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Erinnerung und Geschichte 1939-1999: 
Ist alles wahr? 
Andreas Kellerhals-Maeder 

«Kurz gesagt, ein Wort ist es, das all unsere Studien leitet und erhellt (ver-
stehen›. [...] Das Wort ist mit vielen Schwierigkeiten verbunden, berech-
tigtaberauch zu grossen Hoffnungen. . .] Die Geschichte selbst sollte dar-
auf verzichten, sich wie ein richtender Erzengel zu gebärden, sie könnte uns 
dann sogar helfen, von diesem Fehler abzulassen. Sie bietet eine breitge-
streute Erfahrung menschlicher Vielfalt, sie ist eine lange Begegnung von 
Menschen.» (Marc Bloch) 

Ich erinnere mich nicht an den Zweiten Weltkrieg. Ich erinnere mich an Erinnerun-
gen anderer. Erinnerung ist an Erleben gebunden. Meine Erinnerungen sind Er-
innerungen an Erlebnisse mit anderen, sich erinnernden Menschen. Meine Erinne-
rungen sind nicht Erinnerungen an Erlebnisse von andern. Ihre Geschichten habe 
ich weder erlebt noch vergessen, sondern sie sind Teil meiner Erinnerungen an die 
Erzählenden, an die Erinnernden, nicht an deren Geschichten. 

Ich zweifle trotzdem nicht daran, dass es den Zweiten Weltkrieg gegeben hat, dass 
er auch für die Schweizerinnen und Schweizer mit Ängsten, Entbehrungen, Be-
drohungen, Hoffnungen verknüpft war. Dieses Wissen liegt jenseits meiner indivi-
duellen Erinnerung. Dieses Wissen bezieht sich auf eine Realität ausserhalb von 
mir, die ich nicht nur anhand von Fakten rekonstruieren kann, sondern zu der eben-
so die Gefühle anderer gehören. 

Dieses Unzweifelhafte verliert an Selbstverständlichkeit, wenn ich Fragen nach dem 
Warum, nach dem Wie stelle. Der Zweite Weltkrieg begann am 1. September 1939. 
Vielleicht begann er auch früher: mit dem japanischen Angriff auf die Mandschu-
rei im Juli 1937, mit dem Spanischen Bürgerkrieg 1936, mit dem italienischen An-
griff auf Abessinien 1935 — oder vielleicht müssen wir nicht von einem Ersten und 
einem Zweiten Weltkrieg sprechen, sondern — wie Eric Hobsbawm in seiner Be-
schreibung des Zeitalters der Extreme — von einem 31jährigen Krieg, der 1914 in 
Sarajevo seinen Anfang nahm. Weniger die Ereignisse an sich sind zweifelhaft als 
die Frage, wie wir sie interpretieren, wie wir sie zu sinnvoll erscheinenden, ver-
ständlichen Einheiten zusammenfügen. Daran ändert sich auch nichts, wenn eini-
ge es schon immer gewusst haben, andere es noch heute nicht wahrhaben wollen. 
Die Diskussionsthemen der Kriegsjahre und die frühen Nachkriegsdebatten be-
stimmen in grossen Zügen die Diskussionen bis heute. Diese führen aber zu kei-
ner definitiven Erkenntnis. Neue Quellen, neue Methoden, neue normative Bezugs-
punkte, veränderte Wertesysteme erzwingen laufend Wiedererwägungen. Der 
Zweifel, methodisch angewandt, kann durchaus ein Weg zu sicherer aber nicht ewi-
ger Erkenntnis sein. Kritik, Zweifel ergibt sich aus dem Vergleich. Einen — unver-
gleichlichen — Sonderfall zu behaupten kommt einer Immunisierung gegen jede 
Kritik gleich, verschliesst uns die Möglichkeit produktiven Zweifelns. 

Solche methodische und inhaltliche Fragen liegen letztlich jenseits von persön-
licher Erinnerung und Erfahrung, denen nie alleinige oder primäre Beweiskraft zu-
kommt. Aber auch die Geschichtswissenschaft vermag nicht einfache und  (end) -
gültige Antworten zu formulieren. «Jedes menschliche Erkennen wird immer — 
ganz gleich, um welche Zeit es sich handelt — in einem sehr hohen Masse auf die 
Zeugnisse anderer angewiesen sein, um zu Ergebnissen zu gelangen.» (Marc 
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Bloch) Als solches muss es sich immer kritischer Überprüfung stellen: so auch un-
sere Interpretation des Zweiten Weltkrieges und der Rolle der Schweiz in diesen 
Jahren. Diese Diskussion ist in den letzten Jahren besonders lebhaft geführt wor-
den, wenn es auch nicht immer eine fruchtbare Diskussion war. Verschiedene Mei-
nungen standen sich gegenüber, und der Geschichte (als Forschungsergebnis) 
wurde persönliches Erleben (Erinnerungen), den Erfahrungen von Mitbeteiligten 
wurden Erfahrungen von Nachgeborenen gegenübergestellt. Dabei ist oft verdeut-
licht worden, was gemeint sein könnte, wenn Geschichte als «wichtige  Front im se-
mantisch ausgetragenen Machtkampf» (Jörn Rüsen) bezeichnet wird: Geschichte 
ist nicht nur Basis alter, sie kann auch Basis neuer Ideologien werden. Dies ist für 
mich eine irritierende Erfahrung — besonders die oft durchscheinende Unversöhn-
lichkeit in der Auseinandersetzung. Gründe genug, sich der Thematik anzunehmen, 
in der Arbeit, bei der Vermittlung historischen Denkens, aber auch in der persön-
lichen Lektüre von Quellen und neuen Büchern, beim Wiederlesen älterer Werke. 
Speziell interessant scheint mir in diesem Zusammenhang das Werk Marc Blochs, 
der die Rollen des Historikers und des Zeitzeugen (des Zweiten Weltkrieges) in sich 
vereint. 

Heute stellen sich deutlicher als zu anderen Zeitpunkten grundsätzliche Fragen, so-
wohl für die Archivarinnen und Archivare als auch für die Historikerinnen und Hi-
storiker sowie für die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Öffentliche Archive als Ver-
walter des staatlichen Gedächtnisses sind seit alters Herrschaftsinstrumente, so 
wie die Schrift — Grundlage staatlich-bürokratischen Handelns — im Ursprung Herr-
schaftsinstrument war, längst aber auch der Aufklärung und Herrschaftskritik 
dient. Auch für die Geschichte stellt sich erneut die Frage, ob sie immer herr-
schaftsstabilisierend, herrschaftslegitimierend, herrschaftsbildend sein muss. 
Kann Geschichte nicht auch emanzipativ, herrschaftskritisch sein, ohne zur Herr-
schaft der Kritik zu führen? Demokratie ist an sich eine Herrschaftsform, die sich 
auf das selbständige — und vernünftige — Denken der Betroffenen und Beteiligten 
stützt, somit Emanzipation, Aufklärung und Herrschaft miteinander aussöhnen 
könnte. 

Zuerstzu den öffentlichen Archiven: Sie haben neben ihrer Funktion als Instrument 
der staatlichen Verwaltung und als Basis der Rechts- und Vermögensverwaltung 
die bedeutende Aufgabe, eine Grundlage eines kollektiv geteilten Gedächtnisses zu 
sein. Archive müssen also die Macht des Faktischen nicht dadurch noch mehren, 
dass sie nur das faktisch Realisierte dokumentieren, sondern müssen auch das 
Rätselhafte, Geheimnisvolle, noch schwer Verständliche, ja gar noch nicht Ge-
suchte erkennbar halten, potentielle vergangene Zukunft nachweisen. Wir brau-
chen nicht nur die Quellen, die zeigen, «wie es wirklich war», sondern auch dieje-
nigen, die zeigen, wie es ebenfalls hätte kommen können. Das ist kein Plädoyer für 
mehr Archivierung oder eine hypothetische Geschichtsschreibung, wohl aber ein 
Plädoyer für einen sorgfältigen Umgang mit Quellen, für eine Überlieferungsbil-
dung als Grundlage der Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung, die es 
erlaubt, sowohl die wahrgenommenen wie die — aus unserer Sicht — verpassten 
Chancen zu erkennen. Die aktuelle Debatte um die jüngere Zeitgeschichte — wie 
auch die sich abzeichnenden weiteren Debatten — ist mir Anlass, in diesem Sinn 
über die eigene Rolle als Archivar nachzudenken. 

Zur Geschichte: Warum beschäftigen wir uns mit Geschichte? Wo liegt der Sinn 
der Geschichte? Als empirische Wissenschaft versucht Geschichte sichtbar zu ma-
chen, was warum geschehen ist. Das Erkennen der handlungsleitenden Absichten 
und Motive ist zentral. Ohne Erkenntnis dieser Interessen kann es kein Verständ-
nis des Handelns geben. Dabei geht es um die Frage nach Ursachen, nicht um de-
ren Be- oder gar Verurteilung. Die Erkenntnisse muss ich ordnen, verknüpfen, ver- 
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gleichen. Ich bin Beobachter, nicht Teilnehmer, wohl aber Anteilnehmender. Das 
Beobachten und Erklären folgt methodischen Regeln. So gesehen ist nicht alles, 
was sich sprachlich korrekt ausdrücken lässt, auch historisch wahr. 

Bei aller methodengeleiteten Analyse finde ich den Sinn nicht einfach in den unter-
suchten Tatsachen. Sinn erhält die Geschichte erst, wenn ich sie mit der Gegen-
wart verbinde. Es ist Marc Bloch zuzustimmen, wenn er schreibt, es sei unmög-
lich, «die Vergangenheit zu verstehen, ohne [sich] mit der Gegenwart zu beschäf-
tigen». Geschichte kann Gegenwart verständlich machen und umgekehrt. Gegen-
wart muss sich nicht mit irgendeiner Vergangenheit auseinandersetzen, sondern 
mit ihrer, heute also mit der Vergangenheit unserer Gegenwart, welche für uns Fra-
gen aufwirft und uns problematisch ist. Gegenstand der Geschichte ist, wie Jacob 
Burckhardt es formuliert hat, «diejenige Vergangenheit, welche deutlich mit Gegen-
wart und Zukunft zusammenhängt». Sinn ergibt sich aus dem Gegenwartsbezug. 
Sinn ist Deutung. Das heisst, dass Geschichte Suche von Antworten auf Fragen 
sein muss, dass die Fragenden mit den Antwortsuchenden im Dialog verbunden 
bleiben müssen. Die Gegenwart können wir nur dann besser verstehen, wenn wir 
wissen, wann und warum in der Vergangenheit auf andere Möglichkeiten verzich-
tet worden ist. 

Damit verbindet sich Geschichte mit Politik. Als Bürger muss ich handeln, muss 
ich entscheiden. Geschichte schafft die Bedingungen und Voraussetzungen, die 
Möglichkeit für mein verantwortungsbewusstes Handeln. Sie ist indessen auch 
Grundlage für viele Ideologien. Das Ideologische kritisch zu beleuchten und durch-
schaubar zu machen ist meine Aufgabe als Wissenschafter. Lehren aus sinnvoll 
verstandener Geschichte zu ziehen ist meine Pflicht als Bürger. Ich muss mich also 
nicht nur fragen, wie ich damals gehandelt hätte, ich muss mich entscheiden, wie 
ich heute handeln will. So kann mir die Geschichte zur Lehrmeisterin werden. Ler-
nen setzt Suchen voraus, soll «produktive Irrfahrt» (Jürgen Oelkers) erlauben. Wie 
lange aber ist Irrfahrt produktiv? Einmal richtet die Weigerung, aus Erfahrungen zu 
lernen, auch (irreparablen) Schaden an — vielleicht nicht am abstrakten Grosssub-
jekt Menschheit, sicher aber an den vielen real betroffenen und beteiligten Men-
schen. 

Zurück zu Erinnerung und Geschichte: Erinnerungen und Überzeugungen lassen 
sich nicht wirklich korrigieren. Im öffentlichen Raum müssen sie sich aber der Kri-
tik aussetzen, bedürfen auch sie der argumentativen Absicherung und Überprü-
fung. In ihrer eigenen Gegenwartsbezogenheit verändern sie sich laufend, oft vom 
Subjekt der Erinnerung unbemerkt. Ähnlich verändert sich auch das (wissen-
schaftlich fundierte) Geschichtsverständnis. Ich kann mich — als Erinnernder wie 
als Forschender—nicht auf einfache Erklärungen abstützen, mich nicht auf den so-
genannten gesunden Menschenverstand verlassen, denn dieser ist oft «nichts wei-
ter als ein Gemisch von unbegründeten Postulaten und vorschnell verallgemeiner-
ten Erfahrungen». (Marc Bloch) 

Unterschiedliche Geschichtsbilder und vielfältige Erinnerungen müssen sich nicht 
zwingend widersprechen. Sie können sich auch ergänzen: als Teil eines vielfältigen 
Gemäldes der Geschichte. Sie können unsere Erkenntnis ebenso modifizieren, wie 
sie den Blick auf die Tatsachen verändern. Zwischen Wahrnehmung und Wahrge-
nommenem besteht eine äusserst komplexe, wechselwirkende Beziehung. Erinne-
rungen können Forschungshilfen sein, Forschungsergebnisse können erinne-
rungsbildend und -formend wirken. Manchmal geht es mehr um die Erklärung der 
Tatsache, dass viele Menschen etwas glauben, als darum, ob etwas stattgefunden 
hat. Wir müssen nicht zuviel Energie darauf verwenden, nachzuweisen, dass etwas 
stattgefunden hat, wenn wir uns dann bei der Frage nach den Gründen mit den erst- 
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besten Vermutungen zufriedengeben. Die Bilder der Geschichte sind also nicht ein-
fach alle wahr, so wie die Schlussfolgerungen, die Lehren aus der Geschichte 
gleichfalls nicht alle richtig sind. So wie sich die Geschichtsbilder kritischer Ober-
prüfung aussetzen müssen, müssen sich die handlungsleitenden Konsequenzen 
und deren normative Grundlagen im demokratischen Prozess bewähren. 

Von solchen und ähnlichen Fragen handeln auf unterschiedlich gestaltete Weise 
Ausstellung und Dossier «... denn es ist alles wahr Erinnerung und Geschichte, 
1939-1999». Beider Ziel ist allerdings ein bescheideneres: Wir wollen Verständnis 
schaffen für unterschiedliche Perspektiven von Blicken zurück in die Vergangen-
heit — damit begreifbar wird, wie sie entstehen konnten, sich verändert haben und 
weiter wandeln. Dazu gehört, dass wir verschiedene Geschichtsbilder in erfahrba-
rer Art einander gegenüberstellen, damit beispielhaft sichtbar wird, wie Erinnerun-
gen und Geschichte immer wieder Bilder von unserer Vergangenheit konstruieren 
und destruieren. Jede Generation muss sich des historischen Ortes ihrer Gegen-
wart neu vergewissern, muss — aus einer veränderten Gegenwart heraus — neue 
Fragen an die Geschichte stellen, ohne dass dies als Unverständnis oder gar Ge-
ringschätzung der Erfahrungen der jeweils «abtretenden Generation[en]» (Neue 
Zürcher Zeitung, 6. 4. 1999) aufgefasst werden muss. 

Demokratische Geschichtsschreibung bedeutet auch, dass es einen Pluralismus 
der Bilder gibt, fur die jeder selber mitverantwortlich ist. Nicht alles ist wahr, aber 
vieles hält einer rationalen Überprüfung stand. Denn die Vernunft entwickelt sich, 
und die Geschichte muss sich (mit-)entwickeln können. Oder wie Marc Bloch es 
ausdrückte: «Die Vergangenheit ist ihrer Definition nach eine Gegebenheit, die 
durch nichts mehr verändert werden kann. Aber das Wissen Ober die Vergangen-
heit macht Fortschritte». 1  

1 	Bei den zitierten Werken von Marc 
Bloch handelt es sich um: Apologie der 
Geschichte oder Der Beruf des Histori-
kers, hg. von Lucien Febvre, Stuttgart 
1974 (1992) und Die seltsame Nieder-
lage: Frankreich 1940. Der Historiker 
als Zeuge, Frankfu rt  a.M. 1992 (1995). 
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Souvenir et histoire 1939-1999: 
tout cela est-il vrai? 

Andreas Kellerhals-Maeder 

«Un mot pour tout dire, domine et illumine nos études: <comprendre'. [..] 
Mot, ne nous le dissimulons pas, lourd de difficultés, mais aussi d'espoirs. 

L'histoire, à condition de renoncer elle-même à ses faux airs d'archan-
ge, doit nous aider à guérir ce travers. Elle est une vaste expérience de va-
riétés humaines, une longue rencontre des hommes.» (Marc Bloch) 

Je ne me souviens pas de la Deuxième Guerre mondiale. Je me souviens des sou-
venirs des autres. Le souvenir est lié au vécu. Mes souvenirs sont des souvenirs 
d'expériences partagées avec d'autres, avec ceux qui se souviennent. Mes souve-
nirs ne sont pas des souvenirs d'expériences vécues par d'autres. Je n'ai ni vécu, 
ni oublié leurs histoires, mais celles-ci font partie des souvenirs que j'ai de ceux 
qui racontent, de ceux qui se souviennent, et non de leurs histoires. 

Malgré cela, je ne doute pas qu'il y ait eu une Seconde Guerre mondiale, une guer-
re qui fut accompagnée, pour les Suisses également, de peurs, de privations, de 
menaces et d'espoirs. Un tel fait se situe au-delà du souvenir individuel. Il repose 
sur une réalité extérieure à moi, que je peux reconstruire non seulement sur la base 
d'événements, mais aussi par la prise en considération des sentiments d'autrui. 

Ce fait indiscutable perd de son évidence, si je soulève la question du pourquoi et 
du comment. La Seconde Guerre mondiale a commencé le 1er septembre 1939. 
Peut-être avait-elle débuté déjà auparavant: au moment de l'attaque japonaise con-
tre la Mandchourie en juillet 1937? Lors de la guerre civile d'Espagne en 1936? Au 
moment de l'attaque italienne contre l'Abyssinie en 1935? Peut-être ne faudrait-il 
pas parler d'une Première et d'une Seconde Guerre mondiale, mais — pour re-
prendre les propos d'Eric Hobsbawm dans son ouvrage le «Temps des Extrêmes» 
— d'une guerre longue de 31 années qui a commencé en 1914 à Sarajevo? Ce ne 
sont pas tant les faits en eux-mêmes qui sont équivoques, mais plutôt l'interpré-
tation que nous en donnons, la manière dont nous les assemblons en un tout sen-
sé et intelligible. Peu importe si certains en ont toujours eu connaissance, alors que 
d'autres se refusent toujours à les admettre aujourd'hui. 

Les thèmes qui ont fait l'objet d'une discussion pendant la guerre ainsi que les tout 
premiers débats de l'après-guerre ont déterminé dans leurs grandes lignes les dis-
cussions jusqu'à nos jours. Celles-ci n'ont abouti à aucun résultat définitif. De 
nouvelles sources, de nouvelles méthodes, de nouvelles références normatives, de 
nouveaux systèmes de valeurs ont renouvelé commentaires et considérations. Le 
doute, appliqué avec méthode, peut nous ouvrir un chemin menant à des résultats 
plus tangibles. Le regard comparatif fait naître la critique et le doute. Affirmer au 
contraire l'existence d'un Sonderfall — auquel rien ne pourrait être comparé — équi-
vaut à nous immuniser contre toute critique et à nous priver de remises en question 
bénéfiques. 

Les questions méthodologiques et thématiques, telles que nous venons de les évo-
quer, dépassent le souvenir et l'expérience personnels; ceux-ci n'ont jamais force 
de loi. De même, la science historique ne peut donner des réponses simples et dé-
finitives. «Toute connaissance de l'humanité quel qu'en soit, dans le temps, le 
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point d'application, puisera toujours dans les témoignages d'autrui une grande part 
de sa substance.. (Marc Bloch). L'histoire doit toujours se soumettre a un examen 
critique: il en va de même de notre interprétation de la Deuxième Guerre mondia-
le et du rôle de la Suisse durant cette période. Au cours de ces dernières années, 
celle-ci a de nouveau donné lieu a de vives discussions, qui n'ont pas toujours été 
fructueuses. Des opinions différentes se sont affrontées et l'histoire — en tant que 
résultat d'une recherche — s'est vu confrontée au vécu personnel — aux souvenirs; 
de même, les expériences des contemporains se sont opposées  à  celles de la gé-
nération d'après guerre. On a ainsi pu mesurer la signification d'une histoire en tant 
que «front majeur dans la lutte de pouvoir sémantique» (Jörn Riisen): l'histoire est 
aussi l'enjeu d'idéologies nouvelles et non pas uniquement passées. Un tel constat 
constitue pour moi une expérience désagréable, du fait de l'inconciliabilité de cer-
taines positions. Autant de raisons d'aborder ce sujet, d'étudier la transmission de 
la pensée historique, de faire la lecture de sources et d'ouvrages, anciens et nou-
veaux. A ce propos, l'ouvrage de Marc Bloch <Apologie de l'histoire» me semble 
particulièrement intéressant, car il associe le rôle de l'historien a celui du témoin 
oculaire de la Deuxième Guerre mondiale. 

Aujourd'hui plus encore que par le passé, des questions fondamentales se posent 
tant aux archivistes qu'aux historiens et aux témoins de l'époque. Les archives pu-
bliques, en tant que gestionnaires de la mémoire étatique, sont depuis toujours des 
instruments de pouvoir, tout comme l'écriture — fondement de l'action étatique et 
bureaucratique — était a l'origine aussi bien un instrument de pouvoir que de criti-
que et d'information. La question du rôle de l'histoire en tant qu'outil de stabilisa-
tion, de légitimation et de soutien pour le pouvoir se pose une nouvelle fois. L'his-
toire ne peut-elle pas être également émancipatrice, critique a l'égard du pouvoir, 
sans pour autant conduire a une dictature de la critique? La démocratie est en fait 
une forme de pouvoir, qui repose sur la pensée individuelle — fondée sur la raison 
— conjuguant harmonieusement émancipation, information et domination. 

Examinons d'abord les archives publiques: outre leur fonction d'instrument de l'ad-
ministration de l'Etat, du droit et du matériel archivistique, celles-ci ont également 
pour mission de constituer la base d'une mémoire collective. Par conséquent, les 
archives ne doivent pas accroître le pouvoir des faits, en ne documentant que 
l'événement en tant que tel, mais doivent aussi rendre perceptible l'énigmatique, le 
mystérieux, tout ce qui est encore peu compréhensible ou pas étudié, et ouvrir des 
pistes de recherche pour des interprétations historiques futures. Nous n'avons pas 
seulement besoin de sources qui nous montrent «comment cela était réellement», 
mais aussi de documents qui nous montrent comment cela aurait pu être. Il ne 
s'agit pas d'un plaidoyer en faveur d'une politique archivistique plus intensive ou 
d'une histoire hypothétique. Il s'agit bien plus de la recherche d'un traitement plus 
consciencieux des sources, au service d'une transmission de la mémoire en tant 
que fondement de la recherche historique et de l'écriture de l'histoire: cette dé-
marche doit nous permettre de reconnaître aussi bien les opportunités qui ont été 
saisies que celles qui ne l'ont pas été de notre point de vue. Ce débat actuel sur 
l'histoire contemporaine —tout comme les nouveaux débats qui se dessinent — est 
ainsi une occasion pour moi de réfléchir sur mon propre rôle d'archiviste. 

A propos de l'histoire: pourquoi nous intéressons-nous a l'histoire? Quel est le 
sens de l'histoire? L'histoire, en tant que science empirique, s'efforce de rendre vi-
sible ce qui s'est passé et d'en expliquer les causes. Il est primordial de connaître 
les motivations qui guident nos faits et gestes. Sans cela, nous ne pouvons pas 
comprendre les agissements passés. Il s'agit d'interroger les causes, et non pas 
de juger ou même de condamner les acteurs. Ces données doivent être ordonnées, 
reliées entre elles et comparées. Observateur et non acteur, je participe a ce pro- 
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cessus. L'observation et l'analyse sont soumises cependant à des règles métho-
dologiques. Celles-ci établissent que tout ce qui peut être formulé correctement 
n'est pas forcément vrai d'un point de vue historique. 

En dépit de toutes les grilles d'analyse méthodologiques, l'historien ne trouve pas 
forcément un sens dans les faits étudiés. L'histoire n'acquiert tout son sens que 
lorsqu'elle est reliée au présent. Pour reprendre la pensée de Marc Bloch, il est im-
possible de «comprendre le passé, sans prendre en compte le présent». L'histoire 
peut éclairer le présent et inversement. Le présent ne doit pas interroger un passé 
quelconque, mais le sien, autrement dit le passé d'un présent qui soulève pour 
nous questions et interrogations. Comme Jakob Burckhardt l'a dit, l'objet de l'his-
toire, c'est «ce passé qui est indiscutablement lié au présent et à l'avenir». Le sens 
résulte de son rapport au présent. Le sens, c'est l'interprétation. Ce qui signifie aus-
si que l'histoire est une recherche de réponses à des questions, et que ceux qui po-
sent ces questions doivent dialoguer avec ceux qui cherchent des réponses. Nous 
ne comprendrons mieux le présent que si nous savons également quand et pour-
quoi nous avons renoncé à des orientations différentes dans le passé. 

L'histoire est ainsi liée à la politique. En tant que citoyen, je dois agir, je dois déci-
der. L'histoire crée les conditions nécessaires à une action responsable. Elle cons-
titue également le fondement de nombreuses idéologies. En tant que scientifique, 
il m'incombe d'éclairer et de mettre à nu les idéologies. En tant que citoyen, je dois 
tirer les leçons d'un passé analysé avec soin. Je dois non seulement me deman-
der comment j'aurais agi à l'époque, mais aussi comment je veux agir aujourd'hui. 
De cette manière, l'histoire peut être riche d'enseignements. Cette connaissance 
implique une recherche; elle doit me permettre d'effectuer une «Odyssée produc-
tive» (Jürgen Oelkers). Pendant combien de temps celle-ci est-elle productive? Le 
refus de tirer les leçons des expériences passées peut aussi occasionner des dom-
mages (irréparables) — si ce n'est à l'humanité en tant que sujet abstrait, du moins 
à tous ceux qui sont concernés réellement. 

Retour au souvenir et à l'histoire: je n'ai pas vraiment prise sur les souvenirs et les 
convictions. Dans l'espace public, les uns et les autres doivent néanmoins se sou-
mettre à la critique. Liés au présent, ils subissent constamment des transforma-
tions, parfois même sans que le sujet du souvenir s'en aperçoive. Notre concep-
tion de l'histoire (fondée scientifiquement) évolue de manière identique. En tant 
que personne qui se souvient et chercheur, je ne peux pas me contenter d'explica-
tions simples ou m'en remettre au soi-disant bon sens, car celui-ci n'est souvent 
qu'«un mélange de postulats infondés et d'expériences trop vite généralisées» 
(Marc Bloch). 

Les visions de l'histoire et les souvenirs, tout différents soient-ils, ne se contredi-
sent pas obligatoirement. Ils peuvent aussi se compléter et former un tableau di-
versifié de l'histoire. Ils peuvent modifier nos connaissances et changer le regard 
que nous portons sur les faits. Il existe un rapport extrêmement complexe, riche 
d'interférences, entre la perception et son objet. Les souvenirs peuvent être utiles 
à la recherche; les résultats de la recherche peuvent engendrer des souvenirs. Par-
fois, il s'agit surtout d'explorer les convictions d'une majorité plutôt que de savoir 
si tel ou tel événement a vraiment eut lieu. Il ne sert à rien de s'évertuer à montrer 
qu'une chose a bien eu lieu, si nous nous contentons des premières hypothèses 
comme facteur d'explication. Les images de l'histoire ne sont simplement pas tou-
tes réellesde même, les conclusions ou les enseignements que nous tirons du 
passé ne sont pas tous corrects. Nous devons soumettre nos visions de l'histoire 
à une analyse critique tout en montrant les conséquences et leurs fondements nor-
matifs dans le processus démocratique. 
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Dans ce dossier comme dans l'exposition intitulée o... car tout cela est vrai. Mé-
moire et histoire 1939-1999», nous avons traité de ces questions, et ceci sous des 
angles différents. L'objectif demeure toutefois modeste: nous souhaitons favoriser 
la compréhension de manières de voir différentes, afin de mettre en lumière la ge-
nèse, ainsi que l'évolution présente et future de nos visions du passé. Il convient 
alors de confronter clairement des visions de l'histoire antagonistes, afin de mon-
trer de manière exemplaire comment les souvenirs et l'histoire construisent et dé-
truisent perpétuellement les images de notre passé. Chaque génération doit s'as-
surer de son ancrage historique dans le présent; elle doit, à partir d'un présent en 
évolution, poser de nouvelles questions, sans pour autant témoigner par là une in-
compréhension, voire même du dédain, face aux expériences des anciennes gé-
nérations (Neue Zürcher Zeitung, 6.4.1999). 

Une histoire démocratique implique également l'existence d'une palette de repré-
sentations, pour lesquelles chacun partage une responsabilité. Tout n'est pas vrai, 
mais beaucoup de choses se prêtent encore à un examen rationnel. La raison se 
développe et l'histoire doit pouvoir prendre part à ce développement. Ou pour re-
prendre les propos de Marc Bloch: «Le passé est, par définition, un donné que rien 
ne modifiera plus. Mais la connaissance du passé est une chose en progrès, qui 
sans cesse se transforme et se perfectionne.» 1  

1 Oeuvres de Marc Bloch citées: Apologie 
pour l'histoire ou métier d'historien, 
(1949) 1993. L'étrange défaite. Témoi-
gnage écrit 1940, Paris 1990. 
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Geschichte und Erinnerung 

Arg Stiissi—Lauterburg 

«Fortschritt, weit davon entfernt im Wendel zu bestehen, ist abhängig vom Er-
innerungsvermögen. Wenn der Wandel absolut ist, bleibt nichts zu verbessern und 
keine Richtung für mögliche Verbesserungen. [...] Wer sich nicht an die Vergan-
genheit erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen.» Den Wert der Erinnerung 
an die Vergangenheit, die George Santayana in «The Life of Reason» so eindring-
lich fordert, wird kaum ein Zeuge dieses blutigsten Jahrhunderts der ganzen Welt-
geschichte bezweifeln. Worin diese Erinnerung aber besteht und bestehen kann, 
Ist  die Frage, der sich unsere Ausstellung stellt. Wenn hier frech steht «unsere Aus-
stellung», so weil wohl noch keine stärker ein vielfaches Engagement der Besu-
cherinnen und Besucher verlangt hat. Als erstes wird der Versuch zu unternehmen 
sein, der Versuchung zu widerstehen, die Vergangenheit für die Gegenwart zu ver-
einnahmen, zu fragen, wie es gewesen sei, und nicht, welches Geschichtsbild po-
litisch heute für wen besser einsetzbar sei. Gewiss, es gab ihn, den von totalitären 
Mächten umgebenen Kleinstaat, der als einziger die Fahne der Demokratie auf de-
ren Ursprungskontinent Europa jeden Tag dieses Jahrhunderts stolz im Gotthard-
wind wehen liess. Gewiss, es gab sie, die kleinmütige Flüchtlingspolitik, die Men-
schen an den Landesgrenzen in den sicheren Tod zurückschickte. Es gab beides 
und noch so viel mehr, und alles ist wahr und nichts ist die ganze Wahrheit. Die 
Zeitgenossen erlebten ihre Gegenwart unterschiedlich, sie vergassen einen Teil, 
nehmen heute durch den Filter von mehr als einem halben Jahrhundert öffentlicher, 
sehr oft durch die verschiedenen Stadien der Tagespolitik gefärbter Diskussionen 
vieles anders wahr als damals. Es kann nicht das letzte Wort sein, sie zu befragen, 
es ware zugleich aber unverantwortlich, nicht auf ihre Stimmen zu hören. Zu viel 
geht sonst unrekonstruierbar verloren. 

Darüber hinaus aber bleiben die traditionellen Quellen der Historikerin und des Hi-
storikers. Die Quellen ist freilich zuviel gesagt, auch heute noch. Die Kultur des Ge-
heimnisses gilt uns, zurecht, als überwundener Standpunkt. Das ändert nichts dar-
an, dass sie während langer Zeit weite Bereiche der staatlichen wie der privaten Tä-
tigkeit neugierigen Blicken ebenso entzogen hat wie legitimem historischem For-
schungsbedürfnis. Für die Epoche des Zweiten Weltkrieges ist viel davon ver-
ständlich: Wer links des Rheins Präzisionsgeräte für die Royal Air Force fabriziert, 
bindet dies der Gestapo rechts des Flusses nicht auf die Nase. Wer, wie in Berlin 
und Dijon und Rom geschehen, einen Angriff auf die Schweiz plant, hütet dieses 
Geheimnis. Erfahren es die Schweizer doch, verbietet der Quellenschutz ihnen die 
Bekanntgabe. An den Galgen würde es den Gewährsmann bringen, heisst es in ei-
nem Militärattachebericht aus der Hauptstadt Pharaos. Die Verhandlungen des 
Bundesrates dürfen nicht bekanntwerden, weil Versuche daraus resultieren könn-
ten, das Kollegium zu spalten, oder Befürchtungen sichtbar würden, die die Ver-
handlungsposition des Landes schwächen würden. An solchen Dingen Anstoss zu 
nehmen hiesse, am Leben vorbeizuschauen. Nur darf doch heute diese aus dem 
grausamsten Krieg der Geschichte geborene Kultur des Geheimnisses, also der 
Geheimhaltung fiber deren rationalen Zweck hinaus, nicht mehr einfach weitergel-
ten, weil sie gestern gegolten hat. Zu sehr würde dadurch der Blick auf Erklärun-
gen für bisher nicht Erklärtes verstellt, zu sehr würde das Überdenken von bisher 
Wegerklärtem behindert. 

15 



So weiss Veteranenerinnerung von der akuten Gefahr eines deutschen Angriffs auf 
die Schweiz im Mai 1940, die Akten belegen den Erfolg einer Täuschungsaktion der 
Wehrmacht, um vom Stoss durch Luxemburg, Belgien und an die Maas bei Sedan 
abzulenken. Der Oktober 1940 ist nicht als besonders brisanter Monat in der Erin-
nerung haftengeblieben, die Quellen enthalten Mussolinis Brief an Hitler mit dem 
ominösen Wort, die Schweiz selbst werfe das Problem ihrer Existenz auf. Die Ge-
schichtsforschung kann helfen, Erinnerung zu klären, die Erinnerung kann helfen, 
Quellen zu verstehen. Das Thema ist zu gross und zu wichtig, als dass ein Mensch 
oder auch eine Sicht der Dinge Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben könnte. 
Deshalb diese Ausstellung neuen Typs, welche die Komplexität des Gegenstandes 
sichtbar macht, nicht um von der Beschäftigung mit Geschichte abzuschrecken, 
sondern um einzuladen zum Versuch, sich gemeinsam jener gerechten Erinnerung 
anzunähern, die Peter von Matt im Jubiläumsjahr 1998 nicht umsonst gefordert 
haben darf. 



«... denn es ist alles wahr» — Fragen einer 
Ausstellung 
Simone Chiquet, Fabio Gygi, Marianne Rychner 

«Ich glaube, dass ich jetzt genug geschrieben habe. Wenn es  Ihnen nichtig er-
scheint, werfen Sie das Geschreibsel in den Papierkorb. Wenn Sie wollen, können 
Sie auch meinen Namen drauf lassen, denn es ist alles wahr.  Mit freundlichen Grüs-
sen.» 

Mit diesen Worten endet der vierseitige Brief, den Herr Z. zu Beginn dieses Jahres 
ans Schweizerische Bundesarchiv sandte. Der 77jährige ehemalige Schaltwärter 
reagierte damit— wie viele andere—auf unseren Aufruf in der Tagespresse, mit dem 
wir Zeitzeuginnen und Zeitzeugen baten, persönliche Erinnerungsstücke aus der 
Zeit des Zweiten Weltkriegs für eine Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Wir ha-
ben den Schluss des Briefes von Herrn Z. zum Titel der Ausstellung gemacht, weil 
diese Zeilen gleichermassen auf die Komplexität des Verhältnisses zwischen Erin-
nerung und Geschichte verweisen und die immer wieder neu sich stellende und 
nicht einfach zu beantwortende Frage nach der «Wahrheit» thematisieren. 

Spätestens seit der aktuellen Debatte um die Rolle der Schweiz während des Zwei-
ten Weltkriegs ist die sogenannte Aktivdienstgeneration erneut in den Mittelpunkt 
des Interesses gerückt. Vor diesem Hintergrund sollen analytische Blicke auf Er-
innerungen und Erzählungen von Menschen aus dieser Generation die abstrakte 
Frage nach dem Spannungsverhältnis zwischen Erinnerung und Geschichte kon-
kretisieren, Einblicke in strukturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten gewähren 
und damit das Nachdenken über deren Komplexität auslösen und vertiefen. Und 
sollten dabei gar Missverständnisse geklärt werden, deren Entstehung oft vor-
schnell als simpler Generationenkonflikt abgetan wird, dann ist das gewiss nicht 
unerwünscht. 

0... denn es ist alles wahr.»: Was implizieren diese Worte, die uns ein Angehöriger 
der Aktivdienstgeneration geschrieben hat? Herr Z. will damit nicht zum Ausdruck 
bringen, im Besitze der absoluten Wahrheit zu sein, weil er «dabeigewesen» ist. 
Das unterscheidet ihn von anderen Leserbriefschreibern. Seine Argumentation 
verweist vielmehr auf eine weitere Dimension in der Auseinandersetzung um hi-
storische Wahrnehmung und Wirklichkeit: das Streben nach Wahrhaftigkeit. Weil 
Herr Z. — so müssen wir zumindest glauben — davon überzeugt ist, genau das zu 
schreiben, woran er sich erinnert, kann er persönlich zu allem stehen: «Wenn Sie 
wollen, können Sie auch meinen Namen drauf lassen, denn es ist alles wahr». 

Soll nun mit einer Ausstellung über Erinnerung und Geschichte die Geschichts-
schreibung um so viele «Wahrheiten» angereichert werden, wie Zeitzeuginnen und 
Zeitzeugen sich erinnernd zu Wort kommen? Oder wollen wir neue historische 
«Wahrheiten» aus finstern Archivkellern ans Tageslicht hieven? Darum geht es uns 
ebensowenig wie um das - mittlerweile bereits recht fortgeschrittene - Abtragen 
der Mythen, die sich um die Zeit des Zweiten Weltkriegs ranken. Vielmehr sollen 
die ausgewählten Themenbereiche der Ausstellung die Vielfalt gegensätzlicher 
Deutungsmöglichkeiten von historischen Ereignissen aufzeigen, so dass der Blick 
für die Entstehungsbedingungen von Geschichtsbildern und deren Wandel ge-
schärft wird. Nun kann man weder die Struktur des Erinnerns noch das Verhältnis 
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von historischen Quellen zu der sich wandelnden Geschichtsschreibung unmittel-
bar ausstellen, man kann nur Dokumente so auswählen und anordnen, dass das 
komplexe Verhältnis von Erinnerung und Geschichte auf unterschiedliche Weise 
sichtbar wird: Verdunkelung — Widerstände — Öffentlich-privat — Übergänge: Dies 
sind die vier mehrdeutigen Themen, mit denen wir das Spannungsverhältnis zwi-
schen Erinnerung und Geschichte auf je spezifische Weise zum Ausdruck bringen 
wollen. 

Dass sich Erinnerung von Geschichte grundlegend unterscheidet, zeigt sich deut-
lich, wenn wir den Erinnerungen von Zeitzeugen und Zeitzeuginnen an die Ver-
dunkelung eine Auswahl von Archivakten gegenüberstellen. Während in den Akten 
der Hintergrund, auf dem die politischen Entscheidungen für die Verdunkelung ge-
troffen wurden, zum Ausdruck kommt, wird die Verdunkelung in der Erinnerung 
von Zeitzeugen entweder als Schutzmassnahme vor Luftangriffen gedeutet oder — 
in Grenzgebieten — als Gefahr, bombardiert zu werden, rezipiert. Auf eine weitere 
Dimension der Bedeutung verweisen Quellen, welche den Widerstand gegen die 
Verdunkelung in der Vorkriegszeit thematisieren. Hier setzten einige wenige die 
Praxis der Verdunkelung auf einer symbolischen Ebene mit der «Verdunkelung der 
Wahrheit» gleich, «wenn den Menschen das Unerträgliche wieder als erträglich 
hingestellt wird». Dabei wurde dafür plädiert, «das grauenhafte Antlitz des Krieges, 
das nun endlich vor allen Sehenden enthüllt ist», nicht mit «Illusionen» zu ver-
schleiern. 

Der Begriff des Widerstandes zerfällt bei näherem Hinsehen in unterschiedliche 
Widerstände: Hinter dem verblassenden Bild der wehrhaften Schweiz treten einzel-
ne Widerstandshandlungen in den Vordergrund, die den Stoff für Geschichtsbilder 
liefern, welche erst Jahrzehnte nach dem Kriegsende zu neuen Mythen werden, bei-
spielsweise wenn sich Innerschweizer Bauern — zugleich Symbol gesamtschwei-
zerischen Einigkeits- und Widerstandsgeistes schlechthin — über Rationierung und 
Lebensmittelexporte nach Deutschland beklagten, handgreiflich gegen Berner Be-
amte wurden und in der Bundeshauptstadt gar «das reinste Hitlersystem» am Werk 
sahen. Doch auch neu sich etablierende Geschichtsbilder, die sowohl in den histo-
rischen Ereignissen selber als auch in deren zeitgenössischen Interpretationen 
angelegt sind und als alternative Deutungsangebote längst bestehen, haben oft mit 
erbittertem Widerstand zu rechnen, wie beispielsweise die Auseinandersetzung um 
die «Diamant»-Feierlichkeiten Ende der achziger Jahre gezeigt hat. 

Der Unterschied zwischen Erinnerung und Geschichte entspricht in gewisser 
Weise dem Unterschied zwischen privater und öffentlicher Sphäre. Doch bei ge-
nauerem Hinsehen zeigen sich bald die Verbindungen der beiden, nur theoretisch 
trennbaren Bereiche: Wie sich das «Grosse Weltgeschehen», so eine Buchreihe 
aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, von deren Lektüre uns mehrere Zeitzeugen er-
zählt haben, auf das Privatleben der Menschen auswirkt, kommt in vielen veröf-
fentlichten und nicht veröffentlichten Erinnerungsschriften, in Briefen und Erzäh-
lungen über jene Zeit zum Ausdruck. Auch die Art und Weise, wie und woran man 
sich erinnert, bedingt einen über das Individuum hinausweisenden gesellschaft-
lichen Bezugsrahmen: «Man muss also die Vorstellung aufgeben, die Vergangen-
heit erhielte sich als solche in den individuellen Gedächtnissen, als ob es davon 
ebenso viele verschiedene Abzüge gäbe, wie es Individuen gibt. [...] Es ist die Spra-
che und das ganze System der damit verbundenen gesellschaftlichen Konventio-
nen, die uns jederzeit die Rekonstruktion unserer Vergangenheit gestattet.» (Mau-
rice Halbwachs) Auch Personen des öffentlichen Interesses, wie zum Beispiel Ge-
neral Guisan, haben Seiten, die erst nachträglich durch die Sichtung von Archivak-
ten öffentlich werden. Erschwerend kommt hinzu, dass gerade im Zusammenhang 
mit der Entstehung von Geschichtsbildern bestimmte Aspekte von Privatheit — 
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auch beim General — öffentlich inszeniert werden. Über Zusammenhänge dieser 
Art, über Theorie und Praxis der Erinnerung und das Zusammenwirken von Welt-
geschehen und Privatleben kann sich der Besucher in der «Wohnstube» der Aus-
stellung seine Gedanken machen. 

Übergänge von der einen zur andern Epoche, vom einen zum andern Geschichts-
bild sind bei genauem Hinsehen komplexer, als es auf Anhieb erscheint. Dies macht 
unter anderem ein Blick auf eine Ausstellung in der Ausstellung deutlich: Genau 20 
Jahre sind es her, seit das Schweizerische Bundesarchiv eine Ausstellung zum The-
ma «Mobilisation und Aktivdienst 1939/40 im Spiegel archivischer Quellen» orga-
nisierte. Wie denken die Historiker und Archivare, welche die Ausstellung damals 
konzipierten, heute über das Thema? Wie schätzen sie die Diskussionsentwicklung 
während der letzten Jahre ein? Es sind dies Fragen, die veranschaulichen sollen, 
wie die Bilder, die wir uns von vergangenen Gegenwarten machen, immer wieder 
in Frage gestellt und auf diese Weise einer prozesshaften Veränderung unterwor-
fen sind. 

Wer sich nach dem Besuch der vier thematischen Räume weiter mit Erinnerung 
und Geschichte auseinandersetzen will, kann die Reflexionsebene besteigen, die ei-
nen schwindelerregenden Blick auf das Labyrinth von Erinnerungen und Ge-
schichten erlaubt. Dort oben wird vielleicht die eine oder andere offene Frage, mög-
licherweise anhand von Gedanken von Philosophinnen und Denkern, beantwor-
tet. Oder es tauchen neue Fragen auf, und am Ende fühlen sich die Besucherin und 
der Besucher gar wie Ulrich, «der Mann ohne Eigenschaften»: «Sie sieht unsicher 
und verfilzt aus, unsere Geschichte, wenn man sie in der Nähe betrachtet, wie ein 
nur halb festgetretener Morast, und schliesslich läuft dann sonderbarerweise doch 
ein Weg über sie hin, eben jener <Weg der Geschichte>, von dem niemand weiss, 
woher er gekommen ist.» (Robert Musil) 

Damit die Geschichte nicht nur unsicher und verfilzt aussieht, muss sie immer wie-
der aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet und analysiert werden. Neben 
der Ausstellung soll dies mit Hilfe der vorliegenden gleichnamigen Begleitpublika-
tion verdeutlicht werden. Den Anfang machen dabei die von Monika Reinwand, 
Reto Leibundgut und Eveline Feldmann formulierten Gedanken zum persönlichen 
gestalterischen «Prozess einer Annäherung und Konkretisierung» sowie ein kur-
zer Beitrag, der unter dem Titel «Quellen der Ausstellung» zentrale Dokumente aus 
den vier Themenbereichen der Ausstellung präsentiert. 

Daran schliessen sechs Artikel an, die verschiedene methodische Probleme der 
Auseinandersetzung mit Erinnerung und Geschichte aufgreifen: Der Zürcher Hi-
storiker Christof Dejungthematisiert das Spannungsfeld zwischen der historischen 
Forschung und den Erinnerungen der Aktivdienstgeneration in den gegenwärtigen 
Debatten um die Rolle der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs. Sein Beitrag, 
betitelt mit dem Zitat «Die heutigen Schlaumeier wollen alles besser wissen», 
untersucht, wie sich Zeitzeuginnen und Zeitzeugen in Leserbriefen zur aktuellen 
Debatte äussern, und stellt die Frage nach der Funktion des Reduitmythos im kol-
lektiven Gedächtnis der Schweiz. Sein Plädoyer dafür, Erinnerungen als historische 
Quellen nicht länger zu vernachlässigen, macht deutlich, dass die Suche nach 
grundsätzlich konsensfähigen Geschichtsbildern nur im ständigen Dialog erfolg-
versprechend ist. Sybil Milton wirft einen ebenso interessierten wie differenzierten 
«Blick aus den Vereinigten Staaten auf die Schweiz im Zweiten Weltkrieg». Die 
amerikanische Historikerin, Mitglied der vom Bundesrat eingesetzten Unabhängi-
gen Expertenkommission Schweiz - Zweiter Weltkrieg, geht auf das seit dem Ende 
der siebziger Jahre gesteigerte amerikanische Interesse an der Holocaustfor-
schung ein und stellt die Frage nach den Ursachen der Intensivierung der Ge- 
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schichtsdebatten nach 1989 und des sehr spät einsetzenden  Interesses  an der Rol-
le der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs. Daran anschliessend thematisiert 
die Berner Politologin und Historikerin Regula Stämpfli unter dem Titel «Ge-
schichten - Vergangenheit, Erinnerung, Geschlechterpolitik» die Gegenwart der 
Vergangenheit als Ausdruck der aktuellen Geschlechterpolitik. Unter den Stich-
worten «Wehrpflicht», «Erwerbsarbeit» und «Staatsbürgerschaft» referiert die Au-
torin drei zentrale Bereiche, in denen Geschlecht konstruiert wird, und geht auf die 
Wechselwirkung zwischen der Geschlechterpolitik in den vierziger Jahren und der 
heute erinnerten Geschichte ein. Nach diesen ersten drei Artikeln, die aus unter-
schiedlichen Perspektiven grundsätzliche methodische Fragen aufwerfen, wird in 
drei Beiträgen exemplarisch verdeutlicht, wie wichtig persönliche Erinnerungen an 
die Vergangenheit für die konstruktive und kritische Auseinandersetzung mit hi-
storischen Fragestellungen sind. Den Anfang macht der Berner Historiker Guido 
Koller, der den Zeitzeugen Jean Ziegler und die Geschichte von dessen Erinnerun-
gen thematisiert. Unter dem Titel «Jean Ziegler und das Erfinden der  Vergangen-
heit» dekonstruiert er die Erzählung Ober ein Zugunglück im Winter 1943 und zeigt 
deren zentrale historische Fiktion auf. Sein Beitrag verdeutlicht, dass Erinnerung 
und Geschichte von unterschiedlichen Sichtweisen auf die Vergangenheit geprägt 
sind und deshalb nicht gleichgesetzt werden können. Der Historiker und ehemali-
ge Generalstabschef Hans Senn, der die Jahre des Zweiten Weltkriegs als Ge-
schichtsstudent, Offiziersschüler und Leutnant erlebte, konfrontiert seine persön-
lichen Erinnerungen mit den Forschungsergebnissen, die er sich während der 
Nachkriegszeit als Historiker erarbeitet hat. Mit dem Beitrag  «ich  war dabei, habe 
nachgeforscht und nachgedacht» zeigt er anhand der Beispiele «Mai 1940», 
«Sommer 1940» und «Märzalarm 1943» in welchem Masse die zeitgenössischen 
Eindrücke den späteren Forschungsresultaten entsprechen. Den Abschluss bildet 
der Beitrag der Genfer Historikerin Valerie Boll/at, die mit Joseph Voyame, eben-
falls Mitglied der Unabhängigen Expertenkommission Schweiz — Zweiter Welt-
krieg, ein Gespräch geführt hat.  Ihr  Portrait eines Zeitzeugen, der sich mit den per-
sönlichen Erinnerungen an die Jahre zwischen 1939 und 1945 vor dem Hinter-
grund seiner heutigen Funktion auseinandersetzt, verdeutlicht nicht nur exempla-
risch das Verhältnis zwischen Erinnerung und Geschichte. Es verweist auch auf die 
Notwendigkeit, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen kontinuierlicher in die Debatten um 
konkurrierende Geschichtsbilder einzubeziehen. Beide Zeitzeugen machen über-
dies deutlich, dass die Geschichte unter veränderten Fragestellungen immer wie-
der neu geschrieben werden muss. 

Mit der vorliegenden Publikation und der Ausstellung möchten wir einen Beitrag 
zu den gegenwärtigen Debatten um die Rolle der Schweiz während des Zweiten 
Weltkriegs leisten und alle an Geschichte Interessierten dazu anregen, Fragen zu 
stellen und sich an der kontinuierlichen Auseinandersetzung mit Erinnerung und 
Geschichte zu beteiligen. Schliesslich haben wir die Gefahr, dass «das Geschreib-
sel im Papierkorb» landet, vorläufig gebannt, indem nun der letzte Teil von Herrn 
Z.'s Schreiben Ausstellungsplakate und -prospekte sowie die Rückseite der vorlie-
genden Publikation ziert. Mindestens zwei Exemplare davon werden im Schweize-
rischen Bundesarchiv aufbewahrt und können auf diese Weise künftigen Histori-
kerinnen und Historikern — vielleicht in 83 Jahren — als Quelle dienen. 

20 



Das Ausstellungskonzept: 
Prozess einer Annäherung und Konkretisierung 
Der gestalterisch-künstlerische Zugang zum Thema 
«Erinnerung und Geschichte» 

Eveline Feldmann, Reto Leibundgut, Monika  Rein wand 

Anfang Dezember 1998 setzten wir uns zum ersten Mal zusammen und überleg-
ten, wie wir dem Thema «Erinnerung und Geschichte» begegnen, wie wir es visu-
alisieren könnten. Erinnerung ist individuell, schwer fassbar, und alle Erinnerungen 
sind persönlich wahr und nie deckungsgleich mit der Erinnerung anderer. Doch 
auch Geschichte ist niemals vollständig, ist alles andere als widerspruchsfrei. Wie 
und wo entsteht Geschichte? Auf welcher Grundlage? Wer definiert, was zu Ge-
schichte wird? 

Wir setzten uns zum Ziel, die Vielschichtigkeit des Themas räumlich zum Ausdruck 
zu bringen. Denn dass Geschichte mehrdimensional und die Fragestellung viel-
schichtig ist, muss nicht nur in den ausgestellten Objekten und Dokumenten, son-
dem auch in der Gestaltung sichtbar werden. 
Die gestalterischen Vorschläge der Historikerinnen waren knapp und skizzenhaft, 
was uns viel Raum für eigene Überlegungen liess. Die ganze Ausstellung sollte — 
so ein erster Vorschlag — im Dunkeln stattfinden, wo die zwar existente, nur sche-
menhaft sichtbare, aber für Besucherinnen und Besucher «verborgene Wahrheit» 
anzutreffen ist. Bewusst sollten dunkle, reale, aber der Wahrnehmung nicht zu-
gängliche Bereiche übrigbleiben. Uns gefiel diese Idee der «black box» nicht, zu 
viel Dunkles und Schweres assoziierten wir damit. Wir wollten das Schwergewicht 
lieber auf die Komplexität legen. Wir sahen die Verwobenheit der Geschichte, die 
Vielschichtigkeit und Verschachtelung, ein helles, klares Labyrinth, worin sich zu-
rechtzufinden nicht einfach ist. Dies entsprach eher unserer Vorstellung von der 
Entstehung von Geschichtsbildern. Wichtig war uns, dass diese Verwobenheit 
mehrdimensional ist. Erst im Überblick, der durch Reflexion und Filterung der Re-
alität möglich ist, können andere Zusammenhänge, neue Einsichten und Verbin-
dungen erkannt werden, kommt man der vielleicht nie offenbarten Wirklichkeit nä-
her. Diese fast kontemplative, jedenfalls sehr distanzierte Betrachtung der Realität 
war uns als Gestaltungselement sehr wichtig; der Blick von oben, von einer ande-
ren Warte auf das Geschehene ist zentral für das eigene Verständnis von Ge-
schichte. Auch die eigene Positionierung in der Geschichte wurde auf diese Weise 
schnell zum Thema. Nur so hielten wir es für möglich, das Spannungsfeld zwi-
schen Wahrnehmung und Wirklichkeit, Vergangenheit und Gegenwart, Ge-
schichtsschreibung und individueller beziehungsweise kollektiver Erinnerung auf-
zuzeigen. 

In einem ersten Schritt entwickelten wir bewusst Ideen, die weit entfernt waren von 
Geschichtsschreibung und historischer Grundlagenarbeit, und liessen uns inspi-
rieren von Bezeichnungen wie «Buddha-Raum», «sakraler Raum», «Sensen zu 
Lanzen» oder «Lebenswelten». Ohnehin war klar, dass diese Begriffe in der Dis-
kussion mit den Historikerinnen verändert werden würden. Doch ohne diese Of-
fenheit, die thematische Breite, die Anleihe und Inspiration aus ganz anderen Fach-
gebieten hätten wir keinen kreativen Umgang mit dem Thema erreicht. 
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Erster Entwurf 

Lebenswelten der Geschichte 

Der erste Projektentwurf stützte sich dementsprechend auf eine verschachtelte 
Raumkonzeption, die verschiedenen individuellen Blickwinkeln auf die Geschichte 
Raum bot. Wir sprachen von «Lebenswelten», die aus der Optik der Zeitzeuginnen 
und Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs geschaffen sein sollten. Wir dachten bei-
spielsweise an Flüchtlinge, an Medienschaffende oder an Landfrauen. Die Boxen 
wurden zusätzlich mit einem «Sammelsurium» überlagert, mit all den Sachobjek-
ten, die sich keiner «Lebenswelt» zuordnen liessen. In dem Boxenlabyrinth sollte 
die Orientierung immer gewährleistet sein, denn es war vorgesehen, dass jede 
«Box» konsequent aus einem Material gestaltet sein sollte (Folien, Karton, Span-
platte etc.). Alle Boxen wollten wir mit weissem Stoff überspannen, darüber wür-
den die gesamten technischen Installationen der Ausstellung Platz finden. Vom 
räumlich über den Boxen angeordneten «Denkraum» hätte man einen Blick auf ihre 
Boxen mit den «Lebenswelten» und Verkabelungen werfen können, wäre man zu 
einer Reflexion über die Geschichtswahrnehmung und -schreibung angeregt wor-
den. 
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Die Auseinandersetzung zwischen dem Gestaltungsteam und den 
Historikerinnen 

Entscheidend für die Entstehung und Entwicklung der ersten Entwürfe bis zum re-
alisierten Ausstellungskonzept war nicht nur unser Ideeninput, sondern in beson-
derem Masse auch die offene, kreative und lustvolle Auseinandersetzung mit dem 
Projektteam des Schweizerischen Bundesarchivs, das sich aus einer Gestalterin 
und mehreren Historikerinnen zusammensetzte. Jede Idee wurde geprüft, disku-
tiert, verworfen, wieder auf den Tisch gebracht, neu besprochen und mit unter-
schiedlichsten Vorstellungen angereichert. Der Umgang mit der Ideenflut war nicht 
immer einfach, aber so durchlief unser Konzeptentwurf eine eigentliche Meta-
morphose. Das ursprüngliche Projekt der «Lebenswelten» wandelte sich in ein 
Konzept, das sowohl auf historisch-theoretischen Schlüsselbegriffen zum Thema 
«Erinnerung und Geschichte» beruht als auch künstlerische Ausdrucks- und Ge-
staltungselemente einsetzt. 

Die Verwandlungsgeschichte des Ausstellungskonzepts verdeutlichte uns ein Phä-
nomen, welches das Thema dieser Ausstellung ist: die Entstehung, die Wahrneh-
mung und der Wandel von Geschichtsbildern. Auch unsere Geschichtsbilder än-
derten sich während der Monate, die wir an dem Projekt arbeiteten. Eine gelunge-
ne Zusammenarbeit, die wir als Highlight des Projekts bezeichnen möchten. 

Das Ergebnis: «... denn es ist alles wahr» 

Es war eine grosse Menge historisches Quellenmaterial zum Thema vorhanden, 
und wir waren beeindruckt von der Fähigkeit der Historikerinnen, eine Unmenge 
von Detailinformationen aufeinander zu beziehen, Gedankenketten zu bilden und 
immer wieder neue Ebenen ins Spiel zu bringen. Nach jeder Sitzung waren unsere 
Köpfe voller  Ideen und wir hatten das Gefühl, dass wir die Vielfalt und Vielschich-
tigkeit kaum in den kleinen Ausstellungsräumen unterbringen könnten. In vielen 
Diskussionen kamen wir überein, das «Verschachtelungskonzept» beizubehalten, 
einzig das «Sammelsurium» wurde nicht weiterverfolgt. Die Rauminhalte wurden 
neu definiert. Neu bestimmten Themen wie «Verdunkelung», «Öffentlich-Privat», 
«Übergänge», «Reflexion» und «Widerstände» die Gestaltung. Die Frage, wer auf 
welche Weise wann die Geschichte des Zweiten Weltkriegs wahrnimmt und 
wiedergibt, sollte die Besucher und Besucherinnen durch die Ausstellung beglei-
ten. Die klare Begrifflichkeit und klar strukturierte formale Vorgabe von seiten der 
Gestaltung ermöglichten es schliesslich, eine vertretbare Auswahl aus dem kaum 
mehr zu überblickenden Quellenmaterial zu treffen. 

Die Räume und ihr Charakter 

Die Raumkonzeption verfolgt einen reduktionistischen Ansatz und arbeitet mit der 
Beschränkung und Konzentration auf wenige Themen, Gegenstände und Techni-
ken. Pro Raum sollen nicht mehr als zehn Sachgegenstände ausgestellt werden, 
und pro Raum wird nicht mehr als ein Gestaltungsmittel eingesetzt, so zumindest 
unser Anspruch. Diese Beschränkung ist zwar schwierig, sie bringt aber die Inhal-
te und die Intention der Ausstellung zum Ausdruck Dem_Betrachter und der Be-
trachterin wird dadurch eine Orientierungshilfe gegeben. Dass eine derart strenge 
Auswahl schwierig ist, war uns bewusst. Doch gerade das ist es, was auch in der 
Geschichtsschreibung passiert: eine Auswahl treffen, die letzten Endes bloss einen 
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kleinen Ausschnitt zeigt. Mit dieser Reduktion auf das Exemplarische sollen sich 
Inhalt und Form der Ausstellung annähern: Nicht die Menge an Detailinformatio-
nen ist entscheidend für die Reflexion über Geschichte und Erinnerung, sondern 
die Art und Weise, wie beide zueinander in Beziehung gesetzt werden. Die Anord-
nung der Dokumente im Raum ist damit ebenso wichtig wie deren Auswahl. 

Verdunkelung 
Licht und Dunkel sind die leitenden Gestaltungselemente. Die Mehrdeutigkeit der 
Verdunkelung in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs kann so effektvoll wieder-
gegeben werden. 

Widerstände 
Widerstände gegen was und wen? Widerstand spielt sich häufig im Verborgenen, 
im Untergrund ab, und die Öffentlichkeit erfährt nur sehr wenig darüber. Das Ge-
heime, schwer Fassbare bildet die Grundstimmung in diesem Raum. 

Öffentlich — privat 
Im gemütlich eingerichteten Wohnzimmer mit Büchergestell und Sofa ist die 
Wechselwirkung der öffentlichen und der privaten Sphäre das Thema. Die Ver-
schlungenheit der beiden Bereiche soll in Erinnerungsliteratur, Briefen und Tondo-
kumenten zum Ausdruck kommen. 

Übergänge 
Vielschichtigkeit und Transparenz sind die Gestaltungsmittel dieses Raumes, wel-
cher den Wandlungsprozess von Geschichtsbildern zum Ausdruck bringen soll: 
Neues taucht auf, ohne dass Älteres ganz verschwindet, Inhalte überlagern sich, 
und alte Bruchstücke setzen sich zu neuen Bildern zusammen. 

Der Denkraum oder die Metaebene 
Über den anderen Räumen, auf der Metaebene, dort, wo der Blick auf den wenigen 
in den Boxen dargestellten Zusammenhängen der Geschichte ruht, kann sich der 
Besucher und die Besucherin mit grundsätzlichen und philosophischen Fragen des 
Erinnerns, der Geschichtsschreibung sowie -wahrnehmung auseinandersetzen. 

Der Aussenraum 
Ein Bauzaun im Aussenraum, entlang einer stark befahrenen Strasse, macht die  Öf- 
fentlichkeit während der Dauer der Ausstellung aufmerksam auf das, was das 
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Schweizerische Bundesarchiv ist: eine Baustelle für Schweizer Geschichte. Allein 
dadurch, dass Dokumente gesammelt und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt 
werden, wird die Wahrnehmung der Geschichte beeinflusst, entsteht Geschichte 
immer wieder neu. 

Wir sind während der Monate, die wir an diesem Projekt gearbeitet haben, zu For-
schern geworden. Wir haben gemerkt, wie schwierig es heute ist, die eigene Erin-
nerung und Geschichtsschreibung in Beziehung zu setzen. Wir haben sehr viel ge-
lernt über die Komplexität von Geschichte und vor allem über ihre Vielschichtig-
keit. Uns ist wichtig, dass wir mit der konzeptionellen und baulichen Gestaltung 
dem Publikum etwas von dem zeigen können, was Geschichte ist, was Geschich-
te für jeden einzelnen sein kann. Uns liegt daran, die Lebendigkeit der Thematik 
«Erinnerung und Geschichte» zu vermitteln, die uns während der Arbeit an diesem 
Projekt immer deutlicher wurde. 

25 





' REMIGIUS FAESCH 

 

.eSEL  d— b.September 1939 
le, Bereuncleretesee 

 

BUREAU DU  GENERAI  

—7 SEP. 1939 ‘56 

 

    

An den 
General der Schweizerischen Armee 
Bern  

Herr General, 

Ich sende Ihnen anbei eine Arbeit über 

*DaUerverdunkelung des neutralen Gebietes." 

Darin wird derjenigen Meinung Ausdruck gegeben, die im Grenz-

gebiet vorherrschend ist, dahingehend, dass wir unsere Grenze, 

wenn fremde  Truppen Fliegerangriffe ausfijihren, nicht  verdunkeln  

sondern im Geganteil-4,a1euliten  

Der in der Presse heute gemeldete Bombenabwurf auf 

Dänemark (2 Personen tot) scheint die Richtigkeit der in dem 

betr. Artikel niedergelegten Gedankengänge zu beweisen. Ebenso 

die Vorschrift der Vereinigten Staaten, dass ihre Schiffe in 

Zukunft nicht verdunkelt, sondern voll beleuchtet auf dem Ozean 

fahren sollen. Die Verdunkelung käme erst in Frage, wenn die 

Schweiz angegriffen wird. 

Da die Arbeit Ihrer Aufmerksamkeit vialeicht ent-

gangen ist, wollte ich nicht verfehlen darauf hinzuweisen. 

L 
Coo 	 4-4602u- 

0.7_1 0  
Le Coruna! nt 	Che 	l'Arm6a 

p. 	11'r. Adjudant 

Quellen der Ausstellung 

Verdunkelung Camouflage des lumières 

<< Kürzlich hat mir eine Kollegin, die hier in der Nachbar-
schaft aufgewachsen ist, die Geschichte folgendermassen erzählt: <Weißt du, für 
uns ist das während des ganzen Krieges wie ein Hoffnungsschimmer gewesen, das 
Licht im Pfarrhaus Flöngg,> und da habe ich ihr einfach sagen müssen: <Liebe Mar-
tha, das ist lieb von dir, aber es ist nicht wahr, es ist einfach nicht so passiert, das 
wäre völlig unmöglich gewesen, während des Krieges.> >> 

(Monika R., Tochter von Pfarrer Paul Trautvetter, der sich 1937 weigerte, Verdunkelungsübungen mit-
zumachen) 

Nachteile der Verdunkelung 
(BAR E 27, 16214, Remigius Faesch, 
Hauptmann der 3. Division an General 
Guisan, 6. 9. 1939) 
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Verdunkelung als politisches Problem 
(BAR E 27, 16214, Persönlicher Stab des 
Generals an Bundesrat Rudolf Minger, 
22. 10. 1940) ARMEE SUISSE 

	
SCHWEIZERISCHE ARMEE 	 ESERCITO SVIZZERO 

ETAT-MAJOR PARTICULIER 	PERSONLICHER STAB 	STATO MAGGIORE PARTICOLARE 
DU  GENERAL 
	

DES GENERALS 	 DEL GENERALE 

No. 	. 
	 A.H.Q., 22.10.40. 

1/3/sch 

An den 
Chef des Eidg. Militärdepartements, 
Herrn Bundesrat R. Minger. 

Herr Bundesrat! 

Offenbar soll in der heutigen Bundesratssitzung 

die Frage der Verdudelung besprochen werden. Der Standpunkt 
des Oberbefehlshabers der Armee kann, soweit ich aus den in 
letzter Zeit gefährten Gesprächen darüber orientiert bin, 

wie folgt umschrieben werden: 
Die Frage, ob als Antwort auf die Luftraumver-

letzungen durch Englander verdunkelt werden soll, ist heute 

durchaus politischer und nicht militärischer Natur. Der 

General wird dazu nur insofern Stellung nehmen, als mit der 

VerdurluOung militärische Interessen berührt werden. Wenn 

daher der Bundesrat glaubt, aus politischen Rücksichten die 

VerdunkHung anordnen zu müssen, so soll dies klar gesagt 

werden, ohne hiefür die Verantwortung dem General zuschie-

ben zu wollen. Ich weiss, dass Sie ebenfalls dieser Auf-

fassung sind, dass aber offenbar von Seiten des Politischen 

Departements versucht wird, sich jeglicher Verantwortung zu 

entziehen. 
Der General muss bezüglich der  militärischen 

Interessen im Falle einer Verdudkelung auf folgendes auf-
merksam machen: 

Die Gefahr von Bombenabwürfen über dem verdUnkelten 
schweizerischen Territorium wird erhöht, namentlich 
bezüglich der allien.Iinien. tAttkol 
Sabotageakte gegen  Bahnlinie I, ausgeführt  von denjenigen 

Kreisen, denen der starke Güterverkehr Deutschland/Ita-
lien schon längst missfällt, können bei VerdudeIung nur 
schwer hintangehalten werden. 

30902 

	 1.1-/ 	2/01 gd 

Die Luftschutzdisziplin der Bevölkerung wird, wie schon 
die Vorfälle vom Sonntagabend in der Stadt Bern zeigen, 
sehr rasch abnehmen, wenn verdunkelt wird, ohne dass 
hiefür zwingende Gründe vorliegen. 

Die Achsenmächte werden, sobald sie von den Ge-
fahren, die mit einer Verdunkelung in der Schweiz verbunden 
sind, Kenntnis haben, sicherlich nicht mehr länger auf 
deren Durchführung bestehen. 

Genehmien Sie, sehr geehrter Herr Bundesrat, die 
Versicherung meiner vorzüglichen Hochachtung. 

PERSONLICHER STAB 
S GENERALS 

.0f.: 
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ARMEE,S IA u  

8, MAI I 4 0 

Schweizerische Armee 
Kdo. der Flieger. 

und Fliegerabwehrtruppen 

Armée Suisse 
Cdmt. des troupes d'aviation 
et de défense contre avions 

Esercito Svizzero 
Cdo. delle truppe d'avisaione 

e delle truppe 
della difesa antiaerea 

No I'gr° 

Betr. Aufhebung der Verdunkelung.  

Nit Ihrer Zuschrift vom 3.5.44. unterbreiten Sie mir die Abschrift eines 
Schreibens des eidg. politischen Departementes an das E.M.D., in welchem 
auf eine zwischen meinem Stebschef und dem Chef der Abteilung für Anew-or- 
iges stattgefundene Besprechung verwiesen wird. Ich gestatte mir, Ihnen 

in dieser  Cache was folgt zu berichten : 

I Gemäss Befehl des Oberbefehlshalers der Armee kann ich technische Angelo-
genheiten direkt mit den ausländischen lelitär-Attachés besprechen.  Ich 
made beauftragt, den Oberbefehlshaber der Armee und den Chef der Nachr.-
Sektion  des Armee-Kdo. über solche stattgefundene Besprechungen zu orien-
tieren. Zwecks Abklärung verschiedener mit der landung amerikanischer Flz. 
in der Schweiz zusammenhängender Fragen hatte infolgedessen mein Stabsdhef 
eine Unterredung mit Herrn General Legge, demUSA-Militär-Attadhé. Ueber 
das Resultat dieser Anssprache wurde dem Oberbefehlehaber dar Armee und 
Oberstbrigadier Masson befehlsgemäss Bericht erstattet. Herr FUnister 
Bonne hat alsdann den Wunsch geäussert, hierüber ebenfalls unterrichtet zu 
werden. Nit Zustimmung des Oberbefehlshabers der Armee erfolgte die Be-
swechung zwischen meinem Stab-chef und Herrn Minister Burma am 8.4.44. in 
Bern. Anlässlich dieser Unterredung hat Herr Minister Bonne meinen Stabs-
chef um seine persönliche Ansicht  über die Aufhebung der Verdunkelung ge-
beten. Letzterer hat seine Meinung ungefähr wie folgt dargelegt : 

Mit den heute zur Verfügung stehenden Navigationsmitteln bat die Verdunke-
lung an ihrem ursprünglidhen Wert eingebüsst. Bs ist klar, dass Flugzeuge, 
deren Fthknavigationsgeräte aus irgendeinem Grunt ausgeschaltet sind, auf 
beleuchtetem Gelände ihren Weg leichter wieder finden können. Dadurch, dass 
sie sich in  beleuchteten Gegenden wieder orientieren können, wird diesen 
Flugzeugen der  Rückflug erleichtert, ebenso der Anflug gegen Ziele, die sidh 
nicht allzu weit von diesen beleuchteten Gebieten befinden. Durch die Ver-
dunkelung unseres Landes wird die  Aufgabe  der alliierten Flieger erschwert; 
in gewissem Sinne wirkt die Verdunkelung also zugunsten der Achsenmächte. 
Bei aufgehobener Verdunkelung würde andererseits den alliierten Fliegern 
- zum Nachteil  der Achsenmächte - die Aufgsle erleichtert. Daher sind beide 
Massa:elm:en -  Verdunkelung bzw. Nicht-Verdunkelung - in Grunde genommen nicht 
neutral. Be ist Sache unserer Regierung, zu beurteilen, welche der beiden 
Massnahmen getroffen werden soll; die Aufhebung der Verdunkelung hätte für 
uns den Verteil, dass unser Hoheitsgebiet in der  Nacht erkannt und deshalb 
wahrscheinlich nicht überflogen würde. Immerhin ist dies als problematisch 
.zu bewerten (siehe Ueberflüge der  beleuchteten  Schweiz anlässlich der Bom-
bardierungen in Norditalien). Pie Achsenmächte könnten die Nicht-Verdunke- 

66831 

den 6.5.44. 

An den 
Chef des Generalstabes der Armee, 

A.H.Q.  

10 

lung unsexes Landes dazu benützen, verschiedene Grenzgebiete ebenfalls  nicht 
au  verdunkeln,  um sie dadurch einer eventuellen Bombardierung zu entziehen, 
da diese Grenzgebiete alsdann durch die alliierten Flieger vielleicht als 
schweiz. Gebiet betrachtet würden. 

Im übrigen hat mein Stabschef noch bemerkt, dass bei einer Verschärfung der 
laze in Europa (2.Ftont) das Risiko, von irgendeinem der kriegfarenden Staa-
ten angegriffen zu werden, wachsen würde, weshalb die Einführung einer tota-
len Verdunkelung notwendig werden könnte. Die  Ungewissheit,  wann diese äusse-
ren Umstände uns zu dieser Massnahme zwingen könnten, rechtfertige infolge-
dessen eine Aufhebung der Verdunkelung nicht, da sie gegebenenfalls nur von 
kurzer Dauer sein könnte. 

Das sind im grossen und  ganzen  die Ideen, die mein Stabschef  gegenüber Herrn 
Minister Bonne geäussert hat. Heine persönliche Auffassung deckt sich mit 
derjenigen meines Stabschefs. 

Der  Kommandant  der 
Flieger-und Fliegerabwehrtxuppen: 

Oberstdiv. Rihner. 

Neutralitätsproblem der Verdunkelung 
(BAR E 27, 16214, Oberstdivisionär Rihner 
an den Chef des Generalstabes, 6. 5. 1944) 
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IN 9-Er' RDROHEN R ZEIT HAT 

Widerstände Résistances 

<< Der Vater ist Arbeiter gewesen bei der Von Roll, hat sehr wenig 
verdient, wir Kinder haben jeden Fünfer auf die Raiffeisenbank gebracht. Und als 
es so weit war, dass der Bund Geld gebraucht hat, da hat uns der Vater ins Gewis-
sen geredet, wir sollten jetzt die Batzen geben für eine Wehranleihe. >> 
(Frau B. Jahrgang 1926) 

Bundesrätlicher Dank 
(Privatbesitz) 



Aus den Diskussionen im Generalstab 
(BAR E 5795, 145, Protokoll der Konferenz, 
22.6. 1940 in Bern, S.  1-3/  insgesamt 15 
Seiten) 

Geheim! 	 Ä.H.., 24.6.40. 
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Protokoll 

 

der  Konferenz vom 22.6.40, 14.30,  in Bern. 

Vorsitz: 	General Guisan. 

Anwesend: 	Die Edt. des 1., 2., 3. und 4.Armeekorps, 
der Chef des Generalstabes der Armee, 
der Chef der  Hauptabteilung  III. 

General: Die heutige Besprechung ist der Prüfung der allgemeinen Lage 

gewidmet, wie sie sich in den letzten Lochen als iudge der eich überstürzenden 

Ereignisse ergeben hat. Frankreichs Armee ist geschlagen und zieht sich unter 

stetigen Kämpfen  in  allgemeiner Richtung nach Sden zurück. Die deutsche Armee 

folgt ihr auf dem Fusse, wobei sich verschiedene Ann'ifferichtungen abzeichnen, 

vor allem eine Rhonetal abwärts und eine weiter westlich gelegene in allgemeiner 

Richtung Mure - Poitiers - Bordeaux. Lange unserer Schweizergrenze ziehen die 

deutschen Verbände in südlicher Achtungverbei, ohne dass bisher grössere Trup-

penkörper sich unserer Grenze genähert hätten. Einzelne kleine Patrouillen haben 

mit unsern  Grenzposten Fühlung -ufgenommen und sich  alsdann wieder zurückgezogen. 

Hochsavoyen ist vorläufig noch frei von deutschen Truppen; es hat nicht den An-

schein, als ob die M..Utschen Hochsavoyen besetzen wollen. Dagegen sind deutsche 

Truppen in Bellegarde, womit unsere Verbindungen mit •Xankreich praktisch unter-

brochen sind. 

In Italien hat sich die Lage wenig  verändert. Aktionen lassen sich nicht 

feststellen. An der Sareeizergrenze stehen sozusagen keine italienischen Truppen. 

Als berUhigendes Lament mag gelten, dass die Stadt heiland ihre Kinder nach der 

Schweizergrenze evLkuiert hat. 

' Oestlich des Bodensees im Vorarlberg und  Allgäu stehen fast keine deutsche 

Truppen, erst nördlich des Rheins zwischen Schaffhausen und Basel. Im Schwarzwald 

kann immer noch eine keMpakte Rasse deutscher Truppen festgestellt werden.  Haupt-

sachlich stark ist das Udesental belegt. 

Für  die  Schweiz  ist in den letzten Tagen namentlich das Problem der Inter-

nierung von ca. 40.000 Personen (idlitär- und Zivilpersonen zusammengerechnet) 

schwerwiegend geworden. Wir sind durch diese Flüchtlingsströme  an  einzelnen 

Orten etwas überrascht worden,  doch ist es gelungen, mit wenigen  Ausnehmen 

den geordneten Abfluss der Kolonnen sicherzustellen. Miter die Flüchtlinge 

mischten sich auch eine Anzahl unerwünschter Elemente, die an die Grenze 

zurückgestellt werden mussten. Die gegen die Schweizergrenze 'marschierenden 

franz. Soldaten sind auf dem letzten Stück vor der Schweizergrenze von den 

Deutschen nicht mehr verfolgt worden. In unmittelbarer Nähe der Grenze sind 

deshalb keine Zwischenfälle und  Kampfhandlungen vorgekommen. 

Während sich die Armee gegenüber den internierten Soldaten entspre-

chend den  gegebenen Weisungen verhält, kann das gleiche nicht von der Zivil-

bevölkerung gesagt werden. Die an verschiedenen Orten vorgekommenen Erschei-

nungen, lassen darauf schliessen, dass es der Bundesrat leider unterlassen 

hat, das Volk rechtzeitig  zu erziehen  und über seine Haltung gegenüber den 

Internierten -zubelehren. 

Die vor einigen Tagen angeordnetenessnahmen zur stärkern Belegung 

unserer Westgrenze sind bekannt. Sie brauchen deshalb nicht mehr erwähnt wu 

werden. 
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Wirtschaftlich wird  die Schweiz in eine recht schmierige Lage geraten 

und in allernächster Zeit zu einer umfassenden Rationierung aller Bedarfs-

mittel kommen Missen. Persönlich ist der General überzeugt, dass die  Deutschsi 1 
nunmehr in erster Linie einen politischen und wirtschaftlichen Druck ausüben 

werden und militärische Aktionen kaum ins Auge fassen. Die Schweiz dient ge-

genüber der Achse als wertvolles Transitland, dessen Alpenbahnen möglichst 

unversehrt dem sich sicher steigenden Transitverkehr zur Verfügung stehen 

sollten. 

Trotzdem müssen wir gefasst sein, dass Deutschland in einem gegebenen 

Zeitpunkt, namentlich dann, wenn wir seinenmirtschaftlichen und politischen 

Drohungen Widerstand entgegensetzen, mit einem Einmarsch drohen wird. Für 

diesen Fall des Angriffes von allen Seiten müssen wir gerüstet sein. Hiefür 

gibt es drei Lösungen: 

1. Halten in der Armeesteihmi& mie bisher. Verteil: Dir können uns auf eine 

ausgebaute Armeestellung stutzen, die unserer Verteidigung die nötige 

Kraft verleihen wird. Nachteil: Die Armeestellung hat eine sehr grosse 

Frontlänge und benötigt den letzten Mann unserer Truppen. Auch dann wird 

die Besetzung noch ziemlich dünn sein. Als wir zu Beginn den Krieges die 

Armeestellung festlegten, rechneten wir immer mit einem Verbündeten, dem 
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ein Teil der Verteidigung der Armeestellung überlassen werden könnte. Dieser 

Verbündete besteht heute nicht mehr, sodass wir für die Verteidigung in der 

Armeestellung ganz auf uns selbst angewiesen sind. 

2. Teilweise Benützung der Armeestellung unter Abbiegen nach Westen und Verlas-

sen des bisherigen nicht ausgebauten Teiles der Armeestellung. Diese Igel-

stellung hat den Vorteil, dass wir die ausgebauten Teile der Armeestellung 

Nord von Sargans bis zum Hauenstein ausnützen können und auf der Westfront 

die ohnehin noch sehr in den Anfängen steckende Armeestellung verlassen zu 

gunsten einer Frontverkürzung vom Hauenstein in allgemeiner Richtung Napf - 

Thun - St.Manrice. Nachteil dieser Lösung: Die Lestfront dieser Armeestel-

lung muss neu bezogen werden und ist heute in keiner Weise ausgebaut. Wenn 

wir zu dieser Lösung Zuflucht nehmen, müssten wir heute schon Vorbereitungen 

treffen, um unsere Munitions-  und  Verpflegungsvorräte innerhalb dieser Armee-

stellung anzulegen. 

Zurücknahme der Armee in einen Zentralraum, nördlich begrenzt durch die  Vor-

alpen ungeführ auf der Linie Zürichsee - Vierwaldstättersee - Napf - Thun - 

St.Maurice. Diese Lösung hat den Vorteil, dass wir in den Alpen sehr  stark 

sind, dagegen über keine Ressourcen mehr verfügen und sehr bald sowohl die 

Munitions-  und Verpflegungsvorräte aufgebraucht haben werden. Zudem erfordert 

diese Lösung eine Preisgabe von fast 3/4 des Landes. 

Aus diesen Gründen tritt der General für die zweite Lösung ein. Die Weber-

nahme dieser Lösung hat zur Voraussetzung, dass 

die Verschiebung der Munitions- und Verpflegungsvorräte angeordnet wird, 

aus der bisherigen Armeestellung gewisse Truppenteile herausgenommen werden, 

um im neuen Raume bereit zu stehen. Dies hat nicht den Sinn, dass in der neuen 

Stellung Befestigungen gebaut werden sollen, sondern dass mit den Truppen die 

mancherorts fehlende Kampfausbildung nachgeholt wird. 

Daneben muss die Frage der teilweisen Demobilmachung geprüft werden. Im 

Augenblicke der Waffenruhe in Frankreich werden wir nicht darum herum kommen, 

Teile der Armee zu entlassen. Es ist besser, dass wir diese Demobilmachung vor-

bereiten und  nach  unserem Gutfinden ausführen können, bevor uns von seiten 

Deutschlands diesbezügliche Bedingungen gestellt werden. 

Die Frage der Demobilmachung ist auch zu prüfen unter dem Gesichtspunkte 

der Sicherung vor einem allzugrossen Anwachsen der Arbeitslosenziffer. Darüber 

hinaus müssen wir such eine gewisse Truppenstärke bereithalten, um allfälligen 

Umsturzversuchen im Landesinnern entgegentreten zu können. 
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Telephonische Mitteilung von Polizeisekretar iget, Schwyz, 

vom 22.9.42 um 14.15. 

"In der Molkerei des Herrn Enfer  Josef, Untermühle 

in Steinen (SZ), hatten Inspektoren des eidg. Volkswirtschafts-

departementes Montag, den 21. Oeptember 1942 eine Kontrollmission 

auszuführen, wobei Nufer festgenommen worden sein soll. Heute, 

den 22.9.42, erschienen erneut 4 Inspektoren in dieser Molkerei 

in Begleitung eines Polizeimannes. Diese warden von ca. 200 Land-

wirten der Umgebung bei ihrem Eintreffen verprUgelt und in der 

Molkerei am  ca. 13.00 eingeschlossen, während der Polizist nach 

tätlichen Angriffen entkommen und Meldung erstatten konnte. Der 
LandAmmplyni von Schwyz sowie das Ter.Kdo, ist telephonisch benach- 

richtigt worden. Gleichzeitig geben wir Ihnen vom Vorfall Kenntnis, 

mit dem Ersuchen das eidg, tolkwirtschaftedepartement unverzug-

lich zu verständigen. Sehr wahrscheinlioh handelt es sioh um 

Inspektoren der Sektion füx Milch und Milchprodukte. 
Allfällige Weisungen gewärtigen wir auf Telephon 

Fo.45 Schwyz". 

Wunschgemäss habe ich Herrn Pkuignot, General-
sekretär des eidg. Volkswirtschaftsdepartementes unverzüglich 

telephonisoh  verständigt. 

Bern, den 22.9.1942. 
SCHWENZ.BUNDESANWALTSCHAFT 

Fofteidienst: 
sig. Steiner, Insp. 

Faohtra g.  

Um 14.50 teilt Polizeisekretär Wiget auf telepho-

nische Anfrage über die Situation mit: 

Die Regierungsräte Knüsel und Bürgi intervenieren 

ih diesem Augenblick bei den Bauern. Die Bauern erklären, sie 

halten die vier Inspektoren eingeschlossen, bis der am Samstag 

verhaftete Pifer freigelassen sei. Wenn die Bauern nicht nachgeben, 

wird die Polizei (12 Mann) eventuell das Territorialkommando, das 

in Brunnen 40 Mann zusammengezogen habe, einschreiten. 

Widerstand in Steinen 
(BAR E  27,15112,  Schweizerische 
Bundesanwaltschaft, 22. 9. 1942) 



Abhörprotokoll 
(BAR E  27,15112,  Information vom Tele-
fonamt Luzern, 25. 9. 1942) 

Information vom Telephonamt Luzern 

Besteller,  Wiget 9 33 92 

Bmpfingert  Holdener Aloks, Steinen 
Datum: 	25. September 1942 

Zeit, 	12.55 Uhr 

Inhalt  

W. Um 3 Uhr muss der ganze Gemeidderat nach Schwyz. 
H. 	Was hat der Nufer eigentlich gemacht, hat er wirklich 

soviel Schwarzhandel getrieben, man spricht von mehreren 
Wagen. 

W. 	Bein, Os handelt sich um einen Wagen Hirse, 5000 Kilo. 

H. 	Das ist natürlich keine Kleinigkeit. 

W. 	Sie sollen uns nicht alle Freiheiten nehmen, im letzten 
Krieg waren die  Futtermittel auch nicht rationiert, sie 
brauchen auch nicht ales Mögliche ins Deutsche zu schicken. 

H. 	Ich glaube dem  let gar nicht so weit her. Alle sagen daselbe 
und wenn man der Bache auf den Grund gehen will, so wiesen 
sie nichts. Das ist einmal unsere Mentalität. Dafür kommt 
such andere Ware hinein oder sollte hineinkommen. Wir sind 
eben alle auf einander angewiesen, es kommt ja fast alles von 
oder durch  Deutschland. 

W. Wenn wir nach dem Krieg nicht mehr Freihaitenbekommen, dann 
kann die Schweiz haben wer sie will, wir haben einfach zu viel 
Diktatur und Hitlersystem. 

H. 	Be ist jetzt so, wir sind eben in einem Käfig. 

W. 	Es nimmt mich schon Wunder was in Schwyz gehen muss. Sie warden 
ihnen einen moralischen und vaterländischen Vortrag halten, 
wie man verpflichtet sei  für alles einzustehen im Land und der 
Gemeinierat von Steinen müsse sich  so  einstellen und nicht 
enders. 

h. 	Sie warden Isiah wohl wehren, der Detechart  ist ja gut. Irgendwie 
muss die Geschichte ja eingerenkt warden. Der Gemeinderat muss 
sehen, dass er mit möglichst kleinem Schaden davon kommt, wir 
verdienen nichts damit. Die Halptaache ist, dass die Andern 
gewarnt sind und wir wollen hoffen, dass sie in Zukunft etwas 
vorsichtiger vorgehen. 

W. 	Und wir wollen hoffen, dass sie nicht so schnell wieder in 
Steinen Kontrolle machen. Man bitte die beiden eineperren 
sollen und erst freilaseen, wenn der Nufer wieder da  gewesen 

wäre. 

Blatt 2 

Wiget 	Holdener, Steinen. 

H. 	Ist er eigentltch zurdcl? 

W. 	Nein noch nicht und auch die  nächsten Tage nicht. Solange 
die Bücher nicht stimmen, ist er in Untersuchungshaft. Wir 
Machen etwas anderes. Wir haben heute Milchversammlung und 
werden Schwyz mitteilen, dass air die Milch zurückbehalten 
bis uns die Milch freigelassen wird und der Nufer frei ist. 

H. 	Zs ist nun das, da  s man nicht weiss, was der Hider verachul- 
det hat, sind es schwere Sachen, so möchte  Ich nicht hinter 
ihm stehen. 

W. 	Dann soll er zahlen, er hat ja Geld. 

H. 	Gewisse Sachen werden eben mit Haft bestraft, es wire auch nicht 
recht, wenn einige es mit Geld machen könnten. Ich habe nicht 
die Auffassung, dam) es der Nufer um Esich verdient, mir ist er 
lieb una recht, aber wenn es ums Geldmachen geht sind die Steiner-
Bauern am rechten Ort. Der Putsch muss Buch ja verziehen warden, 
da Ihr ja in Unkenntnis gehandelt habt. 

W. 	Sie haben doch abgefasst. 

H. Ja, aber seit dem hat man doch allerlei vernommen. Ihr könnt ihn 
nicht mehr als unschuldig darstellen. Ich würde mir die Geschichte 
Ubsrlegen. 

W. Mit der Milch ? Die Leute bekommen ja ihre Milch, die übrige 
behalten wir und verkäsen sie genossenachaftlich. Das Krings-
wirtachaftsamt könnte höchstens etwas sagen. 

H. Es wird Euch auch die Marken entziehen oder die Zuteilung redu-
zieren. 



Öffentlich—privat Public—privé 

Beim 2ten Weltkrieg war ich verheiratet, hatte 2 Buben, und 
das Mädchen kam im Aug. 39. >> 

(Frau R. B., Jahrgang 1907) 

Fritz Z 

Schweiz. Bundesarchiv 

Archivstr. 24 

Sehr geehrter Herr R 
	

3003Bern 

Ihren Aufruf in der BZ habe ich gelesen. Tagebuch habe ich keines 
geführt, aber allerhand erlebt und gehört, das Sie interessieren 
könnte. 
Ich wurde am 28. Jan 1922 in Zweisimmen geboren, als Sohn eines 
Bergbauern mit einem nur kleinen Betrieb. Am 1. April 1939 begann 
meine Lehre als Bauschlosser in Zweisimmen. Bald begann der Zweite 
Weltkrieg und damit die Einschränkungen aller Art. Selbst hatten wir 
kein Pferd,aber um Holz und Lischenstreu für den Stall aus der \for-
säss nach Hause zu Führen, hatten wir einen Fuhrmann. Auch zu Hause 
war das Gelände zum Teil steil und ohne Pferd konte der Mist nicht 
ausgebracht werden. Das erzähle ich darum weil auf der beigelegten 
Photo zu sehen ist, wie wir mit einer Kuh Mist führten. 
In der Lehre hatte ich im ersten Jahr Fr. 12.- im Monat, im 2ten 
Fr.24, im 3. Fr24.- Trotzdem bezahlte ich für ein Patenkind des 
Roten Kreuzes in Frankreich ein Jahr lang Fr. 10 pro Monet. Dann 
bekam ich die Anfrage, ob ich nun für den jüngeren Bruder der Familie 
zahlen wolle.Ich sagte, dass ich den Bruder zu mir in die Schweiz 
einlade. Er kam dann für ein halbes Jahr zu uns nach Zweisimmen. 
Ich erfuhr dann, dass es seinem Vater ganz elend ergangen war. Er 
wurde in Uniform im Zug an seinen Einrückungsort von den Deutschen 
gefangen genommen,war also nie im Krieg, starb aber in deutscher Ge-
fangenschaft. Ich habe diese Franzosenfamilie im 1948 in Roubaix 
besucht. Während der Knabe bei uns war, habe ich natürlich alle Tage, 
auch Samstags von 7 bis 12 Uhr und von 13. bis 18 Uhr in der Schlos-
serei gearbeitet. Wenn ich abends nach Hause kam wurdeiibh von ihm 
stürmisch begrüsst. An einem Abend rutschte er vor dem Haus das Tre-
ppengeländer herunter, stürzte herab und brach sich das Handgelenk. 
Ich ging mit im ins Spital Zweisimmen. Ich sagte dem Arzt, dass es 
ein eingeladenes Kind sei und ich die Kosten selber bezahlen müsse. 
Der Arzt sagte dann er mache es gratis und zur Schwester, sie solle 
auch eine kleine Rechnung machen. Auch Schuhreparatuen beim Schuhma-
cher waren gratis für das Kind. Ich schreibe dies damit sie sehen, 
wie alle mitmachten, wenn man etwas Gutes tat. 
Wir hatten in Zweisimmen verschiedene Baracken mit Militär und auch 
solche mit Internierten: Franzosen, Italiener, Polen und auch Rus-
sen.,Weil ja viele Wehrmänner abwechslungsweise im Dienst waren, 
die notwendigen Arbeiten aber getan werden mussten, konnte man sich 
vor morgens 7 Uhr melden,wieviele Helfer man brauchte. So funktionier-
te die Landwirtschaft einigermassen. Wir haben auch manchmal Solda-
ten bekommen zur Mithilfe, Es waren aber Flachlandbauern und rekla-
mierten, sogar beim Zvieri Essen rutsche man hinunter. Einmal aber 
bekamen wir 2 Russen aus dem Kaukasus zur Mithilfe. Sie waren in 
Gefangenschaft in Deutschland gewesen, darum verstanden sie gut deutsch. 
Waa sie uns erzählten, wirt auch a Sie interessieren. Die beiden 
waren in Finnland und kämpften gegen die Deutschen, sie wurden verwun-
det und waren im Lazarett. Vorher hatten die Finnen russische Gefan-
gene gemacht. Nun schlugen die Russen die Finnen und Deutschen wieder 
zurück, somit konnten sie die Russischen Gefangenen wiedef befreien. 
Die Russen zwangen nun ihre befreiten Soldaten tiefe Graben auszuhe-
ben und sich daneben 2u stellen.Dann wurden sie von den russischen 
Maschinengewehren zusammen geschossen, in die Gräben geworfen und 
ob tot oder nicht einfach zugedeckt. Die Russen, die bei uns arbei-
teten sagten uns, nach der militärischen Ausbildung musste jeder 
ein Papier unterschreiben, indem er sich verpflichtete bei Gefahr 
der Gefangennahme sich selbst zu erschiessen und sich nie gefangen 
nehmen zu lassen. Sie hätten dort mit eigenen Augen gesehen, dass 
es so gemacht werde. Darum würden sie gar nie mehr in ihr Heimatländ 
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zurückkehren. Diese unterschriebenen Verpflichtungen seien alle 
in Moskau archiviert, würden ihnen bei Rückkehr vorgezeigt und dann 
würden sic exekutiert. Nach dem Krieg kam eine Russische Delegation 

in die Schweiz, um die Russen heim zu holen, aber aus obigen Grün-

den, wollte Keiner gehen, wegen den Angehörigen in Russland, sagten 

sie auch ihre Namen nicht. An einem 1. August in Zweisimmen, waren 

Schweizersoldaten und Russen in einem Restaurant, als es zwischen 

ihnen zum Streit kam. Ein russischer Offizier sprang auf und zog 

blitzschnell den Soldaten die Bajonette aus den Scheiden und ver, 

schwand mit ihnen in einem Nebenraum. So kam es nur zu einer hand-

festen Prügelei. Der Offizier sagte dann, meine Männer sind im Krieg 

gewesen und hätten bestimmt einige Soldaten erstochen, wenn die 

Waffen im Lokal geblieben wären, das hat er so verhütet. 

Persönliche Erinnerungen eines ehemali-
gen Schaltwärters 
(Privatbesitz) 
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Die Polen und die Russen haben sehr gut und intensiv gearbeitet, was 

man von den Franzosen und den Italienern nicht sagen kann. Uebrigens 

die internierten Russen wurden von den Deutschen bewaffnet und un-

ter russischen Offizieren in Oberitalien gegen die italienischen 

Freiheitskämpfer eingesetzt, als die Allierten in Italien landeten. 

So bekamen die Russen Gelegenheit in die Schweiz zu dessertieren und 

viele von ihnen nutzten diese iisse-auch. 

Eine Jüdische Familie namens B 	, lebte in Wien. Als die Deutschen 

in Oesterreich einmarschierten, flohen sie in die Schweiz. Ausser 

einem Klavier, wurden alle Möbel an der Grenze beschlagnahmt. Fami-

lie B - 	zog nach Genf. Sie waren reich und lebten im Hotel. Sie 

wollten aber, dass ihr Sohn in einer Familie aufwuchs. So kam er 

zur Familie Metraux, die einen gleichaltrigen Jungen hatten. Kurt 

B 	war Musikstudent und musste auch Landdienst machen, wie die 

Schweizer auch. Unser Onkel in Genf fragte uns an, ob wir Kurt nicht 

beschäftigen könnten. Wenn er zu schwere Arbeit machen müsse, seien 

seine Hände einige Zeit zum Klavierspielen nicht mehr zu gebrauchen. 

5o kam er zu uns und musste nicht schwer arbeiten. Von 1954 bis 1987 

arbeitete ich in St. Gallen als Schaltwärter bei den NOK. In diesen 

Jahren war obiger Kurt B 	einige Zeit als Orchesterdirigent im 

Stadttheater St. Gallen tätig und wir nahmen den Kontakt wieder auf. 

Weil ich im Herbst 1942 meine Lehrabschlussprüfung machen wollte, 

konnte ich die RS verschieben. Im 1943 hatte ich auf den Einrückungs-

termin eine schwere Angina und nach 10 Tagen wollten sie mich nicht 

mehr. So fing die Gebirgssanitäts RS für mich erst im Frühling 1944 

an. Wir waren in Savatan eingerückt und mussten viel nach St. Mau-

rice hinunter zum Exerzieren. Auf einmal gabs eine Teilmobilmachung 

und wir mussten mit Vollpackung nach Champex hinauf. Ich war robust 

22 jährig und schaffte das gut, aber wir hatten 18 und 19 jährige, 

diese mussten wirklich ihr Letztes geben und taten mir leid. Von 
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Champex aus haben wir dann fast täglich Verwundetentransporte auf 

alle möglichen Arten geübt. ich habe damals auch den Trägerstern 

erhalten. Dabei musste man einen wenigstens gleich schweren Kameraden, 

auf dem Rücken von einer steilen Felsspitze, eine gewisse Strecke 

weit hinuntertragen, natürlich mit Seil gesichert. Auf alle Arten 

zB. mit Gebirgsrollbaren oder Schlitten haben wir geübt. Wir hatten 

dort oben immer Bergführer dabei und lernten auch auf Gletscher und 

Firn, mit Eispickel und angeseilt arbeiten. Wir waren auf dem Trient 

und dem Ornigletscher, schliefen auch in der Ornihütte und der Trient-

hütte, unter dem Dach in grosser Hitze. Ich habe meine Hochgebirgs-

ausbildung dort oben sehr genossen und konnte sie im Zivilleben gut 

gebrauchen. Seit der RS war ich dann ununterbrochen bis Kriegsende 

im Dienst. Einmal ear ich in Biere im Krankenzimmer, die Offiziere 

und UOF waren über Ostern im Urlaub. Ein UO war wegen Angina bei 

uns. Ich war beim Abendessen als ein Rekrut aus dem Krankenzimmer 

zu mir kam und sagte, der Anginapatient benehme sich merkwürdig. 

Ich nichts wie hin, dieser war nicht mehr ansprechbar, aber er pro-

bierte mit den Fingern den Antiflogistinwickel zu lösen. Gottlob 

hatte ich die Telefonnummer des Waffenplatzarztes, sonst war ja nie-

mand erreichbar. Dieser kam sofort, der UOF war unterdessen ganz 

blau im Gesicht und atmete kaum noch. Zuzweit hielten wir den PatieR-

ten fest, der Arzt stach im mit dem Skalpel die Halsmandel auf und 

der Eiter spritzte heraus. Safari bekam er wieder Luft und sah wie-

der normal aus, aber es war wirklich Hilfe im letzten Moment. Jede 

halbe Stunde musste er Gurgeln, abwechslungsweise mit zwei verschie-

denen Lösungen. Ich war glücklich dass es noch gut ausgegangen war. 

Wie es so üblich ist, nach dem grossen Urlaub, gibt es in der Nacht 

immer Alarm. So auch hier. DIe Rekruten mussten, es waren Motorwäge-

ler, an den Lac de Joux fahren und wieder zurück. Morgens um 8 Uhm 

waren sie wieder in BiEre. Sie mussten Parkordnung erstellen. Ein 

REkrut stand vor einem Camion, den Stahlhelm auf dem Kopf und bückte 

sich. Der hinter ihm stehende Camion wollte rückwärts fahren, hatte 

aber einen VorwArtsgang eingelegt. Als er Gas gab verdrückte er dem 

Rekruten den Kopf. Der Mann war nicht mehr zu retten. Für den Schul-

digen aber traurig. Leider war ich als Sanitäter mehrmals Zeuge 

solcher unnötiger Unfälle. 

Eindrücklich war es für mich auch, als wir an Weihnachten während 

der Feier im Wald bei Oberrahrdorf den Geschützdonner ennet der 

Grenze hörten. Am  Neujahr 1945 war doch überall Feststimmung. Einige 
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Manner unserer  Kp waren 2  Stundenweit  zu Fuss  gegangen  um dort zu 

feiern, als Alarm  gegeben wurde und sie sofort retour kommen mussten. 

Herr Divisionär Brunner wollte sich als frisch ernannt wichtig ma- 

4 

chen. Ich war Telefonordonnz  auf dem Kp- Büro als der Tanz los-

ging. Im Büro war ein gross 

an

er Sitzofen und unsn 

d  
ere Offiziere  (in 

einer San.Kp. sind das ja alles Aerzte),sasse arauf oder daneben, 

als plötzlich die Tür aufflog und Divisionär B runner  stand im Raum. 

Ersah sich um und fragte dann unsere Ofs wie die Lage des Manövers 

sei. Sie gaben Antwort so gut sie konnten, aber er war nicht zufrie-

den, er wollte das Wort Achse hören, auf welcher Achse der Feind 

angreife. Er brüllte sie dann an Offizier sein bedeute nicht nur 
I 	 II 	il  herumsitzen. Auf einmal Schrie  er  Ordonnanze use. ich erhob mich 

und verschwand. Draussen sagte mir sein Fahrer, wir sollten uns 
I II II II I  keine Sorgen machen, es sei überall wie bei III überall Eeststim- 

ii 	 i 	i 	ii 	lIti 
mung. Die Füsiliere mussten im steinhart gefrorenen Boden Einmann-

löcher ausheben. Den  einen  flog der Spaten oder das Schanzwekzeug 

zurück an den Kopf und wir mussten sie dann  verarzten. 
llii

Ein altgedie-  Ii I 
nter hoher Offizier,Cden  Namen  nenne  ich jetzt nicht) soll  gerufen 

haben: Hat den niemand eine Kugel für den Brunner". 

Da s ist so  eine  Episode aus  dieser  Zeit. 

Ich glaube, dass ich jetzt  genug geschrieben  habe. Wenn  es  Ihnen 

nichtig erscheint, werfen Sie das Geschreibsel  in den 	
•II Wenn Sie wollen, können Sie auch meinen  Namen drauf lassen, denn 

es ist alles wahr 

Mit  freundlichen  Grüssen 

TA1 
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Persönliche Erinnerungen einer Bäuerin 
(Privatbesitz) 
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Übergänge Transitions 

<< 1947 konnte ich erstmals ins Ausland, habe dann in Holland 
meine Frau kennengelernt. Sie hat mir erzählt, wie es wirklich zugegangen ist im 
Krieg: <Ihr Schweizer seid ja nicht im Krieg gewesen,> hat sie gesagt, <wir waren im 
Krieg> und da habe ich sagen müssen: <Ja, du hast recht.> 
Ich bin dann einmal in der Landesbibliothek dem Herrn Professor Bonjour begeg-
net, habe ihn angehalten, mich vorgestellt und ihn gefragt: <Was halten Sie davon, 
Herr Professor, dass man sagt Die Schweiz im Krieg?  Wäre  es nicht besser, man 
würde sagen: Die Schweiz während des Krieges?> >> 

(Edgar K.) 

Der  StandPunlct  der Schweiz. 

I. 

Die Schweiz hat ihre Neutralitatspflichten streng und 
vollstdndig erfüllt: 

Sie hat am .... September 1939 ihre ganze militärische Macht 
mobilisiert, nämlich .... Mann, gleich .... Prozent ihrer 
Gesamtbevolkerung. Dieser Prozentsatz war ... in Englant, 
.... in Frankreich, 	in Holland, .... in Belgien, ...An 
Schweden, .... in Norwegen. 

Sie hat von 1939 - 1943 .... Millionen fill. die  Verteidigung 
dieser Neutralität ausgegeben, pro Kopf der BeVölkerung 
Fr 	 (vergleiche mit anderen Ländern). 

Sie hat alle fremden Militärpersonen, die ihre Grenzer 
überschritten, interniert, entwaffnet und gemäss den be-
stehenden Verträgen behandelt und Verpflegt. Darunter waren 

Franzosen, .... Belgier, 	Polen, 	Deutsche, 
	Amerikaner, 	Russen und 	Italiener. Alles 
mitgebrachte Kriegsmaterial hat sie beschlagnahmt, 

Sie hat trotz deutschem Druck, die diplomatischen Missionen 
von Polen, Norwegen, Dänemark, Belgien, Holland, Jugoslavien, 
Griechenland und China in Bern weiterbehalten,und mit ihnen 
normale Beziehungen gepflegt. 

Mit den seit Kriegsbeginn neuentstandenen Staaten hat sie 
keine normalen diplomatischen ,Beiehunen auf genommen. 

. 6) Pie hat wahrend  des ganzen Krieges, auch als Deutsc,land. 
unbesiegbar erschien, die deutsche Propaganda und Spionage 
mit allen Mitteln bekampft. - Von den Schweiz. Militärgerichten 
wurden .... Ausländer und .... Schweizer wegen neutx_aitats-
widrigem Verhalten Oder Spionage verurteilt, davon ... zum 
Tode, 

Ihre Beh6Tden, ihre 'Leitungen,: ihre Bevölkerung haben sich, 
selbst seit die , SC>  iz volldZndig von den Achsenmächten 
umgeben  war,  niemals  den  deutschen Drohungen gebeugt und 
sich für alle Plane für ein neues Europa unter deutscher 
Führung vollständig ablehnend verhalten.(z.B. europäische 
Postunion, europäische Lichtspielkammer, europäische 
Union für Radio Diffusion, europäische Regelung der Autor-
rechte, europäischer Journalistenkongress etc. 

Sie hat .... Flüchtlinge, die in Opposition zu Deutschland 
standen, aufgenommen und verpflegt, davon .... Deutsche, 

Polen, 	 Belgier, 	Hollander, 	Franzosen, 
.,..Italiener, und ....Andere. 

Trotz der grossen Bedeutung der Schweiz als direkte Ver-
bindung zwischen Deutschland und Italien, hat sie niemals 
den Transit von Truppen ()del' KriegsmateriLl-ge5stattet. 

Der Standpunkt der Schweiz 
(BAR E 27, 15075, Beilage 
eines Schreibens von Walter 
Stucki an Daniel Secrétan, 
24. 11. 1943) 



Trotz ihrer eigenen grossen  Verpflegungsschwierigkeiten hat 
die Schweiz bei sich .... internierte Militärpersonen und 
agfgenommene Flüchtlinge  ernährt.  Es handelt sich insge-
samt um .... Verpflegungstage, entsprechend 	 agen der 
Ernährung  der Schweiz. Gesamtbevölkerung. 

40.1sSer den Internierten und Flüchtlingen hat die Schweiz 
ferner ... Kinder von vom Krieg b , troffenen Staaten auf-' 
genommen, die  Ernährung für ... Verpflegungstage aufgebracht. 

Sie hat im weitern in die vom Krieg betroffenen Ländern 
....Kilogramm Lebensmittel geschickt. 

Die Kosten für diese Aktionen unter 1 - 3 werden fill' 
	Fr. veranschlagt. 

- 

Wie kein anderes Land hat die Schweiz durch die Vertretung 
der Interessen Krieg führender Staaten bei deren Gegnern 
grosse Dienste geleistet. Insgesamt hat sie ... Staaten 
in 	 Ländern zu vertreten. Sie musste zu diesem 
Zwecke 	Persenen in der Zentrale in Bein und ....Personen 
bei den Schweiz. Gesandtschaften una Konsulaten im Auslande 
engagieren, aie ausschliesslich für diese Fremden Interesen 
tätig waren. Die  Kosten dieser Aktionen werden auf Fr. 	 
geschätzt. Die Schweiz hat ....Austauschaktioiten far fremde 
Di.Olomaten, .... für Kriegsverletzte, ....für Zivilinternierte 
zustande gebracht und durchgefthrt. Sie hat im ganzen 
.... Besuche in Gefangenen - und Interniertenlagern vorgenommen. 

 

1. Der Schweiz. Aussenhandel ist durch den Krieg in schwerster 
Wise geschädigt worden. Totaleinfuhr 1938 	q, Totalein- 
fuhr 1943 	 q. Totalausführ 1938 	q, Totalausfuhr 
1943 	 

Was , insbesondere die Lebensmittel anbelangt, ist die 
EinfUWki von 	 q im Jahre 1938 auf 	 q im Jahre 1943 
zurückgegangen. 

Für Rohstoffe ergeben sich folgedde Ziffern: 
Kohle 	 1938/43 
Benzin 	 1938/43 
Wolle 	 1938/43 
Baumwolle 	 1938/43 
Eisen 	 1938/43 
Kupfer 	 1938/43 
Zinn 	 1938/43 
Zink 	 1938/43 
Rohmaterial für Speiseblbereitung....1938/43 

Ihre Ausfuhr die vorwiegend aus hochveredelten Pro-
dukten besteht, ist wie folgt zurffekgegangen: 
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Stickereien 	 1938/43 . 
Hutgefleohte 	 1938/43 
Seide 	 1938/43 
Uhren 	 1938/43 

Die Schweiz hat, wie kaum ein anderes Land, durch den so-
genannten Plan Wahlen eine gewaltige Anstmgung unternommen, 
um ihre eigene Lebensmittelproduktion zu steigern. Die 
Anbaufläche sollte von ....ha auf 	ha gesteigert werden 
und ist im Jahre 1943 auf 	ha gesteigert worden. So- 
zusagen jede Anlage, Jeder Garten wurde zur Anpflanzung 
benützt. Die Schweizerfrauen sind weitgehend in den Dienst 
!Mr die Arbeit des Landes herbeigezoen worden (Ziffern?) 

Die Auswirkung der geschilderten Verhältnisse ergibt sich 
aus sehr starken staatlichen EinFchränkungen für den Kon-
sum des Einzelnen fr Lebensmittel, Genussmittel, Heizung, 
Gas,  elektrischen  Strom  (Ziffern?) 

• 
41.) Der schweiz. Touristenverkehr, eine der wichtigsten 

wirtschaftlichen Grundlagen des Landes, ist durch den Krieg 
vernichtend getroffen worden. 

Logiernächte für Ausländer 1938. 	 
Logiernächte für Auslander 1943 	 

V . 

Die Schulden der Eidgenossenschaft sind infolge des Krieges 
von ....Milliarden auf ....Milliarden, diejenigen der(antone 
von  auf   und diejenigen der Gemeinden von   
auf 	 gestiegen. 

Die Steuerbelastung des Bürgers stieg von ...Prozent des 
Einkommens auf ... Prozent des Einkommens und von ...Prozent 
des Vermbgens auf ... Prozent des Vermögens. 

Dazu wurden neue und schwereindirekte Steuern eingeführt. 

Infolge des Krieges sind ....Milliarden schweiz. Vermögens 
in kriegführenden Ländernfteingefroren". 

VI 

Trotz des Krieges hat die Schweiz ihre demokratischn'und 
freiheitlichm/Grundsätze und Institutionen bewJhrt. In den 
Kriegsjahren 1939 und 1943 sind vollständig freie Parlaments-
wahlen durchgeführt wurden. 

Die Pressefreihhit wurde im Prinzip beigehalten, was zu ständigen 
und heftigen Klaen, namentlich Deutschlands führte. 

VII. 

1) Kurze Schilderung der  Tätigkeit  der Int , rnationalen Komitees 
vom Roten Kreuz, mit vielen Ziffern. 

2, Kurze Schilderung der  Tätigkeit  des Schweiz. Roten Kreuzes. 
3) Kurze Schilderung der Tätigkeit der Schweiz. Kinderhilfe mit Zifferr 

Ziffern über militärische Hospitalisierung. 
Kurze Angaben über das, was auf geistigem Gebiet für die Opfer 
des Krieges getan wurde Becheraktionen, Veranstaltungen von 
Kursen in Internierten- und Flüchtlingslagern, Bücheraktionen 
für Kriegsgefangene 1m Ausland etc. 



Die Auseinandersetzung in den 
1960er Jahren 
(Alice Meyer, Anpassung oder 
Widerstand, Frauenfeld 1965) ALICE 

MEYER ANPASSUNG 

ODERWI ERSTAN D 

 

Das vorliegende Buch will als ein Beitrag zur Geschichte einer Zeit schweizerischer Bedrängnis 
und schweizerischer Bewährung verstanden sein. Auf Grund eingehender Quellenstudien entsteht 
ein historisch richtiges Bild der Strömungen der Anpassung und des Widerstands, welche die Hal-
tung der Schweiz während der Bedrohung durch den Nationalsozialismus bestimmt haben. Frau 
Dr. jur. Alice Meyer, die Gattin und langjährige Mitarbeiterin des Historikers Professor Karl Mey-
er, hat umfangreiches, bisher unpubliziertes Material ausgewertet, darunter Aufzeichnungen aus 
dem Nachlaß ihres Mannes. Mit ihrer wohlabgewogenen, aber klaren und mutigen Darstellung ko-
rrigiert sie eine gewisse einseitige «private Geschichtsschreibung» sowie schönfärberische, den 
wahren Sachverhalt übergehende Rückblicke. Kein Schweizer, dem die Klärung unserer Vergan-
genheit ein Anliegen ist, wird an diesem Buch vorbeigehen können. 



DER VORSTEHER 

DES 

EIDG POLITISCHEN DEPARTEMENTES Born. den 22. Mai 1965. 

Vertraulich 

Herrn Bundespräsidel H.-P. Tschudi 

Bern 

Beschwerde von Bundesarchivar Dr. Haas 
gegen Professor Bonjour 

Sehr geehrter Herr Bundespräsideni, 

Mit Schreiben vom 10. Mai 1965 Unternreiteten Sie 

dem Politischen Departement diese Angelegenheit zur Prüfung 

und Stellungnahme. Ich benütze gerne die MöglichSeit, mich 

dazu zu äussern. 

Vorerst ist festzuhalten, dass der Bundesrat mit 

Beschluss vom o. .Juli 1962 necrn Profeseuv . Bonjour beantragt 

hat, zu Seinen Banden einen Bericht ilber die Aussenpolitik 

der Schweiz während des letzten Weltkrieges auszaarbeiten. 

Zu diesem Zweck erhielt er Zutritt zu sämtlichen Dokumenten; 

hatte sich aber zu verpflichten, ilt:er alles, was er auf Grund 

seines Auftrages erfahre, gegen jedermann Verschwiegenheit zu 

bewahren. In einem Briefe vom lo. August 1965 erklärte er, 

er könne die ihm übertragene Aufgabe ernsthaft nicht lösen, 

wenn er nicht vorgängig die bisher noch unbekannte Neutrali-

tätspolitik der Jahre 1914-1939 untersuche und darstelle. So 

habe er denn seine Aufmerksamkei:t zunächst der Lösung dieser 

ersten Aufgabe zugewandt. Obschon diese verspätete Mit-

teilung mich erstaunte, stimmte ich zu, um so menr als  Herr 

Professor Bonjour sich von allen übrigen Verpflichtungen 

nach Möglichkeit entlastete und mit voller Hingabe ans Werk 

ging. Damals war mir allerdings nicht bewusst, dass Herr 

Professor Bonjour an eine Veröffentlichung dieses ersten Teils 

seiner Arbeit dachte. 

Das Politische Departement hat deni  ach, nach Ein-

gang eines entsprechenden .Begehrens, am iS. Januar 	if be- 

antragt, Herrn Professer F,.eni!,our die Ertanbnis, das  vorgelegte 

Manuskript der Geschichte der schweizerisi?nen NentraLitA zu 

veröffentlichen, nicht zu erteilen. Die Ausspaehe im Bundes-

rat, im Zusammenhang mit früher  gestellte  d Begehren. die 

Sperrfrist nicht zu restriktiv anzuwenden, fährte  nu  einer 

Aenderung unseres Antrages und damit zum Beschluss vom 7. Jul: 

1964, in dem die Erlaubnis für die Verbffenclicning den e-

sehiehte für die Zeit bis 19ö0 gewährt wurde. 

Herr Professor Bonjour ist am 12. Februar  t 	c6r 

Rechtsberater des Politischen Departements darauf aufmerksad, 

gemacht worden, Jess gegen eine Ver ,tfrentlienung nl cr nur die 

Gefahr  des  Präzedenzfalles spreche, sondern haSs ,  es a ,ch n-

zweekmassig sel. Einzelheiten über die Rolle verscSiedener • ' 

Persönlichkeiten zu veröffentlichen, und dass fUr zahlreinhe 

kumente die "ustimmung der etreffenden ausländischen P.p 

7ierung dingehnit werden mUsse. 'Herr Proressor lonjour ant-

wortete, das hatte er bis jetzt nicht gewukst. Er sei aSer 

bereit, das Manuskript mit dem Rectsberater darchzuselBs und 

Kontroverse mit Edgar Bonjour 
(BAR E 3120 (B) 1996/434, Band 54, 
Vorsteher des Eidgenössischen Politischen 
Departements an Bundespräsident 
Hans-Peter Tschudi, 22. 5. 1965) 
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alle Punkte, die dem Departement nient  gefallen,  zu streichen, 

sofern dadurch der Gesamtcharakter des Werkes nicht verandert 

werde. In einem Brief vom 19. April 1 ,e64 an mich  erklärte er 

jedoch 

'Für meine Hinweise auf ausliindische Dokumente braucht in 
den entsprechenden Ursprungslandern keine Erlaubnis ein-
geholt zu werden. Die deutschen Azten, die man 1954 in 
Londbn photokopieren liess, und die Gsterreichischen Akten, 
die ich letzten Monet In den Wiener Archiven selber ko-
pierte, wurden zu unbeschranktem Gebrauch Oberlassen.  Die  
von mir zitierten italienischen Dokumente stammen aus der  
Publikation "I Documenti Diplomatici Italiani", und die 	' 
wenigen verwendeten amerikanischen Schriftstücke sind 
ebenfalls 'frei." 	' 

In der Folge erfuhr das Manuskript zahlreiche Aenderungen; 

doch hat der Verfasser nicht allen unseren Wünschen und den- • 

jenigen des Bundesarchivars Rechnung getragen. In diesem 

Sache entdecken. 0a.neen ist es natörlichApi 

cfessor •onjour au'.' ale Monsequanaln sOin  
erksam. 01  machen. ice erwarte IhrehBeriebi 

sprechende MItcellung.  •om Departemente' , . 
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Che 
net.Stv. I 

Sacnbearteiter 

Niklaus Meie;rbeaf 
Helenastrasse 13 
8008 Zdrich 

14.November 1978 

Sehr geehrter Herr Bundesarchiver Dr. Gauye, 

Ihre Briefe vom 4.10. und 9.10. an V.Hermann, betr. Auskün 
von Maurice Bavaud,  Ober  welchen ein Film mit meiner Mityi 
wird, während Ich gleichzeitig ein Buch zum selben Theme se 
stützt von einem Werkjahr der PRO HELVETIA, haben mich überrascht.  Es dräd-!. ,  
gen sich mir deshalb einige Feststellungen und neue Fragen auf: 

Hermann hat angefragt, ob zu bestimmten Personen (cf.Anlage zu seinem 
Brief vom 26.10) Akten bei Ihnen vorhanden sind. "Nur zu  einem  Teil", ant-
worten Sie. Darf man wissen, Ulcer wen genau? Oder fälit auch dieser Hinweis 
unter die Geheimhaltung? 

Auf die Prager-Avon Hermann, "Gibt es im Bundesarchiv oder in einer anderen 
Abteilung eine Liste von Sdhweizern, die während der Nazizeit in Deutschland 
verhaftet wurden", und: "Gibt  es eine Liste aller Widergutmachungsgesuche", 
haben Sie nicht geantwortet. Falls es sie gibt  sind sie auch geheim? 

Die Konsultation der Bundesanwaltschafts-Akten wird uns verweigert. 
("Beeinträchtigung öffentlicher und nrivater Interessen", wie Sie schrei-
ben). Nelche Interessen sind das genau? Das Nazi-Reich ist untergegangen, 
die politische Konstellation unterdessen total anders. Was kann da noch 
geheim sein? Von den betroffenen Familien werden wir Ihnen ohne Weiteres 
eine Autorisation vorlegen können (was jedoch im Fall Ernst S. damals die 
Aktensperre auch nicht aufgehoben hett) 

Ist dieser Geheimhaltungsentscheid vom Departements-Chef, oder von einem 
höheren Beamten getroffen worden? Müssen wir unseren Rekurs an Herrn Bundes-
rat Kurt Furgler, oder sofort an den Gesamtbundesrat richten? Hat dieser 
Rekurs eine Chance, und innert welcher Frist? 

Die Geheimhaitungsbegründung erscheint uns nicht stichhaltig. Eine ähnliche 
ArgumentatimA wurde mir seinerzeit in Sachen Ernst S. verabfolgt. Unterdes-
sen habe ichWMrfahren, wie selektiv hier vorgegangen  wird  t Professor Dr. 
Peter Noll aus Zürich hat die Erlaubnis bekommen, welche man mir verweigert 
hatte, sämtliche Landesverräter-Akten einzusehen. Man wird ja wohl nicht 
behaupten wollen, die Akten im Umfeld des Hitler-Attentäters Bavaud (de 
Silvestri, Bernet, etc.) könnten die Ruhe des Staates stärker gefährden 
als die hochbrisenten Landesverräter-Dokumente. Hingegen scheint es Forscher 
zu geben (und die Geschichtsforschung via Kamera ist heute in  Fachkreisen  
so akzeptiert wie jars via Buch), welche von bestimmten Bundesangestellten 
als unerwünscht eingestuft werden. Ich mache Sie aber darauf  aufmerksam,  
dass ich als gelernter Historiker mit abgeschlossenem Studium genau wie z.B. 
Peter Noll ein nachweisbares Interesse an der wissenschaftlichen Ausleuch-
tung dieser Vergangenheits-Parzelle geltend machen darf. (Bavaud & Umfeld). 

Mit/(

reu dich: n Gs en 

Ni s Meienberg) 
L_ 

 

(4) von befreundeter Seite im Bundeshaus 

L 	1.  

Kontroverse mit Niklaus Meienberg 
(BAR 451-1775, Niklaus Meienberg an 
Oscar Gauye, 14. 11. 1978) 
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Die Auseinandersetzung nach 1989 
(Neue Helvetische Gesellschaft, Die 
Schweiz und der Zweite Weltkrieg, Winter-
thur 1990) 
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«Die  heutigen Schlaumeier wollen alles 
besser wissen» 
Das Spannungsfeld zwischen historischer Forschung und den Erinnerungen der 
Aktivdienstgeneration in der jüngsten Debatte um den Zweiten Weltkrieg 

Fahnenehrung 
Christof Dejung 	 (13749) 



«Ein Mann hat eine Erfahrung gemacht, jetzt sucht er die Geschichte dazu 
— man kann nicht leben mit einer Erfahrung, die ohne Geschichte bleibt.»' 

1 Max Frisch, Mein Name sei Gantenbein, 
Frankfurt a. M. 1964, 14. — Ich danke 
Gisela Blau für die Möglichkeit, in die 
über 60 Bundesordner mit Zeitungsarti-
keln Einblick nehmen zu dürfen, die sie 
in den letzten drei Jahren zum Thema 
«Schweiz — Zweiter Weltkrieg» gesam-
melt hat, und Urs Rauber für die Mög-
lichkeit, die Beobachter-Leserbriefe zu 
analysieren. Ausserdem danke ich 
Gisela Blau, Patrick Kupper, Karin S. 
Moser, Nicole Schaad und Tanja Wirz 
für ihr kritisches Gegenlesen einer frü-
heren Version dieses Textes und für ihre 
hilfreichen Kommentare. 

2 	Facts, 13. 2. 1997. 
3 Sie stammen aus dem Privatarchiv der 

Journalistin Gisela Blau, Zürich, sowie 
der Mappe .1939-1945 (Zweiter Welt-
krieg)» des Archivs für Zeitgeschichte 
an der ETH Zürich. 

«Aktivdienstler — die verlorene Generation», so hiess es im Februar 1997 auf der 
Titelseite des Nachrichtenmagazins Facts.' Seit Monaten beherrschte die Diskus-
sion um die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg die in- und ausländischen Me-
dien. Was als Auseinandersetzung um nachrichtenlose Vermögen von Holocaust-
Opfern begonnen hatte — um Gelder, die seit mehr als einem halben Jahrhundert 
auf Konten der Schweizer Banken lagen hatte sich zu einer Diskussion über eine 
mögliche Mitschuld der Schweiz an den Verbrechen des Nationalsozialismus aus-
geweitet. In der schweizerischen Öffentlichkeit fand eine Geschichtsdebatte statt, 
wie sie das Land noch nie gesehen hatte. Angehörige der sogenannten Aktiv-
dienstgeneration sahen ihre Würde durch diese Debatte in Frage gestellt und ritten 
harte Gegenattacken. Sie kritisierten vor allem die Geschichtswissenschaft, da die-
se es in den Augen der Aktivdienstangehörigen nur darauf abgesehen hatte, nega-
tive Aspekte der schweizerischen Rolle während des Zweiten Weltkriegs breitzu-
treten. 

Das Spannungsfeld zwischen der Geschichtswissenschaft und den Erinnerungen 
der Aktivdienstgeneration soll in diesem Text näher beleuchtet werden. Zuerst 
untersuche ich, wie sich die Menschen, die den Krieg bewusst miterlebten, in Le-
serbriefen an den Schweizerischen Beobachteräussern. Ausserdem gehe ich auf 
die unterschiedlichen Erwartungen ein, die verschiedene politische Parteien und 
Gruppierungen im Umfeld der Einsetzung der Unabhängigen Expertenkommission 
Schweiz — Zweiter Weltkrieg (UEK) an die Geschichtswissenschaft richteten. An-
schliessend soll die Bedeutung des Reduitmythos für das Selbstbild der Angehö-
rigen der Aktivdienstgeneration näher beleuchtet werden. Gleichzeitig möchte ich 
der Frage nachgehen, welche Funktion der Reduitmythos im kollektiven Gedächt-
nis der Schweiz beim Umgang mit der Erinnerung an die Nazizeit übernimmt. 
Durch einen Vergleich von individuellen Erinnerungen, die mittels Oral History er-
fragt wurden, mit dem in den Leserbriefen zum Ausdruck kommenden Ge-
schichtsbild soil abschliessend die Frage gestellt werden, inwiefern die Aktiv-
dienstgeneration überhaupt als homogene Einheit existiert und ob die Geschichts-
wissenschaft durch die Vernachlässigung alltagsgeschichtlicher sowie Oral-Histo-
ry-Studien nicht auf  Informationen verzichtet, die einem besseren Verständnis der 
Kriegszeit und dem Dialog mit der Aktivdienstgeneration dienlich wäre. Es soll also 
darum gehen, wie Historiker und Aktivdienstangehörige «Geschichte» konstruie-
ren und wie sie sich gegenseitig wahrnehmen. 

Die Geschichtswissenschaft im Kreuzfeuer der Kritik 

In der ersten Hälfte des Jahres 1997 wurden alle grösseren Schweizer Zeitungen 
von einer Leserbrieflawine zum Zweiten Weltkrieg überrollt. Vor allem die Ange-
hörigen der sogenannten Aktivdienstgeneration sahen sich plötzlich auf der Ankla-
gebank in einem internationalen Prozess. Sie, die den Krieg selbst miterlebt hat-
ten, und sich deshalb berufen fühlten zu erzählen, wie «es damals wirklich war», 
äusserten sich mit Vehemenz in den Leserbriefspalten. 

Wer sind diese Leute, die sich zu Wort meldeten, und was genau schrieben sie? 
Um diese Fragen klären zu können, habe ich alle Leserbriefe, die der Schweizeri-
sche Beobachterzwischen Oktober 1996 und März 1998 zum Thema «Schweiz — 
Zweiter Weltkrieg» erhielt (nur ein Teil davon wurde veröffentlicht), analysiert. 
Ausserdem habe ich weitere Leserbriefe und Artikel' zur jüngsten Debatte durch-
gesehen, um abzuklären, wie und in wessen Namen sich politische Parteien und 
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ad hoc gebildete Gruppierungen zum Spannungsfeld «Erinnerung — Geschichts-
wissenschaft» äusserten. 

Der Schweizerische Beobachtererhielt zwischen Oktober 1996 und März 1998 ins-
gesamt 112 Briefe zum Thema. 56 davon stammen aus den Monaten Februar und 
März 1997, als die Debatte am intensivsten war. Bis auf wenige Ausnahmen sind 
alle Schreibenden älter als 60 Jahre. Sie haben also den Krieg — wenn auch oft nur 
als Kind — bewusst miterlebt. Drei Viertel der Briefe stammt von Männern . 

Viele der Schreibenden beklagen sich über die gegen die Schweiz gerichteten Vor-
würfe. Sie sind zornig und enttäuscht, da sie glauben, niemand habe Verständnis 
für ihre damalige Situation. Den Nachgeborenen wird häufig das Recht abgespro-
chen, über damals zu urteilen, da sie nicht dabei gewesen seien. Vor allem die Ar-
beit der Historiker wird sehr kritisch bewertet. Ein 68jähriger Schaffhauser dazu: 
«Ein Nörgeln der heutigen Wohlstands-Generation kann ich deshalb gleich als Tabu 
abtun! Noch bedenklicher und als eine Affenschande finde ich es, dass sich junge 
Historiker unserer heutigen Wohlstands-Generation noch erlauben, am Image un-
seres damaligen Generals herumzukratzen!» 

Es dominiert ein weitgehendes Unverständnis für die Kritik am Verhalten der da-
maligen Schweiz. Eine ältere Frau schreibt: «Doch die Kritiken, was wir von jener 
Generation alles falsch gemacht haben, kann man bald in allen Zeitungen lesen. Die 
Schweiz ist voller Richter und Besserwisser. [...] Was ist auch los in unserem Land. 
Wer etwas Positives darüber schreibt, muss fast Angst haben.» Ein über 60jähri-
ger Basler ist gar der Ansicht, dass alle Handlungen der Schweiz damals gerecht-
fertigt gewesen seien, da es um das überleben des Landes gegangen sei: «Wir leb-
ten, Volk und Regierung mit diesem einen Grundsatz zu überleben u. dafür gibt es 
nichts zu entschuldigen! Die heutigen Schlaumeier [...] wollen alles besser wissen. 
Wir hatten das Recht zu überleben! Und konnten auch, Gott sei Dank.» 

Ein Teil der Schreibenden äussert also die Ansicht, dass die Historiker, die damals 
nicht dabei waren, sich kein Urteil über die Kriegszeit erlauben könnten, während 
andere behaupten, von den heute umstrittenen Punkten nichts gewusst zu haben. 
Neben Schimpftiraden auf Historiker und auf alle, die es wagen, die Schweiz zu kri-
tisieren, wurde etwa ein Drittel der Briefe allein mit dem Ziel geschrieben, den Jün-
geren zu erzählen, «wie es damals war». Da finden sich Schilderungen der dama-
ligen materiellen Not; es wird von Verdunkelungen und bedrückenden Gesprächen 
am Küchentisch erzählt. Begegnungen mit jüdischen Flüchtlingen und desertierten 
Soldaten werden geschildert, und eine Frau erzählt, wie sie als Schweizerin im na-
tionalsozialistischen Deutschland aufwuchs. In vielen Briefen finden sich Be-
schreibungen der damaligen Ängste, die bis heute nachwirken. Eine 73jährige 
Baslerin schreibt: «[...]ich  war 15 Jahre, als der Krieg ausbrach, vorher die 
Arbeitslosigkeit u. alles, die Angst! dann die ganze Jugendzeit alles rationiert, 
alles Märkli, alles verdunkelt u. all die Flugzeuge über die Schweiz. [....] Mir ging u. 
geht die Jugendzeit das ganze Leben nach! Frage mich? Wie wäre unsere Jugend 
u. das Leben geworden? Gehe heute noch nicht im Dunkeln aus oder dann mit 
einer grossen Angst, kann nichts wegwerfen, Gegenstände und Kleider.» Dass 
sich heute niemand mehr für diese Ängste  interessiere, macht den Schreiben-
den zu schaffen. Sie haben das Gefühl, den Jungen gehe es nur darum, die 
dunkeln Punkte zu erwähnen, und nicht darum, auf die Gefühle der einfachen 
Leute einzugehen. Diese würden nämlich den Historikern, die nur in den 
Archiven arbeiteten, verschlossen bleiben. Ein 66jähriger Berner meint: «Die-
Archive werden durchsucht, und aufgrund der Fakten wird man die Kriegsgene-
ration beurteilen und verurteilen. Was man aber in keinen Archiven und in keinen 
Geschichtsbüchern findet, sind die Gefühle, Ängste, Befürchtungen und Emo- 
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tionen, welche die Menschen bewegten. Das ist aber etwas Wesentliches, denn 
die Weltgeschichte wurde und wird nicht durch die Vernunft bestimmt, sonst hät-
te unsere Welt vielleicht ein anderes Gesicht.» 

Vereinzelt werden in den Briefen an den Schweizerischen Beobachter auch kriti-
sche Bemerkungen über die damalige Politik in der Schweiz gemacht. Sie sind in 
den über 100 Briefen aber klar in der Minderheit. 

In der Debatte äusserten sich jedoch nicht nur Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, son-
dern es meldeten sich auch staatliche Stellen, politische Gruppierungen und ver-
schiedene ad hoc gebildete Vereinigungen zu Wort. Dabei zeigte sich, dass von den 
verschiedenen Gruppierungen unterschiedliche Erwartungen an die Geschichts-
wissenschaft geknüpft wurden. 

Nach den Worten des damaligen Bundespräsidenten Jean-Pascal Delamuraz soll-
te die im Dezember 1996 vom Bundesrat eingesetzte UEK «die volle Wahrheit her-
ausfinden». Auch wenn dies nie so formuliert wurde, sollte sie (neben der Task 
Force Schweiz — Zweiter Weltkrieg) aber auch dazu dienen, das angeschlagene 
Image der Schweiz im Ausland aufzupolieren. Es sollte signalisiert werden, dass 
die Schweiz - nachdem sie sich jahrzehntelang vor einer umfassenden Aufarbei-
tung der Kriegszeit gedrückt hatte - nun bereit sei, «Verantwortung für die Ver-
gangenheit wahrzunehmen» (Delamuraz). 4  Eine solche Imagekorrektur war nach 
all den negativen Schlagzeilen und den amerikanischen Boykottdrohungen drin-
gend nötig geworden. Von konservativen Politikern wurde dagegen harte Kritik an 
einzelnen Mitgliedern der UEK geübt. SVP-Nationalrat Christoph Blocher etwa be-
zeichnete die Einsetzung der UEK unter der Leitung von Jean-François  Bergier als 
Beispiel einer «Staatsgeschichtsschreibung, wie sie normalerweise nur in Diktatu-
ren üblich» sei.' Er hält der Historikerkommission ausgerechnet die Forschungen 
Edgar Bonjours als leuchtendes Beispiel entgegen. Dabei verschweigt er, dass Bon-
jour geradezu der Prototyp eines Hofhistorikers war. Zwischen 1962 und 1970 
untersuchte Bonjour, durch einen bundesrätlichen Auftrag privilegiert, als Ein-
Mann-Unternehmen die im Schweizerischen Bundesarchiv gelagerten Dokumente 
der Kriegszeit, die für andere Forscher gesperrt waren. Ob sein Schlussbericht je-
mals veröffentlicht würde, wusste Bonjour zu Beginn der Arbeit noch nicht; der 
Bundesrat behielt sich das Recht vor, diesen als Privatlektüre zu geniessen. 

Der Bonjour-Bericht war schon bei seinem Erscheinen nicht unumstritten. So wur-
de beispielsweise von Niklaus Meienberg kritisiert, dass Bonjour die militärische 
Abschreckung über- und die wirtschaftliche Kooperation unterschätzt, die Wider-
standsgesinnung verallgemeinert und das Klassenverhältnis ausgeblendet habe. 
Der Zürcher Mediävist Marcel Beck bezeichnete Bonjour als «Mythenträger unse-
rer nationalen Geschichte», der mit seinem Bericht «ein Stück schweizerischer Ver-
gangenheit so weit [verharmloste], dass künftig daran sich Zweifel an unserer 
Neutralitätspolitik nicht entzünden lassen»'. 

4 Tages-Anzeiger, 20.12.1996. 
5 Christoph Blocher, Die Schweiz im 

Zweiten Weltkrieg, Eine Klarstellung, 
Zürich 1997. Christoph Blocher wurde 
hier als Beispiel gewählt, weil er mit sei-
nen Schriften am präsentesten in der 
aktuellen Debatte war. 

6 Georg Kreis, «Vier Debatten und wenig 
Dissens., in Schweizerische Zeitschrift 
für Geschichte,  4(1997),  451-476; Ni-
klaus Meienberg, «Bonsoir, Herr Bon-
jour., in Vielleicht sind wir morgen 
schon bleich u. tot, Zürich 1989, 
215-234. 
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Für Angehörige der Aktivdienstgeneration und für bürgerliche Politiker hingegen 
waren die Ergebnisse des Bonjour-Berichtes—trotz kritischer Passagen zur Flücht-
lingspolitik und zur anpasserischen Neigung einiger Offiziere und Politiker — ver-
einbar mit dem Bild, dass sie sich von der Kriegszeit machten. Dass heute eine neue 
Generation von Historikern die Kriegszeit mit neuen Fragestellungen untersucht 
und deshalb auch zu neuen Resultaten kommt, ist für Aktivdienstangehörige und 
Konservative nichts weiter als ein Beweis für die Voreingenommenheit der Histo-
riker. Christoph Blocher beispielsweise meinte angesichts der in seinen Augen 
fragwürdigen Zusammensetzung der Historikerkommission — er kritisierte, dass 
mehrere jüdische Historiker sowie der «Marxist» Jakob Tanner in der Kommission 



Einsitz haben er sei nicht bereit, den Schlussbericht der Kommission «von vorn-
herein als Evangelium zu akzeptieren»: «Und wir werden nicht von vornherein be-
haupten, diesem liege nun die Geschichte unseres Staates zugrunde. [..] Gewiss 
wird man - nach der Öffnung bisher unzugänglicher Archive - neue Einzelheiten er-
fahren etwa Ober vereinzelte Wirtschaftsbeziehungen oder über den Schweizer 
Aussenhandel im einzelnen. An der Gesamtheit dürfte dies aber nichts ändern.»7  

Christoph Blochers Argumentation ist insofern typisch für die Haltung vieler kon-
servativer Politiker und vieler Leute aus der Aktivdienstgeneration, als er die An-
sicht vertritt, die Geschichte der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs sei be-
reits weitgehend geschrieben. Die «historische Wahrheit» Ober diese Epoche sei 
bekannt, und zusätzliche Forschungen seien deshalb nicht mehr nötig. Man hat 
zwar nicht explizit etwas gegen die Geschichtswissenschaft, doch wenn sie sich 
schon mit der Zeit des Zweiten Weltkriegs auseinandersetzen will, so soll sie doch 
bitte nur zu Resultaten gelangen, die dem tradierten Geschichtsbild entsprechen. 
Tut sie dies nicht und weicht gar von den Ergebnissen des Bonjour-Berichts ab, 
dann ist sie halt einfach parteiisch. So meinte auch FDP-Präsident Franz Steineg-
ger in einem Interview mit dem Tages Anzeiger: «Ich habe mich immer zur Aufar-
beitung der Geschichte bekannt. Aber ich warne davor, mit vorgefassten Meinun-
gen eine neue Bewertung der Schweizer Geschichte vornehmen zu wollen. Wir 
brauchen keine neue, marxistische Geschichtsschreibung.» 5  

Christoph Blocher meinte in seiner «Klarstellung», dass durch die jüngste Debatte 
um den Zweiten Weltkrieg die älteren Bürgerinnen und Barger der Schweiz «in ih-
rer Lebensleistung für unser Land ständig aufs Neue verletzt» warden.' Mit solchen 
Äusserungen machten sich Christoph Blocher und andere rechtskonservative Po-
litiker zu Fürsprechern der Aktivdienstgeneration. Diese fühlte sich vom Bundesrat 
betrogen. Dass auf ausländischen Druck eine unabhängige Historikerkommission 
eingesetzt wurde, betrachteten viele ältere Menschen als Infragestellung ihrer Le-
bensleistung. Der «Verein Schweizer Armee-Veteranen» schrieb Anfang April in ei-
nem Manifest zum Aktivdienst 1939-1945: «Es ist nicht akzeptabel, wenn die Lei-
stungen der Männer und Frauen, die einige der besten Jahre ihres Lebens für un-
sere Heimat einsetzten, von Leuten, die sich nie im nationalsozialistisch-faschisti-
schen Würgegriff befanden, als nichtig hingestellt werden. Es geht nicht an, dass 
die Generation des Zweiten Weltkrieges im Sinne einer Kollektivschuld für angeb-
liche Fehler von Behörden und Wirtschaft während der Kriegsjahre oder für seit-
herige Unterlassungen verantwortlich gemacht wird. Aus sicherer Deckung ist es 
für junge Historiker und ambitiöse Politiker leicht, Kritik zu üben. [...] Wir sind Ober-
zeugt, dass die Generation des Aktivdienstes Anerkennung und Dank dafür ver-
dient, in schwerer und gefahrvoller Zeit einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung 
von Freiheit und Unabhängigkeit der Heimat als Insel der Demokratie in einem Meer 
von Totalitarismus und Gewaltherrschaft geleistet zu haben.» 

Linksintellektuelle Kreise hingegen stellten in Frage, dass die Schweiz während der 
dreissiger und vierziger Jahre eine Insel war, die mit den Händeln des Auslandes 
nichts zu tun hatte. Sie verwiesen auf die Wirtschaftsbeziehungen mit dem Dritten 
Reich und auf die schweizerische Flüchtlingspolitik. Dass sich die Angehörigen der 
Aktivdienstgeneration dadurch zu Unrecht persönlich angeklagt fühlten, sei ein In-
diz dafür, dass es um so dringlicher sei, die jüngere Schweizer Geschichte neu zu 
schreiben. Im «Manifest vom 21. Januar» wurde explizit gesagt, dass es nicht da-
rum gehe, die gesamte damalige Generation im Sinne einer Kollektivschuld für die 
Fehler der Behörden verantwortlich zu machen, wie dies der «Verein Schweizer Ar-
mee-Veteranen» im obenzitierten Inserat befürchtete. Es wird explizit auf die Ver-
antwortung des damaligen Bundesrates verwiesen: «Wenn sich ein Teil der 
Schweizer Bevölkerung, Menschen aus der Aktivdienst- und unmittelbaren Nach- 

7 Blocher (wie Anm. 5). 
8 Tages-Anzeiger, 5. 3. 1997. 
9 Blocher (wie Anm. 5). 
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kriegs-Generation, durch all die Vorwürfe missverstanden fühlt [...], wenn manche 
Leute die historische Verantwortung des Schweizer Staates mit persönlicher 
Schuld gleichsetzen und sich zu Unrecht angeklagt fühlen, weil nicht sie es waren 
[...] die befahlen, Zehntausende jüdische Flüchtlinge in den sicheren Tod zu verja-
gen, sondern der Schweizerische Bundesrat, dann halten wir es für um so dring-
licher, dass die jüngere Schweizer Geschichte weiter von Entstellungen und Be-
schönigungen befreit und mit mehr Wahrhaftigkeit neu geschrieben wird.» 

Die UEK war damit geradewegs zwischen die politischen Fronten gekommen: Sie 
war quasi zur Gutachterin in einem internationalen Geschichtsprozess geworden, 
in dem über die schweizerische Identität und über Schadenersatzforderungen in 
Milliardenhöhe verhandelt wurde. Eine solche Rolle konnte und wollte sie jedoch 
nicht spielen. Der Forschungsleiter der UEK, Jacques Picard, hielt deshalb fest, 
dass es der Kommission nicht darum gehen könne, «eine integrale <Wahrheit> über 
alle Vorgänge zu liefern». Ziel sei es, durch eine Situierung der noch vorhandenen 
Quellen in den jeweiligen Kontext ein differenziertes Bild jener Epoche zu zeichnen 
und die Grundlagen für eine rationale Diskussion bereitzustellen. 1 ° 

Reduitmythos und Holocaust-Debatte 

Viele Angehörige der Aktivdienstgeneration fühlten sich von der Geschichtswis-
senschaft diskreditiert. Doch was genau sagten eigentlich die Historiker über die 
Kriegszeit und die Aktivdienstgeneration? 

Zuerst einmal muss festgehalten werden, dass das Thema in der Schweiz und im 
Ausland ganz unterschiedlich diskutiert wurde. Aus dem Ausland wurden harte 
Vorwürfe an die Schweiz erhoben. Der englische Journalist Tom Bower meinte bei-
spielsweise im Vorwort zu seinem Buch «Das Gold der Juden»: «Dieses Buch ist 
nicht nur die Geschichte einer Handvoll skrupelloser Bankiers, die das Vermögen 
eines ausgeraubten Kontinents horteten und gleichzeitig die Bitten schutzloser 
Überlebender des Holocaust verächtlich abwiesen; das Buch ist auch eine Ankla-
ge, dass ein Land, dessen Bürger sich in dem vergangenen halben Jahrhundert vor 
ihren Nachbarn ihres beneidenswerten Reichtums gerühmt haben, sich ganz be-
wusst am Gold der Juden bereichert hat.»" 

10 Jacques Picard, «Zum Forschungspro-
gramm der Unabhängigen  Experten-
kommission Schweiz-Zweiter Welt-
krieg», in Philipp Sarasin und Regina 
Wecker (Hg.), Raubgold, Reduit 
Flüchtlinge, Zur Geschichte der 
Schweiz im Zweiten Weltkrieg, Zürich 
1998, 169-181. 

11 Tom Bower, Das Gold der Juden, Die 
Schweiz und die verschwundenen Nazi-
Milliarden, Tübingen 1997, 11. 

12 Weltwoche, 9. 5. 1996. 
13 Neue  Zürcher Zeitung, 9. 2. 1999. 

Aus der Schweiz waren solch pauschale Vorwürfe kaum zu hören. Die Schwei-
zer Historiker und Historikerinnen bemühten sich um eine sehr differenzierte 
Argumentation. Jacques Picard meinte im Frühling 1996 zur Frage, ob die 
Schweiz angesichts der immer neuen Enthüllungen um jüdische Opfergut-
haben auf Schweizer Banken nun vor einer «Kollektivschulddiskussion» stehe: 
«Es darf auf keinen Fall einer Mythisierung der Negativität gehuldigt werden, 
das wäre nur das Gegenteil des Mythos einer Schweiz, die bildhaft als ein-
samer Felsen dem Nationalsozialismus widerstand. Es muss also auch er-
wähnt werden, dass in der Schweiz ein gewisses Bewusstsein bestand, den 
Antisemitismus nach deutschem Vorbild nicht mitzumachen.» 12  Der Basler 
Historiker Georg Kreis, der ebenfalls UEK-Mitglied ist, betonte, wie schwierig 
es sei, «subjektiv[e] Lebenswelten und die objektivierende Einschätzung eines 
Landesschicksals» miteinander zu verbinden. «Wahrheiten» hätten zuweilen nicht 
alternativen Charakter, sie könnten sich widersprechen und trotzdem zutreffen: 
«Ist  es denn nicht möglich, dass die Kriegsjahre Einzelnen gewiss grosse Ent-
behrungen bescherten, dass bestimmte Unternehmen zugleich Kriegspro-
fite machten und die Schweiz alles in allem mit einer überlegenen Volkswirt-
schaft in die Nachkriegszeit eintrat? Und warum soll es nicht möglich sein, dass 
die militärische Landesverteidigung zeitweise vom einzelnen Wehrmann zwar 
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alles abverlangte, in den Bemühungen um die Erhaltung einer gewissen Eigen-
ständigkeit aber doch nur eine Komponente neben anderen war?» 13  

Auch das Kommissionsmitglied Jakob Tanner äusserte an einem Vortrag 1997 Re-
spekt vor den Leistungen der «Männer, die [...] während Jahren in Schützengrä-
ben und Felsenfestungen gestanden und beträchtliche Verzichte an Lebensqualität 
in Kauf genommen hatten» sowie der «Frauen, die in Haushalt, Landwirtschaft, Ge-
werbe, Industrie und Dienstleistungen eine enorme Arbeit geleistet hatten und 
ohne deren Effort die ganze Volkswirtschaft damals nicht funktioniert hätte». Den-
noch wurden die Historiker von vielen Aktivdienstangehörigen hart attackiert. Ur-
sache dafür dürfte sein, dass das von vielen Historikern in Frage gestellte traditio-
nelle Bild für viele, die diese Zeit miterlebt hatten, einen wichtigen Teil ihrer Iden-
tität ausmacht. Der Ethnopsychoanalytiker Mario Erdheim dazu: «Geschichte ist 
eben kein blosses Konstrukt, das in Lehr-, Fach- und Schulbüchern fachmännisch 
abgehandelt wird, sondern ein Teil der Biographie und damit auch des Selbstver-
ständnisses der Individuen.» 14  Durch die Debatte um die Rolle der Schweiz wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs wurde das Selbstverständnis vieler älterer Menschen 
in Frage gestellt. Ein Punkt, der vor allem die Männer ärgerte, war die Infragestel-
lung des Stellenwerts der militärischen Verteidigung. Von den sogenannt kriti-
schen Geschichtswissenschaftlern wurde nämlich schon  seit Jahren  die These ver-
treten, es sei weniger der militärische Aktivdienst, als vielmehr die wirtschaftliche 
Kollaboration gewesen, die dafür gesorgt habe, dass das kleine Land nicht vom 
grossen Feind geschluckt worden sei. Nach dem Krieg habe man den Aktivdienst-
angehörigen das Verdienst für die Rettung der Schweiz als symbolisches Entgelt 
für ihre Mühen gegönnt, während sich die Vertreter der Wirtschaft klein gemacht 
hätten, um ihre - im nachhinein nicht mehr opportune - Zusammenarbeit mit den 
Nazis vergessen zu lassen." 

Wie gross die Bedeutung dieses Geschichtsbildes für viele Schweizer nach wie vor 
ist, zeigte sich bei dem Wirbel, den ein I nterview Jakob Tanners verursachte, in dem 
er die ursprüngliche Konzeption des Reduits als «Demutsgeste» gegenüber 
Deutschland bezeichnete. Tanner hatte folgendes gesagt: «Das Reduit als  Idee kam 
zuerst von einer Fraktion in der Armee, die eher deutschfreundlich war, die eine An-
passung suchte, die das auch als Demutsgeste gegenüber dieser starken Wehr-
macht verstand. Es war der gute Einfall von General Guisan, das Konzept des Re-
duits mit der  Idee  des Widerstandes zu verbinden und zu sagen: Wir ziehen uns 
zwar zurück in die Alpen, in die Alpenfestung, aber gleichzeitig machen wir Wider-
stand.» 16  Diese Äusserung schlug ein wie eine Bombe. Dass es ein Mitglied der 
vom Staat eingesetzten Kommission wagen konnte, das Reduit, diese jahrzehnte-
lange Verkörperung des militärischen Widerstandsgeistes, als Demutsgeste 
gegenüber Deutschland zu bezeichnen, schien unerhört. Bürgerliche Politiker und 
Aktivdienstangehörige waren empört. Was bei der darauf folgenden Debatte unter-
ging, war jedoch der zweite Teil von Tanners Argumentation, dass nämlich Gene-
ral Guisan im Sommer 1940 die Idee des Reduits neu definiert habe, weshalb das 
Reduit durchaus auch als Akt des Widerstandes interpretiert werden kann. 17  Die 
heftige Diskussion um den tatsächlich äusserst unglücklichen Ausdruck «De-
mutsgeste» beruht also zum Teil auf einem Missverständnis. Sie ist aber vor allem 
ein  Indikator für die fast sakrale Bedeutung, die das Reduit im historischen Be-
wusstsein vieler älterer Schweizer nach wie vor hat. 

Die Geschichte der Schweiz im Zweiten Weltkrieg wurde nämlich lange Zeit vor al-
lem als Armee- und als Männergeschichte interpretiert. Nur schon die Bezeichnung 
«Aktivdienstzeit» rückt ja explizit die Militärerfahrungen der Männer ins Zentrum. 
Das Bild von der Armee als Retterin der Nation lenkte die Aufmerksamkeit vorwie-
gend auf die Leistungen der Schweizer Männer. Die Leistungen der Frauen sind im 

14 Mario Erdheim, «Schwierigkeiten mit 
der Geschichte. Zur Debatte um die 
Schatten des Zweiten Weltkrieges», in 
Neue Zürcher Zeitung 6. 7. 1997. 

15 Jakob Tanner, «<Reduit national> und 
Aussenwirtschaft», in Sarasin, Wecker 
(wie Anm. 10), 81-103. 

16 Zit. nach: Schweizer Fernsehen DRS, 
Die Schweiz im Schatten des Dritten 
Reiches, Der General und das Reduit, 
20. 8. 1997. 

17 Wobei eine klare Trennung von Anpas-
sung und Widerstand in dieser Frage 
äusserst schwierig ist, da der Bezug des 
Reduits neben einer Bekräftigung des 
militärischen Widerstandswillens auch 
eine Möglichkeit war, den Bestand der 
Armee zu verkleinern, wodurch Arbeits-
kräfte frei wurden, die unter anderem 
Wirtschaftsgüter für die Deutschen pro-
duzieren konnten, was gemäss der Ter-
minologie eher als Akt der Anpassung 
an die Situation im nationalsozialistisch 
dominierten Europa bezeichnet werden 
müsste. Vgl. Tanner, (wie Anm. 15). 
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Bau von Befestigungsanlagen in den Alpen 
(13895, 13898, 13899) 



kollektiven Gedächtnis klar unterrepräsentiert. 18  Eine Infragestellung der Bedeu-
tung des monatelangen Militärdienstes am Gotthard bedeutete für viele Männer, 
die jahrzehntelang die Überzeugung hegten, es sei ihr Einsatz gewesen, der die 
Schweiz vor Hitlers Einfall bewahrt habe, einen Verlust ihrer moralischen Gratifi-
kation als Bewahrer des Vaterlandes. Es ist psychologisch hochinteressant, dass 
sich heute viele Veteranen kaum von den damals Verantwortlichen distanzieren 
und sich nicht empören über das, was damals ohne ihr Wissen geschah, sondern 
auf die Historiker als Überbringer der schlechten Botschaft losgehen. Die meisten 
Angehörigen der älteren Generation identifizieren sich nach wie vor mit den ins 
Kreuzfeuer der Kritik geratenen Banken und mit der damaligen Regierung. Dies ver-
weist zum einen auf die grosse Bedeutung, die den Banken für die nationale Iden-
tität der Schweiz zukommt. 19  Es verweist aber auch darauf, dass für viele Schwei-
zerinnen und Schweizer nach wie vor das während der Geistigen Landesverteidi-
gung entworfene Bild der Schweiz, in der soziale Gegensätze durch ein nationales 
Zusammengehörigkeitsgefühl überbrückt wurden, Geltung hat. Damals hätten in 
der Schweiz o[vom] General bis zum letzten Soldaten, vom Bundesrat bis zur al-
ten Frau, die auf ihrer Fensterbank Gemüse in Blumentöpfen pflanzte, [...] alle mit 
an der Erhaltung der Unabhängigkeit unseres Landes und der Freiheit seiner Bar-
ger [geschafft]»." So beschrieb es 1975 zumindest alt Bundesrat Friedrich Trau-
gott Wahlen in der Einleitung zu einem Erinnerungsbuch an den Aktivdienst. Die 
Geistige Landesverteidigung war eine Reaktion auf das Aufkommen des National-
sozialismus. Durch die Postulierung spezifisch schweizerischer Besonderheiten 
auf politischer wie symbolischer Ebene diente sie der Abgrenzung vom National-
sozialismus. Für die verunsicherte Gesellschaft bot die Geistige Landesverteidi-
gung eine Orientierungshilfe und eine Möglichkeit, den kriegsbedingten Entbeh-
rungen Sinn zu verleihen!' Dies war vor allem aufgrund der ständigen Angst vor 
einem deutschen Einmarsch nötig. Ein ehemaliger Mitrailleur erklärte 1997, dass 

18 Annette Frei Berthoud, «Fakten, My-
then, Erinnerungen, Die unterschiedli-
che Wahrnehmung und Beurteilung von 
Aktivdienst und Fraueneinsatz», in Sa-
rasin, Wecker (wie Anm. 10), 105-119. 

19 Jakob Tanner, .Die internationalen Fi-
nanzbeziehungen der Schweiz zwi-
schen 1931 und 1950., in Schweizeri-
sche Zeitschrift für Geschichte, 4 
(1997), 492-519. 

20 Friedrich Traugott Wahlen, «Einlei-
tung», in Andri Peer, Der Aktivdienst, 
Die Zeit nationaler Bewährung 
1939-45, Zofingen 1975,5. 

21 Josef Mooser, «Die <Geistige Landes-
verteidigung ,  in den 1930er Jahren, 
Profile und Kontexte eines vielschich-
tigen Phänomens der schweizerisch-
en politischen Kultur in der Zwisch-
enkriegszeit», in Schweizerische Zeit-
schrift für Geschichte, 4 (1997), 685- 
708; Hansjörg Siegenthaler, «Die Rede 
von der Kontinuität in der Diskontinuität 
sozialen Wandels — das Beispiel der 
dreissiger Jahre», in Sebastian Brändli, 
David Gugerli, Rudolf Jaun, Ulrich Pfi-
ster (Hg.), Schweiz im Wandel, Studien 
zur neueren Gesellschaftsgeschichte, 
Festschrift für Rudolf Braun zum 60. 
Geburtstag, Basel, Frankfurt a.M. 1990, 
414-439. 
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man sich während der Kriegszeit «oft fragte, ob man am nächsten Tag noch lebt». 
Die Erfahrung einer unmittelbaren Gefahr habe sein Leben «mehr geprägt [...] als 
alles andere», meint dieser Veteran: «Die Bedrohung hat uns zusammengekittet.» 22  
In der bereits erwähnten Erinnerungsschrift von 1975 wird dies so beschrieben: 
«Eingeklammert in ein immer weiter sich steigerndes Völkerringen, wirkte das gan-
ze Volk bisweilen wie ein einziger Organismus, der sich bei drohender Gefahr bang 
zusammenzog und dann, wenn die Gefahr in die Ferne rückte, sich wieder löste 
und freier atmete.» 23  

War die Schweiz aber wirklich solch eine organische Einheit? Verwandelte sich die 
schweizerische Gesellschaft, die noch in den frühen dreissiger Jahren aufgrund der 
politischen Gegensätze vor einer Zerreissprobe gestanden hatte, bis zum Krieg 
wirklich in ein einiges Volk von Brüdern und Schwestern, in dem es zu keinerlei po-
litischen oder sozialen Auseinandersetzungen mehr kam? 

Auch wenn der nationale Zusammenhalt durch den Krieg gefestigt wurde und die 
Bedrohung dazu führte, dass alte Gegensätze überbrückt werden konnten — bei-
spielsweise durch die Einbindung der Sozialdemokratie in den nationalen Konsens 
, war die Schweiz zwischen 1939 und 1945 alles andere als ein harmonisches Gan-
zes. Bereits während des Krieges fanden — trotz Pressezensur — heftige politische 
Debatten statt. So erliess der Bundesrat bei Kriegsbeginn verschiedene Vorschrif-
ten zur Bekämpfung des Schwarzmarktes. Diese wurden jedoch immer häufiger 
verletzt, so dass sich der Bundesrat bereits im Dezember 1941 gezwungen sah, die 
Strafbestimmungen zu verschärfen. Insgesamt wurden 235000 Verfahren einge-
leitet. Es kam gelegentlich zu Spannungen in der Bevölkerung und zu krawallarti-
gen Auseinandersetzungen und  Auf ruhrszenen wie in Steinen im September 1942 
oder in Bulle im November 1944. 2' 

22 Facts, 13. 2. 1997. 
23 Andri Peer, (wie Anm. 20), 9. 
24 Hans Ulrich Jost, Politik und Wirtschaft 

im Krieg, Die Schweiz 1938-1948, Zü-
rich 1998,  113f.  

25 Urs Rauber, «Zweiter Weltkrieg: Nichts 
gewusst? 0 doch!» in Schweizerischer 
Beobachter, 21. 2. 1997, 14-16. 

Bereits ab 1942 berichteten verschiedene Zeitungen Ober die Massenmorde an Ju-
den und übten scharfe Kritik an der eidgenössischen Flüchtlingspolitik. Der 
Schweizerische Beobachter, der damals in fast jedem zweiten Deutschschweizer 
Haushalt gelesen wurde, empörte sich beispielsweise während der Parlamentsde-
batte fiber die Flüchtlingspolitik über die «Unmenschlichkeiten gegenüber Flücht-
lingen an unserer Grenze» und forderte seine Leserinnen und Leser auf, Postkar-
ten ins Bundeshaus zu schicken: Man sei bereit, persönlich Flüchtlinge zu beher-
bergen. Acht Monate später, im Mai 1943, zitierte der Schweizerische Beobachter 
das Internationale lnformationskomitee in London: Seit Beginn der Judenverfol-
gungen in Europa seien «rund zwei Millionen jüdische Frauen, Manner und Kinder 
ums Leben gekommen. Weitere fünf Millionen stehen immer noch in unmittelba-
rer Gefahr.» Am 31. Juli 1944 nannte die Zeitung das Grauen beim Namen: «Von 
rund 400'000 Juden seien nach Mitteilungen der polnischen Regierung der grös-
ste Teil in das  <Vernichtungslager'  von Auschwitz verbracht worden, wo sie durch 
Gas getötet und dann verbrannt werden.» Ober sogenannte nachrichtenlose Kon-
ten informierte der Schweizerische Beobachtererstmals im August 1942. Unzäh-
liges  «herrenloses»  Gut sei infolge des Krieges  «über  die ganze Erde verstreut». 
Nach dem Krieg solle der Staat sich um die «Niemandsgelder» kümmern und ein 
Gesetz Ober die Besitzverhältnisse erlassen, das «nicht zu komplizierten Rechts-
händeln Anlass» gebe. Und auch Ober Raubgold wurde berichtet: Im Februar 1945 
forderte der Schweizerische Beobachter die Aufhebung des Bankgeheimnisses für 
«unrechtmässig gehortetes Gut», das durch «internationale Schieberei» in die 
Schweiz gelangt sei. 25  

Gegen Kriegsende und nach dem Krieg kam es zu lebhaften und teils polemischen 
Debatten über die Haltung der Schweiz im Krieg. Die Alliierten setzten die Schweiz 
bei den Verhandlungen von Washington wegen ihrer Beziehungen zu Nazi- 
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deutschland unter Druck. In der Schweiz war nach 1945 in verschiedenen Zeitun-
gen zu lesen, dass sich die Schweiz ihrer Flüchtlingspolitik nicht schämen müsse. 
Der Kritik an der Haltung gegenüber den Flüchtlingen begegnete beispielsweise die 
Klettgauer-Zeitung mit dem Hinweis, man habe doch nicht «millionenweise» 
Flüchtlinge aufnehmen können." Der Zürcher Oberrichter und Präsident der Kir-
chensynode Max Wolff meinte dagegen am 16. Mai 1945 in einer Rede zum Kriegs-
ende, die «eigene Mitschuld an der Weltkatastrophe» sei offenkundig genug: «Wer 
erinnert sich nicht an gewisse Kreise, auch kirchliche, die den geistigen Anfängen 
des Hitlerismus gleichgültig oder gar verständnisvoll gegenüberstanden? Wer 
kennt nicht den bodenständigen schweizerischen Antisemitismus[...]?  Ist  es nicht 
Tatsache, dass auch unsere Bundesregierung jene Zeugnisse Ober die Zustände 
und Vorgänge in den deutschen Konzentrationslagern noch bis vor kurzer Zeit im 
vollen Wissen um ihre Wahrheit aus Gründen der Staatsräson unterdrückt hat? [...] 
Erinnern wir uns endlich an unsere Haltung in der Flüchtlingspolitik, an die unbe-
streitbare Tatsache, dass Tausende aus Gründen der Staatsräson von den Rettung 
verheissenden Grenzen der Schweiz zurück- und in den Tod getrieben worden 
sind!»" 

Alle diese zeitgenössischen  Äusserungen zeigen, dass Kritik an der schweizeri-
schen Politik während des Krieges kein Privileg der nach 1945 Geborenen war und 
die heftige Auseinandersetzung um die Rolle der Schweiz während der Nazizeit kein 
Merkmal der letzten drei Jahre ist. Mit Beginn des Kalten Krieges ging die Phase 
der offenen Kontroverse aber bereits wieder zu Ende, und ein enges und mystifi-
zierendes Geschichtsbild mit der Trias Volk-Armee-General dominierte für mehre-
re Jahrzehnte die Sicht auf die Vergangenheit. Dieses Geschichtsbild war jedoch 
nie unumstritten. Die Flüchtlingspolitik stand seit den fünfziger Jahren immer wie-
der im Brennpunkt des öffentlichen Interesses. Und die Frage, ob die Schweiz ihr 
Verschontsein der Armee und dem eigenen Widerstandswillen oder der wirt-
schaftlichen Kollaboration mit den Nazis verdankte, war bereits während der «Dia-
mant»-Feierlichkeiten 1989 zum 50. Jahrestag des Kriegsausbruchs heiss disku-
tiert worden." Solche heiklen Punkte wurden jedoch stets bloss «als Fussnote zu 
einer Heldenlegende» (Adolf Muschg) behandelt." Dies änderte sich mit der ak-
tuellen Nazigold-Debatte: Erstmals stand dabei die Frage im Zentrum, ob die 
Schweiz zwischen 1933 und 1945 tatsächlich nur ein potentielles Opfer der natio-
nalsozialistischen Expansionspolitik war oder ob sie nicht aufgrund ihrer wirt-
schaftlichen und ideellen Verflochtenheit mit dem Naziregime (Mit-)Täterin bei den 
Verbrechen war. Auch der schweizerische Antisemitismus wurde erstmals seit 
dem Krieg breit diskutiert. Bis dahin war der Antisemitismus primär als deutsches 
Problem angesehen worden. Antisemitismus wurde dabei gleichgesetzt mit seiner 
extremsten Ausformung, der physischen Vernichtung in Auschwitz. Da der Holo-
caust nicht in der Schweiz stattfand, hatte die Schweiz sich scheinbar nichts vor-
zuwerfen und brauchte auch keine Schuldgefühle zu haben." 

Diese Strategie geriet angesichts der Berichte um den Umgang der Schweizer Banken 
mit den Holocaust-Überlebenden und deren Erben sowie angesichts immer neuer 
Enthüllungen um die eidgenössische Flüchtlingspolitik vor und während des Krieges 
nachhaltig ins Wanken. Jacques Picard formulierte das bereits im Frühling 1996: «In 
den fünfziger Jahren suchte man die Ursachen der Themen, die heute diskutiert wer-
den, vor allem jenseits der Grenze. Man redete von einer schweizerischen Flücht-
lingspolitik, die als Folge der deutschen Judenpolitik betrachtet wurde, und vergass, 
dass dieselbe auch eine schweizerische Judenpolitik war. In den sechziger Jahren 
ging man von der dualen Frage Anpassung oder Widerstand aus und begann, Be-
ziehungen zum Ausland genauer zu klären. Heute geht es letztlich um die Diskussion: 
die Schweiz und die Welt. Es wird klar, dass wir uns nicht übergreifenden Themen 
entziehen können, wie uns das bisher auf Grund unserer Sonderstellung lieb war.» 31  

26 Georg Kreis, «Zwischen humanitärer 
Mission und inhumaner Tradition, Zur 
schweizerischen Flüchtlingspolitik der 
Jahre 1938-1945., in Sarasin, Wecker 
(wie Anm. 10), 126. 

27 Zit. nach Schweizerisches Bundesar-
chiv (Hg.), Aufbruch in den Frieden? 
Die Schweiz am Ende des Zweiten Welt-
krieges, Publikation zur Ausstellung im 
Schweizerischen Bundesarchiv Bern, 
21. August — 13. Oktober 1995, Bern 
1996, 29. 

28 Simone Chiquet, «Der Anfang einer 
Auseinandersetzung, Zu den Fakten, 
Zusammenhängen und Interpretationen 
in der Debatte um die <Übung Diamant> 
1989., in Studien und Quellen, Zeit-
schrift des Schweizerischen Bundesar-
chivs, Band 24: Jubiläen der Schweizer 
Geschichte, Bern 1998, 193-227. 

29 Tages-Anzeiger, 24. 1. 1997. 
30 Madeleine Dreyfus, .Die betäubende 

Wirkung des Glaubens an den Sonder-
fall, Fünf Thesen zum Schweizer Antise-
mitismus., in MOMA, Monatsmagazin 
für neue Politik,  2(1997),  19-22. 

31 Weltwoche, 9. 5. 1996. 
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Der Vorgesetzte 
(23814) 

32 Dan Diner (Hg.), Zivilisationsbruch, 
Denken nach Auschwitz, Frankfurt a.M. 
1988. 

In der Debatte um die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg geht es ja um mehr, 
als darum zu klären, ob die Armee das Land vor einem Krieg bewahrte, ob die 
Schweizer Politik wirklich neutral war, ob nicht zuviele Menschen zurückgeschickt 
wurden oder ob die Wirtschaft Kriegsmaterial ins Ausland lieferten. Solche Fragen 
würden sich grundsätzlich auch bei anderen historischen Ereignissen und Konflik-
ten stellen (beispielsweise für den Ersten Weltkrieg, den Golfkrieg, den Vietnam-
krieg oder das Verhalten gegenüber chilenischen Flüchtlingen nach dem Militär-
putsch von 1973), doch werden sie niemals mit der gleichen Emotionalität disku-
tiert wie das Verhalten der Schweiz gegenüber Nazideutschland. Der entscheiden-
de Unterschied liegt im Holocaust, in der fabrikmässigen Tötung von mehreren 
Millionen Menschen durch die Nazis. Wie kein anderes Verbrechen gilt der Holo-
caust als die Verkörperung des absolut Bösen. Zwar wurden auch in anderen Fäl-
len Menschen aufgrund ihrer Religion oder ihrer Ethnie massenweise getötet, bei-
spielsweise in Armenien, im stalinistischen Russland oder in der jüngsten Vergan-
genheit in Ruanda oder im ehemaligen Jugoslawien. Doch keines dieser Ereignisse 
wurde und wird dermassen als «Zivilisationsbruch» 32 gedeutet wie der Holocaust. 
Der Publizist Frank A. Meyer brachte diesen Punkt bereits im Dezember 1996 zur 
Sprache: «Also handelt die Geschichte, die wir zu bewältigen haben, von unseren 
Beziehungen zum schrecklichsten Verbrecherregime, das je auf diesem Erdball ge- 
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wütet hat, mit Mord und Krieg und Vernichtung. Von Auschwitz handelt die Ge-
schichte, vom Schrecklichsten überhaupt. [...] Weil nahezu täglich neue Vorwürfe 
erhoben werden, reagieren wir gereizt, antworten wir mit Juristerei und Buchhal-
terei. [...] diejenigen, die uns kritisieren und attackieren, reden von Gerechtigkeit. 
Wir, die wir uns wehren, reden von unserem Recht. Das ist das Missverhältnis zwi-
schen dem, worum es in der Substanz geht, und dem, worum es uns Schweizern 
geht. [...] Dass wir vor allem von uns reden, das spürt man draussen in der Welt. 
Das nährt das Misstrauen uns gegenüber.»" Und der Schriftsteller Adolf Muschg 
schrieb im Tages-Anzeiger: «Wir haben an der Tötung eines Volkes mitgewirkt und 
auch daran verdient. Das ist unsere Schuld, und unentschuldbar geworden ist sie 
durch Nichtanerkennung. [...] Die Tränen, die uns jetzt die Scham auspresst, sind 
diejenigen, die uns nicht gekommen sind, als wir feststellen mussten, dass Au-
schwitz nicht nur überall lag, sondern auch in der Schweiz. [...] Heute zahlen wir 
fur die schlaflosen Nächte, die wir wegen Auschwitz nie hatten.»" 

Ende Dezember 1996 gab der damalige Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz der Zei-
tung 24 heures ein Interview, in dem er die Ansicht äusserte, die Schweiz werde in 
der Frage der nachrichtenlosen Konten vom Ausland erpresst. Delamuraz meinte 
unter anderem, «gewissen Leuten» in London und New York gehe es vor allem da-
rum, «de démolir la place financière suisse». Und er fügte hinzu: «Parfois [...] je 
me demande si Auschwitz est en Suisse.» Diese Äusserungen lösten im In- und 
Ausland so grosse Empörung aus, dass Delamuraz sich zwei Wochen später mit 
«Bedauern» von ihnen distanzieren musste. 

Dass die Schweiz mitschuldig an den Verbrechen des Nationalsozialismus sein 
könnte, war jedoch für viele Schweizerinnen und Schweizer, deren Geschichtsbild 
gerade auf der Einschätzung gründete, den Versuchungen des Nationalsozialismus 
widerstanden zu haben, ein Schock. Delamuraz'  Äusserungen und die Reaktionen 
darauf lösten antisemitische  Äusserungen aus. Der Antisemitismus war plötzlich 
wieder salonfähig geworden." Die Jüdinnen und Juden wurden zum Sündenbock 
in einer Debatte, die viele Schweizerinnen und Schweizer partout nicht führen woll-
ten. Jüdische Organisationen und Persönlichkeiten wurden im ganzen Land mit 
antisemitischen Briefen bombardiert, beschimpft und bedroht. Dies, obwohl sich 
viele Vertreter der Schweizer Juden wiederholt von den Druckversuchen des Jüdi-
schen Weltkongresses und von Senator Alphonse D'Amato distanzierten. Sigi Fei-
gel, der Ehrenpräsident der  Israelitischen Cultusgemeinde Zürich, nannte im Ja-
nuar 1997 in einem Interview mit der <Schweizer Illustrierter' die amerikanischen 
Ultimaten ausdrücklich eine «Fehlleistung» und eine «ungerechtfertigte überreak-
tion». Zwar wies er darauf hin, dass man es nur dem ausländischen Druck zu ver-
danken habe, dass die Schweiz endlich aus ihrem historischen Dornröschenschlaf 
wachgerüttelt worden sei. Er fügte jedoch auch an, dass die «Grenzen überschrit-
ten» seien. Doch diese Differenzierungen nützten nichts. Täglich erhielt Sigi Feigel 
Drohbriefe, wobei es die Schreiber im Gegensatz zu früher offenbar nicht mehr für 
nötig hielten, ihre Namen geheim zu halten. 

Im März 1997 goss Christoph Blocher mit seiner Broschüre «Die Schweiz und der 
Zweite Weltkrieg» noch Öl ins Feuer. Er hielt zwar fest, dass die «Flüchtlingspolitik 
der Schweiz kein Ruhmesblatt ihrer Geschichte» sei. Doch zu den Schadenersatz-
forderungen meinte er: «Die jüdischen Organisationen, die Geld fordern, sagen, es 
gehe ihnen letztlich nicht ums Geld. Aber genau darum geht es.» 36  Von einem 
Grossteil der Medien wurde Blocher fur seine von vielen als diffamierend und anti-
semitisch empfundenen Äusserungen hart kritisiert. Vielen sprach er aber auch aus 
der Seele. Das zeigt sich beispielsweise in den Briefen an den «Schweizerischen 
Beobachter». Die meisten der Schreibenden, alles Angehörige der Kriegsgenera-
tion, bestreiten, dass sich die Schweiz mit ihrer Flüchtlingspolitik schuldig gemacht 

33 Sonntags-Blick, 22. 12. 1996. 
34 Tages-Anzeiger, 24. 1. 1997. 
35 Vgl. Birgit R. Erdle und Daniel Wild-

mann, “Die Macht, das Geld und die 
Juden,_Essay zum öffentlichen Umgang 
mit Antisemitismus in der Schweiz», in 
traverse, Zeitschrift für Geschichte, 1 
(1998), 150-156. 

36 Blocher, (wie Anm. 5). 
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habe: «Die Schweiz war eher Opfer der Judenverfolgungen und der totalen Wei-
gerung aller Staaten, Juden aufzunehmen, als Täter», meint ein älterer Bündner, 
und ein 60jähriger Basler schreibt: «Die Familie, die damals an die Grenze gebracht 
wurde, hatte bestimmt keinen Schweizer!! Pass sondern waren eben Deutsche, 
und wie Hitlerdeutschland mit seinen Bürgern umging kann niemandem anders an-
gehängt werden.» 

In etwa einem Fünftel der Briefe finden sich antisemitische Äusserungen, wobei 
insbesondere die Stereotypen der jüdischen Geldgier und einer jüdischen Weltver-
schwörung häufig auftauchen: «Blocher [...] wehrt sich für unsere Heimat indem 
er die Schweiz nicht ausrauben lässt durch die Juden. Die wollen ja immer nur den 
Fünfer und das Weggli nehmen. Sie waren schon vor 70 Jahren die reichsten Leu-
te weit und breit», meint eine ältere Frau aus dem Kanton Aargau. Ein Mann aus 
dem Kanton St. Gallen schreibt: «Die Neigung des Beobachters, die Geldgier der 
Juden tatkräftig zu unterstützen und so quasi als berechtigte Milliardenforderung 
der Schweiz gegenüber hinzustellen, nervt mich derart, dass ich nach jahrzehnte-
langer Treue jetzt das Abonnement nicht mehr erneure. Es fällt mir auf, wie sicher 
und fest gewisse Jüdische-Kreise die jetzige Landesregierung und das Fernsehen 
in den Würgegriff hält.» 

Diese Äusserungen zeigen die Emotionen, die in der Debatte um das Nazigold auf 
Schweizer Banken hoch kamen. Doch die erwähnten Zitate dürfen nicht als Beweis 
dafür genommen werden, dass die gesamte Aktivdienstgeneration aus Antisemi-
ten besteht. Ein ehemaliger Aktivdienstler beispielsweise meinte zu den Schreibern 
von antisemitischen Leserbriefen: «Das sind keine Schweizer, das sind Randalie-
rer!»" Und in verschiedenen Erinnerungen an die Kriegszeit finden sich Passagen, 
die darauf hinweisen, dass es damals höchst unterschiedliche Haltungen in der 

Nach einem feuchtfröhlichen Abend 
(23506) 

37 Facts, 13.2.  1997. 
38 Jean-Marc Hochstrasser (Hg.), Die 

Schweiz 1939-1945, Damit unsere 
Nachkommen nicht vergessen, Berich-
te von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, 
Zürich 1998, 49. 

Flüchtlingsfrage gab und verschiedene Leute den jüdischen Flüchtlingen halfen, ins 
Land zu kommen. Teilweise handelten diese Leute bewusst entgegen den Weisun-
gen der Behörden. Ein Mann, der während dem Krieg als Sohn eines reformierten 
Pfarrers in St. Margrethen aufwuchs, zu welchem immer wieder Flüchtlinge ge-
langten, die während der Nacht den Rhein durchschwommen, erzählt: «Einmal war 
die Situation nach dem nächtlichen Läuten anders. Ein verängstigter Mann stand 
vor der Tür. Auch er mit der Frage auf der Zunge, ob er in der Schweiz sei. Er sei 
Jude. Da übertrug sich seine Angst auch auf uns. Wir wussten, dieser Flüchtling 
war nicht in Sicherheit. Es war verboten, ihn zu beherbergen, und er würde bei ei-
ner Meldung noch am anderen Tag über die Grenze in den sicheren Tod geschickt. Der 
Sigrist brachte den gehetzten Mann noch in der gleichen Nacht auf schwierigen Wegen 
nach Walzenhausen und weiter ins Sozialheim  <Sonnenblick>, wo Pfarrer Paul Vogt 
die Leitung hatte. Er kannte Wege des Entkommens aus der Todesgefahr.»38 
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Die Zeit des Zweiten Weltkriegs wurde von vielen Leuten als eine sehr wider-
sprüchliche Zeit erlebt: Die Haltung gegenüber den jüdischen Flüchtlingen war be-
reits während des Krieges umstritten. Die Sympathien von Teilen des Bürgertums 
für den Faschismus waren bekannt. Die Frage, ob sich nicht gewisse Wirtschafts-
führer mit ihren Geschäften mit dem Dritten Reich eine goldene Nase verdient hat-
ten, stand schon damals im Raum. Diese Themen stellten in der Nachkriegszeit 
eine Hypothek für den inneren Frieden in der Schweiz dar, da sie letztlich eine Mit-
schuld an den Verbrechen des Nationalsozialismus implizierten. Um den Verdacht 
einer solchen Schuld zu verdrängen, bestand der Bedarf nach einer Erzählung, wel-
che die Differenzen der damaligen Zeit ausebnete und die unangenehmen Fragen 
unter den Teppich kehrte. Mit anderen Worten, es bestand der Bedarf nach einem 
Mythos. Die Funktion des Mythos beschreibt der französische Senniotiker Roland 
Barthes: «Der Mythos leugnet nicht die Dinge, seine Funktion besteht im Gegenteil 
darin, von ihnen zu sprechen. Er reinigt sie nur einfach, er macht sie unschuldig, 
er gründet sie als Natur und Ewigkeit [...]. Er schafft die Komplexität der mensch-
lichen Handlungen ab und leiht ihnen die Einfachheit der Essenzen.» 39  

Der Reduitmythos, der die Schweiz als geeintes und widerstandsbereites Land dar-
stellt, erfüllt all diese Funktionen. Vertretern der schweizerischen Eliten diente der 
Reduitmythos dazu, ihre wirtschaftliche und geistige Verbundenheit mit dem na-
tionalsozialistischen Deutschland vergessen zu machen. Für die sogenannten ein-
fachen Leute war der Reduitmythos eine Möglichkeit, für die jahrelangen Mühen 
und Ängste ein moralisches Entgelt entgegennehmen und andere Erklärungsan-
sätze für das Verschontbleiben der Schweiz — beispielsweise die bereits während 
des Zweiten Weltkriegs teilweise bekannte wirtschaftliche Kooperation mit den 
Achsenmächten — verdrängen zu können und damit aus dem sehr komplexen Zu-
sammenspiel verschiedener Faktoren, die zur Verschonung der Schweiz beige-
tragen hatten, einzig die militärische Abschreckung und die nationale Geschlos-
senheit als erinnerungswürdige Grössen auszuwählen. 

Hinter dem Reduitmythos verschwanden die nagenden Zweifel an einer schweize-
rischen Mitschuld am Holocaust. Der Reduitmythos kann deshalb — in der Spra-
che der Psychoanalyse — als  «Deckerinnerung» verstanden werden. Diese dient 
dazu, schmerzhafte Erinnerungen zu verdrängen. Der Akzent wird dabei in der Er-
innerung auf ein benachbartes, assoziativ mit dem Ereignis verbundenes Gesche-
hen verschoben." Indem man sich nicht an den in der Schweiz existierenden Anti-
semitismus und die davon geprägte Flüchtlingspolitik erinnert, sondern nur ans 
Reduit, den Rütlirapport oder die Anbauschlacht, konnte das schweizerische 
Selbstbild vom unschuldigen Staat aufrechterhalten werden. Da der Holocaust ein 
symbolisch hochbesetztes und unentschuldbares Ereignis ist, hatten in der Nach-
kriegszeit nicht nur diejenigen Leute ein schlechtes Gewissen, die damals die 
Grenzschliessungen zu verantworten hatten, sondern auch diejenigen, die viel-
leicht einmal von der Verfolgung der Juden gehört, aber nichts unternommen hat-
ten, um die schweizerische Flüchtlingspolitik zu verändern. Sowohl Täter wie Mit-
wisser hatten also Grund, der Erinnerung an die abgewiesenen Flüchtlinge einen 
möglichst kleinen Platz im kollektiven Gedächtnis zu überlassen. Diese Erinne-
rungsstrategie prägte in der Nachkriegszeit nicht nur die staatlichen  Interventionen 
gegenüber verschiedenen Versuchen, die Kriegszeit historisch aufzuarbeiten, son-
dern sie prägte auch viele individuelle Erinnerungen. 

Erinnerungen — eine vernachlässigte historische Quelle 

Dass die Erinnerung einer Personen kein rein individueller Vorgang ist, hat der So- 
zialpsychologe Maurice Halbwachs bereits in den 1920er Jahren erkannt und zum 

39 Roland Barthes, Mythen des Alltags, 
Frankfurt a.M. 1964, 131. 

40 J. Laplache und J.-B. Pontalis, Das Vo-
kabular der Psychoanalyse, Frankfurt 
a.M. 1986, 113f. 
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Ausgangspunkt seiner Theorie des «kollektiven Gedächtnisses» gemacht. Dieses 
verbindet laut Halbwachs die individuelle Erinnerung mit dem Bild, das sich ein so-
ziales Kollektiv von der Vergangenheit macht: «Unsere Erinnerungen bleiben kol-
lektiv und werden uns von anderen Menschen ins Gedächtnis zurückgerufen — 
selbst dann, wenn es sich um Ereignisse handelt, die allein wir durchlebt, und um 
Gegenstände, die allein wir gesehen haben.»" 
Das kollektive Gedächtnis ist damit nicht einfach die Summe der individuellen Er-
innerungen. Das kollektive Gedächtnis kann als das Bild von der Vergangenheit an-
gesehen werden, das alle Mitglieder einer sozialen Gruppe teilen. Für den Teil der 
Vergangenheit, den einzelne Mitglieder des Kollektivs bewusst erlebt haben, bietet 
das kollektive Gedächtnis Orientierungspunkte, auf die sie ihre Erinnerungen be-
ziehen können. Das individuelle Gedächtnis kann sich auf das kollektive Gedächt-
nis stützen, um bestimmte Erinnerungen bestätigt zu finden oder um bestehende 
Erinnerungslücken zu  füllen. Das Individuum kann deshalb auch Ereignisse in sei-
ne persönlichen Erinnerungen einbauen, bei denen es selbst gar nicht anwesend 
war. Das kollektive Gedächtnis repräsentiert damit jenen Vergangenheitsdiskurs, 
der in der Öffentlichkeit eines sozialen Kollektivs vorherrschend ist. Denn nur da-
durch, dass Erinnerungen und Geschichtsbilder öffentlich debattiert, aktualisiert 
und tradiert werden, können sie zu einem relevanten Bestandteil im kollektiven Ge-
dächtnis einer sozialen Gruppe werden." Obwohl die individuellen Erinnerungen 
von den in einer Gruppe bestehenden Deutungsmustern geprägt sind, verschmilzt 
die individuelle Erinnerung — so Halbwachs — nicht mit dem kollektiven Gedächt- 
nis. 43 

41 Maurice Halbwachs, Das kollektive Ge-
dächtnis, Stuttgart 1967, 2f. 

42 Vgl. hierzu Jürgen Straub, «Collective 
Memory and Collecitve Past as Consti-
tuents of Culture: An Action-Theoretical 
and Culture-Psychological Perspecti-
ve», in Schweizerische Zeitschrift für 
Psychologie,  2(1993), 114-121. 

43 Halbwachs, (wie Anm. 42), 35. 
44 Luc van Dongen, «La mémoire de la 

Seconde Guerre mondiale en Suisse 
dans l'immédiat après-guerre (1945-
1948)'>, in Schweizerische Zeitschrift 
für Geschichte, 4 (1997), 709-729; 
Jost, (wie Anm. 24, 213; Sacha Zala, 
«Das amtliche Malaise mit der Historie: 
Vom Weissbuch zum Bonjour-Bericht», 
in Schweizerische Zeitschrift für Ge-
schichte, 4 (1997), 759-780. 

45 Siehe beispielsweise Walter Kern, Was 
kümmert uns der Hut? Ein «Frontbe-
richt» aus der Schweiz im Zweiten 
Weltkrieg mit Bezügen zur Gegenwart, 
Zürich 1983. 

46 Jakob Tanner, «Krise der Gedächtnisor-
te und die Havarie der Erinnerungsorte, 
Zur Diskussion um das kollektive Ge-
dächtnis der Schweiz und die Rolle der 
Schweiz während des Zweiten Weltkrie-
ges», in traverse, Zeitschrift für Ge-
schichte, 1(1999), 20. 

In der Schweiz dominierte mit dem Reduitnnythos jahrzehntelang das Bild der ge-
einten, wehrhaften, Widerstand leistenden Nation die Sicht auf die Zeit des Zwei-
ten Weltkriegs. Dieses Geschichtsbild wurde durch Veteranentreffen, in Erinne-
rungsschriften, politischen Debatten und Erinnerungsfeierlichkeiten tradiert. Gleich-
zeitig wurde es bis in die siebziger Jahre hinein durch eine äusserst restriktive Ak-
teneinsichtspraxis vor einer Infragestellung durch die Geschichtswissenschaft be-
wahrt. In einzelnen Fällen kam es sogar zu amtlichen Intrigen gegen missliebige 
Historiker, um das traditionelle Geschichtsbild zu schützen. 44  

Träger des Reduitmythos ist das soziale Kollektiv der Nation. Halbwachs hat den 
Nationalstaat aber nur als eine von vielen möglichen sozialen Gruppen gesehen, in 
deren Rahmen sich ein kollektives Gedächtnis ausbilden kann. Weitere Gruppen 
wären beispielsweise die Familie, soziale Klassen, religiöse Gruppen oder regiona-
le Gemeinschaften, die jeweils unterschiedliche Geschichtsbilder entwickeln und 
tradieren können. Es kann somit in einem Nationalstaat verschiedene kollektive Ge-
dächtnisse geben, die sich unter Umständen stark voneinander unterscheiden. In 
der Schweiz gab es in der Nachkriegszeit tatsächlich andere Erinnerungstraditio-
nen — beispielsweise von seiten der politischen Linken" —, ohne dass diese sich 
aber gegen das Bild der Reduitschweiz hätten durchsetzen können." 

Die individuellen Erinnerungen der Kriegsgeneration wurden jedoch nicht voll-
ständig vom Reduitmythos verdrängt. Dies zeigte sich, als in den letzten Jahren 
verschiedentlich Erinnerungen veröffentlicht wurden, die so gar nicht zu der my-
thisierenden Vergangenheitsdeutung passten, die lange Zeit den öffentlichen Dis-
kurs um die Schweiz im Zweiten Weltkrieg beherrschte und die unter anderem 
auch die oben zitierten Leserbriefe an den «Beobachter» dominiert. Da äusserte 
beispielsweise ein Mann die Vermutung, dass in den dreissiger Jahren verschie-
dene bürgerliche Politiker am liebsten die Sozialisten in Arbeitslager wie in 
Deutschland gesteckt hätten. Da erzählten Soldaten von ungerechter Behandlung 
und Schikanen durch die Vorgesetzten oder berichteten von preussischem Drill 
und sinnlosen Übungen (so soll eine Einheit gezwungen worden sein, am Trog Wa- 
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schungen zu simulieren, obwohl kein Wasser zur Verfügung stand). Da erzählte 
eine Frau, wie sie als Mädchen von einem Soldaten vergewaltigt worden war, der 
bei ihrer Familie einquartiert war. Da berichtete ein Munitionsarbeiter, wie er wäh-
rend des Krieges über ein Jahr lang Granatverschlüsse für die deutsche Wehr-
macht hergestellt hatte. Ein Grenzsoldat beschrieb, wie eine jüdische Familie von 
der Schweizer Polizei mit der Waffe in der Hand an die Grenze zurückgestellt und 
der Gestapo übergeben worden war. Eine Frau mit jüdischem Namen erzählte, wie 
sie von ihren Schulkameraden als 0Judengof» beschimpft worden war und Alp-
träume gehabt hatte, in denen sie im Eisenbahnwagen ins KZ transportiert und ver-
gast wurde." 

Die Differenzen zwischen diesen Erinnerungen und dem Geschichtsbild, das in vie-
len Leserbriefen der letzten Jahre erscheint, sind eklatant. Wie kommt es zu diesen 
Unterschieden? Hierfür gibt es verschiedene Gründe. Erstens ist das Schreiben ei-
nes Leserbriefes ein Akt öffentlicher Kommunikation, und es ist zu vermuten, dass 
dabei andere Aspekte der Kriegszeit beleuchtet werden als im halbprivaten Rah-
men eines Oral-History-Interviews und dass auch dort wieder andere Dinge erzählt 
werden als im privaten Rahmen. 48  Zweitens wurden die erwähnten Briefe an den 
Schweizerischen Beobachter als Reaktion auf die Diskussion um die Rolle der 
Schweiz während des Zweiten Weltkriegs geschrieben, die im Frühling 1997, zu 
dem Zeitpunkt, als ein Grossteil der Briefe entstand, besonders intensiv geführt 
wurde. Es meldeten sich damals vorwiegend diejenigen Angehörigen der älteren 
Generation, die sich durch die  «Enthüllungen»  um das Raubgold und die Flücht-
lingspolitik persönlich angegriffen fühlten. Drittens stammen Ober drei Viertel der 
Beobachter-Briefe von Männern. Dies ist nicht unerheblich. Die Historikerin Simo-
ne Chiquet beispielsweise hat die Erfahrung gemacht, dass sich Männer, die sie 
zum Zweiten Weltkrieg befragte, noch viel stärker mit der damaligen Zeit identifi-
zierten als die Frauen, die ihre Geschichten freier und unverblümter erzählten und 
sich weniger scheuten, über die problematischen Aspekte jener Zeit zu sprechen. 49  
Viertens können heute nur noch diejenigen Personen ihre Erinnerungen erzählen, 
die den Krieg als Kinder oder junge Erwachsene erlebt haben. Die damaligen Ent-
scheidungsträger, aber auch Personen, welche die harten sozialen Auseinander-
setzungen der zehner und zwanziger Jahre mit dem Generalstreik 1918 als Höhe-
punkt erlebt haben, sind zum grössten Teil bereits verstorben. Die heute noch le-
benden Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sind damit repräsentativ für die damalige Ju-
gend, nicht aber für die gesamte damalige Bevölkerung. 

Die in den letzten Jahren in den verschiedensten Zeitungen erschienenen Leser-
briefe dürfen deshalb nicht mit der Einstellung der gesamten älteren Generation 
zum Zweiten Weltkrieg gleichgesetzt werden. In diesen Briefen äussert sich nicht 
die Aktivdienstgeneration, sondern lediglich ein Teil von ihr in einem ganz spezifi-
schen Kontext. Oberhaupt existiert die Aktivdienstgeneration als geschlossene Ein-
heit nicht: sie existiert nur in ihrer öffentlichen Inszenierung als einheitliche Grös-
se. Das Bild einer Generation als geschlossener Einheit wurde von staatlicher Sei-
te bereits während des Krieges durch Ereignisse wie die Landesausstellung 1939 
in Zürich, die Anbauschlacht oder die zahlreichen öffentlichen Militärparaden ge-
fördert. In der Nachkriegszeit erschien eine grosse Zahl von Erinnerungsschriften, 
die sich meist auf den militärischen Aktivdienst bezogen und in denen man sich 
ständig der damaligen Einigkeit versicherte. Anlässlich der  «Diamant«-Feierlich-
keiten wurde die Geschlossenheit der Aktivdienstgeneration letztmals von staat-
lichen Stellen öffentlich in Szene gesetzt. 

In den Leserbriefen demonstrieren die meisten Angehörigen der Aktivdienstgene- 
ration Einigkeit. Angesichts der von den meisten älteren Menschen als ungerecht 
empfundenen Attacken werden die Reihen geschlossen und Zweifel und Wider- 

47 Simone Chiquet (Hg.), «Es war halt 
Krieg», Erinnerungen an den Alltag in 
der Schweiz 1939-1945, Zürich 1992; 
Mary Anna Barbey (Hg.), 39-45: Les 
femmes et la Mob, Genève 1989. 

48 Zumindest weisen verschiedene sozial-
psychologische Studien in diese Rich-
tung. Vgl. u. a. Bettina Hannover, Das 
dynamische Selbst, Die Kontextabhän-
gigkeit selbstbezogenen Wissens, Bern 
1997,3 und 145f.; Karin S. Moser, «So 
eine Art ein wenig eine Schizophrenie 
als Frau ...», Zur Bedeutung des Frau-
Seins in den Selbstbildern-von Frauen, 
Eine qualitative Untersuchung, Unver-
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Zürich, 1993,104ff. 

49 Chiquet, (wie Anm. 48), 10ff. 
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sprüche verdrängt. Wenn man die Angehörigen dieses Kollektivs einzeln und im 
privaten Rahmen befragt, erhält man jedoch das Bild einer Generation, die alles an-
dere als ein uniformes Kollektiv ist, sondern eine Generation, in der es höchst 
unterschiedliche Einstellungen zur Kriegszeit gibt. 

Dass eine Diskussion über die Kriegszeit derzeit so schwierig ist, hat zum einen da-
mit zu tun, dass es in dieser Debatte um ein äusserst problematisches Thema geht. 
Zum andern spielen dabei auch verschiedene andere Konflikte eine Rolle: erstens 
der Generationenkonflikt, da die Auseinandersetzung genau in dem Moment los-
brach, als diejenigen Menschen, die in der Nachkriegszeit sozialisiert worden wa-
ren, in gesellschaftliche Entscheidungspositionen aufrückten; zweitens der Streit 
um die schweizerische Identität, welche durch die Herausforderungen der ökono-
mischen Globalisierung und der europäischen Einigung neu definiert werden 
musste; drittens zeigte sich anhand der Debatte das konflikthafte Verhältnis zwi-
schen der Zeitgeschichte und den Erinnerungen der damals beteiligten Akteure." 

Die Geschichtswissenschaft hat sich mit dem Zweiten Weltkrieg nämlich meist nur 
im Rahmen von makrohistorischen Studien beschäftigt, die fast ausschliesslich auf 
statistischen Daten und schriftlichen Quellen beruhen. Die Angehörigen der Aktiv-
dienstgeneration finden ihre Erfahrungen in diesen Studien nicht wieder. Das war 
so lange kein Problem, als die historischen Studien mit dem Bild vereinbar waren, 
das sich die ältere Generation von der Zeit des Zweiten Weltkriegs macht. Seit aber 
eine neue Generation von Historikern dieses Geschichtsbild zu hinterfragen be-
ginnt und vor allem seit die UEK eingesetzt worden ist, die Zeit des Krieges aufzu-
arbeiten, ist der Konflikt offen ausgebrochen. 

Obwohl von seiten der Historiker immer wieder betont worden ist, dass es nicht 
darum gehe, die gesamte ältere Generation zur Verantworung zu ziehen, ist in der 
ganzen Debatte nie richtig vermittelt worden, wer denn nun angeklagt werden soli-
te: die Banken, die damaligen Verantwortungsträger oder das gesamte Schweizer-
volk. In den Leserbriefen an den Schweizerischen Beobachter ist eine grosse Ver-
unsicherung darüber zu spüren. Eine 73jährige Frau aus dem Kanton Basel-Land-
schaft schreibt: «Sicher, das ist eine ganz grosse Gemeinheit, dass die Schweiz 
nicht von sich aus schon nach dem Krieg das Geld heraus gab!! [...] Aber da kann 
doch das Volk nichts dafür, und die alte Generation schon gar nicht, die, die das 
auf dem Gewissen haben, haben doch alles schön zugedeckt!» Und eine Ober 
70jährige Waadtländerin meint:  «Gegen das, was unsere Regierung beschloss, 
protestierten wir genauso. [...]  Ich  war, wie die meisten Schweizer eine entschie-
dene Nazigegnerin und wehre mich gegen Pauschalverurteilungen.» 

50 Clemens Wischermann (Hg.), Die Legi-
timität der Erinnerung und die Ge-
schichtswissenschaft, Studien zur Ge-
schichte des Alltags, Stuttgart 1996. 

51 Gregor Spuhler, »<Versuch eines Ket-
zers: Thesen zur <Oral History>», in tra-
verse, Zeitschrift für Geschichte 2 
(1994), 127-131. 

52 Nach wie vor etwas vom Besten im Be-
reich einer Alltagsgeschichte zum Zwei-
ten Weltkrieg: Reduit Basel 39/45, Kata-
log zur Ausstellung des Historischen 
Museums Basel in der Stückfärberei, 
Kleinhaningen, Basel 1989. 

Es herrscht das Gefühl vor, dass nun die gesamte ältere Generation auf die Ankla-
gebank gesetzt werde. Vermisst wird eine differenziertere Sicht auf jene Zeit. Da-
mit wird ein echtes historiographisches Problem angesprochen. Es existieren 
nämlich kaum Detailstudien, mit denen sich die Frage beantworten liesse, wer denn 
eigentlich damals was gewusst und was zu verantworten hatte. Die Geschichts-
wissenschaft hat sich bisher kaum mit den Erinnerungen und Alltagserfahrungen 
der Kriegsgeneration auseinandergesetzt. Die Oral History fristet in der Schweiz 
nach wie vor ein Nischendasein, 51  und alltagsgeschichtliche Studien zum Zweiten 
Weltkrieg lassen sich an einer Hand abzählen." Gerade durch die Vernachlässigung 
von Oral-History-Studien hat sich die Geschichtswissenschaft einen reichen Fun-
dus an  Informationen entgehen lassen, denn viele Aspekte des damaligen Lebens, 
die den Alltag im Militär, an den Grenzübergängen, im Haushalt oder in den Fabri-
ken betrafen, wurden nie aufgeschrieben und gehen so mit dem Tod der Zeitzeu-
gen unwiederbringlich verloren. Dadurch ist aber eine differenzierte Sicht auf die 
Kriegszeit schwierig. Selbst vorsichtige Historikerinnen und Historiker geraten 
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mangels genauerer Informationen bei einer Beurteilung der damaligen Zeit in Ge-
fahr, die Verhältnisse über Gebühr zu pauschalisieren." 

Solche Pauschalisierungen sind bei historischen Studien nie auszuschliessen. Die 
Geschichtswissenschaft kann ja nie zeigen, «wie  es wirklich war», sondern sie 
kann nur versuchen, die Vergangenheit aufgrund von — meist sehr lückenhaften — 
Quellen zu rekonstruieren. Solange sich Historikerinnen und Historiker mit den al-
ten Römern oder den Bauernkriegen beschäftigen, werden Pauschalisierungen 
höchstens für die Wissenschaft selbst zum Problem. Wenn aber eine Epoche wie 
der Zweite Weltkrieg untersucht wird, stösst die Geschichtswissenschaft zwangs-
läufig auf Widerstand, wenn sie Meinungen vertritt, die den Erinnerungen der Zeit-
zeugen widersprechen. Doch auch diese sind vor Pauschalisierungen nicht gefeit. 
Nicht zuletzt deshalb, da sie ja nicht bei allen damaligen Ereignissen selbst dabei 
waren und ihre Wissenslücken durch Gehörtes und nachträglich Gelesenes auffül-
len. Grundsätzlich ist die wissenschaftliche Interpretation der Vergangenheit der 
Selbstinterpretation der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen weder unter- noch überle-
gen.>< 

Ein Grund für die geringe Zahl alltagsgeschichtlicher Studien zum Zweiten Welt-
krieg dürfte sein, dass gerade kritische Historikerinnen und Historiker lange Zeit 
glaubten, eine Befragung der älteren Generation bringe nichts weiter als die Reka-
pitulierung des Reduitmythos. Der Historiker Heiner Spiess zum Beispiel räumte 
1997 selbstkritisch ein, dass das jahrelange Desinteresse der Jüngeren für die Er-
fahrungen der Kriegsgeneration und die lange Zeit undifferenzierter Kritik mit-
schuldig sei an den verhärteten Fronten zwischen den Generationen: «Das Ab-
wehrverhalten [der Aktivdienstgeneration] wurde auch provoziert durch unser Ver-
halten. So undifferenziert, wie wir diese Zeit und diese Generation kritisierten, so 
undifferenziert verteidigten sie sich. Es kam kaum zu wirklichen Diskussionen Ober 
die Widersprüchlichkeiten der Vergangenheit. Die realen Erfahrungen wurden nicht 
erfragt, sondern man polarisierte gegen das offizielle Geschichtsbild und ver-
drängte die Ambivalenzen.»" 

Durch die Vernachlässigung alltagsgeschichtlicher Studien und von Oral History 
bestätigten die kritischen Historiker paradoxerweise gerade den Reduitmythos, 
den sie eigentlich demontieren wollten. Sie nahmen nämlich unbesehen an, dass 
die Aktivdienstgeneration als verschworene Einheit tatsächlich existiert. Es wurde 
nicht gefragt, ob diese Einheit vielleicht nur in ihrer öffentlichen Inszenierung exi-
stiert und warum trotz des dominanten Reduitmythos in so vielen individuellen Er-
innerungen Details zum Vorschein kommen, die so gar nicht zu diesem Mythos 
passen wollen. Dass die Oral History keineswegs das mythisch überhöhte Bild der 
Reduitschweiz rekapitulieren muss, sondern oft äusserst kritische Einsichten in die 
damalige Zeit erlaubt, zeigen beispielsweise die Erinnerungssammlungen von Si-
mone Chiquet und Mary Anne Barbey oder die historischen Reportagen von Ni-
klaus Meienberg und Stefan Keller." 

Es wäre angesichts der Problematik der Ereignisse, die sich vor und während des 
Zweiten Weltkriegs ereigneten, und angesichts der Bedeutung, den die Epoche für 
die Identität der Betroffenen hat, illusorisch anzunehmen, es könnte sich zwischen 
Zeitzeugen und jüngeren Leuten mit je unterschiedlichem Erfahrungshintergrund 
ein einfacher Konsens über diese Zeit herstellen lassen. Die Oral History könnte je-
doch zur Brücke werden, um mit den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ins Gespräch 
zu kommen und ihnen neue Deutungsmuster für die  Vergangenheit anzubieten, in 
die sie ihre Erinnerungen einpassen könnten. Wenn die Geschichtswissenschaft 
aufzeigen könnte, dass innerhalb der Aktivdienstgeneration eine grosse Bandbrei-
te von Meinungen zur damaligen Zeit existiert, könnte dies das kollektive Gedächt- 

53 Aus diesem Grund hat sich u. a. die Ver-
einigung «Archimob» zum Ziel gesetzt, 
Interviews mit  Zeitzeuginnen  und Zeit-
zeugen aus der Zeit des Zweiten Welt-
krieges aufzuzeichnen und für die Nach-
welt zu archivieren. Weitere Informatio-
nen: http://heiwww.unige.ch/chersaJar-
chimob  

54 Andreas Gestrich, «Einleitung: Sozial-
geschichtliche Biographieforschung», 
in Ders. (Hg.), Biographie — sozialge-
schichtlich, Göttingen 1988, 13; vgl. 
auch Gerhard Kleining, «Methodolo-
gie und Geschichte qualitativer Sozial-
forschung», in Uwe Flick et al. (Hg.), 
Handbuch Qualitative Sozialforschung, 
Grundlagen, Konzepte, Methoden und 
Anwendungen, Weinheim 1995, 11-22. 

55 MOMA, Monatsmagazin für neue Poli-
tik,  2(1997), 10. 

56 Chiquet, (wie Anm. 48); Barbey (wie 
Anm. 48); Niklaus Meienberg, Die Er-
schiessung des Landesverräters Ernst 
S., Darmstadt 1976; Ders., «Die beste 
Zigarette seines Lebens in Der wissen-
schaftliche Spazierstock, Zürich 1985, 
56-72; Stefan Keller, Griiningers Fall, 
Geschichten von Flucht und Hilfe, Zü-
rich 1993. 
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nis der Schweiz nachhaltig verändern. Nicht zuletzt würde so verhindert, dass 
rechtskonservative Kreise die Aktivdienstgeneration weiterhin für ihre politischen 
Ziele instrumentalisieren. Bei einigen Veteranen existiert nämlich durchaus die Be-
reitschaft, ihr Geschichtsbild auf neue Fundamente zu stellen. So schreibt ein 
84jähriger Mann aus dem Kanton Basel-Stadt: «Nun müssen allerdings auch wir 
<Senioren des Aktivdienstes> vieles zur Kenntnis nehmen, das uns wenig behagt, 
und wir sind auch der Meinung, dass diese Aufarbeitung der Vergangenheit not-
wendig ist. [...] Deswegen gehören wir auch keineswegs auf die Anklagebank. Wir 
alle müssen die Suppe auslöffeln, die uns im Zweiten Weltkrieg eingebrockt wur-
de.» Umgekehrt bieten die Erinnerungen der damals Beteiligten der Geschichts-
wissenschaft die Gelegenheit, bisherige Thesen in Frage zu stellen und gegebe-
nenfalls zu revidieren." Der Dialog zwischen Forschern und Erforschten könnte ein 
Beitrag zu einer Demokratisierung der Geschichtsschreibung sein. Denn weder Hi-
storiker noch Zeitzeugen haben das Monopol auf die einzig richtige Auslegung der 
Vergangenheit. 

57 Vgl. Margarethe Dörr, «Wer  die Zeit 
nicht miterlebt hat ...», Frauenerfahrun-
gen im Zweiten Weltkrieg und in den 
Jahren danach, 3 Bände, Frankfurt und 
New York 1998; Simone Chiquet, 
«Wem gehört die Geschichte? Ein Ar-
beitsbericht», in Gregor Spuhler et al. 
(Hg.), Vielstimmiges Gedächtnis, Bei-
träge zur Oral History in der Schweiz, 
Zürich 1994,49-55. 
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«Les  malins d'aujourd'hui prétendent 
tout mieux savoir» 
Les tensions entre recherche historique et souvenirs de la génération du 
service actif dans les débats récents sur la Seconde Guerre mondiale 

Résumé 

Le débat actuel sur le rôle de la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale peut 
être analysé comme une lutte entre des modèles d'interprétations historiques con-
currents. Les représentants de la génération du service actif remettent en cause le 
monopole d'interprétation détenu jusqu'alors sans grande contestation par les his-
toriens; en même temps, ils affirment être les seuls à savoir ce qui s'est «vérita-
blement» passé. On distingue de profondes divergences entre les derniers résul-
tats de la science historique et la mémoire collective de la Suisse, où le service ac-
tif et la stratégie du Réduit, mythifiée ê l'excès, occupent une place prépondéran-
te. Le mythe du Réduit apparaissait aux représentants de la génération du service 
actif comme une gratification morale compensant les craintes et les privations en-
durées. Il alimentait la mémoire collective, mais servait aussi d'anamnèse pour re-
fouler la question d'une possible complicité de la Suisse avec les crimes du natio-
nal socialisme. 

Une analyse portant sur différentes lettres de lecteurs montre que de nombreux re-
présentants de la génération du service actif ressentent les résultats de la recher-
che historique comme une offense à leur égard. D'une façon tacite, les auteurs de 
ces lettres se considèrent comme les porte-parole de toute une génération. Cette 
manière de voir les choses est tendancieuse: ce ne sont pour ainsi dire que des 
hommes qui prennent la plume. Le mythe du Réduit occupe, semble-t-il, une pla-
ce plus importante dans l'identité masculine que dans celle des femmes qui sont 
sous-représentées dans la mémoire collective. Par ailleurs, de nombreuses études 
ont démontré que les souvenirs individuels transmis dans un contexte privé, où 
l'histoire orale joue un grand rôle, diffèrent fortement du mythe du Réduit. On peut 
ainsi formuler l'hypothèse que la génération du service actif apparaît de façon ho-
mogène uniquement dans sa mise en scène publique. 

Jusqu'ici, la science historique a très peu étudié les souvenirs individuels de la plus 
ancienne génération. Ses études traitent généralement de questions macro-histo-
riques et reposent presque exclusivement sur des sources provenant des élites de 
l'époque. Dans ces travaux, les représentants de l'ancienne génération ne retrou-
vent pas leurs expériences, qui sont en réalité extrêmement hétérogènes. Il leur est 
impossible de s'identifier au contenu de ces recherches historiques. Aussi, les an-
ciennes générations perçoivent-elles nécessairement le regard critique porté par 
les historiens envers les responsables de l'époque comme une attaque personnel-
le. Sur la base d'une argumentation historique différenciée — qui porterait autant 
d'attention aux expériences de la génération du service actif qu'aux souffrances des 
victimes du national-socialisme — les analyses historiques de la Deuxième Guerre 
mondiale se doivent d'intégrer davantage histoire de la vie quotidienne et histoire 
orale. Une telle approche permettrait d'éviter que des politiciens, issus de la droi-
te conservatrice, instrumentalisent la génération du service actif à des fins politi-
ques et isolationnistes. 
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Sybil Milton Stacheldrahtverhaue 
(25452) 

Ein Blick aus den Vereinigten Staaten auf die Schweiz 
oder: Vergangenheitsdebatten beidseits des Atlantiks 



Die Auseinandersetzung Ober die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg hat in den 
Vereinigten Staaten sehr spät eingesetzt. In den ersten Nachkriegsjahren war die 
Öffentlichkeit in den Vereinigten Staaten an der Politik der neutralen Länder ein-
schliesslich der Schweiz überhaupt nicht interessiert. In diesen Jahren konzen-
trierte sich das öffentliche Interesse vorrangig auf Deutschland, zuerst im Zu-
sammenhang mit den Nürnberger Prozessen und der Entnazifizierung und dann 
im Zusammenhang mit dem Kalten Krieg und der neugegründeten NATO (North 
Atlantic Treaty Organisation). 

Selbstverständlich war diese Konzentration auf Deutschland nicht der einzige 
Grund, warum die Rolle der Schweiz ignoriert wurde. Man war auch der Überzeu-
gung, dass das Thema gar nicht der Rede wert sei. Dieses gesellschaftliche und 
politische Desinteresse ebenso wie die wissenschaftliche Vernachlässigung — und 
nicht etwa das Fehlen interessanter Dokumente — trugen daher dazu bei, das Ver-
hältnis des Finanzplatzes Schweiz zu den Kontrahenten im Zweiten Weltkrieg aus 
dem Blickwinkel der amerikanischen Nachkriegspolitik auszublenden. 

Nach dem Ende des Kalten Krieges wurde in öffentlichen Diskussionen — im Gegen-
satz zur früheren Vernachlässigung des Themas — heftige Kritik an der Rolle der 
Schweiz und der anderen neutralen Länder geübt. Sowohl in den Vereinigten Staa-
ten als auch in der Schweiz fehlte lange Zeit, teilweise bis heute, die Sensibilität für 
die Brisanz dieser Debatte um — vermeintlich — längst Vergangenes. 

Unerwartet rasch hat die Debatte zur Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg die 
gesamte Weltöffentlichkeit erreicht. Im Jahrzehnt der globalen Kommunikations-
vernetzung reicht sie von den Vereinigten Staaten, wo Schweizer Banken auf die 
Zahlung einer Entschädigungssumme für nichtausbezahlte Vermögen von Holo-
caust-Opfern eingeklagt wurden, über Australien, wo Vorwürfe gegen die Tätigkeit 
des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz erhoben wurden, bis nach Argen- 
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tinien, wo eine Regierungskommission den Transfer von «Nazivermögen» aus der 
Schweiz nach Lateinamerika untersucht — eine Liste, die beliebig verlängert wer-
den könnte. 

Das auslösende Moment für die Intensivierung dieser historischen Debatte ist mit 
dem Zusammenbruch des Ostblocks beziehungsweise mit der Öffnung Osteuro-
pas verbunden. Dort versuchen jüdische Organisationen, enteignetes kollektives 
Erbe der jüdischen Gemeinden zurückzuerhalten. Diese Bemühungen dehnten sich 
bald auf Westeuropa aus, wo die Suche nach geraubtem privatem Eigentum im 
Vordergrund stand. 

Der Zeitpunkt dieser Suche nach Gerechtigkeit und Wahrheit hängt jedoch nicht 
nur mit dem Ende des Kalten Krieges zusammen, sondern auch damit, dass die Le-
bensspanne der Holocaust-Überlebenden zu Ende geht, so dass jetzt die letzte 
Chance besteht, sie für die materiellen Verluste teilweise zu entschädigen. Die Op-
fer, die beraubten Menschen, mussten nach 1945 hinter den offiziellen Repara-
tionsansprüchen und neuen Allianzbildungen zurückstehen. Gerade in den Ver-
einigten Staaten, wo sehr viele Überlebende nach dem Krieg eine neue Heimat ge-
funden haben, ist der Holocaust ein aktuelles Thema, was zu Beginn der Debatte in 
der Schweiz wohl vielen entgangen ist. Die Sensibilität der amerikanischen Öffent-
lichkeit wurde bis zur Veröffentlichung des sogenannten Eizenstat-Berichts im 
Frühjahr 1997 klar unterschätzt. 

Der Mythos des Schweizer «Sonderfalls» im Zweiten Weltkrieg ist in der Schweiz 
während der sechziger und siebziger Jahre stark in der kollektiven Erinnerung ver-
ankert worden. Stichworte dazu sind «Neutralität», «Réduit national» und «Wider-
stand». «Anpassung und Widerstand» als historischer Topos wurde erst in den 
siebziger Jahren schrittweise durch neue Perspektiven abgelöst. Beeinflusst durch 
die Debatten in Deutschland und Frankreich machte sich eine neue kritische Ge-
schichtsschreibung daran, die kollektiven Vorstellungen vom Verhalten der 
Schweizer Behörden im Krieg zu hinterfragen. Diese Dekonstruktion nationaler My-
then rückte verstärkt Fragen nach dem Verhältnis zwischen der Schweiz und den 
Achsenmächten beziehungsweise den Alliierten in den Vordergrund. 

Im Zentrum der heutigen Forschungsdebatte steht die wirtschaftliche und finan-
zielle Zusammenarbeit der Schweiz mit Nazideutschland. Diese wird sehr unter-
schiedlich wahrgenommen und bewertet. Die historische Analyse der Rolle der 
Schweiz muss auf drei verschiedenen, aber aufeinander bezogenen Ebenen gelei-
stet werden: 

auf einer internationalen Ebene, wo Themen zum Tragen kommen, die allen Län-
dern gemeinsam sind; 

auf einer Ländergruppenebene, auf der «Täterländer», «besetzte Länder» und 
«neutrale Länder» voneinander unterschieden werden; 

auf der Ebene eines bestimmten Landes, zum Beispiel der Schweiz. 

Die historische Debatte über die Vergangenheit wird in der Schweiz heftiger und 
kontroverser geführt als in anderen Ländern mit einer ähnlichen Problemlage. Dies 
hängt wohl damit zusammen, dass in der Schweiz das «Sonderfall»-Denken zu ei-
nem Element des Selbstverständnisses geworden ist. 

Tatsache ist, dass während des Zweiten Weltkriegs der Finanzplatz Schweiz eine 
Bedeutung erlangte, die den siegreichen Alliierten seit 1944 Anlass gab, den poli-
tischen und wirtschaftlichen Druck auf den verschont gebliebenen Kleinstaat zu er-
höhen. Im Zentrum stand die Disposition von den in neutralen Staaten liegenden 
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deutschen Vermögenswerten und Raubgütern. Die im Washingtoner Abkommen 
von 1946 vorgesehenen Massnahmen beurteilten die Vereinigten Staaten zwar als 
ungenügend, doch liess der Druck auf die Schweiz mit dem Beginn des Kalten Krie-
ges nach. Anders als im Zusammenhang mit deutschen Vermögen, z. B. den Raub-
gütern und den Nazifluchtgeldern, bestanden die West-Alliierten nicht darauf, dass 
die Schweiz die Vermögen von Naziopfern aushändigte. Sie forderten in der 
Schlussakte der Pariser Reparationskonferenz vom 21. Dezember 1945 die Neu-
tralen auf, erblos gewordene Vermögen von Naziopfern für Projekte zugunsten 
überlebender Opfer der Verfolgung zur Verfügung zu stellen. Die Schweiz sicherte 
den West-Alliierten, unter Berufung auf internationales Privatrecht lediglich zu, ent-
sprechende Schritte «wohlwollend» zu prüfen. 

In den frühen Nachkriegsjahren gab es in den Vereinigten Staaten, ehe «Holocaust» 
als Terminus für den NS-Genozid überhaupt im Sprachgebrauch existierte, kein 
breites öffentliches Interesse am Schicksal der Opfer. Schliesslich hatte sich der 
Holocaust nicht auf amerikanischem Boden abgespielt, wo weder Ghetto- noch La-
gerüberreste vorhanden waren, noch die Erinnerung mit spezifischen Orten ver-
bunden war. Hinzu kommt, dass damals die Flüchtlinge noch nicht amerikanische 
Bürger waren. So bedingte die fehlende örtliche Verankerung kollektiver Erinne-
rung die spezifische Entwicklung der amerikanischen Gedenkpolitik. Die Zeit für 
das Nachdenken über eine tragische Vergangenheit war noch nicht reif. 
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Erst in den siebziger Jahren hat das Thema «Holocaust» — wie auch in Europa — 
das öffentliche Interesse geweckt. Diese Verspätung hat verschiedene Ursachen. 
Die einschneidenden Erfahrungen in den sechziger Jahren im Zusammenhang mit 
dem Ringen um die gesellschaftliche Gleichberechtigung der Afroamerikaner und 
die Auflehnung gegen den Vietnamkrieg, begleitet von der Studentenbewegung, 
zerstörten einen unkritischen Konsens über die Geschichte und sprengten den tra-
ditionellen Rahmen der Geschichtsschreibung. Eine neue Generation, die den Ho-
locaust und die Naziverbrechen nicht verschweigen beziehungsweise ausblenden 
wollte, war inzwischen aufgewachsen. 

Mehrere Umstände kamen also in den sechziger und siebziger Jahren zusammen 
und lenkten die Aufmerksamkeit eines breiten Publikums auf den Holocaust. Ame-
rikanische und europäische Fernsehstationen übertrugen den Eichmann-Prozess 
aus Jerusalem, und die Zeitungen berichteten ausführlich Ober den Auschwitz-Pro-
zess in Frankfurt. Amerikanische Spielfilme wie «Anne Frank» und «Judgement at 
Nuremberg» sowie deutsche Theaterstücke wie Rolf Hochhuths «Stellvertreter» 
oder «Die Ermittlung» von Peter Weiss erreichten eine breite Öffentlichkeit, und die 
wachsende Anzahl von Memoiren, historischen Darstellungen, wissenschaftlichen 
Konferenzen und Dokumentationsausstellungen erhielten ein stetig wachsendes 
Publikum. Den Höhepunkt dieser Entwicklung bildete das «TV-Dokudrama» «Ho-
locaust», das weltweit eine grosse Wirkung hatte. 

In den Vereinigten Staaten trug in den siebziger Jahren neben den erwähnten ge-
samtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen die Popularität der Familienge-
schichtsforschung dazu bei, dass eine jüngere Generation mehr Informationen 
über den Holocaust forderte. Aufgrund all dieser Faktoren entstand ein Interesse 
am Holocaust, das Ende der achtziger und Anfang der neunziger Jahre in die Er-
richtung von Holocaust-Museen und -Mahnmalen in Boston, Houston, Detroit, Los 
Angeles, New York, Washington und in Hunderten von anderen Orten mündete. 

In den Vereinigten Staaten wird historische Forschung generell nicht öffentlich unter-
stützt und daher nur von Wissenschaftern als Einzelpersonen betrieben. Die Zahl der 
in den Vereinigten Staaten publizierten Forschungsergebnisse ist verhältnismässig 
klein, doch die publizierten Bücher und Aufsätze haben einen grossen Stellenwert in 
der Forschung. Diese konzentrierte sich vorerst auf die Struktur des nationalsoziali-
stischen Staates, das Schicksal der Opfer und in zunehmendem Masse auf die Ge-
schichte des Holocaust im umfassenden Sinn. Die Vereinigten Staaten waren auf vier-
fache Weise direkt mit dem Holocaust verbunden: 

Als Aufnahmeland der Flüchtlinge aus dem nationalsozialistischen Bereich. Dieses 
Thema ist ein zentrales Element der amerikanischen Geschichte und prägt das Bild 
des Landes als eine Gesellschaft von Immigranten. Aus diesem Grund wird auch die 
Exilliteratur in den Vereinigten Staaten durch akademische Vereinigungen verhältnis-
mässig gut gefördert und ist reichlich vorhanden. 

Als Retter der vom nationalsozialistischen System Verfolgten: Die Frage, ob die Verei-
nigten Staaten genug unternommen hatten, um die Opfer zu retten, wird zur Zeit heftig di-
skutiert, und es werden Tagungen zu diesem Thema durchgeführt und Bücher publiziert. 

Als Befreier: Da die meisten östlichen Lager von der SS vor der Befreiung durch 
die Sowjetarmee geräumt wurden, spielten sich die Befreiungsszenen vor der Welt-
öffentlichkeit hauptsächlich in den von den Amerikanern und Briten befreiten Lagern 
ab. Memoiren von Befreiern (Marcus Smith, The Harrowing of Hell, 1972; Eugen Ko-
gon, Der SS-Staat: Das System der deutschen Konzentrationslager, 1974; Benedikt 
Krautslry, Teufel und Verdammte: Erfahrungen und Erkenntnisse aus sieben Jahren 
in deutschen Konzentrationslagern, 1946 sowie Berichte von Lee Miller in Vogue und 
Margarete Bourke-White in Life usw.) haben in letzter Zeit zunehmenden Einfluss auf 
das amerikanische Geschichtsbewusstsein ausgeübt. 
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4. Als Hauptinitianten der Kriegsverbrecherprozesse der Nachkriegszeit. Bei diesen Pro-
zessen wurden zentrale rechtliche, geschichtliche und ethische Fragen behandelt. Es 
handelt sich dabei also um einen wichtigen amerikanischen Beitrag zur Dokumentation 
und juristischen Aufarbeitung der nationalsozialistischen Massenverbrechen. 

Nicht zu vergessen ist schliesslich die Tatsache, dass viele Überlebende in die Ver-
einigten Staaten kamen, dass sie und ihre Kinder als amerikanische Staatsbürger 
ein neues Leben aufbauten. 

Im Rahmen dieses Holocaustbewusstseins spielte die Schweiz kaum eine Rolle. 
Immerhin wurde in den Vereinigten Staaten Alfred Häslers Buch und Markus Im-
hofs Film «Das Boot ist voll» in der Öffentlichkeit wahrgenommen; das gegenüber 
der Schweiz kritische Buch von J. Christopher Herold «The Swiss Without Halos» 
wurde kaum beachtet, als es 1948 erschien, jedoch fand die Neuauflage von 1979 
eine breitere Resonanz. Auch in der Schweiz verstärkte sich die kritische Ausei-
nandersetzung mit den Kriegsjahren in den achtziger Jahren, und die öffentliche 
Kritik an den «Diamant»-Feierlichkeiten für die Aktivdienstgeneration im Jahr 1989 
markierte eine neue Phase der Geschichtsdebatte. Nach 1990 schien eine Neube-
wertung von Carl Jacob Burckhardt einerseits und Paul Grüninger andererseits 
möglich zu werden. Dieses relativ breit vorhandene kritische Geschichtsbewusst-
sein wurde teilweise aber bald — als Reaktion auf die Sammelklagen gegen Schwei-
zer Banken in der zweiten Hälfte der 90er Jahre — von polemischen Deutungsmu-
stern überlagert. Immerhin versteht man jetzt — sowohl in den Vereinigten Staaten 
als auch in der Schweiz — dass die wirtschaftlichen Konsequenzen des Holocaust 
sehr ernst zu nehmen sind. 

Neben der polemischen Mediendebatte schreitet die historische Forschung auf bei-
den Seiten des Atlantiks voran. Unter der Obhut verschiedener Kommissionen — in 
der Schweiz und in anderen Ländern — betreiben viele Forschungsteams wichtige 
Archivarbeiten. Die Resultate stehen noch aus, doch werden sie gewiss viel dazu 
beitragen, dass ein immer sachlicheres Bild der Schweiz im Zweiten Weltkrieg ent-
steht. Da die bisherige Geschichtsschreibung stark von einer Geschichte der Insti-
tutionen geprägt ist, scheint es mir wichtig, dabei auch die Perspektive «von un-
ten» einzubeziehen. Dies ist jedoch mit einigen Gefahren verbunden, weshalb man 
sich bei der Diskussion um «Erinnerung und Geschichte» der nachfolgenden Be-
dingungen bewusst sein muss: 

Untersuchungsgegenstand sind bei Oral history-Projekten nicht die historischen 
Begebenheiten selbst, sondern deren Interpretationen. 

Erinnerungen von Zeitzeugen neigen nicht nur zu Subjektivität, oft sind sie auch 
stark geprägt von nostalgischen Gefühlen, was zur nachträglichen Beschönigung 
des Erlebten führen kann. 
Trotzdem muss festgehalten werden, dass die unterschiedlichen Erinnerungen von 
Zeitzeugen wichtige Hinweise liefern können und dass das Nichtbeachten dieser 
Erinnerungen mit zur Verdrängung einer unbequemen Vergangenheit führt. 

Geschichte wird nicht in einem Vakuum geschrieben, weder in der Schweiz noch 
in den Vereinigten Staaten. Daher spiegelt sie einerseits volkstümliche Mythen und 
Ideale wider, anderseits die sich verändernden Erwartungen unterschiedlicher po-
litischer Wählerpotentiale — der meinungsbildenden Öffentlichkeit — und nicht zu-
letzt die sich verändernden Interessen und Weltdeutungen von drei Nachkriegsge-
nerationen. Die Aufarbeitung der Vergangenheit ist niemals schmerzlos, auch eine 
selektive Sicht auf die Vergangenheit — von allen Seiten — ist alles andere als risi-
kolos. Die Chance für einen echten Dialog mit weniger selektiven Geschichtsbildern 
ist vielleicht zur Zeit im Entstehen begriffen. 
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Regard porté par les États-Unis sur la Suisse 

Résumé 

Aux États-Unis, le débat public et scientifique sur le rôle de la Suisse pendant la 
Deuxième Guerre mondiale a commencé très tard. Ainsi, jusque dans les années 
1990, tant les milieux scientifiques que le grand public ne s'intéressaient pas au 
rôle joué par les pays neutres, la Suisse notamment. 

Dans une première phase, entre 1945 et 1958, la discussion scientifique se con-
centra surtout sur des éditions de sources, telles que les actes relatifs à la politi-
que étrangère, ainsi que sur l'évaluation de l'attitude de certains protagonistes, 
comme Carl Jacob Burckhardt. Quant au public, il focalisa son attention sur l'Alle-
magne et le procès de Nuremberg. Entre 1958 et 1990, soit au cours de la deu-
xième phase, la recherche fut dominée par la question de la structure de l'Etat na-
tional-socialiste, le problème de la résistance et de l'histoire de l'holocauste. Dans 
ces discussions, le rôle de la Suisse n'avait point d'importance. Le sujet n'était évo-
qué qu'A travers le livre d'Alfred Häsler et le film de Markus Imhof «La barque est 
pleine». Cette situation n'a évolué qu'A partir du milieu des années 1990, soit au 
cours de la troisième phase. Alors que les manifestations et les contre-manifesta-
tions organisées à l'occasion de la commémoration «Diamant» en 1989 passèrent 
quasi inaperçues aux États-Unis, la question du rôle de la Suisse pendant la Deu-
xième Guerre mondiale trouva bientôt un nouvel écho, en particulier au moment 
de la publication du rapport Eizenstat «U.S. and Allied Efforts To Recover and 
Restore Gold and Other Assets Stolen or Hidden by Germany During World War 
Il». Si les débats sur les transactions d'or, les avoirs en déshérence de victimes du 
nazisme connurent une large diffusion dans les médias et les milieux politiques, 
ceux-ci n'eurent que peu d'écho auprès des historiens américains. 

Au regard de cette évolution, on peut émettre plusieurs thèses pour éclairer le lien 
entre souvenir et histoire: 

L'interprétation des événements joue un rôle plus important que les faits histo-
riques. Cette thèse est valable aussi bien pour les débats publics que scientifiques. 

Un débat isolé sur le souvenir peut conduire à une appréciation unilatérale et a 
une mauvaise compréhension du contexte historique. 

Inversement, un débat qui néglige la mémoire collective s'expose au danger de 
tabouiser et d'occulter certains thèmes. 
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Verlorene Geschichten — Vergan9enheit, 
Erinnerung und Geschlechterpolitik 
Regula Stämpfli 

Der militärische Frauenhilfsdienst 
(25491) 



Die überlieferte Erinnerung besteht aus Auslassungen. Dem kann gar nicht anders 
sein. Keine Geschichtsschreibung, die sich nicht nur auf das Aneinanderreihen hi-
storischer Daten konzentriert, kann die Quellen in ihrer Fülle rezipieren. Sie hat aus-
zuwählen. Die Fachleute der historischen Zunft legitimieren den Auswahlprozess 
mit dem Anspruch, ihre Geschichten plausibel zu erzählen. Sie legen offen, wieso 
Komplexität und Vielfalt historischer Erinnerung auf eine bestimmte Art reduziert 
wird, ohne dass sie dabei den Wunsch nach historischer Wirklichkeit aufgeben. 
«Verlorene Geschichten» weisen auf einige historische Realitäten hin, die während 
des Prozesses geschichtlicher Erinnerung dem Auswahlprozess zum Opfer fielen. 
Dabei interessieren mich Struktur und Regelmässigkeit der aus der Erinnerung ge-
fallenen Geschichten. Wie viele andere weibliche Beobachter des Zeitgeschehens 
stosse ich hier auf ein Phänomen, das sich nicht einfach aus der Welt schaffen 
lässt: dasjenige des Herausfallens der Frauen aus der Geschichte. Ich möchte nun 
nicht in den Opferchor der lamentierenden Sängerinnen einstimmen, die eintönig 
auf all die unsichtbaren Leistungen der Frauen in Vergangenheit und Gegenwart 
hinweisen und beklagen, dass Frauen höchstens in Nebenrollen als Subjekte des 
historischen und aktuellen Geschehens auftreten. Ich möchte an dieser Stelle auch 

Begegnung zwischen Frauen und Soldaten 
(19086) 



nicht einige der herausragenden Frauenfiguren aus der Mottenkiste der Verges-
senheit hervorkramen und zeigen, wie viele aktive Frauen das historische Gesche-
hen beeinflussten, die politische Agenda setzten und den Widerspruch zwischen 
theoretischer Gleichstellung und faktischer Diskriminierung laut artikulierten.'  Ich 
möchte vielmehr thematisieren, wie Diskriminierungen in der Gegenwart den Zu-
gang zur Vergangenheit mit beeinflussen. Ich tue dies in drei Schriften. Zunächst 
reflektiere ich die Gegenwart der Vergangenheit als Abbild der aktuellen Ge-
schlechterpolitik, wobei ich auf drei Kernbereiche der Konstruktion von Geschlecht 
hinweise: Wehrpflicht, Erwerbsarbeit und Politik. Dann referiere ich die bislang 
nicht berücksichtigte Rolle der Frauen in der «Anbauschlacht» und schliesse mit 
einigen Überlegungen zu den Schwierigkeiten, historischen Kontinuitäten und Brü-
chen zu begegnen. 

Die Gegenwart der Vergangenheit als Abbild der Geschlechterpolitik 

Es gibt neben den nationalen Gedenkfeiern und den segmentierten Jubiläumsge-
schichten diverse andere Orte der Erinnerung. Wahrgenommen und gefeiert wird 
mit Vorliebe das, was von der Gegenwart auch verstanden wird respektive einen 
Anknüpfungspunkt zwischen Vergangenheit und aktuellem Geschehen bietet. Die 
Gegenwart konstruiert so gewissermassen Geschichte oder in Dan Diners Worten: 
«Geschichte ist ein offener Vorgang. Ihre Offenheit in die Zukunft bleibt auch für 
längst abgelaufene Vergangenheiten nicht ohne Folgen; sie wandeln sich im Rack-
blick aus der hinzugetretenen Zeit.» 2  

Die Diskussion der «Schatten des Zweiten Weltkrieges» widerspiegelt den Gegen-
wartsbezug historischer Ereignisse deutlich.' Sie manifestiert gleichzeitig den 
Stand der Geschlechter-Ungleichstellung in der Schweiz. Die Absenz von Frauen in 
der Diskussion der Vergangenheit der Schweiz fiel  zunächst— ausser ein paar nim-
mermüden Feministinnen — niemandem auf. Der Zirkelschluss schien perfekt. Weil 
die Frauen in den Jahren von 1938 bis 1945 kein Stimmrecht besassen, die da-
malige Frauenrechtlerin Elisabeth Thonnnnen redete bewusst von einem «Männer-
staat Schweiz»,4 weil auch die ökonomischen und rechtlichen Ungleichheiten jener 
Zeit so offensichtlich waren, schien sich niemand an der Tatsache zu stören, für 
diese Zeit auch ausschliesslich die männlichen Akteure und deren Politiken ins 
Zentrum der Auseinandersetzung zu rücken. In der Bewältigung der historischen 
Erinnerung war kein Platz fur Frauen. 

Grosse Themen dominierten die veröffentlichte historische Erinnerungsagenda wie 
zum Beispiel die Militärstrategie, die Flüchtlingspolitik und die Frage des Raubgol-
des. Alles Bereiche, in denen die Frauen auf den ersten Blick nicht nur kein Wort 
mitzureden, sondern auch keinen wesentlichen Einfluss hatten geltend machen 
können. So kam es, dass der längst fällige öffentliche Aufarbeitungsprozess der 
Vergangenheit unter Ausschluss der in den letzten 15 Jahren relevant gewordenen 
Frauen- und Geschlechtergeschichtsforschung stattfindet. Fast erscheint es, als 
wiederhole sich die Geschichte: Die fehlende Staatsbürgerschaft der Frauen in der 
Vergangenheit wird von den Akteuren dazu benutzt, erneut unter Männern Ge-
schichte zu schreiben, Debatten zu gestalten, Podien zu bestreiten und eigene Pu-
blikationslisten zu verlängern. Es fehlen nicht nur die Frauen als Fachleute ihrer 
Zunft, es fehlen die Dokumentaristinnen, die Interviewpartnerinnen, die Radio- und 
Fernsehmoderatorinnen, die Leitartiklerinnen und die Politikerinnen. Die aktuelle 
numerische Untervertretung der Frauen in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und in 
den Medien hatte zur Folge, dass auch die Geschichtsschreibung kaum relevante 
Fragen der Frauen- und Geschlechtergeschichte an die spezifisch schweizerische 
Aufarbeitung des Schattens des Zweiten Weltkriegs stellte. 

1 	Eine hervorragende Dokumentation 
und Quellenübersicht zur Geschichte 
der schweizerischen Frauenbewegung 
befindet sich im Archiv der Gosteli-Stif-
tung in Worblaufen. 

2 Dan Diner, Das Jahrhundert verstehen, 
Munchen 1999,11. 

3 Die Neue Zürcher Zeitung publiziert seit 
dem Sommer 1996 regelmässig Beiträ-
ge unter dem Titel «Schatten des Zwei-
ten Weltkrieges». 

4 Elisabeth Thommen, «Schweizerfrau 
1945 ,', in Neue Helvetische Gesell-
schaft (Hg.), Die Schweiz 1946. Ein na-
tionales Jahrbuch, Brugg 1946, 138— 
144. 
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Industriearbeit 
(13507) 

5 Regula Stämpfli, «Direct democracy 
and women's suffrage. Antagonism in 
Switzerland., in Barbara Nelson et al. 
(Hg.), Women and Politics Worldwide, 
Yale University Press 1994,690-704. 

6 Georg Kreis und Bertrand Müller (Hg.), 
Die Schweiz und der Zweite Weltkrieg, 
Basel 1997. Hans Ulrich Jost schiebt die 
fehlende Geschlechtergeschichte ei-
nem Forschungsdefizit der Alltags- und 
Kulturgeschichte zu. Hans Ulrich Jost, 
Politik und Wirtschaft im Krieg. Die 
Schweiz 1938-1948, Zürich 1998. 

7 Philipp Sarasin und Regina Wecker 
(Hg.), Raubgold, Reduit, Flüchtlinge. 
Zur Geschichte der Schweiz im Zweiten 
Weltkrieg, Zürich 1998,8. 

8 Annette Frei Berthoud, «Fakten, My-
then, Erinnerungen. Die unterschiedli-
che Wahrnehmung und Beurteilung von 
Aktivdienst und Fraueneinsatz», in Sa-
rasin, Wecker (wie Anm. 7), 105-120. 

In der Politik wird dieser Zusammenhang die Kreation eines «non-issues» genannt, 
die Macht nämlich, relevante gesellschaftspolitische  Inhalte schon in ihrer Artiku-
lationsphase auszublenden.' So fehlen nicht nur die Frauen der Gegenwart in der 
Geschichte, es fehlen vor allem auch all jene Themen, die das Bild einer Vergan-
genheit voller stimm- und rechtlosen Frauen hätten revidieren können. An diesem 
Prozess waren einzelne Historiker und Historikerinnen nicht ganz unbeteiligt. So 
sind den Autoren des von der Allgemeinen Geschichtforschenden Gesellschaft der 
Schweiz herausgegebenen Bandes «Die Schweiz und der Zweite Weltkrieg» die 
Frauen mit dem Hinweis auf bestehende Forschungslücken (ohne den Quellenbe-
stand und die Literatur wirklich zu rezipieren) nur Fussnoten wert.' Es gibt jedoch 
keinen einzigen  Überblicksbeitrag,  der sich eingehend mit den neuen Forschungen 
aus der Frauen- und Geschlechtergeschichte für die Zeit des Zweiten Weltkrieges 
befasst. 

In der Publikation zu einer Vorlesungsreihe, zu der im Sommer 1997 neun Fach-
leute aus den Medien, der Geschichtswissenschaft, der «Kommission Bergier» 
und der Jurisprudenz an die Universität Basel eingeladen worden waren, erwähn-
te man einleitend, dass es darum gehe, «tiefer Atem zu holen» und «die Diskus-
sion Ober die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg auf dem neusten Stand der 
Forschung nachzuvollziehen und zum Teil auch Aspekte zu beleuchten, die in der 
hektischen Mediendebatte untergehen» !Unter den publizierten Vorträgen war nur 
ein einziger von einer Frau: Annette Frei Berthoud machte die Debatte zur fehlen-
den Frauengeschichte explizit zum Gegenstand ihrer Ausführungen und erklärte 
die Marginalisierung der Frauen in der schweizerischen Erinnerung damit, dass 
sich die damalige politische, wirtschaftliche und militärische Rechtlosigkeit der 
Frauen aktuell wiederhole.' Zehn Jahre zuvor hatte die Historikerin Monique Pavil-
ion den Spiess umgekehrt und in ihrer Schrift «Les immobilisées» die These ver-
treten, dass die Frauen durch ihren unsichtbaren Einsatz die Schweiz quasi vor dem 
Einmarsch der Nazis bewahrt hätten: «Denn sie haben nicht nur ihre traditionellen 
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Bahnfahrt in den Urlaub 
(19612) 

Aufgaben als Mütter und Ehefrauen erfüllt, sondern mehr als eine halbe Million von 
ihnen — die Nichtmobilisierten gegenüber 450'000 Mobilisierten — haben aktiv an 
der Landesverteidigung teilgenommen. Als Arbeiterinnen, Angestellte und Bäue-
rinnen erhielten und förderten sie die Wirtschaft des Landes. Dadurch wurde die 
Schweiz ein so interessanter Partner für Nazideutschland, dass dieses eine wirk-
same Zusammenarbeit dem Risiko einer zerstörerischen Invasion vorzog. So wur-
de der Schweiz der Krieg erspart. Um den Preis von erzwungener oder zusätzlicher 
Arbeit haben diese Frauen auch den Reichtum produziert, der die heutige Schweiz 
charakterisiert. [...] Es ist höchste Zeit, materiell und historisch die Ungerechtig-
keit, die ihnen angetan wurde, zu vergelten.» 9  Beide Historikerinnen beziehen sich 
damit auf das gleiche Muster: die Verknüpfung aktueller mit vergangener Un-
gleichheit, die Präsentation einer  «anderen  Geschichte» der Frauen. Die Erinne-
rungs- und Geschlechterpolitik, die ich jedoch meine, betrifft nicht nur die Auslas-
sung der «anderen Geschichte der Frauen», sondern die Ausblendung der rele-
vanten Geschlechter- von der allgemeinen Geschichte. 

Damit das weibliche Geschlecht als Subjekt wahrgenommen wird, braucht es — po-
litikwissenschaftlich gesprochen — zwei Voraussetzungen: ein «critical must of 
numbers» und ein «critical must of issues»." Es braucht sowohl eine bestimmte 
Anzahl von Frauen, die relevante Themen der Gegenwart und der Vergangenheit 
mitberaten können, als auch eine bestimmte Anzahl von Themen, die bewusst den 
geschlechtergeschichtlichen Zugang zur Vergangenheit einbeziehen. Der Aus-
wahlprozess wird so in einem ersten Schritt sowohl auf der Akteurinnenebene als 
auch auf der Themenebene bewusst beeinflusst. Auf die Geschichtsschreibung 
übersetzt bedeutet dies, dass es einerseits eine ebenmässige Verteilung zwischen 
den Geschlechtern in den Machtpositionen der Wissenschaft und andererseits eine 
ausgewogene Berücksichtigung der geschlechteranalytischen  Inhalte  braucht, da-
mit wir der Vergangenheit ohne Geschlechterblindheit oder zumindest mit etwas 
klareren Augen begegnen können. 

9 Monique Pavillon, Les immobilisées. 
Les femmes suisses durant la Seconde 
Guerre mondiale. Essai historique, Lau-
sanne 1989. Hier in der Übersetzung 
von Annette Frei Berthoud (wie Anm. 8), 
112. 

10 Hege Skjeje, The Feminization of po-
wer: Norway's political experiment, 
Oslo 1990. 

83 



Damit dieser Zusammenhang deutlich wird, möchte ich die drei Bereiche kurz si-
tuieren, die für den geschlechtergeschichtlichen Erinnerungsprozess relevant sein 
können: erstens die Konstruktion von Staatsbürgerschaft und Staatsbürgerstatus, 
zweitens die geschlechtsspezifische Konstruktion von Erwerbsarbeit und drittens 
die Mechanismen der schweizerischen Referendumsdennokratie. 

Konstruktion von Staatsbürgerschaft 

11 Ulrich Häfelin und Walter Haller, 
Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 
Zürich 1998. 

12 Ruth Seifert, «Vergewaltigung im Krieg. 
Geschlechtsspezifische Gewalt und die 
kulturelle Konstruktion des Krieges., in 
Widerspruch, Beiträge zur sozialisti-
schen Politik, 30 (1995), 17-32, hier 
22. 

13 Regula Stämpfli, «Wehrpflicht und Ge-
schlecht — Sonderfall Schweiz., in N. 
Graf et al. (Hg.), Geschlecht hat Metho-
de, Zürich 1999 (im Druck). 

14 Hans Wegmüller, Brot oder Waffen. Der 
Konflikt zwischen Volkswirtschaft und 
Armee in der Schweiz 1939-1945, Zü-
rich 1998. 

15 Beatrix Mesmer, «Vom <doppelten Ge-
brauchswert> der Frau — eine Einfüh-
rung», in Marie-Louise Barben und Eli-
sabeth Ryter (Hg.), verflixt und zuge-
näht! Frauenbildung - Frauenerwerbs-
arbeit 1888-1988, Beiträge zur gleich-
namigen Ausstellung im Rahmen des 
hundertjährigen Jubiläums der Berufs-, 
Fach- und Fortbildungsschule, Bern 
1988,15-21. 

Während das politische System und die Ungleichverteilung zwischen Frauen und 
Männern auf dem Erwerbsarbeitsmarkt als Bestimmungsgrössen für die Definition 
des Staatsbürgerstatus eine wichtige Rolle spielten, definierte die männliche Wehr-
pflicht in der Schweiz die weibliche Staatsbürgerschaft einschneidend. Die Wehr-
pflicht konstituiert im schweizerischen Verfassungsrecht bis heute Geschlecht. 
Männliche Wehrpflichtige stehen auch in der neuen Bundesverfassung in einem 
besonderen Treueverhältnis zum schweizerischen Staat." Mit dem Einsatz der 
Männer in der militärischen Landesverteidigung verdichtete sich die  Identität zwi-
schen Burger und Soldaten. Die Militärsoziologin Ruth Seifert nannte dies die kul-
turelle Konstruktion des Krieges. Dem Soldaten haftet über seinen Körper und sei-
ne Bereitschaft, für das Vaterland zu sterben, eine besondere Staatlichkeit an. Der 
männliche Körper wird zur «Auflösung für sein Land oder fur die Ideen und Inter-
essen, die seine Zivilisation repräsentieren»," der militärischen Landesverteidi-
gung zur Verfügung gestellt. In der Schweiz wirkte diese Verdichtung zwischen 
männlichem Körper und Staatlichkeit nicht nur während des Krieges, sondern 
konnte auf eine Geschichte der diskursiven  Identität zwischen Bürger und Soldat 
bauen. Die besondere Staatlichkeit der Männer in der Schweiz, die gleichzeitig po-
litische und militärische Burger waren, die sogar ihre Stimmfähigkeit mit der Waf-
fe zum Ausdruck bringen konnten, wirkte sich auf die Nichtstaatlichkeit der Frau-
en aus." Nicht von ungefähr war der Diskurs zwischen Wehrpflicht und Stimm-
recht immer auch Bestandteil der Frage politischer Gleichberechtigung beider Ge-
schlechter. Wird nun der Aktivdienst der Männer zur Referenz der Aufarbeitung hi-
storischer Erinnerung, muss die der Wehrpflicht inhärente Geschlechterkonzeption 
in der Geschichtsschreibung ebenfalls Beachtung geschenkt werden. Die Fragen 
an die Militärgeschichte der Schweiz werden somit um den wichtigen Faktor Ge-
schlecht ergänzt. 14  Damit eröffnet sich ein historisches Untersuchungsfeld, das 
sich im Spannungsfeld von verfassungsrechtlicher Staatsbürgerschaft, volkswirt-
schaftlicher Notwendigkeit, strategischer Verteidigungsposition und gesellschafts-
politisch relevanter Handlungsoption bewegt. 

Geschlechtsspezifische Konstruktion von Erwerbsarbeit 

Die Art, wie die Frauen in die wirtschaftliche Landesverteidigung einbezogen wur-
den, hing im wesentlichen ab von der generellen Beurteilung, Entlöhnung und Rah-
mengesetzgebung für die (Frauen-)Erwerbsarbeit. Begriffe wie Arbeit, Erwerb, Be-
ruf, Erwerbs- und Arbeitslosigkeit sind ideologisch geprägt. Weibliche (Erwerbs-) 
Arbeit stellt ein gesellschaftspolitisch brisantes Thema dar und hängt mit dem 
«doppelten Gebrauchswert der Frau» zusammen." Die politische und sozialstaat-
liche Definition von Erwerbsarbeit tangierte direkt die ungleiche Arbeitsverteilung 
zwischen den Geschlechtern. Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert gehörte das 
Ernährer-und-Frau/Hausfrau-Zuverdienerinnenmodell zum gesellschaftspoliti-
schen Leitbild. Eine Norm, die sich grosser Beliebtheit erfreute, galt die Innen-
sphäre der Familie doch auch den Feministinnen als schützenswert und zeitinten-
siv. Die Erwerbsarbeit der Frauen war meistens unqualifizierte Lohnarbeit, so dass 
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der Familienernährer in einer solchen Situation den Wohlstand der Familie und 
auch das Wohlbefinden zu vermehren versprach. Wie ich anhand des Beispiels 
«Anbauschlacht»  weiter unten zu belegen versuche, wurden die Entscheide über 
den Einsatz der männlichen und weiblichen Arbeitskräfte in der Landwirtschaft klar 
von gesellschaftspolitischen Prämissen der geschlechterhierarchischen Arbeits-
teilung geprägt. In der Erinnerung verschwindet diese Geschlechterlogik indessen 
hinter der Darstellung einzelner Akteure und Politiken, ohne dass deren gesell-
schaftspolitischer Verankerung Rechnung getragen würde. Sogenannte histori-
sche Wahrheiten werden transportiert und damit gängige Klischees reproduziert. 

Die Mechanismen der schweizerischen Referendumsdemokratie 

In den gängigen Abhandlungen zur schweizerischen Geschichte des Zweiten Welt-
krieges fehlt durchwegs die für eine Demokratie auch relevante Frage, wieso die 
Mehrheit — die Schweizer Bürgerinnen — von der politischen Mitbestimmung auch 
nach 1945 ausgeschlossen blieben. Bei der Beantwortung dieser Frage rückt die 
Ausgestaltung des politischen Entscheidungsprozesses der Krisen- und Kriegszeit 
ins Zentrum und damit die Beachtung einer — am politischen Handlungsrepertoire 
gemessen — gut funktionierenden, organisierten Frauenbewegung der damaligen 
Zeit. Die spannende Geschichte der politischen Mitbestimmung durch die schwei-
zerischen Frauenverbände bewegte sich zwischen Integration und Desintegration, 
ein Prozess, den Beatrix Mesmer schon für das 19. Jahrhundert präzis mit «Aus-
geklammert-Eingeklammert» beschrieb." Dabei fand insbesondere mit der Orga-
nisation der Kriegswirtschaft eine Aufgabenteilung zwischen den Geschlechtern 
statt, die sich am besten mit dem Begriffspaar  «männliche Entscheidungsinstanz 
und weibliche Vollzugskompetenz» umschreiben liesse. Dass sich dieses gut funk-
tionierende System besonders bei der Durchführung der schweizerischen Ratio-
nierungsmassnahmen bewährte, lag nicht zuletzt am streng bewahrten, impliziten 
und ungleichen Geschlechtervertrag. Dies wird bei der Darstellung des politischen 
Entscheidungsprozesses unter dem Stichwort «Korporatismus» meist vergessen 
und reproduziert eine Blickunschärfe hinsichtlich der gesellschaftlichen Rahmen-
bedingung politischer Regelsysteme. Genau dieses Vergessen führt in der Gegen-
wart dazu, dass die Integration der Frauen in die informellen Netzwerke politischer 
Entscheidungsmacht nur sehr harzig vorankommt und trotz entsprechender 
bundesrätlicher Weisung nicht die gewünschten gleichstellungspolitischen Erfol-
ge zeigt. 

Es gäbe viele weitere Beispiele historischer Konstruktion von Geschlecht, die sich 
in der Geschichtsschreibung und in der gegenwärtigen Politik niederschlagen. Ich 
möchte auf dem Hintergrund der Ausführungen bezüglich des Staatsbürgerrechts, 
des Arbeitsmarkts und der politischen Entscheidungsprozesse ein Beispiel ein we-
nig breiter ausführen: der Plan Wahlen als verlorene weibliche Geschichte und als 
Exempel schweizerischer Erinnerungspraxis. 

Das Geschlecht der «Anbauschlacht» war weiblich 

In einer Wochenendausgabe der Basler Zeitung vom April dieses Jahres meinte 
Raymond Petignat in einem Porträt des «Anbauvater Friedrich Traugott Wahlen»: 
«Er fütterte die Schweiz von 1940 bis 1945 durch.»" Mit dieser  Schlagzeile-wird 
erstens die komplexe Ernährungsgeschichte des Zweiten Weltkrieges arg reduziert 
und zweitens der Fokus auf den männlichen Akteur Friedrich Traugott Wahlen ge-
legt. Dabei waren gerade die Ernährungs- und die Landwirtschaftspolitik Teil jener 

16 Betrix Mesmer, Ausgeklammert - Ein-
geklammert. Frauen und Frauenorgani-
sationen in der Schweiz des 19. Jahr-
hunderts, Basel 1988. 

17 Basler Zeitung,  bill.  4. 1999. 
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Aus einer Werbebroschüre für die «Anbau-
schlacht» 
(25479) 

Bereiche, in welchen nicht nur die Mitarbeit, sondern auch die politische Mitent-
scheidung der Frauen und der Frauenverbände ins Gewicht fielen und zudem un-
übersehbar waren. 

18 Peter Maurer, Anbauschlacht, Land-
wirtschaftspolitik, Plan Wahlen, Anbau-
werk 1937-1945, Zürich 1985, 63. 

19 Regula Stämpfli, Mit der Schürze in die 
Landesverteidigung 1914-1945, Staat, 
Wehrpflicht und Geschlecht, Disser-
tation Universität Bern 1999 (Manus-
kript). 

Am 15. November 1940 stellte Friedrich Traugott Wahlen als Chef der Abteilung für 
landwirtschaftliche Produktion und Hauswirtschaft in einem Vortrag vor der Ge-
sellschaft Schweizerischer Landwirte seinen Anbauplan vor. Mit der Darstellung 
seiner Pläne für eine eigentliche «Anbauschlacht» traf er den Nerv einer ange-
spannten Gesellschaft, die aufgrund der spezifischen militärischen Situation des 
«Réduit national» des Wartens müde war und der Taten harrte, die da kommen 
sollten. Die grundlegende Umstellung in Produktion und Ernährung ergab einen 
Aktionsplan, der sowohl Männer als auch Frauen betraf. Mit einem Forderungska-
talog, bestehend aus vier Punkten, wollte Friedrich Traugott Wahlen der schwieri-
gen Ernährungssituation der schweizerischen Bevölkerung begegnen: 1. sparsa-
me Bewirtschaftung der Vorräte, 2. Ausnützung aller Ressourcen durch Anbau und 
Wiederverwertung, 3. organisierter Einsatz der Produktionsmittel, wo sie den grös-
sten Nutzen erzielen, 4. straff organisierter Einsatz der menschlichen Arbeitskraft, 
vorab auf dem Gebiet der Lebensmittelproduktion und unter rücksichtsloser Ein-
schränkung aller nicht lebenswichtigen Tätigkeiten. 18 Der erste und der letzte Punkt 
betrafen direkt die Frauen. Der sparsamen Bewirtschaftung der Vorräte wurde mit 
einem hochspezialisierten Rationierungssystem und der Integration der Frauen-
verbände auf der Vollzugsebene der ernährungspolitischen Entscheide begegnet. 19  
Gleichzeitig wurde die Rekrutierung der notwendigen Arbeitskräfte für die Land-
wirtschaft vor allem unter den jungen erwerbsfähigen Frauen vorangetrieben. Mit 
der schon 1938 eingeführten allgemeinen Arbeitsdienstpflicht war die gesetzliche 
Grundlage gegeben, auch die Frauen zum Einsatz in der Landwirtschaft zu ver- 
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pflichten." Im Sommer 1940 liefen parallel zu den Diskussionen um den Ausbau 
des landwirtschaftlichen Anbaus die Debatten über die Beschäftigungssituation der 
aus der Armee entlassenen Soldaten. Die politisch gewichtige Kommission für 
Kriegswirtschaft entschied im Sommer 1940, dass entlassenen Wehrmännern at-
traktive Erwerbsmöglichkeiten in Industrie und Gewerbe erhalten bleiben sollten. 
Dabei hielt die Kommission fest, dass die Arbeitsdienstpflicht vorwiegend auf die-
jenigen gesellschaftlichen Gruppen ausgedehnt werden sollte, die leicht wieder de-
mobilisierbar waren und die nicht direkt die Normalerwerbsarbeitsplätze gefähr-
deten. So zeichnete sich die nachfolgende Entwicklung des massiven Anstiegs der 
Frauenarbeitskräfte in der Landwirtschaft schon im Sommer 1940 ab. 21  

Die Landwirtschaft stand mit ihrem Bedarf an männlichen Arbeitskräften in Kon-
kurrenz zu  Industrie, Gewerbe und Armee: zu den Bereichen also, die ihre Arbeits-
kräfte besser entlöhnten und versicherten. Die hohe Nachfrage nach Arbeitskräf-
ten in der Landwirtschaft musste also durch gesellschaftliche Gruppen gedeckt 
werden, die weder hohe Löhne, Versicherungen noch langfristiges Engagement 
verlangten: Jugendliche und Frauen. Entgegen den offiziellen Verlautbarungen von 
E T. Wahlen, der die Frauen in der Landwirtschaft durchwegs als Hausfrauen und 
Bäuerinnen bezeichnete, arbeiteten nun die Frauen vorwiegend auf dem  Felde.  Der 
Zuwachs der weiblichen Arbeitskräfte in der Landwirtschaft im Vergleich zu 1941 
war phänomenal. 1944 waren unter den für die  «Anbauschlacht» neu rekrutierten 
Arbeitskräften rund 34,5% Frauen, was einer Zuwachsrate von 12% entsprach. Im 
Gegensatz zu den lukrativen Erwerbsarbeitsplätzen in  Industrie und Gewerbe wur-
den also — bei einem gleichzeitigen Rückgang der Erwerbsarbeit der Frauen — die 
weiblichen Arbeitskräfte in der Landwirtschaft überproportional mobilisiert." Der 
Volkswirtschafter Paul Bürgi stellte 1948 erstaunt fest, dass die weibliche Er-
werbsarbeit einem ständigen Schrumpfungsprozess ausgesetzt war — entgegen 
der landläufigen Meinung, dass die Frauenerwerbsarbeit an Bedeutung gewon-
nen hätte. 23  Die  «Anbauschlacht»  war einer der wenigen Bereiche, in welcher die 
Frauenarbeit insgesamt anstieg, während sie in den anderen Sektoren erheblich zu-
rückging. 

Dies kam nicht von ungefähr. Die  «Anbauschlacht» unterlag — ähnlich wie die mi-
litärstrategischen und volkswirtschaftlichen Entscheide der damaligen Zeit — einer 
konsequent angewandten Geschlechterpolitik. Angelpunkt der gesellschaftspoliti-
schen Erwägungen hinsichtlich der Arbeitsmarktpolitik war das gesellschaftlich 

Blick in die Zukunft 
(25494) 

20 Eidgenössisches Volkswirtschaftsde-
partement (Hg.), Die schweizerische 
Kriegswirtschaft 1939/45, Bern 1950, 
557. 

21 BAR E 7389, 1980/103, Band 3, Kom-
mission für Kriegswirtschaft, 10. 7. 
1940. 

22 Alle statistischen Angaben aus Regula_ 	_ 
Stämpfli (wie Anm. 21), 292. 

23 Paul Biirgi, Arbeitsmarkt und Beschäf-
tigungslage in der Schweiz während 
des Zweiten Weltkrieges, Zürich 1948. 
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verankerte Konstrukt des männlichen Haupternährers mit der weiblichen Subsi-
stenzlieferantin. Mit anderen Worten: Der männliche Erwerbstätige war in jedem 
Falle nicht nur für sich selbst, sondern für seine Familie ökonomisch verantwort-
lich. So musste er vor dem Verlust des Erwerbsarbeitsplatzes in jeder Form ge-
schützt werden. Dies geschah in verschiedenster Form, am deutlichsten mit der 
Lohn- und Verdienstersatzordnung, der verkürzten Kündigungsfrist für alle 
kriegsbedingten Anstellungen und der damit verbundenen Arbeitsplatzsicherung 
für den aus dem Dienst zurückkehrenden Wehrmann. Damit waren die generell 
schlechter entlöhnten landwirtschaftlichen Arbeitsplätze das ideale Einsatzgebiet 
der Frauen während des Krieges, da sie mehreren Geschlechterpolitiken zugleich 
entsprachen: 1. konkurrenzierten die Frauen mit ihrem Einsatz in der Landwirt-
schaft nicht die lukrativen männlichen Arbeitsplätze in Industrie und Gewerbe, 2. 
unterlagen sie nicht den für die Wehrmänner konzipierten Versicherungslösungen 
und 3. hatte ihre Demobilisierung volkswirtschaftlich gesehen keine grossen Kon-
sequenzen. 

Was aber geschah nun mit der  «Anbauschlacht»-Geschichte  in der Erinnerungs-
politik? Die einschlägige Literatur vergisst die Frauen schlichtwegs, respektive geht 
selbst bei der Arbeitskräfteerhebung der «Anbauschlacht» Ober die Tatsache der 
überproportionalen Rekrutierung der Frauen ohne Kommentar hinweg. Damit geht 
indessen nicht nur die Wertschätzung der damaligen Frauenmobilisation verloren, 
sondern auch die damit verknüpften Geschlechterpolitiken, die sich bis in die heu-
tigen Tage auswirken. Erstens spielt das Ernährerkonstrukt in den sozialversiche-
rungstechnischen Lösungen in der Schweiz nach wie vor eine gewichtige Rolle. 
Zweitens vergisst die offizielle Geschichtsschreibung nicht nur alle Frauen der «An-
bauschlacht», sondern auch die wichtige politische Arbeit der Frauenverbände. 
Drittens produziert dieses Vergessen unvollständige Erinnerung, so dass das kom-
plexe Mit- und Gegeneinander der Geschlechter auch aus der Gegenwart ausge-
blendet wird. 

Jede Erinnerung braucht ihre Zeit: Kontinuitäten und Diskontinuitäten der (Ge-
schlechter-) Geschichtsschreibung 

Die Kontinuitätshistorie ist strukturbildendes Element vor allem der deutschen Ge-
schichtswissenschaft." Nach 1945 war die Weimarer Republik unausweichliche 
Referenz für die neue Bundesrepublik Deutschland." Zwingende Fragestellung der 
deutschen Geschichtsschreibung war: Musste es so kommen, wie es gekommen 
ist, und wie lässt sich ähnliches künftig vermeiden? Im Unterschied dazu stand die 
schweizerische Geschichtsschreibung einer unmittelbaren Vergangenheit gegen-
über, deren überlieferter Wert oberflächlich gesehen darin bestand, glücklich da-
vongekommen zu sein." Die Forschungsfragen präsentierten sich in der Schweiz 
denn auch ganz anders als in Deutschland. Nicht die Ursachen der Entstehung der 
Diktatur standen im Zentrum des Interesses, sondern die Überlebensfähigkeit der 
schweizerischen direkten Demokratie. Das Heil-Davongekommen-Sein liess ver-
gessen, dass die Zwischen- und die Kriegszeit eine autoritäre Regierungsform — 
das Vollmachtenregime eines rechtsbürgerlichen Bundesrates — hervorgebracht 
hatte. Zudem wurde die Tatsache lange verdrängt, dass die territoriale Unversehrt-
heit der Schweiz nach dem Krieg aussenpolitisch einen Preis haben könnte. 

24 Aus Politik und Zeitgeschichte, (51) 
1998. Sonderheft zur deutschen Erinne-
rungspolitik. 

25 Dan Diner (wie Anm. 2), 137. 
26 Schweizerisches Bundesarchiv (Hg.), 

Aufbruch in den Frieden, Bern 1995 
(Dossier 1). 

Historische Debatten verunsichern hierzulande direkt die nationale Identität, die 
politische Kultur und das eigene Selbstverständnis. Diese Irritation verdeckt die ge-
nauere Analyse der politischen Entscheide, die während der Krisen- und Kriegszeit 
in der Schweiz getroffen wurden und damit auch die Offenlegung einer gesell-
schafts- und wirtschaftspolitischen Situation, welche die schweizerische Demo-
kratie in jener Zeit wesentlich unterhöhlt hatte. Was aus der schweizerischen Er- 
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fahrung aktueller historischer Debatten übrig geblieben ist, ist der öffentliche Dis-
kurs über die Befriedigung von offener Geldforderungen. Dabei ist der Lernpro-
zess im Umgang mit der eigenen Geschichte als Spiegel von Kontinuitäten und 
Brüchen, die besondere Beachtung erfordern, in den Hintergrund getreten. Die 
Scheinnormalität verstellt den Blick auf die gesellschaftlichen Brüche. So ist auch 
erklärbar, weshalb den einschlägigen historischen Gesamtschauen die Nichtein-
führung der politischen Gleichstellung nach dem Zweiten Weltkrieg kaum einige 
Zeilen wert ist. Die Wende von einer direkten Männerdemokratie hin zu einem zu-
nehmend autoritären Regime spielte in der Ausgrenzung politischer Gleichberech-
tigung eine wichtige Rolle. Dieser Zusammenhang wurde indessen vor dem Hinter-
grund der relativ unbeschatteten Kriegsnormalität bisher übersehen. Dieses Nicht-
hinterfragen scheinbarer Kontinuitäten führt in der Gegenwart zu einer Politik des 
Vergessens. Dies nicht ohne Folgen. Gesellschaftspolitischen Veränderungen wird 
im Sonderfall Schweiz nicht mit derselben Vorsicht wie beim nördlichen Nachbarn 
begegnet. 

Was haben nun all diese Bemerkungen mit der Geschlechterpolitik zu tun? Die Ge-
schlechterpolitiken der Schweiz der Zwischenkriegs- und Kriegszeit stellten einen 
wesentlichen strukturellen Faktorzur Herausbildung wirtschaftspolitischer und mi-
litärischer Entscheide dar, die aufgrund der hierarchisch ungleichen Verteilung zwi-
schen Frauen und Männern in Politik, Arbeit und Wirtschaft getroffen wurden und 
die simultan diese Ungleichverteilung weiter stützten. Im offiziellen Diskurs wer-
den dieselben Entscheide nun ohne den gesellschaftspolitisch wichtigen Zu-
sammenhang der Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen rezipiert, was 
wiederum zur Folge hat, dass ein klassischer «non-issue» in der historischen Er-
innerungspolitik kreiert wird. Damit ergibt sich ein Erfahrungshorizont, dessen po-
litisches Handlungsrepertoire von vornherein beschränkt ist. Fehlt die Analyse der 
Geschlechterpolitiken in Vergangenheit und Gegenwart, so ist der Lernprozess hi-
storischer Erinnerung von vornherein ausgeschlossen. Zwar gilt es als allgemein-
gültiges Credo, dass aus der Geschichte nicht zu lernen ist, indessen kann die Ge-
schichte aber tatsächlich die politische Kultur eines Landes erhellen. Jürgen Ha-
bermas artikulierte diesen Zusammenhang in seiner Preisrede für Daniel Goldha-
gen. Er meinte in diesem Zusammenhang, dass nicht nur die Tatsachen, sondern 
auch der Blick auf die Tatsachen Fragen der Zurechnungen entscheiden:  «Wie wir 
Schuld und Unschuld im historischen Rückblick verteilt sehen, spiegelt auch die 
Normen, nach denen wir uns gegenseitig als Bürger dieser Republik zu achten wil-
lens sind. An diesem Diskurs nehmen übrigens die Historiker nicht mehr als Ex-
perten, sondern wie wir anderen in der Rolle von Intellektuellen teil.» 27  Der schwei-
zerische Schatten des Zweiten Weltkrieges bewegt sich weniger zwischen dem 
Gegensatzpaar von Schuld und Unschuld als vielmehr in einem Dreieck von mili-
tärischer Dissuasion, wirtschaftlicher Kooperation und politisch-moralischer 
Handlungsoption. Dennoch muss sich auch die öffentliche Debatte dem Zu-
sammenhang von Gegenwart und Vergangenheit und damit unweigerlich auch un-
angenehmen Fragen stellen: Fragen, die nicht zuletzt mit der Beachtung der da-
maligen und der aktuellen Geschlechterpolitik wenigstens ansatzweise beantwor-
tet werden könnten. 

27 Jürgen Habermas, Die postnationale 
Konstellation. Politische Essays, Frank-
furt a. M. 1998, 61. 
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Histoires oubliées — Passé, mémoire 
et politique des genres 

Résumé 

La mémoire transmise est faite d'omissions. Le présent établit les zones du passé 
qui seront passées sous silence, oubliées et évacuées. Cette contribution examine 
le lien existant entre la politique d'égalité des sexes telle qu'elle est pratiquée au-
jourd'hui et le souvenir historique; l'auteur focalise son attention sur trois thèmes 
centraux en particulier: le service militaire obligatoire, le travail salarié et les pro-
cessus de décision politique. La seconde partie est consacrée  à  une histoire ou-
bliée: celle du travail féminin dans le cadre du «plan Wahlen». La troisième partie 
propose une réflexion sur la difficulté d'exposer les continuités et les ruptures de 
l'histoire suisse. 

Il résulte de ce travail que la mémoire historique doit prendre en considération la 
situation présente et les débats scientifiques et publics actuels. Le facteur analy-
tique «genre» peut être un bon instrument; il permet de ne pas projeter la politique 
des genres actuelle sur le passé. Le passé se présente comme un phénomène com-
plexe, dont la reconstitution allie genre et militaire, genre et travail, genre et droit, 
genre et politique, etc. Le raisonnement qui consiste  à  considérer les femmes com-
me des sujets historiques de deuxième classe, parce qu'elles étaient privées de 
droit et de parole, se révèle un cercle vicieux. 

Si l'on veut que le genre féminin soit perçu comme un sujet, il convient — politi-
quement et scientifiquement parlant — de répondre  à  deux exigences: un «critical 
must of numbers» et un ocritical must of issues». Il est par conséquent nécessai-
re que de nombreuses femmes, faisant preuve d'esprit critique, débattent sur des 
thèmes majeurs passés et actuels; il faut également qu'il existe une masse critique 
de thèmes propres a l'histoire des genres, susceptibles d'être intégrés dans l'écri-
ture de l'histoire. C'est la seule manière d'éviter que les taches aveugles du présent 
soient de nouveau projetées sur le passé. 



Zivilleben 
( 25593

) 
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Jean Ziegler und das Erfinden der Vergangenheit 
Die Geschichte der Erinnerung an ein Zugunglück 

Guido Koller 	 Eisenbahnungliick bei Kiesen, 
23. September 1941 
(BAR E  27,14421)  



Einleitung 

Das wohl meistverkaufte und umstrittenste Buch zum Thema «Schweiz — Zweiter 
Weltkrieg» ist Jean Zieglers «Die Schweiz, das Gold und die Toten». 1  Dass die 
Streitbarkeit des Autors zum Grosserfolg in der Schweiz beigetragen hat, ist anzu-
nehmen. Das Markenzeichen «Jean Ziegler» bürgt für redegewandte und heftige 
Angriffe gegen das Establishment in der Schweiz, für Provokationen, die oft zu har-
schen Gegenreaktionen führen. So hat er sich mit seinem Buch und seinen Aus-
sagen zur Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg eine Strafanzeige von Exponen-
ten des Arbeitskreises Gelebte Geschichte eingehandelt. Die Streitlust des Sozio-
logen und Politikers macht sich ein Vakuum in der schweizerischen Öffentlichkeit 
zunutze, die — etwa im Vergleich zu Frankreich — nur eine schwache Tradition der 
politischen Intervention Intellektueller ausgebildet hat. Wer ein Buch Jean Zieglers 
kauft, interessiert sich womöglich weniger für die darin aufbereiteten Fakten als 
vielmehr für die politische Leidenschaft und die spitze Feder, mit der das «Enfant 
terrible» der Schweizer Politik seine provokativen Thesen verbreitet. Und es ist tat-
sächlich klüger, bei Ziegler nicht allzuviel Treue zum Detail zu erwarten. Dies zeigt 
insbesondere die bekannteste Passage in seinem Buch zum Zweiten Weltkrieg: die 
«Katastrophe» von Thun 1943. 

1 Jean Ziegler, Die Schweiz, das Gold und 
die Toten, München 1997. 

2 Felix Auer, Das Schlachtfeld von Thun 
oder Dichtung und Wahrheit bei Jean 
Ziegler, Stäfa 1997, 12-14. 

3 Felix Auer schreibt in bezug auf die 
«Katastrophe» und in Anlehnung an 
Zieglers «Trauma» — die «helvetische 
Neutralitätslüge» — «Bestenfalls war es 
ein Traum. Das Wort Lüge wäre eher 
hier [sic] am Platz». Auer (wie Anm. 2), 
14. 

4 Auer hat in seinen umfangreichen Re-
cherchen auch den Unfällen auf der 
Lötschberg-Linie nachgeforscht. Er be-
merkt dazu nur ganz knapp: «Während 
der ganzen Kriegszeit werden im Gebiet 
des Kantons Bern und auf der Lötsch-
berglinie fünf Eisenbahnunglücke regi-
striert, keines in Thun.. Auer (wie Anm. 
2), 14. 

5 Amtliche Mitteilung der Schweizeri-
schen Bundesbahnen vom 23. Septem-
ber 1941. In einem Jubiläumsbuch der 
Schweizerischen Bundesbahnen über 
die Bahnlinie Bern-Thun von 1984 ist 
von 13 Leicht- und 14 Schwerverletzten 
die Rede. Ernst Aebi, Jürg Aeschlimann, 
SBB im Aaretal, 125 Jahre von der 
Stichbahn Bern-Thun zur modernen 
Transitlinie, Offizielles Jubiläumsbuch 
der Schweizerischen Bundesbahnen, 
Luzern 1984, 80. 

6 «Wenn man vom Unglücksjahr 1941 
absieht, ist die Linie Bern-Thun von 
grösseren Unfällen verschont geblie-
ben». Aebi, Aeschlimann (wie Anm. 5), 
80. 

Ziegler lässt literarisch im Winter 1943 einen gewaltigen Sturm über seine Hei-
matstadt brausen und im Bahnhof Thun einen Güterzug entgleisen. So offenbart 
sich dem Autor in der Gestalt des kleinen Jungen, der er damals war, «die Wahr-
heit» Ober die Schweiz und ihre «Neutralitätslüge» im Zweiten Weltkrieg. Denn die 
umgekippten «Waggons der Deutschen Reichsbahn» geben dem Neunjährigen 
den Blick auf das Rüstungsmaterial frei, das die Schweizerischen Bundesbahnen 
(SBB) angeblich neutralitätswidrig für Hitlerdeutschland nach  Italien transportie-
ren. Diese eindrückliche Szene ist fiktiv, wie alt Nationalrat Felix Auer akribisch 
nachgewiesen hat.' Es gab in Thun im Dezember 1943 weder einen solch gewalti-
gen Sturm noch ein Zugunglück. Was hat es mit der «Katastrophe» von Thun dem-
nach auf sich?  Ist sie allein das Produkt der literarischen Phantasie Zieglers ohne 
Bezug zur historischen Realität — eine Lüge, wie Auer meintT 

Auer lässt in seinem Buch aus, dass es in der Zeit des Zweiten Weltkriegs in der 
Nähe von Thun tatsächlich zwei Zugunglücke gab!' Am 23. September 1941 stiess 
in Kiesen bei Thun ein Schnellzug auf einen Personenzug. Das schwere Unglück 
forderte 10 Tote und 14 zum Teil schwer Verletzte.' Und vier Monate früher, am 19. 
Mai 1941, waren in Münsingen, auf halber Strecke zwischen Bern und Thun, zwei 
Güterzüge entgleist. Andere Zugunfälle sind im fraglichen Zeitraum in der Nähe von 
Thun nicht bekannt.' Jean Ziegler hat 1997 die «Katastrophe» von Thun literarisch 
inszeniert. 

Zieglers grundlegendes Thema in «Die Schweiz, das Gold und die Toten» ist die 
Frage nach dem schuldhaften Verhalten der Schweiz in der Zeit des Zweiten Welt-
kriegs. Mit der «Katastrophe» von Thun inszeniert Ziegler ein Ereignis, das dieses 
Verhalten am Beispiel des Gütertransits auf einen Schlag enthüllen soll. Ziegler er-
spart sich langwierige historische Recherchen und differenzierende Erklärungen, 
indem er die Erzählung als Erinnerung legitimiert. Diese erzählstrategische Anlage 
erfordert es, den Text auf einer inhaltlich-historischen Ebene einerseits und einer 
erzähl- und erinnerungstheoretischen Ebene andererseits zu analysieren. Die Er-
zählung besteht einerseits inhaltlich vornehmlich aus Gerüchten und Vermutun-
gen, die unter den Bedingungen der Geheimhaltung und Zensur in den Jahren 
1939-1945 an Stelle überprüfbarer Informationen zuhauf verbreitet wurden. Das 
Zugunglück von Kiesen bei Thun im September 1941 bildet andererseits wahr-
scheinlich den Ereignishintergrund einer Erinnerung, die sich zeitlich, räumlich und 
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auch inhaltlich so weit verschiebt, dass sie als Container für all die Vermutungen 
und Gerüchte dienen kann, mit denen Ziegler die postulierte Schuld zu beweisen 
sucht. Ziegler konstruiert demnach literarisch eine historische Fiktion und rekon-
struiert nicht historiographisch ein geschichtliches Ereignis: Er erfindet sich eine 
eigene Vergangenheit. 

Die Historiographie interessiert sich vermehrt für das Problem von «Dichtung und 
Wahrheit» 7  in historischen Erzählungen, seit Oral History in die zeitgeschichtliche 
Forschung Eingang gefunden hat und Geschichte verstärkt mit literaturtheoreti-
schen Konzepten angegangen wird. Die berechtigte Kritik an Zieglers Inszenierung 
weist in aller Schärfe auf die methodischen Probleme hin, die sich bei der Thema-
tisierung von Erinnerung in der historischen Forschung ergeben.  Ich möchte das 
Verhältnis von Erinnerung und Geschichte für die historische Sinnbildung anhand 
von Zieglers Erzählung Ober die «Katastrophe» von Thun exemplarisch sichtbar 
machen, indem ich das Zugunglück von Kiesen als möglichen Ereignishintergrund 
für Zieglers Erinnerung nacherzähle und mit dem deutschen Transit durch die 
Schweiz in Verbindung bringe. 

Die Dekonstruktion von Zieglers Erzählung erfolgt in zwei gegenläufigen Schritten. 
In einem ersten Schritt zitiere ich zunächst leicht gekürzt die Erzählung über die 
«Katastrophe» von Thun, stelle ihr zeitgenössische Zeitungsberichte zum Zugun-
glück von Kiesen gegenüber und bespreche sodann die Erzählung in ihren erinne-
rungstheoretischen Aspekten. In einem zweiten Schritt beschäftige ich mich mit 
der zentralen historischen Fiktion der Erzählung, den neutralitätswidrigen Kriegs-
materialtransporten zugunsten Nazideutschlands. Dazu bespreche ich die Transi-
tabkommen und die deutschen Transporte durch die Schweiz und stelle dieser kur-
zen Abhandlung bekannter historischer Fakten die zeitgenössischen Gerüchte und 
Vermutungen über geheime Truppen- und Kriegsmaterialtransporte gegenüber. In 
einem dritten Schritt diskutiere ich schliesslich die Ergebnisse im Zusammenhang 
mit Fragen der Distanz von Gegenwart und Vergangenheit, dem Unterschied von 
Erinnerung und Geschichte.' 

Zieglers Erzählung («Die Katastrophe» von Thun 1943) 

«Eine persönliche Erinnerung: Meine Heimatstadt Thun liegt an einer wichtigen 
Bahnstrecke, die Basel über die Lötschberg- und Simplontunnel mit Domodosso-
la verbindet. Sie besitzt einen grossen Rangierbahnhof. In den Jahren 1941 bis 
1944 drang allnächtlich fast ununterbrochen ein dumpfer Lärm von dort zu unse-
rem Haus am Hang herauf. Er stammte von den endlosen deutschen Güterzügen, 
die gen Süden, nach Italien rollten, und von italienischen und deutschen Zügen, die 
nach Norden, ins Rheinland, fuhren. 

An einer grossen Wand in der Bahnhofshalle hingen allerlei offizielle Plakate. [...] 
Ein Aufruf ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Der Bundesrat erklärte der 
Bevölkerung Sinn und Inhalt seines mit dem Reich geschlossenen Abkommens 
über den «zivilen Güterverkehr» durch die Alpentunnel. Der Ton war feierlich. 
Unterschrieben hatten der Bundespräsident und der Kanzler (der Sekretär des 
Bundesrates). Aufgrund ihrer <strikten Neutralitätspolitik> hatte die Regierung den 
Eisenbahnzügen <aller kriegführenden Mächte> die Durchfahrt durch ihr Hoheits-
gebiet gestattet; unter der Voraussetzung, diese transportierten ausschliesslich <zi-
vile Güter> (Kleidung, Lebensmittel, Medikamente etc.). 

An einem Spätnachmittag im Dezember 1943 ging ein ungewöhnlich heftiger 
Schneesturm über Thun nieder. Der von Norden aus dem Aaretal heraufziehende 

7 Auer (wie Anm. 2). 
8 Ich danke Fabio Gygi für die Recherchen 

in der Schweizerischen Landesbiblio-
thek. Für Kritik und Anregungen danke 
ich Simone Chiquet, Urs Germann, Sil-
via Meyer und Marianne Rychner. 
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Sturm wütete vor allem in der Altstadt, riss Dachziegel herunter und heulte fürch-
terlich. Unter der Kraft des Windes knickten die Platanen am Kai und brach die 
Metallstange, die seit Jahrhunderten den rostigen Hahn der Stadtkirche trug. Der 
Himmel war pechschwarz und die Luft vom Geruch von Bränden erfüllt. Tote 
Schwäne und vor Schreck gelähmte Enten strandeten am Seeufer. 

Am Bahnhof kam es unterdessen zu einer Katastrophe: Dutzende mit dem Kürzel 
DRB und dem schwarzen Adler gekennzeichnete Waggons stürzten wie tödlich ge-
troffene Tiere um. Fetzen grüner Planen wirbelten durch die Luft. Ein Flügel des Ein-
gangstors war aus den Angeln gerissen. Lokomotiven waren entgleist. 

Aufgeschreckt von dem Lärm, lief ich unter Missachtung des Verbots meiner Mut-
ter zum Bahnhof. Der Lärm hatte nicht getäuscht: Gleich Leichen auf einem 
Schlachtfeld lagen Flugabwehrkanonen, Panzertürme, Lkw mit zerbrochenen 
Scheiben und schwere Maschinengewehre verstreut auf den Gleisen. Das Kano-
nenrohr eines umgestürzten Panzers hatte sich verbogen. Nun glich er einem ster-
benden Elefanten. Überall aufgerissene Metallkisten: Artilleriegranaten waren aus 
dem Innern eines Waggons herausgerollt, der beim Umstürzen die Gleise beschä-
digt hatte. Der Bahnhof glich einem Schlachtfeld. 

Gegen Abend trafen auf dem Bahnhofsvorplatz Militärlastwagen ein, gefolgt von ei- 
ner Eskorte dunkler Limousinen, deren Nummernschilder sie als Diplomatenautos 
auswiesen. Den Limousinen entstiegen Männer mit Filzhüten und in Ledermänteln. 

Ein Gendarm erklärte mir, es seien Mitarbeiter der Legation des Deutschen Reichs 
in Bern. Die Männer in den Ledermänteln erteilten den Schweizer Soldaten und den 
Thuner Gendarmen in barschem Ton kurze Befehle, die diese voller Respekt vor 
den Fremden sogleich ausführten. Eine tausendköpfige Menge Schaulustiger hat-
te sich in der unmittelbaren Umgebung der Gleise eingefunden. Auf den Befehl der 
Deutschen wurde sie von den Schweizer Soldaten rücksichtslos abgedrängt. 

Ein dichtes Schneetreiben setzte ein. Ich stand stumm in der Menge neben mei-
nem Vater. Mein Vater war Gerichtspräsident von Thun und Oberst der Schweizer 
Armee, ein kultivierter, gescheiter, grundehrlicher Mann. Auf meine Frage, woher 
denn all diese Waffen kämen und wem sie gehörten, antwortete er mit leiser, stok-
kender Stimme: <Lies den Anschlag des Bundesrates in der Bahnhofshalle. Der er-
klärt alles.> 

Zum ersten und wahrscheinlich einzigen Mal in seinem Leben hafte mir mein Va-
ter nicht die Wahrheit gesagt. Es war meine erste Begegnung mit der helvetischen 
Neutralitätslüge. Ein Trauma, das zu überwinden ich Jahre brauchte.» 9  

Dekonstruidion einer unzuverlässigen Erzählung 

9 	Ziegler (wie Anm. 1), 190-192. 
10 Auer (wie Anm. 2), 14. 
11 Basler Zeitung, 8. 4. 1997. Kreis bezieht 

diese Einschätzung auf das ganze Buch. 

Lohnt sich die Auseinandersetzung mit Zieglers Erzählung? Tatsächlich ist ihr Ge-
halt derart fiktiv, dass sie historiographisch kaum etwas herzugeben scheint. Felix 
Auer schreibt, dass Zieglers «Schilderung von A bis Z erfunden» sei. 1 ° Und mit dem 
vernichtenden Urteil des Historikers Georg Kreis könnte man die Sache auf sich be-
ruhen lassen: «unbelegtes Gerede, Lottrigkeiten, Liederlichkeiten und grosser Eti-
kettenschwindel»." Beide Einschätzungen sind aus einer historiographisch-positi-
vistischen Perspektive wohl wahr. Diese Sicht ist aber unvollständig, weil sie er-
innerungs- und erzähltheoretische Aspekte ausser acht lässt. Was sich an Zieglers 
Inszenierung problematisieren lässt, ist die Relevanz von Erzählungen, die durch 
Erinnerungen legitimiert werden. 
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Woran messen wir die Glaubwürdigkeit einer historischen Erzählung? Die  «Ka-
tastrophe»  von Thun ist eine interessante Ausgangslage, um dieser Frage nachzu-
gehen, weil sie unter Verletzung historiographischer Grundregeln erzähltheoreti-
sche Aspekte aufscheinen lässt. Die Geschichtsphilosophie setzt sich vermehrt mit 
den konstitutiven Problemen bei der Produktion und Vermittlung historischen Wis-
sens auseinander, seit Hayden White und andere den linguistic turn in der Histo-
riographie ausgerufen haben. Geschichte wird um so weniger als positivistische 
Wissenschaft verstanden, als man ihr vermehrt mit narratologischen Konzepten zu 
Leibe rückt. White etwa geht davon aus, dass die in Erzählungen abgebildete Rea-
lität sprachlich konstituiert wird. Demnach wären historische Erzählungen 
«sprachliche Fiktionen [verbal fictions], deren  Inhalt ebenso erfunden wie vorge-
funden ist »." Diese Definition irritiert, weil sie auch Erzählungen im Stile Zieglers 
zu erfassen scheint, der den  Inhalt  seiner Erzählung erfindet. Damit nicht genug: 
«Wenn  es ein Element des Historischen in aller Dichtung gibt», fährt White fort, 
«gibt es in jeder historischen Darstellung der Welt ein Element der Dichtung.»" 
Auch dies trifft auf Zieglers Erzählung zu, die durchaus als Dichtung umschrieben 
werden kann. Die Aussage Whites macht aber zumindest klar, dass die Dichtung 
nur ein Element der historischen Erzählung sein kann, so wie der Autor ihre Inhal-
te ja nicht einfach erfindet, sondern in gleichem Masse auch vorfindet. Das Element 
der Dichtung bezieht sich demnach auf Vorgefundenes, und nur in dieser Bindung 
entsteht eine historische Erzählung. Was aber hat es mit dem Element der Dich-
tung in historischen Erzählungen auf sich? Die  «konstruktive Einbildungskraft» 
(Robin G. Collingwood) des Historikers, der Historikerin zielt darauf ab, der histo-
rischen Überlieferung, die bruchstückhaft und immer unvollständig ist, Sinn zu 
verleihen, indem er/sie anhand von Quellen prilft, was «der Fall gewesen sein 
muss». Gerade dies vermeidet Ziegler. Er prüft nicht anhand von Quellen, was oder 
Fall gewesen sein muss», sondern extrapoliert seine Vermutungen zu einer fikti-
ven Realität. 

Bild: RDB 

12 Hayden White, «Der historische Text als 
- literarisches Kunstwerk,', in Geschichte-

schreiben in der Postmoderne, Beiträge 
zur aktuellen Diskussion, Stuttgart 
1994, 123-157, 124. 

13 White (wie Anm. 12), 153. 
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In den folgenden zwei Kapiteln gehe ich der Frage nach dem Verhältnis zwischen 
historischer Fiktion und historischer Wirklichkeit nach, indem ich zunächst Inhal-
te und Bedeutung dessen, was möglicherweise der Erinnerung des Autors zu-
grunde liegt, beleuchte. Anschliessend untersuche ich die Teile, welche als histori-
sche Fiktionen die Erzählung determinieren, in ihren Entstehungsbedingungen. 

Erinnerung (Zugunglück in Kiesen) 

Jean Ziegler bestärkt die Erwartung des Lesers, der Leserin an einen Erinnerungs-
bericht, indem er wiederholt erwähnt, dass er als Beobachter am Geschehen teil-
nahm — «ich lief zum Bahnhof», «ein Gendarm erklärte mir» —, und einmal von dem 
spricht, was ihm im Gedächtnis haftengeblieben sei. Ziegler hält sich aber nicht an 
die erzählerischen Regeln eines Erinnerungsberichts. So erzählt er nicht durchge-
hend aus der Perspektive des Neunjährigen, der er damals war, sondern über wei-
te Strecken aus der Perspektive eines Erwachsenen, der die Zusammenhänge 
überblickt. Allein die literarisch überzeichneten Passagen — die Beschreibung des 
Sturms und des entgleisten Zugs — erinnern an die naive Phantasie eines Kindes. 
Insgesamt hinterlässt die Passage einen anderen Eindruck: Die Erzählung lässt den 
vom Autor postulierten Gesamtzusammenhang — «die Neutralitätslüge» — erken-
nen, als ob der kleine Junge schon damals gewusst hätte, was sein erwachsenes 
Alter ego dereinst darüber schreiben würde. 

Es sind diese groben Fehler im formalen Aufbau eines Erinnerungsberichts, die den 
Leser, die Leserin unmittelbar an der Glaubwürdigkeit der Erzählung zweifeln las-
sen. 14  Und die phantasievolle Beschreibung des Sturms, des entgleisten Zugs und 
— etwas weniger effektvoll —des Einsatzes des deutschen Gesandtschaftspersonals 
verstärken diesen Zweifel, obwohl gerade diese in einem naiven literarischen Stil 
erzählten Passagen einer angstvollen Kindheitserinnerung entsprechen könnten. 
Falls sich diese Erinnerung mit Fakten erhärten liesse, müsste sie auf das schwe-
re Zugunglück vom 23. September 1941 in Kiesen zurückgeführt werden können. 
Demgegenüber kann die Entgleisung von zwei Güterzügen am 19. Mai 1941 in 
Münsingen vernachlässigt werden. Die «Betriebsstörung» ist in der Öffentlichkeit 
kaum wahrgenommen worden. 15  Es ist zwar nicht ausgeschlossen, dass sich die 
beiden Ereignisse in Zieglers Erinnerung überlagert haben. Das Textmaterial lässt 
es indessen nicht zu, dies zu überprüfen. 

14 Auch die Chronologie ist Zieglers Sache 
nicht. So beschreibt er den Ablauf des 
Unglücks aus der Sicht eines Augen-
zeugen, obwohl er erzählt, dass er erst 
an die Unfallstelle rannte, nachdem der 
Zug schon entgleist war. 

15 Der Bund berichtete am 20. Mai 1941 in 
der Morgenausgabe unter der Rubrik 
.Letzte Nachrichten» kurz und in 
der Abendausgabe etwas ausführlicher 
über die Entgleisung. Die Neue  Zürcher 
Zeitung brachte die Meldung gleichen-
tags in der Morgen- und in der Abend-
ausgabe unter der Rubrik .Unglücksfäl-
le und Verbrechen». Der Unfall war auf 
den Achsenbruch eines mit Stahl bela-
denen luxemburgischen Güterwagens 
zurückzuführen. Dieser Wagen stellte 
sich quer zur Fahrtrichtung des Zuges 
und verursachte so die Entgleisung ei-
nes zweiten, entgegenkommenden Gü-
terzuges. 

Die Rückführung früher Erinnerungen auf reale äussere Ereignisse ist bei Ziegler 
besonders schwierig, weil es sich bei ihm um einen unzuverlässigen Erzähler han-
delt. Die grundsätzliche Problematik ist Historikern, Historikerinnen besonders ver-
traut, seit sie sich im Rahmen der Oral History vermehrt mit Erinnerungen, einem 
Baustein der historischen Sinnbildung, auseinandersetzen. Dass solcherart gebil-
dete Geschichte sehr oft einen fiktiven Gehalt aufweist, zeigt nicht allein Zieglers 
Erzählung. Für Historiker, Historikerinnen stellen Erinnerungen deshalb eine Quel-
le dar, die — wie schriftliche Quellen — methodisch überprüft und kritisch befragt 
werden, um herauszufinden, «was der Fall gewesen sein muss». 

Als Historiker geht es mir nicht darum zu prüfen, wie sich das Unglück von 1941 
in der Erinnerung Jean Zieglers in die «Katastrophe» von 1943 verwandelt hat. Ich 
gehe einzig der Frage nach, welche Verbindung zwischen dem realen und dem fik-
tiven Unglück bestehen könnte. Jean Ziegler war sieben Jahre alt, als der Unfall in 
Kiesen geschah. Es ist wenig wahrscheinlich, dass er die Unglücksstelle selbst sah, 
obschon tatsächlich, wie ich weiter unten ausführen werde, Hunderte von Schau-
lustigen sich dort einfanden. Ausschliessen kann man auch, dass sein Vater, der 
Präsident des Bezirksgerichts von Thun, beruflich mit dem Unfall konfrontiert war, 
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da dieser vor dem Amtsgericht in Schlosswil verhandelt wurde. Bleibt also, dass 
der Siebenjährige von Erwachsenen vom Unfall hörte und womöglich auch Bilder 
sah. Die Gerichtsverhandlung dürfte 1943 in der Familie des Gerichtspräsidenten 
von Thun ausführlich diskutiert worden sein, was für die Formation der Erinnerung 
möglicherweise ausschlaggebend war. Die zeitliche Koinzidenz mit der «Katastro-
phe» in Zieglers Erzählung darf jedoch nicht überbewertet werden. Der Spätherbst 
1943 als Zeitpunkt der Entgleisung im Bahnhof von Thun könnte auch das Ergeb-
nis einer historisierenden Projektion sein. Im Herbst dieses Jahres besetzten deut-
sche Truppen Italien, womit die Brisanz des «Waffentransports durch die Schweiz» 
nicht weiter erläutert werden muss. 

Wenn wir diese Hypothese verfolgen, stellen sich weitere Fragen. Erstens: Wie wur-
de in der Öffentlichkeit das Unglück aufgenommen und darüber erzählt? Anders 
gefragt: Was bekam ein Kind durch die Erwachsenen vom Unglück mit? Und zwei-
tens: Welche Bedeutung misst ein Kind einem solchen Geschehen bei? Anders ge-
fragt: Was bleibt in der kindlichen Erinnerung von einem solchen Ereignis haften? 
Um der ersten Frage nachzugehen, lege ich dar, wie die Zeitungen über das Un-
glück berichtet haben. Es geht mir dabei nicht um eine konzise Darstellung des Un-
falls, sondern einzig um die Art und Weise der Berichterstattung. Ich möchte auf 
diese Weise einen Eindruck vermitteln, wie das Unglück in der Öffentlichkeit the-
matisiert wurde, wie Erwachsene darüber sprachen. 

Die Zeitungen beherrschten in den vierziger Jahren in Konkurrenz zum neuen Me-
dium Radio das news business. Die Neue Zürcher Zeitung erschien dreimal täg-
lich, der Bund morgens und abends. Den Leser, die Leserin möglichst rasch und 
<hautnah> am Geschehen teilhaben lassen, so könnte die redaktionelle Devise für 
die Berichterstattung über das Zugunglück im September 1941 gelautet haben. Die 
Zeitungen druckten nicht nur Agenturmeldungen, Korrespondentenberichte und 
amtliche Mitteilungen, sondern auch Informationen von Augenzeugen, die sich te-
lephonisch bei den Redaktionen meldeten. 16  

Der schwere Unfall in Kiesen war während Tagen ein Hauptgesprächsthema. «Weit 
herum in der Schweiz hat die Katastrophe von Kiesen Bestürzung erweckt», 
schrieb die Neue Zürcher Zeitung. 17  Die Bedeutung des Unglücks in der schweize-
rischen Öffentlichkeit lässt sich unter anderem daran ermessen, dass Bundesrat 
Enrico Celio schon am 24. September 1941 im Nationalrat «unter grösster Auf-
merksamkeit der Ratsmitglieder» erste Ergebnisse der Untersuchung und Sofort-
massnahmen der SBB bekanntgab. 18 Alle Schweizer Zeitungen berichteten im Sep-
tember 1941 ausführlich über den Zusammenstoss. Ich konzentriere mich nach-
folgend auf die Berichterstattung im Bund. Die Vermutung, dass das «Organ der 
freisinnig-demokratischen Politik» in der Familie des Gerichtspräsidenten von 
Thun regelmässig gelesen wurde, spielt dabei nur eine Nebenrolle. Die Berichter-
stattung gestaltete sich in allen Zeitungen ähnlich. 

Der Bunddruckte in der Morgenausgabe vom 24. September 1941 auf der ersten 
Seite Bilder des Zusammenstosses und auf der zweiten Seite einen ausführlichen 
Artikel mit Informationen aus verschiedenen Quellen. Im Zentrum steht der Bericht 
eines Sonderkorrespondenten über die Situation an der Unglücksstätte. Eigene 
Beobachtungen und Schilderungen von Augenzeugen wechseln sich darin ab. Der 
Korrespondent bemühte sich, die Zerstörung möglichst bildhaft darzustellen: «Der 
Gepäckwagen ist zu einem unförmlichen [sic] Eisengewirr zusammengepresst. 
[...] Auf der andern Seite des Bahndamms liegt ein zertnimmerter Postwagen. Wir 
sehen auch einen halbaufgerissenen, hochaufgestellten Wagen, der offenbar zum 
Personenzug gehörte. Darunter ist der Lokomotivführer begraben. Unter den 
Trümmern sieht man nur seinen Schuh. [...] Alle Bestandteile von Wagen, Polster, 

16 So verfasste etwa der Armeebildberich-
terstatter im Pressebureau des  Armee-
hauptquartiers,  Adolf Meier, der das Zu-
gunglück in Kiesen unverletzt überstan-
den hatte, sofort einen Bericht für die 
Neue Zürcher Zeitung. Vgl. BAR, E 27 
(-) 14421, Eisenbahnunglück bei Kie-
sen, 23. 9. 1941. Die Bilddokumenta-
tion wurde auch General Guisan vorge-
legt. 

17 Neue Zürcher Zeitung, 3. 5. 1943, Mit-
tagsausgabe. Auch das Ausland nahm 
Anteil am Unglück. Die Gesandtschaf-
ten Chiles und Italiens übermittelten am 
24Septermber 1941 Beiteidstrektmdun-
gen an den Bundesrat: BAR, E 2001 (D) 
-/2, Band 52, Dossier B.15.71.7. 

18 Neue Zürcher Zeitung, 24. 9. 1941, 
Abendausgabe. 
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elektrische Birnen, Ventilatoren, Holzsplitter, liegen durcheinander. Da ist noch ein 
Hut, dort ein Spazierstock.» 19  

Im selben Stil liess der Korrespondent Augenzeugen zu Wort kommen: gAus den 
hintern Wagen stürzten die Passagiere hervor, darunter viele Soldaten, [...]. Men-
schen mit angstverzerrten Gesichtern, in allen Farben, kreideweiss vor Schreck, 
oder blau und rot zerschlagen, kamen hervor. Auf beide Seiten des Bahndamms 
wurden Verletzte und auch Tote hingelegt.» Dieser Schilderung eines Erwachsenen 
folgt ein Bericht, den der Korrespondent einer Gruppe von Kindern zuschrieb:  «Mit 
einem Ruck steht [der Wagen]. Staub, Papierfetzen, Holz- und Eisenteile wirbeln 
durch die Luft, von unheimlichem Krachen begleitet. Für bange Sekunden ist es 
still, dann aber hebt ein Schreien und Wehklagen an. [...] Wir klettern aus dem Wa-
gen. Der Anblick ist grauenhaft. Verletzte Reisende rennen umher. Auf der nebel-
feuchten Wiese liegen bereits verschiedene Schwerverletzte. Angstschreie durch-
zittern die Luft und Schmerzgestöhn.»" 

Der Korrespondent des Bunds lässt seine Leserschaft an der angstvollen Faszina- 
tion, der Attraktion der Zerstörung durch eine möglichst bildhafte Sprache teilha- 
ben. Er setzt seine Beobachtungsgabe ein, um dem Publikum die Illusion zu ver- 

Bild:  ROB  

19 Der Bund, 24. 9. 1941, Morgenausgabe. 
20 Der Bund, 24. 9. 1941, Morgenausgabe. 
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mitteln, das Unglück mit eigenen Augen gesehen zu haben. 21  In einem ähnlichen 
Stil berichteten die Zeitungen in dieser Zeit über den Krieg in Europa, wenn sie die 
Meldungen der Nachrichtenagenturen mit Augenzeugenberichten ergänzten. Die 
sprachliche Ähnlichkeit zwischen diesen disparaten Ereignissen ist unübersehbar. 
Die Neue Zürcher Zeitung etwa beorderte einen  «Sonderberichterstatter» für 
«technische Betrachtungen» nach Kiesen, der in allen Einzelheiten die Zerstörung 
aufgrund der  «ungeheuren lebendigen Energien, die [...] in ein paar Sekunden-
bruchteilen vernichtet wurden», beschrieb." Das Zerstörungspotential der im Krieg 
eingesetzten modernen Technik war in Kiesen, an oder Stätte der Verwüstung»," 
sichtbar geworden. 

Es ist mehr als 50 Jahre später nicht möglich festzustellen, welchen Eindruck die 
Berichte über das Unglück beim siebenjährigen Jungen hinterlassen haben. Und 
wenn wir von dem ausgehen, was Ziegler 1997 als seine persönliche Erinnerung 
bezeichnet, stossen wir auf die Problematik, dass deren Inhalte nicht die äussere 
Realität abbilden. Dieser Widerspruch lässt sich nicht auflösen. Wir können einzig 
generelle Aussagen darüber machen, wie ein siebenjähriges Kind ein solches Ge-
schehen wahrnimmt, und in der aktuellen Erzählung nach Spuren suchen, die ei-
ner Erinnerung an dieses Geschehen entsprechen könnten. 

Wir erinnern uns nicht an das Geschehen selbst, sondern an den Eindruck, den es 
in uns hinterlassen hat. Bei Kindern erfolgt diese Deutung überdies in einer magi-
schen Vorstellungswelt. Das durch ein Geschehen ausgelöste Gefühl wirkt auf das 
Geschehen zurück und verändert es so, dass es in der Vorstellung des Kindes ver-
kraftet werden kann. Damit tritt das Geschehen als solches hinter dessen Deutung 
zurück. Wir erinnern uns an das gedeutete Geschehen, das seine ursprüngliche Ge-
stalt nach und nach verliert. Es ist nicht unverrückbar in das Gedächtnis «einge-
schrieben», sondern wird unter der Bedingung gegenwärtigen Erlebens und Wis-
sens aktualisiert, neu gedeutet und auf diese Weise ständig transformiert. Die Su-
che nach einer frühen Spur eines Geschehens in der Erinnerung gleicht der Ar-
chäologie, die behutsam Schicht um Schicht freilegt, um am Ende anhand der Ge-
stalt und Lage aufgefundener Gegenstände Mutmassungen über die Geschichte 
der erforschten menschlichen Wirkungsstätte anzustellen. 

Die Archäologie der Erinnerung ist ein schwieriges, unwägbares Vorhaben, weil 
das aufgrund nachträglicher Erkenntnisse, ähnlicher Erfahrungen und retrospekti-
ver Projektionen umgedeutete Geschehen in jeder einzelnen Transformation er-
kennbar gemacht und abgetragen werden müsste, um auf die frühesten Erinne-
rungsspuren des sich erinnernden Individuums zu stossen. Im Fall der  «Katastro-
phe»  von Thun können wir allein die jüngsten und ältesten Schichten dieser Mor-
phologie anhand von Zieglers Text und geschichtlichen Zäsuren einigermassen 
plausibel machen: Die Erinnerung an das Zugunglück in Kiesen, vielleicht in Ver-
bindung mit der Entgleisung in Münsingen, könnte 1943 eine verstärkende Trans-
formation erfahren haben, als die Gerichtsverhandlung über das Unglück in Kiesen 
in der  Öffentlichkeit  und sicher auch in der Familie des Gerichtspräsidenten von 
Thun auf eine grosse Resonanz stiess. 24  Die jüngsten Transformationen dürften 
nach einem jahrelangen Vergessen 1989, anlässlich der Feierlichkeiten zum 50. 
Jahrestag der Kriegsmobilmachung, und während der aktuellen Debatte erfolgt 
sein. 

Die Schwierigkeit einer Archäologie der Erinnerung zeigt sich an den Verwerfun-
gen in Zieglers Erzählung. Diese ist in drei Teilen mit verschiedenen erzählerischen 
Funktionen aufgebaut. Der erste Teil besteht aus historisierten Hintergrundinfor-
mationen zur schweizerischen Neutralität und zum deutschen Transit, die dem ent-
sprechen, was der Autor heute seiner Leserschaft als damalige offizielle Politik 

21 Mangelnde Distanz und Analyse führten 
zu der Falschmeldung im Bund, wonach 
das Zugunglück 11 Tote gefordert habe. 
Die Redaktion überspielte diese Pein-
lichkeit, indem sie betonte, dass in Bern 
sogar von 20 Toten gesprochen worden 
sei. Der Bund, 25. 9. 1941, Morgenaus-
gabe. 

22 Neue Zürcher Zeitung, 24. 9. 1941, 
Abendausgabe. Ein Beispiel: «Das Dreh-
gestell steht frei vor der Maschine, die 
hier mehrere Meter weit stützenlos 
überhängt. Die eine Führungsmaschine 
der Bronzepfanne für den Drehzapfen 
des Lokomotivrahmens ist von der Ge-
walt des Stosses fast gänzlich beiseite 
gedrückt, und die gut zwei Zentimeter 
dicke Eisenplatte des hinteren Stossbal-
kens ist wie ein Stück eingeweichten 
Kartons nach hinten gebogen infolge 
der ungeheuren lebendigen Energien, 
die da gestern in ein paar Sekunden-
bruchteilen vernichtet wurden, ehe die 
beiden Züge zum Stehen kamen.. 

23 Neue Zürcher Zeitung, 24. 9. 1941, 
Abendau-sgabe. 

24 An der Gerichtsverhandlung wurden die 
Unglücksursache und die Schuldfrage 
eingehend erörtert. Davon mehr im 
nächsten Kapitel. 
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Bild: BAR E 27, 14421 

25 Die Verbindung zwischen dem Sturm 
und der Entgleisung ist der Satz: «Am 
Bahnhof kam es unterdessen zu einer 
Katastrophe». Das Wort «unterdesse n. 
bezeichnet eine zeitliche und nicht eine 
kausale Relation. Ziegler vermochte 
sich nicht mehr zu erinnern, wie es zur 
«Katastrophe» gekommen war. Vgl. 
Anm. 27. 

glaubhaft machen will, um diese als «Neutralitätslüge» entlarven zu können. Die-
se Entlarvung erfolgt im dritten Teil mit Hilfe einer historischen Fiktion, die aus ei-
nem Gemenge von Vermutungen und Projektionen phantasievoll zusammengeba-
stelt wird. Die Scharnierstelle zwischen diesen Teilen ist die Beschreibung eines 
Sturms, die der Schilderung über die Zugsentgleisung unmittelbar vorangeht. Es 
bleibt dem Leser, der Leserin überlassen, aufgrund des erzählerischen Aufbaus an-
zunehmen, dass es der Sturm war, der den Zug zum Entgleisen brachte und damit 
«die Wahrheit» offenbarte." Der erste und der dritte Teil repräsentieren nicht die 
Erinnerung eines Neunjährigen, sondern das Wissen und die Projektionen eines 
Erzählers, der aufgrund politischer Intentionen historisierte Informationen vermit-
teln will. Das im zweiten und dritten Teil erzählte phantastische Geschehen weist 
jedoch Spuren auf, die nicht vollständig in Zieglers Erzählstrategie passen und als 
Repräsentation einer Kindheitserinnerung interpretiert werden können. 

Um diese Spuren zu sichern, müssen wir uns vor Augen führen, was die Menschen 
am Zugunglück in Kiesen am meisten beschäftigte. Es waren dies die Opfer und 
die Zerstörung an der Unglücksstelle, die unwillkürlich Bilder vom Krieg in Europa 
hervorriefen. Es ist davon auszugehen, dass diese zentralen Inhalte der Berichte 
über das Unglück auch das siebenjährige Kind am intensivsten beschäftigten. 
Gleichzeitig dürfen wir aber nicht vergessen, dass Ziegler mit seiner Erzählung eine 
bestimmte Absicht verfolgt, dass er die Kindheitserinnerung anhand seiner gegen-
wärtigen Interessen deutet und transformiert. Der Autor war damals zu jung, als 
dass er genau hätte wissen können, was sich wirklich zugetragen hatte. Er bemüht 
sich nicht, seine undeutliche Erinnerung anhand von unabhängigen Quellen zu ve-
rifizieren, sondern überformt sie mit den Inhalten seines gegenwärtigen Erzähl-
vorhabens. Diese Transformation ist jedoch nicht vollständig, weil die nachträgli-
che Projektion von Inhalten auf eine frühe, zwischenzeitlich vergessene Erinnerung 
diese in Umrissen wieder erkennbar macht. Ziegler erinnert sich an entgleiste Lo-
komotiven und an Leichen, was in seiner Erzählung über die «Katastrophe» von 
Thun nicht viel Sinn macht, aber an den Zusammenstoss von zwei Personenzügen 
denken lässt. Die Kindheitserinnerung an den Unfall in Kiesen scheint hinter den 
neuen, fiktiven Inhalten der Erzählung in der Gestalt von toten Tieren und der nai-
ven, phantasievollen Beschreibung der Zerstörung wieder zutage zu treten. 

102 



Sollte diese Annahme stimmen, wäre das «Schlachtfeld» von Thun Zieglers Kind-
heitserinnerung an die kriegsähnliche Zerstörung, die das Zugunglück von Kiesen 
hervorrief. Die Bilder der toten Schwäne, der «vor Schreck gelähmte[n] Enten» und 
des sterbenden Elefanten repräsentierten das vom Kind wahrgenommene und ge-
deutete faszinierte Entsetzen der Erwachsenen gegenüber der Zerstörung und dem 
Tod, worin der allgegenwärtige, aber für das Kind nicht fassbare Krieg sichtbar wur-
de. Die sterbenden Tiere bevölkerten die Vorstellung des Siebenjährigen, der dem 
Unglück, dem Tod und dem Krieg eine Gestalt verlieh, die er begreifen und in sei-
ne Welt integrieren konnte.  Ist  dies das Trauma, von dem Ziegler am Schluss sei-
ner Erzählung spricht? In erster Linie geht es dabei um den Vater, der dem Jungen 
scheinbar die «Wahrheit» über das Unglück vorenthält." Wenn dies beim Sieben-
jährigen einen derart nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat, dann kaum infolge ei-
nes mutmasslich verletzten staatspolitischen Prinzips — «der helvetischen Neutra-
litätslüge» sondern viel eher aufgrund der angstvollen Faszination, die sich durch 
die Deutung von Krieg, Tod und Zerstörung — fokussiert auf das Unglück — in die 
Erinnerung eingeschrieben hat. 

So wie er den ersten mit dem dritten Teil der Erzählung verbindet, kennzeichnet der 
Sturm die Umwandlung einer diffusen Erinnerung in eine historische Fiktion.  Erge-
hört  weder zur Erinnerung noch zur historischen Fiktion, sondern verwandelt das 
Ungewisse der Erinnerung in die Gewissheit der Erzählung. Ziegler vermag sich 
nicht zu erinnern, wie das Unglück zustande kann." Der Sturm, der sich aus dem 
Dunkel, der Ungewissheit der Erinnerung, erhebt, manifestiert sich in der Erzäh-
lung als das Element, das dem Erzähler die «Wahrheit» offenbart. «Dutzende mit 
dem Kürzel DRB [Deutsche Reichsbahn] und dem schwarzen Adler gekennzeich-
nete Waggons stürzten wie tödlich getroffene Tiere um. Fetzen grüner Planen wir-
belten durch die Luft». In einer gewaltigen Zerstörung kommt die «Wahrheit» an 
den Tag. Die Offenbarung entspringt der zeitlosen Gewalt der Natur, welche die zeit-
raubende Forschung des Menschen ersetzt. Die «Wahrheit» ist bei Ziegler nicht 
dem Bemühen dessen zuzuschreiben, der wissen will, sondern liegt für den, der 
sehen kann, offen zutage. «Eine tausendköpfige Menge» an der Unfallstelle be-
zeugt, was für Jean Ziegler offensichtlich ist. Aber ausser ihm scheint sich niemand 
mehr an das Offensichtliche zu erinnern. Ziegler ist mit seiner Erinnerung und sei-
ner romantischen Vorstellung von Wahrheit allein. 

Fakten und Fiktionen (Kriegsmaterialtransporte) 

In ihrem Bericht über die Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht in Schlosswil 
1943 stellte die Neue Zürcher Zeitung die Verbindung zwischen dem Unglück in 
Kiesen und dem Krieg in Europa her. Die Faszination, die das Unglück im Septem-
ber 1941 ausgeübt hatte, war einer nachdenklichen Betrachtung gewichen: «Wäh-
rend rings um unsere Grenzen der Orkan des Krieges tobt und Tausende, ja Milli-
onen von Existenzen verschlingt, sind wir hier tagelang zu Gericht gesessen, um 
ein Verkehrsunglück abzuklären. Sind wir deswegen Pedanten? Nein, wir wollen 
froh sein, dass wir in einem Rechtsstaat leben, der solche Massstäbe anwendet, 
statt die Opfer einfach in einem Massengrab zuzudecken — froh, dass in der 
Schweiz das Menschenleben so viel wert ist.»" 

«Das Wunder von Schlosswil»," die Ruhe und Abgeklärtheit der Verhandlungen, 
verschleierte den einzigen direkten Zusammenhang zwischen dem Zugunglück 
und dem Krieg_in Europa. Zwar hatte schon Bundesrat Enrico Celio in seiner Er-
klärung vor dem Nationalrat im September 1941 den ständig zunehmenden Ver-
kehr auf der Lötschberg-Linie als Hauptursache für das Unglück genannt. Und 
auch das Gericht folgte dieser Argumentation. Es gewichtete die Überlastung der 

26 Liest man Zieglers Erzählung aufmerk-
sam, stellt man fest, dass der Vater 
nicht lügt, sondern den Jungen nur auf 
die Bekanntmachung des Bundesrates 
aufmerksam macht. 

27 Die Diskussionen der Erwachsenen 
über die Unglücksursache waren viel zu 
kompliziert, als dass ein Kind sie wirk-
lich in der ganzen Verkettung unglük-
klicher Umstände hätte verstehen kön-
nen. Die Strecke zwischen Wichtrach 
und Kiesen war aufgrund von Unter-
haltsarbeiten nur auf einem Gleis be-
fahrbar. Die beiden Züge, die fahrplan-
mässig in Kiesen kreuzen sollten, hatten 
je ein paar Minuten Verspätung. Da die 
Strecke stark befahren war, die Unter-
haltsarbeiten den Verkehr beeinträch-
tigten und Verspätungen vermieden 
werden sollten, hatten sich die Stations-
vorsteher auf ein vereinfachtes Verfah-
ren zur Verständigung über den Zugs-
verkehr geeinigt. Statt per Telegramm 
erfolgte sie per Telefon. Aufgrund eines 
Missverständnisses gab ein unerfahre-
ner Beamter in Kiesen die Strecke für 
den Schnellzug Thun-Bern frei, in der 
Meinung, die Stationsbeamten in 
Wichtrach hätten einer Kreuzung in 
Wichtrach zugestimmt. Der Personen-
zug Bern-Thun hatte Wichtrach aber 
schon verlassen und wartete vor dem 
geschlossenen Einfahrtssignal in Kie-
sen, wo er vom Schnellzug Thun-Bern 
mit einer Geschwindigkeit von rund 100 
km/h frontal erfasst wurde. 

28 Neue Zürcher Zeitung, 3. 5. 1943, Mit-
tagsausgabe. 

29 Neue Zürcher Zeitung,  3.5. 1943, Mit-
tagsausgabe. 
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Stationsbeamten stärker als deren fahrlässiges Verhalten. Die diensthabenden Be-
amten wurden freigesprochen oder kamen mit kurzen, bedingten Strafen davon. 
Weder Bundesrat Celio noch das Gericht erörterten die Frage, worauf der Ver-
kehrszuwachs zurückzuführen war. Auch die Neue Zürcher Zeitung, die mit dem 
Urteil von Schlosswil vollumfänglich einverstanden war, bewahrte in diesem Punkt 
Stillschweigen. Sie zeigte sich einzig erleichtert darüber, dass die SBB in der 
Zwischenzeit die nötigen Massnahmen ergriffen hatten, um das wachsende Ver-
kehrsaufkommen störungsfrei bewältigen zu können. 

Man wusste, worüber man in der Öffentlichkeit schwieg. Ein Beispiel für das be-
redte Schweigen ist der Hinweis auf «den gegenwärtigen gewaltigen Verkehr auf 
den Hauptlinien der Bundesbahnen» in einem Artikel der Neuen Zürcher Zeitung 
Ober die Unglücksursache." Seit August 1940 fuhren täglich über 100 Güterzüge 
zwischen Deutschland und Italien durch die Schweiz. 31  Die SBB bewältigten 1941 
im Nord-Süd-Transit 4,25 Millionen Tonnen Güter auf der Lötschberg-Simplon-Li-
nie, das Dreifache des Volumens von 1938. 32 Zwischen 1941 und 1943 wurden ins-
gesamt 18,5 Millionen Tonnen, überwiegend Kohle und Stahl, von Deutschland 
durch die Schweiz nach  Italien verfrachtet, zumeist in deutschen Güterwagen." Die 
SBB bewältigten dieses Mehraufkommen bis 1941 ohne nennenswerten Zuwachs 
an Personal, das aufgrund des Militärdienstes und des ausgetrockneten Arbeits-
marktes nur schwer zu rekrutieren war." Die Vertreter der SBB, das Gericht in 
Schlosswil und Beobachter waren sich denn auch einig darin, dass die  Überlastung 
des Personals in einem unglücklichen Zusammenwirken mit der mangelnden Er-
fahrung eines jungen Stationsbeamten vor dem Hintergrund des grossen Ver-
kehrsaufkommens letztlich zum Unglück in Kiesen geführt hatte." 

30 Neue Zürcher Zeitung, 25. 9. 1941. 
Wortlaut der Passage: «Auch ist die Fra-
ge aufgetaucht, ob nicht etwa eine 
Überlastung des Personals durch den 
gewaltigen Verkehr der letzten Zeit ihre 
Hand im Spiel gehabt habe [...]. Weiter 
mag sich mancher fragen, ob es nötig 
gewesen sei, bei dem gegenwärtigen 
gewaltigen Verkehr auf den Hauptlinien 
der Bundesbahnen Geleiseumbauten 
vorzunehmen.» 

31 Heinrich Homberger, Schweizerische 
Handelspolitik im Zweiten Weltkrieg, 
Ein Überblickaufgrund persönlicher Er-
lebnisse, Erlenbach 1970, 51. 

32 Eidg. Amt für Verkehr, Schweizerische 
Eisenbahnstatistik, 1938 (vol. 66) und 
1941(vol. 69), Bern. 

33 Neville Wylie, «Le rôle des transports 
ferroviaires en Suisse, 1939-1945, Les 
aspects militaire, économique et politi-
que», in Relations Internationales, 1998 
(95), 361-380, hier 364. 

34 Personalbestand bei den SBB 1939- 
1943 (im Jahresmittel): 29812, 30779, 
32071, 33074, 33414. Heiner Ritz-
mann-Blickensdorfer, Historische Sta-
tistik der Schweiz, Zürich 1996, 774. 

35 Vgl. Anm. 27. 
36 Richard Ochsner, «Transit von Truppen, 

Einzelpersonen, Kriegsmaterial und zi-
vilen Gebrauchsgütern zugunsten einer 
Kriegspartei durch das neutrale Land, 
Die Transitfrage im Zweiten Weltkrieg., 
in Rudolf L. Bindschedler, Hans Rudolf 
Kurz, Wilhelm Carlgren, Sten Carlsson 
(Hg.), Schwedische und schweizeri-
sche Neutralität im Zweiten Weltkrieg, 
Basel 1985, 216-235, hier 217. 

37 Ochsner (wie Anm. 36), 220. 

Die deutschen Behörden drängten in der Zeit des Zweiten Weltkriegs auf die Be-
nutzung der Gotthard- und Lötschberg-Eisenbahnlinien für Transporte von und 
nach Italien, um die stark frequentierte Brenner-Linie in Österreich zu entlasten. In 
dieser neutralitätspolitisch heiklen Frage stützte sich die Schweiz auf das Fünfte 
Haager Abkommen vom 18. Oktober 1907, worin das Verhalten neutraler Staaten 
gegenüber kriegführenden Mächten völkerrechtlich geregelt wurde. Die vor Kriegs-
beginn postulierte integrale Neutralität liess militärische Truppentransporte durch 
die Schweiz nicht zu. Hingegen bewilligten die Schweizer Behörden aus humanitä-
ren Gründen am 28. August 1944 erstmals einen Transport verwundeter Wehr-
macht-Soldaten von Italien nach Deutschland." Die Schweiz gestattete ebenso den 
Transport von italienischen Arbeitskräften nach Deutschland. Sie untersagte diese 
Transporte jedoch nach der deutschen Besetzung Italiens 1943, da nun damit ge-
rechnet werden musste, dass die Arbeiter zwangsweise nach Deutschland ge-
schafft wurden. Während die deutschen Behörden in dieser Frage nachgaben, setz-
ten sie die Schweiz in der Frage des Gütertransits stark unter Druck. Die Schweiz 
gab diesem Druck aus einer Reihe von Gründen nach: 

Das Haager Abkommen anerkannte implizit den Grundsatz der autonomen Rege-
lung des Handelsverkehrs durch den neutralen Staat und schränkte das Prinzip der 
Transitfreiheit nur durch die Bestimmung ein, dass einschränkende Massnahmen 
paritätisch ausgestaltet werden mussten (Artikel 2 und 7)." Diese allgemeine Re-
gelung öffnete einen weiten Interpretationsspielraum, den die Schweiz nicht auto-
nom, sondern in Verhandlungen mit den Achsenmächten und den Alliierten kon-
kretisierte. Die Schweiz konnte sich den gegensätzlichen Forderungen der Ach-
senmächte und der Alliierten kaum entziehen, weil beide Parteien den Transit durch 
die Schweiz eng mit der Versorgung der Schweiz verknüpften. Der starke Zuwachs 
des deutschen Transits durch die Schweiz stand in einer engen Verbindung zur Ab-
hängigkeit der Schweiz von deutschen Lieferungen und Transitrechten. Erst unter 
dem wachsenden Gegendruck der Alliierten gingen die Transporte 1944 massiv zu- 
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rück. Überdies waren die SBB am deutschen Transit aus finanziellen Gründen inter-
essiert. Schweizer Historikern ist bis anhin entgangen, worauf der englische Hi-
storiker Neville Wylie hingewiesen hat: Die Einnahmen der SBB im Güterverkehr 
sanken von jährlich 228950000 Franken in den  zwanziger Jahren auf 194'220'000 
Franken in der Wirtschaftskrise der dreissiger Jahre. Mit dem Kriegseintritt Italiens 
und dem damit verbundenen Bedarf an Kohle und Eisen aus Deutschland änderte 
sich die Situation markant: Parallel zum steigenden deutsch-italienischen Transit 
durch die Schweiz stiegen die Einnahmen im Güterverkehr 1941 und 1942 im Mit-
tel jährlich auf 277'000'000 Franken." 

Deutschland war für die Versorgung Italiens mit Stahl, Kohle und Brennstoffen vor 
allem deshalb auf die Schweizer Alpentunnels angewiesen, weil die Brenner-Linie 
stark mit Truppen- und Kriegsmaterialtransporten ausgelastet war. Deutschland 
und Italien beriefen sich auf den Staatsvertrag vom 13. Oktober 1909, der zwischen 
diesen beiden Staaten und der Schweiz zur Benutzung des Gotthard-Tunnels ab-
geschlossen worden war («Gotthard -Vertrag»).  Die Gültigkeit des Gotthard-Ver-
trags im Kriegsfall war durch einen deutsch-schweizerischen Notenwechsel vom 
28. Juni 1939 bestätigt worden. Darin versprach Deutschland, die Versorgung der 
Schweiz auch im Krieg zu gewährleisten, und forderte im Gegenzug das Recht auf 
freien Transit durch die Schweiz." Wenn die Schweiz dieses Recht im Grundsatz 
anerkannte, behielt sie sich doch Massnahmen im Rahmen der Landesverteidi-
gung vor und bekräftigte diese Einschränkung durch das Verbot von Truppentrans-
porten (seit Kriegsbeginn) und Kriegsmaterialtransporten (seit Oktober 1941 ).° 

Die Alliierten reagierten 1943 mit immer schärfer geäusserter Kritik auf die Aus-
weitung des Gütertransits zugunsten der Achsenmächte und drohten schliesslich 
mit Wirtschaftssanktionen. Die Situation spitzte sich mit der italienischen Kapitu-
lation, der deutschen Besetzung Norditaliens im September 1943 und der intensi-
ven Bombardierung der Brenner-Linie zu. Die Schweiz versuchte, den Groll der Al-
liierten mit dem Verbot der Durchfuhr von kriegswichtigen Gütern, wie beispiels-
weise Mineralöl, zu besänftigen, berief sich aber nach wie vor auf das Prinzip der 
Transitfreiheit und bekräftigte zugleich, dass das Verbot der Kriegsmaterialtran-
sporte genau überwacht würde. Sie untersagte die Durchfuhr von in Italien requi-
rierten Gütern und kontingentierte den Transport von Waren, die militärisch ver-
wendet werden konnten.41  Die Forderung der Alliierten auf eine Einstellung sämt-
licher Transporte wies die Schweiz als neutralitätswidrig zurück. Der militärische 
und wirtschaftliche Zusammenbruch Nazideutschlands und die Kontingentierung 
führten jedoch zu einer starken Reduktion. Auf Druck der Alliierten wurde die 
Durchfuhr von Kohle und Eisen im Februar respektive März 1945 schliesslich ganz 
eingestellt (oCurrie-Abkommen»). 

Es ist wohl kaum eine Überraschung, dass unter der Bedingung von Geheimhal-
tung und Zensur während der Kriegszeit auch in bezug auf den deutsch-italieni-
schen Tränsit durch die Schweiz Gerüchte und Vermutungen die Runde machten, 
die sich zum Teil bis heute halten konnten und in der jüngsten Debatte um «die 
Schweiz und den Zweiten Weltkrieg» wieder aufgenommen wurden. So ist ein Zeit-
zeuge, der sich im Frühjahr 1997 im Schweizerischen Bundesarchiv meldete, fel-
senfest davon überzeugt, dass die Schweiz insgeheim deutsche Truppen durch den 
Gotthard fahren liess. Diese Überzeugung gründet auf einer Beobachtung im 
Herbst 1943 an der Gotthardlinie bei Göschenen, wo mitten in der Nacht Männer 
in Uniform für eine Rauchpause aus den unbeleuchteten Wagen eines wartenden 
Personenzuges stiegen. Die Schweizer Soldaten, unter ihnen der Zeuge, hörten un-
bemerkt die in Hochdeutsch geführten Gespräche der unbekannten uniformierten 
Männer mit. Diese Männer, schloss der Zeuge, waren Soldaten der deutschen 
Wehrmacht, die neutralitätswidrig durch die Schweiz transportiert wurden. Wahr- 

38 Angaben aus Ritzmann-Blickensdorfer 
(wie Anm. 34), 774. Wylie argumentiert 
mit den Gesamteinnahmen der SBB 
(jährliche Mittel): zwanziger Jahre 
386,5 Millionen Franken; dreissiger 
Jahre 325,8 Millionen Franken; 1941 
und 1942 450 Millionen Franken; Wylie 
(wie Anm. 33), 375. Zu den Gütertran-
sportleistungen vgl. Anm. 32 und 33. 

39 BAR, E 2001 (D) - /2, Band 235, Dossier 
C.22.41.10.A, Note des Auswärtigen 
Amtes, 28. 6. 1939. 

40 Das Verbot der Kriegsmaterialdurch-
fuhr stützte sich auf den Bundesratsbe-
schluss zur Handhabung der Neutralität 
vom 14. April 1939. Das Prinzip der 
Transitfreiheit wurde demnach durch 
neutralitätspolitische Erwägungen ein-
geschränkt. Dies bedeutete konkret, 
dass Kriegsmaterialtransporte dekla-
riert und von den Schweizer Behörden 
bewilligt werden mussten. Nach dem 
16. Oktober 1941 wurde die Kontrolle 
an den Grenzbahnhöfen intensiviert und 
verschiedentlich Kriegsmaterial zurück-
gewiesen. Vgl. dazu Markus Heiniger, 
Dreizehn Grande, Warum die Schweiz 
im Zweiten Weltkrieg nicht erobert wur-
de, Zürich 1989, 55-59. 

41 Ochsner (wie Anm. 36), 223. 
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scheinlich ist jedoch, dass es sich um uniformierte Angehörige der Deutschen Ar-
beitsfront handelte, die den Transport italienischer Arbeiter durch die Schweiz be-
gleiteten. Da die genauen Abmachungen zu diesen Arbeiterzügen aufgrund der 
Zensur in der schweizerischen Öffentlichkeit nicht bekannt waren, konnte aus die-
ser einzelnen Beobachtung eine Vermutung entstehen, die einiges aussagt über die 
Vorstellungen, die man sich in der Schweiz über das Ausmass der Anpassung an 
Nazideutschland machte. 

Vermutungen über versteckte Kriegsnnaterialtransporte in Kohlezügen werden 
durch Dokumente der deutschen Wehrmacht bis zu einem gewissen Grad erhär- 
tet. So erliess das Oberkommando der Wehrmacht 1943 Bestimmungen über die 

Bild: BAR E 27, 14421 

42 Jürg Fink, Die Schweiz aus der Sicht 
des Dritten Reiches 1933-1945, Ein-
schätzung und Beurteilung der Schweiz 
durch die oberste deutsche Führung 
seit der Machtergreifung Hitlers,  Zürich 
1985, 108. 

43 Der Schweizer Zoll wies verschiedent-
lich deutsche Güterwagen mit Kriegs-
material an der Grenze zurück. Vgl. Hei-
niger (wie Anm. 40), 58-59. 

Durchfuhr von Gebrauchsgütern der Wehrmacht durch die Schweiz und drängte 
auf die Einhaltung der diesbezüglichen vorgeschriebenen  «Tarnungsvorschriften», 
um Zwischenfälle zu vermeiden." Die Schweizer Zollbehörden bemühten sich um 
eine umfassende Kontrolle, standen mit ihren einfachen Techniken aber einer gros-
sen Zahl an Wagen und einer grossen Menge an Gütern gegenüber. Es ist aufgrund 
der bis anhin aufgearbeiteten schweizerischen Akten sowenig möglich, Beweise für 
versteckte Kriegsmaterialtransporte durch die Schweiz beizubringen, wie für das 
Gegenteil." Eine detaillierte Auswertung deutscher Gegenakten bleibt demnach ab-
zuwarten. Dabei stehen wir überdies vor dem methodischen Problem, dass die De-
finition des Begriffs «Kriegsmaterial» einer grossen Bandbreite unterliegt. 

Es kann aufgrund der bis anhin aufgearbeiteten Akten jedoch ausgeschlossen wer-
den, dass die SBB 1943 Flugabwehrkanonen und Panzer für Deutschland durch die 
Schweiz transportierten. Ein solcher Transport hätte als eklatante Verletzung der 
schweizerischen Neutralität Proteste in der Schweiz und bei den Alliierten hervor- 
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gerufen. Es gibt aber weder eine Spur eines solchen Transports noch Hinweise auf 
irgendwelche diesbezüglichen Proteste. Vielmehr muss die Auswahl der bei Zieg-
ler präsentierten Waffen wohl auf deren Symbolgehalt zurückgeführt werden. So 
stehen die Flugabwehrkanonen von Oerlikon-Bührle und in etwas minderem Mas-
se die Lastwagen von Saurer im <kollektiven Gedächtnis> insbesondere der <kriti-
schen Schweiz> stellvertretend für die schweizerischen Rüstungslieferungen an 
Nazideutschland. Es scheint demnach kein Zufall zu sein, dass Ziegler in seiner re-
trospektiven Projektion der «Katastrophe» von Thun gerade diese beiden symbol-
trächtigen Güter erwähnt. 

In diesem Zusammenhang ist auch der Auftritt des deutschen Gesandtschaftsper-
sonals an der Unglücksstelle in Thun zu sehen. Er repräsentiert Zieglers Vorstel-
lung von der schweizerischen Anpassung an Nazideutschland. Es mag sein, dass 
die Erinnerung Ziegler auch in diesem Punkt einen Streich gespielt hat. In der 
Schweiz hörte man gebannt die Reden Hitlers und all der anderen Nazigrössen am 
Radio und verfolgte ihren Siegeszug durch Europa. Deutschland und die Nazis 
mussten einem Kind allgegenwärtig erscheinen. Der Respekt, den die Thuner Gen-
darmen den fremden Männern in den Ledermänteln erwiesen, repräsentiert wo-
möglich die Aufmerksamkeit, die man ihnen entgegenbrachte. Die Kinder fühlten 
sich, so eine vielleicht gewagte Lesart des seltsamen Auftritts der Deutschen in 
Thun, «rücksichtslos abgedrängt» und mit ihren Fragen und ihrer Angst angesichts 
des Krieges alleingelassen. 

Fazit: Erinnerung ist nicht Geschichte 

Wenn man Zieglers Erzählung von ihren fiktiven Anteilen befreit, bleiben ein Kern 
undeutlicher Kindheitserinnerungen an ein Zugunglück und ein unbearbeiteter Be-
stand von Informationen und Gerüchten über deutsche Kriegsmaterialtransporte 
durch die Schweiz. Historische Substanz wird darin kaum sichtbar. Die auf ihren 
realen historischen Gehalt reduzierte Erzählung entspricht etwa den Vorstellungen, 
die man sich unter den Bedingungen von Geheimhaltung und Zensur über die deut-
schen Güterzüge durch den Gotthard- und den Lötschberg-Tunnel machte und in 
Erinnerung behielt. 

Erinnerung ist nicht Geschichte. Dies lässt sich anhand von Zieglers Erzählung 
deutlich zeigen. Erinnerung macht Vergangenheit unmittelbar und selektiv gegen-
wärtig. Geschichte rekonstruiert eine vergangene Gegenwart. Erinnerung lässt die 
Vergangenheit wieder aufleben und vergisst die Veränderung, die uns von ihr 
trennt. Geschichte zeigt die Distanz, die zwischen uns und der Vergangenheit liegt, 
bekräftigt das, was sich verändert hat. Erinnerung ist gegenwärtige Vergangenheit, 
Geschichte vergangene Gegenwart. 

Solche historiographischen Feinheiten sind Ziegler fremd. Zwar erhebt er mit dem 
Buch «Die Schweiz, das Gold und die Toten» nicht den Anspruch, historiographi-
schen Anforderungen zu entsprechen. Es wäre demnach falsch, das Buch an ei-
nem solchen Massstab zu messen. Aber Ziegler bewegt sich mit seinem Buch auf 
geschichtlichem Terrain. Und dieses ist in einer Weise strukturiert, die einem So-
ziologen eigentlich nicht allzu fremd sein sollte. Die wichtigste formale Anforde-
rung an das historische Arbeiten ist die Quellenkritik. Sie begründet das Kriterium 
der Glaubwürdigkeit eines historischen Textes. Eine historische Aussage muss 
durch die Überprüfung ihrer Quelle plausibel gemacht werden. Dies gilt um so 
mehr, wenn die Quelle die eigene Erinnerung ist. Wer, wie Ziegler, diese formale An-
forderung an einen historischen Text übergeht, setzt seine Glaubwürdigkeit als zu-
verlässiger Erzähler aufs Spiel. 
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Auch das Gesetz der Historisierung ist Ziegler fremd. Er vertritt das Modell einer 
Erinnerung, die sich gegen langgehegte Bilder über die «Schweiz im Krieg» stellt. 
Diese im Expressverfahren literarisch festgehaltene «Gegen-Erinnerung» entbehrt 
nicht nur realer historischer Substanz, sondern auch eines realen Gegners. Die Bil-
der, gegen die sie sich wendet, sind seit 1989 stark verblasst. Ziegler liefert ein 
Scheingefecht, das nur noch ernst nimmt, wer, wie Ziegler selbst, von unzeitge-
mässen Bildern nicht loskommen kann. Denn 50 Jahre danach geht es nicht mehr 
um Mutmassungen, Vermutungen und Gerüchte, sondern um Ereignisse und Zu-
sammenhänge, die überprüft werden können. Die Akten zum deutsch-italienischen 
Transit durch die Schweiz sind schon lange zugänglich. Einige Aufsätze beschäfti-
gen sich mit diesem Thema. Mit einigem Aufwand hätte Ziegler feststellen können, 
dass 1943 kein Zug mit deutschem Kriegsmaterial im Bahnhof von Thun entglei-
ste. Dass Ziegler seine Erinnerung an ein mutmassliches Geschehen vor mehr als 
50 Jahren über die Notwendigkeit einer Recherche stellt, zeugt nicht nur von hi-
storischer Unkenntnis, sondern auch von methodischer Fahrlässigkeit. 

Erinnerung ist nicht Geschichte. Das heisst nicht, dass Geschichte über die Erin-
nerung gestellt werden soll, sondern nur, dass Geschichte und Erinnerung unter-
schiedliche Zugänge zur Vergangenheit vermitteln. Erinnerung aktualisiert unter 
gegenwärtigen Erfordernissen Teile der eigenen Vergangenheit, integriert vergan-
gene Erfahrung in gegenwärtiges Erleben. Biographische Anforderungen bestim-
men über die Teile der Vergangenheit, die erinnert sein wollen. Geschichte wider-
setzt sich dieser lebensgeschichtlichen Kontinuität. Sie trennt die Vergangenheit 
von der Gegenwart. Für sie ist die Vergangenheit ein fremdes Land, das mit dem 
distanzierten Blick der Wissenschaft erforscht werden muss. Die Vergangenheit ist 
das Andere in der Zeit. Nicht so für die Erinnerung: Ihr ist das Vergangene das Sel-
be in anderer Zeit. Deshalb fühlt sich die Erinnerung in der Geschichte fremd. 

Und doch gibt es einen Ort, wo sie sich berühren. Wenn die Erinnerung eines ein-
zelnen zugleich die Erinnerung von vielen ist, besteht ein Fundus gemeinsamer Bil-
der, die als kollektive Erinnerung einen Teil dessen ausmachen, was wir als Ge-
schichte bezeichnen. Die historische Sinnbildung vermittelt zwischen dem ge-
schichtlichen Wissen und der einzelnen und der kollektiven Erinnerung. Es ist nicht 
das Ziel der historischen Wissenschaft, dieses Orientierungswissen zu zerstören, 
wie in jüngster Zeit vor allem von Vertretern der älteren Generation immer wieder 
vermutet worden ist. Dieses Wissen und diese Bilder unterliegen einem gesell-
schaftlichen Wandel und passen sich neuen Erfordernissen an. Die Historiographie 
macht diesen Wandel erkennbar. Sie ist das Wissen von der Veränderung und nicht 
deren Ursache. 
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Jean Ziegler et l'invention du passé 
Histoire du souvenir d'un accident ferroviaire 

Résumé 

Le passage le plus célèbre du livre contesté de Jean Ziegler «La Suisse, l'or et les 
morts» évoque le souvenir d'un train de marchandises qui a déraillé en gare de 
Thoune. Au moment de cet accident, l'auteur, âgé de neuf ans, prétend avoir vu des 
armes en provenance d'Allemagne et destinées â l'Italie transitant par la Suisse. De 
son côté, l'ancien conseiller national Felix Auer s'attache  à  démontrer dans son liv-
re «Jean Ziegler, ou, l'histoire falsifiée» («Das Schlachtfeld von Thun») qu'aucun 
train n'a déraillé  à  Thoune en 1943. Le récit de Ziegler est-il une pure invention? 
Le 23 septembre 1941, deux trains de voyageurs se heurtent â Kiesen, près de 
Thoune, faisant plusieurs morts et blessés. Le 19 mai 1941, deux trains de mar-
chandises déraillent  à  Miinsingen,  à  mi-chemin entre Berne et Thoune. Ces deux 
accidents constituent-ils la véritable toile de fond événementielle du récit de Zie-
gler? En posant cette question, je voudrai montrer, de façon exemplaire, les liens 
qui existent entre souvenir et histoire dans le processus de reconstitution histori-
que. A cette fin, je confronterai le récit de la «catastrophe» de Thoune aux articles 
de journaux publiés lors de l'accident de Kiesen et examinerai, sous un angle thé-
orique, la narration de Ziegler. Enfin, j'analyserai l'aspect central de la fiction histo-
rique de Ziegler,  à  savoir le transport d'armes au profit de l'Allemagne,  à la lumiè-
re du transit allemand par la Suisse et des rumeurs qui circulaient  à  l'époque sur 
le transport de matériel de guerre. 
A l'issue de cette analyse, Ziegler apparaît comme un narrateur peu fiable, inven-
tant un «événement historique», afin de prouver la thèse de la culpabilité de la Suis-
se — l'auteur parle de «mensonge de la neutralité»  (Neutralitätslüge).  Si l'on exo-
nère le récit de ses parties fictives, il ne reste que des souvenirs d'enfance impré-
cis sur un accident de train et une série d'informations et de rumeurs incomplètes 
sur le transport de matériel de guerre allemand via la Suisse. Le récit, réduit  à son 
contenu historique réel, correspond aux idées que l'on se faisait sur les trains de 
marchandises allemands,  à  une époque où régnaient le secret et la censure. C'est 
ce récit qui est demeuré ancré dans la mémoire des gens. 
Le souvenir, ce n'est pas l'histoire. Le souvenir transforme le passé en événement 
immédiat,  à la fois sélectif et contemporain. L'histoire reconstruit un présent ca-
duc. Le souvenir fait revivre le passé. L'histoire met en évidence la distance qui 
nous sépare du passé. C'est pourquoi tout travail historique requiert une analyse 
minutieuse des sources, d'autant plus si celles-ci puisent leur inspiration dans no-
tre propre mémoire. Cinquante ans après un événement présumé, on ne peut plus 
continuer  à  hasarder des conjectures et â répandre des rumeurs, il convient au con-
traire d'examiner et d'expliquer les faits et leurs liens. Si le souvenir n'est pas l'his-
toire, cela ne signifie pas pour autant que l'histoire a une valeur supérieure, mais 
simplement que l'un et l'autre appréhendent le passé de manière différente. Le sou-
venir intègre des expériences passées dans un vécu actuel. L'histoire s'oppose 
toute continuité basée sur un passé vécu. Elle distingue passé et présent et consi-
dère le premier comme un élément étranger qu'il convient d'examiner avec l'oeil 
distant de la science. C'est pourquoi le souvenir apparaît étranger  à  l'histoire. 
Le souvenir et l'histoire font partie intégrante de la reconstitution historique, d'un 
savoir qui nous sert d'orientation pour affronter l'avenir. Le sens historique mon-
tre l'écart qui sépare le souvenir de l'histoire. On y reconnaît la sûreté du récit. 
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Ich war dabei, habe nachgeforscht und 
nachgedacht 
Hans Senn 

Standartentibergabe 1940 
(Bild: Hans Senn) 



Den Zweiten Weltkrieg erlebte ich als Student der Geschichte, Offiziersschüler und 
Leutnant. Von 1947 bis 1980 war ich Berufsoffizier. Ab 1964 bekleidete ich einige 
höhere Chargen: Chef Operationssektion, Unterstabschef Planung, Kommandant 
Feldarmeekorps 4 und Generalstabschef. Nach meiner Pensionierung erhielt ich 
Lehraufträge für Militärwissenschaft und Militärgeschichte an der Universität Bern. 
Gleichzeitig bearbeitete ich die Bände VI (Zwischenkriegszeit) und VII (Zweiter 
Weltkrieg) in der Reihe «Der Schweizerische Generalstab». 1 1ch erhielt damit Gele-
genheit, meine Erinnerungen an den Aktivdienst 1939-1945 mit den Ergebnissen 
der Forschung zu vergleichen und mir ein Urteil zu bilden. Das geschah aus der 
Perspektive eines militärischen Fachmannes auf Grund von Tausenden von Origi-
naldokumenten, die durch mehrere Assistenten aus in- und ausländischen Archi-
ven beigebracht wurden. 

Beeinträchtigte Wahrnehmung in Kriegszeiten 

Das Vollmachtenregime des Bundesrates sowie die diplomatische und militärische 
Geheimhaltung im In- und Ausland, aber auch gelenkte Propaganda und bewusste 
Täuschung beeinträchtigten die Informationsmöglichkeiten während der Aktiv-
dienstzeit. Die dringend notwendige Aufklärung der Bevölkerung und der Truppe 
lift um so mehr, als die Landesregierung sich davor hütete, Wahrheiten bekannt-
zumachen, die das Naziregime hätten verärgern können. Die Presse konnte trotz 
Nachzensur und zunehmender eigener Zurückhaltung eine gewisse Freiheit der Be-
richterstattung wahren. Die Artikel der Tageszeitungen, die wöchentlichen Radio-
berichte Prof. Rudolf von Salis', das von Herbert von Moos herausgegebene 
«Grosse Weltgeschehen» und die Vorlesungen von Prof. Karl Meyer an der Eidge-
nössischen Technischen Hochschule Zürich unter dem Titel «Weltgeschichtliche 
Betrachtungen» erlaubten es dem Studenten, den sichtbaren Ablauf der Ereignisse 
recht gut zu verfolgen und eine erste Wertung vorzunehmen. Das 1940 erschiene-
ne Büchlein «Die Sendung des Kleinstaates» von Fritz Ernst motivierte mich, die 
gewährte Freiheit verantwortungsvoll zu nutzen und zu verteidigen. Emotional wur-
de ich beeindruckt von den Sketches des Cabarets Cornichon und den Aufführun-
gen des Zürcher Schauspielhauses wie Bertold Brechts «Mutter Courage» oder 
Schillers «Räuber» und «Wilhelm Tell». Dass in Deutschland und Österreich schon 
vor Kriegsbeginn Konzentrationslager errichtet wurden, war uns bekannt. Von Ver-
nichtungslagern hörten wir bei ihrer Befreiung durch die Alliierten. 

1 	Erschienen 1991 und 1995 im Verlag 
Helbing & Lichtenhahn, Basel. 

Während des Militärdienstes war es bedeutend schwieriger, sich zu informieren. 
Von Familie und Zivilgesellschaft getrennt, war ich auf die eine abonnierte Tages-
zeitung angewiesen. Ihre Lektüre wurde durch körperliche Müdigkeit beeinträch-
tigt. Von den Vorgesetzten war wenig Orientierungshilfe zu erwarten. Die Wehr-
briefe von «Heer und Haus» beschränkten sich bis zum Sommer 1940 auf histori-
sche Themata. Sie verfolgten, wie die Tages- und Armeebefehle des Generals, das 
Ziel, militärische Tugenden zu fördern und den Durchhaltewillen zu stärken. Erst 
nach dem Zusammenbruch Frankreichs befassten sie sich mit aktuellen militäri-
schen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fragen. Die Politik wurde nach Mög-
lichkeit ausgeklammert. Ab dem Frühjahr 1940 nahm ich an den Orientierungs-
kursen der 5. Division teil. 1942 hatte ich das Glück, als einer von insgesamt 
100'000 Teilnehmern zu einem Aufklärungskurs von «Heer und Haus» aufgeboten 
zu werden. Uns wurde aufgetragen, das vermittelte Gedankengut in unserer Um-
gebung zu verbreiten und über die Stimmung in der Bevölkerung zu berichten. Wir 
wurden als urteilsfähige Bürger behandelt und mit grosser Offenheit über die da-
maligen Probleme des Landes orientiert. Als Themata standen im Vordergrund: 
das Wesen der Schweiz, die Lebensmittel- und Rohstoffversorgung, die Rationie-
rung, die Lehren des Krieges und die militärische Verteidigung. Fast ebensoviel Zeit 
wie den Referaten war den anschliessenden Aussprachen eingeräumt. Sie zeich- 
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neten sich durch grosse Freimütigkeit aus. Selbst auf unangenehme Fragen er-
hielten wir klare Antworten. Jede Indoktrination wurde vermieden. Auch heikle Fra-
gen wie die Benutzung der Alpentransversalen durch die Achsenmächte oder die 
Ausfuhr von Kriegsmaterial nach Deutschland kamen zur Sprache. Es wurde be-
tont, dass dies der Preis sei, den wir zu bezahlen hätten, um die für uns lebens-
notwendigen Sämereien und Rohstoffe wie Kohle und Eisen zu erhalten. Ohne die-
se Zufuhren müssten wir hungern und Arbeitslosigkeit erleiden. Ich kann mich 
nicht daran erinnern, dass über Goldtransaktionen und Flüchtlingsfragen gespro-
chen wurde. Als Grenzsoldaten kannten wir aber das Verhalten der Grenzpolizei aus 
eigener Anschauung. Wir regten uns beispielsweise darüber auf, dass aus süd-
deutschen Zwangsarbeitslagern entwichene Polen, denen es gelungen war, den 
Rhein zu durchschwimmen, über die Brücke von Laufenburg der Gestapo und da-
mit dem Tod durch Erschiessen ausgeliefert wurden. 

Die Geheimhaltung erschwerte nicht nur die Orientierung der eigenen Bevölkerung, 
sondern auch die Kommunikation mit dem potentiellen Feind. Aus Furcht, das ge-
gen Nordosten ausgerichtete Verteidigungsdispositiv aufdecken zu müssen, ver-
zichtete der General auf Verhandlungen mit Deutschland für den Fall eines franzö-
sischen Angriffes, den er ohnehin für unwahrscheinlich hielt. Die einseitigen Even-
tualabsprachen mit der westlichen Nachbarmacht brachten ihn nach dem Fund 
entsprechender Dokumente durch die Wehrmacht bei der deutschen Regierung in 
Misskredit. Seine Reduitstrategie war in ausgesprochenem Masse auf Dissuasion 
angelegt. Wer beabsichtigte, den mutmasslichen Gegner durch einen hohen Ein-
trittspreis vom Angriff abzuhalten, musste ihm die eigenen Stärken vor Augen füh-
ren. Beim Bezug und ersten Ausbau des Zentralraumes standen begreiflicherweise 
Geheimhaltung und Tarnung im Vordergrund. Der Armeebefehl vom 25. Juli 1940, 
ausgegeben auf dem  Rütli,  enthielt vor allem die Botschaft:  «Leiht  Euer Ohr nicht 
denjenigen, die aus Unwissenheit oder böser Absicht defätistische Nachrichten 
verbreiten und Zweifel säen. Glaubt nicht nur an unser gutes Recht, sondern auch 
an unsere Kraft, mit der wir, wenn jeder von eisernem Willen erfüllt ist, erfolgrei-
chen Widerstand leisten werden.» Im ersten Satz aber wurde von der Notwendig-
keit gesprochen, die vorgenommenen Umgruppierungen geheimzuhalten. Die 
Deutschen wurden in der Tat getäuscht. Sie glaubten bis  zur Jahreswende  1940/41, 
dass die schweizerische Feldarmee eine in den Voralpen verankerte Mittelland-Re-
doute (befestigter Platz) zwischen Limmat und Aare bezogen habe. Erst 1941 er-
wog die Armeeleitung zögernde Schritte, um im In- und Ausland die Trümpfe des 
Reduits in Erscheinung treten zu lassen. In der Zwischenzeit überliess sie es Oberst 
Oscar Frey, dem  spätem  n Chef  «Heer  und Haus», sowie den Hauptleuten Alfred 
Ernst und Robert Frick, dem Schweizervolk in zahlreichen Veranstaltungen die Vor-
züge der Reduitstrategie zu erläutern und das Vertrauen in die getroffenen Mass-
nahmen zu festigen. Die deutsche Gesandtschaft verfolgte diese Aufklärungsarbeit 
mit Argwohn und Protesten. Sie erreichte vom Bundesrat ein vorübergehendes Re-
deverbot für Oscar Frey; öffentliche Veranstaltungen des Vortragsdienstes der Ar-
mee wurden untersagt. Die Presse des Dritten Reiches polemisierte gegen die Ex-
ponenten des Widerstandes. Dadurch verbreitete sie aber auch ihre Botschaften, 
was zur Dissuasion wesentlich beitrug. 

Eindrücke, die wir der eigenen, ungetrübten 
Anschauung verdankten 

Die Stimmung von Bevölkerung und Truppe 

Als Teile der Bevölkerung und Wehrmänner in der Armee erlebten wir die Stim- 
mungsschwankungen der Bevölkerung und Wehrmänner hautnah. Sie wurden 
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durch Aufrufe der Regierung und der Armeeleitung positiv und negativ beeinflusst. 
Bei der ersten Generalmobilmachung Anfang September 1939 waren sowohl die 
Einrückenden als auch die am Arbeitsplatz Verbleibenden gefasst und zu persön-
lichen Opfern bereit. Jedermann hatte Zeit gehabt, sich innerlich auf den Kriegs-
ausbruch vorzubereiten. Wir wussten, dass die Schweiz durch den Nationalsozia-
lismus und den Faschismus in ihrer Existenz bedroht war. An Vorwarnungen hat-
te es nicht gefehlt: die Besetzung der Rheinlande 1936, der «Anschluss» Oster-
reichs im März und das Münchner Abkommen über das Schicksal der Sudeten-
lande im September 1938, die Besetzung der Tschechoslowakei im Frühjahr und 
der Abschluss des Hitler-Stalin-Paktes im August 1939. Die grossdeutsche Pro-
paganda war allgegenwärtig. Ihre Abwehr setzte eine Besinnung auf die eigenen 
Werte voraus. Hilfreich war etwa die Feststellung Jakob Burckhardts: «Der Klein-
staat ist dazu da, die grösstmögliche Freiheit des Einzelnen zu verwirklichen.» Fritz 
Ernst fügte an: «Der Kleinstaat kann sich auf die Dauer nur behaupten, indem er 
sich sozusagen in sich selbst vervielfacht: seine Freiheit gestattet individuelle Akti-
vität und Produktivität, seine Kleinheit verlangt dieselben im allerhöchsten Grade. 
Der Kleinstaat ist, zahlreichen Hemmungen zum Trotz, dazu bestimmt, auf mini-
malem Raum ein Maximum an Leben zu entbinden - er ist als Kategorie die Wiege 
der Intensität. [...] Keiner darf feiern, und keiner darf in der Masse untergehen, weil 
keine Masse da ist. Der Kleinstaat ist die Lebensform des zwar eingefügten, aber 
zugleich selbstverantworteten Individuums.» Nach dem «Anschluss» Österreichs 
an das Dritte Reich gab der Bundesrat in der Märzsession 1939 eine feierliche Er-
klärung ab, die im Satz gipfelte: «Es ist eine jahrhundertealte Mission der Schweiz 
in Europa, im Interesse aller die Alpenpässe zu hüten. Der Wille des Schweizervol-
kes, diese Aufgabe zu erfüllen und seine Unabhängigkeit unter Einsatz seines Blu-
tes zu behaupten, ist unerschütterlich.» Karl Meyer warnte: «Die Einverleibung 

Bereitschaftsaufstellung der schweizeri-
schen Armee vom 2. September 1939 
(Bild: Hans Senn) 

Österreichs ist bloss eine Etappe.» Es gelte, einen langen, dunkeln Tunnel zu durch-
schreiten, bis an seinem Ende wieder die Helle einer bessern Zukunft leuchte. 
Hochgemuter Pessimismus sei am Platz. Georg Thürer, Aktuar der Vereinigung 
«Res Publica» prägte das Wort: «Ein Diktator frisst keine Igel.» Anlässlich des Ein-
marsches der deutschen Wehrmacht in die Tschechoslowakei sprach Bundesrat 
Obrecht die stolzen Worte: «Wir Schweizer werden nicht ins Ausland wallfahren 
gehen.» 

Nach der Aufteilung Polens zwischen dem Dritten Reich und der Sowjetunion 
glaubten wir an eine längere Verschnaufpause. Auf Grund der gemachten Erfah- 
rungen nahmen wir an, dass sich die Westmächte irgendwie mit Hitler verständi- 
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gen würden. Nichts dergleichen geschah. Das Feuer mottete weiter. Im Westen be-
gann die Periode der «Drôle de Guerre». Der sowjetische Einfall in Finnland riss 
uns aus der herrschenden Lethargie heraus. Mit Begeisterung erfuhren wir von den 
Erfolgen der finnischen Skisoldaten. Sie gaben uns Hoffnung und Mut. Der am 9. 
April 1940 überraschend angesetzte deutsche Einmarsch in die Kleinstaaten Dä-
nemark und Norwegen versetzte das Schweizervolk in Alarmstimmung. Sie wur-
de durch die am 18. April vom Bundesrat erlassenen «Weisungen für das Verhal-
ten der nicht unter den Waffen stehenden Wehrmänner bei Überfall» noch erhöht. 
Ihr wichtigster Absatz lautete: «Wenn durch Radio, Flugblätter und andere Mittel 
Nachrichten verbreitet werden sollten, die den Widerstandswillen von Bundesrat 
und Armeeleitung anzweifeln, so sind solche Nachrichten als Erfindungen der 
feindlichen Propaganda zu betrachten. Unser Land wird sich gegen jeden Angrei-
fer mit allen Mitteln und aufs äusserste verteidigen.» 

Am 10. Mai 1940 trat die deutsche Wehrmacht zur Westoffensive an. Am 11. Mai 
vollzog die Schweizer Armee die zweite Generalmobilmachung. Der Mobilisie-
rungsgrad war sehr hoch und erreichte nach der Bildung der Ortswehren gegen 20 
Prozent der Bevölkerung. Wer nicht einberufen wurde, musste zu Hause Mehrar-
beit leisten. Alle waren in die Pflicht genommen. Angstgefühle konnten kaum auf-
kommen. Wir erwarteten, dass sich die beiden Gegner wie 1914/18 ineinander ver-
krallen würden. Zwar hatten die Deutschen ihre operativen Panzerverbände zu-
sammen mit den Sturzkannpfbombern auf schnelle Durchbruchsoperationen ge-
trimmt. Aber die Franzosen verfügten über ungefähr gleich viele Panzer. Sie hatten 
sich ausserdem in der stark befestigten Maginotlinie verschanzt. Am 14. Juli 1939 
hatte ich mit eigenen Augen die nicht enden wollenden Panzerkolonnen bestaunt, 
die auf den Champs-Elysées am französischen Präsidenten vorbeidefilierten. Das 
erhoffte Marne-Wunder blieb aber diesmal aus. Der rasche deutsche Sieg kam un-
erwartet. Erstmals berührte das Kriegsgeschehen die Schweizer Grenze, und bald 
war unser Land von den Streitkräften der Achsenmächte eingeschlossen. Alle stell-
ten sich bange Fragen: Werden wir das nächste Opfer sein? Können wir uns gegen 
die überlegenen Massen von Flugzeugen und Panzern überhaupt zur Wehr setzen? 
Sind wir nicht erpressbar geworden? Persönlichkeiten, die ihrer Überzeugung treu 
blieben, dass die Alliierten auf Grund ihrer unerschöpflichen Ressourcen schliess-
lich den Sieg davontragen würden, rieten weiterhin zum unbedingten Widerstand. 
Andere, die mit einer lang andauernden Herrschaft der Achsenmächte über den eu-
ropäischen Kontinent rechneten, sprachen von der Notwendigkeit, sich mit den 
neuen Gegebenheiten abzufinden. Weite Kreise wurden von einer fatalistischen 
Stimmung erfasst, welche durch die als anpasserisch gedeutete Rede des Bundes-
präsidenten vom 25. Juni 1940 zusätzliche Nahrung erhielt. Sie wollten zwar nicht 
aufgeben, rechneten aber mit dem Schlimmsten. Der Rütlirapport des Generals 
vom 25. Juli 1940 und der Armeebefehl gleichen Datums gaben Gegensteuer. 
Langsam fasste der unbeugsame Widerstandswille wieder Fuss. Obwohl die über-
wiegende Mehrheit der Bevölkerung vor der neuen Hauptverteidigungsfront lebte 
und wusste, dass es keine Fluchtmöglichkeiten mehr gab, wurde der Reduitstrate-
gie Verständnis entgegengebracht. Das Vertrauen in die dreifache Dissuasions-
botschaft wuchs: hartnäckiger Widerstand der schweizerischen Infanteriearmee 
im Alpenraum, in dem Flugzeuge und Panzer des Gegners ihre Wirkung schlecht 
entfalten konnten, Zerstörung der für die Achsenmächte wichtigen Alpentransver-
salen und Unbrauchbarmachung der kriegswichtigen Produktionseinrichtungen 
und Warenvorräte. General und Reduit wurden zu Symbolen des Widerstandes. 
Die deutsche Niederlage in der Luftschlacht über England liess die Hoffnung auf 
den Endsieg der Westmächte wieder aufkeimen. Das änderte allerdings nichts an 
der Tatsache, dass die Achsenmächte unser Land vorderhand fest im Griff hielten. 
Um überleben und arbeiten zu können, war die Schweiz zu wirtschaftlichen Kon-
zessionen gezwungen. Sie musste die Waffenlieferungen, von denen bis zu diesem 
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Zeitpunkt hauptsächlich die Alliierten profitiert hatten, auf das Dritte Reich umstel-
len. Das geflügelte Wort «Während sechs Tagen arbeiten wir für die Deutschen, am 
siebenten beten wir für den Endsieg der Alliierten» brachte die herrschende Stim-
mung auf den Punkt. Bundesrat Obrecht, dem Direktor des Volkswirtschaftsde-
partementes, hatten wir die gut funktionierende wirtschaftliche Kriegsvorsorge zu 
verdanken. Die Rationierung der Lebensmittel bewirkte den Abbau unserer Fett-
pölsterchen und förderte die Gesundheit. In der Armee erhielten wir reichlich zu es-
sen. Aber selbst als Studenten in der Grossstadt Zürich mussten wir nicht wirklich 
hungern. Ich ergänzte die knappen Mahlzeiten aus einem Apfelvorrat, den ich mir 
angelegt hatte. Unangenehmer machte sich der Mangel an Kohle bemerkbar. Bei 
der Vorbereitung der Schlussexamen im Winter 1944/45 betrug die Temperatur in 
meiner Studentenbude 7 Grad. In eine dicke Wolldecke eingewickelt, vertiefte ich 
mich in meine Bücher. 

Mit Empörung reagierte das Volk im Herbst 1940 auf den Empfang von Vertretern 
der frontistischen «nationalen Bewegung der Schweiz» durch den Bundespräsi-
denten. Die «Eingabe der 200», welche u. a. die Pressefreiheit einschränken woll-
te, war uns damals nicht bekannt. Als im Juni 1941 die deutsche Wehrmacht den 
Sowjetfeldzug eröffnete, sahen wir am Ende des Tunnels den ersten Schimmer des 
Lichts, das uns Karl Meyer versprochen hatte. Der Eintritt der Vereinigten Staaten 
in den Krieg verstärkte unsere Hoffnung. Aber es sollte noch lange dauern, bis wir 
den Tunnel durchschritten hatten. Erst nach Stalingrad konnten wir mit Sicherheit 
auf den Endsieg der Alliierten zählen. Bis dahin galt es durchzuhalten! 

Moral und Ausbildungsstand der Wehrmänner 

Das zweite Gebiet, auf dem wir uns eine zuverlässige Meinung bilden konnten, be-
traf die Moral und den Ausbildungsstand der Wehrmänner in den eigenen Verbän-
den. In den ersten zwei Jahren des Aktivdienstes gewann ich sehr zwiespältige Ein-
drücke. Nach der Absolvierung der ersten Hälfte meiner Offiziersschule rückte ich 
am 29. August 1939 als Korporal bei meiner Grenzmitrailleurkompanie ein. Da im 
Korpsmaterial keine Exerzierkleider vorhanden waren, leisteten wir unsern Dienst 
in der Arbeitshose und im Ausgangswaffenrock. Als Regenschutz verfügten wir 
nur über den Ausgangskaputt, Zelte gab es keine. Zum Abspriessen (Abstützen) 
unserer Maschinengewehrstellung, die wir am Ufer des Rheins ausgehoben hat-
ten, fehlte das notwendige Holz. Nach drei Wochen kehrte ich in die Offiziersschu-
le zurück. 

In den Aktivdienst rückte ich erst Ende April 1940 wieder ein — nach dem Abverdie-
nen meines Leutnantsgrades. Ich übernahm in einer benachbarten Kompanie einen 
Füsilierzug aller Altersklassen von einem soeben aus der Wehrpflicht entlassenen 
Oberleutnant. Mit meinen 22 Jahren war ich der Jüngste. An der ersten Wochen-
endinspektion stellte ich fest, dass die meisten Gewehre nicht bloss rostige Läufe 
aufwiesen, sondern auch ihre äussern Metallteile rötlich schimmerten. Ich sorgte 
selbstverständlich sofort für Remedur. Die Hauptverlesen dauerten oft eine Stunde 
oder noch länger, denn der im fortgeschrittenen Alter stehende Hauptmann stritt 
sich vor der versammelten Kompanie mit den Wehrmännern, die ein Urlaubsgesuch 
gestellt hatten. Anschliessend befahl er die Zugführer sowie den Feldweibel und den 
Fourier zum Rapport. Es wurden aber kaum dienstliche Angelegenheiten behandelt. 
Der Kadi wollte ganz einfach den Abend nicht allein verbringen. Tagsüber verstärk-
ten wir in mühsamer Arbeit die bestehenden Stacheldrahtverhaue. 

Im Frühsommer 1940 kehrte ich zu meiner angestammten Mitrailleurkompanie zu- 
rack. Mein neuer Zug war im Begriff, eine tiefe Baugrube für einen Bunker auszu- 
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heben. Für mich war es selbstverständlich, dass ich auch bei dieser Arbeit den 
Massstab zu setzen hatte. Um nicht zu schwitzen, zog ich Handschuhe, Uniform-
rock und Hemd aus. Dann begann ich zu pickeln und zu schaufeln. Ich gab mich 
dieser Tätigkeit voll hin, so dass ich die Ankunft des Bataillonskommandanten nicht 
bemerkte. Da mich niemand darauf aufmerksam machte, unterblieb die Meldung 
des Zuges. Vom Adjutanten erhielt ich den Befehl, mich am Abend auf dem Korn-
mandoposten des Bataillons zu melden. Der Major setzte mir auseinander, dass es 
unter der Würde eines Offiziers sei, Erdarbeiten auszuführen und dazu in einer ka-
tholischen Gegend sogar noch das Hemd auszuziehen. Meine Aufgabe sei es, im 
vollen Ornat die Aufsicht zu führen. Wenn es mir dabei langweilig werde, was er 
gut verstehe, könne ich ja mit dem Wachtmeister abwechseln und inzwischen ei-
nen Spaziergang oder ein Nickerchen machen. Als er mich zu Wort kommen liess, 
setzte ich ihm auseinander, dass mir in der Offiziersschule eingebläut worden sei, 
der Leutnant gehe als erster Soldat seines Zuges stets voran. Da mein Zug für Bau-
arbeiten eingesetzt sei, hätte ich auch hier das Beispiel zu geben. Da wir uns nicht 
einig wurden, und er keine neuen Argumente mehr bringen konnte, befahl er mir 
kurzerhand: «Herr Leutnant, Achtung steht, rechtsumkehrt, vorwärts marsch!» 
Auf diese Weise warf er mich aus dem Büro. Nach diesem Vorkommnis schilder-
te ich meinen Eltern schriftlich die katastrophalen Verhältnisse, die ich beim Grenz-
schutz angetroffen hatte. Mein Vater, Major des Territorialdienstes, sandte den Brief 
an Oberstdivisionär Eugen Bircher, den Kommandanten der 5. Division weiter, der 
ihn vermutlich meinem Brigadekommandanten, Oberst Renold, übergab. Dieser 
leitete offenbar eine Untersuchung ein; ich spürte bei meinen Vorgesetzten ein auf-
keimendes Misstrauen. Jedenfalls sprach der Brigadekommandant bei einem Feld-
besuch mit mir über den Vorfall. Zwei Wochen später erliess er zu meiner Freude 
einen Brigadebefehl, der den Offizieren das Mitmachen bei Geländebefestigungs-
arbeiten erlaubte. 

Ich wurde noch in einem andern Fall vom Bataillonskomnnandanten vorgeladen. 
Mit einem zusammengewürfelten Detachennent, in dem sich Wehrmänner aus ver-
schiedenen Einheiten zusammenfanden, hatte ich unter seiner direkten Aufsicht 
Minenobjekte zu bewachen. Bei einer nächtlichen Inspektion erwischte ich einen 
Soldaten beim Schlafen auf einem selbstgezimmerten Bänklein.  Ich nahm ihm das 
zwischen den Knien liegende und an die Brust gelehnte Gewehr unsanft aus den 
Händen und weckte ihn auf diese Weise. Dann gab ich ihm zu verstehen, dass ich 
gezwungen sei, das mit Vorsatz begangene Wachtvergehen zu melden. Einige Tage 
später erklärte mir der Major, ich hätte mich getäuscht; der Mann habe gar nicht 
geschlafen und müsse deshalb auch nicht bestraft werden.  Ich  war ganz einfach 
sprachlos. Der Mann stammte übrigens aus dem gleichen Dorf wie der Bataillons-
kommandant. Als ich ein Jahr später mit einem schwer verstauchten Fuss auf dem 
Krankenbett lag, besuchte mich der Major, zollte mir Anerkennung für meine Hal-
tung und meine Leistungen und bot mir Versöhnung an.  Indirekt erhielt ich eine 
weitere Genugtuung. Der nachfolgende Bataillonskommandant erliess kurz nach 
seiner Kommandoübernahme einen Bataillonsbefehl. Darin stand: «Mit Speck 
fängt man die Mäuse, aber nicht den Bataillonskommandanten!» 

Die vorwiegend negativen Erfahrungen, die ich zu Beginn des Aktivdienstes mit 
meinen Vorgesetzten machte, dürfen nicht verallgemeinert und schon gar nicht auf 
die Feldarmee übertragen werden. Durch die Bildung von neun Grenzbrigaden kurz 
vor dem Krieg stieg der Bedarf an Kommandanten und Subalternoffizieren so stark 
an, dass man ihn nicht mehr in jeder Hinsicht zufriedenstellend decken konnte. Ein 
Teil des Kaders war überaltert, ein anderer Teil entsprach nic-ht den Anforderungen. 
Daneben gab es aber viele jüngere Offiziere, die ihre Aufgaben mit Hingabe und Ge-
schick erfüllten. Sie traten nach und nach an die Stelle der natürlichen oder er-
zwungenen Abgänge. Ich  war vom Mangel an Kriegsbereitschaft zu Beginn des Ak- 
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tivdienstes so stark beeindruckt, dass ich mich entschloss, Berufsoffizier zu wer-
den.  Ich wollte meinen Beitrag dazu leisten, dass die Ausgangslage zur Bewälti-
gung einer zukünftigen internationalen Krise besser sein würde als 1939. Dazu soil-
te ich während des  «Kalten Krieges» reichlich Gelegenheit erhalten. 

Was die Ausbildung in den ersten beiden Kriegsjahren betrifft, so beherrschten die 
Wehrmänner ihre persönlichen Waffen und Geräte als Einzelkämpfer im Gefecht. 
Dasselbe galt für die Bedienung der Kollektivwaffen. Aus Mangel an entsprechen-
den Abwehrwaffen — das Bataillon besass bloss vier Infanteriekanonen und einige 
Fliegerabwehrstützen für Maschinengewehre — konnte der Kampf gegen Panzer 
und Flugzeuge bloss mit behelfsmässigen Mitteln geübt werden, was nur aus-
nahmsweise geschah. Gefechtsübungen im Verband waren eine grosse Seltenheit, 
da die Truppe mit Feldbefestigungsarbeiten voll beschäftigt war. Angesichts dieser 
als sinnvoll empfundenen Tätigkeit hielt sich die Dienstverdrossenheit in Grenzen. 
Die Wehrmänner waren im allgemeinen bereit, ihr Leben für die Verteidigung des 
Landes zu opfern und ihren Mann zu stellen. Was den Erfolg anbelangte, gaben sie 
sich keinen Illusionen hin, zu gross war die Diskrepanz zwischen der eigenen in-
fanteristischen Bewaffnung und dem feindlichen Masseneinsatz von Panzern und 
Flugzeugen im Brennpunkt der Schlacht. Viele hatten auch Angst. Einzelne waren 
von Abenteuerlust erfüllt. Sie konnten kaum darauf warten, sich mit dem Feind zu 
messen. 

Ab 1941 erhielt die Ausbildung immer mehr Gewicht. In den Einheiten wurden ge-
fechtsmässige Einzelparcours im Gelände eingeführt. Die übenden mussten sich 
gedeckt von Geländeabschnitt zu Geländeabschnitt vorarbeiten und auf ihrem Weg 
den Feind markierende Scheiben erkennen und mit dem ersten Schuss treffen. Die 
Gewandtheit als Einzelkämpfer in der Geländeausnützung, im Beobachten und im 
Schiessen wurde dadurch stark gefördert. Aber Feldbefestigungsarbeiten, Bewa-
chungsaufgaben und Urlaubswesen beeinträchtigten nach wie vor die Organisa-
tion der Ausbildung und das Einüben der Zusammenarbeit im eigenen Verband. 
Als Aushilfe wurden die abkömmlichen Wehrmänner zu besondern Ausbildungs-
kursen zusammengezogen. Dort erhielten sie ein intensives Training im Kampf ver-
bundener Waffen (im koordinierten Einsatz verschiedenartiger Waffen) auf kürze-
re Entfernungen, also in Lagen, die es dem Gegner nicht erlaubten, seine schwe-
ren Waffen voll zum Tragen zu bringen. Als Übungsthemata standen im Vorder-
grund: Einbruch in feindliche Stellungen, Gegenstoss, Feuerüberfall, Hinterhalt. 
Trotz Unterschreiten der Sicherheitsmargen waren Unfälle selten. Die Teilnehmer 
erhielten nach und nach das Gefühl, dem Gegner ebenbürtig, wenn nicht gar Ober-
legen zu sein. Statt passiv in den Stützpunkten auszuharren, erfüllte sie das Be-
streben, gebotene Chancen zu nutzen, den Feind da aufzusuchen, wo er Schwä-
chen zeigte, ihn zu schlagen. Opfergeist machte der Zuversicht Platz, bei geschick-
tem Verhalten obenauszuschwingen. Gefechtsübungen im scharfen Schuss und 
Manöver gaben auch den organischen Verbänden Gelegenheit, das Zusammen-
spiel der Waffen zu schulen. Gegen Ende des Krieges erreichten manche einen pro-
fessionellen Stand. Das erfüllte ihre Angehörigen mit Stolz. 

Drei Fälle, bei denen wir vollständig im dunkeln 
tappten 

Alarmbereitschaft Mitte Mai 1940 

Nach dem Beginn der deutschen Westoffensive am 10. Mai 1940 wurden die 
Grenztruppen in Alarmbereitschaft versetzt. Sie bezogen die kampfbereiten Werke 
(Bunker) und die während des Winters errichteten behelfsmässigen Kriegsstellun- 
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gen. Die zur Hälfte eingesetzten Strassensperren gestatteten eine strenge Überwa-
chung des Verkehrs. Zahlreiche Familien aus den Grenzstädten, die über Unter-
künfte in Ferienorten verfügten passierten die Kontrollen. Der vorgeschobene 
Stützpunkt meines Füsilierzuges lag auf einer kleinen, kahlen Anhöhe direkt süd-
lich der Gabelung der Strassen von Eiken nach Sisseln und Laufenburg. Er schütz-
te den Zugang zur östlichen Flanke der an der engsten Stelle errichteten perma-
nenten Talsperre von Eiken. Sein Standort, der wohl schon vor Kriegsbeginn fest-
gelegt worden war, hatte offenbar die Zustimmung des Brigadekommandos ge-
funden. Die Stellung bestand aus drei mit leichten Maschinengewehren bestük-
kten Widerstandsnestern und dem Gefechtsstand des Zugführers. Panzerabwehr-
waffen fehlten! Vom Stützpunkt aus liess sich das offene Sissler Feld gänzlich Ober-
blicken. Umgekehrt konnte dieser vom Feind aus einer Entfernung von anderthalb 
Kilometern mit gezieltem Feuer belegt werden. Statt den Zug hinter der Sperre von 
Eiken in guter Deckung für bewegliche Einsätze zugunsten der Werke bereitzuhal-
ten, wurde er auf dem Präsentierteller des Vorderhangs in eine Lage versetzt, die 
ihn zur leichten Beute eines angreifenden Gegners machte. Der Leser kann sich 
vorstellen, wie mir zu Mute war. In der Offiziersschule hatte man mir modernere 
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taktische Auffassungen beigebracht. Als eben zur Truppe Gestossener konnte ich 
keinen Einfluss mehr auf die Entschlüsse ausüben.  Ich musste mich mit einer Lö-
sung abfinden, welche die geltenden Gefechtsregeln sträflich missachtete. 
Von morgens 6 Uhr bis abends 20 Uhr legte mein Zug bei schönstem Frühlings-
wetter die Schussfelder frei, indem er störende Hecken und Kirschbäume besei-
tigte. Nachts legten wir uns in den Widerstandsnestern schlafen. Gemäss Befehl 
des Kadis wurden alle drei durch je einen Mann bewacht. Fassmannschaften be-
sorgten in einstündigem Fussmarsch durch Öffnungen in den Drahtverhauen den 
Nachschub. Tagsüber war dies verboten. Zur Entlastung der Meldeläufer besassen 
wir einen dressierten Schäferhund, der durch die Stacheldrahtverhaue den Ge-
fechtsstand des Kompaniekommandanten in zehn Minuten erreichte. Wir wussten 
aus Zeitungsberichten, dass die deutsche Wehrmacht durch Holland, Belgien und 
Luxemburg gegen Westen vorstiess und schon nach drei Tagen die Maas erreich-
te. Wir fragten uns, ob es bei dieser nördlichen Umfassung der Maginotlinie blei-
ben würde oder ob auch eine südliche Umfassung durch die Schweiz geplant war. 
Die Überlegungen des Nachrichtendienstes drangen nicht bis zu uns. Der Kadi liess 
sich weder blicken, noch liess er uns orientieren. Am 14. Mai gab es Gerüchte, wo-
nach die Deutschen im Begriffe waren, an den Ausläufern des Schwarzwaldes Ar-
tilleriestellungen zu vermessen und am Oberrhein Übersetznnaterial bereitzustellen. 
Sollte die deutsche Offensive im Norden bloss ein Ablenkungsmanöver sein und 
der Hauptangriff auf Frankreich durch die Schweiz erfolgen? Am Abend gegen 20 
Uhr stand ich bei meinem Gefechtsstand, als der Kompaniekommandant in seinem 
Auto anfuhr. Er stieg zu mir herauf.  Ich sah von weitem, dass er vor Angst schlot-
terte. Oben angelangt, rief er mit beschwörender Stimme: «Herr Leutnant, heute 
Nacht geht's los; verdoppeln Sie die Wachen; denken Sie daran, heute Nacht geht's 
los!» Nach diesen wenigen Worten kehrte er mir den Rücken und überliess mich 
meinem Schicksal. Kurz danach beobachtete ich, wie sich von dem unten am Bach 
retablierenden (Waffen, Ausrüstung instandstellenden) Zug drei Männer lösten 
und auf mich zukamen. Ihr Sprecher sagte: «Herr Leutnant, nach diesen fünf Ta-
gen Alarmbereitschaft sind wir völlig auf der Schnauze, könnten wir nicht wieder 
einmal eine ganze Nacht schlafen?»  Ich überlegte kurz und fand, wenn es wirklich 
losgehen sollte, wäre es besser, Ober einen ausgeruhten als einen übermüdeten 
Zug zu verfügen. Dann entschied ich: «Der Zug legt sich in der Sägerei schlafen; 
der Wachtmeister übernimmt die Wache während der ersten und ich während der 
zweiten Hälfte der Nacht.» Von Mitternacht bis zum Morgengrauen hatte ich Zeit 
zum Grübeln. Obschon ich mir über unsere unvorteilhafte Lage klar Rechenschaft 
gab, wollte ich mich in der Feuertaufe bewähren und meine Haut so teuer als mög-
lich verkaufen.  Ich  bin sicher, dass die meisten meiner Leute dieselbe Haltung ein-
nahmen. Glücklicherweise mussten wir den Tatbeweis nicht antreten: der befürch-
tete Angriff fand nicht statt. Damit unterblieb auch die unter der vorbehältlichen Zu-
stimmung des Bundesrates zwischen General Guisan und General Gamelin ver-
einbarte Intervention der französischen Armeegruppe Besson, von der nur ein ganz 
enger Kreis von Personen wusste. 

2 Christian Vetsch, Aufmarsch gegen die 
Schweiz, Olten 1973. 

In ihren Berichten über den Aktivdienst hielten General und Generalstabschef dar-
an fest, dass sie im Frühjahr 1940 ernsthaft mit der doppelten Umfassung der Ma-
ginotlinie im Norden und Süden hätten rechnen müssen. Der bei Sedan von der 
Wehrmacht erzielte Durchbruch habe die Wahrscheinlichkeit einer Umgehung 
durch die Schweiz verringert. Mit Sicherheit habe man ihn aber erst ausschliessen 
können, als die deutsche Heeresgruppe C Mitte Juni den von Reserven entblössten 
rechten Flügel des französischen Befestigungswerkes über den Rhein hinweg fron-
tal angriff. 33 Jahre nach dem Ereignis machten die Forschungsergebnisse von 
Christian Vetsch2  klar, dass der schweizerische Nachrichtendienst auf ein deut-
sches Täuschungsmanöver hereingefallen war. Dieses bezweckte, die an der 
Schweizer Grenze liegenden französischen Reserven abseits der kriegsentschei- 
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denden Operationen zu binden. Die Idee, die Maginotlinie durch die Schweiz zu um-
fassen, war durch den deutschen Generalstab nach kurzem Studium verworfen 
worden. 1967 veröffentlichte Bernard Barbey' sein Tagebuch als Verbindungsoffi-
zier zu General Gamelin und lüftete damit den Schleier über dem streng gehüteten 
Geheimnis der Eventualabmachungen mit der französischen Armee. Anfangs der 
neunziger Jahre gelang es meinen Assistenten, beim Service historique de l'Armée 
de Terre in Paris nach mehrmaligem Nachfragen Einblick in das Dossier über die 
französisch-schweizerische Zusammenarbeit zu erhalten.' 

Die Spiegelung des Gefahrensommers 1940 im Bewusstsein der Wehrmänner 

Elf Tage nach dem Inkrafttreten des Waffenstillstandes zwischen den Achsen-
mächten und Frankreich wurden die Landwehr- und Landsturmjahrgänge meines 
Grenzbataillons 256 entlassen. Ein die gleiche Nummer tragendes Grenzdetache-
ment fasste die im Dienst bleibenden Auszugstruppen zusammen. Mir waren die 
Werke im Raum Laufenburg unterstellt. Wir hatten im Angriffsfall die notwendige 
Zeit für die Remobilmachung der Grenztruppen zu gewinnen. Unsere Gefühle wa-
ren gemischt. Der Waffenstillstand hatte die Kriegshandlungen auf dem Kontinent 
beendet. Aber die Schweiz war als einsame Insel der Demokratie auf Gedeih und 
Verderb den sie umschliessenden totalitären Achsenmächten ausgeliefert. Diese 
konnten uns jederzeit politisch oder wirtschaftlich erpressen und mit militärischer 
Gewaltandrohung Druck auf den Bundesrat ausüben. Trotz der Standfestigkeit 
Winston Churchills war kein Ende der deutschen Vorherrschaft abzusehen. Der ra-
sche militärische Sieg über Frankreich liess die Wehrmacht als unbesiegbar er-
scheinen. Dieser Eindruck wurde durch die deutschen Wochenschauen und illu-
strierten Zeitschriften, darunter das «Signal», noch verstärkt. Die Zurückhaltung, 
die sich die Presse selbst auferlegte, stillte unsern Durst nach Informationen im-
mer weniger. Auch die Landesregierung zeigte sich ausserstande, die Lucke zu fül-
len: Wir tappten weitgehend im dunkeln. Gerüchte breiteten sich aus. Die Jagd 
nach mutmasslichen Verrätern trieb seltsame Blüten. Manch unbescholtener Bur-
ger wurde ohne Grund verleumdet. Unsichere Zeiten bieten eine günstige Gele-
genheit, alte Rechnungen zu begleichen. 

Der Abzug von Truppen aus der Armeestellung führte Mitte Juli 1940 zu einem 
Stimmungstief bei den verbleibenden Verbänden. Ich erlebte das aus eigener An-
schauung. Quartiermeister der 3. Division plauderten aus der Schule und verrieten 
uns die bevorstehende Verschiebung ihrer hinter uns im Raume Frick eingesetzten 
Heereseinheit in die Alpen. Meine Grenztruppe kam sich verlassen vor, war es ihr 
doch bewusst, dass sie, auf sich allein gestellt, einem deutschen Angriff nur wäh-
rend begrenzter Zeit hätte standhalten können. Nach dem Rütlirapport des Gene-
rals wuchs unser Verständnis für die Reduitstrategie. Wir fanden uns mit der Op-
ferrolle ab, die uns auferlegt war. Dass die latente Gefahr, welche die Schweiz be-
drohte, sich im Sommer und Herbst 1940 in eine akute verwandelte, war uns nicht 
bewusst. Ende Oktober wurden auch wir entlassen. Vom Februar 1939 an hatte ich 
fast ununterbrochen Dienst geleistet und als Student drei Semester verloren. End-
lich konnte ich mich wieder an der Universität Zürich immatrikulieren. 

Mitte der fünfziger und Anfang der  sechziger Jahre erhielt der Militärhistoriker Hans 
Rudolf Kurz Einblick in die verschiedenen Angriffsstudien gegen die Schweiz, wel-
che die deutsche Heeresleitung im Sommer und Herbst 1940 unter dem Kennwort 
«Operation Tannenbaum» hatte ausarbeiten lassen. In seinen Beschreibungen ging 
er von der Annahme aus, dass diese Arbeiten entweder der generalstäblichen 
Schulung und Erprobung der beauftragten Offiziere oder aus reiner Vorsorge für 
den Fall eines plötzlichen Bedarfes entsprungen waren.' Hans-Rudolf Kurz meinte 

3 Bernard Barbey, Aller et Retour, Neu-
châtel 1967. 

4 Hans Senn, Der Schweizerische Gene-
ralstab, Anfänge einer Dissuasionsstra-
tegie während des Zweiten Weltkrieges, 
Band VII, Basel 1995. 

5 Hans Rudolf Kurz, .Die Schweiz in der 
Planung der kriegführenden Mächte 
während des Zweiten Weltkrieges», 
Schriftenreihe des Schweizerischen 
Unteroffiziersverbandes, Biel 1957; 
Hans Rudolf Kurz, «Die militärische Be-
drohung der Schweiz im Zweiten Welt-
krieg», Allgemeine Schweizerische Mi-
litärzeitschrift, Juli 1961. 
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Deutsche Angriffsstudie «Tannenbaum» 
der Heeresgruppe C vom 4. Oktober 1940 
(Bild: Hans Senn) 

dazu: «Wenn auch die zentrale  Idee,  die alien diesen Arbeiten zu Grunde lag, nicht 
übersehen werden kann, [...] ist doch festzustellen, dass die Studienpläne nicht in 
der Absicht einer mehr oder weniger unmittelbaren Realisierung erfolgten.» 6  

6 Hans Rudolf Kurz, Operationsplanung 
Schweiz, Thun 1974. 

7 Arbeiter-Zeitung (SP-Presse), 1. Mai 
1971. 

8 Alfred Ernst, Neutrale Kleinstaaten im 
Zweiten Weltkrieg, Münsingen 1973. 

9 Hans Rudolf Kurz, (wie Anm. 6). 

Zu Beginn der siebziger Jahre verfochten verschiedene Autoren die These, unser 
Land wäre 1939-1945 auch dann nicht angegriffen worden, wenn es auf die mili-
tärische Rüstung verzichtet hätte. So gab beispielsweise Niklaus Meienberg der 
Meinung Ausdruck, die schweizerische Eidgenossenschaft sei für das Dritte Reich 
völlig unerheblich gewesen, da sie abseits des Hauptzieles «Eroberung von Le-
bensraum im Osten» lag: «Nur eine nationalistische Nabelschau kann deshalb die 
territoriale Unversehrtheit der Schweiz den eigenen Anstrengungen zugute halten, 
anstatt sie aus deutschem Desinteresse zu erklären.» 7  Diese und ähnliche Aussa-
gen, die von Gegnern der Landesverteidigung vorgebracht wurden, veranlassten 
1972 die «Schweizerische Vereinigung für Militärgeschichte und Militärwissen-
schaften», sich mit der Bedeutung unserer Armee im Zweiten Weltkrieg zu befas-
sen. Sie stellte sich die Aufgabe, mit wissenschaftlichen Methoden zu untersuchen, 
welche Rolle unser Neer in den Jahren 1939-1945 gespielt hatte. Unter den im Mi-
litärarchiv Freiburg im Breisgau erforschten Dokumenten befanden sich auch die 
unter dem Sammelnamen «Tannenbaum» abgelegten Angriffspläne gegen die 
Schweiz vom Sommer und Herbst 1940. Die Vereinigung veröffentlichte ihre Er-
kenntnisse in zwei Broschüren. Alfred Ernst< kam zum Schluss, der strikte Beweis 
dafür, dass die Armee durch ihre Existenz unserem Land den Krieg ersparte, lasse 
sich nicht erbringen, aber es gebe  Indizien für die Wirksamkeit der Dissuasion. Be-
sonders interessant seien in dieser Hinsicht die Urteile des Auslandes Ober den 
Kampfwert unserer Armee. Die latente militärische Bedrohung unseres Landes 
ging aus den Angriffsplänen hervor. Man wusste aber zunächst nicht mit Sicher-
heit, ob sie durch Hitler persönlich veranlasst worden waren oder ob die General-
obersten Jodl und Halder sie befohlen hatten, um etwas in den Händen zu haben, 
falls der Führer plötzlich auf die Idee kommen sollte, die ihm verhasste Schweiz an-
zugreifen. Armeegegner taten die Plane als Sandkastenspiele beschäftigungsloser 
Stäbe ab. Hans Rudolf Kurz' folgerte: «Sicher wäre es falsch anzunehmen, dass die 
Schweiz es allein ihrer Armee verdankte, dass sie in den letzten grossen Kriegen 
nicht in Kriegshandlungen hineingezogen wurde. Aber ebenso sicher wäre es 
falsch zu behaupten, dass die Schweiz auch ohne ihre Armee vom Krieg verschont 
geblieben wäre. Die Wahrheit dürfte zwischen diesen beiden Extremen liegen. [...] 
Die kriegsverhindernde Wirkung ist ein Ganzes, in welchem eine Vielzahl von Fak- 
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Die Reduitaufstellung gemäss Operations-
befehl 13 
(Bild: Hans Senn) 

toren zusammenwirken. Wenn darunter auch der militärische obenan steht, gelten 
daneben doch auch solche wirtschaftlicher, politischer, verkehrstechnischer, hu-
manitärer, ideologischer und sicher auch irrationaler Natur.» Gestützt auf die vor-
angegangenen Forschungen, verfasste ich Mitte der achtziger Jahre eine zu-
sammenfassende Beurteilung der schweizerischen Dissuasionsstrategie im Zwei-
ten Weltkrieg. 10  Ich schrieb: «Die schweizerische Verteidigungsbereitschaft beein-
flusste ganz offensichtlich die Rentabilitätsrechnung der Deutschen. Sie erhöhte 
einerseits den Aufwand einer Invasion, indem sie die Angriffsoperationen im ge-
birgigen Gelände als zeitraubend und verlustreich erscheinen und Widerstand in 
den besetzten Gebieten erwarten liess. Durch die Aussicht auf eine nachhaltige 
Unterbrechung der Transitlinien und die Unbrauchbarmachung der Industrieanla-
gen setzte sie andererseits den Nutzen einer eroberten Schweiz stark herab. Nicht 
ohne das Dazutun von Schweizern wurde den Deutschen immer deutlicher be-
wusst, dass eine unversehrte Schweiz ihnen mehr Vorteile verschaffte als die mit 
erheblichen Zerstörungen verbundene Unterwerfung eines widerstrebenden 
Volkes. Schliesslich lieferte die Schweiz technisch hochwertige Produkte für die 
deutsche Rüstungsindustrie, gewährte bedeutende Clearing-Kredite, bezahlte 
einen Teil ihrer Einfuhren in Form unentbehrlicher Devisen," liess sich als Dreh-
scheibe für Goldtransaktionen ausnützen" und transportierte zivile Güter durch den 
Gotthard. Sie stellte auch ihre «Guten Dienste» als Schutzmacht zur Verfügung und 
bot als internationales Nachrichtenzentrum zahlreiche Austauschmöglichkeiten für 
Agenten. 

Die 1987 vom Historischen Dienst des Generalstabes des italienischen Heeres ver-
öffentlichten und kommentierten Dokumente, 13  liessen erkennen, dass Mussolini 
den neutralen Pufferstaat Schweiz einer gemeinsamen Grenze mit dem mächtigen 
deutschen Reich vorzog. Dennoch bereiteten sich die italienischen Streitkräfte dar-
auf vor, sich an einem Angriff der Wehrmacht auf die Schweiz zu beteiligen. Das 
Ziel bestand in der Eroberung und Einverleibung der nördlichen Hochalpenkette, 
die eine starke natürliche Grenze abgegeben hätte. 

Markus Heiniger, Redaktor der «Friedenszeitung», nahm Ende der achtziger Jahre 
die These Niklaus Meienbergs wieder auf, die Schweiz habe strategisch «im toten 
Winkel» gelegen: «Die akute militärische Bedrohung im Zweiten Weltkrieg ist deut-
lich geringer als angenommen.» Und: «Das militärische Argument spielte eine Sta-
tistenrolle. Ausschlaggebend war, dass die Wirtschafts- und Finanzmacht Schweiz 
weitgehend in die deutsche Kriegswirtschaft integriert war.»" Das Buch entstand 
im Umfeld der Initiative zur Armeeabschaffung und diente der Argumentation ge-
gen die «Diamant»-Feiern. Heiniger spielte die Bedrohung unseres Landes nach 
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militari tra Italia e Svizzera 1861-1961, 
Rom 1987. 

14 Vorwort zu Markus Heiniger, Dreizehn 
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dem Zusammenbruch Frankreichs herunter und vernachlässigte die Tatsache, 
dass unsere Industrie bis zum Herbst 1940 nur unbedeutende Mengen von Kriegs-
material an Deutschland lieferte. Das änderte mit dem deutsch-schweizerischen 
Wirtschaftsabkommen vom 9. August 1940, welches sich aber erst nach einigen 
Monaten auswirkte. Im Sommer 1940 präsentierte sich Hitler die Möglichkeit, die 
widerspenstige Schweiz zu erobern, noch als sehr verlockend. Er hätte ihre Gold-
vorräte gänzlich plündern können. Alle Exporte nach Übersee wären unterbunden 
worden. Die Industrie hätte voll für Deutschland arbeiten müssen. Die Wehrmän-
ner wären eingezogen worden, um in den Krieg gegen die Sowjetunion zu ziehen. 
Die Alpentransversalen hätten auch für Kriegsmaterialtransporte nach Italien ge-
dient. Die Erkenntnis, dass eine unabhängige Schweiz grössere Dienste leistete als 
ein besetztes und zerbombtes Land, brach sich erst ab 1941 Bahn, als die alliier-
ten Luftangriffe in Deutschland spürbare Schäden anzurichten begannen. 

1990 gelang es Klaus Urner" zu beweisen, dass Hitler persönlich aus Unmut über 
die Schweiz am 23. Juni 1940 Angriffsvorbereitungen gegen unser Land befohlen 
hatte. Diese wurden durch verschiedene Armeen, die sich an unserer Westgrenze 
ablösten, bis in den November 1940 hinein aufrechterhalten. In meinem Buch «An-
fänge einer Dissuasionsstrategie während des Zweiten Weltkrieges»" stellte ich — 
in Ermangelung entsprechender Zeugnisse — Mutmassungen an, warum der Füh-
rer sich nicht dazu entschliessen konnte, die geplante «Operation Schweiz» in die 
Tat umzusetzen.  Ich kam zum Schluss, dass er die Realisierung seiner umfassen-
den Visionen nicht durch eine Nebenaktion beeinträchtigen wollte, die sich infolge 
des Widerstandswillens des Schweizervolkes und der Gefahr von Gebirgskämpfen 
über längere Zeit hätte hinziehen und grössere Verluste bewirken können. 

Märzalarm 1943 

15 Klaus Urner, Die Schweiz muss noch 
geschluckt werden, Hitlers Aktionsplä-
ne gegen die Schweiz Zürich 1990. 

16 Hans Senn, «Anfänge einer Dissua-
sionsstrategie während des Zweiten 
Weltkrieges., Der Schweizerische Ge-
neralstab, Band VII, Basel 1995. 

Die Möglichkeit, dass die deutsche Führung auf die Kriegswende in Nordafrika und 
in Russland mit einem Rückzug auf Kerneuropa reagieren könnte, brachte die stra-
tegische Bedeutung der Schweiz als zentral gelegenes Verbindungsland im In- und 
Ausland wieder stärker ins Bewusstsein. Bundesrat und General waren auf der Hut. 
Ab März 1943 bewachten elf Infanterieregimenter die Alpentransversalen, die Flug-
plätze und die Reduiteingänge, um eine Remobilmachung der Armee zu gewähr-
leisten. Das Stammregiment, welches die Auszugstruppen der Grenzbrigade 5  zu-
sammenfasste, gehörte dazu. Mein Stammbataillon 59 mobilisierte in Lenzburg 
und beteiligte sich anschliessend an Manövern, die uns über eine Strecke von rund 
50 Kilometern bis auf den Ruswiler Berg und zurück an den Sempachersee führ-
ten. Bei Manöverschluss waren die Wehrmänner meines Zuges so erschöpft, dass 
sie die Kraft zum Austreten nicht mehr fanden und sich ganz einfach in der beste-
henden Viererkolonne auf den Asphalt legten. Die meisten hatten Blasen an den 
Füssen und bewegten sich im Unterkunftsort Nottwil anfänglich rückwärts, um we-
niger Schmerzen zu verspüren. Das Bataillon bildete eine Einsatzreserve zugunsten 
der Bewachungstruppen des  Flugplatzes  Emmen und der Reduiteingänge im 
Raum Luzern. Um ständig eine angemessene Bereitschaft aufrechtzuerhalten, 
wurden die Urlaube gleichmässig auf alle Wochentage verteilt. Auf dem Arbeits-
programm stand Ausbildung. In freien Stunden spielten wir Offiziere am Ufer des 
Sempachersees mit offenen Muscheln, die sich um in ihr Inneres gestossene 
Schilfhälmchen schlossen und auf diese Weise leicht aus dem Wasser gezogen 
werden konnten. An einem wundervollen Frühlingstag marschierte das Bataillon 
auf das mit Löwenzahnblüten übersäte Schlachtfeld von Sempach. Dort hörten wir 
uns einen Vortrag des Erwachsenenbildners Fritz Wartenweiler an, der uns an un-
sere historische Verpflichtung gegenüber dem Schweizervolk erinnerte. Es war ein 
unvergessliches Erlebnis, das uns innerlich ergriff. 
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Leutnant Hans Senn (Bild: Hans Senn) 

Wir wussten nichts davon, dass Bundesrat und General von verschiedenen Seiten, 
namentlich aber von der bisher zuverlässigen Nachrichtenlinie «Wiking» vor einem 
möglicherweise bevorstehenden Angriff gewarnt worden waren. Im süddeutschen 
Raum gingen Gerüchte um, die auf Angriffsvorbereitungen gegen die Schweiz 
schliessen liessen. Heute steht fest, dass 1943 der Fall Schweiz in der Wehrmacht 
kein Thema war, aber in SS-Kreisen diskutiert wurde. Ein vom März datierter Ope-
rationsplan existiert nicht. Auch fanden keine Aufmärsche statt. General Böhme er-
hielt zwar vom Hauptamt der SS den Auftrag, einen Angriffsplan gegen die Schweiz 
auszuarbeiten. Er lieferte aber bloss eine Denkschrift ab, und das erst im Spät-
herbst 1943, zu einem Zeitpunkt, an dem normalerweise die Alpenübergänge in-
folge Schneefalls gesperrt werden. War bei den Informationen, die unser Nach-
richtendienst erhielt, bewusste Irreführung im Spiel? Wenn ja, was wurde damit 
bezweckt? Sollte die Versammlung von Truppen im süddeutschen Raum ver-
schleiert werden, die zum Eingreifen in Italien bestimmt waren, oder wollten die 
Deutschen Druck auf die im Gang befindlichen Wirtschaftsverhandlungen ausü-
ben? Die Forschung hat bis heute keine eindeutigen Anworten auf diese Fragen ge-
liefert. Wir tappen nach wie vor im dunkeln! 

Forschungsergebnisse und Erinnerung 

Anhand verschiedener Beispiele habe ich aufgezeigt, in welchen Bereichen wir Zeit-
genossen wirklichkeitsnahe Eindrücke erhielten und in welchen unsere Wahrneh-
mung nicht den Tatsachen entsprach. In den letzten 50 Jahren haben die Histori-
ker die Geschichte der Schweiz im Zweiten Weltkrieg nach Massgabe der Er-
schliessung der Quellen schrittweise aufgearbeitet. Schon lange bevor die «Unab-
hängige Expertenkommission Schweiz — Zweiter Weltkrieg» eingesetzt wurde, 
zeichneten sie ein Bild, das sich in grossen Zügen und in manchen Einzelheiten 
dem annähert, was wirklich geschehen war. In den Archiven klaffen aber grosse 
Lücken. Viele Dokumente sind zerstört; manches wurde nicht unmittelbar aufge-
zeichnet. Oft fehlen die Motive des Handelns. Memoiren erweisen sich meist als 
unzuverlässig. So verbleibt ein grosser Spielraum für die Interpretation, und diese 
hängt wiederum von den Wertvorstellungen der Interpreten ab. Ich halte es für 
richtig, wenn über die Frage nach dem wirklichen Geschehen hinaus versucht wird, 
die Handlungszwänge, mit denen sich die Akteure im Zweiten Weltkrieg konfron-
tiert sahen, und die Entscheidungsspielräume, die ihnen verblieben, auszuleuch-
ten. Auch soll ergründet werden, warum sie so und nicht anders handelten. Ihr Ver-
halten an heutigen Moralvorstellungen oder gar politischen oder ideologischen 
Vorgaben der Gegenwart zu messen, scheint mir unangebracht und gefährlich. 
Wer Kritik übt, muss jedenfalls Alternativen aufzeigen und diese auf ihre Durch-
führbarkeit in der gegebenen historischen Situation prüfen. Keiner hat das bisher 
geschafft! Glücklicherweise sorgt die Auseinandersetzung unter den Historikern 
für die Korrektur extremer Auffassungen. Geschichte wird ja unter geänderten Fra-
gestellungen immer wieder neu geschrieben. Sie deckt sich nicht vollständig mit 
dem, was in der Vergangenheit wirklich gedacht und getan wurde. 

Die Aktivdienstgeneration, welche die existentielle Gefahr, die von 1939 bis 1945 
auf der Schweiz lastete, hautnah verspürt und im Militärdienst oder an der Hei-
mattront ihr Bestes geleistet hatte, neigte nach dem Krieg naturgemäss dazu, die 
eigenen Leistungen als ausschlaggebend zu betrachten. Persönliche Schwächen 
wurden verdrängt, Krisenstimmungen vergessen, Fehlverhalten und Schuldgefüh-
le unterdrückt. Diese geschönten Erinnerungsbilder prägten lange Zeit die Überlie-
ferung in den Familien und in den Schulbüchern. Auch gab und gibt es Kreise, wel-
che die scheinbar heile Welt der Vergangenheit dazu benützen, ihre Einstellung zu 
Gegenwartsproblemen zu untermauern, obschon sich das Umfeld völlig verändert 
hat. Aufgeschlossene, an Zeitgeschichte interessierte Menschen konnten inzwi- 
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schen aber ihre Erinnerungen mit den erarbeiteten Geschichtsbildern vergleichen, 
sie an den neuen Erkenntnissen der Wissenschaft messen. Historiker arbeiten ja 
nicht ausschliesslich in Elfenbeintürmen. Aufsehenerregende Resultate werden in 
I. n Medien ausgiebig kommentiert. Die Konfrontation zwischen der berlieferung 
und den Entdeckungen der Forscher ergab, dass die Schweiz weder im Guten noch 
im Schlechten einen Sonderfall darstellt. Der Bundesrat und die grosse Mehrheit 
S• r Bevölkerung nahmen die Herausforderung an, die von aussen an sie herange-
tragen wurde. Sie mobilisierten alle Kräfte, um die Unabhängigkeit der Schweiz zu 
wahren und als Volk zu überleben. Es gab Fehleinschätzungen, Unterlassungen, 
Verzagtheit und die Versuchung, sich den neuen Verhältnissen anzupassen, statt 
I is zum äussersten Widerstand zu leisten. Die Behörden waren in der Handhabung 
I. r Flüchtlingsfrage zu wenig flexibel. Ein grosszügiges Entgegenkommen wäre 
freilich nur möglich gewesen, wenn unser Land einen Teil der Flüchtlinge nach 
Nord- und Südamerika hätte weiterleiten können. Der Bundesrat und die National-
bank nützten die sich ab 1943 ergebenden Handlungsspielräume in der Finanz- und 
Wirtschaftspolitik nicht voll aus. Zusammenfassend muss aber anerkannt werden, 
S• ss die Landesregierung das strategische Ziel mit Mitteln erreichte, zu denen es 
keine grundsätzliche Alternative gab. Die Vorhaltungen betreffen Fragen des Mas-
ses, nicht der verfolgten Strategie. Dass die Schweiz vom Kriegsgeschehen ver-
schont blieb, hatte mancherlei Gründe politischer, wirtschaftlicher und militäri-
scher Natur. Hitler vemasste im Sommer 1940 den günstigsten Zeitpunkt zur Er-
oberung der Schweiz, weil er mit der Realisierung seiner Visionen beschäftigt war, 
die den gesamten europäischen Kontinent betrafen. Wäre es ihm möglich erschie-
nen, ohne Kampfhandlungen risikolos einzumarschieren, hätte er den Entschluss 
zur Besetzung wohl kaum so lange aufgeschoben, bis es zu spät war. So aber wur-
de unser Land zum oWartegau», der bei einem deutschen Endsieg als reife Frucht 
hätte eingeheimst werden können. Wir verdanken es den Aerten, die Europa be-
freiten, class uns ein gnädigeres Schicksal beschieden war. lhre militärischen Ope-
rationen profitierten räunnlich und zeitlich von der Tatsache, dass der zentrale Al-
penwall in neutraler Hand geblieben war. I hr Aufwand an Truppen, Material und Zeit 
wurI. dadurch verkleinert. Ein Kriegseintritt der Schweiz im Herbst 1944 an der 
Seite der Aerten hätte derngegenüber die Kapitulation Deutschlands möglicher-
weise beschleunigt. Unsere Glaubwürdigkeit als immerwährend neutraler Staat 
wäre jedoch verlorengegangen! 
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J'étais présent, j'ai enquêté et réfléchi 

Résumé 

En période de guerre, les pleins pouvoir du gouvernement, le secret diplomatique 
et militaire, la propagande et les tromperies délibérées entravent notre perception 
des événements. La communication qu'il convient d'établir  à des fins dissuasives 
avec des adversaires potentiels n'est pas sans difficultés non plus. L'auteur de cet 
article était un jeune étudiant et officier pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a 
pu recueillir des impressions assez proches de la réalité sur «l'ambiance au sein 
de la population et des troupes» et «le moral et le niveau de formation de l'armée». 
Si l'on examine les événements «état d'alerte au mois de mai 1940», «l'été de tous 
les dangers en 1940» et «alarme du mois de mars 1943», il apparaît que la mena-
ce ne fut pas considérée  à  sa juste valeur et parfois même mal jugée par le Con-
seil fédéral, le général et â plus forte raison par la population et les militaires. 

L'image de notre pays pendant la Deuxième Guerre mondiale s'est profondément 
modifiée au fil du temps. La génération du service actif, qui a vécu au jour le jour 
le danger existentiel menaçant la Suisse pendant les années  1 939-1 945  et qui a fait 
de son mieux sous l'uniforme et sur le front civil, tend naturellement â considérer 
son action d'une importance décisive. Elle rejeta les moments de défaillance, ou-
blia les états de crise et refoula les comportements erronés et les sentiments de 
culpabilité. Au cours de ces cinquante dernières années, des historiens ont étudié 
progressivement - dans la mesure où ils avaient accès aux sources - l'histoire de 
la Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Avant même la création de la 
Commission Bergier, ils ont dressé un tableau qui correspond dans ses grandes 
lignes et dans bien des détails  à  ce qui s'est véritablement passé. Les documents 
archivistiques sont toutefois très lacunaires. Cet état des choses laisse une très 
grande marge aux interprétations, â leur tour tributaires de la vision de leurs au-
teurs. Il convient de mesurer les contraintes auxquelles furent exposés les acteurs 
de l'époque ainsi que leur marge de manoeuvre, tout en essayant de comprendre 
pourquoi ils ont agi ainsi. Il serait en revanche mal â propos de juger des compor-
tements passés d'après nos valeurs morales actuelles ou des considérations poli-
tiques et idéologiques. Ceux qui critiquent doivent dans tous les cas proposer des 
alternatives et démontrer leur caractère réaliste dans une situation historique don-
née. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'y est encore parvenu! 

Il ressort de cette confrontation entre la tradition et la recherche que la Suisse ne 
constitue, ni pour le meilleur, ni pour le pire, un «Sonderfall». Le Conseil fédéral et 
la population ont accepté le défi qui leur était lancé. Ils ont oeuvré de toutes leurs 
forces pour défendre l'indépendance du pays et assurer la survie de son peuple. Il 
y eut des évaluations erronées, des négligences, du découragement et des tenta-
tives pour s'adapter aux nouvelles conditions plutôt que de résister jusqu'au bout. 
En matière de politique des réfugiés, de commerce de l'or et de livraison du maté-
riel de guerre  à  l'Allemagne, toutes les possibilités d'action n'ont pas été suffisam-
ment envisagées. Mais l'objectif a été atteint grâce aux moyens utilisés et sans qu'il 
existe d'alternatives fondamentales. 
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«Enfin, moi je pensais ...» 
Entretien avec Joseph Voyame 

Valérie Boillat 

Boncourt 1940 (RDB) 



La mémoire est toujours subjective, inévitablement liée au vécu quotidien. Les 
souvenirs composent alors la «petite histoire., marquée plus ou moins immédia-
tement par l'Histoire universelle que les historiens façonnent, à l'aide de sources, 
en autant de conceptions historiques, sujettes à interprétation. Dès lors, on peut 
s'interroger sur la manière dont s'unissent mémoire individuelle et construction 
historique, comment elles s'interpénètrent et se concurrencent 

A partir de ces réflexions méthodologiques, les Archives fédérales à Berne ont 
demandé à Valérie Boillat de réaliser une interview avec Joseph Voyame, vice-pré-
sident de la Commission indépendante d'experts: Suisse — Seconde Guerre mon-
diale, interview portant sur ses souvenirs de la Deuxième Guerre. Le choix de Jo-
seph Voyame — à la fois représentant de la génération de la guerre et juriste dans 
une commission qui examine le passé de la Suisse— nous a paru intéressant Nous 
avons cherché ainsi à savoir si cette double appartenance influence les souvenirs 
quW conserve de sa jeunesse durant la guerre. Nous remercions Joseph Voyame 
de s'être prêté à l'exercice de l'entretien et d'avoir confronté les aspects publics liés 
à sa fonction avec ses souvenirs personnels. 

Dans cette longue entrevue, Valérie Boillat a choisi les passages qui éclairent la re-
lation entre «mémoire. et  «histoire» et les a travaillés dans la perspective d'un por-
trait quelque peu impressionniste. Sur un mode différent de celui des journalistes, 
elle a suivi, dans les citations, le rythme et les tournures de la langue parlée, afin 
de rendre l'authenticité et l'intersubjectivité du dialogue entre récit subjectif et con-
sidérations plus réfléchies. 

La carrière de Joseph Voyanne,  à  supposer qu'il faille la résumer en quelques mots, 
est variée et remarquable. Greffier  à la Cour suprême du canton de Berne puis au 
Tribunal fédéral  à Lausanne, il accède ensuite au poste de directeur de l'Institut fé-
déral de la propriété intellectuelle. Puis ce sera Genève, où il assume la fonction de 
directeur général adjoint de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. 
De retour  à Berne, il dirigera pendant quinze ans l'Office fédéral de la justice. Pa-
rallèlement, il fut professeur extraordinaire aux facultés de droit de Berne, puis de 
Lausanne et enfin  à  l'Institut des hautes études en administration publique  à Lau-
sanne. 

Pour Joseph Voyame, la retraite a signifié de nouveaux engagements en faveur des 
causes qui lui tiennent  à  coeur. Sollicité par les Nations unies, il devient président 
du Comité contre la torture et collabore en tant que rapporteur de la Commission 
des droits de l'homme pour la Roumanie. Depuis 1994, il assume la vice-prési-
dence de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance et participe 
également au sein de l'Union européenne aux travaux de l'Observatoire des phé-
nomènes racistes et xénophobes.' 

Appréciation de Joseph Voyame sur la Suisse pendant la guerre 

Né en 1923  à  Courfaivre, aujourd'hui dans le canton du Jura, Joseph Voyame ha-
bitait pendant la guerre a Courgenay, où son père était chef de gare. Il a seize ans 
lorsque la guerre éclate et est alors collégien  à  Porrentruy. Dès 1941, la maturité 
en poche, il commence des études de droit  à  l'Université de Berne. Dès 1944, il ef-
fectue son stage d'avocat, avant d'entrer dans la profession en 1946. 

1 	Les informations sur la carrière de Jo- 
seph Voyame proviennent essentielle-
ment de l'article de Christine Salvadé: 
«Joseph Voyame, un sage parmi les pâ-
turages», dans Le Temps du 25 juin 
1998. 

Ce qui frappe d'emblée chez Joseph Voyame, c'est une forme de retenue dans le 
ton et dans les propos. Rien de présomptueux dans ce qu'il confie, peu d'affirma-
tions, rarement des généralisations. Lorsqu'une phrase commence par «nous », il 
n'est pas rare qu'il précise: «Enfin, moi je pensais..... Lorsque nous lui avons de- 
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mandé s'il était d'accord de nous accorder une interview sur ses souvenirs pen-
dant la guerre, il nous avoua immédiatement, au téléphone, qu'ils étaient banals et 
communs à ceux de sa génération. 

Quant à sa faculté à se remémorer les événements marquants de la période, il aver-
tit simplement: «Je n'ai pas le sentiment d'avoir fait une espèce de choix incons-
cient; j'ai oublié évidemment beaucoup de choses, c'est normal, mais il ne me sem-
ble pas que j'aie oublié des choses parce qu'elles étaient désagréables ou parce 
que je ne voulais pas m'en souvenir II me semble, mais je ne peux pas le jurer» 

Pour commencer, nous voudrions articuler la présentation de l'entretien avec Jo-
seph Voyame autour de ses connaissances et de son appréciation du déroulement 
de la guerre d'une part, et sur la situation politique en Suisse d'autre part. Il s'avère 
essentiel aux yeux de Joseph Voyame de rappeler le contexte pour porter un juge-
ment sur le rôle de la Suisse pendant le conflit. Partie intégrante de cette mise en 
perspective, on trouve la situation internationale qui joue un grand rôle et, sur le 
plan suisse, notamment la censure et l'exercice limité des droits politiques.' D'une 
façon plus personnelle, son âge à l'époque des faits importe également, de même 
que les intérêts qui étaient les siens. Ainsi confie-t-il dès le début: oA seize ans, à 
vingt ans, même, comme étudiant; enfin, c'était mon cas, je n'étais pas renseigné 
sur énormément de choses, notamment sur la politique interne du pays. Je n'en 
savais pratiquement rien, ou très peu. On lisait la presse et comme i y avait la cen-
sure, on ne lisait que les bonnes choses dans les journaux.» 

Sur la situation internationale, Joseph Voyame rappelle brièvement au début de 
l'entretien quels événements l'ont marqué. Ce sont tout d'abord les nouvelles alar-
mantes en provenance d'Allemagne, les «discours guerriers d'Hitler» qui laissaient 
présager la guerre. Et même si l'accord de Munich vint soulager un instant cette 
crainte, «.à tort bien sûr»,  la déclaration de guerre semblait inévitable, malgré la sur-
prise que suscita, d'après ses souvenirs, la signature du Pacte de non-agression 
germano-russe d'août 1939. 

Durant le conflit, l'été 1940 pose un premier jalon: «J'ai appris la nouvelle de l'in-
vasion de la France du 10 mai 1940 alors que j'étais à la leçon de gymnastique, 
c'était un vendredi. Au début, on n'était pas très inquiet, on avait confiance en la 
France et le Royaume-Uni, mais juin 1940 a été un effondrement pour nous.» Un 
peu plus loin, il ajoute: oll nous a semblé que le monde s'écroulait sous nos pieds, 
[...] parce que pour nous, en Suisse romande et ici en particulier, la France jouait 
un grand rôle, c'était un grand pays. Paris était de plus la Ville lumière et notre ca-
pitale culturelle.» Au désarroi s'ajoute l'inquiétude de voir le Royaume-Uni désor-
mais seul contre l'Allemagne et l'Italie. 

Puis, viennent les événements de juin 1941, qui voit le début de l'offensive alle-
mande en Russie: «Le 22 juin 1941, je me rappelle très bien, a été un jour où nous 
étions très contents. Les deux grandes forces que nous craignions se combattaient 
l'une l'autre. Nous nous disions alors qu'elles allaient s'affaiblir» Joseph Voyame 
précise qu'il parle ici d'un sentiment populaire et qu'il ne sait pas ce qu'en pensaient 
les personnes informées par la politique à un échelon décisionnel. C'est à partir de 
ce moment-là que, dans sa famille, on suivit l'évolution du conflit à l'aide de petits 
drapeaux posés sur une carte géographique. 

Un autre événement mérite d'être souligné:  il  s'agit de l'attaque japonaise sur Pe-
arl Harbor, le 7 décembre 1941, et l'entrée en guerre des Etats-Unis, le jour suivant. 
Joseph Voyame précise alors: «Je tiens à dire que les Etats-Unis étaient neutres 
jusqu'à ce moment-là, comme la Suisse. Ils ont été forcés d'entrer dans la guerre, 

2 La légitimité ou non pour Joseph Voya-
me des pleins pouvoirs conférés au 
Conseil fédéral est traitée plus loin. 
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parce qu'ils avaient été attaqués. Il faut le dire de temps en temps, parce que les 
Etats-Unis donnent toujours l'impression d'avoir entrepris une croisade en faveur 
du monde. La réalité est un peu différente.» Ensuite, Joseph Voyame évoque le dé-
barquement des troupes alliées, le 6 juin 1944, en Normandie. Il ne se souvient pas 
d'avoir vécu l'événement d'une manière personnelle, mais simplement que celui-
ci réveilla les espoirs d'une fin prochaine de la guerre. 

La capitulation allemande, le 8 mai 1945, a davantage imprégné son souvenir car, 
depuis février 1945, Joseph Voyame avait entamé son école de recrue. «Au soir 
du 8 mai, il y avait un peu partout des cérémonies d'action de grâce pour remer-
cier Dieu de nous avoir protégés.» Il se rappelle alors, avec une certaine ironie, 
d'une anecdote à la Tour-de-Peilz: «Je montais la garde à la sortie de l'église et une 
femme s'est approchée de moi en me disant: <Merci, jeune soldat, de nous avoir 
si bien défendus>, puis elle m'a donné une pomme.» 

Joseph Voyame termine son tour d'horizon des événements mémorables de la 
guerre, en parlant des deux bombes atomiques larguées sur le Japon avant que 
celui-ci ne capitule en septembre. Il précise aussi que son professeur de sciences 
au collège de Porrentruy leur avait déjà parlé de l'énergie atomique en prédisant la 
prochaine mise au point d'une bombe qui assurerait de la victoire la puissance qui 
la posséderait. 

Liés de près ou de loin aux événements du conflit, une série d'éléments ont mo-
delé son évaluation de la situation en Suisse. Après l'été 1940, par exemple, Jo-
seph Voyame se souvient très bien d'avoir vécu «l'arrivée de nombreux réfugiés 
en Suisse, des soldats notamment et des gens des régions voisines, de France. On 
donnait congé aux enfants, pour pouvoir utiliser les écoles comme lieux d'héber-
gement». En revanche, il n'a eu connaissance du problème des réfugiés et du re-
foulement de personnes en danger que plus tard: il n'habitait pas tout près de la 
frontière et la question n'était pas abordée pendant la guerre. Il ajoute que, parmi 
les personnes qu'il fréquentait, on n'évoquait pas ces thèmes. Même au contact de 
familles juives dans le Jura, il n'a pas pris la mesure de la dimension tragique des 
persécutions: «Mon ami Henry Spira — dont vous connaissez peut-être le nom —, 
qui était dans la même classe que moi au collège, n'en parlait pas. Du reste, il m'a 
dit après coup qu'il n'était même pas bien renseigné, mais son père a été très ac-
tif pour aider les réfugiés.» 3  

3 Joseph Voyame explique brièvement 
comment le père de M. Henry Spira 
avait mis sur pied une «filière» pour 
conduire les réfugiés de Porrentruy 
Bienne, car les risques d'être refoulé di-
minuaient lorsqu'un réfugié se présent-
ait  à la police dans une localité quelque 
peu éloignée de la frontière. M. Henry 
Spira effectue depuis quelques années 
des recherches sur la politique suisse 
face aux réfugiés. 

4 	Paul Billieux était conseiller national li- 
béral-radical et maire de Porrentruy de-
puis 1939 ; cf. Claude Hauser: «A pro-
pos du refoulement des réfugiés dans le 
Jura durant la Seconde Guerre mon-
diale. Lettre d'un qui a vu, qui savait et 
s'indignait ... », in Actes de la Société ju-
rassienne d'émulation, 1998. La pré-
sentation de ce document se veut éga-
lement une réponse  à la contribution de 
Pierre-Olivier Walser, «L'or nazi: té-
moignage d'un qui n'a rien vu ...», dans 
le même numéro des Actes. 

Au sujet de la Shoa, Joseph Voyanne nous dit également: «Je ne savais rien avant 
1945, enfin peut-être que vous allez vous intéresser à ce que je savais à l'époque. 
Je me reporte à l'époque donc, je ne peux même pas vous dire si je savais qu'il 
existait des camps de concentration. J'ai vu cela après la capitulation, c'était ter-
rible.» Joseph Voyame ajoute alors avec émotion qu'il s'est trouvé en contact avec 
des enfants juifs rescapés du camp de Buchenwald, qui furent accueillis en Suisse 
et hospitalisés à l'hôpital Tiefenau de Berne. Lui-même s'y trouvait en raison d'une 
maladie contractée pendant son service militaire en juillet-août 1945. 

Cette connaissance fragmentaire de la situation en Allemagne et dans les pays oc-
cupés par le Reich nous permet d'aborder un autre thème important dans le récit 
de notre interlocuteur: celui de la censure et, d'une manière plus générale, de la po-
litique intérieure du pays. Joseph Voyame est conscient que certaines personnes 
étaient mieux informées que d'autres de la politique officielle suisse. Ce qui expli-
que les réactions suscitées par la fermeture de la frontière en 1942, par exemple. 
Il cite une lettre, publiée depuis peu, de Paul Billieux, conseiller national jurassien, 
à E. von Steiger.' «J'ai connu Billieux, mais je n'ai pas connu ce qu'il a écrit En 
1942, j'avais 19 ans, j'étais déjà à l'Université, je suis allé quelquefois au Conseil 
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national, mais c'était plutôt par curiosité et je ne me rappelle pas que l'on ait parlé 
de ces choses là. On s'intéressait également aux condamnations à mort par ex-
emple, vous savez qu'il y en a eu dix-sept» 

Rebondissant alors sur le thème abordé, nous l'interrogeons sur l'opinion qu'il en 
avait au moment des faits. Joseph Voyame commence par un détour qui traduit 
l'intérêt porté après coup  à  ces affaires. «J'ai lu le livre de NolP suries exécutions 
pendant la guerre, il y en a eu d&-sept donc. Ce livre montre, d'une manière nul-
lement polémique, très neutre me semble-t-il, que dans bien des cas il s'agissait 
de choses assez banales, assez peu graves qui ne méritaient pas la peine de mort, 
alors que l'industrie s'enrichissait en exportant vers l'Allemagne. Noll est juriste, 6  
II  n'a pas fait de recherches lui-même, mais s'est fondé sur les dossiers judiciai-
res.» Bien sûr, rappelle Joseph Voyame, son opinion est postérieure au jugement, 
car au moment des faits, «quand les Chambres délibéraient—parce qu'il y avait un 
droit de grâce des Chambres —, c'était à huit clos. Même si on avait voulu y assi-
ster on n'aurait pas été admis, donc on ne savait pas exactement ce qui se pas-
sait Nous nous disions alors que ça devait être grave et mériter la peine de mort 

Nous ne pouvions pas juger » 

Pour revenir alors sur le thème des sources d'information dont les Suisses dispo-
saient pendant la guerre, nous faisons une digression sur l'ouvrage de Yvette 
Z'Graggen, Les années silencieuses.' Contrairement  à  l'écrivain, qui lisait La 
Suisse, la famille de Joseph Voyame lisait Le Pays, «le journal local, qui était 
occupé dans une large mesure par les cérémonies d'installations de curés et les 
premières messes», précise-t-il en souriant. «Le Pays, conservateur-catholique, 
était l'organe du PDC, et même s'il y avait quand même des articles politiques, ils 
ne constituaient pas l'essentiel.» Avant d'ajouter: «Ila beaucoup changé, il est de-
venu meilleur A l'époque, il n'avait que quatre pages, vous voyez ce qui restait. Et 
aujourd'hui, il a fusionné avec son rival qui était plutôt l'organe des radicaux.» La 
censure est alors bien sûr évoquée: «On suivait le cours des événements par les 
journaux et la radio. La censure était très stricte. Il y a des choses qui ont été cen-
surées, d'une façon qui parait aujourd'hui arbitraire. Surtout, à l'époque, on ne sa-
vait pas ce que la censure nous interdisait, on ne voyait que ce qu'elle permettait 
Etant donné que l'on a connu l'existence des camps de concentration et du géno-
cide à fin 1941 en Suisse, j'imagine que les journaux auraient pu le publier s'il ny 
avait pas eu la censure. Probablement, mais je ne sais pas, ce sont des supposi-
tions. Il faut rappeler qu'on craignait beaucoup qu'Hitler n'envahisse la Suisse et 
donc on avait tendance à ne rien faire qui puisse le provoquer Nous avons fait 
beaucoup de concessions, vous le savez bien.» 

Nous en arrivons  à la problématique des pleins pouvoirs et la perception que Jo-
seph Voyanne, étudiant en droit, en a eu. Si, a l'Université, les principes constitu-
tionnels étaient enseignés, la réalité de la guerre rendait les conditions de la vie dé-
mocratique tout autres. Pourtant, la contradiction ne lui semblait pas déplacée: 
«Nous pensions, enfin moi je pensais que les pleins pouvoirs étaient nécessaires, 
en raison de la situation tout  à fait exceptionnelle qui nous dictait de prendre des 
mesures rapidement, sans respecter la procédure, devant le Parlement et encore 
moins devant le peuple.»< En y repensant, une chose le gêne pourtant: «Les pleins 
pouvoirs ont duré trop longtemps, à mon avis. L'administration s'y était habituée. 
Les règles prises en vertu des pleins pouvoirs ont été, en principe, publiées, mais 
pas toujours: il y avait des instructions internes qui étaient inconnues, qui éma-
naient des services et qui n'en-dépassaient pas les limites. Donc là, peut-être que 
l'administration, plus que le Conseil fédéral, a fait un usage trop large des pleins 
pouvoirs. Je juge cela maintenant, c'est un sentiment, je n'ai pas fait de recherches 
ni n'ai eu de profonde réflexion sur le sujet», précise-t-il. 

5 Peter Noll, Landesverräter: Siebzehn 
Lebensläufe und Todesurteile, 1942— 
1944, Frauenfeld, 1980. 

6 La précision est intéressante car la ma-
nière de travailler des juristes et des hi-
storiens est  à  ses yeux relativement dif-
férente. Nous le verrons lorsque Joseph 
Voyame évoquera sa position dans la 
Commission indépendante d'experts. 

7 L'ouvrage est sorti en 1982, aux édi-
tions de l'Aire  à Lausanne. Yvette 
Z'Graggen a cherché è savoir ce qu'elle 
pouvait connaître des événements de la 
guerre, en particulier en ce qui concer-
nait la politique face aux réfugiés. Elle a 
ainsi confronté ses souvenirs person-
nels, compilés dans un journal avec les 
articles parus è l'époque dans le quoti-
dien genevois La Suisse, qu'on lisait 
dans sa famille. La lecture du livre est 
passionnante et Yvette Z'Graggen con-
clut que, durant cette période, elle n'a 
pas toujours cherché  à lire entre les li-
gnes de la censure. 

8 Joseph Voyame ajoute que, si les pleins 
pouvoirs avaient été inscrits dans la 
Constitution et n'avaient ainsi pas été 
une clause «parallèle  à la Constitution., 
cela ne l'aurait pas choqué. 
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Nous lui demandons alors si la question des pleins pouvoirs était discutée au sein 
de l'Université, chez ses collègues de cours. Joseph Voyame avoue ne pas se sou-
venir spécialement de ce type de discussions et ajoute, sur le ton de la plaisante-
rie: «Ce n'était pas un sujet qu'on traitait beaucoup, nous étions plus terre à terre.» 

Le rationnement occupe également une place importante dans le rappel des con-
ditions de vie en Suisse pendant la guerre. Il s'agissait d'un «rationnement strict 
qui portait quasiment sur tout, à l'exception peut-être des pommes de terre. lin  y 
avait pas de cigarettes, pas d'essence, pas de chauffage. On pouvait vivre, tout le 
monde a survécu. Si on compare avec les pays voisins, ça a été moins dur, mais 

Le Fritz des Rangiers 
(7995) 

tout de même important, et la populations a, dans l'ensemble, bien accepté le ra-
tionnement.» Dans les campagnes, et cela le concerne, on souffrait moins grâce 
aux cultures et aux petites bêtes, «abeilles, lapins». Le défaut de chauffage fut pé-
nible pour lui, comme il le souligne: sa chambre d'étudiant  à Berne ne fut jamais 
chauffée en trois ans, ce qui l'obligeait  à  préparer ses examens enfoui sous les cou-
vertures disponibles et «avec un tapis sur les épaules». 

Joseph Voyame se rappelle aussi très bien du temps qu'il a passé dans les cultu-
res de sa famille. A peine rentré de Berne pour le week-end et les vacances, il de-
vait participer aux travaux agricoles. Il allait également aider les paysans voisins. 
En dépit du fait que ce n'était pas «une aide très efficace, elle ne laissait pas telle-
ment le temps de faire autre chose». Le plan Wahlen l'a donc marqué; il précise 
d'ailleurs qu'A cause de la mobilisation, la vie des paysannes qui devaient s'occu-
per seules des exploitations agricoles était très dure. Il ajoute alors: «Je continue 
à penser que la démobilisation qui a suivi juin 1940 a été bénéfique pour les pay-
sans.» Nous verrons plus loin les passages dans lesquels Joseph Voyame livre une 
opinion personnelle sur l'armée en général et sur son expérience en particulier. 
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Il importe également, aux yeux de Joseph Voyame, de traiter des aspects humani-
taires auxquels les Suisses attachaient, déjà à l'époque, une valeur et un poids con-
sidérables. Il insiste sur le fait que la tradition humanitaire était une fierté, «no-
tamment par le fait que des internés puissent fréquenter l'Université, j'en ai connu 
à Fribourg. Ou que la Suisse ait accueilli des enfants français, belges, je n'ai pas 
connu d'autres nationalités». Joseph Voyame a également porté son attention de 
juriste à l'activité de la Suisse comme puissance protectrice et représentante des 
intérêts politiques et diplomatiques d'un Etat tiers. En fait, à l'ensemble des actions 
que la Suisse menait dans le domaine humanitaire, venaient s'ajouter d'autres rai-
sons d'être fiers du pays. A l'époque, à son avis, une grande partie de la popula-
tion suisse estimait que les autorités avaient été suffisamment clairvoyantes pour 
éviter la guerre et pour réaffirmer leur neutralité et apporter ainsi de l'aide aux vic-
times de la guerre. Nous verrons plus loin comment Joseph Voyame analyse au-
jourd'hui cette fierté de la Suisse humanitaire. 

La manière de rapporter le discours du 25 juin 1940 de Marcel Pilet-Golaz, chef du 
Département politique et président de la Confédération cette année-la, éclaire un 
autre aspect de la perception qu'il pouvait avoir comme jeune homme. On voit 
qu'avec l'évocation du discours de Pilet-Golaz apparaît la question de la mémoire, 
prise entre souvenirs et reconstruction. La formulation même de Joseph Voyame 
traduit l'effort de mémoire et la prudence avec laquelle il parle de cet événement. 
Ici, nous avons vraiment voulu laisser s'exprimer Jospeh Voyame, car il nous sem-
ble qu'il s'agit d'un des passages dans lesquels on saisit bien son attitude face a 
ses souvenirs, à savoir tout le contraire de la certitude, de l'affirmation qui exclut 
le doute : «Je crois bien que je l'ai entendu à la radio, maintenant j'en suis moins 
sûr en tout cas il me semble que je l'ai entendu. Il me semble même que j'entends 
encore sa voix, mais peut-être que c'est après coup, parce que bien des choses on 
été redites. Probablement que c'est après coup, parce qu'il a tenu son discours 
devant le Parlement, ou bien non, c'était un discours à la radio. Alors, peut-être 
bien que je l'ai entendu.» 

Nous insistons un peu et lui demandons comment il a considéré ce discours à 
l'époque: «Comme nous vivions en plein bouleversement, ce discours ne nous a 
pas spécialement impressionnés. On a pris ce discours, enfin moi à l'époque, 
comme le signe qu'il allait, qu'il devait se passer quelque chose, effectivement, 
mais exactement quoi, on ne le savait pas. C'est un souvenir assez confus, c'était 
un discours quand même assez général. Il contenait des orientations générales, 
mais ne proposait pas de mesures concrètes. Pilet-Golaz a dit quW fallait repenser 
ceci ou cela, se ressaisir II n'a pas dit qu'il fallait changer telle ou telle institution. 
J'étais parti de l'idée que ce qu'il fallait, alors, c'était un pouvoir central, plus 
personnalisé, mais en aucun cas une dictature. Ce pouvoir plus fort ne pouvait être 
à l'époque que le Conseil fédéral. On considérait, en 1940, que les Chambres 
retardaient les choses et ne faisaient pas toujours du bon travail. C'était plutôt 
l'idée qu'on avait, mais ce n'était pas du tout l'idée de s'aligner sur le système des 
pays voisins, telle la France avec Pétain. Du reste, on écoutait toujours Radio 
Londres, je me rappelle le bruit que ça faisait quand ils essayaient de brouiller» 

Pour mieux apprécier le regard que Joseph Voyame porte, avec le recul, sur les 
événements de la guerre, il nous semble utile de répéter les propos personnels qu'il 
nous a confiés à un certain moment. Lorsqu'il se préparait a l'entretien, ses réfle-
xions le portèrent à une constatation: «Je me suis dit qu'à l'époque, on vivait un 
peu comme dans un cocon. On s'occupait de deux choses finalement, de la situa-
tion qu'on avait dans le pays et des opérations militaires. On ne faisait pas beau-
coup de réflexions en dehors de ces deux questions.» Poussant plus loin la logi-
que introspective, il ajoute: «Je lisais un peu les livres d'histoire, mais j'étais plu- 
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Ajoie 1940 (RDB) tôt orienté vers la littérature. En vivant cette histoire, je ne cherchais pas  à ap-
pronfondir les choses.» Il se déclare surpris, «après coup», par cette «sorte d'in-
différence aux grands événements» et notamment de la compréhension super-
ficielle des doctrines politiques qui prévalaient à l'époque. 

Connaissances actuelles et réévaluation des événements 

Rappelons que Joseph Voyame assume, depuis décembre 1996, 9  l'unique charge 
de juriste de la «Commission Bergier», qui compte neuf experts suisses et étran-
gers. C'est donc tout naturellement que nous lui demandons si quelque chose a 
changé sa perception de la guerre, à la lumière tout d'abord de la commémoration 
Diamant° puis de son activité au sein de la Commission. Il dit avoir lu passable-
ment d'ouvrages après la guerre, mais pas tellement de textes historiques concer-
nant la Suisse et pas, par exemple, les ouvrages récents de Jacob Tanner ou de 
Jacques Picard: «Du reste, je crois qu'ils sont restés assez confidentiels. Je ne 
crois pas qu'ils soient connus du grand public.» En revanche, le rapport Ludwig lui 
était connu: «Je l'ai commandé  à  l'époque. Et j'ai lu ainsi une grande partie de ce 
qu'on connaît maintenant, mais je dois quand même dire que je n'ai pas fait de mea 
culpa.» 

Sur la Commission et le climat dans lequel la décision de la créer a été prise, il dit 
simplement: «J'avais vu que le Conseil fédéral paniquait un peu, et puis pas seu-
lement lui, les milieux économiques aussi, mais je ne m'étais pas fait spécialement 
d'opinion. Ce n'était pas mon affaire, je me disais : <C'est peut-être bien qu'on 
s'intéresse  à  ça>, mais enfin, je ne me faisais pas d'idée là-dessus.» 

Il est donc d'autant plus intéressant de connaître l'appréciation que Joseph Voyanne 
porte sur le travail de la Commission et, plus généralement, sur la confrontation 
avec le passé de la Suisse : «Ce sera un débat, c'est bien qu'on connaisse mieux 

9 Cf. Arrêté fédéral du 13 décembre 1996 
concernant les recherches historiques 
et juridiques surie sort des avoirs ayant 
abouti en Suisse  à la suite de l'avène-
ment du régime national-socialiste, è la 
base de la constitution de la Commis-
sion indépendante d'experts: Suisse—
Seconde Guerre mondiale. 

10 Commémoration, en 1989, des cin-
quante ans de la mobilisation de sep-
tembre 1939. 
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notre passé de toute façon. En revanche, ce que je ne crois pas, c'est que les 
réactions des gens de ma génération changent vraiment. Ils vont être tentés de 
penser: <Ce sont des historiens qui ont cherché la petite bête>, s'ils ne sont pas his-
toriens eux-mêmes.» Cette opinion quelque peu pessimiste nous a permis 
d'évoquer le sentiment de Joseph Voyame au sein de la Commission. Y a-t-il dis-
torsion entre son «habit» de représentant de la génération de la Seconde Guerre et 
celui de juriste à la Commission? Il développe ainsi: «Quand je suis entré  à la Com-
mission, je me considérais comme représentant des juristes, pas du tout comme 
représentant de la génération de la guerre, je me suis senti un peu représentant de 
cette génération au cours de l'avancement des travaux, dans les discussions, parce 
que j'ai toujours été assez critique  à  l'égard de nos institutions, pas révolution-
naire mais critique. Je me suis aperçu que, dans ce cas-ci, j'étais plutôt moins criti-
que que mes collègues. Donc cela signifie que j'appartiens  à la génération de la 
guerre, c'est  à  ce moment-là que je m'en suis rendu compte, je n 'y avais pas son-
gé avant ...» 

A la question de savoir si, en tant que seul juriste parmi des historiens, il se sent 
isolé, Joseph Voyame reconnaît sa solitude, parfois, «parce que les historiens 
n'ont pas forcément la même manière de travailler que les juristes». Face à l'éten-
due du matériau historique, presque sans limite, Joseph Voyame remarque que les 
historiens doivent opérer un choix dans les documents d'archives, car ils ne peu-
vent tout voir. Cette façon de procéder pour délimiter un objet d'étude ne lui était 
guère familière avant qu'il n'ait eu l'opportunité de discuter avec des historiens. 

Le dialogue avec le passé et la discussion de nouveaux éléments lui ont beaucoup 
appris et lui ont montré que ce qu'il pensait avant «n'était pas  toutà  fait exact». 
Comment s'accommode-t-il alors de ses nouvelles connaissances? «Je ne dis pas 
que ce n'est pas mon affaire. J'ai souvent entendu des Allemands dire: <Ça s'est 
passé il y a deux générations. 'Moi, je ne dis pas ça. Je pense au contraire que, si 
des erreurs ont été commises qui ont fait de grands torts  à  certaines personnes, 
comme ce fut le cas pour les réfugiés, réparation doit être faite dans la mesure du 
possible. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec les prétentions auxquelles les 
banques ont cédé.» Il s'indigne alors de remarques du type: «Vous avez dû être 
gravement coupables pour accepter de payer un milliard deux cents millions», en-
tendues à deux ou trois reprises à l'étranger. Que l'on réduise son jugement de la 
Suisse à ce qu'elle a été prête à payer le heurte par conséquent profondément. 

Revenons sur les éléments qui, de l'avis de Joseph Voyame, font que l'on se sent 
partie prenante de la génération de la guerre. Est-ce une certaine communauté de 
destin, des souvenirs à partager, une indignation commune devant les critiques? 
Lorsque nous parlons des lettres que l'on peut lire dans la presse ou des réactions 
de certaines personnes face aux critiques dont la Suisse a été l'objet, il livre cette 
réflexion: «J'ai l'impression que cette génération a tendance, moi un peu moins 
après ce que j'ai entendu, vécu et su, notamment avec la Commission Bergier, 
considérer que la Suisse a eu un rôle, non pas héroïque, mais tout de même un 
bon rôle pendant la guerre. On était tout fier de pouvoir exhiber le passeport suisse 
après 1945.» 

Joseph Voyame ajoute qu'aujourd'hui encore, dans son évaluation du rôle de la 
Suisse pendant la guerre, les aspects positifs l'emportent. Il rappelle toutefois que 
la population suisse e eu tendance à glorifier ce qui, dans l'expérience de la guerre, 

_était positif. Le fait d'avoir été épargnée et d'avoir pu mener des actions humani-
taires l'a parfois conduite à un sentiment de fierté excessive: «Certains avaient 
l'impression que nous étions des êtres supérieurs, que nous étions presque un 
peuple élu, protégé spécialement par la Providence. Cela, je ne le croyais vraiment 
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pas, déjà à l'époque, comme je vous l'ai dit, 11  mais il y avait sûrement un petit fon-
dement à notre fierté. Par exemple, le fait que l'on ait regu autant de réfugiés que 
les Etats-Unis», en précisant qu'il s'agit d'une opinion actuelle et non pas d'un sou-
venir. 

Pour clore le chapitre de l'appréciation actuelle, nous aimerions choisir quelques 
passages sur le service actif. Lorsque nous lui demandons des précisions sur sa 
courte expérience de soldat durant le service actif, il nous confie immédiatement: 
«Avec mes vingt jours de service, je ne vais quand méme pas me vanter beau-
coup.» 

Au début de l'entretien, lorsque Joseph Voyame nous a parlé de ses trois semai-
nes de service actif en juillet-août, qui lui ont valu, dit-il en souriant, «l'attestation», 
nous n'avions pas porté d'attention particulière aux dates. En revanche, au moment 
de conclure, nous sommes revenus sur ces vingt jours de service actif. 

L'expérience militaire est un sujet que Joseph Voyame évoque, nous l'avons vu, 
avec passablement de détachemenent, sans fierté, simplement. ((Ceux qui avaient 
fait trois semaines jusqu'au 20 août recevaient un petit papier C'est ce que 
regu.» Nous nous étonnons alors du terme service actif », alors que la guerre 
était terminée depuis un nnois et lui demandons qu'il nous raconte un peu son ex-
périence du service militaire. oJe vais vous dire o qu'on a fait, sans entrer dans le 
détail. On  •  mobilisé à Moudon, puis on  •  silloné  •  Suisse, en faisant des exerci-
ces comme d'habitude, comme on le fait au service militaire, on  •  tiré avec no ca-
nons. On faisait des exercios, aussi parce que la guerre n'était pas terminée par-
tout et qu'on a démobilisé progressivement, pendant presque deux mois. L'armée, 
pas plus qu'un autre servio, ne peut dire d'un jour à l'autre: (Voilà, à partir de de-
main, nous ne sommes plus en service actif.) ---.9-- 

-  s périodes de cours qui 
ont lieu chaque année. C'est un service qui se fait en période de guerre ou quand 
la guerre menace, pour protéger le territoire.),  La question qui se pose maintenant 
est d'évaluer dans quelle mesure  •  Suisse n'a pas été envahie parce que la mobi-
lisation avait été décrétée. Pour cela, nous demandons • Joseph Voyame ce qu'il 
a pensé du rapport du Grütli, réunion d'officiers qui eut lieu le 25 juillet 1940 et pen-
dant laquelle le général Guisan présenta la stratégie du réduit national. Il nous livre 
d'abord, avant de parler des effets de cette stratégie, quelques réflexions sur l'or-
ganisation de l'armée, telle qu'elle apparaît dans son souvenir et selon ses con-
naissances de l'époque. L'essentiel de l'activité de l'arnnée se passait dans le réduit 
national, la population était informée des grands travaux dans les Alpes et du fait 
que des militaires contruisaient des forts, s'exerçaient ... Et parallèlement, il s'en 
souvient très bien, oil y avait un rideau de militaires, des couvertures frontière pas 
importantes en nombre d'hommes, elles n'auraient pas pu tenir, elles étaient là 
principalement pour des questions d'ordre.» Pour nous amuser et répondre une 
curiosité insistante, il nous confie alors deux ou trois anecdotes: 0,4 la frontière, il 
y avait quand même des tmupes qui étaient dans de petits potes, les soldats s'en-
nuyaient un peu et buvaient de la goutte. Je caricature un peu, mais c'est o que 
j'ai vécu, comme jeune homme. Ils étaient dans des petits potes, ils étaient cinq 
ou six dans un coin. Et puis ils s'ennuyaient c'est vrai, ils jouaient aux cartes ou 
bien ils tiraient sur les lièvres qui posaient à proximité.» 

11 Joseph Voyame nous  a  raconté qu'en 
1946, alors qu'il était stagiaire avocat, il 
s'était vu critiquer la teneur d'un 
cours tenu Courgenay, l'occasion du 
ler août, pour ne pas avoir remercié la 
Providence des faveurs qu'elle réservait 

la Suisse. 

Nous nous intéressons également l'état d'esprit qui régnait dans l'armée et sur 
les contacts que pouvaient avoir les soldats avec les officiers. Joseph Voyame ré-
sume de quoi était faite, son avis, l'atmosphère dans l'armée. Il relève l'absence 
de relations: 00n ne parlait pas avec les officiers.) ,  Et avec les instructeurs? «En-
core moins avec les instructeurs. On parlait aux caporaux. Ils n'en savaient pas plus 
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que nous. Avec les lieutenants, ceux qu'on voyait Les autres, les colonels, c'étai-
ent des mythes qui étaient très loins et très haut Vous n'imaginez pas la différen-
ce qu'il y avait à l'époque entre un simple soldat comme moi et un lieutenant, c'é-
tait une différence non pas de degrés mais de nature.» 

Aujourd'hui, certains déclarent que la démobilisation de juin 1940 a été décidée par 
le Conseil fédéral pour que les usines puissent travailler ê plein rendement pour le 
Reich. Que pense Joseph Voyame de cette hypothèse ? Nous avons vu plus haut, 
lorsqu'il a rappelé les difficultés qu'éprouvaient les femmes dans les campagnes 
pour mener seules l'exploitation des fermes, qu'A ses yeux, la démobilisation avait 
été très positive pour les agriculteurs. 

Sur la stratégie en soi, il développe: «Nous n'étions pas étonnés par le réduit, je 
n'ai pas le sentiment que l'on ait réfléchi. On se disait: <Les Allemands sont si forts.) 
Je pense que c'était sûrement la seule solution, une solution de désespoir un peu, 
parce que si l'armée avait voulu couvrir toutes les frontières, elle n'aurait pas tenu 
longtemps.» Et plus loin : «Certains étaient opposés à ce réduit, peut-être. Mais 
peut-être est-ce une reconstruction, c'est bien possible. Je m'étonne de voir 
combien mes souvenirs sont confus au sujet du réduit Je n'ai pas le souvenir que 
l'idée d'abandonner les 3/4 de la population à l'envahisseur m'ait choqué.» 

Parvenus au terme de notre conversation avec Joseph Voyame, nous lui laissons 
le dernier mot sur l'interprétation que l'on peut donner  à la décision du réduit. Nous 
ne pouvons que constater combien notre interlocuteur, s'étant prêté  à la confron-
tation entre passé et connaissances actuelles, demeure disposé  à  cet exercice. .La 
démobilisation, qui est intervenue en juillet ou août 1940, a permis de livrer da-
vantage aux Allemands, je crois que c'est indéniable. Les fabriques ont pu marcher 
mieux et ont pu exporter davantage. Cela a été une conséquence, mais de là à dire 
que le Conseil fédéral a décidé la démobilisation pour qu'on puisse travailler pour 
l'Allemagne, cela me choque beaucoup. Mais je n'en sais rien, si on m'en donne 
les preuves, je devrai bien l'admettre.» 
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fra la Swizzera e la Republica Popolare Cinese 1950-1956; Die weibliche Arbeits-
kraft in den 1950er Jahren 1935-1964. 
Nr. 22, 1996: Die Schweiz und die Flüchtlinge, La Suisse et les réfugiés 1933-1945. 
Nr. 23, 1997: Rüstung und Kriegswirtschaft, Armement et économie de guerre. 
Nr. 24, 1998: Jubiläen der Schweizer Geschichte, Commemoration de l'histoire 
suisse 1798-1848-1948. 
Nr. 25, 1999: Das Asyl in der Schweiz nach den Revolutionen von 1848, Le refuge 
en Suisse après les revolutions de 1848. 

Ill. Weitere Publikationen / D'autres publications 
Festschrift 0200 Jahre Schweizerisches Bundesarchiv» — Publication commemo-
rative 0200 ans Archives fédérales suisses» — Scritto commemorativo «200 anni 
Archivio federale svizzero», Bern 1998. 
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Reihe/Série Bundesarchiv Dossier 

Bisher sind erschienen — NM parus: 

1996, 100 Seiten, Preis Fr. 20.- 
Art. Nr. 304.201 df 
ISBN 3-9520503-2-6 

1996, 2. Auflage 1999, 108 Seiten, 
Preis Fr. 15.-, Art. Nr. 304.200 df 
ISBN 3-9520503-1-8 

1997, 72 Seiten, Preis Fr. 13.50 
Art. Nr. 304.202 df 
ISBN 3-9520503-3-4 

1997, 154 Seiten, Preis Fr. 20.- 
Art. Nr. 304.203 df 
ISBN 3-9520503-5-0 

1997, 164 Seiten, Preis Fr. 20.- 
Art. Nr. 304.204 df 
ISBN 3-9520503-4-2 

Bundesarchiv Dossier 1 
Aufbruch in den Frieden? Die Schweiz am Ende des Zweiten Weltkrieges. — Un nouvel élan vers la 
paix? La Suisse  à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

Bundesarchiv Dossier 2 
Max Daetwyler. Friedensapostel — Apôtre de la paix. 1886-1976. 

Bundesarchiv Dossier 3 
Integration oder Isolation? Die bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und den Staaten Mittel-
und Osteuropas seit dem Zweiten Weltkrieg. — Intégration ou isolement? Les relations bilatérales 
entre la Suisse et les Etats d'Europe centrale et orientale depuis la Deuxième Guerre mondiale. 

Bundesarchiv Dossier 4 
Peter Hug, Marc Perrenoud: In der Schweiz liegende Vermögenswerte von Nazi-Opfern und 
Entschädigungsabkommen mit Oststaaten. — Les avoirs déposés en Suisse par des victimes du na-
zisme et les accords d'indemnisation conclus avec les pays de l'Est. Bericht im Auftrag des Eidg. De-
partements für auswärtige Angelegenheiten, hg. vom Schweizerischen Bundesarchiv. 

Bundesarchiv Dossier 5 
Netze. Verkehr, Telekommunikation, Energie. Der Staat zwischen Laisser-faire und Intervention. 
— Réseaux. Transports, Télécommunication, Energie. L'Etat entre laisser-faire et interventionnisme. 

Bundesarchiv Dossier 6 
Fluchtgelder, Raubgut und nachrichtenlose Vermögen. Wissensstand und Forschungsperspektiven. 

1997, 82 Seiten, Preis Fr. 15.- 	 — Capitaux en fuite, biens pillés et fonds en déshérance. Etat de connaissances et perspectives de 
Art. Nr. 304.205 dfeng 	 recherches. —Right Funds, Looted Properly and Dormant Assets. Status of Research and its Perspec- 
ISBN 3-9520503-6-9 	 tives. 

1998, 150 Seiten, Preis Fr. 20.- 
Art. Nr. 304.206 dfi 
ISBN 3-9520503-7-7 

1999, 180 Seiten, Preis Fr.  20.-
Art. Nr. 304.207 d 
ISBN 3-9520503-8-5 

1998, 260 Seiten, Preis Fr. 15.-
Art. Nr. 304.308 d 
ISBN 3-908439-00-0 

1999, 130 Seiten, Preis Fr.  20.-
Art. Nr. 304.309 df 
ISBN 3-908439-01-9 

Bundesarchiv Dossier 7 
Sacha Zala: Gebändigte Geschichte. Amtliche Historiographie und ihr Malaise mit der 
Geschichte der Neutralität. 1945-1961. — Histoire entravée. Historiographie officielle et son malaise 
avec l'histoire de la neutralité. 1945-1961. — Storia imbrigliata. Storiografia ufficiale e  II suo malesse-
re con la storia della neutralità. 1945-1961. 

Bundesarchiv Dossier 8 
Matthias Kunz: Aufbruchstimmung und Sonderfall-Rhetorik. Die Schweiz im Übergang von der 
Kriegs- zur Nachkriegszeit in der Wahrnehmung der Parteipresse 1943-50. — Reélaboration de la rhé-
torique du Sonderfall. L'image de la Suisse de la guerre  à  l'après-guerre dans la presse politique des 
années 1943  à 1950. 

Bundesarchiv Dossier 9 
W. Leimgruber, T. Meier, R. Sablonier: Das Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse. Historische Stu-
die aufgrund der Akten der Stiftung Pro Juventute im Schweizerischen Bundesarchiv. 

Bundesarchiv Dossier 10 
Spurensuche. Eine Reise durch das Schweizerische Bundesarchiv.—  Suries traces du passé. Un voy-
age das les Archives fédérales. 

1999, 144 Seiten, Preis Fr. 20.- 
	 Bundesarchiv Dossier 11 

ISBN 3-908439-02-7 	 «...denn  es ist alles wahr.,) Erinnerung und Geschichte 1939-1999. “... car tout cela est vrai.» Mé- 
moire et histoire 1939-1999. 
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«Ich glaube, dass ich jetzt genug geschrieben habe. Wenn es Ihnen 
richtig erscheint, werfen Sie das Geschreibsel in den Papierkorb. Wenn 
Sie wollen, können Sie auch meinen Namen drauf lassen, denn es ist 
alles wahr.» 	 (Fritz Z., Jahrgang 1922) 

g,le crois que j'ai maintenant assez écrit. Si cela vous semble futile, 
jetez ce gribouillis dans la corbeille. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
également laisser mon nom dessus, car tout cela est vrai.» 

(Fritz Z., année de naissance 1922) 
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