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«UnUs pro omnibUs,  
omnes pro Uno.»  
Wahlspruch der confoederatio helvetica

Mit der Wahl des 1. August als Nationalfeiertag verweist die 
Schweiz auf ihre Gründung als alte Eidgenossenschaft, wie 
sie der Bundesbrief von 1291 beurkundet. Wenn dieser damals 
auch nur drei Kantone angehörten, so kamen doch über die 
Jahrhunderte und europäischen Kriege hinweg einige hinzu – 
bis zur Gründung der Schweiz als moderne Staatsform.
Wie über jene vieler anderer europäischer Staaten, so entschied 
der «Wiener Kongress» nach Napoleons endgültiger Niederlage 
in Waterloo 1815 auch über die Anerkennung der Schweiz und 
verlieh ihr internationale Souveränität als Staatenbund.
Damit war der Grundstein für die Umwandlung der Schweiz 
zu einem Bundesstaat gelegt: Was in der europäischen Restau-
rationszeit in den Nachbarländern in Form von Revolutionen 
langwierig vollzogen wurde, geschah in der Schweiz durch 
einen kurzen inneren Krieg: die Etablierung demokratischer 
Strömungen zu einer föderalen republikanischen Staatsform 
mit Parlament und Behörden und deren Verwaltungssitz. 
Zu einem Beitritt in den internationalen Staatenverbund der 
Europäischen Union hingegen hat sich die Schweiz noch im-
mer nicht hinreissen lassen; etliche bilaterale Verträge mit der 
EU ermöglichen ihr ja auch politische und wirtschaftliche Mit-
sprache in europäischen Belangen. Aber das Beitrittsgesuch der 
Schweizer Regierung liegt noch in Brüssel – seit 1992.
Wird sich daran noch etwas ändern? Warum? Welche Faktoren 
entscheiden? Und was bedeutet das für die multikulturelle, po-
lyvalente, vielpolige, heterogene Einwanderungseidgenossen-
schaft?
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die sCHWeiZ –  
das HerZ eUropas  
vier Gespräche üBer identität  
und internationalität

Die Schweiz gilt als eine der modernen demokratischen Keim-
zellen des Kontinents. Als Willensnation und Eidgenossenschaft 
symbolisiert sie eine Art des idealen Staatenbunds. Sie rühmt 
sich ihrer direkten Demokratie und pflegt ihre Konsenskultur. 
Die Schweiz gilt als liberal und zugleich als reichstes Land der 
Welt.
Dabei hat sich die Schweiz zum gelobten Land der Mitte ent-
wickelt: Menschen aller Schichten sehnen sich nach ihr, denn 
die Schweiz ist neutral, freiheitlich, strukturiert, ausgeglichen, 
wohlhabend – eigentlich hat in ihr alles Platz.
Doch grenzt sie sich von Europa ab – von seiner institutio- 
nalisierten Verwaltung und dadurch von einem Bekenntnis zur 
Zugehörigkeit zu einer mentalen Binnengrenzenlosigkeit. 
Wie verbinden sich Neutralität und Mundart zu dem, wofür die 
Schweiz steht? Wo schlägt ihr Herz europäisch? Was ist es, das 
die Swissness als Haltung zum Exportschlager macht? 
Und wo ist der Haken? Wo lauern das Ressentiment, der heim-
liche Hang zur Exklusion, das Chaos, das Extrem, die Neurose, 
das Anarchische?
Gibt es das etwa nicht? Das glauben wir nicht!
In vier Gesprächen gehen wir es suchen: mal pointiert, mal un-
terhaltsam, mal provokativ, mal amüsant.
An jedem Termin werfen unsere Gäste ihren spezifischen Blick 
auf dieses in vielen Dingen so glückliche Land – auf seine Be-
deutungen, Bedingungen, Umgebungen und seinen Humor.

HaUptstadt AlexAnder TschäppäT | KlAus WoWereiT
Zwar ist Bern seit 1848 die «Bundesstadt» und Sitz der Regie-
rung, zu einer Hauptstadt hat sich die Konföderation jedoch 
seitdem nicht hinreissen lassen können. 
Was unterscheidet eine Bundesstadt von einer Bundeshaupt-
stadt? Gibt es auch für Bern einen Hauptstadtbonus? Und was 
ist das Gegenteil von «arm, aber sexy?»
Alexander Tschäppät und Klaus Wowereit sind Experten für 
diese Fragen. Der Berner Stadtpräsident und der Berliner Re- 
gierende Bürgermeister werden sich über ihre Städte austau-
schen – und über die Unterschiede, die ein «l» und ein «i» ma-
chen können.
 
 
 

HUmor ViKTor GiAcobbo | roGer Köppel
Humor ist eine ernste Sache – besonders, wenn sie komisch 
sein soll. Humor besteht aus Witz, Komik, Sarkasmus, Ironie 
und – aus Selbstironie. Das zeigen grosse Schweizer Meister des 
Humors von Emil Steinberger bis Mani Matter.
Aber auch in anderen Formen ist der Humor in der Schweiz prä-
sent: Die Kunst eines Roman Signer ist ohne Humor gar nicht 
zu verstehen – und die Schweizer Kabarett- und Comedy-Szene 
steht in voller Blüte.
Viktor Giacobbo, prominenter Vertreter des Schweizer Hu-
mors, wird ein ernstes Gespräch darüber führen – mit «Weltwo-
che»-Chefredaktor Roger Köppel.

eUropa roGer de WecK | luKAs bärfuss
Die Schweiz ist der Mittelpunkt Europas; Bern ist nahezu gleich-
weit von Reykjavik entfernt wie von Nikosia, so weit weg von 
Tallin wie von Lissabon. Doch mit dem Vertrag von Lissabon 
ist die EU auch ohne die Schweiz zum weltpolitischen Akteur 
geworden.
Dafür sitzen hier viele globale Organisationen – gerade weil 
die Schweiz sich aus Staatenverbünden heraushält? Von den 
Vereinten Nationen und der WTO über das Internationale Rote 
Kreuz bis zum UN-Flüchtlingskommissariat reicht die Liste – 
Kernthemen der EU bündeln sich in der Schweiz.
Der Journalist Roger de Weck und der Schriftsteller Lukas Bär-
fuss gehen auf die Suche nach dem Zusammenhang von Inter-
nationalität und Swissness, von Neutralität und Eigensinn.

identität Adolf MuschG | Michel friedMAn
«Ich ist ein anderer», sagte Rimbaud; von Wesenseinheit kann 
also schon bei einer Person nicht mehr gesprochen werden. 
Wie denn dann bei einer Gemeinschaft von Personen, die über 
die familiäre Bindung hinaus schnell beliebig wird?
Doch nicht nur jenseits philosophischer Aspekte betrifft die 
Frage nach Identität immer räumliche Bereiche – die der Ge-
meinschaft und der staatlichen Zugehörigkeit, der Religion, der 
Kunst – der Verortung des Seins.
Das Gespräch des Schriftstellers Adolf Muschg und des Juristen, 
Politikers und Publizisten Michel Friedman wird einige Pers-
pektiven der Identität aufzeigen.
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