beitritt der Schweiz zur Uno. 
Nicht weil die Schweizer ihren humanitären, 
wirtschaftlichen und kulturellen Beitrag zur 
Weltgemeinschaft nicht leisten wollten: Die 
Schweiz arbeitete in allen Unterorganisatio-
nen der Uno tatkräftig mit und bezahlte ein 
Vielfaches mehr, als der Mitgliederbeitrag 
betragen hätte, auch stellte sie den Uno-Orga-
nisationen mit dem internationalen Genf aus-
gedehnte Infrastruktur zur Verfügung. Aber 
die Verpflichtung der Uno-Mitgliedsstaaten 
zur Ergreifung von Sanktionen auf Beschluss 
des Uno-Sicherheitsrates oder sogar zu mi-
litärischen Einsätzen ist mit der Schweizer 
Neutralität nicht vereinbar – damals jeden-
falls war dies den Stimmberechtigten klar.

Rütteln an der immerwährenden  
bewaffneten Neutralität

«Es genügt, dass ein einziges wesentliches 
Element ins Rutschen gerät, um das ganze 
Gebäude ins Wanken zu bringen.» So warnt 
Bundeskanzler Thurnherr. Dies gilt ganz be-
sonders für das Neutralitätsprinzip: Es wird 
seit den 1990er Jahren von innen und aussen 
ins Rutschen gebracht. Wir Schweizer tun gut 
daran, wachsam zu sein, damit unser fahrläs-
sig ins Wanken gebrachtes Gebäude wieder 
auf festen Boden zu stehen kommt.

1994 wurden die Mitgliedsstaaten der 
KSZE (später OSZE), darunter auch die 
Schweiz, vom Nordatlantikrat, das heisst 
den Staats- und Regierungschefs der Nato-
Mitgliedsstaaten, zur Teilnahme an der Part-
nerschaft für den Frieden (Partnership for 
Peace) eingeladen. Zweck der PfP: «Die 
operativ unter der Autorität des Nordatlan-
tikrats stehende Partnerschaft für den Frie-
den wird neue Sicherheitsbeziehungen zwi-
schen der Nordatlantischen Allianz und ihren 
Partnern für den Frieden knüpfen. […] Die 
Partnerschaft wird die politische und militä-
rische Zusammenarbeit in ganz Europa er-
weitern und intensivieren […]», und so wei-
ter.3 Angesprochen waren übrigens vor allem 
die «demokratischen Staaten im Osten von 
uns» (!) – bereits 1994! 

Die Schweiz und andere neutrale Staa-
ten in Westeuropa konnten im gleichen 
Aufwasch mit eingebunden werden. Am 
30. Oktober 1996 erklärte «die Schweiz» im 
«Bulletin zur schweizerischen Sicherheits-
politik 1996/97», sie habe die Einladung der 
Nato «zur Kenntnis genommen und sich ent-
schieden, an der Partnerschaft für den Frie-
den teilzunehmen».4 

Das Brisante daran: Der «Entscheid der 
Schweiz» war in einem blossen «Präsentati-
onsdokument» in einem Bulletin der ETH ab-
gedruckt, aus dem nicht einmal ersichtlich ist, 
wer den Entscheid im Namen der Schweiz ge-
troffen hat. Dieser schwerwiegende Schritt 
weg von der Neutralität wurde wissentlich 
und willentlich hinter dem Rücken des Volkes 
getan. In der direkten Demokratie Schweiz 
werden Entscheide von solcher Tragweite 
üblicherweise vom Souverän getroffen. Die 
Schreibende, eine weiss Gott aktive und inter-
essierte Schweizer Stimmbürgerin, erfuhr erst 
einige Jahre später, beim Unterschriftensam-
meln für das Referendum gegen Schweizer 
Militäreinsätze zur «Friedensförderung» im 
Ausland, dass die Schweiz durch ihre Betei-
ligung an der PfP bereits weitgehend mit der 
Nato verbandelt war. 

Die Auslandseinsätze der Schweizer 
Armee waren eine konkrete Folge der Be-
teiligung an der PfP und widersprechen 
selbstredend dem Neutralitätsprinzip. Des-
halb war die entsprechende Änderung des 
Militärgesetzes heftig umstritten, wurde 
aber schliesslich vom Schweizervolk in der 
Volksabstimmung vom 10. Juni 2001 ange-
nommen. Um das Volk zu beschwichtigen, 
hatte das Parlament in die Vorlage geschrie-
ben: «Die Teilnahme an Kampfhandlungen 
zur Friedenserzwingung ist ausgeschlos-
sen.» (Art. 66a Abs.2; Hervorhebung mw) 
Allerdings stellte sich später heraus, dass 
die Abgrenzung zwischen «friedensfördern-
den» und «friedenserzwingenden» Aktionen 
in Krisengebieten auch für Militärfachleute 
im dunkeln lag …

Am 3. März 2002 stimmten die Schwei-
zer schliesslich mit lediglich 54,6 Prozent 
Ja-Stimmen und 12 gegen 11 Kantonen für 
den Uno-Beitritt, und nächstes Jahr wird 
die Schweiz einen Sitz im Uno-Sicherheits-
rat einnehmen. Der damalige EDA-Chef Jo-
seph Deiss hatte vor der Abstimmung erklärt, 
ein Sicherheitsratssitz sei mit der Neutrali-
tät vereinbar, was eine starke Minderheit der 
Stimmbürger offenbar nicht überzeugte. 

Schweizer Stimmbevölkerung  
bleibt standhaft bei der Neutralität

Im Juni hat die ETH eine Nachbefragung zur 
Studie «Sicherheit 2022» durchgeführt, weil 
man nach der Befragung im Januar «mögli-
che Effekte des Krieges in der Ukraine im 
aussen-, sicherheits- und verteidigungspoliti-
schen Meinungsbild der Schweizer Stimmbe-
völkerung» feststellen wollte.5 

Erfreulicherweise blieb die grosse Mehr-
heit der Befragten klar bei der Neutralität – 
die faktische Abkehr des Bundesrates von der 
Neutralitätspolitik und die monatelange Des-
informationskampagne von Behörden und 
Medien zeigten erstaunlich wenig Wirkung. 
Die rekordhohe Zustimmung von 97 % (!) 
zur Aussage «Die Schweiz sollte ihre Neu-
tralität beibehalten» vom Januar wurde im 
Juni tatsächlich nicht erreicht, aber die er-
reichten 89 % (S. 30) sind ebenfalls ein sehr 
hoher Wert. Es ist reine Stimmungsmache, 
wenn der Bundesrat – und mit ihm sämtli-
che Mainstream-Medien – kommentieren, 

der Krieg führe «zu einer kritischeren Sicht 
auf die Schweizer Neutralität».6 Absolut fak-
tenwidrig ist die bundesrätliche Behaup-
tung: «Gleichzeitig werden sicherheitspoli-
tische Kooperationen mit der Nato oder der 
EU beliebter.» Tatsächlich gibt es bei der seit 
Jahrzehnten sackschwachen Zustimmung zu 
einem Nato-Beitritt keinen signifikanten Un-
terschied (Januar 26 %, Juni 27 %). Dass gut 
die Hälfte der Befragten findet, die Schweiz 
sollte sich «der Nato annähern» (S. 24), ist 
angesichts der sehr offenen Formulierung 
wenig aussagekräftig. 

Beim Thema «Sanktionen gegen Russ-
land» zeigt sich die Verwirrung der Köpfe 
durch die Desinformation hingegen überdeut-
lich: Über 70 % finden, die Sanktionen seien 
mit der Neutralität vereinbar! Und lediglich 
36 % sind der Meinung, dass die Schweiz in-
folge ihrer Sanktionen gegen Russland ihre 
Guten Dienste nicht mehr anbieten kann. 
(S. 39) Dieses Ergebnis entspricht zwar den 
gebetsmühlenartigen Wiederholungen des 
Bundesrates, aber gewiss nicht der Wahrheit.

Dass sich viele Schweizer an die angebli-
che Vereinbarkeit der verfassungs- und völ-
kerrechtswidrigen Russland-Sanktionen mit 
der Neutralität klammern, hat seinen Grund 
(was die Irreführung durch den Bundesrat 
noch empörender macht): Absolute Favori-
ten der befragten Schweizer Stimmberechtig-
ten sind nach wie vor die Guten Dienste und 
die Vermittlung in Konflikten: 91 % Zustim-
mung (im Januar 95%) zu «Dank der Neutra-
lität kann die Schweiz in Konflikten vermit-
teln und international Gute Dienste leisten» 
(S. 32) und sogar ein Anstieg von 75 auf 78 % 
zu «Die Schweiz sollte mehr in Konflikten 
vermitteln» (S. 20). 

Es wird Zeit, dass wir Bürger in aller Laut-
stärke dagegen protestieren, dass unsere Re-
gierung die Neutralität aushöhlt und damit 
die Glaubwürdigkeit der Schweiz verspielt! 
Jedenfalls besteht in der direkten Demokra-
tie Schweiz noch Hoffnung. •
1 Einleitung zu Der Bund kurz erklärt 2022 (Aus-

zug). Herausgegeben von der Schweizerischen 
Bundeskanzlei

2 Der Schweizer Bundeskanzler ist der Stabschef des 
Bundesrates mit beratender Stimme und Antrags-
recht; er wird oft als «achter Bundesrat» bezeich-
net.

3 «Partnerschaft für den Frieden. Treffen des Nord-
atlantikrats auf Ebene der Staats- und Regierungs-
chefs im Nato-Hauptquartier in Brüssel» vom 
10/11.1.1994. Einladung

4 https://www.pfp.admin.ch/de/dokumentation-
grundlagendokumente-.html

5 Tresch, Tibor Szvircsev; De Rosa, Stefano; Ferst, 
Thomas; Rohr, Patric; Robert, Jacques. «Nachbe-
fragung der Studie ‹Sicherheit 2022› auf Grund 
des Krieges in der Ukraine.» Militärakademie 
(MILAK) an der ETH Zürich. Bericht vom 14. Juli 
2022

6 «Nachbefragung ‹Sicherheit 2022›: Kritischere Be-
trachtung der Neutralität, grösserer Pessimismus 
und stärkere Befürwortung der Armee infolge des 
Krieges in der Ukraine». Medienmitteilung des 
Bundesrates vom 14.7.2022

Welche Zukunft für die Schweiz?
Wir verurteilen jegliche kriegerische Hand-
lung zur Konfliktlösung, vom Osten wie vom 
Westen! «Mitmachen beim europäischen 
Selbstmord oder neutral bleiben?» Mit die-
ser Frage warnte der deutschsprachige Sen-
der Russia Today (RT) die Schweiz vor der 
Weitergabe von Schweizer Munition für deut-
sche Panzer an die Ukraine. Damit würde 
der Bundesrat nicht über einen Rüstungsex-
port, sondern über die Zukunft der Schweiz 
entscheiden. Wenn man bedenkt, dass das 
Online portal RT in den EU-Ländern gesperrt 
ist, doch in der Schweiz abrufbar, fragt man 
sich, welches Bild EU-Bürger von der Wirt-
schaftsmacht Russland haben, von welcher 
nicht nur die Gasversorgung Europas abhängt, 
sondern auch diejenige von Getreide. Wir soll-
ten als neutrales Land mit direkter Demokra-
tie unsere Verantwortung zur Friedensvermitt-
lung unbedingt wahrnehmen! Russia Today 
schränkt ein, dass die Neutralität der Schweiz 
nie vollkommen war – dennoch sei die Neutra-
lität im Ersten und Zweiten Weltkrieg und im 
Kalten Krieg «immer als Brücke in ein ‹Da-

nach› nützlich gewesen». Entspricht diese Aus-
sage nicht einer Aufforderung auf Mithilfe der 
Schweiz bei der Konfliktlösung zwischen der 
Ukraine und Russland? Nato-Chef Stoltenberg 
sagte zum Ukraine-Krieg: Frieden sei mög-
lich, die Frage sei nur, wieviel Territorium und 
Unabhängigkeit die Ukraine bereit sei, dafür 
abzutreten. Da wir als neutrales Land nicht 
verpflichtet sind, EU-Wirtschaftssanktionen 
mitzutragen, sollten wir unsere Handelsbezie-
hungen mit Russland zugunsten unserer Lan-
desversorgung wieder aufnehmen. Wir wissen, 
dass unsere Landesversorgung mit Technolo-
gie, Wärmeenergie und Lebensmittelindustrie 
grossenteils von russischem Erdgas und Wei-
zen abhängig ist. So stellt sich für uns Bürge-
rinnen und Bürger die Frage, wie wir unsere 
Parlamentarier und Wirtschaftsführer in der 
Wiederaufnahme von Handelsbeziehungen 
und Friedensaktivitäten mit Russland unter-
stützen könnten! 

Matthias Elmiger u. Gertrud Pfändler,  
Ebnat-Kappel
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Zur Position der Schweiz in Europa
Findet die Schweiz ihren Weg?

von Dr. rer. publ. Werner Wüthrich 

Grossbritannien ist vor kurzem aus der EU 
ausgetreten und hat mit Brüssel einen um-
fangreichen Freihandels- und Kooperations-
vertrag abgeschlossen. Die Schweiz ihrerseits 
hat die langwierigen Verhandlungen zu einem 
Rahmenvertrag mit der EU abgebrochen. Er 
enthielt die Übernahme von EU-Recht, die 
Unterstellung unter deren Gerichtsbarkeit und 
anderes mehr, was in einer Volksabstimmung 
sicher abgelehnt würde. Seither stellt sich die 
Frage «Wie weiter?» Dazu kann ein Blick in 
die gemeinsame Geschichte mit Grossbritan-
nien eine Antwort geben. Aktuell ist wie da-
mals die latente Einmischung der USA in 
Angelegenheiten der Europäer. – In der Da-
tenbank der Diplomatischen Dokumente der 
Schweiz (dodis) sind die Ereignisse bis in die 
neuere Zeit gut dokumentiert.1

Mitte der fünfziger Jahre stand das Pro-
jekt der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft (EWG) zur Diskussion. Jean Monnet 
– stark verbandelt mit den USA – war einer 
der Hauptinitianten. Die Leitidee war, die eu-
ropäischen Länder zu einer «immer engeren 
Union» zusammenzuschliessen – das heisst 
mit einem politischen Überbau, den wir heute 
in der EU verwirklicht sehen. Jean Monnet 
sprach häufig von den künftigen «Vereinigten 
Staaten von Europa». Gleichzeitig war aber 
auch ein anderes Projekt im Gespräch. Die 
Europäer könnten sich als souveräne Staaten 
zusammentun und in einer Freihandelszone 
zusammenarbeiten

Widerstand der USA  
gegen den freiheitlichen Weg

Der freiheitliche Weg fand Freunde in vielen 
Ländern – nicht aber bei der US-Regierung. 
Schweizer Minister Albert Weitnauer (Staats-
sekretär des Bundesrates) berichtete von Ge-
sprächen in der OEEC, der Organisation für 
europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit 
(die im Zusammenhang mit dem Marshall-
plan gegründet wurde). In diesem Gremium 
hatten die USA ihr Veto gegen eine Freihan-
delszone eingelegt (dodis.ch/15113).

Situation der Schweiz –  
Gründung der EFTA

Dem Bundesrat war klar, dass die Schweiz in 
einer EWG nicht werde mitmachen können, 
die eine «immer engere Union» mit einem 
entsprechenden politischen Überbau anstrebt. 
Hans Schaffner, Delegierter für Handelsver-
träge, wurde im Auftrag des Bundesrates 
aktiv. Er lud 1957 Interessierte aus verschie-
denen Ländern nach Genf ein, die dem Kon-
zept der EWG skeptisch gegenüber standen. 
Sie kamen aus Dänemark, Norwegen, Portu-
gal, Schweden, Österreich und aus Grossbri-
tannien. In Genf wurde hier das Konzept der 
EFTA entworfen, der European Free Trade 
Assoziation, die 1960 gegründet wurde. Die 
EFTA plante, die freiheitliche Zusammenar-
beit auch mit den Ländern der EWG weiter 
auszubauen (dodis.ch/3017).

Massive Einmischung der US-Regierung

Am 14. Juli 1961 besuchte ein US-Staats-
sekretär den inzwischen zum Bundesrat ge-
wählten Hans Schaffner und Bundesrat 
Friedrich Traugott Wahlen und teilte ihnen 
Folgendes mit: Die Präsidenten der USA und 
Grossbritanniens hätten sich getroffen. Die 
USA würden einen Wirtschaftsvertrag zwi-
schen der EWG und der EFTA niemals tole-
rieren, sondern sie erwarteten, dass die Nato-
Länder innerhalb der EFTA so schnell wie 
möglich der EWG beitreten – allen voran 
Grossbritannien, danach auch Dänemark, Nor-
wegen und Portugal. Dann sollten die drei neu-
tralen Länder Schweiz, Österreich und Schwe-
den mit Brüssel Verhandlungen aufnehmen 
und einzeln einen Assoziationsvertrag mit der 
EWG abschliessen, der die politischen Ziele 
der EWG unterstützt. – Es war eine Unge-
heuerlichkeit, wie es mancher im Bundeshaus 
zum Ausdruck brachte (dodis.ch/30116).

 Wahlen erklärt das Schweizer Modell

Im Herbst 1962 lud der Ministerrat in Brüssel 
den Bundesrat zu einer Anhörung ein. Bun-
despräsident Wahlen erhielt Gelegenheit, die 
Grundsätze der Schweiz zu erklären und über 

die Vorarbeiten zu berichten. Der Bundesrat 
hatte mehrere Arbeitsgruppen einberufen, die 
sich den Standpunkt der Schweiz zu den ver-
schiedenen Wirtschaftsfragen erarbeitet hat-
ten. Zentral war der Vortrag von Jean Rudolph 
von Salis, der den Stellenwert und die Bedeu-
tung der Neutralität, des Föderalismus und der 
direkten Demokratie im Gesamtzusammen-
hang erklärte (dodis.ch/34186, S. 36–50).

Der Text der von Wahlen vorbereiteten 
und vom Gesamtbundesrat genehmigten 
Rede liegt heute vor (dodis.ch/30371). Im er-
sten Teil informierte Wahlen ausführlich über 
die Schweiz, ihre Wirtschaft und ihren staat-
lichen Aufbau. Zu seinen Ausführungen ge-
hörte die folgende, eindrückliche Passage:

 «[…] In der mit der Gemeinschaft zu tref-
fenden Vereinbarung muss jedoch die Schweiz 
ihre Neutralität, die der Schutz ihrer Unabhän-
gigkeit ist, und ihre innerstaatliche Struktur 
des Föderalismus und der direkten Demokra-
tie wahren. Direkte Demokratie, Föderalismus 
und Neutralität haben das politische Gesicht 
der Schweiz geprägt. Sie sind aus ihrer Viel-
gestaltigkeit herausgewachsen und haben ihr 
eine politische Stabilität ermöglicht, die sich, 
wie uns scheint, auf die Beziehung mit Dritt-
ländern günstig ausgewirkt hat.» 

Einspruch von  
Präsident Charles de Gaulle

Es gab jedoch einen europäischen Staatschef, 
der die Aktivitäten der USA mit wachsendem 
Unmut beobachtete: Der französische Präsi-
dent Charles de Gaulle legte das Veto gegen 
den geplanten Beitritt von Grossbritannien 
in die EWG ein. Nach einem Beitritt Gross-
britanniens zur EWG würden die USA das 
poli tische Geschehen in Europa noch stärker 
dominieren, als sie es ohnehin schon taten, 
wandte er richtig ein. Frankreich würde an 
Gewicht verlieren. 

Das Veto de Gaulles brachte eine Atem-
pause. Die Verhandlungen wurden auf Eis 
gelegt. Es beseitigte den Druck der USA auf 
die Schweiz, mit der EWG einen politischen 
Assoziationsvertrag abzuschliessen. Die 
EFTA erholte sich. Sie bestand nach wie vor 
aus denselben Gründungsmitgliedern mit 
Grossbritannien. Wie geplant vollzogen sie 
in den sechziger Jahren den Zollabbau im 
Gleichschritt mit der EWG – so dass 1971 
der Schritt zu einem gemeinsamen Freihan-
delsabkommen nicht mehr gross war. 

Freihandelsabkommen  
von 1972 – verbunden mit Europa

Am 22. Juli 1972 wurde das Freihandelsab-
kommen der EWG mit den EFTA-Ländern 
unterzeichnet. Bundespräsident Brugger 
(Vorsteher des Eidgenössischen Volkswirt-
schaftsdepartements) hielt anlässlich der Un-
terzeichnung im Palais d’Egmont in Brüs-
sel eine Rede, in der er bereits im ersten 
Satz auf die Bedeutung der staatspolitischen 
Grundlagen für die Schweiz hinwies (dodis.
ch/36209). 

«Das Abkommen zwischen der Schweiz 
und den Europäischen Gemeinschaften, das 
im Namen des Bundesrates zu unterzeichnen 
ich heute die Ehre habe, stellt einen entschei-
denden Schritt in unserem traditionellen Be-
mühen dar, an der Integration unseres Konti-
nents mitzuarbeiten, soweit wir hierzu unter 
Wahrung der direkten Demokratie, der parla-
mentarischen Befugnisse und der neutralen 
Aussenpolitik in der Lage sind.» 

Am 4. Dezember 1972 kam es zur Volks-
abstimmung. 72 Prozent der Stimmenden 
und alle Kantone sagten deutlich ja zum Ver-
tragswerk. 

Grossbritannien und  
die Schweiz gehen getrennte Wege

Der Freihandelsvertrag der Schweiz von 1972 
wurde weiterentwickelt, so dass über 100 Zu-
satzverträge ihn im Laufe der Jahre ergänz-
ten. Er legte den Grundstein für einen langen 
und erfolgreichen bilateralen Weg. Heute pas-
sieren jeden Tag Waren im Wert von mehr als 
1 Milliarde Franken die Grenze zwischen der 
Schweiz und der EU. 

Gleichzeitig, am 1. Januar 1973, trat 
Grossbritannien der EWG bei – im Einklang 
mit den USA. – Nach vielfältiger Erfahrung 

traten die Briten nach 47 Jahren am 31. Ja-
nuar 2020 wieder aus – nach einer Volksab-
stimmung (2016) und nach einer heftigen 
politischen Auseinandersetzung. Fast alle 
Medien in Europa verbreiteten ein düsteres 
Bild über die Zukunft Grossbritanniens «aus-
serhalb Europas» und zeichneten seinen wirt-
schaftlicher Niedergang in schwarzen Far-
ben. Es kam anders. 

Freihandelsvertrag der EU mit  
Grossbritannien – von gleich zu gleich

Grossbritannien unterzeichnete am 30. De-
zember 2020 ein Handels- und Kooperations-
abkommen mit der EU2, das am 21. Mai 2021 
endgültig in Kraft trat. Dazu gehört ein um-
fangreicher Freihandelsvertrag von über 2000 
Seiten, der die wirtschaftliche Zusammenar-
beit mit der EU detailliert regelt. Das Abkom-
men erstreckt sich nicht nur auf den Handel 
mit Waren und Dienstleistungen. Weitere Be-
reiche, die im Interesse beider liegen, gehö-
ren dazu. Ein Gemeinsamer Partnerschaftsrat 
sorgt dafür, dass das Abkommen ordnungs-
gemäss angewandt und ausgelegt wird. Das 
Schlichtungsverfahren ist klar geregelt. – 
Wer die düsteren Zukunftsprognosen vor 
dem Brexit noch im Kopf hat, staunt über 
dieses sorgfältige, massgeschneiderte Ver-
tragswerk, das die freiheitliche Zusammen-
arbeit zwischen der EU und Grossbritannien 
regelt. Alle Streitpunkte, die im Rahmenver-
trag der EU mit der Schweiz den Abschluss 
verhinderten, wie die Rechtsübernahme, die 
Unterstellung unter den EU-Gerichtshof, die 
Personenfreizügigkeit mit der Unionsbürger-
richtlinie, sind in diesem Abkommen nicht 
enthalten. Es ist also möglich. Man bekommt 
den Eindruck, dass die Briten etwas erreicht 
haben, was sie bereits 1960 angestrebt hatten, 
als sie zusammen mit der Schweiz die EFTA 
gründeten. 

Wir Schweizer können  
den Kopf so hoch halten wie die Briten 

Beide Länder, die Schweiz und Grossbri-
tannien, haben mit der EU ein detailliertes 
Freihandels- und Kooperationsabkommen 
abgeschlossen. Der Rahmenvertrag, der die 
Schweiz politisch stark an die EU gebunden 
hätte, hat sich von Anfang an als Sackgasse 
erwiesen. Die Weiterführung und Aktuali-
sierung des Schweizer Freihandelsvertrages 
(und eventuell der Bilateralen) ist deshalb der 
logische Schritt.

Grossbritannien ebnet den Weg. Kommen 
die Schweizer Verhandlungsführer in Brüssel 
an einem Punkt nicht weiter, können sie den 
Vertrag der Briten zu Rate ziehen. Die EU 
kann eigentlich den Schweizern nicht etwas 
verweigern, was sie den Briten gewährt hat. 
Die Schweiz hat ohnehin eine gute Verhand-
lungsposition: Sie ist ein sehr guter Kunde 
der EU-Länder und stellt die wichtige Nord-
Süd-Verbindung zu sehr günstigen Bedingun-
gen zur Verfügung. Es kann nur ein Erfolg 
werden, falls Schweizer Unterhändler mit 
dieser Haltung antreten und wie frühere Ver-
handlungsführer die staatstragenden Grund-

sätze beherzigen. – Am 1. August erinnern 
wir uns daran. 

Zwielichtige Rolle der USA

Fazit: Die dominierende Rolle der USA hat 
seit dem Zweiten Weltkrieg das europäische 
Geschehen wesentlich geprägt und gesteuert. 
In den fünfziger Jahren haben sie eine Frei-
handelszone innerhalb der OEEC verhindert, 
danach ziemlich dezidiert die Auflösung der 
EFTA verlangt und ihre Mitglieder gedrängt, 
der EWG beizutreten oder einen Assoziati-
onsvertrag zu unterschreiben. Das war ziem-
lich «starker Tobak».

Dies ist auch in Bundesbern so empfunden 
worden. Paul Jolles, Chef des sogenannten In-
tegrationsbüros in der Bundesverwaltung, be-
richtete am 23. Juli 1963 dem Bundesrat in 
einem als streng vertraulich eingestuften Do-
kument über ein Gespräch mit dem Leiter des 
Policy Planing Board des amerikanischen 
State Department wie folgt: «Mein Gesprächs-
partner vertritt vorbehaltlos die bekannte ame-
rikanische Auffassung, dass das Nationalstaa-
tentum in Europa historisch überholt sei und 
eine politische Einigung unvermeidlich er-
scheine, falls Europa weiterhin in der Welt-
politik eine Rolle spielen wolle.» Die an die 
Bundesräte Wahlen und Schaffner gerich-
tete Mitteilung von Jolles endete mit folgen-
der persönlicher Bemerkung: «Das Gespräch 
hinterliess bei mir den Eindruck, dass man im 
braintrust des State Department mit Bezug auf 
Europa den Boden der Realitäten unter den 
Füssen verloren hat.» (dodis.ch/30356)

Die USA verfolgten offensichtlich geopo-
litische Ziele: Die europäischen Länder soll-
ten in der EWG und der Nato einen einheitli-
chen Block bilden – gegen die Sowjetunion. 
Auch die Schweiz wurde massiv unter Druck 
gesetzt. Der «Paukenschlag» de Gaulles ret-
tete die EFTA und ihre Idee der freiheitlichen 
Art der Zusammenarbeit in Europa – wenig-
stens vorläufig. 

Der oben beschriebene «Stil» der Verei-
nigten Staaten ist auch heute zu beobachten. 
Die USA mischen sich auf ähnliche Weise in 
die Politik Europas ein. Sie haben mit massi-
ven Wirtschaftssanktionen einen «Blitzkrieg» 
gegen Russland lanciert und verlangten, dass 
sich die europäischen Länder als einheitlicher 
Block hinter sie scharen. Dieser Blitzkrieg ist 
weitgehend gescheitert. Aber die Sanktionen 
bringen vor allem die europäischen Länder 
in Schwierigkeiten. – Leider ist heute kein 
Charles de Gaulle in Sicht. 

Die Schweizer Unterhändler von damals 
wollten ähnlich wie de Gaulle ein Europa 
von souveränen Staaten, die mit ihrer Poli-
tik «das europäische Orchester zum Klingen 
bringen», wie Albert Weitnauer es einmal 
ausdrückte (dodis.ch/30358). Ein Beispiel: 
Im Jahr 2014 hatte die Schweiz den Vor-
sitz in der in Wien beheimateten OSZE, der 
Organisation für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa. Wie der Schweizer 
Nachrichtenoffizier Jacques Baud heute be-
richtet, hat die Schweizer Delegation damals 
vorgeschlagen, dass sich die Ukraine föde-
ralistisch organisiert und ihre Regionen über 
eine weitgehende Autonomie verfügen sol-
len, ähnlich wie in der Schweiz die Kantone. 
Als neutrales, mehrsprachiges Land hätte sie 
sowohl nach West als auch nach Ost gute 
Beziehungen pflegen können. Diese Idee 
fand Eingang in die beiden Abkommen von 
Minsk, die Frankreich und Deutschland zu-
sammen mit Russland ausgehandelt haben. 
– Heute sind die Abkommen unglücklicher-
weise Geschichte, denn andere gaben die 
Linie vor. •

1 Die Online-Datenbank «Dodis» enthält Tausende 
digitalisierter Dokumente zu den internationalen 
Beziehungen der Schweiz seit 1848, hauptsächlich 
aus dem Schweizerischen Bundesarchiv. Faszinie-
rend sind u. a. Protokolle interner Gespräche des 
Bundesrates mit Regierungsmitgliedern anderer 
Staaten oder Berichte über das Geschehen im Bun-
deshaus, über das damals nicht berichtet wurde. 
Diese Dokumente waren damals streng vertraulich 
und sind heute – dank dodis – öffentlich zugäng-
lich. – Begonnen hat diese Forschungsarbeit bereits 
1972, seit 1997 ist sie online. 

2 https://ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-
eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-
trade and-cooperation-agreement_de
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Welche Schweiz wollen wir? – Nachdenken tut not!
von Dr. Eliane Perret, Psychologin und Heilpädagogin

Auf Grund der Einschränkungen während 
der akuten Phase der Covid-19-Pandemie 
verbrachten viele Familien ihre Ferien in 
der Schweiz. Gut so! Für die Kinder war es 
eine Chance, die vielfältige, manchmal ver-
steckte Schönheit unseres Landes kennen-
zulernen. Und vielleicht hatten sie sogar das 
Glück, dass ihnen Eltern oder Grosseltern ihr 
Wissen über die Geschichte, Geografie und 
Biologie der jeweiligen Standorte weiterga-
ben – schliesslich sollten diese noch auf den 
entsprechenden, fachlich fundierten Schul-
unterricht zurückgreifen können. Zum Bei-
spiel, wenn eine Familie auf dem Weg in den 
Tessin die St.-Bernardino-Route wählte, in 
Avers von der Autobahn abging und einen 
Zwischenhalt in der Rofflaschlucht machte. 
Das hatte vor mehr als fünfzig Jahren auch 
die Kinderbuchautorin Margret Rettich ge-
macht und dann beschlossen, ein Bilderbuch 
über die Geschichte dieses Ortes zu verfas-
sen, wie aus einem Briefwechsel zwischen 
dem damaligen Verlag und der Familie Gub-
ser-Pitschen zu erfahren ist. 

Eine geschichtsträchtige Pause

Der Verleger schreibt: «Die Künstlerin und 
Autorin, Frau Margret Rettich, hat den Inhalt 
dieses Schicksals und seiner Ereignisse selbst 
bei Ihnen, in Ihrem Hotel Roffla schlucht, er-
zählt bekommen. Bei der Überlegung der 
Darstellung und Verwirklichung eines sol-
chen Buches waren Frau Rettich und wir uns 
darin einig, dass wir diese Geschichte nicht 
anonym, irgendwo in den Alpen spielend, 
herausbringen sollten, sondern mit den rich-
tigen Namen und Ortsbezeichnungen. Die-
ses Bilderbuch sollte kein Märchenbuch wer-
den, sondern ein Buch, welches heutigen und 
künftigen Kindern ein echtes Schicksal er-
zählt und zeigt, so dass sie dieses nicht nur 
in einem Buch bewundern können, sondern 
sich mit den Eltern angesprochen fühlen, 
selbst das Hotel Rofflaschlucht zu besuchen 
und den Wasserfall zu bestaunen.»1 

Ein Leben in Frieden  
und sozialer Absicherung

Die Geschichte ist tatsächlich eine herrli-
che Gelegenheit, mit den Kindern darüber 
ins Gespräch zu kommen, welche Sorgen 
und Nöte die Menschen unseres Landes im 
19. Jahrhundert dazu bewegten, ihre Heimat 
zu verlassen und einen beschwerlichen Weg 
auf sich zu nehmen, um in einem fernen, un-
bekannten Land ihr Glück zu versuchen – 
und auch darüber nachzudenken, in welcher 
Situation wir in unserem Land heute leben – 
mit einem Gefühl der Dankbarkeit für das, 
was unsere Vorfahren alles unternommen 
haben, damit wir in Frieden und sozialer Ab-
sicherung zusammenleben können. 

In fremden Heeren …

Noch vor 150 Jahren war dem nicht so. 
Viele Menschen machten sich damals auf, 
um in einem fremden Land eine neue Exi-
stenz aufzubauen. Das war kein neues Phä-
nomen, denn schon in den vorhergehenden 
Jahrhunderten waren Menschen aus unse-
rem Land ausgewandert. Zuerst wurden sie 
für fremde Kriegsdienste angeworben, was 
vom 13. Jahrhundert an bekundet ist. Heute 
ist es kaum vorstellbar, dass im 16. Jahrhun-
dert rund ein Drittel der mehr als 16jährigen 
Männer einmal in fremden Kriegsdiensten 
stand, auch im folgenden Jahrhundert war es 
noch nahezu ein Viertel der männlichen Be-
völkerung, die so der Armut zu entkommen 
suchte. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurde 
der Kriegsdienst für fremde Mächte verboten. 
In der Schule noch davon gehört? 

… oder als  
begehrte Fachleute 

Aber auch junge Leute aus Patrizierfamilien 
oder dem wohlhabenden Bürgertum begaben 
sich ab dem 14. und 15. Jahrhundert ins Aus-
land an Universitäten, um sich dort auszubil-
den. Abkömmlinge von Adelsfamilien, Geist-
liche, Handels-, Finanz- und Baufachleute 
gehörten aus unterschiedlichen Gründen zu 
den Auswanderern, sie waren begehrte Fach-
leute, und ihre Wege führten nach Russland, 
Deutschland, Österreich, Frankreich und Ita-
lien. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts nahm 
auch die Auswanderung nach Nord- und Süd-

amerika zu, und da schliesst sich der Bogen 
zur Geschichte vom Wasserfall.2 Wie die Fa-
milie Christian Pitschen-Melchior aus der 
Rofflaschlucht zogen auch viele andere Fa-
milien Ende des 19. Jahrhunderts notgedrun-
gen weg von ihrer Heimat. In ihrem Fall nach 
New York, wo sie ein hartes Leben erwar-
tete. Eine optimistischere Zukunftsperspek-
tive führte die Familie zurück in die Schweiz. 

Der Vulkan Tambora –  
Missernten – Arbeitlosigkeit

Es war in den meisten Familie existentielle 
Not, weswegen die Menschen die Schweiz 
verliessen. In drei grossen Auswanderungs-
wellen zog es sie neben Russland 
vor allem nach Nordamerika. 
Als 1815 in Indonesien der Vul-
kan Tambora ausbrach, soll die 
riesige Masse von Asche sogar 
in der Schweiz einen Teil des 
Sonnenlichts absorbiert haben, 
so dass 1816 als «Jahr ohne 
Sommer» in die Geschichte ein-
ging. Das führte zu Ernteaus-
fällen, denen Teuerung, Hunger 
und Not folgten und 1816 und 
1817 auch zu einer ersten gros-
sen Häufung von Auswanderun-
gen armer Bevölkerungsschich-
ten. 

Wiederum waren es Missern-
ten, die zu Beginn der 1850er 
Jahre eine zweite grosse Welle 
der Auswanderung auslösten. 
Handwerker, Gewerbetreibende 
und Landwirte vor allem aus 
ländlichen Gebieten zogen weg. 
Schliesslich kam es zu einer 
letzten grossen Auswanderungs-
welle gegen Ende des 19. Jahr-
hunderts, in der viele Schweizer 
Familien ihr Glück in Übersee 
suchten, da durch die sinken-
den Weltmarktpreise zahlreiche 
Bauern in den Ruin getrieben 
wurden. Zudem war die In-
dustrialisierung der Schweiz 
im Textilbereich zwar schon 

weit fortgeschritten, aber nach der Aufhe-
bung einer von Frankreich verhängten Wirt-
schaftsblockade gegen England wurde unser 
Land mit billigen Textilien überschwemmt. 
Viele Arbeitsplätze, vor allem die Heim- und 
Handarbeit, gingen verloren. Wirtschafts-
krieg auch damals? 3

Strapaziöse Überfahrt –  
schwere Lebensbedingungen 

Wer mindestens 21 Jahre alt oder Familien-
vater war, konnte in den USA zu einem sym-
bolischen Preis ein Stück Land erwerben, 
das nach fünf Jahren der Bewirtschaftung 
sein Eigentum wurde. Nicht allen war Glück 

beschieden, gab es doch in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts in der Schweiz kaum 
gesetzliche Regelungen, an die sich Aus-
wanderungsagenturen halten mussten. Ein-
zelne Werber oder Agenturen lockten mit 
falschen Versprechungen. Nicht selten pro-
fitierten dabei vor allem sie selbst und stürz-
ten die Auswanderer ins Elend. Allein schon 
die Überfahrt im Zwischendeck eines gros-
sen Schiffes war strapaziös, und viele über-
lebten sie nicht. Auch wurden die Auswan-
derer in ihrem Lande der Träume nicht mit 
offenen Armen empfangen, oder sie wurden 
bei der Besiedlung zur Vertreibung der indi-
genen Bevölkerung missbraucht. Oft muss-
ten sie schwerste, schlecht bezahlte Arbei-
ten übernehmen, wie es in der «Geschichte 
vom Wasserfall» beschrieben wird, oder das 
versprochene Land war kaum zu bewirt-
schaften. Zwar gibt es heute Nova Friburgo 
in Brasilien. Oder Berne im amerikani-
schen Bundesstaat Indiana, wo Mennoni-
ten aus der jurassischen Gemeinde Moutier 
Wildnis und Sumpfland gerodet und gegen 
Bären, Wölfe und Krankheiten gekämpft 
hatten. Die im Zürichtal auf der Krim an-
gesiedelten Schweizer wurden später unter 
Stalin deportiert und der Ort in Zolotoe Pole 
(Goldenes Feld) umbenannt.4 Viele Auswan-
derer kehrten enttäuscht in die Schweiz zu-
rück, so wie die Familie Pitschen-Melchior 
in die Rofflaschlucht. Hier erwartete sie eine 
bessere Zukunft, denn die Schweiz entwik-
kelte sich zusehends zu einem Sozialstaat, in 
dem die Menschen in Frieden zusammenle-
ben konnten. Dazu trugen viele unserer Vor-
fahren bei. 

Das alles sollten die Kinder von ihren El-
tern, Grosseltern erfahren – und sie müssen 
es – damit sie ihre Kultur wertschätzen und 
sich darin verwurzeln können. 

Grundlagen eines friedlichen  
Zusammenlebens schaffen

Wie an vielen Orten auf der Welt, mach-
ten sich auch hierzulande zahlreiche verant-
wortungsbewusste Menschen Gedanken und 
setzten ihre Kräfte ein, um ein gemeinsa-
mes, gleichberechtigtes Leben zu gestalten.5 
Sie trugen die zu lösenden Probleme zusam-
men, schöpften die bisherigen Erfahrun-
gen aus und nutzten neue Forschungsergeb-
nisse unterschiedlicher Wissenschaftszweige 
– immer mit dem Ziel, in unserem Land mit 
vier Sprachgebieten und Kulturen, städti-
schen und ländlichen Gebieten und verschie-
denen Religionen die Grundlagen zu einem 
friedlichen Zusammenleben in unserer di-
rekten Demokratie zu schaffen und die Men-
schen dazu zu befähigen, ihre Aufgabe darin 
zu übernehmen. 

Erkenntnisse aus den Sozialwissenschaf-
ten, speziell der Personalen Psychologie, tru-

gen dazu bei, Verantwortungsge-
fühl und Verbundenheit mit den 
Mitmenschen und ihrem Land zu 
legen. Der Familie kommt dabei 
allerhöchste Bedeutung zu, denn 
sie ist der wichtigste Ort, in dem 
kulturelle Werte und Normen von 
Generation zu Generation vor-
gelebt, weitergegeben und auch 
weiterentwickelt werden.6 Aber 
auch den Bildungsstätten kommt 
dabei eine wichtige Aufgabe zu. 
Entsprechend wurden auch die 
Lehrpläne der Schulen ausge-
staltet. Dazu gehört es, den Kin-
der und Jugendlichen Einblick zu 
geben in die Geschichte und Kul-
tur des Landes, in dem sie leben, 
und hier ist die Schule in beson-
derem Masse gefordert.

Wir wollen frei sein …

So hiess ein Geschichtslehrmittel 
von Franz Meyer, mit dem wäh-
rend langer Jahre die Kinder in 
die Geschichte unseres Landes 
eingeführt wurden. Der Titel griff 
sinnig eine Forderung des Rüt-
lischwurs auf: «Wir wollen frei 
sein, wie die Väter waren …», ein 
wichtiges Erziehungsziel, zu dem     
wir unsere nachfolgende Genera-

Wasserfall in der Rofflaschlucht. (Bild Hotel Rofflaschlucht)

Fortsetzung auf Seite 7
Werbung der Auswanderungsagentur Zwilchenbart im  

Nidwaldner Bauernkalender um 1900. (Bild Staatsarchiv Basel-Landschaft)
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tion hinführen und bilden müssen (aber – ob 
es wohl im internationalistischen Lehrplan 21 
aufgeführt ist?). Doch diese Forderung nach 
Freiheit kann nicht ohne Verantwortung für 
das Gemeinwesen sein, worauf schon Johann 
Heinrich Pestalozzi aufmerksam gemacht und 
deshalb gefordert hatte, dass die Demokratie 
ihre Bürger geistig und sittlich bilden müsse, 
um sie zur Freiheitsfähigkeit zu erziehen. Er 
machte damit auf die Bedeutung von Bildung 
und Erziehung für ein Zusammenleben in 
Würde und Freiheit aufmerksam.7

Integrität und  
demokratische Überzeugung 

Gerade die Schweiz mit ihrer direkten Demo-
kratie ist hier besonders gefordert. Speziell 
die von ihren Mitbürgern in Ämter gewähl-
ten Entscheidungsträger brauchen menschli-
che Reife, damit sie diese verantwortungsbe-
wusst ausfüllen. Sie müssen ihr Leben und 
ihre Arbeit auf dem Boden von ethischen 
Werten gestalten, dürfen keinen Mangel an 
Integrität und demokratischer Überzeugung 
aufweisen und sich nicht treiben lassen von 
Bedürfnissen nach Macht und Anerken-
nung und der Gier nach Geld. Das bedingt 
eine Verwurzelung in der eigenen Kultur und 
Geschichte, sonst sollen sie lieber die Finger 

von öffentlichen Aufgaben lassen. Dass sol-
che Persönlichkeiten bereitstehen, beginnt 
mit der Erziehung und Bildung der nachfol-
genden Generation in der Familie, der Schule 
und der Gesellschaft. 

Welche Schweiz wollen wir? 

In den letzten Wochen war es erschreckend 
zu erleben, wie durch unsere Regierungsver-
treter der Schweizer Neutralität der Boden 

und die Substanz entzogen wurden. Mit von 
Spin-doctors eingehauchten billigen Argu-
menten wollen sie der Schweizer Bevölke-
rung dieses Grundelement unserer Demo-
kratie madig machen. Hier darf durchaus die 
Frage nach der «Regierungsfähigkeit», wie 
Pestalozzi es nannte, gestellt werden. Was 
sollen dann später die Eltern und Grosseltern 
sagen, wenn sie den Kindern die Geschichte 
der Familie Pitschen-Melchior erzählen, die 

in die Schweiz zurückkam und hier eine Zu-
kunft in Frieden und sozialer Gerechtigkeit 
aufbauen konnte? Sollen sie sagen: «Es war 
einmal»?  •

1 Das Bilderbuch erschien erstmals 1974 und wurde 
seither immer wieder neu aufgelegt, letztmals 2015. 
Rettich, Margret. Die Geschichte vom Wasserfall. 
Baeschlin-Verlag 

2 vgl. Head-König, Anne-Lise. «Auswanderung». 
In: Historisches Lexikon der Schweiz (HSL). Ver-
sion vom 15.10.2007. https://hls-dhs-dss.ch/
de/articles/007988/2007-10-15/, abgerufen am 
13.07.2022

3 vgl. Altweg, Jonas; Tieber, Sandro. Migration. 
Schweizer Amerikawanderung des 19. Jahrhun-
derts. Vertiefung: Not und Armut in der Ost-
schweiz. www.sozialgeschichte.ch/themen/schwei-
zer-amerikawanderung-des-19-jahrhunderts, 
abgerufen am 16.7.2022

4 Koci, Petra. «Die Schweiz anderswo». www.blog.
nationalmuseum.ch abgerufen am 16.7.2022. www.
sozialgeschichte.ch. abgerufen am 16.7.2022

5 vgl. Wüthrich, Werner. Wirtschaft und direkte De-
mokratie in der Schweiz. Geschichte der freiheit-
lich-demokratischen Wirtschaftsverfassung der 
Schweiz. Verlag Zeit-Fragen 2020

6 vgl. Buchholz-Kaiser, Annemarie. «Die Bedeutung 
der Wertevermittlung in der Familie für die Würde 
und den Wert des menschlichen Lebens». In: Zeit-
Fragen, Dezember–Januar 1999/2000

7 vgl. Brühlmeier, Arthur. «Pestalozzis Anschauun-
gen über Wesen und Funktion des Staates». www.
heinrich-pestalozzi.de/grundgedanken/staat, abge-
rufen am 17.7.2022

Von der Einzigartigkeit des Menschen
«Das Göttliche» von Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832)

von Winfried Pogorzelski

Schon die ersten zwei bekannten Verse die-
ser Hymne richten einen hohen Anspruch 
an uns Menschen, wenn wir dazu angehal-
ten werden, edel, hilfreich und gut zu sein. 
Die Begründung folgt prompt: Die genann-
ten Fähigkeiten würden uns Menschen von 
allen anderen bekannten Wesen unterschei-
den. Trotz fehlender Gewissheit, ob es Göt-
ter gibt und wie ihr Wesen sein mag, solle der 
Mensch so leben und wirken, dass man die 
Existenz von Göttern vermuten könne, heisst 
es weiter in der zweiten Strophe: «Ihnen glei-
che der Mensch.»

Es folgt eine Reihe von Argumenten. Der 
Blick auf die Natur untermauere die einzig-
artige Stellung des Menschen: Sie kenne kein 
Mitgefühl, verhalte sich allen gegenüber völ-
lig gleich: «Es leuchtet die Sonne / Über Bös’ 
und Gute, / und dem Verbrecher / Glänzen 
wie dem Besten / Der Mond und die Sterne.» 
Auch der Unbill der Natur wie Stürmen und 
Gewitter seien wir alle ohne Unterschied aus-
gesetzt. Wie die Natur wähle sich auch das 
Glück im Sinne von Schicksal nicht seine 
Opfer bzw. seine Glückskinder aus. Denn es 
richte nicht, noch belohne es. Sondern wie 
ein mit Blindheit Geschlagener «tappt» es 
«unter die Menge, / Fasst bald des Knaben / 
Lockige Unschuld, / Bald auch den kahlen / 
Schuldigen Scheitel», also ganz unabhängig 
vom Ansehen dessen, den es erwischt. 

Ganz anders als Natur und Schicksal ver-
mag das menschliche Wesen in seiner Sonder-
stellung das scheinbar «Unmögliche»: Es kann 
differenzieren, sich ein Urteil erlauben; zudem 
habe der Mensch eine gewisse Wahlfreiheit. 
Er habe auch die Gabe, mittels der Kunst 
schöpferisch tätig zu sein: «Er kann dem Au-
genblick / Dauer verleihen.» Dichtung, Musik, 
bildende Kunst halten fest, was den Künstler 
beschäftigte, als er sein Werk schuf.

Was sich daraus für die menschliche Exi-
stenz ergibt, ist ein gerüttelt’ Mass an Ver-
antwortung: «Den Guten lohnen, / den 
Bösen strafen, / Heilen und retten» seien 
verantwortungsvolle Aufgaben, denen sich 
der Mensch mit seinen Fähigkeiten zu stel-
len habe. Und er sei in der Lage, zum Wohle 
von Mensch und Welt Wissenschaft zu be-
treiben: «Alles Irrende, Schweifende / Nütz-
lich verbinden.»

Wir Menschen stellen uns die Götter als 
idealisierte Menschen vor. Folglich kann jetzt 
vom «edlen Menschen» gesprochen werden; 
während zu Beginn im Konjunktiv («sei») 
noch davon die Rede war, dass der Mensch 
die Aufgabe habe, edel zu sein, so steht jetzt 
fest: Der Mensch ist edel, und als solchem 
komme ihm allein unter dem Himmel die 
Aufgabe zu, stets das «Nützliche, Rechte» 
zu erwirken, so dass er ein Vorbild im Sinne 

eines «Vorausbildes» der nach wie vor nur 
«geahneten Wesen» – der Götter nämlich – 
sein könne. Im Göttlichen, das vage bleibt, 
spiegle sich also das stets nach Sittlichkeit 
strebende Wesen Mensch.

Bis auf die sechste Strophe, in der es 
darum geht, dass der Mensch als Natur-
wesen den Naturgesetzen unterworfen ist 
(«Nach ewigen, ehrnen, / Grossen Geset-
zen»), haben alle anderen Strophen sechs 
Verse (Zeilen); ab der siebten folgen die Er-
gebnisse des Gedankengangs. Auf ein regel-
mässiges Versmass, das heisst auf eine  re-
gelmässige Abfolge unbetonter und betonter 
Silben, verzichtet der Dichter. Auch die Satz-
strukturen sind schlicht: Hauptsätze mit Auf-
zählungen («Wind und Ströme / Donner und 
Hagel», «Heilen und retten, / Alles Irrende, / 
Schweifende»), sparsam verwendete Adjek-
tive und Adverbien, manchmal ein Neben-
satz, einige Appelle und Wortwiederholun-
gen unterstreichen die Aussage des Gedichts. 
Diese formalen Eigenheiten verleihen dem 
Gedicht den getragenen, feierlichen Grund-
ton einer Hymne.

Die Epoche, für die Gedankenlyrik die-
ser Art kennzeichnend ist und auf die sich 
Goethe hinbewegt, ist die Weimarer Klas-
sik, die mit der Freundschaft und künstle-
rischen Zusammenarbeit zwischen Goethe 
und Friedrich Schiller (ab 1794) beginnt 
und mit dem Tode Schillers (1805) endet. 
Die Vertreter der Epoche teilen grundsätz-
lich die Ziele der Französischen Revolution, 
lehnen aber jegliche Gewaltanwendung ab 

und setzen statt dessen auf eine evolutionäre 
Entwicklung. In Auseinandersetzung mit der 
Geschichte, der Literatur und der Kunst des 
antiken Griechenland, der Renaissance und 
der Aufklärung wächst die Überzeugung, 
dass Erziehung und Bildung Menschen her-
vorbringen können, die Pflicht und Neigung 
in Übereinstimmung bringen und sich dem 
allgemeinen Sittengesetz verpflichtet füh-
len; Schiller prägte den Begriff der «schö-
nen Seele».

Goethe schrieb das Gedicht bereits im 
Jahr 1783. Acht Jahre zuvor war er auf 
Wunsch des Erbprinzen von Sachsen-Wei-
mar Carl August und der Herzoginmut-
ter Anna Amalia nach Weimar gekommen; 
er liess die Jahre des «Sturm und Drang» 
und des «Geniekultes» hinter sich und wen-
dete sich dem Studium der Antike und der 
Geschichte zu. Von Beginn an war er je-
doch auch in zahlreiche Pflichten der Ver-
waltung des Kleinstaates eingebunden: Er 
war zuständig für den Bergbau und Vorsit-
zender zweier ständiger Kommissionen, der 
Wegebau- und der Kriegskommission, in 
den unruhigen Zeiten wichtige Funktionen. 
Er entwickelt zunehmend Selbstdisziplin, 
Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein, 
dies auch unter dem Einfluss von Charlotte 
von Stein, Hofdame von Anna Amalia und 
enge Freundin Goethes, und von dem Theo-
logen Johann Gottfried Herder. Goethe hatte 
ihn in Strassburg kennen- und schätzen ge-
lernt; auf seinen Wunsch kam Herder nach 
Weimar und übernahm dort wichtige Ämter 

wie diejenigen des Generalsuperintenden-
ten und des ersten Predigers an der Stadtkir-
che Peter und Paul. Ihm verdankte der Dich-
ter wertvolle Anregungen. Vor allem sprach 
ihn Herders Grundüberzeugung vom Wesen 
des Menschen an, wie er sie später in sei-
nen «Briefen zur Beförderung der Humani-
tät» (1793–1797) niederschrieb: «Humanität 
ist der Charakter unseres Geschlechts, er ist 
uns aber nur in Anlagen angeboren und muss 
eigentlich ausgebildet werden.»

Im Jahre 1786 brach Goethe fluchtartig 
nach Rom auf. Das Leben am Hof und die 
damit verbundenen Pflichten hatte er zuneh-
mend als einengend und für seine literari-
sche Arbeit wenig förderlich empfunden. In 
der Ewigen Stadt setzte er seine Naturstu-
dien fort und widmete sich der Antike und 
der Renaissance. Nach seiner Rückkehr nach 
Weimar 1788 liess er sich von seinen zahl-
reichen Verwaltungsaufgaben entbinden und 
übernahm statt dessen die Oberaufsicht über 
das Weimarer Theater, die ihn in der Folge 
neben seiner Tätigkeit als Dichter ganz in 
Beschlag nahm. •
Quellen:
Goethe, Johann Wolfgang von. «Das Göttliche», in: 
Goethe, Johann Wolfgang von. Sämtliche Werke in 18 
Bänden, Bd. 1. Gedichte. Zürich 1977, S. 324f.
«Gedanken und Aphorismen aus der Feder von Jo-
hann Gottfried Herder». http://lexikus.de/bibliothek/
Gedanken-und-Aphorismen-aus-der-Feder-von-Jo-
hann-Gottfried-Herder/Humanitaet
Best, Otto F.; Schmitt, Hans-Jürgen. Die deutsche Li-
teratur, Ein Abriss in Text und Darstellung 7, Stutt-
gart 1974, S. 120ff.
Nürnberger, Helmuth. Geschichte der deutschen Lite-
ratur. München, Düsseldorf, Stuttgart 2006, S. 137ff.

Johann Wolfgang von Goethe: Das Göttliche
Edel sei der Mensch,
Hilfreich und gut!
Denn das allein
Unterscheidet ihn
Von allen Wesen,
Die wir kennen.

Heil den unbekannten
Höhern Wesen,
Die wir ahnen!
Ihnen gleiche der Mensch;
Sein Beispiel lehr uns
Jene glauben.

Denn unfühlend
Ist die Natur:
Es leuchtet die Sonne
Über Bös’ und Gute,
Und dem Verbrecher
Glänzen wie dem Besten
Der Mond und die Sterne.

Wind und Ströme,
Donner und Hagel
Rauschen ihren Weg
Und ergreifen
Vorüber eilend
Einen um den andern.

Auch so das Glück
Tappt unter die Menge,
Fasst bald des Knaben
Lockige Unschuld,
Bald auch den kahlen
Schuldigen Scheitel.

Nach ewigen, ehrnen,
Grossen Gesetzen
Müssen wir alle
Unseres Daseins
Kreise vollenden.

Nur allein der Mensch
Vermag das Unmögliche:
Er unterscheidet,
Wählet und richtet;
Er kann dem Augenblick
Dauer verleihen.

Er allein darf
Den Guten lohnen,
Den Bösen strafen,
Heilen und retten,
Alles Irrende, Schweifende
Nützlich verbinden.

Und wir verehren
Die Unsterblichen,
Als wären sie Menschen,
Täten im Großen,
Was der Beste im Kleinen
Tut oder möchte.

Der edle Mensch
Sei hilfreich und gut!
Unermüdet schaff’ er
Das Nützliche, Rechte,
Sei uns ein Vorbild
Jener geahneten Wesen.

Goethe in Weimar – um 1780. (Bild https://schat-
tenriss.jimdofree.com/j/privacy)

Was erzählen Sie zu Weihnachten Ihren Kindern?
von Annemarie Buchholz-Kaiser

Erzählen wir zu Weihnachten unseren 
Kindern, dass es früher einmal Demokra
tien gab? Länder, wo die Menschen frei 
waren, wo sie über ihre Gesetze bestim
men konnten, wo jeder Bürger und jeder 
Einwohner von Natur aus eine Würde 
hatte, wo es Menschenrechte gab und 
jeder einen Anspruch auf eigenes Den
ken, auf eine eigene Meinung hatte, eine 
freie Meinung, ein Recht auf eine eigene 
Religion und Tradition, auf Rechtsverfah
ren, die an Beweise gebunden waren? 
Erzählen wir ihnen nächstes Jahr, dass 
– früher – den Menschen der Friede ein 
grosses Anliegen war, dass sie sich dafür 
mit ganzer Kraft und Überzeugung ein

gesetzt haben? Dass sie überlegt haben, 
wie man den ärmeren Ländern der Welt 
helfen könnte? Dass es einmal Stimmen 
gab für Frieden und soziale Gerechtig
keit? Dass es einmal eine Schweiz gab, in 
der mehrere Sprachregionen, mehrere 
Mentalitäten, mehrere Religionen dank 
direkter Demokratie ein Modell fried
lichen Zusammenlebens, ein Filigranwerk 
an demokratischem Gestalten von unten 
nach oben, entwickelt hatten, das auch 
für Krisen und Kriegsregionen der Welt 
einen Ausweg bieten würde? Erzählen 
wir ihnen all das im Imperfekt? Oder tun 
wir vorher noch einiges andere?

Quelle: Zeit-Fragen vom 21.12.2001

«Welche Schweiz wollen wir? …» 
Fortsetzung von Seite 6
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«Russland – Menschen und Orte in einem fast unbekannten Land»
von Gisela Liebe

Die Idee zu diesem ausserge-
wöhnlichen Buch hatte Heino 
Wiese, der als Unternehmer und 
Politikberater langjährige wirt-
schaftliche und persönliche Be-
ziehungen zu Russland hat. Er 

schickte 2013 zwei Teams, bestehend jeweils 
aus einer jungen Journalistin und einem Fo-
tografen, auf eine Reise durch das grösste 
Land der Erde. Sie sollten dort russische Men-
schen in den verschiedensten Regionen inter-
viewen und in ihrem Alltag und ihrer jeweili-
gen Lebenssituation vorstellen. Das Team mit 
Jessica Schober und Olga Matweewa berei-
ste Russlands Westen von Kaliningrad über 
Smolensk, Sotschi, Moskau, Wolgograd und 
St. Petersburg bis Kasan; Wlada Kolosowa 
und Ewgeny Makarov machten sich auf die 
Reise durch Sibirien, ausgehend von Jekate-
rinburg, der Millionenstadt, die dem Ural und 
damit der Grenze zwischen Asien und Europa 
am nächsten ist, über Nowosibirsk bis hin nach 
Magadan und Wladiwostok, beide jeweils um 
die 10 000 km von Moskau entfernt. An ins-
gesamt 30 Orten trafen sie unterschiedlich-
ste Menschen, häufig spontan und zufällig, 
und liessen sich ihre Geschichten erzählen. So 
entstand ein vielfältiges Kaleidoskop von un-
terschiedlichsten Menschen, wie sie in ihren 
Städten und Landschaften leben. Der Leser er-
hält so einen Einblick in die grosse ethnische, 
religiöse und kulturelle Vielfalt Russlands. 
Vom Hausmeister der Datscha Jelzins über 
Bergarbeiter, Künstler, Wissenschaftler, Ba-
demeister und Politiker bis zur Schaffnerin in 
der Transsibirischen Eisenbahn lernt man ins-
gesamt 42 Menschen kennen. Begleitet werden 
die anschaulichen Texte von zahlreichen Fotos 
von Menschen und Orten, die den fast unwi-
derstehlichen Wunsch wecken, dieses grosse 
Land einmal zu besuchen und seine Bewoh-
ner persönlich kennenzulernen.

Chorleiterin in Transbaikalien

Den Anfang des Buches macht eine Chorlei-
terin in einem Dorf mit 700 Einwohnern in 
Transbaikalien (5 665 km von Moskau ent-
fernt), wo seit dem 17. Jahrhundert eine Glau-
bensgemeinschaft von sogenannten Altgläu-
bigen lebt, die von der Zarin Katharina der 
Grossen verbannt worden waren und seitdem 
dort ihre kulturellen und religiösen Traditio-
nen weiterleben. Ihre berühmten polyphonen 
Gesänge gehören mittlerweile zum Unesco-
Weltkulturerbe. Heute leben sie mit Internet, 
aber immer noch in Holzhäusern ohne Ka-
nalisation. Den Abschluss des Buches, nach 
den besuchten Städten alphabetisch geord-
net, bildet Wolgograd, das frühere Stalin-
grad, wo die Erinnerung an die Schrecken 
des Zweiten Weltkriegs von der sogenannten 
«Such-Oma», der 73jährigen Dea Wrazowa, 
aufrechterhalten wird. Sie sammelt alle In-
formationen, Erinnerungen und Schriftstücke 
über die Kriegszeit. «Man muss doch die 
Geschichte des Ortes kennen, an dem man 
wohnt, seiner kleinen Heimat», sagt Wra-
zowa. Gegenüber dem früheren Kriegsgegner 
Deutschland ist auch ihre 91jährige Kamera-
din Zinaida Petrowna Stepykina versöhn-
lich: «Ich hege keinen Groll gegen die Deut-
schen», sagt sie. «Wir haben ja schon damals 
gemerkt, dass nicht alle Deutschen Faschisten 
sind, dass es verschiedene Menschen gibt.» 

Schachspiel und  
Buddhismus in Kalmückien

Elista (1 261 km von Moskau entfernt) ist die 
Hauptstadt Kalmückiens, einer südrussischen 
Provinz nahe der Grenze zu Georgien. Der 
Nationalsport in Kalmückien ist das Schach-
spiel, das jedes Kind von klein auf lernt. Die 
besten dürfen an der Schachakademie vier 
Stunden täglich trainieren. Der Leiter der 
Schachakademie Alexander Abaschinow ist 
stolz darauf, dass während seiner Amtszeit 
schon drei Russlandmeister und drei Euro-
pameister aus Kalmückien hervorgegangen 
sind. Ein Grossmeister habe einmal an 30 
Brettern gleichzeitig gespielt. In Elista befin-
det sich auch der Churul, der Tempel der bud-
dhistischen Gemeinde. Telo Tulku Rinpoche 
ist das geistige Oberhaupt der 160 000 Bud-
dhisten in Kalmückien. In den USA gebo-
ren, wurde er mit sieben Jahren von seinen 
Eltern, die mongolischen Ursprungs waren, 
in ein buddhistisches Kloster nach Indien ge-

schickt. «Dort war ich 13 Jahre lang. Mit 21 
begleitete ich den Dalai Lama auf seiner er-
sten Reise nach Kalmückien. Er bat mich zu 
bleiben. So habe ich meine Wurzeln kennen-
gelernt.» Kalmückien ist nicht nur die älteste 
buddhistische Region in Russland, sondern 
sogar in ganz Europa. «Anfang der neunzi-
ger Jahre war hier nichts vom Buddhismus 
übrig, kein Kloster, kein Tempel, kein einzi-
ger Mönch. Es wurde aber dringend jemand 
gebraucht, der die Wiedereinführung der Re-
ligion übernehmen konnte. Ich wurde gebe-
ten, das zu tun. Ich wusste, ich konnte nicht 
viel Bekanntes bei der Bevölkerung voraus-
setzen, aber es hat mich überrascht, wie viele 
Gebete und Rituale die ältere Generation 
noch bewahrt hatte.» Seither wurden in Kal-
mückien rund 30 Tempel gebaut. 

Viele der vorgestellten Menschen haben 
mehrere Berufe. Anton Kuklin aus Wladi-
wostok (9127 km von Moskau, dafür nur 
150 km von der chinesischen Grenze ent-
fernt) hat eine Matrosenausbildung gemacht, 
ein Ingenieurstudium der Fischindustrie ab-
solviert, grosse Erfolge als Kickboxer ge-
feiert und arbeitet nach vielen Umwegen im 
Leben mittlerweile bei einer Bank. 

Permafrost in Jakutsk

In Jakutsk (8352 km und sechseinhalb Flug-
stunden von Moskau entfernt) beträgt die 
Durchschnittstemperatur im Winter minus 42 
Grad. Die Republik Sacha (Jakutien), deren 
Hauptstadt Jakutsk ist, ist so gross wie In-
dien, hat aber nur eine Million Einwohner. 
Die ganze Republik Jakutien liegt auf Perma-
frostboden, der nur im Sommer bis zur Tiefe 
von zwei bis drei Metern auftaut. Viktor Sche-
pelew, 71, ist stellvertretender Direktor des 
Permafrost-Instituts in Jakutsk, des einzigen 
Instituts weltweit, das Dauerfrostböden unter-
sucht. 65 Prozent der Landfläche Russlands 
sind ständig gefroren, teils bis zu einem Kilo-
meter tief. Im Labor des Instituts zwölf Meter 

unter der Erde herrscht eine konstante Tempe-
ratur von minus sechs Grad. Viktor Schepe-
lew macht sich Sorgen um den Umgang des 
Menschen mit der Natur und äussert sich zu 
den riesigen noch unerschlossenen Boden-
schätzen in Sibirien. «Meiner Meinung nach 
sollte man Sibirien in Ruhe lassen. Der Nor-
den und die Arktis sind Säuberungsfabriken 
unserer Erde. Wir dürfen die Weltfilter nicht 
kaputtmachen. Vielmehr sollte man darüber 
nachdenken, die natürliche Ressource unserer 
Region zu nutzen: die Kälte. Man könnte zum 
Beispiel die Kristallisationsenergie nutzen – 
Energie, die beim Gefrieren freigesetzt wird. 
Die Permafrostböden sind ausserdem ein Ar-
chiv der Weltgeschichte: Man findet hier gut 
erhaltene Mammutkadaver und andere prä-
historische Tiere. Ausserdem ist Permafrost 
eine natürliche Tiefkühltruhe. Man könnte 
hier Keller graben und darin jahrhundertelang 
Lebensmittel lagern. Ich sage Ihnen: Der Frost 
ist ein wunderbares Erhaltungsmittel. Schauen 
Sie mich an! Ich bin 71, bin seit zwölf Jahren 
nicht mehr im Urlaub gewesen und fühle mich 
wie dreissig.»

Forschung und Datscha

Die Region Tjumen (2120 km von Moskau 
entfernt) gilt als Saudi-Arabien Russlands – 
hier sind 64 % der Erdöl- und 93 % der Erd-
gasvorkommen Russlands gelagert. Die 31jäh-
rige Ekaterina Matyuschkina arbeitet hier in 
der Stadt Tjumen als Endokrinologin in einer 
Einrichtung für alte Menschen und forscht zu 
Altersdiabetes. Ihre 65jährige Mutter passt auf 
ihre kleine Tochter auf, während sie arbeitet. 
«Ohne sie wäre es schwer, Kind und Karriere 
zu vereinbaren, oder Kind und Studium – was 
hier immer noch viele machen. Ohne Omas 
und Opas würde das so nicht funktionieren. 
Und dieses Gefühl, gebraucht zu werden, hält 
jung. Nach dem Motto: Ich darf nicht krank 
werden, ich habe doch die Datscha, ich habe 
doch die Kleinen.»

«Lernen von denen, die du liebst»

In der Kleinstadt Schtschokino, die 210 km 
von Moskau entfernt ist, besucht Wlada Ko-
losowa ihre ehemalige Lehrerin Nadeschda 
Chrjatschkowa, an deren Esstisch sie als 
Schülerin viele Abende verbracht hat. Deren 
pädagogische Überzeugung: «Ich glaube 
daran: Lernen kannst du nur von denen, die 
du liebst». Ihre ehemalige Schülerin Wlada 
Kolosowa erinnert sich, dass sie ihre Lehre-
rin innig geliebt hatten und dass sie ihr Omas 
Piroggen, ihre Sorgen und auch Strassenkat-
zen nach Hause gebracht hatten. Die Türen 
der Lehrerin seien zu jeder Tageszeit offen-
gestanden. «Vielleicht ist es eine russische 
Tradition, Rund-um-die-Uhr-Lehrer zu sein. 
Viele unserer Schriftsteller haben sich auch 
als Lehrer gesehen», sagt Chrjatschkowa und 
verweist auf Dostojewski und Tolstoi.

Der Mufti von Tartarstan
Kasan, eine Millionenstadt an der Wolga 
(808 km von Moskau entfernt), ist das mus-
limische Zentrum Russlands. 52 % der Be-
völkerung, die hier lebt, sind Tataren, die 
neben Russisch auch Tatarisch sprechen. Als 
Kasan 2005 seinen 1000jährigen Geburtstag 
feierte, wurde auch die grosse Kul-Scharif-
Moschee eingeweiht. In den neunziger Jah-
ren gab es in der autonomen Republik Ta-
tarstan nur 20 Moscheen, während es heute 
rund 1500 sind. Der Mufti von Tatarstan, der 
28jährige Kamil Hazrat Samigullin, erklärt, 
dass zu Sowjetzeiten muslimische Gelehrte 
nach Sibirien deportiert wurden und viele 
Gläubige heimlich in Richtung Mekka ge-
betet hätten. Die Wiedergeburt des Islam sei 
in den neunziger Jahren gekommen; inzwi-
schen bekennen sich 60 % der 3,7 Millionen 
Tataren zum Islam. Die russische Orthodo-
xie ist hier in der Minderheit. In der Schule 
dürfen die Mädchen ein Kopftuch tragen, 
was in manchen Regionen Russlands verbo-
ten ist. Zum Zusammenleben der Religionen 
erklärt der Mufti: «Der Rabbi, der Patriarch 
und ich, wir sind direkt verbunden. Vieles 
läuft zwar parallel, wir haben zum Beispiel 
eine eigene Druckerei, die Christen haben 
ihre eigene. Im Privatleben sind aber viele 
Tataren und Russen, Muslime und Christen 
befreundet. In der Schule lernen die Kinder, 
unabhängig von der Konfession, die gemein-
same Geschichte der Religion.»

Russland gehört zu Europa und ist mit sei-
ner kulturellen Vielfalt, seiner Geschichte 
und seinen liebenswerten Menschen ein 
Land, mit dem wir verbunden sind und das 
wir näher kennenlernen sollten, statt uns 
noch weiter zu entfremden. •

Buch-Widmung von Heino Wiese
Ich widme dieses Buch meinem Vater Otto 
Wiese, der 1941 als 18jähriger in den Krieg 
mit Russland marschieren musste, der fast 
drei Jahre als Kriegsgefangener in den Wäl
dern Nischni Tagils die Äxte der Baumfäller 
schärfte, der mit 24 Jahren, schwer krank 
und auf 38 kg abgemagert, wieder in die 
Heimat kam, der 1985 Moskau und Lenin
grad besuchte und begeistert zurückkam 
und der mich gelehrt hat, dass Russland 
schön und die Russen herzliche und liebens
werte Menschen sind.

In Nischni Nowgorod begegnen sich die Flüsse Oka und Wolga. (Bild im Buch auf Seite 78)

Am Ufer des Baikalsees. (Bild im Buch auf Seite 62)
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