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Die Schweiz und die Welt: Deutschland   Dienstag 12.3.2019 
 
„Der Himmel ist dort, wo die Polizisten Briten sind, die Köche 
Franzosen, die Mechaniker Deutsche, die Liebhaber Italiener und 
alles von den Schweizern organisiert wird.  
Die Hölle aber ist dort, wo die Köche Briten, die Mechaniker Fran-
zosen, die Liebhaber Schweizer, die Polizisten Deutsche sind und 
alles von den Italienern organisiert wird.“                       

Jens Petersen, Quo vadis Italia? Beck, München 1995 

Sehr geehrter Herr Botschafter, Ihre Exzellenz 
Liebe Schülerinnen und Schüler, Geschätzte Lehrpersonen 

Das Zitat sagt viel aus über Deutschland und die Schweiz. 
Wir Schweizer leben in einem hoch organisierten sehr demokratischen 
Staat, lautet die erste Botschaft. Schön – aber dann kommt der Hammer: 
Wir Schweizer sind schlechte Liebhaber.  
Mit Blick auf die EU ist das zweifellos richtig. Da ist weder ein Flirt noch 
ein Verhältnis in Sicht, ganz zu schweigen von einer Heirat.  
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Stecken wir Schweizer nun in der Hölle oder im Himmel? Definieren wir 
uns über den Organisationsgrad oder unsere Liebhaberfähigkeiten?  
Ist das Verhältnis Schweiz – Europa eine Frage von Entweder – Oder? 
War es das je aus Deutscher Sicht? 
Sie, sehr geehrter Herr Botschafter sind als Vertreter Deutschlands mit 
der Rolle, die ihnen das Zitat zuschiebt, vielleicht auch nicht ganz zufrie-
den. Entweder Mechaniker und ständig mit kaputten Dingen beschäftigt 
oder dann als Polizist für Ruhe und Ordnung zuständig. Beliebt wird man 
in diesen Funktionen auch nicht.  
Fakt ist – die Schweiz ist Teil von Europa. Wir Schweizer haben Anteil und 
sind Teil der europäischen Kulturlandschaft.  
Fakt ist – Deutschland ist nach 1945 in eine führende Rolle in Europa 
hineingewachsen. 
Fakt ist – die europäische Kultur ist uns beiden in die Wiege gelegt. Aber 
man kann nicht sein ganzes Leben in der Wiege verbringen. Irgendwann 
kommt die Pubertät. Das ist die Phase des Entweder – Oder, die Phase 
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von Schwarz und Weiss, die Zeit, wo die Eltern schwierig werden. Und 
plötzlich ist man erwachsen und muss sich permanent neu orientieren.  
In Sachen Europa stecken wir Schweizer noch in der Pubertät. Unser 
Verhältnis zur EU wird vom Oder dominiert:  

§ Eigenständigkeit und Neutralität oder Europäischer Einheitsbrei.  
§ Starker Franken oder schwacher (taumelnder) Euro €.  
§ Demokratische Selbstbestimmung und gelebte Subsidiarität oder 

Brüsseler Bürokratie und Entmündigung.  
 
Sie in Deutschland sind bereits reife Erwachsene. Sie führen Europa mit 
Ihrem Gemahl Frankreich seit Jahrzehnten auf einem mittleren Pfad durch 
die Wirren unserer Zeit. Das Miteinander und der Konsens bestimmen Ihre 
Sicht auf Europa und dessen Zukunft. 
 
Es liessen sich viele weitere Oder-Vergleiche anstellen. Dahinter stünde 
immer wieder die Eingangsfrage nach Himmel oder Hölle. Das Oder-
Muster eignet sich für den Witz, die Satire, die Pointe. Im Alltag ist es aber 
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eine Erschwernis, ein Klotz am Bein und nicht selten eine Ausrede dafür, 
in der Wiege zu verharren. 

Sehr geehrter Herr Botschafter Riedel Sie sagten im Januar in Bern: 

«Wir können nur aus der Geschichte lernen, wenn wir uns ihrer 
erinnern.» 
Dr. Norbert Riedel Grussbotschaft zum Internationalen Holocaustgedenktag, Bern 28. Januar 2019 

Wenn Sie als Deutscher das sagen, dann ist das gut und recht, sie ha-
ben vieles zu erinnern, aber wir Schweizer… ?! 

Wir Schweizer können aus unserer Geschichte schwerlich mehr lernen 
als Mythen: Wilhelm Tell, Winkelried und Marignano, wo der Landes-
heilige Bruder Klaus geraten haben soll die Zäune nicht zu weit zu 
stecken.  

Wir Schweizer haben 1515 von der Expansionspolitik abgelassen. Dafür 
dürfen Sie uns durchaus bewundern. Davor haben wir massenhaft Blut 
exportiert und endlich eingesehen, dass dies keine Zukunft hat. Seither 
gehört unser Interesse der Wirtschaft, dem Export von Käse, Schokolade 
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und Uhren und nicht länger dem Export von Söldnern. Über die expor-
tierten Waffen, schauen wir in altbewährter Neutralitätsmanier hinweg. 
Und Handel treiben wir ganz neutral mit schmutzigem und sauberem 
Geld!  

Bei Ihnen in Deutschland hiess es im ausgehenden 19. Jahrhundert, 
Deutschland sei saturiert. Aber für Wilhelm II. war das nicht mehr so. 
Allein, am deutschen Wesen ist kein Land genesen und auch kein Kon-
tinent. Im Gegenteil. Bei Ihnen in Deutschland wucherten in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts die Gründe sich zu erinnern, sie wuchsen 
ins Unermessliche und gipfelten in Ihrer Rede im «nie wieder». 

Unseren Europatag bestimmt nicht das Oder, bestimmt nicht das Tren-
nende, nein, bestimmend ist der Blick auf das Ganze, auf die Absichten 
und die Wirksamkeiten von Europa.  
Der Schweizer Politphilosoph Denis de Rougemont (1906-1985), ein 
überzeugter Verfechter von Bürgerbeteiligung und Selbstverwaltung sagt 
zu Europa: 
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„Es gibt gewisse Grunderscheinungen, die spezifisch europäischen Cha-
rakter tragen:  

§ Die systematische und kritische Auflehnung gegen alle Gesetze eines 
sakrosankten Kollektivs,  

§ den Begriff des Individuums, der Persönlichkeit, der persönlichen 
Berufung im Gegensatz zu allen irrationalen Riten und Gebräuchen   
und zu guter Letzt  

§ die Überzeugung, dass in der Mannigfaltigkeit der Sprache, der Par-
teien, der Nationen und selbst der Religionen die Grundvoraussetzung 
jedes schöpferischen und erfinderischen Geistes enthalten sei.“ 

Gemeinsamkeiten sind es, die Zukunft meistern lassen.  

Visionen und gemeinsame Schritte haben Europa die längste Friedenszeit 
in der Geschichte gebracht.  

Europa hat die Zukunft im Auge und Europa hat aus der Vergangenheit 
eines gelernt, dass Rivalität irgendwann immer eskaliert.  

Gemeinsamkeit setzt Vertrauen voraus.  
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Vertrauen verdient vor allem, wer anders funktioniert, als wir es von uns 
selber kennen. Uns selber vertrauen wir ohnehin, das ist keine Heraus-
forderung.  

Einen Sündenbock zur Hand zu haben, ist zwar praktisch, aber Probleme 
löst das nicht. Um dem Fluch des Oder zu entkommen, bleibt nur eines, 
die Tat. Das ist die Herausforderung, der sich die Schweiz, der wir uns alle 
zu stellen haben.  

Die Frage an uns lautet, was können wir beitragen, um den Frieden in 
Europa zu sichern? Was können wir tun, um den Pluralismus zu stärken 
und zu erhalten?  

Was müssen / können wir tun, um bessere Liebhaber zu werden?  

Was müssen / können Sie tun, um vom Polizistenimage wegzukommen? 

Allein in der Tat können wir von unserem selbstverliebten Image weg-
kommen, dass wir Schweizer die Besseren sind, die besseren Demo-
kraten, die besseren Banker, die besseren Chocolatiers, die besseren 
Käser – letztlich die besseren Menschen. 
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Wir Schweizerinnen und Schweizer müssen unser Selbstbild überdenken. 
Tun wir das, können wir Stolz auf das gewinnen, was wir tun, statt Stolz 
auf das, was wir glauben zu sein. 

Sehr geehrter Herr Botschafter 

Sie repräsentieren ein grosses Land, das vor der Zukunftsgestaltung kei-
ne Angst hatte und dank seinem Willen zur Tat zu den Mitbegründern des 
Europäischen Einigungsprozesses wurde.  

Kennzeichen eines reifen Menschen ist, dass er bescheiden für die Sache 
lebt.  

Kennzeichen eines unreifen Menschen ist, dass er sich selbstlos für eine 
Sache opfern will. Europa braucht reife Menschen. Menschen, die ver-
ankert sind, Wurzeln haben und diese Wurzeln wirklich kennen.  

Eigentlich bringen wir Schweizer beste Voraussetzungen mit, das Projekt 
Europa zu begreifen und voranzubringen. Wenn es uns gelingt, das 
Muster Himmel oder Hölle – Schweiz oder Europa – zu durchbrechen, 
dann sind wir reife Menschen, die einander in die Augen schauen, Men-
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schen, die Vertrauen zueinander haben und dieses Vertrauen vertiefen 
wollen. 

Sehr geehrter Herr Botschafter, ich danke Ihnen im Namen der Schul-
leitung für Ihr Kommen und Ihre Bereitschaft, die kontroverse Diskussion 
zu suchen.  

Sie wissen aus Erfahrung, das Muster Entweder – Oder führt über kurz 
oder lang immer in die Sackgasse und gehört deshalb nicht zum Wort-
schatz des Diplomaten. Ist doch so – oder? 
 

12. März 2019 
Nik Hagmann 

Sebastian Egli 


