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Alles Schnee von gestern? Offensichtlich nicht: 
Rund jeder dritte Haushalt schaute sich den 
ersten Teil der Doku-Fiktion «Die Schweizer» 
an. Obschon zeitgleich auf SRF2 König Fuss-
ball lief, siegte Landammann Stauffacher mit 
seinen bärtigen Mannen nicht nur am Morgar-
ten, sondern auch bei den Zuschauerquoten 
fulminant. 

Wie kommt es, dass ein historischer Stoff, 
der über 700 Jahre zurückreicht, ein solches 
Masseninteresse weckt? Wie viel Mythos steckt 
in den Anfängen der Eidgenossenschaft? Wer 
sind wir? Warum ist die Schweiz so, wie sie ist? 
Und woher rührt der selbstquälerische Um-
gang der Meinungseliten mit dem eigenen 
Land und seiner Geschichte?

Mit ihrer Serie über die Entstehung der 
Schweiz hat die SRG zweifellos einen Nerv ge-
troffen – und ein wachsendes Interesse ge-
stillt. Man darf wieder neugierig sein auf die 

Schweiz. Angeschoben hatte das Projekt In-
grid Deltenre, die Vorgängerin des heutigen 
SRG-Generaldirektors Roger de Weck. Von 
den ursprünglich zehn geplanten Folgen sind 
aus Kostengründen vier übrig geblieben, die 
zwei Zeiträume abzudecken versuchen: die 
Phase der spätmittelalterlichen Herausbil-
dung einer Eidgenossenschaft, erzählt anhand 
der Figuren Werner Stauffacher (Teil 1), Ni-
klaus von Flüe und Hans Waldmann (Teil 2), 
und die Jahre rund um die Gründung des Bun-
desstaates von 1848. 

Das Schweizer Fernsehen macht Geschichte 
lebendig. Dazu gehört eine Portion Steven 
Spielberg: Es klirren die Waffen und wogen 
die Busen. Damit es dem Zuschauer nicht zu 
wohlig wird, belehren ihn dazwischen immer 
wieder Historiker, indem sie das Geschehen 
einordnen und relativieren. Trotzdem kam 
heftige Kritik an der Serie auf. Man meckerte 

über die Auswahl der Figuren und den Ansatz 
generell: «Die auf männliche Helden fixierte 
Optik sei unzeitgemäss und festige fragwürdi-
ge Mythen», fasste die extra anberaumte Dis-
kussionssendung «Club Extra» den Unmut 
zusammen. 

Feiger Kniefall

Natürlich liegen die Ursprünge der Eidgenos-
senschaft in einem mythischen Nebel – was 
auch ihren Reiz ausmacht. Fakt ist, dass um 1300 
ein Bündnis nachgewiesen ist zwischen den Tal-
schaften von Uri, Schwyz und Nidwalden (das 
Siegel von Obwalden kommt später hinzu). 
Man sichert sich gegenseitige Hilfe zu und er-
teilt allen «fremden Richtern», auch jenen, die 
ihr Amt gekauft haben, eine Absage. 

Hier liegt sicher noch kein Plan Schweiz vor. 
Doch nicht die Absicht zählt, sondern das Er-
gebnis: Bis zum Ende des 14. Jahrhunderts 

So viel Schweiz war lange nicht mehr
Wer sind wir? Die SRG trifft mit ihrer Serie «Die Schweizer» einen Nerv – und füllt ein Vakuum: An den 
Schulen wird die Entstehung der Schweiz nur am Rande behandelt. Im Lehrplan 21 ist Geschichte nicht 
einmal als eigenständiges Fach vorgesehen. Von Peter Keller

Im mythischen Nebel: Augusta Escher-Uebel (Hanna Binder).Der Sieger von Murten hält Einzug: Anna Edlibach, Hans Waldmann.

Inspirierende Versöhnungskraft: Niklaus von Flüe (Markus Amrein). Ohrfeige am Morgarten: Werner und Hanna Stauffacher, Vogt Homberg.
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wird aus einer lokalen Autonomiebewegung 
ein gefestigter Staatenbund hervorgehen. Im 
Gegensatz zum übrigen Europa verschwinden 
in der Eidgenossenschaft die Adelsherrschaf-
ten, speziell das Haus Habsburg muss eine 
Reihe empfindlicher Niederlagen einstecken 
und schliesslich seinen Anspruch auf die 
schweizerischen Gebiete preisgeben. 

Eine erste Ohrfeige kassiert der Habsburger 
Herzog Leopold I. um 1315. Wo und wie genau 
das Scharmützel am Morgarten, am sumpfi-
gen Ufer des Ägerisees, stattfand, ist zweitran-
gig. Dass die Macher von «Die Schweizer» das 
Ende jedoch, die Schlacht, bewusst offenlies-
sen und damit den Eindruck erweckten, der 
Waffengang habe überhaupt nicht stattgefun-
den, ist ein feiger Kniefall vor jener Meinungs-
elite, die sich nicht mit einer gesunden Distanz 
zur eigenen Geschichte begnügt, sondern alles 
ausmerzen möchte, was die Schweiz auf 
Selbstbestimmung und Selbstbehauptung 
programmieren könnte. Dazu gehört die Be-
freiungstradition der alten Eidgenossen, dazu 
gehört auch die Schlacht am Morgarten. 

Dabei liegen mindestens zwei wichtige 
Quellen vor, etwa jene des Johannes von Vik-
tring (zwischen 1270 und 1347), der die Ereig-
nisse um 1315 als Versuch Leopolds darstellt, 
das «freie Volk der Schwyzer» («Swiciensum 
gentem liberam») zu unterjochen. Ist hier die 
Fantasie eines proeidgenössischen Schreibers 
durchgegangen? Mitnichten. Johannes Vik-
tring ist Hofkaplan und Kanzler von König Al-
brecht II., dem Bruder des unterlegenen Leo-
pold . . . warum sollte ausgerechnet er dem 
Stammhaus seines «Arbeitgebers» eine Nie-
derlage andichten? 

«. . . und rüstete sich zum Widerstand»

Als 1315 eine Expedition von Habsburgern ge-
gen Schwyz zieht, standen sich aus heutiger Per-
spektive auf beiden Seiten «Schweizer» gegen-
über. Leopold rekrutierte sein Heer vornehmlich 
aus dem Mittelland, auch das Städtchen Winter-
thur sandte ein Kontingent von Kriegern, was 
für die zweite Quelle von Belang ist. Dort ist zu 
erfahren, wie die geschlagenen Edelleute wie-
der nach Hause zurückkehren. «Mit ihnen kam 
auch Herzog Lüpoldus, er schien halbtot vor 
übermässiger Trauer.» Das habe er mit eigenen 
Augen gesehen, so der Zeitzeuge, «weil ich da-
mals ein Schulknabe war und mit andern älte-
ren Schülern meinem Vater vor das Tor mit nicht 
geringerer Freude entgegenlief . . .» 

Der hier seinem Vater freudig entgegenlief, 
war Johannes von Winterthur (zwischen 1300 
und 1340), ein Mönch und späterer Chronist. Er 
macht auch den Grundkonflikt am Morgarten 
deutlich: «In dieser Zeit, im Jahre des Herrn 
1315, entzog sich ein Bauernvolk, das in den Tä-
lern, Swiz genannt, wohnte, und überall von 
beinahe himmelhohen Bergen umgeben war, 
im Vertrauen auf den Schutz der sehr starken 
Bollwerke seiner Berge, dem Gehorsam, den 

Steuern und den gewohnten Dienstleistungen, 
die es dem Herzog Lüpoldus schuldete, und 
rüstete sich zum Widerstand gegen ihn.»

Hier ist alles angelegt, was den Schweizer 
Freiheitsmythos ausmacht und bis heute die 
europhile Elite zur Weissglut treibt: das rebel-
lische Bauernvolk, die Berge als Herzkam-
mern des Widerstands, der Ungehorsam ge-
genüber den Eliten, der Widerwille vor zu viel 
Staat, hier in Form von «Steuern» und anderen 
«gewohnten Dienstleistungen». 

In diesen mentalen Leitplanken bewegt sich 
die Schweiz bis ins 21. Jahrhundert, und damit 
wird auch klar, weshalb die Deutungshoheit 
über den historischen Rückraum so entschei-
dend ist. Geschichte lässt sich nur bedingt um-
interpretieren, Mythen schon gar nicht. Man 
kann aus dem Tell keinen Sozialisten und auch 
keinen Nationalsozialisten machen: Bezeich-
nenderweise wurde die Aufführung von Schil-
lers Theaterfassung im Dritten Reich von 
höchster Stelle untersagt. Selbst die Parodie 

des Schriftstellers Max Frisch (1911–1991), der 
die Geschichte des Schweizer Nationalhelden 
aus Sicht Gesslers erzählt und die Urner Berg-
bauer als trottelige Modernisierungsverlierer 
vorführt, wirkt mittlerweile verstaubter als 
das jahrhundertealte Original. 

Herzlose Schweiz von Kriegsgewinnlern

In den 1990er Jahren erreichte der selbstquäle-
rische Umgang mit der Schweiz seinen (vor-
läufigen) Höhepunkt. An der Expo in Sevilla 
1992 präsentierte sich das Land unter dem 
Motto «La Suisse n’existe pas». Man hielt den 
Nationalstaat für überholt: Die Zukunft lag in 
einem vereinten Europa. Das EWR-Nein im 
gleichen Jahr zeigte, dass die helvetischen Re-
flexe trotzdem noch wirkten.

Es folgte die nächste Attacke mit der Auf-
arbeitung der Geschehnisse rund um den 
Zweiten Weltkrieg. Im Bergier-Bericht wurde 
aus einer heroischen Widerstandsgeschichte 
mit Réduit und geistiger Landesverteidigung 
eine herzlose Schweiz von Kriegsgewinnlern. 
Dieser Schande sollten sich die Schweizerin-
nen und Schweizer wenigstens am Ausgang 
des 20. Jahrhunderts entledigen: indem sie 
sich als geläuterte Weltbürger für den Beitritt 
zur  Europäischen Union entschieden. 

Es kam anders. Ganz anders: So viel Schweiz 
war lange nicht mehr. Swissness im Kühl-
schrank («Aus der Region. Für die Region»), 
Swissness im Sägemehl und jetzt auch im 
Schweizer Fernsehen. Nur in den bildungs-
politischen Schaltstellen herrscht noch Kalter 
Krieg. 2005 schaffte die Universität Zürich 
Schweizer Geschichte als Hauptfach ab. Was 

als Coup gegen die «nationalkonservative» 
Geschichtsschreibung gedacht war, entpuppt 
sich je länger, je mehr als Schuss ins eigene 
Knie: Ausser mit politischen Querelen macht 
das Historische Seminar der wichtigsten Uni-
versität des Landes kaum mehr von sich reden. 
Oder fällt jemand eine relevante Publikation 
von Professor Jakob Tanner ein? Bezeichnen-
derweise ist es ein Zürcher Germanist, Peter 
von Matt (Jahrgang 1937), der sich klug und 
durchaus kritisch der grossen Schweizer The-
men annimmt und regelmässig als Festred-
ner, wie jüngst zur 500-Jahr-Feier des Beitritts 
beider Appenzell zur Eidgenossenschaft, für 
die intellektuelle Einordnung historischer 
Anlässe sorgt. 

Unterricht wie eine Mundspülung

Mit der Serie «Die Schweizer» füllt die SRG 
auch ein Vakuum, an dem die real existierende 
Schule leider nicht ganz unschuldig ist. In den 
letzten zwanzig, dreissig Jahren ist das Fach 
Schweizer Geschichte zusehends verküm-
mert. Es liegt am persönlichen Engagement 
 einer Lehrperson, ob sie im Unterricht mehr 
bietet als das bisschen Pflichtstoff – neben der 
fast rituellen Selbstanprangerung der Schweiz 
im Zweiten Weltkrieg. 

Im vorliegenden Entwurf des Lehrplans 21, 
der die Lerninhalte in der Deutschschweiz ver-
einheitlichen will, soll Geschichte als eigen-
ständiges Fach sogar ganz wegfallen und sich 
im politisch korrekten Nirwana namens «Räu-
me, Zeiten, Gesellschaften» auflösen. Staats-
kunde fällt unter den Titel «Demokratie und 
Menschenrechte verstehen und sich dafür en-
gagieren». Unterricht wie eine Mundspülung. 
Zu den neu vorgesehenen «Kompetenzberei-
chen» gehört das Verständnis für die «kul-
turelle Vielfalt der Schweiz im Wandel der 
Zeit» und die «Positionierung der Schweiz in 
Europa und der Welt». 

Woher rührt dieser madige Umgang mit der 
Schweiz? Ist diese zwanghafte Distanzierung 
wirklich noch nötig? Niemand begreift die 
Schweiz mehr als blütenweissen Sonderfall. 
Dass sich die hierzulande ausgeprägte Skepsis 
gegenüber allen absoluten Lösungen als äu-
sserst resistent erwiesen hat, dafür gibt es gute 
Gründe: Grossreiche kamen und vergingen. 
Die strahlenden Monarchien von einst sind 
noch gut genug für Klatschheftchen. Napo-
leon, Hitler, Stalin scheiterten an ihrem Grös-
senwahn. Der Sozialismus implodierte, und 
die Europäische Union war noch nie so unbe-
liebt wie heute. 

Bei allen Baustellen und Misstritten: So 
schlecht hat sich die Schweiz nicht gehalten. 
Und von der Versöhnungskraft eines Niklaus 
von Flüe (Teil 2 von «Die Schweizer»), der hu-
manen Kriegsführung eines General Dufour 
(Teil 3) und dem unternehmerischen Geist 
 eines Alfred Escher (Teil 4) dürfen sich auch 
heutige Generationen inspirieren lassen.  g

Es ist dieser Freiheitsmythos,  
der bis  heute die europhile Elite 
zur Weissglut treibt.


