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Die Macht der falschen Bilder
Bilder prägen das Denken. Auch falsche Bilder. Zum Beispiel die 
Bilder, die wir Schweizer uns von Europa und dem Verhältnis der 
Schweiz zu Europa machen. Sie sind geprägt vom Insel-Erlebnis der 
Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Wir fühlen uns als Gallisches Dorf 
– und merken nicht, wie die Welt an uns vorüberzieht. Deshalb: 
Lassen Sie uns neue Bilder für die Schweiz und Europa entwickeln, 
Bilder, die der wirtschaftlichen und kulturellen Realität entspre-
chen. Die Schweiz kann sich nicht länger verhalten, als sei sie der 
Blinddarm Europas. Wir könnten das warm schlagende Herz des 
Kontinents sein.

In der Schweiz ist von Europa etwa so Rede, wie man von der Möglich-
keit redet, dass es bald regnen könnte. Im Moment sind es drei The-
men, die den Europa-Diskurs prägen. Da ist erstens die Umsetzung 
der EU-Waffenrichtlinie. Der Nationalrat hat sich diese Woche auf eine 
Umsetzung geeinigt und das bringt die Schweizer Schützen in Wallung.1 
Zweitens kämpft die Schweiz (vor allem mit sich selbst) um ein Rahmen-
abkommen mit der EU. Laut neusten Berichten stehen die EU und die 
Schweiz nur noch Zentimeter vor einem historischen Deal.2 Und drittens 
berichten die Medien natürlich über den Fortgang der Brexit-Verhand-
lungen. Überraschend daran ist eigentlich nur, dass die Schweizer Medien 
überrascht sind, wie hart die EU mit Grossbritannien verhandelt.3

So viel zur Sachlage. Nun werden in der Schweiz Europathemen aber 
schon lange nicht mehr sachlich verhandelt. Es ist von fremden Richtern 
die Rede, von Vögten in Brüssel, die EU wird dämonisiert, man könnte 
meinen, Europa sei insgesamt und überhaupt eine grosse Gefahr für die 
Schweiz. Auffallend ist dabei, wie stark sich dieses Bild von Europa in den 
Köpfen vieler Schweizerinnen und Schweizer von der Realität unterschei-
det. So schauen die Schweizer zum Beispiel mehrheitlich Fernsehsender 
ihrer Nachbarländer: Die Fernsehsender aus Deutschland und Österreich 
haben in der Schweiz einen Marktanteil von weit über 60 %. SRF 1, SRF 2 
und SRF info hatten im ersten Halbjahr 2018 zusammen einen Marktan-
teil von 32,6 %.4. Wenn alles, was aus Europa kommt, wirklich des Teufels 
wäre, dann würden die Schweizer wohl kaum so häufig Fernsehsender 
aus Deutschland und Österreich einschalten. Warum also halten wir so 
wenig von Europa, wenn wir im Alltag das Gegenteil beweisen?

Alte Bilder stehen uns im Weg

Ich glaube, dass das sehr viel mit dem Europa-Bild in den Köpfen der 
Schweizerinnen und Schweizer zu tun hat. Dabei sind wohl ein Bild und 
eine Erfahrung besonders prägend: Es ist das Bild, wie sich die Schweiz 
im Zweiten Weltkrieg präsentiert hat. Die Schweiz als unberührte Insel, 
umspült vom bösen, braunen Meer der nationalsozialistischen Achsen-
mächte. Im «Putzger», dem Historischen Atlas, den wir alle in den Ge-
schichtsstunden im Gymnasium benutzt haben, sah das so aus:
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Aus: Putzger. Historischer Atlas zur Welt- und Schweizer Geschichte. Neu-
berarbeitung 1981. Verlag Sauerländer: Aarau 1981; S.115

Dieses Bild der Schweiz als Insel in Europa hat sich tief in den Köpfen 
der Schweizer eingebrannt. Das Bild erzählt eine Geschichte von Tapfer-
keit und Wehrhaftigkeit. Die unbefleckte Schweiz ragt heraus aus dem 
schmutzig-braunen Meer der Nazis. Dass sich das alles etwas anders 
zugetragen hat, ändert nichts an dem Bild, das die Schweizerinnen und 
Schweizer in den Köpfen haben. Etwas überhöht erinnert es an die Ge-
schichte von Asterix und Obelix und ihrem kleinen Dorf: Ganz Gallien 
ist von den Römern besetzt... Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen 
Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu 
leisten.

Aus: R. Goscinny, A. Uderzo: Le fils d’Astérix. Les Édition Albert René: 
Paris 1983
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Bis heute sehen sich viele Schweizerinnen und Schweizer in der Rol-
le der guten Gallier, die sich gegen die «Römer» aus Brüssel sperren. 
Eigensinn à la Obelix ist doch sympathisch. Und das kleine, gallische 
Dorf wehrt sich schliesslich bis heute erfolgreich gegen die Römer. Die 
Schweizer blenden dabei allerdings aus, dass die Gallier einen Panoramix 
(auf deutsch: Miraculix) in ihren Reihen wissen, der ihnen immer, wenn 
es brenzlig wird, einen Zaubertrank brauen kann. Das Bankgeheimnis 
und der Schweizer Franken waren lange eine Art Zaubertrank für die 
Schweiz, aber diese Zeiten sind vorbei.

Auch wenn die Schweiz politisch abseits steht, ist sie wirtschaftlich und 
kulturell längst fest mit Europa verwachsen. Das hat aber nichts am 
Selbstbild vieler Schweizer geändert. Im Gegenteil: Seit Grossbritannien 
sich zum Brexit entschieden hat, sehen sich auch die Schweizer als Insel 
in Europa, ja als unabhängig von Europa. Ich glaube, viele Schweize-
rinnen und Schweizer stellen sich vor, dass die Schweiz sich zu Europa 
verhält wie Madagaskar zu Afrika: Eine Insel, die vor der Küste liegt und 
über Jahrhunderte unberührt war.

Aus: Eduard Imhof: Schweizerischer Mittelschulatlas. Konferenz der kan-
tonalen Erziehungsdirektionen: Genf und Zürich 1976

So, wie Madagaskar von Elefantenvögeln und Riesenlemuren bevölkert 
wurde, wird die Schweiz von Sennen und Bauern bevölkert und irgend-
wie ist es die heilige Aufgabe der Schweizerinnen und Schweizer, sie vor 
dem bösen europäischen Kontinent zu bewahren, damit die Schweiz eine 
glückliche Insel bleibt.

Doch die Schweiz ist alles andere als eine Insel. Es gibt, vielleicht abgese-
hen von Luxemburg, kaum ein Land auf dem Kontinent, das so stark mit 
Europa verflochten ist wie die Schweiz. Das gilt für die Kultur, es gilt na-
türlich für die Wirtschaft aber es gilt auch für die Armee und die Sicher-
heitspolitik. In einer Zeit, in der die schärfsten Bedrohungen von Ter-
rorismus und von Cyberattacken ausgehen, kann die Schweiz gar nicht 
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anders, als eng mit den Nachbarländern zusammenzuarbeiten.

Die Schweiz muss ihre Uhren nach Brüssel richten

Bestes Beispiel für die enge Verflechtung der Schweiz mit Europa ist die 
Sommerzeit. Als Europa 1977 die Einführung der Sommerzeit beschloss, 
zog die Schweiz nach. Dagegen wehrten sich aber die Bauern. Sie ergrif-
fen das Referendum gegen das so genannte Zeitgesetz. Am 24. Juni 1978 
lehnten die Stimmbürger das Gesetz an der Urne ab: 52.1 % sprachen sich 
gegen die Einführung der Sommerzeit aus.5 So wurde die Schweiz 1980 
zur Zeitinsel mitten in Europa: Im Sommer hinkte die Schweiz eine Stun-
de hinter Europa her. Wer die Landesgrenze überquerte, musste die Uh-
ren um eine Stunde verstellen. Ein unhaltbarer Zustand. Das Parlament 
verabschiedete deshalb 1980 erneut ein Zeitgesetz, das die Einführung 
der Sommerzeit verfügte. Am 1. Januar 1981 trat das Gesetz in Kraft, seit-
her gilt in der Schweiz die Sommerzeit, obwohl die Stimmbevölkerung 
sich dagegen ausgesprochen hatte. Wenn die EU entscheidet, die Som-
merzeit wieder abzuschaffen, wird sich dasselbe noch einmal abspielen: 
Die Schweiz muss ihre Uhren nach Brüssel richten. Es ist dies der beste 
Beweis für die Macht des Faktischen: Die Schweiz ist so eng mit Europa 
verzahnt, dass nicht einmal eine Volksabstimmung dagegen ankommt. 
Auf der Landkarte sieht das so aus:

Aus: Weltkarte von Médecins Sans Frontières, Genf 2010

Die Karte zeigt: Die Schweiz ist eingebettet mitten in Europa – und das 
Land so klein, dass sein Name von einem Ende zum anderen reicht. Es 
wäre sinnvoll und wichtig, dass sich die Schweiz von den alten, über-
kommenen Europa-Bildern löst, dass die Schweizerinnen und Schweizer 
ihr Verhältnis zu Europa nicht mehr sehen wie das des gallischen Dorfes 
zu den Römern oder das der neutralen Schweiz im Zweiten Weltkrieg 
zu den Achsenmächten. Die Schweiz könnte das Herz von Europa sein, 
benimmt sich aber wie der Blinddarm Europas. Das ist schade. Oder in 

www.matthiaszehnder.ch – Wochenkommentar & mehr

Wochenkommentar 2018/38 – S.4



einem anderen Bild ausgedrückt: Die Schweiz benimmt sich so, als würde 
sie auf dem grossen Dampfer Europa im Rettungsboot sitzen, das aussen 
an der Reling befestigt ist. Das Rettungsboot gibt den Insassen das Ge-
fühl, sie könnten, wenn der Kurs der MS Europa ihnen nicht mehr passt, 
das Boot zu Wasser lassen und selbst rudern. Um sich diese fiktive Mög-
lichkeit zu erhalten, weigern sie sich, vom eigenen Boot herunterzukom-
men und auf der MS Europa mit Hand anzulegen. Sie tuckern deshalb 
zwar mit, haben auf der MS Europa aber nichts zu sagen.

Anders gesagt: Wir lesen Europa heute in der Schweiz fast ausschliesslich 
politisch und vergessen dabei, dass das Leben der Menschen vor allem 
aus Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft besteht. Unsere Politiker hüten 
eifersüchtig die politische Eigenständigkeit der Schweiz und vergessen 
dabei, dass im täglichen Leben der Menschen längst viele Aspekte eine 
grosse Rolle spielen, auf die die Schweiz nicht den geringsten Einfluss hat. 
Ich denke da natürlich ans Internet und an die grossen Tech-Firmen. Die 
EU hat eine Grösse, die Google und Apple noch etwas Respekt einflösst. 
Die Schweiz ist für globale Konzerne eine Quantité négligeable. Nicht nur 
die Schweiz übrigens, auch andere, einzelne Länder wie etwa Spanien. 
Als die spanischen Verlage von Google für die Textausschnitte in Google 
News Geld verlangen wollten, schaltete Google den Dienst für Spanien 
einfach ab.

Das warm schlagende Herz Europas

Die Schweiz also weigert sich, von ihrem Rettungsboot herunterzukom-
men, für den Fall, dass die grosse MS Europa untergehen oder einen un-
erwünschten Kurs einschlagen sollte, und verspielt damit jede Möglich-
keit, auf den Kurs der MS Europa Einfluss zu nehmen. Wenn das kleine 
Rettungsboot aufs Wasser gelassen würde, könnten die Schweizer zwar 
selber dahin rudern, wo sie wollten, aber so ein Rettungsbötchen ist für 
die grossen Wellen des Ozeans eine Quantité négligeable. Deshalb: Lassen 
Sie uns vom Rettungsboot herunter kommen, lassen Sie uns neue Bilder 
für die Schweiz und Europa zeichnen, auf dass die Schweiz nicht mehr 
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Blinddarm Europas sei, sondern das warm schlagende Herz dieses gros-
sen, alten Kontinents.

Basel, 21. September 2018, Matthias Zehnder mz@matthiaszehnder.ch

PS: Nicht vergessen – Wochenkommentar abonnieren. Kostet nichts, 
bringt jede Woche ein Mail mit dem Hinweis auf den neuen Kommentar 
und einen Buchtipp. Einfach hier klicken.
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