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Liebe Reisegefährtinnen, liebe Reisegefährten
In der Präambel der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft steht weit oben der Appell an
den Willen der BürgerInnen und der Kantone, «in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung ihre Vielfalt in der
Einheit zu leben». Was hier als Auftrag und hehres Versprechen daherkommt, ist ein ebenso faszinierendes wie
schwieriges Unterfangen:
Vielfalt kann eine Ressource sein und enthält das Versprechen eines demokratischen Zusammenlebens, in dem
Jede und Jeder einen Platz und eine Stimme hat. Aber wie weit kann sie gehen, bis sie in eine wertfreie
Beliebigkeit umschlägt, die uns nichts mehr sagt?
Die Sorge um Einheit und eine gemeinsame Identität wiederum ist zu wünschen für eine multikulturelle
Willensnation, die die Schweiz angeblich sei. Aber birgt die Rede von Identität nicht immer auch die Gefahr einer
vorschnellen Ausgrenzung derjenigen, die vermeintlich Selbstverständliches irritieren?
«La Suisse n’existe pas». Aber Schweizerinnen und Schweizer existieren sehr wohl. Wir haben jedenfalls viele
davon angetroffen auf unserer Reise durchs Land, einige gar portraitiert. Sie sprachen unterschiedliche Sprachen,
hatten unterschiedliche Sorgen und blickten aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Gesellschaft. Und sie
sorgten dafür, dass wir auf die Frage: «Être Suisse: Qu’est-ce que c’est?» jetzt mehr reflektierte Rückfragen haben
als klare Antworten.
Zwischen dem Doppeladler, der auf unserer Collage zum Beginn der Sommerakademie flatterte und Niklaus von
Flüe, dessen Spuren wir am Ende entdeckten, dehnt sich das «Univers Suisse» – oder vielleicht besser das
«Univers des Suisses» – aus. Bruder Klaus und Bruder Xherdan sind sich nie begegnet, doch es würde uns
interessieren, auf welche Schweiz sich die beiden Volkshelden geeinigt hätten. Stattdessen verbleiben wir mit
einem Potpourri aus theoretischen Einsichten und Eindrücken von inspirierenden Persönlichkeiten, die mit uns
das Interesse an der Vielfalt unseres Landes teilen – und das Anliegen, diese «Vielfalt in der Einheit zu leben».
Dieses in gemeinsamer Arbeit entstandene Dossier soll – durchaus in eklektischer Weise – den einen oder
anderen Anknüpfungspunkt an unsere lebhaften Diskussionen bereitstellen und eine Einladung darstellen, das
«Univers Suisse» weiter zu denken und zu pflegen. Wir haben uns sehr gefreut, mit euch diese neun Tage durch
die Schweiz zu reisen und möchten uns nochmals herzlich bedanken für eure bereichernde Präsenz und euer
Engagement.
Wiebke, Lydia und Raphael

A. Récit de voyage, par Giulia Rumasuglia
Une Edelweiss, un bulletin de vote, des lacs, treize
étudiants, un train CFF/SBB/FFS, huit jours, pas de
passeport rouge, quatre langues, sept sages, dix
intervenants,
vingt-six
cantons,
quelques
montagnes, un ou deux aigles bicéphales...
Comment raconter la Suisse, se raconter en tant
que Suisse, quels mots, quelles images, quels
chiffres proposer ? Comment parler de frontières,
de diversité et de clichés ? Par ailleurs, la Suisse
existe-t-elle seulement, ou est-elle faite de mythes
et de Wanderwege ?
C’est avec un grand bricolage que l’édition 2018 du
Tableau de la Suisse a commencé.
Sur les bords du Lac Léman, participants et
coordinateurs se sont retrouvés pour aborder la
question de l’identité suisse. Il n’est peut-être pas
anodin de débuter un voyage par une extrémité, ici
géographique. Comme la visite guidée de Genève
l’a retracé, la Cité de Calvin s’est construite par
rapport au lac, lui tournant d’abord le dos puis, sous
l’impulsion urbaniste du Général Dufour, lui faisant
face. Ce lac, dont Genève mange la pointe et qui se
partage entre deux pays et trois cantons, fut un
modèle idéal pour prendre la mesure d’un des défis
majeurs qui se présente lorsqu’on commence à
traiter de l’identité nationale : parle-t-on de la
même chose lorsqu’on nage dans ces eaux,
lorsqu’on sent de l’intérieur les changements de
température politiques, culturels, linguistiques, et
lorsqu’on regarde le lac de l’extérieur, qu’on voit
ses contours et ses reflets ?

« La Suisse n’existe pas » ? Stilleben mit Doppeladler, Matterhorn und Direktdemokratie

Avec cette dialectique entre perception interne et communication externe en tête, nous avons pu commencer à
questionner les processus de construction et de représentation d’une appartenance collective. Sous un angle
d’anthropologie sociale, nous avons discuté des manières dont un groupe ethnique se façonne et s’exprime, par
le biais de stéréotypes ou de symboles par exemple. L’un de ces emblèmes en Suisse est l’industrie horlogère.
C’est ainsi que nous avons été guidés, avec une approche d’anthropologie économique cette fois, à explorer la
mise en scène et les coulisses du métier d’horloger. La visite de la manufacture Frédérique Constant nous a par
la suite permis d’observer de près comment les questions de patrimoine, de tradition et d’innovation sont
traitées dans la réalité d’une profession mais aussi dans l’exploitation d’une marque helvétique.
L’innovation est justement un terme-clé pour l’image de la Suisse à l’étranger, avons-nous appris auprès de
Présence Suisse dans le quartier des Nations. Si la Suisse a la chance de bénéficier de près de 90% de clichés
positifs à son sujet, il est intéressant de remarquer que ces discours nécessitent une reconstruction constante,
que le pays le plus innovant du monde gagne encore à être reconnu comme tel. Cette image de la nation en
dehors de ses frontières est donc façonnée par un storytelling qui peut être retracé dans l’histoire. Grâce à la
perspective historique du Prof. Laurent Tissot, nous avons ainsi pu remonter l’histoire du tourisme en Suisse et
découvrir la manière dont un territoire hostile peut se transformer en « paysage » à admirer de près ou de loin.
Alors la Suisse, une histoire qu’on raconte à d’autres? Selon François Grin, intervenant au sujet de l’apprentissage
linguistique des jeunes Suisses, l’objectif d’un mythe n’est point d’être vrai, mais de fonctionner. Et le mythe
helvétique peut aussi servir à l’intérieur du pays en tant qu’il permet une identification nationale. Dans ce cas
précis, c’est le projet politique d’un multilinguisme sociétal assorti d’un plurilinguisme individuel qui fut mis en
exergue. L’académie d’été s’est révélée être un laboratoire intéressant pour ce projet sociétal: avec des
représentants de trois régions linguistiques, les échanges en allemand, suisse-allemand et en français, avec des
interventions en patois tessinois ou obwaldien, ont pu manifester une adhérence à ce « mythe » là, à la Suisse
multilingue comme projet politique.

« Être Suisse » se définit dès lors sociologiquement et politiquement, mais aussi légalement, comme le montre
l’étude des pratiques de naturalisation : si nous avons pu aborder la question de manière comique grâce au film
« Les Faiseurs de Suisse », l’une des interventions nous a aussi permis de plonger plus en détails dans ce qui, en
Suisse, permet d’ « avoir le droit d’avoir des droits », d’après la définition de la citoyenneté par Hannah Arendt.
La moitié des référendums dans le monde sont lancés en Suisse : il s’est révélé dès lors essentiel de mieux
comprendre comment et à qui la qualité de « peuple souverain » est attribuée.
« Un pour tous, tous pour un » : dans un pays où le système politique apparaît comme l’un des rares
dénominateurs culturels communs, il va de soi que la démocratie est érigée comme l’un des fondements de
l’identité nationale. Mais qui est le démos dans la démocratie ? Notre académie a pris ses quartiers dans une ville
bilingue, Fribourg, pour continuer à approfondir la question. Le sujet du « populaire » y a été abordé sous
plusieurs facettes (et nous ne parlons pas seulement d’un fameux café de la ville) : nous avons eu la chance
d’approcher le thème de la culture populaire helvétique par le biais de contes tessinois. Les contes, en narrant
et expliquant un territoire, permettraient en effet la construction d’une identité, d’une culture, et d’un ordre
social pour le peuple. C’est aussi le peuple qui a été consulté dans l’étude scientifique et projet artistique « Point
de Suisse », dont les questions nous ont été soumises, tout comme les méthodes ludiques du « Projekt iCH »,
programme qui vise à discerner les modalités de l’identité suisse. A travers ces interventions, nous avons ainsi
pu véritablement prendre la mesure de la profondeur de notre lac : il s’agissait ici de se poser la question de
l’auto-représentation et de la définition de soi-même. Nous avons de la sorte poursuivi notre oscillation entre
perception à l’intérieur et communication à l’extérieur, comme par exemple entre interrogation sur la pertinence
et le rôle des expositions nationales d’un côté, et stratégies de marques qui exploitent la « swissness » pour se
vendre à l’étranger de l’autre.
Le conte de cette académie pourrait également s’intituler « Voyage au centre de la Suisse » : la dernière étape
de notre exploration fut en effet le canton d’Obwald, et plus précisément Flüeli-Ranft, en passant par Aelggi-Alp,
où se situe le centre géographique du pays. Là, notre tableau s’est enrichi d’invités venus participer au week-end
de clôture. Ce fut l’occasion pour nous de présenter quatre exposés en lien avec la naturalisation, l’éducation, le
genre, et trois mesures concrètes pour continuer à construire le projet helvétique : une plateforme de rencontre
pour jeunes de différentes régions linguistiques, « La Suisse dans ta classe », et « Mon canton en une journée ».
La fin de l’académie s’est ainsi révélée être un terreau fertile pour le développement de nouvelles discussions,
initiatives et outils de compréhension.
Sur les traces de Niklaus von Flüe, un autre mythe helvétique, nous avons été amenés à réfléchir à ce que la
formule « mehr Ranft », lieu de retraite et de prière, pouvait signifier pour nous. Peut-être qu’une réponse
s’esquisse dans ce voyage de l’extrémité vers le centre du pays: on n’aura certes pas croisé d’Edelweiss ou Heidi,
mais on aura su, avec un peu de chance, ouvrir de nouveaux horizons, nouer des relations et transformer
ensemble un bricolage décousu en tableau étendu.
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B. Ce qu’on a appris – quelques aperçus
Rolf Lyssy: «Die Schweizermacher» (CH, 1978)
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charakterfest
wehrhaft
ehrlich
integer
zuverlässig
einfach
realistisch

« Etre Suisse » (1978): Tafelbild des Polizeiinstruktors am Filmbeginn

« Etre Suisse » (2018): Collage im Rahmen des Schlusswochenendes

Marlyse Beldi: «Genève et les Genevois»
Dans la cathédrale de St. Pierre à Genève se trouve – un peu exceptionnel pour une église calviniste – le tombeau d’un héros de la Réforme
française, Henri de Rohan, qui s’était battu entre autre avec Jürg Jenatsch aux Grisons. Il se veut que Henri est le sujet du doctorat de Timo
Andreas Lehnert, participant du « Tableau de la Suisse ».

Gaspard de Coligny

Roger Williams

Jean Calvin
Guillaume Farel

John Knox

Théodore de Bèze

« Mur des Réformateurs » im Parc des Bastions : Würdigung des modernen Parlamentarismus oder Plattform für rücksichtslose Diktatoren ?

Anahy Gajardo: «Penser la difference pour vivre ensemble»
« [La culture est] un processus en constante redéfinition, en
fonction des relations et des interactions entretenues entre les
individus et les groupes, et des contextes historiques, sociaux et
politiques dans lesquels ces relations et ces interactions se
déroulent »
Anahy Gajardo, Anne Lavanchy u. Fred Dervin (2011): “Introduction. United colors
of…Interculturel. Usages, pièges et perspectives d’un terme plurivoque.” In: Dies.
(Hg.): Anthropologies de l’interculturalité. Paris: L’Harmattan, S. 24.

Universalisme vs. Relativisme – un dilemme ?

Hervé Munz: «Les gardiens du temps»
Le Temps: Vous estimez que «l’horlogerie
est devenue un métier en mal de
reconnaissance et [que] les gens qui le
pratiquent
traversent
une
crise
identitaire». Est-ce que la situation est si
grave?
Hervé Munz: Je conçois que cela paraisse
difficile à croire pour la plupart des gens. Les
horlogers et leurs métiers jouissent en
apparence d’une très grande visibilité dans
les médias. Sans compter que les
statistiques officielles de la Convention
patronale indiquent que les employés de
l’industrie horlogère sont mieux qualifiés
qu’il y a dix ou vingt ans. Mais je m’en suis
tenu à mes enquêtes: les gens qui pratiquent
l’horlogerie le disent et le répètent: «Nos
compétences ne sont plus reconnues,
l’industrie va à vau-l’eau.»
Ce phénomène n’est pas nouveau.
En effet, on entendait déjà ce discours dans
les années 1960 mais cela concernait le
moyen de gamme. Depuis lors, il y a eu un
phénomène de yo-yo avec la notion de
«savoir-faire». Après la «crise du quartz» et
la relance de la montre mécanique, le

repositionnement dans l’horlogerie du luxe
a largement contribué à relancer les métiers
d’horlogers. Entre 1990 et 2000, on a même
pensé qu’ils pourraient être sauvés. Mais
l’industrialisation massive de l’horlogerie
haut de gamme, dès 2000, a conduit les
entreprises à faire davantage appel à des
ingénieurs d’une part et à des ouvriers
moins qualifiés que les horlogers de type
CFC, d’autre part. Ce qui ne correspond pas
directement à ce que faisaient les
«anciens». Il y a donc eu une surenchère et
une prolifération du patrimoine horloger
(que cela soit dans la communication des
marques ou celle des villes horlogères, par
exemple) qui étaient nécessaires pour
relancer cette industrie mais qui inquiètent
aujourd’hui les horlogers complets, qui la
pratiquent au quotidien.
Vous allez même plus loin en disant que la
valorisation du patrimoine contribue à la
perte du savoir-faire horloger…
Ce ne sont pas mes mots, mais ceux de
certains praticiens avec qui j’ai discuté. Pour
eux, aujourd’hui, le patrimoine semble
ambivalent. Encore une fois: alors que
c’était traditionnellement le bastion des

François Couperin: «Concerts Royaux»

François Couperin (1668-1733), compositeur de cour
de Louis XIV et Louis XV (portrait anonyme)

horlogers
talentueux,
les
montres
mécaniques compliquées ont connu un
succès phénoménal dans le monde grâce au
levier du «patrimoine», à grands coups de
marketing. Ce succès a eu comme
conséquence l’automatisation de leur
production et une certaine banalisation de
ces modèles (les montres à tourbillons sont
désormais
produites
de
manières
automatisées pour quelques milliers de
francs, par exemple). En fin de compte, les
horlogers de métier ont l’impression que
leurs compétences sont en perdition. […]
Vous proposez quelles solutions?
Je pense justement qu’il y a de nouveaux
dialogues à instaurer autour de la
formation. Il y a certes un grand décalage
entre les gens qui forment les horlogers de
demain et ceux qui vont les employer, mais
le débat doit gagner en clarté: l’excellence
horlogère a un coût et c’est d’abord celui du
temps alloué à la formation.
Dans : « Les horlogers traversent une crise
identitaire » - Interview avec Hervé Munz.
Le Temps, 11.1.2017

Léo Corlay: «La manufacture Frédérique Constant»

Léo Corlay, coordinateur des ventes chez Frédérique Constant,
nous explique le vie intérieure d’une montre
François Couperin (1668-1733), compositeur de cour
de Louis XIV et Louis XV (portrait anonyme)

Alexandre Edelmann: «Présence Suisse»
« Il est difficile d’attendre d’un État, qu’il mène son
autocritique devant le public international. »
Alexandre Edelmann, 9 juillet 2018

aboutswitzerland.org

Nation Brands Index: nation-brands.gfk.com

Laurent Tissot: «Etre Suisse et démontrer que c'est le cas»
«Avancez un peu dans le pays, vous ne trouverez pas un coin qui ne soit truqué, machin
comme les dessous de l'Opéra; des cascades éclairées à giorno, des tourniquets à
l'entrée des glaciers, et, pour les ascensions, des tas de chemins de fer hydrauliques ou
funiculaires. Toutefois, la Compagnie, songeant à sa clientèle d'Anglais et d'Américains
grimpeurs, garde à quelques Alpes fameuses, la Jungfrau, le Moine, le Finsteraarhorn,
leur apparence dangereuse et farouche, bien qu'en réalité, il n'y ait pas plus de risques
là qu'ailleurs.»
«Pas moins, les crevasses, mon bon, ces horribles crevasses... Si vous tombez dedans?»
«Vous tombez sur la neige, monsieur Tartarin, et vous ne vous faites pas de mal; il y a
toujours en bas, au fond, un portier, un chasseur, quelqu'un qui vous relève, vous
brosse, vous secoue et gracieusement s'informe: «Monsieur n'a pas de bagages?...»»
Alphonse Daudet (1885): «Tartarin sur les alpes»

Jérémie Bongiovanni lit Charles Ferdinand Ramuz
sur le silence de la montagne

Vue d’ailleurs : Suisse montagneuse sans montagnards Suisses

François Grin: «Les jeunes Suisses face à l'apprentissage des langues»
«La Suisse, si bien faite, puisqu’elle a été faite par l’assentiment
de ses différentes parties, compte trois ou quatre langues. Il y a
dans l’homme quelque chose de supérieur à la langue: c’est la
volonté. La volonté de la Suisse d’être unie, malgré la variété de
ses idiomes, est un fait bien plus important qu’une similitude
souvent obtenue par des vexations.»
Ernest Renan (1996 [1882]): „Qu’est-ce qu’une Nation?” In: Ders.: Qu' est-ce qu'une
Nation? et autres écrits politiques. Présentation Raoul Girardet. Paris: Imprimerie
nationale Éditions, S. 236.

«Un projet politique, pour pouvoir fonctionner, doit être
largement partagé. Mais ce qu’il est convenu d’appeler « les
élites » y jouent un rôle crucial : elles doivent montrer par
l’exemple, en apprenant et en pratiquant les langues nationales,
qu’elles ont compris comment fonctionne ce pays. C’est ce
qu’elles ont, dans l’ensemble, fort bien fait au cours du 19ème et
du 20ème siècle. Mais c’est un travail qui doit être accompli de
manière régulière, un peu comme on entretient un jardin :
préparer ses semis, désherber, choisir la place optimale pour
différentes essences, arroser… tout cela ne se fait pas tout seul.»
François Grin (2014): „Le débat sur les langues en quinze questions: arguments, faits
et chiffres“. Observatoire Économie – Langues – Formation. Genève, S. 9.

Mahé Besson: «Identité suisse: vues d’ici et d’ailleurs»

Point de Suisse – Vœux pour une Suisse du futur

Jean-Thomas Arrighi: «Devenir Suisse»
«Dass es so etwas gibt wie ein Recht, Rechte zu
haben (und das heisst: in einem Beziehungssystem
zu leben, wo man nach seinen Handlungen und
Meinungen beurteilt wird), oder ein Recht, einer
politisch organisierten Gemeinschaft zuzugehören
– das wissen wir erst, seitdem Millionen von
Menschen auftauchten, die solche Rechte verloren

hatten und sie zufolge der neuen globalen
politischen Situation nicht wiedergewinnen
konnten.»
Hannah Arendt (1981 [1949]): „Es gibt nur ein einziges
Menschenrecht“. In: Höffe, Ottfried et al. (Hg.): Praktische
Philosophie/Ethik. Reader zum Funk-Kolleg. Bd. 2. Frankfurt a.M.:
Fischer, S. 158.

Andrea Jacot Descombes: «Le cas des contes tessinois»
Andrea e regolarmente ospite della trasmissione “Finestra Popolare”, in onda la domenica pomeriggio dalle 14 alle 16 sulle frequente della
Rete 1 (RSI). Per la rubrica “Cünta sü”, Andrea presenterà ogni settimana un racconto o una leggenda ticinese. In un primo momento, egli
racconterà la storia scelta e in un secondo momento commenterà il racconto spiegandone la struttura, il significato, i contenuti, ecc.
Senti per esempio ancora una volta il conto “Il lago di Lugano”:
https://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/intrattenimento/finestra-popolare/Dalla-montagna-al-lago-9984301.html

De Vaugst: «Écume»
Trouvaille fribourgoise au Les Georges Festival: Pablo Rime (Rap), Nayara Zbinden (Gesang, Klavier), Martino Lepori (Gitarre), Samuel Riedo
(Bass), Adrian Mahler (Schlagzeug)
«De Vaugst, die Crossover-Band mit Musikern aus allen Ecken Freiburgs weiss mit Rock-Rap-Getöse
den Röstigraben umzukrempeln. Eine gut geölte Groove-Maschinerie verschmilzt mit griffigfranzösischem Rap. Fesselnde portugiesische Lyrics verleihen einen einprägsamen Touch. Doch sie
können auch anders! Bewaffnet mit Hammond-Orgel-Sound, dreckig verzerrter Gitarre und
peitschendem Schlagzeug beschallt die Band zuletzt die Zuhörer mit brachialen Riffs. Get what’s
coming!»
Hier reinhören: https://gustavacademy.ch/de/die-songs-18

Peter Streckeisen, Cédric Duchêne-Lacroix: «Point de Suisse»

Expo 1896, Genève: Schweizerdorf

Landi 1939, Zürich: Wehrbereitschaft

EXPO 2002: Ende der einigenden Erzählungen

Point de Suisse – Propositions pour une Suisse cohésive

Stephan Feige: «Marke Schweiz»

Tagcloud der spontanen Assoziationen zur Schweiz:
Technologie im Schatten der Berge: Sind wir Opfer unserer Klichées?

Andi Geu: «Projekt iCH»

«Aigle bicéphale» (1) – les mains de Granit

«Aigle bicéphale» (2) – les contours des mains de Jérémie

Josef Rosenast: «Niklaus von Flüe - Mystiker, Mittler, Mensch»
«Niklaus von Flüe bleibt eine Inspiration für uns. In seiner Suche nach
dem Frieden und der Versöhnung zwischen den Menschen gibt er uns
eine hilfreiche Botschaft für unser Zusammenleben»
Isabelle Chassot, Direktorin Bundesamt für Kultur

«Mehr Ranft verstehe ich persönlich auch als Nachhaltigkeit in ihrer
Gesamtheit, also in der langfristigen Balance von ökonomischen,
ökologischen und sozialen Aspekten. Ich hoffe, dass das Leitmotiv
MEHR RANFT ganz viele Menschen inspiriert, über Nachhaltigkeit
nachzudenken»
Bruno Thürig, Direktor Obwaldner Kantonalbank

«Aigle bicéphale» (3) samt Uristier in der Flüeli-Kapelle

Quelle: Dictionnaire historique de la Suisse http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F10224.php

Simon Glaus: «Geigenbauschule Brienz»
«Die erste Aufgabe dieser Schule ist die Ausbildung talentierter
junger Männer zu Geigenbauern. In einem vierjährigen Lehrgang
werden die Schüler gemäss dem eidgenössischen «Reglement für
die Ausbildung im Geigenbaugewerbe» zu berufstüchtigen
Arbeitern herangebildet. Der Weckung des Interesses für die
schöpferische Arbeit der späteren «Meister» wird von Anbeginn
an die grösste Aufmerksamkeit geschenkt; der Unterricht in
Musik (ausübend und theoretisch), im Zeichnen, in der
Muttersprache sowie in Berufs- und Materialkunde, bezweckt die
Weitung des Interessenkreises und die Bildung eines sicheren
Geschmackes. […] Das zweite Ziel ist die Bereicherung des
schweizerischen Kunsthandwerks und der Berner Oberländer
Heimindustrie durch einen Berufszweig, der bisher immer nur
durch einzelne repräsentiert worden ist.»
Adolf König, erster Schulleiter zwischen 1944-1973 zur Aufgabe der künftigen
Geigenbauschule (1943)

Gründer Adolf König mit den ersten Lernenden (ca. 1945)

Heutige Unterrichtssituation aus dem Restaurationskurs

Martin Bucher: «Sagenwanderung auf der Aelggi-Alp»
Muilaff
Muilaff ist ein Schimpf.
«Muilaffä fäil ha»
bedeutet: neugierig,
untätig herumstehen.

Stelli
Stelli ist nicht bloss ein
Ort, wo die Tiere Schutz
suchen, sondern auch, wo
sie zwischen Felsen und
Charrenfeldern nicht mehr
weiterkommen.

Abgschütz
ist eine lange, hohe
Felswand zwischen dem
Hochstollen und Älggi. In
der Mundart sagen wir
Schutz statt Schuss. So
steht auch Abgschütz für
abschüssig.

Chlister
Ist eine Alp, wo Grasflächen
von Felsbändern eingehegt
sind. Clister kommt aus dem
rom. Clustrum = eingehegtes
Stück Land. Clustrum wurde
zu klüstro, in der Obwaldner
Mundart Chlister.

C. Ceux qu’on a rencontrés – quelques portraits
Basil, Student der Hochschule Luzern, par Ky Duyen Le
Für Basil heisst "etre suisse" Heimat verbunden zu sein. Schweizer Werte sind vor allem Neutralität, Souveränität,
Freiheit, Bescheidenheit und Gleichheit. Ausserdem steht die Schweiz für qualitativ gute Produkte und einer
hohen Arbeitsmoral. Die Schweizer werden im Ausland oft als nüchtern und humorlos wahrgenommen. Seiner
Meinung nach sind aber Stereotype überbewertet. Es gibt in jedem Land nüchterne und humorlose Menschen,
unabhängig von der Herkunft. Deshalb gibt es auch keinen typischen Schweizer oder die typische Schweizerin.
Vor allem auch weil die Schweiz so multikulturell ist und Menschen von verschiedener Herkunft und mit
verschiedenen Sprachen zusammenleben.
Er denkt, dass Schweizer durchaus stolzer auf ihre Herkunft sein sollten. Wenn man andere Nationalitäten
beobachtet, sind diese viel stolzer auf ihr Land. Damit meint er nicht extreme Ansichten sondern viel mehr, sein
Land zu kennen und die Vorteile im In- und Ausland zu vertreten. Die Schweiz hat eine lange Tradition und hat
im Herzen Europas schon viel erreicht. Die Schweiz darf stolz auf ihre humanitäre Tradition sein und auf ihre
halbdirekte Demokratie, die weltweit seines Gleichen sucht. Auch auf die breite abgestürzte Wirtschaftszweige
mit grossen internationalen Firmen wie Nestle, Novartis oder auch die UBS.
Das Schweizer Militär erachtet er als überflüssig. Die Milliarden, die jährlich in die Rüstungsindustrie fliessen,
könnte man für humanitäre Zwecke sinnvoller einsetzen. Für die Schweiz wäre ein Berufsmilitär sinnvoller, auch
wenn es finanzielle vielleicht teuer käme. Das Berufsmilitär sollte sowohl Frauen als auch Männern offen stehen
- allen die sich für die Landesverteidigung einsetzen wollen. Das Militär sollte auch bei Katastrophen helfen,
beispielsweise bei grossen Unwettern oder Überschwemmungen.
Die Debatte rund um die Doppelbürgerschaft erachtet er als etwas überflüssig. Gerade auch die Diskussion im
Fussball und die Annahmen, dass gewisse Spieler anders gespielt hätten, wenn sie nur einen Pass gehabt hätten.
Das ist ein "Witz" für ihn. Doppelbürgerschaft und Identität sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Nur weil man
jemandem den Pass wegnimmt, ist er nicht mehr Schweizer und weniger Albaner. Die Schweiz sollte
Doppelbürger akzeptieren und integrieren. Sie sind Teil der Schweizer Geschichte und bereichern unser Land
enorm. Der Pass ist ein Blatt Papier, was man fühlt kann man nicht auf einem Stück Papier festhalten.

Candice & Efrem, guides touristique à Genève et étudiantes, par Lukas Baumgartner
«Être Suisse signifie qu’on fait partie d’une société ouverte au monde. Dans ce respect, Genève est un échantillon
parfait pour la Suisse : Si on se balade ici au bord du lac, on rencontre des gens qui viennent de partout. Ce ne
sont pas seulement des touristes, mais également des gens qui travaillent pour les divers instituts et
organisations internationales à Genève. La plupart des personnes qui nous posent des questions sont des
étrangers, mais on a quand même pas mal de Suisses alémaniques qui découvrent la région de Genève. Parfois,
ils connaissent même des endroits dont on a jamais entendu parler! Un exemple typique pour cet esprit
genevois : Sur la montagne du Salève – une destination appréciée des touristes – se trouve un temple
bouddhiste! Souvent, les gens ne réalisent même pas qu’ils traversent la frontière en prenant le bus des TPG
[Transports Publics Genevois] parce que le Salève est situé en France, mais cela montre que les frontières
nationales ne sont pas aussi importantes ici à Genève.
Malheureusement, on ne retrouve pas cet esprit ouvert dans tous les domaines. Les sentiments antagonistes
contre certains étrangers ici à Genève, surtout contre les français, sont un point préoccupant pour nous. En plus,
cela nous dérange que très peu d’attractions en Suisse soient accessibles gratuitement. Les touristes se plaignent
souvent des prix exorbitants en Suisse – oui, c’est une chose, mais c’est autre chose que de tenter de
commercialiser la moindre activité, ce que nous désapprouvons. Nous trouvons que le libre accès fait aussi partie
d’un pays qui est fier de sa diversité et qui aime partager ces qualités avec ses visiteurs.
Mais dans l’ensemble, être disponible pour des touristes est un rôle gratifiant, surtout si les visiteurs n’ont pas
déjà un plan préfabriqué. Ces rencontres nous permettent de créer un programme «sur mesure» qui combine
les qualités extraordinaires de la Suisse avec des intérêts spécifiques des visiteurs. »

Benoît Rollet, Kapellwart, par Sarah Werren
Das Erste, was mir an Benoît Rollet auffiel, war die feinsäuberliche Art, mit der er das Dach der Kapelle putzte.
Mit seinem langen Besen schien er über jeden einzelnen der dunkelbraunen Dachziegel zu wischen. Nichts schien
ihn aus der Ruhe bringen zu können, von der Studentengruppe, die sich vor der Kapelle versammelt hatte, schien
er kaum Notiz zu nehmen.
Es war bereits der sechste Tag unseres Lagers als wir im kleinen Bergdorf Flüeli-Ranft in Obwalden ankamen. Der
Ort war nicht zufällig ausgewählt worden, denn es handelte sich um den Geburts- und Wirkungsort des Schweizer
Landesheiligen Niklaus von Flüe, auch bekannt unter dem Namen «Bruder Klaus».
Der Name des Heiligen war kaum jemandem aus unserer Gruppe vorher geläufig gewesen, doch während einer
kurzweiligen Führung durch das Dorf und die abgelegene Kapelle von Bruder Klaus wurde uns bewusst, dass der
Einsiedler bis in die heutige Zeit einen weitreichenden Einfluss ausübte.
Als die Führung geendet hatte, trat ich zu dem etwas älteren Mann mit den weissen Haaren, der sich mit einer
ausserordentlichen Hingabe um den Unterhalt der Kapelle des Heiligen zu kümmern schien.
Wie sich herausstellte, kam Benoît aus dem Elsass und wohnte erst seit vier Jahren in der Schweiz. Ich könne
aber ruhig auf Schweizerdeutsch mit ihm reden, das verstände er mittlerweile recht gut, meinte er. Ich fragte
ihn, wie es dazu kam, dass er Frankreich verlassen hatte, um wortwörtlich mitten in die Schweiz zu ziehen.
Rollet erzählte, er habe schon immer eine besondere Verbindung zu Bruder Klaus gehabt. Das erste Mal war er
als Jugendlicher nach Flüeli-Ranft gepilgert, das zweite Mal sei er kurz nach seiner Hochzeit mit seiner Frau
hierhergekommen. Dann, vor ungefähr vier Jahren, habe man ihn angefragt, ob er sich um den Unterhalt der
Klausischen Anlagen kümmern wolle. In der Region Obwalden hatte man anscheinend keinen Nachfolger finden
können. Benoît sagte zu und zog mit seiner Frau in das kleine Holzchalet nahe der ehemaligen Einsiedlerzelle des
Heiligen. Im Dorf seien sie herzlich aufgenommen worden, sagt er. Natürlich sei es am Anfang etwas schwierig
gewesen mit der Sprache, doch mittlerweile verstünde er sogar den Obwaldner Dialekt, scherzte er. Am meisten
schätze er an der Schweiz die Ordentlichkeit und die Sauberkeit. Die Strassen hätten keine Schlaglöcher, es läge
nirgends Abfall im Strassengraben und das Postauto käme verlässlich laut Fahrplan. Damit könne er sich auch
identifizieren. Er fühle sich selbst schon fast wie ein Schweizer, meint Benoît.
Nachdem ich mich von ihm verabschiedet hatte, fuhr er damit fort, sorgfältig die Dachbalken der kleinen Kapelle
abzustauben.

Frau Ehrismann, Buschauffeurin, par Faleena Meili
Auf meiner Rückreise von der Sommerakademie «Tableau de la Suisse» befragte ich die ZVV-Busfahrerin Frau
Ehrismann, was für sie Schweizer Identität bedeutet. Frau Ehrismann ist in der Schweiz geboren, in Wallisellen
aufgewachsen und arbeitet nun schon seit 8 Jahren als Busfahrerin. Die ersten Assoziationen, die ihr als erstes in
Verbindung mit der Schweiz einfielen, waren Sicherheit, Demokratie und Berge. Als ich sie aber dann genauer
befragte, was denn nun alle Schweizer verbinden würde, sagte sie mir, dass es vor allem der Wille, zur Schweiz
zu gehören, sich anzupassen und einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, sei. Da ist mir der Begriff
«Willensnation» eingefallen, der ausdrückt, dass Gruppen, die sich ethnisch, sprachlich und religiös
unterscheiden, dennoch zusammengehören wollen. Ausserdem kam mir auch der Begriff «Föderalismus» in den
Sinn. Doch sind Willensnation und Föderalismus spezifische Merkmale der Schweizer Identität? Ich denke kaum.
Je länger ich nachdenke, desto mehr bemerke ich, dass mir keine spezifischen Schweizer Merkmale in den Sinn
kommen. Selbst unsere halbdirekte Demokratie ist in ähnlicher Form in anderen Ländern zu finden. Andererseits
stammen etwa 50% der abgehaltenen Referenda in der Welt aus der Schweiz. Als ich Frau Ehrismann fragte, ob
man auch ein guter Schweizer sein kann, wenn man nicht immer abstimmen geht, hat sie dies bejaht. Man hätte
ja schliesslich nicht immer gleich viel Zeit, sich genau zu informieren. Für sie reiche es, wenn man über die
Themen abstimmen würde, die für einen persönlich wichtig sind. Zum Schluss fragte ich Frau Ehrismann noch,
ob sie denkt, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Schweizer Identität, die von den Schweizern selbst
wahrgenommen wird und der, die von anderen Ländern wahrgenommen wird. Darauf antwortete sie mir, dass
Personen aus andern Ländern oft das Gefühl hätten, dass alle Schweizer reich seien, was sie ein wenig stören
würde.

Stephan Feige, Marketingstratege, par Annalisa Hauck
Dei molteplici aspetti legati alla Svizzera approfonditi nel corso della settimana sono emersi più volte i simboli
tipicamente associati a questa nazione ed il loro utilizzo nella commercializzazione di prodotti. Elemento saliente
della relazione del Dr. Stephan Feige, tenutasi nella tappa friborghese del nostro viaggio, è stato il concetto di
Swissness a livello globale.
Il crescente utilizzo del “marchio Svizzera” negli ultimi decenni può essere interpretato come un movimento
opposto alla globalizzazione: mentre idee e prodotti di ogni genere si diffondono su larga scala, ciò che si
identifica come proveniente da un’area limitata e definita incrementa la fiducia del cliente. Il valore aggiunto
legato alla provenienza dei prodotti dipende in gran parte dall’immagine che i consumatori hanno del Paese di
provenienza. Nel caso della Svizzera, tipicamente vista positivamente per ciò che riguarda la qualità, il margine
di guadagno dovuto al “marchio Svizzera” è piuttosto ampio, specialmente nei settori di lusso come quello
orologiero, ma non solo. All’estero, così come in Svizzera, i prodotti che si pubblicizzano come svizzeri vengono
tendenzialmente acquistati più facilmente rispetto a prodotti di altri Paesi o dalla provenienza ignota. Ciò non è
sfuggito all’occhio di numerosi imprenditori: secondo uno studio del Dr. Feige e collaboratori addirittura un terzo
delle oltre seicento imprese presenti su “markenlandschaft.ch” fondate in Svizzera utilizzano elementi legati a
quest’ultima per pubblicizzarsi (Feige, Annen, von Matt, & Reinecke, 2016). Ciò avviene principalmente in tre
modi: inserendo la bandiera svizzera nel logo della marca, accentuando gli aspetti svizzeri dei prodotti nella
comunicazione con gli acquirenti e specificando la provenienza svizzera di alcuni componenti (Feige & Annen,
2018).
Per limitare un uso scorretto del marchio Svizzera, la Confederazione ha emanato una nuova legge entrata in
vigore il 1.1.2017. Quest’ultima definisce i requisiti affinché un prodotto possa essere commercializzato come
svizzero. Non solo designazioni come “Made in Switzerland”, ma anche marchi figurativi come la croce svizzera,
il Cervino e Guglielmo Tell sono considerati indicazioni di provenienza svizzere, dato che i consumatori associano
a questi simboli in modo chiaro la Confederazione (IPI). Se da un lato l’immagine dei prodotti svizzeri è
fortemente associata ad affidabilità, esclusività e lusso, così come a tradizione ed ecocompatibilità, dall’altro essi
vengono percepiti dai consumatori come non particolarmente innovativi (Feige et al., 2016). Ciò contrasta
nettamente con la valutazione del World Economic Forum, che ha attribuito più volte alla Confederazione il
primo posto nel campo dell’innovazione. Questo divario è dovuto al fatto che mentre il World Economic Forum
ha svolto un’analisi oggettiva del potenziale innovativo svizzero, il Dr. Feige e collaboratori si sono concentrati
sulla percezione soggettiva di questo potenziale presso i consumatori.

Laurent Tissot, professeur d’histoire, par Zachary Mateucci
C’est durant l’escale à Genève, première destination du voyage à travers la Suisse, que l’académie d’été
« Tableau de la Suisse 2018 » a rencontré le Prof. Dr. Laurent Tissot autour du thème « Être suisse et démontrer
que c’est le cas ». Après une découverte historique de la ville de Genève, une présentation des notions d’ethnicité
et de culture, et une discussion autour de l’image de la Suisse à l’étranger, cette intervention s’inscrit dans la
continuité de l’Académie. L’ancien doyen de la faculté des Lettres de l’université de Neuchâtel ne plongera pas
dans le cliché des montres, propre à son canton d’enseignement, initié par Dr. Hervé Munz le jour précédent,
mais mènera une analyse du tourisme et des montages suisses. Les participants seront plongés dans les Alpes au
19ème siècle et bercés dans une narration de l’impact du tourisme sur l’identité suisse. C’est une image des
montages très différente qui sera dessinée, l’ambiance se rapproche plus d’une œuvre de Ramuz que du film
promotionnel de Présence Suisse, projeté au siège de la délégation helvétique à l’ONU le jour avant. C’est en
présentant les clichés suisses de l’époque, que le Prof. Dr. Tissot dés-idyllisera certains stéréotypes helvétiques
tout en expliquant les origines de ceux-ci, le tout menant à une réflexion sur notre identité.
Quand on demande à l’ancien Professeur d’histoire sa définition de la Suisse, il répondra : « La Suisse est un
mariage de raison ». Une belle métaphore pour représenter, ce qui s’avéra ensuite être un grand thème de
discussion durant toute la semaine : la diversité et la façon dont la Suisse jongle entre toutes les différences.
C’est de manière précise, qu’il souhaite définir la Suisse comme pays avec un culture de la diversité et non de la
différence. La nuance réside en la volonté et capacité suisse de vouloir comprendre les différences et agir en
conséquence. C’est-à-dire trouver dans la différence des intérêts communs, cultiver la diversité et non la
différence. Finalement, quelle conclusion, lorsque le Prof. Dr. Tissot, après une présentation des montagnes et
du paysage suisse, expliquera que c’est exactement ceci, la petitesse du territoire de la Suisse, qui lui avait
manqué lors de son séjour au Canada. « La maîtrise du territoire et avoir ses repères ».

Marianne Luetolf, contrôleuse de train, par Jérémie Bongiovanni.
Marianne Luetolf vient du Seetal, près du lac Hallwil, en ses termes « un petit village de paysans, très suisse ».
[Jérémie B.] Durant cette semaine il s’agissait de s’interroger sur l’identité
suisse, à quoi associez-vous ces termes ?
[Marianne L.] La Suisse c’est la démocratie, le chocolat, le fromage, la liberté…
Mais je ne me pose pas ce genre de questions, je suis là, tout simplement.
Votre français est pour ainsi dire parfait, où l’avez-vous appris ?
A Court, dans le canton de Berne.
[un passager à côté de moi, alors que la contrôleuse doit s’absenter un
instant] :
Je me suis posé cette question récemment, car je regardais une image
expliquant ce que cela signifiait d’être un Suisse. Je me suis alors dit que ça
ne représentait probablement pas la définition qu’un Suisse aurait donnée.
C’est ce qui m’a poussé à réfléchir à cette question de l’identité suisse. Pour
moi, les Suisses sont un peu « schuldbewusst ». Nous profitons par exemple
d’une bonne situation, nous allons bien et nous avons mauvaise conscience
à cause de cela. C’est à mon avis une caractéristique suisse.
Dans quelles régions de Suisse vous déplacez-vous dans le cadre de votre travail ?
[Marianne L.] Je vais au Tessin, à Zurich, à Schaffhouse, à Romanshorn, à Genève et à Bâle.
Vous parlez donc aussi l’Italien pour vous rendre au Tessin ?
Oui, je l’ai appris lorsque j’étais jeune, en Sardaigne.
L’avez-appris dans le but de pouvoir l’utiliser dans le cadre de votre travail, dans les trains ?
Non, j’ai une véritable passion pour les langues, j’en parle six : l’allemand, le français, l’espagnol, le suédois,
l’italien et l’anglais.
Comment êtes-vous devenue contrôleuse de train ?
J’étais une des premières contrôleuses dans les trains CFF, j’ai commencé en 1984.
Ils ont recruté des jeunes femmes de 1982 à 1984 et j’ai été la troisième à commencer à y travailler.
Pensez-vous que les trains CFF font partie de l’identité suisse ?
Oui, je pense que tous les enfants connaissent les CFF. Quand j’étais petite je prenais souvent le train avec mes
parents, mon père travaillait pour les chemins de fer. J’ai croisé une grand-mère avec ses deux petits-fils
aujourd’hui, elle venait d’aller à Lucerne avec eux et elle m’expliquait à quel point le voyage avait été beau. J’ai
souvent pris le train avec mes enfants moi aussi.
Les CFF sont plus suisse que Swiss en tout cas !
Comment vivez-vous le passage d’une région à l’autre ? Est-ce que vous remarquez une différence d’une région à
l’autre ?
Oui bon les Romands sont compliqués ! Je suis désolée de le dire, mais quand nous (les contrôleurs suisse
allemands) – les Dütschschwiizer – on arrive, on a beaucoup de problèmes… On nous dit souvent qu’on travaille
trop sérieusement, qu’on devrait les laisser tranquilles quand ils n’ont pas leur billet.
Et en Suisse allemande vous n’êtes pas confrontés à de telles situations ?
Beaucoup moins, les gens sont habitués. Il y a aussi plus d’étrangers en Suisse romande. En 1984 je suis allée à
Genève avec mon maître d’apprentissage et en sortant de la gare c’était un vrai « choc », je n’ai jamais vu autant
de personnes de couleur, j’ai cru que j’étais en Afrique. Je remarque qu’il y a plus d’étrangers dès qu’on arrive à
Berne et à Bienne.
En lien avec ces personnes qui ne sont apparemment pas Suisse, quand peut-on définir une personne comme «
suisse » selon vous ? Est-il possible d’être suisse sans parler aucune langue nationale par exemple ?
Il faut être intégré et aussi intègre. Parfois je croise des personnes qui me montrent le passeport suisse et ils ne
parlent aucune langue nationale. Je trouve ça bizarre.
Pour moi les personnes qui viennent en Suisse devraient parler les langues.
Moi j’ai toujours dit à mes enfants qu’ils ne devaient pas revenir de l’école et parler avec un accent d’exYougoslavie. Ça m’énerve quand j’entends cet accent, j’ai l’impression qu’ils pourraient parler sans, mais ils le
gardent peut-être parce que c’est « chic » ou « macho » de parler comme ça.

Vous évoquez vos enfants, leur avez-vous transmis les différentes langues que vous parlez ?
Mes enfants parlent l’allemand, le français, l’italien et l’anglais. On a parlé quatre langues à la maison. Mon fils a
fait sa maturité en France et étudie maintenant aux États-Unis. Ils n’étaient pas toujours très motivés mais
maintenant ils ont 20 et 24 ans et ils remarquent que c’est utile !
Selon vous, est-ce que chacun devrait parler une autre langue nationale que sa langue maternelle ?
Les gens ne doivent pas parler une autre langue nationale, mais ils ne doivent pas attendre que je leur parle tout
de suite français lorsque l’on est en Suisse allemande ! S’ils essaient de parler allemand et que j’entends que ça
irait mieux en français, je parle en français. Mais s’ils parlent tout de suite en français je dis juste « I ha nöd
verstande ». Mais tous les contrôleurs font ça.
Souhaitez-vous encore ajouter quelque chose ?
Ce qui me plaît dans mon métier c’est de travailler avec les gens. J’aime pouvoir parler et aider ! Je trouve que
c’est quand même plus facile d’avoir du contact avec les gens dans le train au Tessin et en Suisse romande,
surtout pour parler de choses plus privées. Les Suisses romands sont plus ouverts que les Suisse allemands.
Merci beaucoup pour le temps que vous m’avez consacré, bonne journée !
Avec plaisir ! Bonne journée !

Marlyse, réceptionniste à l’Espace Jean Tinguely – Niki de Saint-Phalle (Fribourg), par Giulia Rumasuglia
« Être suisse ? Je ne sais pas trop comment le définir, mais je sais que j’en suis fière. Pour moi, ça rime avec
quelque chose de l’ordre du savoir-vivre, du respect des autres et de l’environnement. La propreté. Je ne
supporte pas quand je vois des gens cracher dans la rue, ça ce n’est pas suisse. Et il y a des choses qui ont changé
par rapport à avant. Je trouve que ça va trop loin maintenant avec l’immigration par exemple, on risque de perdre
certaines valeurs, je préfèrerais qu’on reste entre nous. Par rapport au reste du pays, je suis aussi fière d’être
fribourgeoise, ça c’est sûr, à cause de la ville et des personnes importantes qui viennent d’ici. Enfin si on prend
les initiales de Fribourg sur les plaques d’immatriculation, « FR » ça donne « fromage râpé », y a pire. »

Josef Rosenast, Wallfahrtskaplan, par Andreas Rapp
Normalerweise empfängt er die Pilgergruppen, die nach einem langen Weg
den idyllischen Wallfahrtsort Flüeli Ranft im Kanton Obwalden erreichen:
Pater Josef Rosenast ist Seelsorger und Wallfahrtskaplan in dem kleinen
Bergdorf, in dem der Heilige Niklaus von Flüe verehrt wird.
Wir waren zwar keine Pilgergruppe, haben in Flüeli Ranft aber ähnlich wie die
Pilger die letzte Station auf unserem Weg nach Antworten auf die Frage:
„Qu’est-ce qu’être suisse?“ gefunden. Nicht minder herzlich wurden wir also
von Pater Josef Rosenast im Ort begrüßt und wurden von ihm durch das Dorf
geführt, während er uns an verschiedenen Stationen vom Leben und Wirken
des Heiligen Niklaus von Flüe – kurz „Bruder Klaus“ – erzählte.
Pater Rosenast ist ein Pater der katholischen Pallottiner Gemeinschaft. Vor
zwei Jahren übernahm er seine jetzige Aufgabe als Wallfahrtskaplan. Sein
bisheriger Weg als Seelsorger war sehr abwechslungs- und facettenreich.
Zunächst war er Präfekt einer katholischen Schule, bildete sich jedoch kurz
darauf im Rahmen eines Studiums der Heilpädagogik weiter und leitete sodann ein Heim für verhaltensauffällige
Buben. Einige Jahre später übernahm er dann die seelsorgerischen Aufgaben in einer Pfarrei in Zürich. Nebenbei
war er außerdem Gefängnispfarrer und begleitete die Gefangen, während diese ihre Strafe verbüßten. Immer
wieder war er auch als Feldprediger in der schweizerischen Armee tätig. Bevor er schlussendlich nach Flüeli Ranft
kam, war er einige Jahre Generalvikar des Bistums St. Gallen.
Mit seiner unglaublichen Lebenserfahrung und seinem großen Erfahrungsschatz konnte uns Pater Rosenast ein
sehr lebendiges Bild von Bruder Klaus geben. Neben einigen Ratschlägen für unser ganz persönliches Leben hatte
er auch einige Antworten auf unsere große Frage nach der schweizerischen Identität.
Für ihn ist ein ganz wichtiges Element des „Schweizer-Seins“ eine gewisse Kompromissbereitschaft. Ein
friedliches Zusammenleben ist wichtiger als das Beharren des Einzelnen auf seinem Recht. Diese Eigenschaft wird
auch in der Person des Bruder Klaus in vielfältiger Weise verkörpert: Das häufig missbrauchte Zitat „Macht den
Zaun nicht zu weit“ stammt von Bruder Klaus und soll genau dies zum Ausdruck bringen. Sein Motto war

„Gemeinwohl vor Eigennutz“ und beim ersten Zitat handelt es sich um den Zaun zwischen zwei
landwirtschaftlichen Grundstücken, der nicht zu Ungunsten des Nachbarn verschoben werden darf. Auf diesen
grundlegenden, gesellschaftlichen Wert sollten sich die Schweizer und Schweizerinnen immer wieder
zurückbesinnen.
Auch bezüglich der Rolle der Schweiz als neutraler Staat und damit als wichtiger Standort der friedensichernden
Diplomatie lässt sich eine Parallele zu Bruder Klaus – im Übrigen sogar Nationalheiliger der Eidgenossenschaft –
ziehen: Dieser gab dem Pfarrer aus Stans einen entscheidenden Ratschlag, sodass dieser in einem
schwerwiegenden Konflikt zwischen den damaligen Kantonen vermitteln konnte. So bewahrte Bruder Klaus die
Eidgenossenschaft vor dem Zerfall und konnte einen unmittelbar bevorstehenden Krieg verhindern. Auch
deshalb wurde Bruder Klaus in den Weltkriegen als Friedensstifter angerufen und die Standhaftigkeit der
unbeteiligten Schweiz teilweise seinem Wirken zugeschrieben.
Zur Frage, was es heißt ein Schweizer zu sein, gehört für Pater Rosenast auch die Liebe zur Heimat. Nicht in Form
eines falschverstandenen und abgrenzenden Nationalismus, sondern ganz einfach in der Liebe zur wunderbaren
Natur und Landschaft, die die Schweiz zu bieten hat. Auch das kann im Leben von Bruder Klaus nachvollzogen
werden. Er zog sich als Einsiedler in eine kleine Zelle im „Ranft“ unweit seines Wohnhauses, aber dennoch in der
unberührten Natur zurück, um sein Leben ganz auf Gott ausrichten zu können.
Schließlich gehört für Pater Josef Rosenast auch die besonders ausgeprägte Diversität und die damit
einhergehende Offenheit und Toleranz zur schweizerischen Identität. Dies zeigt sich nicht nur in der
eidgenössischen Einheit trotz der großen sprachlichen und kulturellen Vielfalt; auch die religiöse Diversität spielt
dabei eine Rolle. Während die Westschweiz die Heimat berühmter Reformatoren war und dementsprechend
evangelisch geprägt ist, blieb der Großteil der Ostschweiz katholisch. Pater Rosenast sieht daher in der Schweiz
auch einen besonderen Ort der gelebten Ökumene. Gleichzeitig mahnt er aber auch an, die Offenheit und
Toleranz nicht als Konturlosigkeit miss zu verstehen. Nur weil man andere Ansichten anerkennt und akzeptiert,
heißt das noch lange nicht, seine eigene Meinung weniger deutlich zu vertreten und sich insbesondere von dem
Weg, den man für sich selbst als richtig empfindet, abbringen zu lassen. Ähnlich wie Bruder Klaus, der sich
bewusst für ein Leben als Einsiedler, das er ganz Gott widmete, entschieden hat, ist es auch für uns heute noch
wichtig, ganz bewusst „Ja“ zu bestimmten Entscheidungen zu sagen. Gleichzeitig gehört es aber genauso dazu –
und hier zeigt sich dann wieder die Offenheit –, andere auf ihrem Weg „freizugeben“, auch wenn man persönlich
ihre Entscheidung nicht nachvollziehen kann. Für Pater Rosenast wird dies in der für ihn auch sehr wichtigen
Dorothe, der Frau von Bruder Klaus, verkörpert. Insofern ist er der Meinung, dass sie durch eine Heiligsprechung
des Ehepaares dem heiligen Niklas von Flüe an die Seite gestellt werden sollte.
Ein Blick auf das Leben und Wirken von Bruder Klaus – und nicht zuletzt natürlich auch seiner Frau Dorothe –
kann also einige Fragen, die sich im Zusammenhang mit der schweizerischen Identität stellen, beantworten.
Umso bedauerlicher ist es laut Pater Rosenast daher, dass der Nationalheilige und Fürsprecher für die Schweiz
in großen Teilen der Bevölkerung weitgehend unbekannt ist.

Lea Spahr, Studentin, par Sarah Jungius
Was bedeutet es für Dich, Schweizerin zu sein?
«Ich habe mir noch nie konkrete Gedanken dazu gemacht. Eine wirkliche Bedeutung hat es für mich nicht. Die
Schweiz ist das Land, in dem ich geboren wurde, in dem ich mich besser auskenne als in jedem anderen Land.
Das Land, in dem ich mich zu Hause fühle.
Die Schweiz steht für mich für Föderalismus, Sicherheit und Freiheit.»

Felipe, rencontré à l’hôtel Mon Repos à Genève, par Pauline Marie
Venant d’une famille portugaise, il raconte que ses parents sont arrivés à Genève dans les années quatre-vingt.
Né ici, il se sent suisse. Il ne renie pourtant pas ses origines, disant qu’il rentre souvent “au pays” pour les
vacances. Au Portugal, on le considère comme “le Suisse”, et en Suisse, comme “tos”. Lui, il se sent comme un
Suisse avec des origines portugaises. Il dit avoir les "valeurs suisses”, et quand on lui demande ce qu’elles sont,
il répond la ponctualité, le sérieux, et la valeur du travail. Il se reconnait cependant dans certains traits qu’il dit
“typiquement portugais” notamment l’ouverture d’esprit et le sens de l’accueil qu’il ne retrouve pas chez les
Suisses. Très heureux de sa bi-nationalité, il dit avoir le meilleur des deux mondes.

Vincent Thévenaz, Organist, par Timo Andreas Lehnert
Vincent Thévenaz ist seit dem 1. Januar 2018 Titularorganist an der Genfer Kathedrale St. Pierre. In dieser
Funktion ist er für das Orgelspiel in den meisten Gottesdiensten verantwortlich und organisiert zahlreiche
Orgelkonzerte. Des Weiteren unterrichtet er als Professor Orgelspiel in den Bereichen Literatur und Improvisation
an der Haute école de musique de Genève. Eine rege Konzerttätigkeit innerhalb und außerhalb der Schweiz sowie
zahlreiche CD-Einspielungen vervollständigen sein künstlerisches Profil.
Wie bewertet ein junger, international renommierter
Schweizer Musiker die Rezeption von Kirchenmusik in seinem
eigenen Land – einem Land, dessen Musikkultur über
Jahrhunderte von deutschen und französischen Einflüssen
geprägt war? Wenn man sich zwischen unterschiedlichen
musikalischen Traditionen, divergenten Rezeptionen und
individuellen Interpretationsweisen orientieren muss, bedingt
dies nicht selten eine grundlegende Reflexion über die eigene
Auffassung von Musik.
Auf die Frage, wie sich die Schweiz zwischen den skizzierten
Polen positioniert, wies Thévenaz eine eindeutige Gewichtung
zu Gunsten des einen oder anderen Landes klar zurück, seien
doch die Einflüsse beider Nachbarn für die Kirchenmusik der Schweiz als äquivalent zu betrachten. Seine Meinung
nach stand etwa die Musikhochschule der Stadt Genève seit jeher unter französischem (oder ganz konkret unter
Pariser) Einfluss, derweil jene in Lausanne von einem Deutschen gegründet worden war. Die Musik Bachs wird
indes in den Schweizer Kirchen schon seit Langem ebenso wertgeschätzt wie jene der französischen Hoch- und
Spätromantik. Thévenaz exemplifizierte dies an einem seiner Vorgänger, Otto Barblan (1860-1943), der sein
Studium u.a. in Stuttgart abgelegt und in seiner späteren Funktion als Chorleiter an St. Pierre die großen
Oratorien Bachs, Händels oder Beethovens zu Gehör gebracht hatte. Letztlich sind in musikalischer Hinsicht somit
individuelle Vorlieben und Ideen, die für die Frage nach einer dezidierten Schweizer Identität im Bereich der
Musik nicht repräsentativ sind, der Maßstab.
Umso spannender ist in diesem Zusammenhang die Frage der Aufführungspraxis und der Rezeption: Ebenso
wenig, wie es „die eine Schweiz“ gibt, existiert „der eine Johann Sebastian Bach“, weil die Komplexität seines
Werks eine Vielzahl an Gestaltungsvarianten zulässt. Das Bonmot, ein hervorragender Organist müsse in
Deutschland studieren, um sich die Werke akribisch zu erschließen, und seine Studien in Frankreich fortführen,
um die Leidenschaft der Darbietung zu begreifen, beansprucht bis heute Geltung. Zur Zeit des Dritten Reiches
wurde ebendiese Zweiteilung ideologisch aufgeladen, und zwar in Bezug auf die Interpretation der Werke Bachs:
Während die Neue Bachgesellschaft als eine völkische Kulturorganisation durch den Nationalsozialismus
vereinnahmt wurde, war man in Frankreich und teilweise auch in der Schweiz umso bestrebter, Bach der
politischen Vereinnahmung zu entledigen. Vor diesem Hintergrund mag es sinnstiftend sein, dass im Jahre 1946
unter dem Vorsitz des späteren Friedensnobelpreisträgers (und studierten Musikers) Albert Schweitzer die
Internationale Bachgesellschaft gegründet wurde – angesiedelt in Schaffhausen.
Die grundsätzliche Existenz einer Schweizer Kirchenmusik wird man, gemäß den Aussagen von Thévenaz, wohl
annehmen dürfen. Sie ist aber vielfältig, weil im Höchstmaß von den jeweiligen Prägungen und stilistischen
Akzentuierungen durchsetzt. Thévenaz selbst führte bereits das gesamte Orgelwerk Bachs auf und legte doch
mit der kürzlich eingespielten CD „Un siècle de musique d’orgue genevoise“ Zeugnis vom Genfer Kulturbetrieb
vergangener Zeiten ab – ob es sich hiermit um eine dezidierte Bezugnahme auf eine genuine Schweizer Tradition
handelt, wäre freilich wieder eine andere Frage…

Drei Nazarener, par Servan Grüninger
Wer in Nazareth zu Besuch ist, denkt nicht unbedingt an die Schweiz. Die grösste arabische Stadt Israels ist
geprägt von engen Gassen, steilen Strassen und Kirchen - jeder Menge Kirchen. Im Zentrum der Altstadt
dominiert ein moderner Kirchenbau aus dem Jahre 1969 das Stadtbild. Die sogenannte "Verkündigungsbasilika"
markiert jenen Ort, an dem der Erzengel Gabriel der Jungfrau Maria erschienen sei und ihr verkündet habe, dass
sie den Sohn Gottes vom Heiligen Geist empfangen habe. Dementsprechend viele und vielfältige Marien- und
Jesusbilder zieren den Säulengang im Aussenhof sowie das Kirchenschiff. Da finden sich japanische Marien im
Kimono und mit weiss gepudertem Gesicht neben Jesuskindern mit philippinischen Gesichtszügen. Besonders
stark vertreten sind aber die Italiener und die Spanier, die gleich mehrere Marienbilder beigesteuert haben.
Überhaupt scheinen in Nazareth - zumindest touristisch gesehen - diese beiden Länder den Ton anzugeben.
Spanische und italienische Gerichte finden sich in fast jedem Restaurant - die Nazarener scheinen also ein klares
Bild von den kulinarischen Vorlieben der Bewohner dieser Länder zu haben (oder zumindest von jenen der
italienischen und spanischen Touristen).
Dass jedoch auch die Schweiz einen bleibenden Eindruck auf einige Nazarener hinterlassen hatte, merkte ich
spätestens bei einer Kaffeepause bei „Marouhm“ an der Pius IV Road. Meine Verlobte und ich gönnten uns einen
starken arabischen Kaffee zum Vertreiben der Nachmittagsschläfrigkeit, als er plötzlich vor uns steht. Ein älterer
Herr um die 60, mit blitzenden Augen, aber nur noch wenigen Zähnen. Ob wir aus der Schweiz seien, wollte er
wissen. Wir, verdutzt, bejahten und wollten dann sogleich erfahren, woran er das gemerkt habe. „An eurer
Redeweise natürlich! Das Schweizerdeutsch erkenne ich überall. Ich hab schliesslich über die Hälfte meines
Lebens in Freiburg gelebt und von dort immer auch die Schweiz besucht.“ Zürich scheint es ihm dabei besonders
angetan zu haben. „Ich bin immer tanzen gegangen, in der ... Bar im Niederdorf“ (den genauen Namen haben
wir leider trotz Nachfragen nicht verstanden). „In Zürich haben wir die besten Feste gefeiert. Das war eine wilde
Zeit!“ Danach zieht er sich, leichte Tanzbewegungen andeutend, wieder in seine Ecke im Café zurück, um seine
Zigarette fertig zu rauchen.
Dem nächsten Schweizreisenden begegneten wir in Gestalt eines Restaurantbesitzers. Ashraf, Inhaber des
„Dewan al-Saraya“, füllt unseren Tisch gerade mit sämig-deftigem Hummus, Falafel-Bällchen und Frekeeh, als ich
ihn auf ein Holzbild mit einem Bauern in Appenzeller-Tracht anspreche, das an der Wand zwischen allerlei
anderen Souvenirs aus der ganzen Welt hängt. Ob ihm das jemand geschenkt habe. Nein, das habe er selber
mitgebracht - wie all anderen ausgestellten Souvenirs. „Ich war vor einigen Jahren einmal mit meiner Familie in
der Schweiz. Wir haben in Jugendherbergen übernachtet, die waren so schön und sauber, dass ich mir
vorgekommen bin wie im Himmel. Und alles hat so reibungslos funktioniert! Kein Drängeln, keine Verspätungen,
kein Dreck – Ihr habt wirklich ein schönes Land!“ Damit kehrt er in die Küche zurück, um das Abendessen für die
nächsten Gäste vorzubereiten.
Ein noch positiveres Bild von der Schweiz hat Daher Zeidani – aber aus ganz anderen Gründen. Zeidani ist Wirt
des „Alreda“, eines bezaubernden Restaurants mit eigenständigem Charakter und eklektischer Speisekarte. Er
findet, wir dürfen stolz sein auf unser Land: „Weil die Schweizer es geschafft haben, sich gemeinsam ein
politisches System zu geben, hinter dem sie alle stehen können und das damit innere Konflikte verhindert.“ Diese
kollektive Verortung am Gemeinwesen trotz offensichtlicher Unterschiede in Bezug auf Sprache, Konfession oder
Lebenswelten sei es, was die Stärke der Schweizer auszeichne. „Das fehlt uns Palästinensern leider noch immer.“

D. Ce qu’on a apprécié et critiqué – quelques points clés
Würdigungen
Vielfalt an Disziplinen und Lernformen (auch im Tagesablauf)
neue Perspektiven auf die Schweizer Identität
gelebte, kultivierte Mehrsprachigkeit
Möglichkeit zum Teilen von Links und Dokumenten über Dropbox
Gelegenheiten, sich im informellen Rahmen (etwa beim Essen) mit Experten auszutauschen
Aktivitäten, die zur Gemeinschaftsbildung beitragen
gelungener Mix zwischen straffer Organisation und flexibler Improvisation
ungezwungene und anregende Stimmung unter Teilnehmenden und Leitenden während der Woche
herzliche und unkomplizierte Art der Leitenden
Unterkunft mit viel Komfort und Verpflegung auf hohem Niveau

Verbesserungsvorschläge
weniger…
… Tempo, Komplexität und Abstraktheit bei den Referaten
… inhaltliche Überschneidungen zwischen den Referaten und der Vorbereitungslektüre
mehr...
… Zeit - für die Vorbereitung der Präsentationen am Abschlusswochenende
- für die Diskussion nach den Vorträgen
... Bandbreite der fachlichen Herkunft der Referierenden (auch ausserhalb der Sozialwissenschaften)
... Kilometer für die Schlusswanderung

