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Vorwort 

Andreas Kellerhals-Maeder 

expos.ch — was steckt hinter diesem Label? Die Form verweist auf das Internet, in-
haltlich werden assoziativ Bezüge zur Expo.02 und zur Expo 64 hergestellt. 
expos.ch  ist tatsächlich sowohl der Titel einer Ausstellung und eines Dossiers wie 
auch eine Internet-Adresse. Die Anlehnung an den Titel der kommenden Landes-
ausstellung verweist darauf, dass es die Diskussionen um die Expo.01 waren, die 
uns vor zwei Jahren inspiriert haben, die Geschichte der Landesausstellungen als 
Schwerpunkt für unsere Vermittlungsaktivitäten im Jahr 2000 zu wählen. Die Aus-
stellung im Schweizerischen Bundesarchiv hätte ein Jahr vor der Eröffnung der 
Expo.01 starten sollen — diese Planung ist durch die Ereignisse umgestürzt wor-
den. 

expos.ch  — die Schweiz ausstellen?lautet der volle Titel der Ausstellung, expos.ch  
—  Ideen,  Interessen, Irritationen der volle Titel des Dossiers. Beide drehen sich um 
die bisherigen Landesausstellungen: deren fünf, nach herkömmlicher Zählweise, 
sind seit 1883 in der Schweiz unter unterschiedlichsten Bedingungen realisiert 
worden, in politischen und wirtschaftlichen Krisenphasen, zweimal (zufälliger-
weise) am Vorabend eines Weltkrieges, aber auch in Phasen der Hochkonjunktur. 
So verschieden die Kontexte der einzelnen Landesausstellungen auch waren und 
sind, so unterschiedlich ihre Entstehungsgeschichte, die Inhalte, die Gestaltung, so 
teilen sie doch einige inhaltliche, strukturelle und formale Gemeinsamkeiten. Un-
ser Blick entscheidet darüber, ob wir zuerst die Unterschiede oder zuerst die Ge-
meinsamkeiten erkennen. Ausstellung und Dossier  bemühen sich, diesen Blick zu 
schärfen und Möglichkeiten für neue Blickwinkel zu schaffen. 

Die Ausstellung ermöglicht in chronologischer Reihung eine erste Annäherung an 
die einzelnen Landesausstellungen. Sie stellt schwerpunktmässig Realisiertes und 
Nichtrealisiertes, Diskutiertes und Kritisiertes, aber auch Nichtthematisiertes aus. 
Sie bettet die Geschichte der Landesausstellungen in einen allgemeinen politi-
schen, sozialen und wirtschaftlichen sowie in einen ausstellungsspezifischen, or-
ganisatorisch-institutionellen Kontext ein. Die Gestaltung der Ausstellung verweist 
auf die Vielschichtigkeit der Quellenüberlieferung, sie verdeutlicht, dass Geschich-
te sich aus Verstecktem, Vergessenem, Verdrängtem zusammensetzt, was, soll es 
wieder bewusst gemacht werden, gewisse Anstrengungen voraussetzt. Als Ge-
staltungselement sind Archivkorpusse gewählt worden, die einem klaren recht-
winkligen Ordnungsprinzip folgend eine Anordnung der Ausstellungsobjekte in 
drei Dimensionen gestatten. Jede der drei Raumrichtungen hat dabei ihre eigene 
Bedeutung: In der räumlichen Querachse zeigt expos.ch  — die Schweiz ausstellen? 
das Eigenständige der einzelnen Landesausstellungen, rechtwinklig dazu, in der 
Längsachse des Ausstellungsraumes, werden einzelne Themenschwerpunkte als 
alle Landesausstellungen verbindende Elemente aufgegriffen. In der Vertikalen 
zeigt die Oberfläche der Archivkorpusse das tatsächlich Realisierte, während in den 
Schubladen das Nichtrealisierte, das Vergessene und das Verdrängte versteckt 
wird, welches die Besucherinnen und Besucher selbst ans Tageslicht ziehen müs-
sen. Die Ausstellung verweist auch darauf, wie sich einzelne Elemente der Lan-
desausstellungen im Laufe der Zeit verselbstständigt haben: die Warenmesse in 
der MUBA und im Comptoir suisse, die landesgeschichtliche Abteilung im Lan-
desmuseum, die Musealisierung der modernen Schweiz in der Swissminiatur und 



schliesslich das für die traditionelle Schweiz gehaltene Schweizerdörfli im Frei-
lichtmuseum Ballenberg. Verschiedene Elemente der Landesausstellungen spei-
sen sich aus älteren Traditionen, so beispielsweise die dem Vergnügen gewidme-
ten Teile aus einer breiten Festkultur, und sie haben in der Gegenwart neue, vielfäl-
tige und eigenständige Formen gefunden, etwa in Freizeit- oder Aquaparks. 

Das Dossier erlaubt einen anderen Zugang zum Thema — lesen statt schauen, ar-
gumentieren statt ausstellen. Hier stehen historische Darstellungen zu den einzel-
nen Landesausstellungen im Zentrum — es rücken deren Vorgeschichten stärker in 
den Vordergrund, diejenige Phase also, die wir heute für die Expo.02 selbst erle-
ben. Was waren die Ideen hinter den Landesausstellungen? Welche Interessen 
wurden verfolgt? Welche Elemente fanden Anklang und welche irritierten? Es wer-
den Vergleiche angestellt zu anderen Ausstellungen, es werden die Beziehungen 
zwischen Ausstellungsthemen und damaliger Politik näher untersucht, ein aktiv 
Beteiligter erinnert sich und eine Historikerin, drei Historiker umkreisen die The-
matik in einem Werkstattgespräch — symbolischer Ausdruck für die Vorläufigkeit 
unserer heutigen Kenntnisse. 

Das Dossier ist nicht der Katalog zur Ausstellung — die Ausstellung ist nicht die II-
lustration des Dossiers: beide stellen zusammen ein Ganzes dar, jedes steht auch 
für sich allein. 

expos.ch  als Auseinandersetzung mit Expos — eine Ausstellung Ober Ausstellun-
gen — entspricht einem seit längerem feststellbaren Trend zur Selbstreferenzialität 
und zur «Selbsthistorisierung unserer Gegenwartskultur» (H. Lübbe). Expos.ch 
knüpft im weitesten Sinne an Studien und Quellen 24, Jubiläen der Schweizer Ge-
schichte, an und setzt die Anstrengungen des Schweizerischen Bundesarchivs fort, 
sich — nicht nur rein fachwissenschaftlich, aber immer historisch-kritisch — mit öf-
fentlich geführten Identitätsdiskussionen auseinander zu setzen und diese zu be-
gleiten. Die aktuelle Diskussion um die Planung der Expo.01/02 ist lebhaft und um-
fangreich: Braucht es eine Expo.02 oder ist sie ein überflüssiges Projekt? Befiehlt 
wer bezahlt? Spricht die Expo.02 die Schweizerinnen und Schweizer an — auch 
ohne Bratwurstduft in Sommerluft? Solche mehr oder weniger tief schürfende FAQ 
— ointernetdeutsch» für frequently asked questions, häufig gestellte Fragen — be-
schäftigen zumindest die Medien seit geraumer Zeit. Sie werden ebenso stereotyp 
beantwortet. Selbst die Expo.02-Leitung hat ihre Antworten auf die zehn geläufigs-
ten Fragen in einer handlichen Broschüre zusammengestellt.' Für Ausstellung und 
Dossier wollen wir dies nicht dokumentieren oder gar wiederholen. Wir bemühen 
uns vielmehr herauszufinden, welche Fragen uns wichtig sind, welche unsere 
Blicke lenken (sollen). Wir wollen damit eine anschauliche Einführung geben in die 
vielfältige und farbige, besinnliche und sinnliche Welt der Landesausstellungen 
und hoffen auf eine weitere, vertiefte und vergleichende Auseinandersetzung. Die 
Beschäftigung mit der Geschichte der Landesausstellungen ist wie ein Blick in den 
Rückspiegel vor der Fahrt zur Expo.02 — ein Moment der Reflexion auf dem Weg, 
der das Ziel sein soli. 

Es bleibt mir zu danken: den Autorinnen und Autoren des Dossiers sowie den Mit-
arbeitenden des Bundesarchivs Urs Germann, Mike Gosteli, Carla Häusler, Merce-
des Matas, Agnes Nienhaus, Andrea Rosenbusch und Nicole Schwager, die zum 
Gelingen des Dossiers und der Ausstellung beigetragen haben. 

1 Dix questions sur l'Expo.02 —Zehn Fra-
gen zur Expo.02, hrsg. von der 
Expo.02/Direction générale, Neuenburg 
2000. 
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Préface 

Andreas Kellerhals-Maeder 

expos.ch — Que se cache-t-il derrière ce label? La forme renvoie  à Internet, tandis 
que le contenu établit le lien avec Expo.02 et l'Expo de 1964. expos.ch  est en effet 

la fois le titre d'une exposition et d'un dossier thématique ainsi qu'une adresse 
Internet. Comme l'indique la référence au titre de la prochaine exposition nationa-
le, ce sont les débats autour d'Expo.01 qui nous ont incités, il y a deux ans,  à  choi-
sir le thème de l'histoire des expositions nationales pour notre programme de ma-
nifestations en 2000. L'exposition aux Archives fédérales suisses aurait dû débu-
ter une année avant l'ouverture d'Expo.01, mais les événements ont bouleversé ce 
calendrier. 

L'exposition a pour titre complet expos.ch  — présenter la Suisse?, tandis que le 
dossierthématique s'intitule expos.ch  — idées, intérêts, irritations. Tous deux trai-
tent des anciennes expositions nationales. Au nombre de cinq, selon un mode de 
calcul traditionnel, celles-ci ont été réalisées depuis 1883 dans des circonstances 
fort diverses, dans des périodes de crises politiques et économiques, deux fois (par 
hasard)  à la veille d'une Guerre mondiale, mais aussi en périodes de haute con-
joncture. Autant les contextes des expositions nationales, l'histoire de leur créa-
tion, le contenu et la mise en scène divergent, autant celles-ci présentent des ana-
logies sur le plan thématique, structurel et formel. C'est notre regard qui détermi-
ne si nous percevons d'abord différences ou similitudes. L'exposition et le dossier 
thématique entendent affiner notre perception et créer des lieux où de nouvelles 
approches sont présentées. 

L'exposition permet de découvrir dans l'ordre chronologique les différentes expo-
sitions nationales. Elle met en évidence ce qui a été réalisé ou non, discuté et criti-
qué, mais aussi les thèmes qui n'ont pas été traités. Elle situe l'histoire des expo-
sitions nationales dans un contexte politique, social et économique général, et dans 
le cadre organisationnel et institutionnel qui les a vu naître. La mise en scène de 
l'exposition évoque la variété des sources disponibles et nous montre que l'histoire 
est faite d'omissions volontaires, d'oublis et de refoulements; un certain effort est 
nécessaire pour en prendre de nouveau conscience. Du mobilier d'archives, dis-
posé en forme de rectangle, sert de support scénographique et permet une dispo-
sition des objets sur trois niveaux. Chacun de ces niveaux ou directions a sa pro-
pre logique. Sur l'axe transversal, expos.ch — présenter la Suisse? nous montre la 
spécificité des diverses expositions nationales, tandis que sur l'axe longitudinal, 
elle évoque des thèmes communs  à  toutes les expositions nationales. La face vi-
sible des meubles d'archives montre ce qui s'est effectivement concrétisé, tandis 
que les tiroirs dissimulent ce qui n'a pas été réalisé, ce qui a été oublié ou occulté, 
choses que les visiteurs doivent mettre eux-mêmes  à jour. L'exposition nous mon-
tre également comment certains éléments des expositions nationales ont conquis 
au cours du temps leur propre autonomie: la foire d'échantillons  à la MUBA et au 
Comptoir suisse, la section historique au Musée national suisse, la mise au musée 
de la Suisse moderne avec Swissminiaturet enfin le Village suisse en tant que sym-
bole de la Suisse traditionnelle au Musée de plein air du Ballenberg. Plusieurs élé-
ments des expositions nationales suisses se rattachent pour leur part  à des tradi-
tions plus anciennes: ainsi, les parties consacrées au divertissement s'inspirent 



d'une culture de la fête très vaste et trouvent aujourd'hui de nouvelles formes, mul-
tiples et spécifiques, par exemple dans les parcs de loisirs ou aquatiques. 

Le dossierthérnatique propose une approche différente du sujet — lire au lieu de 
regarder, argumenter au lieu d'exposer. Des études privilégiant une approche his-
torique traitent des différentes expositions et portent une attention particulière sur 
leur genèse, phase que nous vivons actuellement pour Expo.02. Quelles sont les 
idées-forces des expositions nationales? Quels intérêts défendent-elles? Quels élé-
ments ont trouvé un écho favorable ou au contraire déconcerté? Le dossierétablit 
des comparaisons avec d'autres expositions, met en perspective les liens entre cer-
tains thèmes d'exposition et les hommes politiques de l'époque; un participant té-
moigne, une historienne et trois historiens discutent du sujet dans le cadre d'un 
atelier — image symbolique du caractère provisoire de nos connaissances actuel-
les. 

Le dossierthématique n'est pas un catalogue d'exposition — l'exposition n'est pas 
une illustration du dossier:tous deux représentent un tout, l'un et l'autre peuvent 
être considérés isolément. 

expos.ch  en tant que débat sur les Expos — une exposition sur les expositions — re-
flète une tendance perceptible depuis longtemps qui consiste  à  réfléchir sur ses 
propres points de repère et  à examiner sous un angle historique notre propre cul-
ture contemporaine. expos.ch  se rattache dans un sens plus large au 24ème volu-
me d'Etudes et sources, consacré aux Commémorations de l'histoire suisse, et 
poursuit la politique des Archives fédérales suisses: traiter et suivre — non seule-
ment d'un point de vue scientifique, mais encore critique et historique — les débats 
publics sur l'identité nationale. La discussion actuelle sur la planification d'Ex-
p0.01/02 est  à la fois vive, tout en offrant diverses facettes: faut-il une Expo.02 ou 
s'agit-il d'un projet superflu? Celui qui paye commande-t-il également? Expo.02 
intéresse-t-elle les Suissesses et les Suisses même sans odeur de saucisses dans 
l'air estival? Telles sont les questions plus ou moins élaborées qui sont générale-
ment posées et préoccupent depuis un certain temps le public, du moins les mé-
dias. Les réponses sont tout autant stéréotypées. La direction d'Expo.02 a d'ail-
leurs rassemblé dans une brochure pratique ses réponses aux dix questions les 
plus fréquemment posées.' L'exposition et le dossier n'ont pas pour objectif d'é-
tayer ou même de reprendre ces questions. Nous voulons plutôt mettre en pers-
pective les questions que nous jugeons importantes et qui captent ou devraient 
capter notre attention. Il s'agit d'une entrée en matière concrète dans le monde va-
rié et coloré, réfléchi et sensoriel des expositions nationales en vue de susciter un 
débat plus ample et comparatif. L'étude de l'histoire des expositions nationales 
s'apparente au regard du conducteur dans le rétroviseur avant le voyage vers 
Expo.02 — un moment de réflexion sur le chemin qui conduit au but. 

Il me reste  à  remercier les auteurs ainsi que les collaboratrices et collaborateurs 
des Archives fédérales: Urs Germann, Mike Gosteli, Carla Häusler, Mercedes Ma-
tas, Agnes Nienhaus, Andrea Rosenbusch et Nicole Schwager qui ont contribué 
la réussite du dossier et de l'exposition. 

1 Dix questions sur l'Expo.02 — Zehn Fra-
gen zur Expo.02, hg. von der 
Expo.02/Direction générale, Neuchâtel 
2000. 
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Prefazione 

Andreas Kellerhals-Maeder 

expos.ch — cosa si cela dietro questa etichetta? La forma rimanda ad Internet, a li-
vello contenutistico si fa riferimento per associazione a Expo.02 e a Expo 64. 
expos.ch  è di fatto il titolo di un'esposizione, di un Dossier e di un sito Internet. 
L'accostamento al titolo della prossima esposizione nazionale rivela come siano 
state proprio le discussioni sollevate da Expo.01 a suggerirci l'idea, due anni or 
sono, di scegliere la Storia delle esposizioni nazionali come tema centrale delle no-
stre attività di divulgazione per il 2000. L'esposizione avrebbe dovuto tenersi pres-
so l'Archivio federale un anno prima dell'apertura di Expo.01, ma questa scadenza 

stata rivoluzionata dagli eventi. 

expos.ch  — esporre la Svizzera? recita il titolo completo dell'esposizione, invece 
expos.ch  —idee, interessi, irritazioniè  il titolo completo del Dossier. Entrambi ruo-
tano attorno alle esposizioni nazionali finora organizzate: dal 1883, secondo il com-
puto tradizionale, in Svizzera se ne sono tenute cinque. Le condizioni in cui furono 
realizzate variano notevolmente: in fasi di crisi politica ed economica, due volte (ca-
sualmente) alla vigilia di guerre mondiali, ma anche in fasi di alta congiuntura. Con-
testi storici, allora come oggi, estremamente dissimili; fasi preparatorie, contenu-
ti e allestimento altrettanto differenti; eppure, non mancano alcuni elementi comu-
ni a livello contenutistico, strutturale e formale. Il nostro sguardo decide se rico-
noscere dapprima le differenze o le similitudini. L'esposizione e il Dossier hanno lo 
scopo di aguzzare questo sguardo e di permettere nuove prospettive d'osserva-
zione. 

Lungo un itinerario cronologico, l'esposizione consente un primo accostamento 
alle singole esposizioni nazionali. L'accento viene posto sulle opere realizzate e non 
realizzate, sulle discussioni e le critiche, ma anche sulle tematiche non affrontate. 
La storia delle esposizioni nazionali  è inserita in un ampio contesto politico, socia-
le ed economico, che tiene conto anche delle specifiche condizioni espositive, or-
ganizzative ed istituzionali. L'allestimento dell'esposizione pone in risalto le molte-
plici modalità di trasmissione delle fonti, evidenzia come la storia si componga di 
circostanze nascoste, dimenticate, rimosse, rende perd() attenti sulla necessità di 
uno sforzo critico. I fondi archivistici scelti sono stati disposti secondo un ordine 
tridimensionale lungo tre assi: tre traiettorie spaziali ognuna con un suo significa-
to. Lasse trasversale expos.ch  — esporre la Svizzera? presenta gli aspetti partico-
lari delle singole esposizioni nazionali, perpendicolarmente rispetto a questo, lun-
go l'esse longitudinale dello spazio espositivo, vengono trattate determinate tema-
tiche che toccano tutte le esposizioni nazionali. Nell'asse verticale, la superficie dei 
corpus mostra ciò che  è stato effettivamente realizzato, mentre nei cassetti si tro-
vano nascosti i progetti non realizzati, quelli dimenticati e quelli rimossi: spetta ai 
visitatori stessi aprire i cassetti e riportarli alla luce. L'esposizione spiega anche 
come singoli elementi delle esposizioni nazionali si siano evoluti nel corso del tem-
po in soggetti indipendenti: la fiera nella MUBA e nel Comptoir suisse, la sezione 
di storia nazionale nel Museo nazionale, la trasposizione museale della Svizzera 
moderna nella Swissminiature infine la rappresentazione del villaggio ideale della 
Svizzera tradizionale nel museo all'aperto del Ballenberg. Diversi elementi delle 
esposizioni nazionali si rifanno a vecchie tradizioni, come ad esempio le parti de-
dicate al divertimento nell'ambito della culture delle feste popolari, e hanno acqui- 



sito oggi nuove fisionomie diversificate e indipendenti, come i parchi di diverti-
mento o gli acqualand. 

Il Dossierconsente un altro approccio al tema: leggere al posto di guardare, argo-
mentare al posto di esporre. Il Dossiertraccia piuttosto delle ricostruzioni storiche 
delle singole esposizioni nazionali, ponendo l'accento sulla fase preparatoria, ov-
vero proprio sullo stesso periodo che stiamo vivendo oggi per Expo.02. Quali idee 
stavano alla base delle esposizioni nazionali? Quali interessi sono stati considera-
ti? Quali sono state le attrattive e quali gli aspetti irritanti? Vengono tracciati para-
goni con altre esposizioni, si indagano più a fondo le correlazioni tra i temi d'e-
sposizione e la politica dell'epoca, una persona direttamente implicata porta la sua 
testimonianza, mentre quattro storici affrontano l'argomento con una discussione 
aperta, una sorte di laboratorio di idee e riflessioni che esprime simbolicamente la 
provvisorietà  delle conoscenze attuali. 

Il Dossier non rappresenta il catalogo dell'esposizione, come l'esposizione non è 
l'illustrazione del Dossier: i due aspetti formano un  tutt'uno,  ma ognuno  è  fruibile 
indipendentemente. 

Come esposizione sulle esposizioni, expos.ch  si inserisce nel solco di quelle ten-
denza all'auto-referenzialitä e alla  «auto-storicizzazione della nostra culture con-
temporanea» rawisabile  già  da parecchio tempo. In senso lato, expos.ch  si rial-
laccia al n'. 24 di Studi e fonti, Giubilei della storia svizzera, e rappresenta un'ulte-
riore iniziativa dell'Archivio federale per suscitare una riflessione sulle discussioni 
pubbliche concernenti  l'identità,  non solo in termini strettamente accademici ma 
pur sempre con l'indispensabile rigore della critica storica. L'attuale discussione 
sulla pianificazione di Expo.01/02  è  intensa e vivace: è necessaria una Expo.02 op-
pure è un progetto superfluo? Comanda chi paga? Expo.02  è  gradita agli svizzeri 
anche facendo a meno del classico bratwurst estivo all'aria aperta? È questo il tipo 
ricorrente di FAQ — come si abbrevia nel gergo degli ointernauti» frequently asked 
questions (le domande poste con più frequenza) — che da parecchio tempo oc-
cupano i media. Simili domande, più o meno consistenti, trovano risposte altret-
tanto stereotipate. La stessa direzione di Expo.02 ha raccolto le sue risposte alle 
dieci domande più ricorrenti in un pratico opuscolo.' Non è nostra intenzione do-
cumentare o ripetere questa operazione nell'esposizione o nel Dossier; vogliamo 
piuttosto distinguere quali sono le domande salienti che devono o dovrebbero at-
tirare la nostra attenzione. Vogliamo dunque fornire un'introduzione visiva nel 
mondo sfaccettato e colorato, riflessivo e sensuale delle esposizioni nazionali, nel-
la speranza di un ulteriore approfondimento e confronto sul tema. Affrontare la sto-
ria delle esposizioni nazionali  è come scrutare nello specchietto retrovisore prima 
del viaggio verso la meta Expo.02: un momento di riflessione sulla strada percor-
sa. 

Non mi resta che da ringraziare: gli autori e i collaboratori dell'Archivio federale Urs 
Germann, Mike Gosteli, Carla Häusler, Mercedes Matas, Agnes Nienhaus, Andrea 
Rosenbusch e Nicole Schwager che hanno partecipato alla realizzazione del Dos-
sier e all'allestimento dell'esposizione. 

1  Dix questions sur l'Expo.02 —Zehn Fra-
gen zur Expo.02, Direction générale, 
Neuenburg 2000. 
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expos.ch  
die Schweiz ausstellen? 
Anmerkungen zu einer Ausstellung im Schweizerischen 
Bundesarchiv 

Mike Coste/i, Nicole Schwager 

oPleitegeier über der Expo»: der Ausgangspunkt 

Die Vorgeschichte der nächsten schweizerischen Landesausstellung beschäftigt 
die Öffentlichkeit schon lange. Dabei erregten weniger die Inhalte einzelner Projekte 
die Aufmerksamkeit. Im Zentrum der häufig kritischen Medienberichterstattung 
standen vielmehr Konflikte und Probleme im Umfeld des Grossanlasses: neben der 
wiederholten Verschiebung des Eröffnungstermins — von 1991 zunächst ins Jahr 
1998, dann ins Jahr 2001 und schliesslich ins Jahr 2002— sorgten insbesondere 
das Personenkarussell mit der Entlassung von Jacqueline Fendt und die finanziel-
len und terminlichen Fehleinschätzungen, die der Hayek-Bericht aufdeckte, für 
Schlagzeilen. Angesichts dieser Fülle von Auseinandersetzungen stellt sich die Fra-
ge: Bildet die Expo.02 mit ihrem Konfliktpotenzial ein Novum oder ist Ähnliches 
auch für frühere Landesausstellungen auszumachen? Der Blick zurück zeigt 
schnell, dass die Debatten und Konflikte um die derzeit geplante Expo.02 kein 
Sonderfall sind. Jedes bisherige Landesausstellungsprojekt wurde kritisiert oder 
attackiert, bot Konfliktstoff und erzeugte Widerspruch. Die Titel-Schlagzeile «Plei-
tegeier Ober der Expo» hat denn auch nichts mit der neusten Landesausstellung zu 
tun. Die Zürcher Woche sah den Aasvogel schon über der Expo 64 in Lausanne 
kreisen.' 

Ausstellungen sind Produkte eines Auswahlvorganges, in dessen Verlauf Ideen 
und Umsetzungsmöglichkeiten abgeklärt und realisiert oder fallen gelassen wer-
den. Anders ausgedrückt: Jede Ausstellung ist das Resultat eines Ein- und Aus-
schlussprozesses — eines Prozesses, der insbesondere bei Landesausstellungen 
ein beträchtliches Konfliktpotenzial birgt. Dies ist nicht zuletzt die Folge des An-
spruchs, den die Verantwortlichen dieser Grossanlässe erhoben und erheben, 
nämlich die Schweiz umfassend oder zumindest repräsentativ darzustellen. In 
Wirklichkeit können sie den Besucherinnen und Besuchern nur einen Ausschnitt 
der jeweiligen Schweiz zeigen. Vor diesem Hintergrund sind die Auswahlprozesse, 
die den realisierten Landesausstellungen vorausgehen, zu einem guten Teil Aus-
einandersetzungen um die tiefer gehenden Fragen, was die Schweiz eigentlich sein 
solle, wer und was dazugehöre und wer und was eben nicht. Genau diese kom-
plexen Auswahlprozesse im Zusammenhang mit den Landesausstellungen stehen 
im Zentrum der Ausstellung expos.ch  — die Schweiz ausstellen?. 

Die Ausstellung expos.ch  will einerseits aufzeigen, wer für die Auswahl der The-
men  verantwortlich zeichnete, welche Gruppen an den Ausstellungen vertreten wa-
ren und wie die schweizerischen Landesausstellungen seit 1883 schliesslich aus-
gesehen haben. Andererseits stellt sie Fragen, die den Bereich des «Ausgeschlos-
senen» betreffen: Welche Ideen standen anlässlich der Landesausstellungen zwar 
zur Debatte, wurden aber nicht umgesetzt? Welche Projekte wurden anders reali-
siert als zunächst geplant? Welche sozialen Gruppen kamen an den schweizeri-
schen Landesausstellungen nicht zum Zug? Und: Wie können diese Ausschluss-
vorgänge interpretiert werden? 1  Zürcher Woche, 31. 7. 1964. 
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Gestaltungsskizze fiir die Ausstellung im 	Blickfelder und Sichtgrenzen: die Ausstellung 
Bundesarchiv 
Bild: Stauffenegger & Stutz 

Kernstück der Ausstellung expos.ch  bilden insgesamt fünf parallel aufgestellte 
Ausstellungseinheiten, die mit ihren Schubladen gleichsam ein Archiv im Archiv 
versinnbildlichen. Die Ausstellungseinheiten sind der gestalterische Versuch, den 
zahlreichen Themen, die an den einzelnen Landesausstellungen gezeigt wurden 
und werden, mit einer schlichten und ruhigen Form zu begegnen. Jede Einheit the-
matisiert eine der bisherigen schweizerischen Landesausstellungen. Das Etikett 
«Landesausstellung» verdienen gemäss einem breiten Konsens in der jüngeren Hi-
storiographie die Ausstellungen von 1883 (Zürich), 1896 (Genf), 1914 (Bern), 
1939 (Zürich) und 1964 (Lausanne)! 

2 Vgl. Arlettaz, Gérald et al., Les Suisses 
dans le miroir Les expositions nationa-
les suisses, Lausanne 1991; Kreis, Ge-
org,  «Landesausstellungen>',  in: Histo-
risches Lexikon der Schweiz, 
vvww.hls.ch . 
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expos.ch will und kann nicht den Anspruch erheben, eine umfassende Ausstellung 
Ober die Landesausstellungen zu sein. Als Ausstellung ist auch sie das Produkt ei-
nes Auswahlprozesses. Aus der immensen Fülle möglicher Themen wurden vier 
Bereiche ausgewählt, die mit den Stichworten «Gesamtprojekt», «Militär», «Ver-
gnügen» und «Dörfer und Wege» umschrieben werden können. Sie werden für 
jede Landesausstellung inszeniert, indem das an den Ausstellungen Realisierte auf 
der Ausstellungseinheit zur Darstellung kommt, Ausgeschlossenes und Modifi-
ziertes jedoch in der Ausstellungseinheit präsentiert wird. Dabei soli der Bereich 
«Gesamtprojekt» den Besucherinnen und Besuchern vor allem einen Überblick 
über die verschiedenen Landesausstellungen geben. Die Bereiche «Militär», «Ver-
gnügen» sowie «Dörfer und Wege » hingegen haben zum Ziel, einzelne Aspekte der 
Landesausstellungen — Schlaglichtern gleich — zu erhellen. 
Auf der sichtbaren Oberfläche der Ausstellungseinheiten sind die verschiedenen 
Themenbereiche so dargestellt, wie sie den zeitgenössischen Besucherinnen und 
Besuchern präsentiert wurden. Hier sind die umgesetzten Projekte der verschie-
denen Landesausstellungen zu sehen. In diesem Zusammenhang wird klar, wes- 



halb die Expo.02 nur an der Rückwand des Ausstellungsraumes und nicht mit ei-
nem eigenen Ausstellungselementthematisiert wird: Da sie noch nicht realisiert ist, 
müsste die Elementoberfläche leer bleiben. 

Wer die Schubladen der Ausstellungseinheiten öffnet, erhält einen anderen Blick 
auf die einzelnen Landesausstellungen. Hier werden Geschichten erzählt, die an der 
Oberfläche der Ausstellungen beziehungsweise bei deren unkritischer, oberfläch-
licher Betrachtung nicht erkennbar sind; hier werden Konflikte um die Landesaus-
stellungen sowie Alternativen zu und Kritik an diesen dokumentiert. Zu entdecken 
sind etwa ambitionierte Vorhaben wie die Vision des höchsten Turmes der Welt, 
der Bau einer «Musterstadt» oder ein Gegenentwurf zum «Schweizer Dorf». Die-
se nicht realisierten Projekte werden ergänzt durch kleinere Geschichten, die zum 
Beispiel als Pressemeldungen bald in den Schubladen verschwanden. Die Schub-
ladeninhalte sollen also das an den Landesausstellungen Ausgeschlossene sicht-
bar machen und — wo möglich — die Gründe für den Ausschluss bestimmter Ideen 
und der dahinter stehenden sozialen Gruppen aufzeigen. Dabei beeinflussten zeit-
abhängige innen- und aussenpolitische Fragen die Auswahl genauso wie yolks-
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Aspekte. 

Um das Gezeigte besser einordnen zu können und zur generellen Erweiterung des 
Blicks umfasst die Ausstellung weitere Bereiche. Das Bildmaterial an der rechten 
Seitenwand des zentralen Ausstellungsraumes will darauf aufmerksam machen, 
dass die schweizerischen Landesausstellungen in erster Linie von bürgerlichen 
Männern organisiert und geprägt wurden. An der linken Seitenwand können sich 
Ausstellungsbesucherinnen und -besucher einen Überblick über die einzelnen Lan-
desausstellungen verschaffen. Ausgehend von einem kurzen Abriss über das je-
weilige historische Umfeld werden verschiedene Themenbereiche angeschnitten, 
die — mit reichem und zum Teil überraschendem Quellenmaterial illustriert — die 
Entstehungsgeschichte, die Erwartungen und Zielsetzungen sowie das Erschei-
nungsbild der Grossanlässe prägten. Zur Sprache kommen die jeweilige organisa-
torische Vorgeschichte und die Rolle der Initianten, die Finanzierung sowie die Rol-
le des Bundes. Ebenfalls vorgestellt werden die zum Teil umstrittenen Ausstel-
lungsplakate und die Signete der Landesausstellungen. Auch hier interessieren 
nicht nur die tatsächlich verwendeten Werbemittel, sondern ebenso diejenigen, die 
bei den mitunter undurchsichtigen Auswahlverfahren auf der Strecke blieben. Ge-
zeigt wird zum Beispiel ein Plakatentwurf, der zwar einen Wettbewerb gewann, in 
seiner veröffentlichten Form aber kaum wieder zu erkennen ist, oder ein Landes-
ausstellungssignet, das zum Sieger der Ausschreibung gekürt wurde — und trot-
dem in einer Schublade verschwand. 

Abgerundet wird die Ausstellung durch ein kleines Landesausstellungskino. Die 
gezeigte Zusammenstellung einzelner Filmsequenzen bietet einen Rück- und Aus-
blick auf die Welt der Landesausstellungen. Zu Beginn ist der kurze Film der Brü-
der Lumière Ober das Village Suisse der Genfer Landesausstellung 1896 zu sehen. 
Sequenzen des Eröffnungsumzuges und eine filmische Rundfahrt mit dem Tram 
durch den Ausstellungsbereich Neufeld vermitteln Impressionen der Berner Lan-
desausstellung von 1914. Eine andere Perspektive auf die Landesausstellung als 
die zahlreichen offiziellen Filme über die Landi 1939 zeigt der Film, den der Hob-
byfilmer Ungricht aus Zürich von einem Familienausflug an die Landi drehte. Dem 
Lokomotivführer standen Bratwurst und Bier mindestens so nahe wie die thema-
tischen Inhalte der Ausstellung. Zur Expo 64 sind Ausschnitte aus den bekannten 
Filmen von Henry Brandt und Aufnahmen der Liebermann-Symphonie für Büro-
maschinen zu sehen und zu hören. Beschlossen wird die filmische Rundfahrt mit 
Computeranimationen, die im Zusammenhang der Expo.02 entstanden. 
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Die Schweiz ausstellen? Das Fazit 

Die Ausstellung expos.ch  — die Schweiz ausstellen? macht deutlich, dass die 
schweizerischen Landesausstellungen mehr umfassen als die jeweiligen Endpro-
dukte, das heisst mehr als die den Besucherinnen und Besuchern vorgeführten Pa-
villons, die Festivitäten und Aufführungen. Zur Geschichte der Landesausstellun-
gen gehören auch diejenigen Vorkommnisse, die an den Grossanlässen selbst 
nicht unmittelbar sichtbar waren, etwa Aspekte der Vorgeschichten der Expos und 
Ereignisse, die sich während der Grossveranstaltungen unter dem Ausschluss der 
breiteren Öffentlichkeit abspielten. Ein Blick hinter die Fassade der Landesausstel-
lungen lohnt sich aus verschiedenen Gründen: Zunächst verweisen die Debatten 
um die nicht realisierten Ideen und Projekte sowie die kritischen Äusserungen von 
Gruppen, die nicht an den Ausstellungen präsent waren, häufig auf schwelende ge-
sellschaftliche Konflikte. Im Weiteren wird sichtbar, was zu einem bestimmten Zeit-
punkt zu einer Landesausstellung gehören konnte, musste und durfte, und was 
eben nicht. Dies wiederum erlaubt Rückschlüsse darauf, was im Schweiz-Bild der 
Ausstellungsmacher Platz hatte. Anders herum betrachtet stellt das Ausgeschlos-
sene den Anspruch der Verantwortlichen in Frage, die Schweiz umfassend auszu-
stellen beziehungsweise mit den Ausstellungen ein repräsentatives Bild der 
Schweiz zu vermitteln. Nicht zuletzt relativiert der Blick auf die Auswahlprozesse 
der früheren Landesausstellungen die Einmaligkeit der Debatten um das heute ge-
plante Projekt. Es wird deutlich, dass die Auseinandersetzungen um die Expo.02 in 
der Geschichte der schweizerischen Landesausstellungen nicht eine Ausnahme 
darstellen, sondern die Regel. 

Pas SOweiyrborf an bet 6eufer Isftehul. 
(Von 'Inform 2insf1ellungsberiOterf1atter.) 

Karikatur zum Village suisse von 1896 
Bild: Der Neue Postillon,  2(1895/86)  n. 6. 
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3 	Vogel, Paul Ignaz, «Die Schweiz  ba- 
steln>',  in: Basler Zeitung, 26. 10. 1985. 

4 Journal officiel illustré de l'Exposition 
nationale suisse, Geneve 1896, 500. 

5 Der Neue Postillon. Humoristisch-sati-
risches Arbeiter-Witzblatt, 2 (1895/96), 
Ni. 6. 

6 	Vgl. Vogel, '<Die Schweiz basteln. (wie 
Anm. 3). 

Zwischen Idylle und oliungerfelden»: das «Schweizer Dorf» an der 
Landesausstellung 1896 in Genf 

Die Oberfläche einer Ausstellungseinheit thematisiert das «Schweizer Dorf. 
der Genfer Ausstellung von 1896. Die Vorbereitungsarbeiten für das Village 
Suisse nahmen Jahre in Anspruch. Ursprünglich lediglich als Kulisse für die 
Viehausstellung geplant, wurde es zunehmend ein zentrales Element der Lan-
desausstellung. Die Organisatoren wollten eine Schweiz im Kleinen bauen, an 
die sich die Besucherinnen und Besucher zeitlebens erinnern sollten. Das Re-
sultat war eindrücklich: das Dorf bestand aus 56 Häusern, drei Bauernbetrie-
ben, einer Kirche und 18 Speichern. 33 Gebäude wurden an Pächter vermie-
tet, welche die wichtigsten Heimindustrien der Schweiz vertraten. Von einem 
künstlichen Berg von 40 Metern Höhe stürzte ein Wasserfall, der täglich 6 Milli-
onen Liter Wasser verbrauchte. 

353 Personen, die verschiedene Schweizer Trachten trugen, wohnten im Dorf. 
1100000 Besucherinnen und Besucher zahlten den zusätzlichen Eintritt von 
50 Rappen, um diese «Synthese der Landesausstellung» zu sehen. 3  Aus der 
Sicht der Organisatoren war das «Schweizer Dorf. ein voller Erfolg. Der Re-
daktor der Ausstellungszeitung schrieb zum letzten Ausstellungstag wehmü-
tig: «Wie hat Menschenhand hier Grosses geschaffen, wie glänzend der Ge-
danke, mitten auf ebener Genfer Erde ein täuschend naturähnliches Bergdörf-
lein zu erstellen, wie grossartig die Durchführung! Und das alles soil ver-
schwinden, wir können und wollen es nicht glauben!» 4  

Doch nicht alle teilten diese Begeisterung. Wer sich an der Ausstellung 
expos.ch Mr die kritischen Stimmen zum «Schweizer Dorf» 1896 interessiert, 
wird in den Schubladen des Korpus fündig. Wie zumindest ein Teil der Unter-
schicht das «Schweizer Dorf» bewertete, dokumentiert eine Karikatur im Neu-
en Postilion.' Das «Schweizer Dorf» ist hier mit ironischen Ergänzungen ver-
sehen: ein Armenhaus und ein Trinkerasyl im Vordergrund, rauchende Fabrik-
schlote im Hintergrund. Die zentralen Wegweiser zu den benachbarten Dör-
fern «Notstetten. und «Hungerfelden» verweisen zudem darauf, wie die Ar-
beiterschaft ihr Los in der Schweiz einschätzte. Anlass der bitteren Kritik war, 
dass im idealisierten ,<Schweizer Dorf. die ländliche und städtische Unter-
schicht noch weniger Platz gefunden hatte als in der übrigen Ausstellung. Auch 
die Industrialisierung war weitgehend ausgeklammert; mit ihr zusammenhän-
gende soziale Probleme wurden nicht thematisiert. 

Ein anderes Dokument, das die Kritik an der Landesausstellung im Allgemei-
nen und am «Schweizer Dorf. im Speziellen aufzeigt, ist das Flugblatt der Gen-
fer Arbeitervereinigungen zum 1. Mai 1896. 6  Es kritisiert, dass durch die Aus-
stellung die sozialen Gegensätze verschärft würden. Die soziale Lage in Genf 
war in der Tat angespannt. Die hohe Arbeitslosigkeit und die schlechten Löh-
ne sollten zwei Jahre nach der Landesausstellung zu einem Generalstreik füh-
ren. Aus Angst vor Anschlägen durch Arbeitslose liess die Ausstellungsleitung 
das «Schweizer Dorf» schon in der Bauphase einzäunen. Zudem drängte sie 
darauf, dass im Vil/age suissenur feuerfestes Material verwendet werde. Trotz-
dem scheiterten Verhandlungen über eine Feuerversicherung mit der «Bâloi-
se. und der «Helvetia». Zum Schutz des Dorfes wurde ein umfangreicher Be-
wachungsdienst mit 24 Polizisten eingerichtet, der horrende 40000 Franken 
kostete. 



1 Ziircher Woche, 31. 7. 1964. 
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expos.ch  
présenter la Suisse? 
Notes sur une exposition aux Archives fédérales 
suisses 

Mike Gosteli, Nicole Schwager 

«Des vautours sur l'Expo»: le point de départ 

La préhistoire de la prochaine exposition nationale suisse intéresse depuis long-
temps déjà l'opinion publique. Mais ce n'est pas tant le contenu des divers projets 
qui a retenu l'attention. Les informations diffusées par les médias, critiques pour 
la plupart, ont surtout porté sur les conflits et les problèmes entourant cette mani-
festation. Ce qui a fait les titres, outre les tergiversations sur la date d'ouverture — 
de 1991 à 1998 d'abord, puis à 2001, enfin à 2002 — a été surtout le ballet du per-
sonnel, depuis le licenciement de Jacqueline Fendt, et les erreurs dans le budget 
et le calendrier révélées par le rapport Hayek. Face à cette multiplicité de conflits, 
la question peut se poser de savoir si l'Expo.02 est un phénomène original à cet 
égard ou si des situations similaires se sont présentées lors d'expositions précé-
dentes. Un rapide coup d'oeil dans l'histoire montre que les débats et conflits sur 
le projet actuel d'Expo.02 n'ont rien d'unique. Tous les projets d'expositions natio-
nales à ce jour ont été critiqués ou attaqués, ont suscité des conflits et nourri des 
contradictions. Le titre de cette contribution, «Des vautours sur l'Expo», ne se ré-
fère d'ailleurs pas du tout à la future exposition nationale: c'est la Zürcher Woche 
qui voyait déjà tournoyer les charognards au-dessus de l'Expo 64 à Lausanne.' 

Les expositions sont le produit d'un processus de sélection au cours duquel des 
idées et des conceptions sont discutées, réalisées ou abandonnées. En d'autres 
termes, chaque exposition est le résultat d'un processus d'inclusion et d'exclusion, 
processus qui renferme un potentiel considérable de conflits, en particulier dans 
le cas des expositions nationales. C'est notamment une conséquence de l'ambition 
qu'ont eue et qu'ont toujours les responsables de ces manifestations de présenter 
la Suisse tout entière, d'en donner au moins un tableau représentatif. En réalité, ils 
n'ont jamais pu montrer au public qu'un échantillon de la Suisse de leur époque. 
Dans ce contexte, les processus de sélection préalables à l'ouverture des exposi-
tions nationales se traduisent dans une large mesure par des conflits sur les ques-
tions de fond qui touchent à ce qu'est la Suisse, ce qu'elle devrait être, qui en fait 
partie et qui n'y a pas droit. Ce sont ces processus de choix complexes dans le ca-
dre des expositions nationales qui sont au centre de l'exposition expos.ch  — pré-
senter la Suisse? 

L'exposition expos.ch  souhaite montrer d'une part qui a pris la responsabilité du 
choix des thèmes, quels groupes ont été représentés dans les expositions et ce 
qu'ont finalement été les expositions nationales suisses depuis 1883. Par ailleurs, 
elle pose des questions qui concernent les «exclus»: Quelles idées ont été débat-
tues à l'occasion des expositions nationales mais n'ont finalement pas été réali-
sées? Quels groupes sociaux n'ont pas été admis dans les expositions nationales 
suisses? Enfin, comment interpréter ces processus d'exclusion? 



Les champs de vision et leurs limites: l'exposition 

Le coeur de l'exposition expos.ch  est constitué de cinq éléments montés en paral-
lèle, qui constituent en même temps avec leurs tiroirs des archives dans les archi-
ves. Ces éléments d'exposition sont une tentative scénographique d'aborder d'u-
ne manière simple et sereine les nombreux thèmes présentés dans chacune des 
expositions nationales. Chaque élément porte sur une des expositions nationales 
suisses réalisées à ce jour. Il existe un large consensus dans l'historiographie ré-
cente pour qualifier d'Exposition nationale les expositions de 1883 à Zurich, de 
1896 à Genève, de 1914 à Berne, de 1939 à Zurich et de 1964 à Lausanne.' 

expos.ch  ne veut ni ne peut prétendre être une exposition complète sur toutes les 
expositions nationales. Il s'agit d'une exposition qui est donc aussi le produit d'un 
processus de sélection. Dans l'immense réservoir de thèmes possibles, on a rete-
nu quatre champs qui peuvent être résumés par des mots clefs: «Projet général», 
«Armée», «Plaisir», «Villages et chemins». Ces thèmes ont été mis en scène pour 
chacune des expositions nationales: ce qui a été réalisé dans les expositions est 
présenté sur l'élément d'exposition, ce qui a été exclu et modifié se trouve en re-
vanche dans l'élément d'exposition. Le thème «Projet général» donne aux visiteurs 
une vue d'ensemble des diverses expositions nationales. Les domaines «Armée», 
«Plaisir», «Villages et chemins» ont quant à eux pour objectif de mettre sous les 
feux de la rampe certains aspects des expositions nationales. 

A la surface visible des éléments d'exposition, les différents thèmes sont présent-
és comme ils l'avaient été à l'intention des visiteurs de l'époque. On y voit les pro-
jets qui ont été réalisés dans les diverses expositions nationales. Cela explique 
pourquoi l'Expo.02 n'apparaît que sur la paroi du fond de la salle d'exposition et 
pourquoi on ne lui a pas consacré d'élément propre. Comme elle n'est pas encore 
réalisée, la surface de l'élément aurait dû rester vide. 

Celle ou celui qui ouvre les tiroirs des unités d'exposition y découvre un autre re-
gard porté sur chacune des expositions nationales. On y raconte des histoires qui 
ne transparaissent pas à la surface des expositions, qui ne sont pas perceptibles 
quand on y passe superficiellement; des documents y attestent des conflits autour 
des expositions nationales, des alternatives et des critiques. Le public y découvri-
ra des projets ambitieux, comme celui de la plus haute tour du monde, la con-
struction d'une ville modèle, un contre-projet au «Village suisse». Ces projets ja-
mais réalisés sont complétés par des anecdotes, des histoires fugaces vite dispa-
rues dans les classeurs, comme les communiqués de presse. Nos tiroirs doivent 
rendre visible tout ce qui a été exclu des expositions nationales et — dans la me-
sure du possible — faire comprendre les raisons de l'exclusion de certaines idées 
et des groupes sociaux qui en étaient porteurs. Les choix furent influencés tant par 
des questions de politique intérieure ou extérieure de l'époque que par des aspects 
économiques, sociaux et culturels. 

Pour mieux ordonner ce qu'elle montre et pour élargir la vision, l'exposition en-
globe encore d'autres aspects. Sur la paroi droite de la salle centrale, les illustra-
tions veulent rendre le public attentif au fait que les expositions nationales suisses 
ont été essentiellement organisées et marquées par des hommes de la bourgeoi-
sie. Sur la paroi gauche, les visiteurs trouveront un tableau d'ensemble de chacune 
des expositions nationales. A partir d'une brève présentation du contexte histori-
que, plusieurs thèmes sont abordés, richement illustrés par des sources parfois 
surprenantes, qui présentent la genèse, les espérances et les objectifs de ces ma-
nifestations ainsi que l'image qui en a été donnée. Les préparatifs et l'organisation, 
le rôle des initiateurs, le financement et le rôle de la Confédération sont exposés. Il 

2 Arlettaz, Gérald et al., Les Suisses dans 
le miroir Les expositions nationales su-
isses, Lausanne 1991; Kreis, Georg, 
« Landesausstellungen», in: Dictionnai-
re historique de la Suisse, www.dhs.ch . 
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en va de même pour les affiches des expositions, qui furent parfois contestées, et 
pour leur signalétique. Nous ne nous sommes pas bornés à présenter les instru-
ments publicitaires retenus, mais aussi ceux qui furent laissés de côté au cours 
d'une sélection dont les critères sont parfois confus. On verra par exemple un pro-
jet d'affiche qui gagna un concours mais que l'on reconnaît à peine sous sa forme 
imprimée, ou un logo d'exposition nationale déclaré vainqueur d'un concours — et 
qui finit dans un tiroir. 

L'exposition se referme sur un petit cinéma. Le montage de sources filmées qui y 
est présenté offre une rétrospective et une vue d'ensemble sur le monde des ex-
positions nationales. On y voit au début le bref film des frères Lumière sur le «Vil-
lage suisse» de l'exposition genevoise de 1896. Des séquences du cortège d'ou-
verture et un circuit en tram sur tout le domaine de Neufeld traduisent les impres-
sions que ressentirent les visiteurs à l'exposition de Berne en 1914. Pour la Landi 
39, c'est une autre perspective sur l'exposition nationale que donne le film tourné 
par un cinéaste amateur de Zurich, M. Ungricht, lors d'une excursion en famille à 
la Lendl 39. Pour ce conducteur de locomotive, les saucisses et la bière comptai-
ent au moins autant que les thèmes abordés par l'exposition. Pour l'Expo 64, on 
verra et on entendra des extraits des célèbres films d'Henry Brandt et de la Sym-
phonie des échanges composée par Rolf Liebermann pour un orchestre de ma-
chines de bureau. Cette excursion cinématographique se termine sur des anima-
tions virtuelles créées dans le cadre d'Expo.02. 
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Présenter la Suisse? Bilan 

L'exposition expos.ch  — présenter la Suisse?montre clairement que les expositions 
nationales suisses vont au delà des réalisations finales, au delà des pavillons, des 
festivités et des spectacles offerts aux visiteurs. L'histoire des expositions natio-
nales est aussi faite d'événements qui ne furent pas immédiatement visibles lors 
des manifestations elles-mêmes, des moments et des travaux qui les précédèrent, 
d'événements qui se produisirent pendant la manifestation sans que le public n'en 
soit témoin. Il vaut la peine, pour plusieurs raisons, de jeter un coup d'oeil derrière 
la façade des expositions nationales. D'abord, les débats sur les idées et les pro-
jets non réalisés et les critiques de groupes non représentés dans les expositions 
témoignent souvent de conflits sociaux latents. On découvre ensuite ce qui pou-
vait et devait faire partie d'une exposition nationale à une époque donnée, et ce qui 
n'y avait pas sa place. Cela éclaire aussi la conception que les exposants avaient de 
la Suisse. Vu dans une autre perspective, ce qui a été exclu questionne l'ambition 
des responsables d'exposer toute la Suisse, tout au moins d'en donner une image 
représentative. A considérer les processus de sélection lors des précédentes ex-
positions nationales, l'exposition relativise le caractère singulier des débats en 
cours sur le dernier projet en date. Il devient clair que les conflits autour d'Expo.02 
ne sont pas une exception, mais la règle dans l'histoire des expositions nationales 
suisses. 

Entre idylle et «champs de la faim»: le «Village suisse»  à  l'Exposition na-
tionale de 1896 è Genève 

A la surface d'une des unités d'exposition est présenté le -Village suisse» de 
l'exposition genevoise de 1896. Les travaux préparatoires pour le «Village 
suisse» prirent des années. A l'origine conçu comme un simple décor pour la 
foire aux bestiaux, il devint petit â petit un élément central de l'exposition. Les 
organisateurs voulaient édifier une Suisse en miniature dont les visiteurs se 
souviendraient leur vie durant. Le résultat fut impressionnant. Le village comp-
tait cinquante-six maisons, trois fermes, une église et dix-huit mazots. On af-
ferma trente-trois bâtiments qui donnaient  à  voir les principales industries do-
mestiques de la Suisse. D'une montagne artificielle de quarante m de hauteur 
tombait une cascade qui débitait six millions de litres d'eau par jour. 

Le village était habité par 353 personnes portant les costumes nationaux. Un 
million cent mille personnes payèrent les 50 centimes supplémentaires per-
mettant de voir cette «synthèse de l'exposition nationale»? Du point de vue de 
ses organisateurs, le «Village suisse» fut un plein succès. Le rédacteur du 
Journal officielécrit mélancoliquement, au dernier jour de l'exposition: «Quelle 
imposante création de la main de l'homme, quelle idée brillante que d'avoir édi-
fié, en pleine terre genevoise, un village de montagne si ressemblant qu'on s'y 
trompe, quelle magnifique réalisation! Et tout cela devrait disparaître? Nous ne 
pouvons pas le croire, nous ne voulons pas le croire.» 4  

Mais tous ne partageaient pas cet enthousiasme. Ceux qui, visitant expos.ch, 
s'intéressent aux critiques exprimées contre le «Village suisse» de 1896 trou-
veront leur bonheur dans les tiroirs. Une caricature du Neue Postillon, un pé-
riodique ouvrier satirique de Zurich, atteste de la manière dont les classes in-
férieures pouvaient juger le «Village suisse». 5 Celui-ci se voit adjoindre de ma-
nière ironique un hospice de nuit et un asile pour ivrognes au premier plan, 

3 Vogel, Paul Ignaz, «Die Schweiz ba-
steln., Basler Zeitung, 26. 10. 1985. 

4 Journal officiel illustré de l'Exposition 
nationale suisse, 1896, 500. 

5 Der Neue Postillon. Humoristisch-sati-
risches Arbeiter-Witzblatt, 2 (1895-96), 
n° 6. 
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des cheminées d'usine crachant leurs fumées à l'arrière. Le poteau indicateur 
qui renvoie aux villages voisins «Cité du besoin. et  «Champs de la faim» si-
gnale de plus comment les ouvriers jugeaient leur sort en Suisse. Cette amère 
critique avait été provoquée par le fait que, dans l'idyllique «Village suisse», le 
petit peuple des villes et des campagnes avait encore moins de place que dans 
le reste de l'exposition. Même l'industrialisation était largement ignorée, et les 
problèmes sociaux qui en découlaient n'étaient même pas évoqués. 

Un autre document qui critique l'exposition nationale en général et le «Village 
suisse» en particulier est l'affiche des fédérations ouvrières à l'occasion du 
1er mai  1896.6  Elle  s'en prend à l'aggravation des tensions sociales provoquée 
par l'exposition. La situation sociale était réellement tendue à Genève. Deux 
ans après l'exposition nationale allait éclater une grève générale provoquée par 
le chômage élevé et les bas salaires. Craignant des attaques de chômeurs, la 
direction de l'exposition fit cerner le «Village suisse» par des palissades, déjà 
au cours de sa construction. Elle exigea en outre que tous les matériaux 
utilisés résistent au feu. Malgré cela, les négociations pour une assurance 
incendie avec la Bâloise et l'Helvelle ne purent aboutir. Pour protéger le 
village, un service de surveillance imposant avec 24 policiers fut mis en place, 
qui coûta la somme effarante de 40'000 francs. 

6 Vogel, “Die Schweiz basteln” (comme 
note 3). 



expos.ch  
esporre la Svizzera? 
Annotazioni su un'esposizione presso l'Archivio federa-
le svizzero 

Mike Gosteli, Nicole Schwager 

«Pericolo  di fallimento per l'expo»: il punto di partenza 

Le vicende concernenti la preparazione della prossima esposizione nazionale oc-
cupano  già  da parecchio tempo l'opinione pubblica. Non sono tanto i contenuti dei 
singoli progetti ad attirare l'attenzione.1 resoconti dei media, spesso critici, si inte-
ressano piuttosto dei conflitti e dei problemi di tipo organizzativo: oltre ai continui 
rinvii dell'inaugurazione — dapprima dal 1991 al 1998, poi al 2001, infine al 2002 — 
a riempire le pagine dei giornali sono stati soprattutto il carosello di persone con il 
licenziamento di Jacqueline Fendt e gli svarioni nelle valutazioni sugli aspetti fi-
nanziari e sui tempi di realizzazione evidenziati dal rapporto Hayek. A proposito di 
questa sequela di dispute sorge la domanda: Expo.02 con il suo potenziale conflit-
tuale costituisce una  novità o  è  possibile riscontrare analogie con le esposizioni na-
zionali precedenti? Uno sguardo a ritroso mostra immediatamente che i dibattiti e 
le controversie attorno all'attuale pianificazione di Expo.02 non hanno nulla di stra-
ordinario. Tutti i progetti delle esposizioni nazionali hanno innescato conflit e sol-
levato proteste, tutti sono stati criticati e attaccati. Il titolo  «Pericolo  di fallimento 
per l'expo» non è perciò da mettere direttamente in relazione con la nuova esposi-
zione nazionale: la Zürcher Woche vedeva volteggiare gli awoltoi già attorno alla 
Expo 64 di Losanna. 1  

Le esposizioni sono il prodotto di una procedura di selezione nel corso della qua-
le vengono valutate le idee e le possibilità di attuazione, in seguito realizzate o la-
sciate cadere. Detto in altre parole: ogni esposizione è il risultato di un processo di 
inclusione — esclusione che, in particolare nel caso delle esposizioni nazionali, svi-
luppa un considerevole potenziale di conflittualità. Questo  è  tra l'altro da imputare 
anche all'espressa  volontà degli organizzatori di questa imponente manifestazione 
di dare una rappresentazione complessiva o perlomeno significativa della Svizzera. 
Ma in realtà, essi possono mostrare ai visitatori solo uno spettro della Svizzera del-
l'epoca. Dunque, le procedure di selezione che precedono la realizzazione delle 
esposizioni nazionali sono perlopiù momenti di confronto sulla domanda cruciale 
di cosa  è  realmente la Svizzera, chi e cosa ne fa parte, chi e cosa ne è escluso. Sono 
appunto queste complesse procedure di selezione nell'ambito delle esposizioni na-
zionali ad essere trattate nell'esposizione expos.ch  — esporre la Svizzera? 

L'esposizione expos.ch  intende da un canto fare luce su chi si assunse la respon-
sabilità della scelta dei temi, su quali gruppi erano rappresentati alle esposizioni e 
infine sull'aspetto che hanno avuto le esposizioni nazionali svizzere dal 1883. D'al-
tra parte, essa affronta la questione delle «esclusioni»: quali idee furono si dibat-
tute ma poi non messe in atto? Quali progetti furono realizzati in altro modo rispetto 
a quanto pianificato in un primo tempo? Quali gruppi sociali non si attivarono per 
le esposizioni nazionali? E infine: come vanno interpretate le  modalità  di esclusio-
ne? 

1 Zürcher Woche, 31. 7. 1964. 
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Orizzonti e limiti del campo visivo: l'esposizione 

La parte centrale della mostra  è costituita da cinque unità espositive disposte pa-
rallelamente, che con i loro cassetti simboleggiano una sorta di archivio nell'archi-
vio. Le unita espositive rappresentano il tentativo di restituire i numerosi temi af-
frontati nelle singole esposizioni nazionali con un allestimento sobrio e pacato. 
Ogni unita tratta una delle esposizioni nazionali finora organizzate. Secondo l'in-
terpretazione largamente dominante della più recente storiografia, l'etichetta 
«esposizione nazionale»  è stata attribuita alle esposizioni del 1883 (Zurigo), 1896 
(Ginevra), 1914 (Berna), 1939 (Zurigo) e 1964 (Losanna). 2  

expos.ch  non intende e né può aver la pretesa di essere una mostra esauriente sul-
le esposizioni nazionali. Come esposizione  è essa stessa il risultato di una proce-
dura di selezione. Dalla vasta gamma dei possibili temi sono stati scelti quattro am-
biti, che  è possibile caratterizzare con i seguenti termini chiave:  «progetto  genera-
le»,  «militare'>,  «divertimento» e  «villaggi  e vie». A queste categorie distintive si fa 
riferimento per ciascuna esposizione nazionale, mettendo in mostra quello che 
stato realizzato nelle esposizioni sulla unita espositiva, presentando viceversa ciò 
che  è stato escluso o modificato nelle unità espositive. La sezione  «progetto  ge-
nerale» dovrebbe consentire al visitatore una panoramica sulle diverse esposizio-
ni nazionali. Le sezioni  «militare», «divertimenti'>  e  «villaggi  e vie» hanno invece lo 
scopo di fare luce su singoli aspetti delle esposizioni nazionali. 

Sulle superfici visibili delle unita espositive, le diverse sezioni tematiche sono espo-
ste nello stesso modo in cui furono presentate ai visitatori dell'epoca. Possono es-
sere qui visti i progetti realizzati delle diverse esposizioni nazionali. Risulta perciò 
evidente perché in questo contesto l'Expo.02 venga affrontata solo nella parete po-
steriore dello spazio disponibile e senza un proprio elemento espositivo: poiché 
non è ancora stata realizzata, la superficie dell'elemento avrebbe dovuto rimanere 
vuota. 

Chi apre i cassetti delle unità espositive ottiene un altro sguardo sulle singole espo-
sizioni nazionali. Vengono qui narrate storie che né appaiono sulla superficie delle 
esposizioni né emergono da una loro osservazione acritica e sbrigativa: sono do-
cumentati i conflit, le possibili alternative e le critiche relative alle esposizioni na-
zionali. Ecco allora affiorare i progetti più ambiziosi, come la visione della più alta 
torre del mondo, la costruzione di una  «città  modello» o un controprogetto al «Vil-
laggio svizzero». Questi progetti non realizzati vengono completati da piccole sto-
rie, ad esempio riportate da comunicati stampa scomparsi ben presto nel fondo di 
un cassetto. Il contenuto dei cassetti dovrebbe dunque rendere visibile ciò che 
stato escluso dalle esposizioni nazionali e, dove possibile, mostrare le ragioni per 
il rifiuto di determinate idee nonché i gruppi sociali coinvolti. Un influsso sulle mo-
dalità di scelta  è stato esercitato da questioni di attualità di politica interna ed este-
ra come pure da aspetti economici, sociali e culturali. 

2 Cfr. Arlettaz, Gérald et al., Les Suisses 
dans le miroir Les expositions nationa-
les suisses, Lausanne 1991; Kreis, Ge-
org, «Landesaustellungeno, in: Dizio-
nario Storico della Svizzera, 
www.dss.ch . 

Per consentire una disposizione più ordinata dei materiali da esporre e una pano-
ramica più ampia, l'esposizione comprende ulteriori sezioni. Le illustrazioni sulla 
parete laterale di destra dello spazio espositivo centrale intendono porre l'accento 
sul fatto che le esposizioni nazionali svizzere sono state organizzate soprattutto da 
persone di sesso maschile appartenenti al ceto borghese, e perciò ne riflettono gli 
ideali. La parete laterale di sinistra permette invece ai visitatori uno sguardo sulle 
singole esposizioni nazionali. Partendo da un breve sunto sui vari contesti storici 
vengono affrontate diverse tematiche — illustrate con materiali significativi e talvol-
ta anche sorprendenti — che mostrano la genesi, le aspettative, gli obiettivi e l'a-
spetto di queste grandi manifestazioni. Entrano in considerazione le varie vicende 
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La cascata del «Villaggio  svizzero»,  Gi-
nevra 1896 
Bild: Album du village suisse, Genève 1926. 

organizzative delle fasi preparatorie, il ruolo dei promotori, il finanziamento e il ruò-
lo della Confederazione. Sono presentati anche i manifesti ufficiali, talvolta fat og-
getto di critiche, e i distintivi delle esposizioni. Anche in questo caso ad interessa-
re non sono solo le forme pubblicitarie effettivamente impiegate, ma anche quelle 
abbandonate nel corso delle procedure di selezione, talvolta non propriamente tra-
sparenti. È possibile ad esempio osservare un progetto di manifesto che fu si pre-
miato a un concorso, ma che nella sua forma pubblicata l'est() quasi irriconoscibi-
le, oppure un distintivo d'esposizione dichiarato vincitore del concorso eppure 
scomparso in un cassetto. 

L'esposizione è completata da una saietta in cui viene proiettato un film con una 
serie di sequenze che aprono sguardi di diverso tipo sul mondo delle esposizioni 
nazionali. In apertura viene proposto il breve film dei fratelli Lumière sul Village su-
isse dell'esposizione nazionale di Ginevra del 1896. Impressioni sull'esposizione 
nazionale di Berna del 1914 ci sono trasmesse da alcune sequenze sul corteo inau-
gurale e dalle riprese filmate di un giro con il tram nella zona d'esposizione di Neu-
feld. Un'altra prospettiva rispetto ai numerosi film ufficiali sulla Landi 39 ce la of-
frono le inquadrature del videoamatore di Zurigo Ungricht, che riprendono una gita 
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di famiglia. Da notare come i più prosaici bratwurst e birra appaiono in primo pia-
no tanto quanto i contenuti tematici dell'esposizione. Sull'Expo 64  è  possibile am-
mirare degli estratti del famoso film di Henri Brandt nonché vedere ed ascoltare la 
sinfonia Liebermann per macchine da ufficio. La proiezione si conclude con ani-
mazioni di computer realizzate nell'ambito di Expo.02. 

Esporre la Svizzera?: la conclusione 

L'esposizione expos.ch  — esporre la Svizzera?chiarisce che le esposizioni nazionali 
svizzere sono fenomeni più complessi dei loro risultati finali: esse sono ben più dei 
padiglioni, delle feste e delle rappresentazioni proposte ai visitatori. Fanno parte 
della storia delle esposizioni nazionali anche quelle vicende che non erano imme-
diatamente visibili, come taluni aspetti delle loro fasi preparatorie o episodi avve-
nuti nel corso delle manifestazioni all'insaputa dell'opinione pubblica. Uno sguar-
do dietro la facciata delle esposizioni nazionali  è  proficuo per diverse ragioni: spes-
so i dibattiti sulle idee e i progetti non realizzati e le dichiarazioni di gruppi non pre-
senti alle esposizioni sono rivelatori dei conflitti che covavano nella società; inoltre 
diventa evidente cosa potrebbe o dovrebbe far parte in un determinato momento 
storico di un'esposizione nazionale e cosa invece no. Questo permette a sua volta 
di tirare conclusioni sull'immagine della Svizzera che si facevano gli organizzatori 
e su cosa ad essa si accordava. Detto in altre parole, le idee scartate mettono in 
questione la pretesa dei promotori di trasmettere attraverso le esposizioni un'im-
magine complessiva e rappresentativa della Svizzera. Inoltre, la ricostruzione del-
le procedure di selezione delle esposizioni nazionali svolte in passato relativizza il 
carattere di eccezionalità dei dibattiti sul progetto attualmente in fase di pianifica-
zione. Risulta chiaro che le discussioni su Expo.02 nella storia delle esposizioni na-
zionali svizzere non rappresentano un'eccezione,  bensì  la regola. 

3 Vogel, Paul Ignaz, «Die Schweiz ba-
steln», in: Basler Zeitung, 26. 10. 1985. 

4 Journal officiel illustré de l'Exposition 
nationale suisse, Genève 1896, 500. 

Tra idillio e miseria: il  «Villaggio svizzero» all'Esposizione nazionale del 
1896 a Ginevra 

La superficie di un'unita espositiva tratta il  «Villaggio  svizzero» dell'esposizio-
ne nazionale di Ginevra del 1896. I lavori preparatori del Village suisse ri-
chiesero anni. Pianificato in origine solo per fare da sfondo alla fiera del bestia-
me, divenne sempre più un elemento centrale dell'esposizione nazionale. Gli 
organizzatori intendevano costruire una Svizzera in piccolo che i visitatori av-
rebbero dovuto serbare nella memoria per tutta la vita. Il risultato fu impres-
sionante: il villaggio era composto da cinquantasei case, tre fattorie, una chie-
sa e diciotto magazzini. Trentatré edifici furono dati in affitto a fittavoli che rap-
presentavano le più importanti industrie domestiche della Svizzera. Da una 
montagna artificiale di 40 metri di altezza sgorgava una cascata che riversava 
giornalmente 6 milioni di litri d'acqua. 

Trecentocinquantatré erano le persone che vivevano nel villaggio, e tutte indos-
savano i diversi costumi tipici della Svizzera. Un milione centomila visitatori 
pagarono il supplemento di 50 centesimi per ammirare questa «sintesi dell'e-
sposizione nazionale». 3  Dal punto di vista degli organizzatori il  «Villaggio  sviz-
zero» fu un successo totale. Il redattore del giornale ufficiale dell'esposizione 
scrisse malinconicamente a proposito dell'ultimo giorno: «Che mirabile im-
presa  è  riuscita a mano d'uomo, che idea folgorante costruire nel bel mezzo 
del territorio pianeggiante di Ginevra un villaggio alpino sorprendentemente 
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somigliante a quelli naturali, che realizzazione grandiosa! E tutto questo deve 
scomparire, non possiamo e non vogliamo crederlo!». 4  

Ma non tutti condividevano un simile entusiasmo. Chi nell'esposizione ex-
pos.ch  fosse interessato alle voci critiche sul «Villaggio svizzero» del 1896 le 
potrà trovare  nei cassetti del corpus. Cosa ne pensasse del «Villaggio svizzero» 
almeno una parte dei ceti meno abbienti  è  documentato da una caricatura ap-
parsa sul Neue Postillon.' Il «Villaggio svizzero»  è  completato in modo ironi-
co: in primo piano un ricovero per indigenti e un ospizio per alcolizzati, sullo 
sfondo alcune ciminiere fumanti. I cartelli segnaletici al centro con le direzioni 
per i villaggi vicini di Affamatopoli e Miserabilandia («Hungerfelden» e «Not-
stetten») sono emblematici di come il movimento operaio valutasse il proprio 
destino in Svizzera. Aspramente criticato era il fatto che nel «Villaggio sviz-
zero» ideale i ceti meno abbienti contadini e urbani fossero stati ancor meno 
rappresentati che nel resto dell'esposizione. Anche il processo di industrializ-
zazione non fu quasi considerato, e neppure i problemi sociali ad esso con-
nessi. 

Un altro documento critico verso l'esposizione nazionale in genere e il «Vil-
laggio svizzero» in particolare  è  il volantino delle associazioni operaie ginevri-
ne del 1° maggio 1896.' L'accusa  è  quella di aver inasprito con l'esposizione 
nazionale i conflit sociali. La situazione sociale a Ginevra era effettivamente 
molto tesa. L'elevato tasso di disoccupazione e i salari scarsi avrebbero porta-
to due anni dopo l'esposizione nazionale ad uno sciopero generale. Per paura 
di attentati da parte di disoccupati, la direzione dell'esposizione fece recintare 
il «Villaggio svizzero» già durante i lavori di costruzione. Inoltre, si premurò af-
finché nel Village suisse venisse utilizzato solo materiale non infiammabile. No-
nostante  ciò,  le trattative con la «Basilese» e l'«Helvetia» per un'assicurazione 
contro gli incendi fallirono. A protezione del villaggio fu disposto un ingente 
servizio di sorveglianza con 24 poliziotti per l'esorbitante costo di 40 000 fran-
chi. 

5 Der Neue Postillon. Humoristisch-sati-
risches Arbeiter-Witzblatt, 2 (1895/96), 
n. 6. 

6 	Cfr. Vogel, '<Die Schweiz basteln)) 
(come nota 3). 
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Ideen Interessen Irritationen 
Eine Einleitung 

Urs Germann, Agnes Nienhaus 

Wer heute auf die Landi 39 oder die Expo 64 zurückblickt, denkt an populäre Aus-
stellungselemente wie den «Schifflibach», das «Landidörfli», den «Mesoscaph» 
oder den «Betonigel». Was in einer solchen Retrospektive hingegen kaum bewusst 
wird, sind die zeitgenössischen gesellschaftlichen Erwartungen an eine Landes-
ausstellung und die vorausgegangenen Diskussionen um Ausstellungsinhalte und 
Präsentationsformen. Die langwierigen Vorbereitungen einer Landesausstellung 
treten im Rückblick hinter das Ausgestellte und Vorgeführte zurück — ein Vorgang, 
der ganz im Sinne der Veranstalter ausfällt, wünschen diese doch, den Besuch ih-
res Ausstellungswerks zu einem singulären Ereignis und kollektiven Erlebnis zu 
machen. 

Landesausstellungen sind jedoch keineswegs Ereignisse, die als erratische Blöcke 
in die jeweilige Zeit hineinragen. Als mehrere Monate dauernde Veranstaltungen 
bedingen sie jahrelange Vorbereitung und Planung. Am Anfang stehen viele Ideen, 
wie die künftige Landesausstellung aussehen und was sie vermitteln soll. Welche 
Ideen sich durchzusetzen vermögen und in der Ausstellung realisiert werden, hängt 
in der Regel weniger von der Originalität der Ideen selbst als von den Interessen 
der dahinter stehenden Gruppen ab. Gerade deshalb lösen die Vorbereitungen zu 
einer Landesausstellung nebst Begeisterung auch Irritationen aus, sei es bei der 
Bevölkerung und den Medien, sei es bei Gestaltern, Ausstellern und Behörden. 

Zugänge zum Thema 

Die historische Beschäftigung mit Landesausstellungen kann heute auf eine Fülle 
von Studien zurückgreifen. Die Geschichtsschreibung hat das Forschungsfeld in 
den 1970er Jahren entdeckt. Zunächst standen im Rahmen einer deskripitiven Ge-
schichtsschreibung die Organisationsstruktur und Ausstellungsarchitektur ver-
schiedener Landesausstellungen im Vordergrund. In der Folge kristallisierte sich 
vor allem für die Landi 39 ein Betrachtungsmuster heraus, das die Ausstellung un-
ter dem Aspekt des Gegensatzes zwischen Tradition und Moderne zu verstehen 
sucht — ein Gegensatz, der durch die thematische Aufteilung der Ausstellung auf 
die beiden Ufer des Zürcher Seebeckens plausibel erscheint und durch den Bezug 
zur «Geistigen Landesverteidigung» zusätzlich gestützt wird. Allerdings wird die-
ser Ansatz einem differenzierteren Verständnis der Erscheinungs- und Rezep-
tionsformen gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse nur bedingt gerecht; dies 
nicht zuletzt deshalb, weil Vorstellungen darüber, was zu einem bestimmten Zeit-
punkt «modern» ist, in den Augen der Zeitgenossinnen und Zeitgenossen und in 
der Beurteilung der Nachwelt deutlich voneinander abweichen können. So diente 
beispielsweise die Präsentation der Landwirtschaft auf dem rechten Seeufer, dem 
oft als «traditionell» bezeichneten Teil der Landi 39, auch dem Propagieren eines 
effizienten und auf die Landesversorgung ausgerichteten Agrarsektors und kann — 
trotz der unübersehbaren ideologischen  Überhöhung — nicht auf eine agrarroman-
tische Spielart der «Geistigen Landesverteidigung» reduziert werden. Es zeigt sich, 
dass moderne Anliegen sich durchaus in traditionalistischer Verpackung präsen-
tieren lassen, dass aber umgekehrt traditionelle Leitbilder mittels modernster Kom- 
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munikationsformen vermittelt werden können. Tradition und Moderne sind somit 
nicht allein als sich ausschliessende Gegensätze zu verstehen; vielmehr gehen sie 
vielfältige und komplexe Verbindungen ein. 

Wie in der Geschichtswissenschaft im Allgemeinen sind in der Geschichtsschrei-
bung der Landesausstellungen in den letzten Jahren neue Fragestellungen und me-
thodische Ansätze erarbeitet worden. So werden die einzelnen Landesausstellun-
gen nicht mehr allein als in sich geschlossene Ereignisse behandelt, sondern als 
Kristallisationspunkte zeitgenössischer Vorstellungen ins Zentrum thematisch 
ausgerichteter Studien gerückt. Tatsächlich eignen sich Landesausstellungen be-
sonders gut dafür, zeitgenössische Denk- und Handlungsmuster beziehungsweise 
die Vermittlung von Spezialwissen an das Publikum in einer gebündelten Form zu 
erfassen. Dies hängt nicht zuletzt mit der Vielfalt der Vermittlungsformen an den 
Ausstellungen selbst und dem reichlich überlieferten Quellenmaterial zusammen. 
Die Akten der Ausstellungsleitung, Bilder der ausgestellten Gegenstände und In-
stallationen, Skulpturen, Tondokumente, Broschüren und Erinnerungsbücher bie-
ten einen reichhaltigen Fundus für die Erforschung vieler Themen. 

Werden Landesausstellungen als von den Beteiligten angelegte Gesamtbilder der 
schweizerischen Gesellschaft verstanden, ergeben sich daraus ideale Bedingungen 
für vergleichende mentalitätsgeschichtliche Studien. Mentalitätsgeschichtliche An-
sätze sind schon wiederholt verfolgt worden. Im Zentrum steht dabei die Frage 
nach der nationalen Repräsentation, die zweifellos einen Aspekt von grosser Be-
deutung darstellt. Die Landesausstellungen waren jedoch nicht nur nationale Ge-
samtschauen, sondern in unterschiedlichem Ausmass auch Ausdruck einer bür-
gerlichen, männlich dominierten und ethnozentristischen Gesellschaft. In diesem 
Sinne reproduzierten sie die dieser Gesellschaftsformation inhärenten Widersprü-
che und Ausschlüsse. Bei der Durchsicht der Literatur fällt allerdings auf, dass sich 
Schweizer Historikerinnen und Historiker dem Phänomen Landesausstellungen 
bisher nur vereinzelt mittels vertiefter Quervergleiche angenommen haben. In der 
Regel sind die Forschungsvorhaben durch eine Parzellisierung dominiert, so dass 
übergreifende Fragestellungen nach dem Zusammenhang von sozialem Wandel 
mit den Inhalten und Formen der Landesausstellungen kaum je entwickelt und in 
komplexe Erklärungsmodelle überführt worden sind. In letzter Zeit rücken indes-
sen vermehrt Ansätze ins Blickfeld, die eine Einbettung der Landesausstellungen 
in einen internationalen Kontext anstreben. Die scheinbar typisch schweizerische 
Form der nationalen Selbstpräsentation verliert dadurch ihre Selbstverständlichkeit 
und wird selbst zu einer erklärungsbedürftigen Tatsache. 

Landesausstellungen und gesellschaftliche Lernprozesse 

Das vorliegende Dossiermöchte einer breiten Palette von Perspektiven auf die Lan-
desausstellungen Raum geben und setzt den inhaltlichen Fokus bewusst auf die 
Vorgeschichten der Landesausstellungen. Es fordert dazu auf, sich von den ge-
glätteten Bildern der Ausstellungsfassaden zu lösen und vielmehr das Span-
nungsfeld von  Ideen, Interessen und Irritationen  ins Blickfeld zu nehmen. Die am 
Eröffnungstag der Öffentlichkeit präsentierten Landesausstellungen sollen als Pro-
dukte historisch kontingenter Interessenkonstellationen, Entscheidungsprozesse 
und Konflikte untersucht werden. So werden nebst den im Vorfeld der Ausstellun-
gen stehenden Ideen politische und gesellschaftliche Irritationen sichtbar, welche 
die viel beschworene und in der Forschung lange als Beurteilungsmassstab über-
nommene «nationale Einheit» als Trugbild entlarven. Gerade als singuläre Ereig-
nisse, die sich einem ritualisierten Politikbetrieb weitgehend entziehen, sind Lan-
desausstellungen begehrte Felder gesellschaftlicher Konfliktaustragung. Was dem 
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Publikum oft als Ausfluss einer «nationalen Einheit» präsentiert wird, ist rückbli-
ckend gesehen nichts anderes als das Resultat eines Ein- und Ausschlussprozes-
ses, in dessen Verlauf soziale Gruppierungen und einzelne Akteure um Definitions-
und Darstellungsmacht ringen. Entgegen einer beliebten Metapher «widerspie-
geln» die fertigen Landesausstellungen nicht den jeweiligen Zustand der Nation. 
Vielmehr schaffen sie als dem Publikum präsentierte Artefakte selbst gesellschaft-
liche Wirklichkeiten. 

Der Aufbau des Dossiers orientiert sich am Modell gesellschaftlicher Lernprozes-
se, wie es beispielsweise der Historiker Hansjörg Siegenthaler vorschlägt. Be-
trachtet man Geschichte als einen ständigen diskontinuierlichen Lernprozess, in 
dessen Verlauf sich gesellschaftliche Leitbilder und Orientierungsmuster ablösen, 
wird erkennbar, dass Landesausstellungen unterschiedliche Funktionen zukom-
men. Innerhalb solcher Lernprozesse können drei Phasen unterschieden werden. 
Sie werden hier als Phasen der Modernisierung, der Krise und der (Re-)Stabilisie-
rung bezeichnet und sollen im Folgenden in Bezug auf die Landesausstellungen ge-
nauer erläutert werden. 

Landesausstellungen sind wie alle Universalausstellungen ein Produkt der Moder-
ne und ihrer spezifischen Entwicklungsdynamik. Sie setzen zunächst die Entste-
hung einer bürgerlichen Öffentlichkeit in Form eines Publikums voraus. Wie die 
Weltausstellungen antworten sie auf ein doppeltes Bedürfnis: einerseits strebt die 
Industrie danach, ihre Produkte und Produktionsverfahren zu präsentieren, ande-
rerseits wünscht sich die Öffentlichkeit, mit Innovationen bekannt zu werden. Dem 
Staat, den politischen und gesellschaftlichen Eliten bieten solche Anlässe darüber 
hinaus Gelegenheit, nation buildingzu betreiben und neue soziale Leitbilder zu ver-
mitteln. Diese Funktionen können in den einzelnen Landesausstellungen unter-
schiedlich gewichtet und gestalterisch umgesetzt werden. So eröffnen Landes-
ausstellungen Chancen zum Ausbalancieren von Konflikten und  Interessen,  die im 
Zuge gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse entstehen. 

Modernisierungsprozesse lösen bei den Zeitgenossinnen und Zeitgenossen auch 
Irritationen aus und werfen Fragen nach übergreifenden gesellschaftlichen Leitbil-
dern auf. Darin wird die grundsätzliche Konflikt- und Krisenträchtigkeit gesell-
schaftlicher Entwicklung sichtbar. Krisenphasen, das heisst Zeiten erhöhter Unsi-
cherheit, in denen die Selbstverständlichkeit traditioneller Denk- und Handlungs-
muster in Frage gestellt wird, verlangen nach neuen Orientierungshilfen. Stark be-
achtete öffentliche Veranstaltungen wie Landesausstellungen sind bevorzugte Orte 
der Produktion und Verbreitung von Orientierungsmustern, welche die Hand-
lungsabsichten der gesellschaftlichen Akteure klären und koordinieren sollen. In ei-
ner solchen Perspektive kann die Vorgeschichte der einzelnen Landesausstellun-
gen als Definitionsprozess betrachtet werden, in dessen Verlauf neue gesellschaft-
liche Leitbilder definiert und ausgehandelt werden. Ein solches bargaining funktio-
niert beispielsweise auf der politischen Ebene als Selektion, bei der die gesell-
schaftlichen Machtverhältnisse darüber bestimmen, was Eingang in den Raum na-
tionaler Repräsentation findet und was davon ausgeschlossen bleibt. Nicht in je-
dem Fall bietet aber die daraus resultierende Landesausstellung ein kohärentes Bild 
der Gesellschaft, nicht in jedem Fall sind die angebotenen gesellschaftlichen Leit-
bilder konsensfähig. Landesausstellungen können so zu Sinnbildern der allgemei-
nen Krise der Gesellschaft werden. 

In den Augen ihrer Promotoren tragen Landesausstellungen zur Harmonisierung 
der Erwartungshaltungen der gesellschaftlichen Akteure bei. Sie sollen einen Bei-
trag leisten zur Rückgewinnung von Vertrauen in die Fähigkeit der Gesellschaft, 
tragfähige Strukturen auszubilden und Krisen zu bewältigen. Anhand der Reaktio- 
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nen der Besucherinnen und Besucher klärt sich schliesslich, ob die von den Orga-
nisatoren der Landesausstellung präsentierten Leitbilder in Form von konsensfä-
higen Handlungs- und Rollenmustern stabilisiert werden können. Zieht man in Be-
tracht, dass die dem Publikum vorgestellten Landesausstellungen selbst Resulta-
te von Aushandlungs- und Ausschlussprozessen sind, die kaum je die Vielfalt der 
gesellschaftlichen Interessen abzudecken vermögen, wird klar, dass solche Stabi-
lisierungsversuche immer prekär bleiben. 

Die einzelnen Beiträge 

Am Anfang stehen drei Beiträge, welche die historischen schweizerischen Landes-
ausstellungen als Gegenstand politischer und wissenschaftlicher Debatten ins Zen-
trum rücken und die Breite des Forschungsfeldes aufzeigen sollen. 

Der erste Beitrag gibt ein Werkstattgespräch wieder, das im Herbst 1999 unter der 
Leitung der Historikerin Béatrice Ziegler zwischen den Historikern Georg Kreis, 
Peter Martig und Roger Sicllerstattfand. Die vier Teilnehmenden beleuchten unter-
schiedliche Aspekte der Landesausstellungen des 20. Jahrhunderts und werfen in 
der Diskussion weiterführende Forschungsperspektiven auf. Dabei kommen die 
zum grossen Teil noch unerforschte Vielfalt der Aussteller ebenso zur Sprache wie 
Fragen nach der Gestaltungsmacht einzelner Organisatoren oder nach der Rezep-
tion der Ausstellungen durch Besucherinnen und Besucher. 

Dem Auftritt der Armee — einem der zweifellos interessantesten Bereiche der Lan-
desausstellungen — ist ein «multiplizierter» Bildkommentar gewidmet. Drei Bilder, 
die den Auftritt der Armee an den Landesausstellungen von 1914, 1939 und 1964 
exemplarisch darstellen, sind vier Autoren mit der Bitte vorgelegt worden, dazu ei-
nen kurzen Kommentar zu verfassen. Die Auswahl der angefragten Personen re-
präsentiert ein Spektrum unterschiedlichster Beziehungen zur Armee. Es handelt 
sich um Nationalrat Andreas Gross als armeekritischen Politiker, Martin Heller als 
Ausstellungsmacher und künstlerischen Direktor der Expo.02, Martin Lengwiler 
als Historiker und Rudolf Wyder als bisherigen Projektleiter des Expo.02-Bundes-
projektes «Sicherheit in der Offenheit». Herausgekommen sind vier ganz unter-
schiedliche und höchst lesenswerte Beiträge, die nebeneinander gestellt die Viel-
falt der möglichen Betrachtungsweisen eines Bereichs der Landesausstellungen 
dokumentieren. 

Ziel dieses Dossiers ist es nicht zuletzt, mit dem Aufzeigen unterschiedlicher Arten 
der Annäherung an das Thema zur weiteren Erforschung der Landesausstellungen 
anzuregen. Dazu dient der Beitrag von Ruth Stalder, der über die Quellensituation 
Aufschluss gibt. Hier finden Interessierte einen ersten Überblick über die wichtig-
sten Archivbestände zu den Landesausstellungen des 19. und 20. Jahrhunderts, 
zu ihren Vor- und Nachgeschichten sowie im Fall der CH91 zu ihrem Scheitern. 

Der zweite Teil des Dossiers enthält zwei Artikel, die verschiedene Aspekte im Zu-
sammenhang mit den oben beschriebenen Modernisierungsphasen aufzeigen. 
Madeleine Herren stellt in ihrem Beitrag die beiden ersten schweizerischen Lan-
desausstellungen in den Kontext der Weltausstellungen des 19. Jahrhunderts. Für 
alle beteiligten Staaten waren Weltausstellungen ideale Plattformen zur stolzen 
Präsentation ihrer Produkte und zur Vertretung ihrer wirtschaftlichen und politi-
schen Ambitionen im internationalen Wettbewerb. Im Vordergrund standen dabei 
die Leitbilder moderner Gesellschaften, in denen technologische Innovation einen 
schier unermesslichen Gewinn an Fortschritt und Prosperität garantieren sollte. 
Die Landesausstellungen verfolgten als Produktenschauen unverhüllt den Zweck, 
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den Besuchern die Errungenschaften der Zeit vor Augen zu führen. Gleichzeitig er-
laubten sie den gesellschaftlichen Eliten und dem Staat, soziale und politische Leit-
bilder einer modernisierten Welt zu kommunizieren. Der Beitrag von Peter Moser 
macht auf den Zusammenhang zwischen der von der offiziellen Agrarpolitik geför-
derten Modernisierung des Agrarsektors und der Präsentation der Landwirtschaft 
an den Landesausstellungen von 1939 und 1964 aufmerksam. Zwar vermieden es 
beide Ausstellungen, die in ihrem Vorfeld vorgenommene Neuausrichtung der 
Landwirtschaftspolitik explizit zu thematisieren. Trotzdem zeigt sich, dass in bei-
den Fällen die Präsentation der Landwirtschaft nicht von der jeweils aktuellen 
Agrarkonzeption zu trennen ist. So wurde 1939 die Landwirtschaft ganz in den 
Dienst der Landesversorgung gestellt. 1964 hingegen sollte primär das Bild eines 
modernen und an industriellen Effizienzstandards orientierten Agrarsektors ver-
mittelt werden. 

Im dritten Teil des Dossiers zeigt sich, dass Landesausstellungen Krisenphäno-
mene sein können, dass sich in ihnen die Krise einer Zeit exemplarisch darstellen 
oder gar zuspitzen kann. Der Beitrag von Claudio Jörg legt dar, wie sich im Vorfeld 
der Landesausstellung von 1914 die Vorstellungen der damals dominanten politi-
schen Kräfte, namentlich des Gewerbes, durchzusetzen vermochten. Die Arbeiter-
bewegung und die Frauenverbände beteiligten sich nur am Rande an den Vorbe-
reitungen zur Ausstellung. Gleichzeitig zeigt sich, dass diese Mehrheitsverhältnisse 
Konflikte um die Definition der Ausstellungsinhalte nicht zu überdecken vermoch-
ten. So manifestierte sich im so genannten Kunststreit ein tief gehender Dissens 
hinsichtlich einer nationalen Ästhetik. Ebenfalls konnte sich die Landesausstellung 
den latenten Spannungen zwischen der Romandie und der Deutschschweiz nicht 
entziehen. Die soziale und politische Entwicklung während und nach dem Ersten 
Weltkrieg sollte in der Folge zeigen, wie labil der an der Landesausstellung be-
schworene nationale Konsens in der Tat war. Stand am Vorabend des Ersten Welt-
kriegs primär die inhaltliche Ausrichtung der Landesausstellung zur Debatte, so 
fehlte, wie Rend Levy in seinem Beitrag ausführt, in der Schweiz der 1980er Jahre 
überhaupt ein Konsens über die Angemessenheit einer nationalen Verständigung 
mittels einer Landesausstellung. Mit der CH91 wollte die kulturelle und politische 
Elite der Schweiz bewusst einen Beitrag zur Bildung eines neuen contrat social und 
damit zur lntegrationsfähigkeit einer durch den gesellschaftlichen Wandel mehr 
und mehr segmentierten Gesellschaft leisten. Das wuchtige Nein der Innerschweiz 
vom 26. April 1987 bereitete dieser Hoffnung auf ein gemeinsames Entwickeln von 
Zukunftsvisionen ein abruptes Ende. Das Scheitern der CH91 warf gleichzeitig ei-
nen Schatten voraus auf die heftigen Dissonanzen in der politischen Kultur der 
1990er Jahre, welche spätestens seit der Ablehnung des Beitritts zum Europäi-
schen Wirtschaftsraum (EWR) vom 6. Dezember 1992 unübersehbar sind und die 
sich selbst mit dem Beschwören von Staatsjubiläen nicht überdecken liessen. Im 
Vergleich zum Scheitern der CH91 scheint das Schlingern der Expo.02 kurz vor 
dem Millenium, wie der Beitrag von Daniel Margot betont, primär organisatorische 
und ökonomische Ursachen zu haben. Ganz Kind des neoliberalen Zeitalters, sieht 
sich das Unternehmen Expo.02 mit den Schwierigkeiten der Finanzierung eines 
Non-Profit-Projekts durch private Geldgeber und der organisatorischen Bewälti-
gung einer erstmals dezentralisierten Landesausstellung konfrontiert. Kaum er-
staunlich, dass die vorgeschlagene Remedur durch ein risk managementganz dem 
Zeitgeist entspricht. 

Die Beiträge im vierten und letzten Teil des Dossiers lassen sich unter dem Aspekt 
der (Re-)Stabilisierung zusammenfassen. Der Artikel von Pierre-Alain Tschudi ver-
deutlicht den Beitrag der Landi 39 zur Stabilisierung gesellschaftlicher Leitbilder im 
Zeichen der «Geistigen Landesverteidigung» an einem konkreten Beispiel, dem 
Festspiel. Dabei zeigt sich, dass das schliesslich aufgeführte «Eidgenössische 
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Wettspiel» das Produkt einer langen Kette von Vorentscheidungen bezüglich  Inhalt 
und Form war. Gleichzeitig wird deutlich, dass die neokonservative Vision einer 
«christlichen Schweiz», als die sich das Festspiel zweifellos erweist, nur zum Preis 
der Aufnahme einer politisch breit abgestützten und vielseitig anschlussfähigen 
Symbolik auf die Bühne zu bringen war. Eva Krähenbühl präsentiert die SAFFA von 
1958 als Versuch, traditionelle Frauenleitbilder in einer der Zeit angepassten Art 
und Weise neu zu vermitteln. 1m Gegensatz zu den — zumindest was die Organisa-
tion betrifft — klar männlich dominierten Landesausstellungen sind die Schweize-
rischen Ausstellungen für Frauenarbeit von 1928 und 1958 wichtige Zeichen der 
Bestrebungen der Schweizer Frauen, ihre Leistungen einer breiten Öffentlichkeit zu 
präsentieren. Aus diesem Grund drängt es sich geradezu auf, den beiden Fraue-
nausstellungen einen gebührenden Platz in einer vergleichenden Darstellung der 
schweizerischen Landesausstellungen einzuräumen. Sowohl 1928 als auch 1958 
dominierten die bürgerlichen Frauenverbände die Gestaltung der Ausstellungen 
weitgehend, was sich in der Definition der präsentierten Leitbilder niederschlug — 
Leitbilder, die Ober die Postulierung einer «Verweiblichung der Politik» den Frauen 
auch den Weg zur politischen Gleichberechtigung ebnen sollten. Das Scheitern der 
Vorlage zur Einführung des Frauenstinnnn- und -wahlrechts am 1. Februar 1959 
verdeutlicht die politische Labilität dieser Leitbilder. Wie der Beitrag von Frederic 
Sardetzeigt, bewegten sich die Organisatoren der Expo 64 auf einer ähnlichen Grat-
wanderung zwischen traditionellen und neuen Leitbildern. Die nach der Landi 39 
gefestigte Tradition einer zentralen und thematisch ausgerichteten Landesausstel-
lung bedeutete für die Ausstellungsmacher von 1964 eine Hypothek bei der Ent-
wicklung neuer Ausstellungskonzepte wie etwa der Kombination von Ausstellung 
und städtebaulicher Innovation. Gleichzeitig sahen sie sich auch praktischen An-
forderungen gegenübergestellt, die ihren Visionen Grenzen setzten. Es zeigte sich, 
dass der Bund als wichtiger Geldgeber neue Formen der Ausstellungspräsentation, 
wie die Gulliverumfrage, im Sinn ihrer politischen Berechenbarkeit modifizieren 
liess und sich nicht scheute, den als staatspolitisch zentral erachteten Armeeauf-
tritt mittels direkter Einflussnahme durchzusetzen. Betrachtet man die nicht reali-
sierten  Ideen als gescheiterte Anläufe, eine vertiefte Reflexion Ober die  Zukunft  der 
Nachkriegsgesellschaft in Gang zu setzen, so erweist sich die Expo 64 als Versuch 
zur Stabilisierung der Leitbilder einer autoritätsgläubigen Konsumgesellschaft, die 
erst Ende der 1960er Jahre fundamental in Frage gestellt werden sollten. 

Inzwischen, im Sommer 2000, sind die Auswahlprozesse für die Gestaltung einer 
neuen Landesausstellung weitgehend abgeschlossen — ein Vorgang, der keines-
wegs frei von Konflikten und  Irritationen abgelaufen ist. Nun wächst die Spannung 
auf die Lösung der Frage, welche Leitbilder dem Publikum präsentiert werden, und 
man darf neugierig sein, als was die Expo.02 im Rückblick erscheinen wird — als 
Zeichen des Aufbruchs zu neuen Ufern oder als (erneuter) Ausdruck einer tief ge-
henden gesellschaftlichen Identitätskrise. 
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Idées intérêts irritations 
Introduction 

Urs Germann, Agnes Nienhaus 

Quand on songe aujourd'hui à la Landi 39 ou à l'Expo 64, on se souvient des élé-
ments populaires de ces expositions, la «Rivière enchanté», le «Village suisse», le 
rnésoscaphe ou le «hérisson de l'armée». Ce qui apparaît en revanche fort peu dans 
ces évocations, c'est ce que la société attendait alors d'une exposition nationale 
ainsi que les discussions sur les contenus et leur présentation qui avaient précédé 
chacune d'entre elles. Les préparatifs fastidieux d'une exposition nationale sont 
dissimulés par ce qui fut exposé et présenté, processus qui va à l'encontre de ce 
que souhaitaient les organisateurs, qui veulent faire de la visite de leur  oeuvre  un 
événement singulier et une expérience collective. 

Mais les expositions nationales ne sont en aucun cas des événements isolés dans 
leur époque. Manifestations étalées sur plusieurs mois, elles ont exigé une prépa-
ration et une planification des années durant. Au début, les idées foisonnent sur la 
manière de présenter la future exposition nationale et sur les contenus qu'elle de-
vra transmettre. Le choix des idées retenues et réalisées dans l'exposition tient en 
général moins à leur caractère original qu'aux intérêts des groupes qui les défen-
dent. C'est bien la raison pour laquelle les préparatifs d'une exposition nationale ne 
suscitent pas seulement de l'enthousiasme mais sont aussi cause d'irritation, que 
ce soit au sein de la population, dans les médias, parmi leurs architectes, chez les 
exposants et auprès des autorités. 

Des manières d'aborder la question 

La recherche historique sur les expositions nationales peut aujourd'hui s'appuyer 
sur un foisonnement d'études. L'historiographie a découvert ce champ de recher-
che dans les années 1970. Des travaux descriptifs s'attachèrent d'abord à la struc-
ture, à l'organisation et à l'architecture des diverses expositions nationales. Par la 
suite, surtout par rapport à la Landi 39, un modèle s'est établi qui cherche à inter-
préter l'exposition sous l'aspect de l'opposition entre tradition et modernité, oppo-
sition qui peut ici être tenue pour plausible avec la division thématique de l'expo-
sition sur les deux rives du lac de Zurich, renforcée encore par la référence à la «dé-
fense spirituelle». En fait, ce point de vue ne permet que partiellement une com-
préhension différenciée des formes d'apparition et de réception des processus de 
modernisation sociale; une des raisons, et non des moindres, tient au fait que 
l'idée que l'on se forge à une certaine période de ce qui est «moderne» peut être 
très différente pour les contemporains et pour un jugement ultérieur. Par exemple, 
la présentation de l'agriculture sur la rive droite du lac, la partie souvent décrite 
comme «traditionnelle» de l'exposition de 1939, a aussi servi à diffuser l'idée d'un 
secteur agricole efficace et visant à l'autosuffisance du pays. Malgré des excès 
idéologiques que l'on ne peut ignorer, elle ne peut pas être réduite à une variété bu-
colique de la «défense spirituelle». On constate ainsi que des préoccupations mo-
dernes peuvent toujours être présentées sous des atours traditionnels et, qu'A 
l'inverse, des images traditionnelles peuvent être transmises par les moyens de 
communication les plus modernes. Tradition et modernité ne doivent donc pas être 
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considérées comme des contraires qui s'excluent; leurs liens sont bien plutôt mul-
tiples et complexes. 

Tout comme l'histoire générale ces dernières années, l'historiographie des exposi-
tions nationales s'est posé de nouvelles questions et a exploré de nouvelles mé-
thodes. Chacune des expositions nationales n'est plus considérée comme un évé-
nement clos, mais comme des points de cristallisation des représentations de 
l'époque, qui peuvent être au coeur d'études thématiques. En fait, les expositions 
nationales sont des moments privilégiés pour saisir d'une manière synthétique les 
modèles de pensée et d'action qui leur sont contemporains, ainsi que la transmis-
sion de certaines connaissances au public. Cela tient notamment à la pluralité des 
formes de transmission employées dans les expositions elles-mêmes et à la ri-
chesses des sources à disposition. Les dossiers des organes directeurs, les ima-
ges des objets exposés et des installations, les sculptures, les documents sono-
res, les brochures et les ouvrages commémoratifs constituent un fonds précieux 
pour la recherche sur de nombreux thèmes. 

Si l'on tient les expositions nationales pour des images globales de la société 
suisse présentées par les organisateurs et les exposants, les conditions idéales 
sont réunies pour des études comparatives en histoire des mentalités. Plusieurs 
études ont déjà été faites sous l'angle de l'histoire des mentalités. Au centre de cette 
problématique se pose en outre la question des représentations nationales, un 
aspect d'une importance indubitable. Les expositions nationales n'étaient toutefois 
pas seulement des vues d'ensemble nationales, mais dans une certaine mesure 
aussi l'expression d'une société bourgeoise, dominée par les hommes et ethno-
centrique. Dans ce sens elles reproduisaient les contradictions et les exclusions in-
hérentes à cette forme de société. Quand on examine la littérature, on est frappé 
toutefois par le fait que jusqu'ici les historiens suisses ont rarement approché le 
phénomène des expositions nationales de manière comparative approfondie. En 
règle générale, les recherches témoignent plutôt d'une parcellisation, de sorte 
qu'on trouve rarement des questionnements généraux sur les relations entre le 
changement social et les contenus et formes des expositions nationales. Ces der-
niers temps, en revanche, les recherches inscrivent de plus en plus les expositions 
nationales dans un contexte international. La forme apparemment typiquement 
suisse de la présentation nationale n'est ainsi plus aussi évidente et exige elle 
aussi des explications. 

Expositions nationales et processus d'apprentissages sociaux 

Le présent dossiersouhaite s'ouvrir à toute une palette de perspectives sur les ex-
positions nationales; son contenu est délibérément centré sur les antécédents des 
expositions nationales. Il invite à se détacher des images lisses offertes en façade 
des expositions et à prendre plutôt en compte le champ de tensions entre des 
idées, des intérêts et des irritations. Les expositions nationales telles qu'elles fu-
rent montrées au public le jour de leur ouverture doivent être étudiées comme le 
produit de constellations d'intérêts, de processus de décision et de conflits histo-
riquement contingents. Ainsi, à côté des idées qui sont à l'origine des expositions, 
des irritations politiques et sociales révèlent que «l'unité nationale» tant louée et si 
longtemps adoptée comme critère de jugement est une image fallacieuse. C'est 
justement en tant qu'événements singuliers qui échappent dans une large mesure 
au jeu politique rituel que les expositions nationales sont des champs privilégiés 
de l'expression des conflits sociaux. Ce qui est souvent présenté au public comme 
la représentation d'une «unité nationale» n'est en réalité, rétrospectivement, rien 
moins que le résultat d'un processus d'inclusion et d'exclusion au cours duquel 
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des groupes sociaux et des acteurs individuels ont lutté pour le pouvoir de déci-
sion et de représentation. Contrairement  à  une métaphore fameuse, les expositions 
nationales achevées ne sont pas le «miroir» de l'état de la nation  à  un moment don-
né. Elles créent bien plutôt elles-mêmes des réalités sociales, sous la forme d'ar-
tefacts présentés au public. 

La construction de ce dossier s'articule sur le modèle du processus des appren-
tissages sociaux, que propose par exemple l'historien Hansjörg Siegenthaler. Si 
l'on considère l'histoire comme un processus d'apprentissage discontinu perma-
nent, au cours duquel les principes et les modèles sociaux se transforment, on re-
connaîtra que les expositions nationales assument diverses fonctions. Trois pha-
ses se distinguent dans ce processus d'apprentissage. Nous les nommerons ici 
phases de la modernisation, de la crise et de la (re-)stabilisation. 

Comme toutes les expositions universelles, les expositions nationales sont un pro-
duit de la modernité et de la dynamique spécifique de son évolution. Elles présup-
posent en outre qu'il existe une opinion publique bourgeoise, le public proprement 
dit. Comme les expositions universelles, elles répondent  à  un double besoin: 
d'une part l'industrie tient  à  présenter ses produits et ses modes de production, 
d'autre part le vaste public souhaite se familiariser avec ses innovations. Ces ex-
positions offrent en outre  à  l'État et aux élites politiques et économiques la possi-
bilité de contribuer  à la construction de la nation et de transmettre de nouveaux 
modèles sociaux. Ces fonctions sont réalisées dans chaque exposition nationale 
avec des pondérations spécifiques et sous des formes particulières. Ainsi les ex-
positions nationales offrent des chances d'équilibrer les conflits et les intérêts qui 
apparaissent au cours des processus sociaux de modernisation. 

Les processus de modernisation provoquent aussi des irritations chez les con-
temporains et soulèvent des questionnements sur les modèles sociaux dominants. 
Cela rend visible la portée des conflits et des crises de l'évolution sociale. Les pha-
ses de crise, c'est-à-dire les périodes d'insécurité accrue, où l'évidence des modè-
les traditionnels de pensée et d'action est mise en question, exigent de nouveaux 
points de repère. Des manifestations publiques attirant une large attention, 
comme les expositions nationales, sont des lieux privilégiés de la production et de 
la diffusion de repères qui doivent mettre en évidence et coordonner les projets des 
acteurs sociaux. Dans cette perspective, la période préparatoire des expositions 
nationales peut être considérée comme un processus de définition, au cours du-
quel de nouveaux modèles sociaux sont précisés et négociés. Au niveau politique, 
par exemple, la négociation équivaut  à  une sélection où les forces sociales en 
présence décident ce qui aura accès  à  l'espace de la représentation nationale et ce 
qui en sera exclu. Mais l'exposition nationale qui en résulte n'offrira pas dans tous 
les cas une image cohérente de la société, les modèles sociaux proposés ne par-
viendront pas dans tous les cas  à  créer un consensus. Ainsi les expositions natio-
nales peuvent devenir emblématiques de la crise générale de la société. 

Aux yeux de leurs promoteurs, les expositions nationales contribuent  à harmoni-
ser les espérances des acteurs sociaux. Elles doivent contribuer  à  rétablir la confi-
ance dans les capacités de la société de construire des structures durables et de 
surmonter les crises. Les réactions du public permettent finalement de savoir si les 
idées forces présentées par les organisateurs des expositions nationales peuvent 
se stabiliser sous la forme de modèles d'action et de rôles favorables au consen-
sus. Si l'on tient compte du fait que les expositions nationales présentées au pu-
blic sont elles-mêmes le résultat de processus de négociations et d'exclusions qui 
ne recouvrent pas toute la diversité des intérêts sociaux, on concevra que ces ten-
tatives de stabilisation restent précaires. 
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Les contributions 

Ce dossiers'ouvre par trois contributions qui doivent rétablir l'importance des dé-
bats politiques et scientifiques autour des expositions nationales suisses dans 
l'histoire et montrer l'étendue du champ de recherche. 

La première contribution retranscrit une discussion qui a eu lieu en automne 1999 
entre les historiens Georg Kreis, Peter Martig et Roger Sidler sous la direction de 
l'historienne Béatrice Ziegler. Les quatre participants y mettent en lumière divers 
aspects des expositions nationales au XXe siècle et proposent de nouvelles pers-
pectives de recherche. Ainsi la diversité des exposants, largement inexplorée jus-
qu'ici, vient en discussion de même que des questions portant sur le pouvoir de 
certains organisateurs ou sur la réception des expositions par les visiteurs. 

Un commentaire «multiple» est dédié aux images reflétant la présence de l'armée, 
un des domaines sans doute les plus intéressants des expositions nationales. 
Trois images exemplaires de la présence de l'armée aux expositions nationales de 
1914, de 1939 et de 1964 ont été montrées à quatre auteurs auxquels on a de-
mandé un bref commentaire. Le choix des personnes représente un éventail d'atti-
tudes par rapport à l'armée. Il s'agit d'Andreas Gross, un politicien critique de l'ar-
mée, de Martin Heller, directeur artistique de l'Expo.02, de Martin Lengwiler, 
historien, et de Rudolf Wyder, ancien responsable d'un des projets cadres de la 
Confédération à l'Expo.02, «La Sécurité dans l'ouverture». Il en ressort quatre con-
tributions totalement différentes les unes des autres et qu'il vaut la peine de lire, 
pour ce qu'elles attestent de la diversité des modes d'appréhension d'un secteur 
des expositions nationales. 

Ce dossier a notamment pour objectif de susciter de nouvelles recherches sur les 
expositions nationales en montrant différentes approches possibles. La contribu-
tion de Ruth Staldersur les sources y contribue. Les personnes intéressées y trou-
veront un premier inventaire des principales archives concernant les expositions 
nationales des XIXe et XXe siècles, leurs antécédents et leurs suites, voire leur 
échec pour ce qui est du projet CH91. 

La deuxième partie du dossier comprend deux articles qui portent sur divers 
aspects liés aux phases de modernisation mentionnées ci-dessus. Madeleine 
Herren présente les deux premières expositions nationales suisses dans le con-
texte des expositions universelles du XIXe siècle. Pour tous les Etats qui y partici-
paient, les expositions universelles étaient des plates-formes idéales pour présen-
ter fièrement leurs produits et faire montre de leurs ambitions économiques et po-
litiques dans la concurrence internationale. Au premier plan, elles représentaient 
en fait les modèles des sociétés modernes, où l'innovation technologique devait 
garantir un bénéfice net incommensurable en progrès et en prospérité. Les expo-
sitions nationales, étalages de produits, avaient pour objectif évident de mettre 
sous les yeux des visiteurs les acquis de l'époque. En même temps, elles permet-
taient aux élites sociales et à l'État de transmettre des modèles sociaux et politi-
ques d'un monde modernisé. La contribution de Peter Moser rend attentif aux re-
lations entre la modernisation du secteur agricole, réclamée par la politique agri-
cole officielle, et la présentation de l'agriculture lors des expositions nationales de 
1939 et 1964. Les deux expositions ont certes évité de discuter explicitement de la 
révision de la politique agricole entreprise avant qu'elles ne se réalisent. Malgré 
cela, on constate dans les deux cas que la présentation de l'agriculture ne peut pas 
être séparée des conceptions qu'on en avait alors. Ainsi en 1939 l'agriculture est 
totalement mise au service de l'approvisionnement national. En 1964 en revanche, 
il fallait transmettre avant tout l'image d'un secteur agricole moderne et visant des 
normes industrielles d'efficacité. 
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La troisième partie du dossier montre que les expositions nationales peuvent être 
des phénomènes de crise, qu'elles reflètent de manière exemplaire la crise d'une 
époque, voire l'aiguisent. Le texte de Claudio Jörg montre comment avant l'expo-
sition de 1914 les représentations des forces politiques qui dominaient alors, cel-
les des représentants des petites et moyennes entreprises ont su y entrer en for-
ce. Le mouvement ouvrier et les associations féminines n'avaient été associés que 
marginalement aux préparatifs de l'exposition. En même temps, on voit que ces 
rapports majoritaires ne peuvent pas dissimuler les conflits sur la définition des 
contenus de l'exposition. De profondes dissensions sur une esthétique nationale 
se manifestèrent notamment au cours des débats de l'époque sur l'art et la culture. 
De même, l'exposition nationale ne put échapper aux tensions latentes entre Suisse 
romande et Suisse alémanique. L'évolution sociale et politique qui se produisit pen-
dant et après la Première Guerre mondiale devait montrer par la suite combien le 
consensus affirmé lors de l'exposition nationale était fragile. Si  à la veille de la Pre-
mière Guerre mondiale le débat portait d'abord sur les contenus de l'exposition, 
René Levy montre que la Suisse des années 1980 ne parvenait a aucun consensus 
sur la possibilité d'une entente nationale par le biais d'une exposition nationale. 
Avec le projet CH91, l'élite culturelle et politique de la Suisse voulait contribuer  à la 
conclusion d'un nouveau contrat social et aux capacités d'intégration d'une socié-
té de plus en plus segmentée par les changements sociaux. Le non massif de la 
Suisse centrale, le 26 avril 1987, sonna la fin abrupte de cet espoir en des visions 
d'avenir convergentes. L'échec de CH91 éclipsa en même temps les dissonances 
violentes de la culture politique des années 1990, que l'on ne peut en aucun cas 
ignorer depuis le refus du 6 décembre 1992 d'adhérer  à  l'Espace économique eu-
ropéen, et que même les célébrations anniversaires de l'Etat ne permettent pas de 
conjurer. En comparaison avec l'échec de CH91, les tergiversations d'Expo.02 juste 
avant le millenium semblent essentiellement provenir, comme le montre le texte de 
Daniel Margot, de causes économiques et liées a l'organisation. Enfant de l'ère néo-
libérale, l'entreprise Expo.02 est confrontée pour la première fois aux difficultés de 
financement d'un projet sans but lucratif par des sponsors privés et  à la difficile 
maîtrise de l'organisation d'une première exposition nationale décentralisée. Rien 
d'étonnant  à  ce que les remèdes proposés par la mise en place d'un risk manage-
ment s'inscrivent totalement dans l'esprit de notre temps. 

Les articles de la quatrième et dernière partie du dossierpeuvent être résumés sous 
l'aspect de la (re-)stabilisation. Pierre-Alain Tschudi montre la contribution de la 
Landi39à  la stabilisation de modèles sociaux sous le signe de la «défense spiri-
tuelle» par un exemple concret, le Festspiel. On voit ainsi que le «Triomphe de l'es-
prit helvétique» qui fut finalement réalisé était le produit d'une longue chaîne de dé-
cisions préalables sur son contenu et sa forme. En même temps, on comprend que 
la vision néo-conservatrice d'une «Suisse chrétienne», que montre clairement le 
Festspiel, n'a pu être mise en scène qu'au prix de l'acceptation d'une symbolique 
politique jouissant d'un large soutien et autorisant des connexions multiples. Eva 
Krähenbiihl quant a elle présente la SAFFA de 1958 comme une tentative de trans-
mettre des modèles féminins traditionnels d'une manière nouvelle, adaptée a l'é-
poque. Contrairement aux expositions nationales largement dominées par les 
hommes — au moins pour ce qui est de leur organisation — les Expositions natio-
nales suisses du travail féminin (SAFFA) de 1928 et 1958 signalent clairement les 
efforts des femmes suisses de présenter leur travail  à  un large public. C'est la rai-
son pour laquelle il s'imposait de donner a ces deux expositions féminines une 
place importante dans une présentation comparative des expositions nationales 
suisses. Tant en 1928 qu'en 1958, les sociétés féminines bourgeoises dominèrent 
largement l'organisation des expositions, ce qui se refléta dans la définition des 
modèles présentés, des modèles qui devaient aider les femmes  à  aller vers l'éga-
lité politique, tout en postulant une «féminisation de la politique». L'échec de l'ini- 
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tiative en faveur du droit de vote et d'éligibilité des femmes, le ler février 1959, tra-
duit la fragilité politique des ces modèles. Comme le montre la contribution de 
Frédéric Sardet, les organisateurs de l'Expo 64 tentaient eux aussi de trouver un 
équilibre entre modèles traditionnels et nouveaux. La tradition, renforcée après la 
Landi 39, d'une exposition nationale organisée de manière centrale et thématique 
équivalait pour les organisateurs de 1964 a hypothéquer le développement de nou-
veaux concepts d'exposition, comme par exemple la combinaison entre l'exposition 
et une innovation urbanistique. En même temps ceux-ci se trouvaient confrontés 
a des exigences pratiques qui mettaient des limites  à  leurs visions. On découvrit 
que la Confédération, principal bailleur de fonds, fit modifier certaines formes nou-
velles prévues  à  l'exposition, comme le questionnaire Gulliver, dans le sens de ses 
appréciations politiques. En outre elle ne craignit point d'imposer la présence de 
l'armée, considérée comme centrale pour la politique de l'Etat, en exerçant une 
pression directe. Si l'on tient les idées non réalisées pour l'échec de projets vou-
lant mettre en chantier une réflexion approfondie sur l'avenir de la société de 
l'après-guerre, l'Expo 64 se révèle comme une tentative de stabiliser les modèles 
d'une société de consommation soumise  à  l'autorité, modèles qui ne purent être 
fondamentalement mis en question qu'A la fin des années 1960. 

Nous sommes en été de l'an 2000, les processus de choix pour la présentation 
d'une nouvelle exposition nationale sont largement terminés, et cela ne s'est pas 
passé sans conflits ni irritations. La tension s'accroît pour connaître la réponse 
la question de savoir quelles idées forces seront présentées au public, et on a des 
raisons d'être curieux sur l'aspect que prendra a posteriori l'Expo.02, signe d'un 
départ vers de nouveaux rivages ou expression (renouvelée) d'une profonde crise 
identitaire de notre société. 
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Idee interessi irritazioni 
Un'introduzione 

Urs Germann, Agnes Nienhaus 

Chi getta uno sguardo retrospettivo sulla Landi 39 0  sull'Expo  64è  indotto a ricor-
dare elementi espositivi popolari come il ocanaletto navigabile», il oVillagio rurale 
svizzero», il oMesoscaph» o il «riccio». C'è invece scarsa consapevolezza sulle a-
spettative sociali riposte allora nelle esposizioni nazionali e sulle discussioni riguar-
danti i contenuti e le modalité di presentazione che le hanno precedute. I comples-
si lavori preparatori di un'esposizione nazionale passano in secondo piano, offu-
scati dai vari elementi espositivi della manifestazione; una costruzione della me-
moria tutta a vantaggio dell'espositore, desideroso di rendere la visita al suo og-
getto espositivo un avvenimento del tutto singolare e un evento collettivo. 

Tuttavia, le esposizioni nazionali non sono affatto massi erratici che affiorano dal 
nulla. Si tratta di manifestazioni della durata di più mesi, che richiedono perde) dei 
preparativi e una pianificazione sull'arco di diversi anni. All'inizio, numerose sono 
le idee sull'aspetto dell'esposizione e sui concetti da trasmettere. Di solito, non 
sono tanto le idee dai trait più originali ad imporsi e a venir realizzate, quanto piut-
tosto quelle che maggiormente interessano i gruppi coinvolti. Proprio per questa 
ragione, i lavori preparatori di un'esposizione nazionale oltre che entusiasmare 
irritano tanto la popolazione e i media quanto gli artisti, gli espositori e le autorité. 

Approcci al tema 

La ricerca storica sulle esposizioni nazionali può fare riferimento oggi a un nume-
ro cospicuo di studi. La storiografia ha cominciato a esplorare quest'ambito di ri-
cerca negli anni Settanta. Dapprima negli interventi storici a carattere descrittivo 6 
stato posto l'accento sulla struttura organizzativa e l'impostazione architettonica di 
diverse esposizioni nazionali. In seguito si è imposta una linea interpretativa che, 
rifacendosi in particolare alla Landi 39, cercava di rileggere le esposizioni naziona-
li come manifestazioni del conflitto tra tradizione e modernité; conflitto reso vero-
simile dalla suddivisione tematica dell'esposizione tra le due sponde del bacino la-
custre di Zurigo e confermato ancor più dal riferimento alla  «difesa spirituale del-
la nazione». Tuttavia, questa chiave di lettura 6 solo parzialmente adatta a cogliere 
in modo differenziato le manifestazioni e le modalité di ricezione dei processi socia-
li di modernizzazione, anche perché il significato attribuito in un determinato mo-
mento storico al concetto di modernité poteva divergere vistosamente da quello 
dato in seguito. Ad esempio, la presentazione dell'agricoltura sulla riva di destra, 
spesso indicata come la parte tradizionale della Landi 39, serviva anche alla pro-
paganda di un settore agricolo efficiente e finalizzato all'approwigionamento na-
zionale e, nonostante gli infiniti eccessi ideologici, non può essere ridotto a una sor-
ta di romantico gioco agreste della  «difesa spirituale della nazione». La modernité 
può essere presentata secondo modalité tradizionali, e al contrario le concezioni 
tradizionali possono essere espresse con le più moderne forme di comunicazione. 
Tradizione e modernité non vanno perciò intesi come concetti che si escludono a 
vicenda, essi sono infatti collegati da una fitta trama di intrecci complessi. 
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Come nella storiografia in genere, anche nella ricerca sulle esposizioni nazionali 
sono stati elaborati negli ultimi anni nuovi indirizzi di ricerca e approcci metodolo-
gici. Le ricerche, finalizzate a temi specifici, affrontano le singole esposizioni na-
zionali non più solo come avvenimenti in sé, isolati, ma piuttosto come punto di 
convergenza delle aspettative e dell'immaginario dei contemporanei. Infatti, le 
esposizioni nazionali ben si prestano alla comprensione e alla sintesi della menta-
lità e degli atteggiamenti caratteristici di un'epoca, nonché alla trasmissione di co-
noscenze specialistiche al pubblico. Questo approccio è reso possibile anche dal-
la varietà delle forme di trasmissione nelle stesse esposizioni e dalla ricchezza del 
materiale disponibile a livello di fonti. Gli atti delle direzioni delle esposizioni, le il-
lustrazioni delle installazioni e degli  oggetti esposti, le sculture, le registrazioni so-
nore, gli opuscoli e i libri ricordo costituiscono un ricco fondo per diversi temi di 
ricerca. 

Se si considerano le esposizioni nazionali come tentativo da parte delle persone im-
plicate di tracciare immagini complessive della società svizzera, vi sono allora le 
condizioni ideali per studi comparati di storia delle mentalità. Quello della storia del-
le  mentalità è un indirizzo  già  più volte percorso. La questione più significativa che 
si pone è senza dubbio quella della rappresentazione della nazione. Tuttavia, le 
esposizioni nazionali non erano solo una raffigurazione nazionale, ma erano pure 
l'espressione in svariati modi di una  società  borghese, essenzialmente  maschile ed 
etnocentrica. In tal senso, esse riproducevano le contraddizioni e le esclusioni ine-
renti questo gruppo sociale. Comunque, da uno sguardo alla bibliografia disponi-
bile, si resta colpiti da come le studiose e gli studiosi abbiano approfondito solo in 
modo sporadico il fenomeno delle esposizioni nazionali attraverso paragoni. Di re-
gola, le ricerche sono dominate dalla parcellizzazione in modo che le questioni ge-
nerali delle trasformazioni sociali in rapporto ai contenuti e alle forme delle espo-
sizioni nazionali sono state affrontate occasionalmente, né sono stati sviluppati in 
merito modelli interpretativi complessi. Invece, negli ultimi tempi, si sono molti-
plicate le ricerche che puntano all'inserimento delle esposizioni nazionali nel con-
testo internazionale. In tal modo, il tipico forum svizzero dell'auto-presentazione 
nazionale perde il suo carattere di owieta per diventare anch'esso un fatto che ri-
chiede una spiegazione. 

Esposizioni nazionali e processi di apprendimento sociali 

Il presente Dossierintende dare spazio a un'ampia offerta di prospettive sulle espo-
sizioni nazionali mettendo di proposito l'accento sulla loro fase preparatoria. Si trat-
ta di andare oltre le patinature di facciata delle esposizioni per inquadrare meglio le 
correlazioni tra idee, interessi e irritazioni. Le esposizioni nazionali presentate al 
pubblico nella giornata inaugurale dovrebbero essere studiate come il prodotto di 
convergenze di interessi, processi decisionali e conflitti in una determinata contin-
genza storica. Cos'', a fianco delle idee di fondo delle esposizioni emergono le irri-
tazioni politiche e sociali che smascherano la chimera dell'ounità nazionale»,  così 
spesso evocata e a lungo privilegiata nella ricerca come chiave interpretativa. Es-
sendo eventi straordinari, perlopiù ai margini dei rituali della politica statale, le 
esposizioni nazionali si configurano come luoghi privilegiati dove approdano i con-
flitti sociali. Se si getta uno sguardo a ritroso, si nota come quello che viene spes-
so presentato al pubblico come il frutto di un'ounita nazionale» non è nient'altro 
che il risultato di un processo di inclusione/esclusione nel quale gruppi sociali e 
singoli attori lottano per imporre le proprie concezioni e punti di vista. Al contrario 
della tanto evocata metafora, le esposizioni non rappresentano lo  «specchio»  del-
lo stato della nazione, ma come artefatto presentato al pubblico contribuiscono 
esse stesse a forgiare realtà sociali. 
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La struttura del Dossier segue il modello del processo di apprendimento sociale, 
come suggerito ad esempio dallo storico Hansjörg Siegenthaler. Se si considera la 
storia come un processo di apprendimento in permanente discontinuità nel corso 
del quale si succedono i modelli sociali e gli schemi di orientamento, risulta evi-
dente che alle esposizioni nazionali spettano diverse funzioni. È possibile distin-
guere in questi processi di apprendimento tre differenti fasi. Esse vengono qui de-
nominate fase della modernizzazione, della crisi e della (ri-)  stabilizzazione,  e ver-
ranno di seguito precisate in relazione alle esposizioni nazionali. 

Come tutte le esposizioni universali, le esposizioni nazionali sono un prodotto del-
la modernità e della sua specifica dinamica di sviluppo. Esse presuppongono in pri-
mo luogo la formazione di un pubblico borghese che funga da spettatore. Come le 
esposizioni mondiali esse rispondono a due esigenze: da un lato la volontà dell'in-
dustria di presentare i suoi prodotti e il modo in cui  li ottiene, dall'altro il desiderio 
del pubblico di prendere conoscenza delle innovazioni. Perciò esse danno allo Sta-
to e alle élite politiche e sociali l'opportunità di esercitare un'azione di nation buil-
ding e di diffondere nuovi modelli sociali. Queste funzioni possono essere soppe-
sate e messe in scena in modo molto differente nelle singole esposizioni naziona-
li. Le esposizioni nazionali offrono cos] una chance per equilibrare conflitti e inte-
ressi che sorgono nell'ambito del processo di modernizzazione. 

I processi di modernizzazione provocano nei contemporanei anche irritazioni e fan-
no sorgere domande sui modelli sociali complessivi, rendendo manifesto quanto 
lo sviluppo sociale sia gravido di conflitti e crisi. Nelle fasi di crisi, ossia nei mo-
menti di accresciuta insicurezza, nei quali i modi tradizionali di pensare e di agire 
vengono messi in questione, emerge pressante la richiesta di nuovi aiuti per un rio-
rientamento. Manifestazioni pubbliche di grande richiamo come le esposizioni na-
zionali sono luoghi privilegiati di produzione e diffusione di modelli di riferimento, 
che dovrebbero chiarire e orientare i comportamenti degli attori sociali. In una si-
mile prospettiva i lavori preparatori delle singole esposizioni nazionali possono es-
sere considerati come processo di definizione, nel corso del quale vengono deli-
neati e concordati nuovi modelli sociali. Un simile processo di negoziazione fun-
ziona ad esempio a livello politico secondo una modalità selettiva: i rapporti di for-
za sociali determinano cosa può essere accolto nello spazio della rappresentazio-
ne nazionale e cosa va escluso. Tuttavia, non sempre l'esposizione nazionale che 
ne risulta fornisce un quadro coerente della società, e non sempre i modelli socia-
li trasmessi sono in grado di raccogliere ampi consensi. Le esposizioni nazionali 
possono cos] diventare simboli della crisi generale della società. 

Dal punto di vista dei promotori, le esposizioni nazionali concorrono ad armoniz-
zare le aspettative degli attori sociali. Esse dovrebbero fornire un contributo per ri-
creare fiducia nella capacità della società di costruire solide strutture e di fronteg-
giare le crisi. Sono in fine le reazioni dei visitatori a chiarire se i modelli presentati 
dagli organizzatori dell'esposizione sono in grado di suscitare consensi e stabiliz-
zarsi in modelli d'azione e di ruolo. Se si considera che le esposizioni nazionali pre-
sentate al pubblico, essendo esse stesse il risultato di negoziati e di esclusioni, non 
sono in grado di tenere conto della molteplicità degli interessi sociali, diventa evi-
dente la precarietà che contraddistingue sempre questo tentativo di stabilizzazio-
ne. 

I singoli contributi 

In apertura, tre contributi fanno luce sui dibattiti politici ed accademici innescati 
dalle esposizioni nazionali e delimitano il campo di ricerca. 
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Il primo contributo costituisce una sorta di laboratorio di idee, con uno scambio di 
opinioni awenuto nell'autunno 1999, moderato da Béatrice Ziegler, tra gli storici 
Georg Kreis, Peter Martig, Roger Sidler 1 quattro partecipanti fanno chiarezza su 
diversi aspetti delle esposizioni nazionali del Novecento e delineano nella discus-
sione ulteriori prospettive di ricerca. Ancora poco indagate sono ad esempio la  va-
rietà degli espositori oppure il potere detenuto dai singoli organizzatori o ancora la 
percezione delle esposizioni da parte dei visitatori. 

Alla presenza dell'esercito, senza dubbio uno degli ambiti più interessanti delle 
esposizioni nazionali,  è dedicata una serie di commenti ad illustrati. Tre fotografie 
significative sulla presenza dell'esercito alle esposizioni nazionali del 1914, 1939 e 
1964 sono state sottoposte a quattro  personalità pregandole di redigere in merito 
un piccolo commento. Le persone interpellate rappresentano per i loro atteggia-
menti verso l'esercito uno spettro di punti di vista. Si tratta del consigliere nazio-
nale Andreas Gross, critico verso l'esercito, Martin Heller, realizzatore di esposi-
zioni e direttore artistico di Expo.02, Martin Lengwiler, storico e Rudolf Wyder, fi-
nora direttore del progetto federale per Expo.02  «Sicurezza nell'apertura». Ne sono 
scaturiti quattro contributi di notevole interesse estremamente differenti; accosta-
ti l'un l'altro, documentano la  varietà  dei punti di vista possibili in quest'ambito del-
le esposizioni nazionali. 

Mostrando differenti  modalità d'approccio al tema, questo Dossier intende non da 
ultimo fornire stimoli per ulteriori ricerche sulle esposizioni nazionali. In tal senso, 
particolarmente utile risulta il contributo di Ruth Stalder, che traccia un quadro ge-
nerale sulla situazione delle fonti. Le persone interessate potranno qui avere una 
prima panoramica relativa ai fondi d'archivio più importanti sulle esposizioni na-
zionali dell'Ottocento e del Novecento, sulla loro genesi e sul loro impatto, come 
pure sul fallimento di CH91. 

La seconda parte del Dossiercontiene due articoli che affrontano diversi aspetti le-
gati alle fasi di modernizzazione sopra descritte. Nel suo contributo, Madeleine 
Herren colloca le prime due esposizioni nazionali svizzere nel contesto delle espo-
sizioni mondiali dell'Ottocento. Per tutti gli stati coinvolti, le esposizioni mondiali 
rappresentavano piattaforme ideali per presentare con fierezza i propri prodotti e 
per segnalare le proprie ambizioni economiche e politiche sul fronte della concor-
renza internazionale. Al centro dell'attenzione vi erano i modelli delle moderne so-
cietà nei quali l'innovazione tecnologica avrebbe dovuto garantire uno sviluppo pra-
ticamente inarrestabile in termini di progresso e prosperità. Come vetrina privile-
giata di prodotti, le esposizioni nazionali perseguivano manifestamente l'obiettivo 
di esibire ai visitatori le conquiste del tempo. Nel contempo, permettevano alle éli-
te sociali e allo Stato di comunicare i modelli sociali e politici del mondo moderno. 
Il contributo di Peter Moser rende attenti sulla correlazione tra la modernizzazione 
del settore agricolo promossa dalla politica agricola ufficiale e la presentazione del-
l'agricoltura nelle esposizioni nazionali del 1939 e del 1964. Entrambe le esposi-
zioni evitarono di porre in discussione in modo esplicito le nuove impostazioni di 
politica agraria awiate alla loro vigilia. Ciononostante, si pub notare come in en-
trambi i casi la presentazione dell'agricoltura non pub essere disgiunta dalle 
rispettive attuali nuove concezioni dell'agricoltura. Nel 1939, l'agricoltura fu in-
teramente subordinata alle esigenze dell'approwigionamento nazionale. Invece, 
nel 1964, si trattava in primo luogo di trasmettere l'immagine di un settore agrico-
lo moderno e orientato verso gli standard di efficienza industriali. 

La terza parte del Dossier mostra come le esposizioni nazionali possano essere l'e- 
spressione di fenomeni di crisi, dandone una rappresentazione esemplare o perfi- 
no acutizzandole. Il contributo di Claudio Jörg spiega come nell'imminenza dell'e- 
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sposizione nazionale del 1914 furono imposti i punti di vista delle forze politiche 
allora dominanti, quelle legate all'industria. II movimento operaio e le associazioni 
femminili furono coinvolti solo marginalmente nella preparazione dell'esposizione. 
Nel contempo emerge come questi rapporti di maggioranza non hanno consenti-
to di ricomporre i conflitti sulla definizione dei contenuti dell'esposizione.  Così, nel-
l'ambito del cosiddetto Kunststreit (disputa sull'arte) si manifestò un ampio dis-
senso sul concetto di estetica nazionale. D'altra parte, l'esposizione nazionale non 
riuscì neppure a sopire le latenti tensioni tra Romandia e Svizzera tedesca. Lo svi-
luppo sociale e politico prima e dopo la Grande guerra dovrebbe mostrare in se-
guito quanto in realtà fosse realmente labile il consenso nazionale tanto decantato 
all'esposizione. Se alla vigilia della Grande guerra il dibattito verteva in primo luo-
go sull'impostazione contenutistica, nella Svizzera degli anni Ottanta, come evi-
denzia René Levy nel suo articolo, mancava totalmente il consenso sull'adegua-
tezza di una comprensione nazionale attraverso un'esposizione nazionale. Con 
CH91 le élite politiche e culturali svizzere volevano deliberatamente fornire un con-
tributo alla formazione di un nuovo contrat social e in tal modo alla capacità di in-
tegrazione di una società in trasformazione sempre più segmentata. 11 massiccio 
«no» della Svizzera centrale del 26 aprile 1987 pose brutalmente termine a questa 
speranza di uno sviluppo comune di visioni future. 11 fallimento di CH91 proiettò 
un'ombra sulle aspre dissonanze nella cultura politica degli anni Novanta; disso-
nanze, che al più tardi dopo il rifiuto dell'adesione allo spazio economico europeo 
(SEE) del 6 dicembre 1992 sono immense e che nemmeno l'incantesimo dei giu-
bilei di stato riuscirebbe a camuffare. A differenza del fallimento di CH91, l'ondeg-
giamento di Expo.02 poco prima del Millennio, come sottolineato dal contributo di 
Daniel Margot, sembra dovuto soprattutto a questioni organizzative ed economi-
che. Frutto in tutto e per tutto dell'epoca neoliberale, l'impresa Expo.02 ha dovuto 
confrontarsi con le difficoltà di finanziamento di un progetto non-profit da parte di 
sponsorizzatori privati e con i problemi organizzativi posti da un'esposizione na-
zionale per la prima volta decentralizzata. Dunque nessuna meraviglia che il rime-
dio proposto del risk management sia in perfetta sintonia con lo spirito del tempo. 

1 contributi della quarta ed ultima parte del Dossier possono essere raggruppati 
sotto l'aspetto della (ri)stabilizzazione. L'articolo di Pierre-Alain Tschudi fa luce sul 
contributo della Landi 39 alla stabilizzazione di modelli sociali nel segno della «di-
fesa spirituale della nazione» sulla scorta di un esempio concreto. L'autore mostra 
come la rappresentazione Eidgenössisches Wettspiel, andata infine in scena, sia 
stata il prodotto di una lunga catena di decisioni preliminari relative al contenuto e 
alla forma. Nel contempo appare chiaro che la visione neoconservatrice di una 
«Svizzera cristiana», che emergeva senza dubbio dallo spettacolo, poteva essere 
portata sul palcoscenico solo a condizione di adottare una simbologia notevol-
mente sfoltita dal punto di vista politico e capace di raccogliere consensi un po' 
ovunque. Eva Krähenbühl interpreta l'esposizione nazionale svizzera del lavoro 
femminile (SAFFA: Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit) del 1958 come 
tentativo di trasmettere i modelli femminili tradizionali in una nuova forma in sin-
tonia con i tempi. Al contrario delle esposizioni nazionali chiaramente dominate, al-
meno dal punto di vista organizzativo, dagli uomini, le esposizioni nazionali sviz-
zere del lavoro femminile  dell 928 e dell 958 erano segni tangibili degli sforzi pro-
fusi dalle donne svizzere di presentare a un largo pubblico le loro realizzazioni. Per 
questa ragione, uno studio di tipo comparativo sulle esposizioni nazionali non put) 
esimersi dall'affrontare in modo conveniente le due esposizioni femminili. Sia nel 
1928 che nel 1958, l'allestimento delle esposizioni fu largamente egemonizzato 
dalle associazioni femminili borghesi. Questo dominio si ripercosse nella defini-
zione dei modelli presentati che, con la rivendicazione di una «politica al femmini-
le», avrebbero dovuto spianare la strada verso la parificazione dei diritti politici. La 
sconfitta della proposta per l'introduzione del diritto di voto alle donne del 1 0  feb- 
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braio 1959 pone in risalto la  fragilità politica di questi modelli. Come evidenziato 
nel contributo di Frederic Sardet, gli organizzatori di Expo 64 si mossero in modo 
analogo in bilico tra modelli tradizionali e nuovi. La tradizione consolidatasi dopo 
la Landi 39 di una esposizione nazionale centralizzata e fondata su un tema por-
tante rappresentò per gli organizzatori del 1964 un'ipoteca per lo sviluppo di nuo-
vi concetti espositivi come la combinazione dell'esposizione con l'innovazione ur-
banistica. Nel contempo, essi furono anche posti di fronte a esigenze pratiche che 
limitarono le loro visioni. In quanto finanziatore principale, la Confederazione fece 
modificare secondo i suoi calcoli politici nuove forme di presentazione dell'espo-
sizione come l'inchiesta Gulliver; inoltre, essa non esitò a imporre con un intervento 
diretto la presenza dell'esercito alla quale attribuiva un'importanza cruciale per la 
propria politica nazionale. Se si considerano le idee non realizzate come esperi-
menti falliti di avviare un'ampia riflessione sul futuro della società del dopoguerra, 
l'Expo 64 appare allora quale tentativo di stabilizzare i modelli di una  società consu-
mistica fiduciosa nelle autorità. Questi modelli saranno messi realmente in que-
stione solo verso la fine degli anni Sessanta. 

Nel frattempo, nell'estate 2000, le procedure di selezione per l'allestimento di una 
nuova esposizione nazionale sono state in gran parte portate a termine: una fase 
certamente non esente da conflitti e irritazioni. Cresce l'attesa sui modelli che ver-
ranno presentati al pubblico, mentre si 6 pure curiosi di vedere come apparirà re-
trospettivamente Expo.02: un segno della partenza verso nuove mete o (nuova-
mente) una manifestazione di una profonda crisi di identità sociale? 
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Die schweizerischen Landesausstellungen des 
20. Jahrhunderts 

Ein Werkstattgespräch im 
Schweizerischen Bundesarchiv 

Bearbeitet von Béatrice Ziegler 

Im Oktober 1999 fand im Schweizerischen Bundesarchiv ein Gespräch von vier Hi-
storikerinnen und Historikern statt, in dem die Geschichte der Landesausstellun-
gen in ihren vielen Fassetten zur Debatte stand. Unter der Leitung von PD Dr. 
Béatrice Ziegler, Privatdozentin für allgemeine und Schweizer Geschichte der Neu-
zeit an der Universität Zürich, diskutierten Prof. Dr. Georg Kreis, Professor für neu-
ere allgemeine und Schweizer Geschichte an der Universität Basel und Leiter des 
Europainstituts in Basel, Dr. Peter Martig, Staatsarchivar des Kantons Bern, und 
lic. phil. Roger Sidler, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Schweizerischen Bundes-
archiv und im Schweizerischen Literaturarchiv. 

Anlässe und Bedürfnisse für Landesausstellungen 

Ziegler: Wir sind aus aktuellem Anlass zusammengekommen, um aus historischer 
Perspektive über die Landesausstellungen des 20. Jahrhunderts zu diskutieren. Im 
Meinungsbildungsprozess zur Expo.01 beziehungsweise zur Expo.02 musste be-
kanntlich über eine beträchtliche Zeit hinweg mit einer Fundamentalopposition ge-
gen das Projekt gerungen werden. Bezüglich der früheren Landesausstellungen 
wird hingegen meist vorausgesetzt, dass ein gemeinschaftlicher Wille zur Durch-
führung einer nationalen Schau von Beginn an bestanden habe. Meine Eröff-
nungsfrage gilt deshalb den Faktoren, die in der Vergangenheit dazu führten, dass 
das Bedürfnis nach einer Landesausstellung überhaupt in den öffentlichen Raum 
gestellt wurde. Dann interessieren mich jene Personen und Gruppen, die eine sol-
che Idee lancierten. Ich schlage vor, dass wir zunächst chronologisch vorgehen. 

Martig: Die Landesausstellung von 1914 in Bern' fand im Umfeld eines massiven 
Industrialisierungs- und Modernisierungsschubes statt, wie unlängst dargestellt 
worden ist.' Die Idee, in Bern eine Landesausstellung durchzuführen, geht auf die 
beiden letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts zurück. Erste Pläne bestanden 
schon vor der Genfer Landesausstellung von 1896. Als die dortige Ausstellung vor-
bei war, beschlossen die Berner, ihre Anmeldung gleich beim Bundesrat zu depo-
nieren, um sicher die Nächsten zu sein. Der Wunsch, eine nationale Ausstellung zu 
veranstalten, war meines Erachtens Ausdruck jenes Höhenflugs, auf dem die ber-
nische Wirtschaft sich damals befand. Man denke beispielsweise an die Briefköpfe 
der ausstellenden Firmen: eine Fabrik mit rauchenden Kaminen, eine qualmende 
Lokomotive, Telefon- und Starkstromleitungen im Hintergrund — alles Zeichen des 
Fortschritts. Mit einem gewissen Stolz und Selbstbewusstsein galt es, dem Publi-
kum zu zeigen, was man an Produkten vorzuweisen hatte. 

Kreis: Man kann versuchen, das Entstehen einer Landesausstellung als Erfüllung 
einer Erwartung, eines wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Bedürfnisses zu de-
finieren.' Bei einem gesellschaftlichen Bedürfnis kommt sicher der Wunsch dazu, 
sich in eine Tradition einzubringen, die 1914 bereits weitgehend ausgebildet war. 

1 	Vgl. Martig, Peter, «Die schweizerische 
Landesausstellung in Bern 1914», in: 
Berner Zeitschrift far Geschichte und 
Heimatkunde, 46 (1984), 163-179. 

2 Vgl. Pfister, Christian, Im Strom der 
Modernisierung. Bevölkerung, Wirt-
schaft und Umwelt im Kanton Bern 
(1700-1914), Bern 1995. 

3 Georg Kreis hat sich wiederholt mit den 
Landesausstellungen befasst. Vgl. zum 
Beispiel: Kreis, Georg, «Von der Pro-
duktemesse zur Problemschau. Zur Ge-
schichte der schweizerischen Landes-
ausstellungen», in: NZZ, 5. 10. 1983; 
Ders., «Ort der Belehrung — Ort der Be-
gegnung», in: NZZ, 18. 10. 1983. 
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Béatrice Ziegler 
Bild:  A. Gempeler 

4 Vgl. Sidler, Roger,  '«Pour  la Suisse de 
demain: croire et créer>. Das Selbstbild-
nis der Schweiz an der Expo 64 ,', in: Kö-
nig, Mario et al. (Hg.), Dynamisierung 
und Umbau. Die Schweiz in den 60er 
und 70er Jahren, Zürich 1998, 39-50; 
Ders., «Croire et Créer». Das Selbst-
bildnis der Schweiz an der Expo 64, un-
veröffentlichte Lizentiatsarbeit, Bern 
1996. 

Ich frage mich, von welchen Landesausstellungen wir hier sprechen. Sind wir uns 
darüber einig, dass es nur jene gibt, die sich selbst als solche bezeichneten, bezie-
hungsweise ist der Kanon der Landesausstellungen bereits so klassisch? Beginnt 
die Tradition der Landesausstellungen mit der Zürcher Ausstellung von 1883 oder 
ist zum Beispiel die «Dritte schweizerische Industrieausstellung» auf dem Berner 
Viererfeld von 1857 eine Art Landesausstellung avant la lettre?  Ich  bin überzeugt, 
dass all diese Ausstellungen bis und mit 1939 einem wie immer näher zu definie-
renden klaren und starken Bedürfnis entsprachen und dass sich auf dieser Basis 
eine eigene Tradition entwickelte. Die Sinngebung ist heute längst nicht mehr so 
eindeutig, wie sie einst war. Früher bewarben sich alle möglichen Standorte, und 
lnvestitionsmöglichkeiten waren gesucht, während wir in den letzten zehn Jahren 
eher das Gegenteil erlebt haben. Auf jeden Fall war in der Phase des nation buil-
ding, die in den 1890er Jahren einen Kulminationspunkt erreichte, das Entwickeln 
derartiger Landesausstellungen für das Selbstverständnis des schweizerischen 
Publikums wichtig. Man muss die Landesausstellungen aber auch im Kontext an-
derer nationaler und internationaler Ausstellungen sehen. Es scheint mir, dass der 
Wille der Industriegesellschaft, mit guten Produkten die nationale Position im inter-
nationalen Wettbewerb zu stärken, ein wichtiges Motiv war. Wenn wir heute dazu 
tendieren, wirtschaftliche Motivationen einerseits und die Problematisierung ge-
sellschaftlicher Phänomene andererseits zu trennen, entspricht das dem damali-
gen Selbstverständnis wahrscheinlich nur bedingt. 

Sid/er: Die Expo 64 war kein Vorhaben, das man besonders hätte rechtfertigen 
müssen.' Es ist interessant, dass damals klar war, dass 25 Jahre nach der Landi 
39 die nächste Landesausstellung vor der Tür stand. Mehrere Kantone bewarben 
sich um die Durchführung. Die Waadt mit Lausanne erhielt schliesslich den Zu-
schlag. Es gab keine Diskussion oder Auseinandersetzung darüber, ob überhaupt 
ein Bedürfnis für eine Landesausstellung bestehe. Nach dem Entscheid, eine Lan-
desausstellung durchzuführen, und nachdem man bemerkt hatte, dass sich die 

48 



Ausstellung als volkspädagogisches Instrument einsetzen liess, mit dem auf ge-
sellschaftspolitische Veränderungen reagiert werden konnte, wuchs das Interesse 
noch zusätzlich. 

Kreis: Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen der Frage nach dem ob-über-
haupt, und der Frage nach dem wie. Möglicherweise stellte sich die Frage nach dem 
wie erstmals 1914. Es gab ja die berühmte Diskussion um das wie des Plakats mit 
dem grünen Pferd von Emil Cardinaux.  1939—  angesichts des breit abgestützten 
gesellschaftspolitischen Konsenses — war das wie nie umstritten, ganz massiv da-
gegen 1964. 

Martig:1914 fühlte man sich vor allem der Tradition der Industrieausstellungen des 
19. Jahrhunderts verpflichtet. Man hatte sehr handfeste wirtschaftliche  Interessen. 
Im Prinzip war es der bernische Gewerbeverein, der das Projekt initiierte. Dazu ka-
men Überlegungen, die weit über den wirtschaftlichen Bereich hinausgingen. Man 
machte sich Gedanken darüber, wie die Schau aufgenommen würde. Im Archiv der 
Landesausstellung von 1914 befindet sich beispielsweise eine mehrere Bände um-
fassende Sammlung von Argus de la presse, welche die Rezeption der Ausstellung 
nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland dokumentiert. Man war inter-
essiert zu wissen, wie Europa auf diese Schau reagieren würde. Zudem versuchte 
man 1914 erstmals, Bereiche in die Ausstellung mit einzubeziehen, die man im 
19. Jahrhundert in den reinen Industrieausstellungen nicht gezeigt hatte: interna-
tionale Büros und die Friedensbewegung — auch wenn im letzten Fall praktisch 
nichts zustande kam. 

Wirtschaft und Politik 

Ziegler: Ich möchte auf die Frage von Georg Kreis zurückkommen, ob es Sinn 
macht, wirtschaftliche Interessen von nationalen und politischen Zielsetzungen zu 
trennen. Ich frage danach, weil ich den Prozess, in dem die beiden Stossrichtun-
gen sich verbinden, faszinierend finde. Tatsächlich lässt sich erkennen, dass um 
die Jahrhundertwende beide Tendenzen sich noch weitgehend deckten. Die Indu-
strie fand offenbar, dass sich im Rahmen einer schweizerischen Ausstellung, einer 
Ausstellung der «Nation Schweiz», wirtschaftliche Leistungsfähigkeit präsentieren 
lasse. Warum aber machte der Kanton Bern respektive das bernische Gewerbe 
nicht eine Berner Ausstellung, um die Leistungsfähigkeit der eigenen Wirtschaft zu 
zeigen? Immerhin war die kantonale Identität im 19. Jahrhundert doch sehr stark. 

Kreis: Dem würde ich entgegnen, dass seit 1848 eine gemeinsame Zollgrenze be-
stand. Auch wenn der Binnenmarkt Schweiz bis heute nicht vollständig hergestellt 
ist, entstand damals die Idee einer Wirtschafts- und Wettbewerbsnation, die ihren 
Platz im internationalen Konkurrenzkampf verteidigen müsse. Unter den Nationen 
spielten damals Überlegungen eine Rolle, die heute beinahe als sozialdarwinistisch 
zu bezeichnen sind: die nationale Gemeinschaft versuchte ganz nach dem Motto 
«Stillstand ist Rückschritt», an der vordersten Front der wirtschaftlichen Entwick-
lung zu sein. Man schreckte dabei nicht davor zurück, alteidgenössische 
Schlachttopoi zu mobilisieren und den Arbeiter der 1880er Jahre zum zeitgenössi-
schen Helden von Marignano emporzustilisieren. 

Ziegler: Während der harzigen Vorbereitungsphase der Expo.01/02 wurde die Fra-
ge aufgeworfen, ob die Wirtschaft überhaupt ein Interesse daran habe, sich unter 
dem Label «Schweiz» zu präsentieren. Ich frage mich, ob es im Vorfeld der 
Expo 64 vergleichbare Schwierigkeiten gab, die schweizerische Wirtschaft für die 
Beteiligung an der Landesausstellung zu gewinnen? 
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Sidler Es gelang der Expo 64, eine Synthese zu formulieren, und dazu gehörte, 
dass Wirtschaft und Politik sich verständigen konnten. Zwar gab es Auseinander-
setzungen darum, dass einzelne Verbände und Firmen gerne am oWeg der 
Schweiz», dem Herzstück der Ausstellung, präsent gewesen wären. Aber das wa-
ren keine Grundsatzfragen, welche die Teilnahme an sich in Frage stellten. 

Kreis: Man darf nicht vergessen, dass die Expo 64 mitten in einer rasanten Hoch-
konjunktur stattfand. Zudem wurde nicht wie heute stets ein return on investment 
gefordert, das heisst nach dem unmittelbar verwertbaren Gewinn gefragt. 

Sidler: In den frühen 1960er Jahren waren der Glaube an den Fortschritt und 
das Gefühl, daran teilzuhaben, in der Tat überall verbreitet. Diese Überzeugungen 
wollte man zeigen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der zentralen Aussage der 
Expo 64. 

Martig: In Bezug auf die Landesausstellung von 1914 sehe ich nebst dem nationa-
len einen weiteren Aspekt: Die handfesten Interessen einzelner Aussteller waren 
wichtig. Im Archiv der Landesausstellung machen die Unterlagen zum Preisgericht 
und zu den Prämierungen einen wesentlichen Teil des Bestands aus. An diese Fest-
stellung knüpft sich die Frage, wie das Marketing in jener Zeit vor sich ging re-
spektive bei welchen Gelegenheiten Produzenten Werbung für ihre Erzeugnisse 
machen konnten. Die Prämierung von Produkten an der Landesausstellung spiel-
ten eine wichtige Rolle für jeden Hersteller, der ein Produkt auf dem Markt lancie-
ren wollte. Die grosse Zahl von Rekursen gegen die Entscheide des Preisgerichts 
bestätigen, dass man den Medaillen mit der Inschrift «Landesausstellung 1914» 
eine hohe Bedeutung beimass. Nur wer für seine Produkte eine Goldmedaille er-
hielt, konnte dies auf der Verpackung eines Produkts vermarkten. Einerseits kam 
solchen Medaillen ein nationaler Stellenwert zu, andererseits waren es gerade die 
kleinen Aussteller, die dadurch von der Ausstellung profitieren wollten. 

Ziegler: Gab es an der Landi 39 oder an der Expo 64 etwas Vergleichbares? 

Kreis:  Ich  bin nicht sicher, ob die Landi 39 bereits so weit erforscht ist. Es ist viel-
leicht ein etwas sonderbares Zeugnis für die historische Forschung, dass sie sich 
bisher einfach auf das Nächstliegende konzentriert und sich daher viele interes-
sante Fragen noch gar nicht gestellt hat. Es ist bereits als Erfolg zu werten, dass 
bei der historischen Beschäftigung mit der Landi 39 überhaupt wieder wahrge-
nommen wurde, dass die Landi 39 nicht nur aus dem oDörfli» bestand, sondern 
dass es daneben ganz moderne Abteilungen gab. Zwar ist bekannt, dass man den 
ersten rudimentären Atomreaktor zeigte und dass die Swissair und der Schweize-
rische Verkehrsverein präsent waren. Auch die Modeschau und die dahinter ste-
hende Textilindustrie sind immer wichtig gewesen.  Ich weiss aber nicht, wie prä-
sent die kleineren und mittleren Unternehmen an der Ausstellung waren. Gerade 
als Basler sollte ich nachtragen, dass ab 1917 die Schweizerische Mustermesse 
die Tradition der Produktenschau des 19. Jahrhunderts weitergeführt hat — aller-
dings, soviel ich weiss, nicht mit diesen schönen Prämierungen. 

Martig: Es gehört zur Logik einer Landesausstellung, dass man sich innovativ und 
auf der Höhe der Zeit stehend zeigen will: 1914 hatten die ersten Autos diese Funk-
tion! Ausgestellt waren sie komischerweise in der Abteilung «Strassenfuhrwerke 
aller Art» — man wusste schlichtweg nicht so richtig, wohin man sie stellen sollte. 
Aber die Westschweizer Autohersteller wollten natürlich ihre Produkte lancieren. 

Sidler: Landesausstellungen haben immer das Problem, dass sie Zukunftsentwür- 
fe präsentieren müssen. Damit tun sie sich schwer. Das war auch im Fall der 
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Expo 64 so. Die Abteilung Vers l'avenir des  «Wegs  der Schweiz» war vom An-
spruch der Ausstellungsmacher her die wichtigste — aber auch jene Abteilung, die 
nur mit Biegen und Brechen zustande kam und bei der man froh war, als man sie 
endlich realisieren konnte. Es ist interessant, dass die Wirtschaft Hand dazu bot 
und mit den neusten Entwicklungen, beispielsweise einem Computer der IBM, so-
fort etwas anzubieten hatte. Bei der Expo 64 muss man zudem unterscheiden, wel-
che Abteilungen man näher betrachtet. «Der Weg der Schweiz» lag ausschliesslich 
in der Verantwortung des Direktoriums. Ein wichtiger  Initiant  der Expo 64 war aber 
der ComptoirSuisse. Dessen Exponenten übten bis ins Direktorium hinein Einfluss 
aus. 

Peter Martig 
Bild: A. Gempeler 

Publikum zwischen Belehrung und Unterhaltung 

Ziegler: Ich möchte das Thema der Adressaten der nationalen Selbstdarstellung 
anschneiden. Verschiedentlich ist bereits erwähnt worden, dass die Ausstellungen 
sowohl im Ausland wie im Inland wirken sollten. Ich möchte kurz auf die Konkur-
renz zwischen Nationen eingehen, die nicht nur auf wirtschaftlichem, sondern auch 
auf ideellem Gebiet funktionierte. Gibt es Schwerpunkte bei der Vermittlung sol-
cher ideeller Werte an den Landesausstellungen? 

Martig: 1914 hegte man in dieser Hinsicht gewisse Ansprüche. So wollte man zei-
gen, dass es in Bern ein Büro gibt, das sich speziell mit Friedensfragen beschäftigt, 
und dass ein Berner Regierungsrat, Albert Gobat, den Friedensnobelpreis bekom-
men hatte. Es kam anders; das Thema war an der Ausstellung praktisch inexistent. 
Ich finde es aber fantastisch, dass man das in eine solche Ausstellung einbeziehen 
wollte. Dann versuchte man auch auf anderen Gebieten langfristig Wirkung zu er-
zielen. Auf dem Gebiet der Kunst, der Architektur bemühte man sich beispiels-
weise, etwas Neues zu kreieren, das Wirkung in die Zukunft haben sollte. Auch die-
ser Versuch war nicht sehr erfolgreich. 

z 
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Kreis: Es stellt sich die Frage, ab wann die Ambition bestand, mit einem Produkt 
eine gewisse «Suissitude» zu vermitteln, so dass in den Augen des Publikums eine 
Uhr nicht einfach eine Uhr, sondern eine Swiss Watch war. Im Kunstbereich gab es 
schon 1883 eine ähnliche Bewegung, die später zum Landesmuseum führte, wo 
man das angeblich spezifisch schweizerische Kulturschaffen ausstellen wollte. 
Schliesslich gibt es das Label mit der Armbrust, das wohl eher im Umfeld der Bas-
ler Mustermesse anzusiedeln und als Produkt des Protektionismus zur Zeit des Er-
sten Weltkriegs zu verstehen ist. 

Martig: Die Armbrust und das Tell-Label wurden schon 1914 auf Werbemarken, an 
der Ausstellung selbst, aber auch auf den Produkten verwendet. 

Kreis: Ich habe den Eindruck, dass bei den frühen Landesausstellungen neben dem 
Hauptbedürfnis der Produktenpräsentation das Bedürfnis, die Idee «Schweiz» 
irgendwie semantisch aufzufüllen, noch nicht so gross war. Ich würde sogar be-
haupten, diese Tendenz ziehe sich bis in die Expo 64 hin, auch wenn damals na-
türlich bereits die Ambition vorhanden war, eine idée de la Suisse zu vermitteln. 

Sidler:Am Anfang der Expo 64 stand folgende Zeitdiagnose: Der Adressat der Aus-
stellung soll die Schweizer Bevölkerung sein, weil diese dem Materialismus fröne 
und meine, sich politische Gleichgültigkeit leisten zu können. Dies führe dazu, dass 
die Stimmbeteiligung abnehme und das Interesse an gesellschaftlichen Fragen 
schwinde. Auf diese Zeitdiagnose wollte die Expo 64 mit der Formel Pour la Suisse 
de demain: croire et créereine Antwort geben. Die Rückbesinnung auf traditionelle 
Werte einerseits und die Schaffung eines Ansporns, schöpferisch tätig zu werden, 
andererseits sollten die Schweizerinnen und Schweizer aus ihrer Gleichgültigkeit 
reissen. 

Kreis: Das Gleiche strebte man übrigens zur gleichen Zeit mit der Totalrevision der 
Bundesverfassung an, mit der man gegen die so genannte Lethargie der Bürger 

Georg Kreis 
Bild: A. Gempeler 
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Roger Sidler 
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ankämpfen wollte.' Es wäre zu klären, ob der Gedanke, der an der CH91 artikuliert 
wurde, dass nämlich der Weg schon das Ziel sei, auch bei der Verfassungsrevision 
zentral war.  Ich habe den Eindruck, dass dieser Prozess doch stark von oben her 
bestimmt war. Schon damals wurden die Verantwortlichen als «Technokraten» ver-
unglimpft, und man betonte, es dürfe doch nicht alles von oben nach unten laufen. 
Aber ein bottom-up fand an der Expo 64 nur auf dem «Gulliverplatz» staff.' 

Sidler: Und auch im Fall der  Gulliverumf  rage  auf eine stark von oben kontrollierte 
Weise. Die Ausstellungsmacher hatten den Anspruch, Antworten zu geben. Sie 
zeigten zwar gesellschaftliche Probleme sehr kritisch auf. Gleichzeitig wollten sie 
aber die Überzeugung vermitteln, dass man diese Probleme lösen könne. Sie woll-
ten planen, organisieren und — gerade nicht im Sinn vom Weg als Ziel — auf die Be-
völkerung einwirken. Der ungebrochene Glaube an die volkspädagogischen Mög-
lichkeiten hatte damit zu tun, dass man sich nolens volens immer an die Landi 39 
erinnern musste. Zugleich verengte sich die Erinnerung an die Landi 39; man re-
duzierte sie auf die Bedeutung für das damalige nationale Selbstverständnis und 
leitete daraus ab, dass man an einer Landesausstellung tatsächlich Einfluss auf die 
Bevölkerung ausüben kann. 

Ziegler: Mir scheint es nötig, auf die Landi 39 zurückzukommen, und zwar des-
wegen, weil ich mindestens den Verdacht habe, dass um 1964 die Landi 39 neu 
«erfunden» wurde.  Ist  es Zufall, dass man von der Landi 39 häufig nicht ihre gan-
ze Breite präsent hatte, sondern vor allem das «Dörfli»? 

Kreis: Das ist eine gewagte These.  Ich kann zwar nachvollziehen, dass die Bedro-
hungssituation der 1930er Jahre in der Nachkriegszeit überzeichnet wurde.  Ich fra-
ge mich allerdings, ob die Landi 39 einen so starken Eindruck hinterlassen und sie 
nicht derart einem Bedürfnis entsprochen hatte, dass man sie nicht neu erfinden 
musste, sondern dass sie in alien Köpfen und vor allem in den «Seelen» fest ver-
ankert war. 

5 Vgl. Kreis, Georg, «Die Lancierung der 
Totalrevision der Bundesverfassung in 
den 1960er Jahren», in: König, Dyna-
misierung und Umbau (wie Anm. 4), 
21-38. 

6 Derzeit beschäftigen sich mehrere For-
scherinnen und Forscher mit der Gulli-
verumfrage und der dafür im Vorfeld 
der Expo 64 angestellten Vorstudie. Vgl. 
Favre, Caroline, Le Malaise helvétique à 
l'Expo 64: Gulliver au pays de l'auto-
censure, Mémoire de licence, Genève 
1999. 
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Ziegler: Ich habe nicht gemeint, die Landi 39 sei in Vergessenheit geraten und habe 
keine Bedeutung gehabt für die Leute, die sie selbst gesehen haben. Vielmehr geht 
es mir um die Frage, ob nicht die Erinnerung an die Landi 39 im Nachhinein re-
spektive in der Nachkriegszeit erst geschaffen wurde. Ich denke in diesem Zu-
sammenhang an gewisse Parallelen zum Schweizer Film der 1950er Jahre, der be-
kanntlich ähnliche Werte und ähnliche Vorstellungen vom «echten Schweizersein» 
vertiefte. 

Kreis: Wenn wir die Landi 39 mit der Expo 64 vergleichen, können wir dann über 
die zweite SAFFA, die Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit, von 1958 hin-
wegsehen? 

Bild: A. Gempeler 

7 Vgl. den Beitrag von Eva Krähenbühl in 
diesem Band. 

Ziegler: Ich sehe die SAFFA von 1958 durchaus in der Kontinuität der beiden Lan-
desausstellungen. Zugleich interpretiere ich sie aber als Ausdruck einer enormen 
Lethargie von Frauen und der Frauenbewegung, insbesondere was das Überden-
ken der Geschlechterordnung der «Geistigen Landesverteidigung» und der «lan-
gen 1950er Jahre» (beispielsweise bezüglich des Festhaltens an der Geschlech-
terdifferenz) anbelangt.' 

Kreis: Gemeinhin sagt man, solche Ausstellungen seien ein Spiegel, der — wenn 
auch nicht frei von Verzerrungen — die Befindlichkeit der Gesellschaft wiedergebe. 
Diese Auffassung steht aber im Widerspruch zu den vorher geäusserten Vorstel-
lungen, die davon ausgehen, dass «Sozialingenieure» den Besucherinnen und Be-
suchern etwas vermitteln oder sogar ideologisch unterschieben wollen, was gar 
nicht vorhanden ist oder zumindest nicht die angegebene Richtung hat. 

Martig: Zur Befindlichkeit der Gesellschaft gehört das Bedürfnis nach Unterhal-
tung. Das ist ein Faktor, den man bislang wahrscheinlich zu wenig beachtet hat. 
1914 war das Zentrum der Ausstellung nämlich das Restaurant, wo man Bier trin-
ken und etwas essen konnte. Die Leute gingen gerne an die Ausstellung. Gemes-
sen an den Besucherzahlen, war sie besser besucht als die Landesausstellungen 

54 



in Zürich oder Genf. Man versuchte aber nicht nur, ein Massenpublikum anzu-
sprechen, sondern auch, einzelne Kleinunternehmer einzubeziehen. Das konnte bis 
zum Bauern gehen, der seine Äpfel liefern und an der Landesausstellung zeigen 
durfte. Dies hatte zur Folge, dass die ganze Familie die Ausstellung besuchte. Sol-
che Strategien hatten einen ganz bestimmten Werbeeffekt. Die Landesausstellung 
von 1914 brachte meines Erachtens eine gute Kombination zustande: auf der ei-
nen Seite meisterte sie mittels Kollektivausstellungen die Gefahr zu vieler Ausstel-
ler, auf der anderen Seite integrierte sie kleine Aussteller und einzelne Personen. 
Daraus entstand das Gefühl, in die Landesausstellung einbezogen und integriert zu 
sein. Dies dürfte für den Erfolg des Projekts nicht unbedeutend gewesen sein. 

Kreis: Die frühen Landesausstellungen waren wichtige Orte der Informationsver-
mittlung.  Informationen  waren damals noch nicht wie heute im Überfluss vorhan-
den. Eine Ausstellung war demzufolge ein wichtiges Medium in einer medienar-
men Zeit. 

Sidler: Im Fall der Expo 64 gilt es, zwischen den Erwartungen der Ausstellungs-
macher und jenen der Besucherinnen und Besucher zu unterscheiden. Die Reak-
tionen des Publikums und der Presse zeigen, dass die Expo 64 definitiv nicht als 
zweite Landi 39 gesehen wurde, wie man damals sich beklagend konstatierte. Sol-
che Reaktionen machen deutlich, wie sich die Leute selbst in die Tradition einban-
den. Dies zwingt uns zu einer komplexeren historischen Analyse. Es gibt nicht nur 
die Ausstellungsmacher, die etwas konzipieren und Inhalte vermitteln wollen, auf 
der einen und das passive Publikum auf der anderen Seite, sondern auch sich Ober-
schneidende und sich widersprechende Interessen. 

Kreis: Besuche wurden auch organisiert. Besucherinnen und Besucher sind 
schliesslich ein zentrales Element des kommerziellen Erfolgs. Bei der Genfer Aus-
stellung begann man Kantonaltage einzuführen. Diese garantierten sicher gewisse 
Besucherzahlen. Ebenfalls von Bedeutung waren ausländische Besucherinnen und 
Besucher.  Ich habe — aus einem andern Grund — versucht, die Berichterstattung 
des Fernsehens DRS Ober die Expo 64 zu rekonstruieren. Die Tagesschau berich-
tete bevorzugt dann Ober die Ausstellung, wenn ein wichtiger Besucher gezeigt 
werden konnte, und weniger Ober die Ausstellung an sich. Ein begehrtes Objekt war 
damals auch ein älterer Mann, der seit 1883 alle Landesausstellungen miterlebt 
hatte. Die Berichterstattung interessierte sich vor allem für das «Leben in der Aus-
stellung». 

Martig: 1914 versuchte man, das «Leben  in der Ausstellung» mit Veranstaltungen 
zu verknüpfen, beispielsweise mit Kunstausstellungen und Sportveranstaltungen. 
Man denke nur an die berühmten Fussballspiele der Deutschschweizer gegen die 
Romands und das Länderspiel gegen Italien. Man musste Attraktionen bieten, um 
die Leute dazu animieren zu können, ein zweites oder drittes Mal zu kommen. Bei-
spielsweise konnte man bereits 1914 die Ausstellung mit einer kleinen Bahn durch-
fahren. 

Ziegler.  Um nochmals auf die Besucherinnen und Besucher zurückzukommen: 
Was sagen uns die Quellen eigentlich über die soziale Zusammensetzung und das 
Geschlecht des Publikums? 

Martig: Von der Landesausstellung 1914 existieren kurze Filme und es gibt eine 
sehr schöne Fotodokumentation. Daraus gewinnt man den Eindruck, 1914 habe 
eine Ausstellung für Familien stattgefunden. Es gab einen Ausstellungsführer für 
Kinder. Es bestand sicher die Idee, viele Familien zum Besuch der Ausstellung zu 
bewegen. Allerdings waren die Eintrittspreise relativ hoch. 
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Kreis: Die verschiedensten Körperschaften besuchten die Ausstellung: Betriebsbe-
legschaften, Schulklassen, Rekrutenschulen, sicher auch viele Vereine. Insofern 
kann von einem beträchtlichen Frauenanteil ausgegangen werden. 

Martig: Man muss aber unterscheiden: Jugendriegen, Pfadfinder und Turnvereine 
besuchten zwar die Ausstellung, der Eröffnungsumzug von 1914 war aber fast eine 
reine Männerangelegenheit. Da waren schwarz gekleidete Herren mit Zylinder und 
nur selten eine Frau dazwischen zu sehen. Anderseits gab es eine Ausstellungs-
gruppe zur Frauenarbeit. Man wollte hier zwar nicht ideell etwas bewirken, aber 
man dachte wenigstens an die Frauen. 

Ziegler: Auf einer zweiten Ebene muss man danach fragen, wie Inhalte vermittelt 
wurden und wer die versteckten Adressaten waren. Ich möchte fragen, ob solche 
Analysen zu relevanten Aussagen führen können. 

Kreis: Es ist schwierig herauszufinden, was die Leute wirklich sahen. Die Überlie-
ferung der Quellen ist zum Teil sehr dürftig. Bei den Landesausstellungen des 
19. Jahrhunderts ist man auf die Stahlstiche in den offiziellen Publikationen ange-
wiesen. Aber auch für die Expo 64 stellen sich Probleme. Ich habe beispielsweise 
versucht herauszufinden, wie der kleine Pavillon zur Asylpolitik auf dem «Weg  der 
Schweiz» genau ausgesehen hat. Wahrscheinlich werde ich nicht einmal über die 
Ausgaben der Tagesschau fündig und hoffe jetzt auf Abbildungen in der Schwei-
zer Illustrierten. Ansonsten lässt sich aufgrund der Alden im Bundesarchiv erse-
hen, dass man einen grossen Anker verwendete. Der Leitsatz des Pavillons — 
Terre d'asyle— ist bekannt, aber die visuellen Botschaften sind zum Teil schwierig 
zu rekonstruieren.' 

Ziegler-  Diese Feststellung zur Quellenlage trifft auch auf die SAFFA zu. Die SAFFA 
von 1958 ist einigermassen gut dokumentiert, aber von der ersten SAFFA von 1928 
ist nur ganz wenig Material überliefert, Fotografien des Umzugs und einige Wer-
bebroschüren von Pavilions. 

Martig: Im Fall der Landesausstellung von 1914 ist die Quellenlage besser. Ober-
liefert ist nicht nur eine Fotodokumentation, sondern auch ein illustriertes Album, 
das im Anschluss an die Ausstellung herausgegeben wurde. Darin ist praktisch 
jede Ausstellungsgruppe in Text und Bild dokumentiert. 

Konflikte und der Ausschluss einzelner Bevölkerungsgruppen 

Ziegler: Ich möchte noch ein wenig auf die Nebengeräusche im jeweiligen Vorfeld 
der Landesausstellungen zu sprechen kommen. Im Moment können wir diese ja 
selbst mitverfolgen. Gab es Vergleichbares? Welche Konflikte wurden manifest? 
Welche Gruppierungen trugen diese Konflikte? 

8 Vgl. Kreis, Georg,  «Wie kam der Juden-
stempel an die Expo 64? Archäologi-
sche Grabungen in der Zeitgeschichte», 
in: Weltwoche, 11. 11. 1999. 

Sidler:Zu dieser Frage möchte ich am Anfang zwei relativierende Bemerkungen an-
bringen: Erstens ist eine Landesausstellung eine Bühne und da gehört der Skandal 
zwangsläufig dazu. Es gibt nichts Trostloseres als eine  Inszenierung und kein 
Mensch ärgert sich darüber. Zweitens gibt es Leute, die das professionell machen. 
Dabei denke ich in Bezug auf die Expo 64 an die Presse, die unter anderem genau 
von diesen Skandalen lebt. Daneben sind natürlich grosse Auseinandersetzungen 
auszumachen. Meiner Meinung nach gab es zwei im Hintergrund ablaufende spek-
takuläre Eingriffe in die Konzeption der Expo 64. Da war einerseits die Armee, «Die 
Wehrhafte Schweiz». Dem ursprünglichen Konzept nach hätte die Armee keinen ei-
genen Pavilion erhalten. Sie wäre überall dort einbezogen worden, wo es sich auf- 
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drängte, zum Beispiel im Bereich «Jugend und Sport». Zudem hätte es eine gros-
se Waffenschau ausserhalb der Ausstellung gegeben. Diese Konzeption führte je-
doch zu grossen Auseinandersetzungen, und die Expo 64 musste am Schluss 
nachgeben. So entstand innert Rekordzeit ein Pavillon unter der Leitung des EMD, 
realisiert durch das Büro Farner — der bekannte Betonigel. 

Ziegler:  Welches  waren denn die Argumente dafür, dass die Armee nicht mit einem 
eigenen Pavillon hätte präsent sein sollen? 

Sidler: Man wollte keine Waffen innerhalb des Ausstellungsgeländes. Die Expo-64- 
Leitung machte ein listiges Angebot, indem sie vorschlug, die Armee als eine in den 
Alltag integrierte Institution vorzustellen, und hätte damit fast Erfolg gehabt. Die 
Armee setzte sich aber durch: sie hatte nicht nur einen eigenen Pavillon, sie stellte 
dort auch Waffen aus. Der andere spektakuläre Eingriff betraf die Gulliverumf  rage. 
Er lief vordergründig über Hans Georg Giger, den Delegierten des Bundesrates, der 
eigentlich die Finanzen kontrollierte. Die ursprüngliche Idee des Fragespiels war 
faszinierend: die Besucherinnen und Besucher sollten Fragen zu zentralen Lebens-
bereichen beantworten. Die Antworten wollte man sammeln und addieren, wo-
durch eine Art Stimmungsbarometer entstanden wäre. Man kann sich lebhaft vor-
stellen, dass dies je nach Frage sehr unangenehme Folgen hätte haben können. Im 
Vorfeld der Expo 64 wurde für das Fragespiel eine der ersten nationalen Untersu-
chungen über Alltagseinstellungen in der Schweiz gemacht. Die Resultate, gerade 
in Bezug auf die Armee, waren verheerend. Auf die Frage etwa: «Glauben Sie, dass 
im Kriegsfalle die Armee einen Beitrag leisten könnte zur Verteidigung?», gab es 
Antworten wie: «Nein — aber sie ist wichtig, weil sie für die Männer ein wichtiges 
lnitiationsritual darstellt. Die jungen Männer sollen zuerst in die RS, bevor sie in 
Beruf und Familie Verantwortung übernehmen.» Aufgrund solcher Resultate griff 
Giger ein: die Expo-64-Direktion wurde zum Bundesrat zitiert. Der Fragebogen wur-
de daraufhin in dem Sinne entschärft, dass darin keine Frage zur Armee mehr er- 
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schien. Auch durften die Resultate der Umfrage nicht addiert und veröffentlicht 
werden. Es gab darüber hinaus eine ganze Reihe weiterer brisanter Themen, wie 
die Abtreibung, die Bodenspekulation, das Monopol von Radio und Fernsehen, de-
nen im Fragebogen die Spitze gebrochen wurde. 

Martig: Diese Fragen wurden 1914 nicht thematisiert. Dass es die Armee brauch-
te, konnte man noch während der Ausstellung beweisen. Zudem gab es 1914 kei-
ne konzeptionelle Phase, während der man öffentlich darüber diskutiert hätte, was 
in die Ausstellung gehört und was nicht. Man hatte sich breit abgestützt, man hat-
te eine grosse Ausstellungskommission von etwa 170 Personen, ein Zentralkomi-
tee von etwa 30 Personen und ein kleines Direktorium. In all diesen Gremien sas-
sen Vertreter aus der Politik, der Wirtschaft und aus Verbänden, die gleichzeitig 
ranghohe Militärs waren. 

Kreis: Für 1939 wurde die Frage nach Konflikten und kontroversen Diskussionen 
wahrscheinlich zu wenig genau angeschaut. Es würde überraschen, wenn ein hef-
tiger Dissens wahrnehmbar würde, trotz der Tatsache, dass Personen wie Konrad 
Farner, der 1948 die kontroverse Ausstellung zum 100jährigen Jubiläum des 
Bundesstaates gestaltete, und Hans Erni, der in den 1940er Jahren Parteigänger 
der PdA wurde, in die Gestaltung der Landi 39 eingebunden waren. Ich glaube 
auch, dass die modernen Elemente der Ausstellung, zum Beispiel der «Rote Pfeil» 
oder die schönen Aluminiumstühle, die heute noch als gut gelten, oder der Jazz 
von Teddy Stauffer, akzeptiert waren. Bezüglich der Ausstellung von 1964 hinge-
gen möchte ich als einen weiteren Konflikt die Darstellung der Schweizer Ge-
schichte erwähnen. Dass man Tell unter dem Titel «Nos légendes» präsentierte und 
nicht als Realität und dass dies zusätzlich mit Kinderzeichnungen geschah, ärger-
te einige Leute. Zudem stellte man die alteidgenössischen Soldaten mit Holzfigür-
chen dar, die zum Teil sogar umgefallen waren. Das damit lancierte antiheroische 
Geschichtsbild stiess auf Kritik — aber wahrscheinlich auch auf Zustimmung. 

Sidler: Auch der Einbezug zeitgenössischer Kunst zur Darstellung nationaler Ei-
genheiten provozierte Widerstände. Zusätzlich brach bei der Expo 64 der Konflikt 
zwischen den Sprachregionen auf. Klassisches Argument in der Deutschschweiz 
war, dass die «Welschen» so etwas nicht könnten, die Eröffnung sicher verscho-
ben werde. Die Differenzen betrafen auch die Selbstdarstellung: bei den Hostessen 
fand man beispielsweise die Kleidung der Repräsentationsaufgabe nicht ange-
messen. 

Martig: 1914 war gerade die Konfliktlinie der Sprachregionen zentral. Einer der An-
sprüche an die Landesausstellung war, dass sie integrierend wirken solle. Am 
Schluss hatte sie fast das Gegenteil bewirkt. Gerade im Bereich der Kunst, der auch 
schon erwähnt worden ist, war der Konflikt 1914 eklatant. Er betraf nicht nur das 
Plakat von Emil Cardinaux, er zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte Kor-
respondenz, indem sich die verschiedenen Seiten nicht akzeptierten. Dabei spiel-
ten Ausgrenzungsmechanismen eine wichtige Rolle. Der Anspruch, ausgleichend 
zu wirken, wurde 1939 sicher eingelöst, aber in fast allen anderen Landesausstel-
lungen hatte man damit Schwierigkeiten. 

Kreis: Der Ausgleich stiess wohl auf Schwierigkeiten, aber ist nicht die Integration 
gerade durch die negative Verschränkung, durch den Streit um ein gemeinsames 
Projekt gefördert worden? Auch im konsensgeprägten 19. Jahrhundert stritt man 
Ober Ausstattungen von Denkmälern, aber man war sich einig, dass man ein Denk-
mal wollte. Damit wirkte sich der Streit doch gemeinschaftsbildend aus. Erst wenn 
das Projekt als solches bekämpft worden wäre, könnte man dies als Symptom des 
I nteg rationsdefizits betrachten. 
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Ziegler: Dies weist in die Gegenwart, auf 1991 oder heute: Muss man heute sagen, 
die Landesausstellung sei nicht mehr realisierbar, weil man die Gemeinschaft nicht 
mehr herstellen kann — auch im Streit nicht? 

Sidler: Es ist erstaunlich, wie routiniert man 1964 mit dem Sprachgruppen-Kon-
flikt umging, wie man sofort bekannte Begriffe über die Eigenart der anderen zur 
Verfügung hatte. Dadurch, glaube ich, stellten sich verbindende Bezüge her. So 
rangen alle um das Denkmal, das am Schluss stand. Viel schlimmer ist die Gleich-
gültigkeit. Mit dieser sind solche Projekte beerdigt. 

Bild: A. Gempeler 

Ziegler: Anknüpfend daran möchte ich die Frage aufwerfen, ob es Gruppen gab, die 
ausgeschlossen blieben. Die Frauen, die muss ich gar nicht erwähnen, aber es gibt 
andere Gruppen, die einem ebenso schnell einfallen: zum Beispiel ausländische 
Einwohner der Schweiz, von denen es 1914 sehr viele hatte, 1939 ein bisschen we-
niger und 1964 wieder viele. 

Kreis: Die ausländischen Arbeiter bauten mit an den Landesausstellungen. 

Ziegler: Ja, sie bauten fleissig —doch wie erfolgte der Einbezug dieses Teils der Be-
völkerung, waren sie als Objekte einbezogen oder gar nicht, waren sie tatsächlich 
Beteiligte, und eben nicht nur beim Bau, sondern in der Ausstellung selbst? Be-
ginnen wir bei den ausländischen Einwohnern und stellen uns dann die Frage nach 
weiteren Gruppen. 

Martig: Es gibt eine Ebene, auf der man sicher international etwas bewirken woll- 
te, das ist die touristische. Man übersetzte die Ausstellungsführer in viele Spra- 
chen, erwartete also ein internationales Publikum. Aber wie weit sich das auf die 
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Bevölkerung in der Schweiz bezog, wo doch inn Vorfeld der Landesausstellung von 
1914 auch in Bern ausgeprägte soziale Konflikte ausgetragen worden waren, weiss 
ich nicht. Das ist ein Thema, dem man sich in diesem Sinne wahrscheinlich gar 
nicht stellte. 

Ziegler: Du bist auf die Besucher eingegangen, betrachten wir noch die Seite der 
Macher. 

Mattig: Für Bern würde ich sagen, dass dies kein wesentliches Thema war. In Genf 
gab es eine ethnologische Komponente, das gab es glücklicherweise in Bern nicht. 

Kreis: Es stellt sich die Frage, ob man 1883 bei den Ausstellungstechnikern auf 
internationales Know-how oder vielleicht sogar auf internationale Lieferanten von 
Ausstellungstechnik zurückgriff. Bei den Produkten jedenfalls war es  —  glaube ich 
—  klar, dass man auf Schweizer Artikel setzte. Für 1939 gilt dies sowieso und von 
1964 weiss ich nur, dass es eine Diskussion darum gab, dass der Armeefilm von 
einer ausländischen Firma gemacht worden war. Der Protektionismus spielte eine 
gewisse Rolle; aber dass italienische Fremdarbeiter bauten, das war meines Er-
achtens kein Problem. 

Ziegler:Wurden sie denn auch dargestellt als diejenigen, die beteiligt waren am Bau 
der Expo 64? 

Sidler: Einer der Kurzfilme von Brandt thematisierte die Situation und vor allenn die 
Wohnverhältnisse der Gastarbeiter. Im Umzug der Appenzeller marschierten Ita-
liener mit und sangen oMin Vater isch en Appezöller». Aber das sind nur Spuren 
eines Auftauchens, das ist sicher kein zentrales Thema, das verhandelt worden 
wäre. 

Kreis: 1964, so nnüssen wir vermuten, waren Ausländer abgebildet in Form des 
Flüchtlings. Angeführt waren prominente Flüchtlinge, irgendein Chemie-Nobel-
preisträger und die Pianistin Haskil, denen die Schweiz Asyl gegeben hatte. In die-
ser Form waren sie offenbar präsent. 

Sidler: Da ist eine weitere Darstellung anzufügen. Im Armeepavillon befand sich 
beim Eingang ein grosses Bild, das eine Kolonne russischer Soldaten mit aufge-
pflanzten Bajonetten darstellte. 

F 
Sidler: Anlässlich der Expo 64 gab es ein Reglement, das festschrieb, dass Aus-
stellungsobjekte und Aussteller schweizerisch sein mussten. Und imnner, wenn das 
nicht der Fall war, wie beim Armeefilm oder in der Voruntersuchung zur Gulliver-
umfrage, die von Pariser Soziologinnen und Soziologen durchgeführt worden war, 
tauchten Probleme auf. 

Ziegler: Mir geht es in diesem Zusammenhang darum zu sehen, was als Gemein-
schaft definiert wurde und wie sie sich zusammensetzte. War es zum Beispiel klar, 
dass die Mitglieder dieser Gemeinschaft den Schweizer Pass haben? Man kann 
auch fragen, ob diese Genneinschaft männlich war? 
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Kreis: Sie ist sicher sozialpartnerschaftlich, indem der Gegensatz zwischen Kapital 
und Arbeit nicht erscheint. Auch die Arbeiterschaft von 1883 identifizierte sich in 
diesem Sinne als die Macher der Ausstellung. Ich weiss nicht, ob es Streiks gab — 
man befand sich ja in einer sehr streikfreudigen Zeit. 

Martig: In der Bauphase von 1914 gab es zeitweise Streiks, wobei nach einer ge-
wissen Zeit, in der die Arbeiten ruhten, eine Lösung gefunden wurde. 

Ziegler: Für die SAFFA von 1928 gab es zum einen die klare Kritik, dass ausge-
rechnet bei einer Ausstellung zur Frauenarbeit Arbeiterinnen nicht in die Organisa-
tion einbezogen worden waren. Das zweite war, dass KP- und SP-Frauen von vorn-
herein sagten, sie wollten nichts von der Ausstellung wissen. Unter diesen Vorbe-
dingungen wurde die Ausstellung eine Präsentation aus bürgerlicher Sicht. Vor die-
sem Hintergrund möchte ich den sozialpartnerschaftlichen Aspekt nochmals auf-
greifen. 

Sid/er: Wichtige Denkkategorien, um die Gemeinschaft zu definieren, waren an der 
Expo 64 sicher der «Schweizer Pass», die Sozialpartnerschaft — dazu war die Ge-
meinschaft eine Gemeinschaft der Familien. Die Expo 64 baute auf der Vorstellung 
der Familie auf, nicht auf jener des Individuums, worin sie ähnlich oder gleich war 
wie die Ausstellung von 1914. Dieser Aspekt wird zum Beispiel anhand der Fragen 
der Gulliverumf  rage  deutlich, die entlang typischer Lebensläufe von Männern und 
von Frauen formuliert waren, die in der Gründung einer Familie zusammenliefen — 
darauf basierten Staat und Gesellschaft. 

Kreis: Da kommt mir für 1939 die berühmte Abbildung des achten Schweizers, der 
eine Ausländerin heiratet, in den Sinn. Eine weitere Frage wäre, wie man mit dem 
Stadt-Land-Gegensatz umging? Ich gehe davon aus, dass man die Gesellschaft der 
Schweiz bis 1964 als gut funktionierende Gesellschaft zeigte. Während vor 1964 
jedoch ein harmonisierendes «Ineinanderhineinfunktionieren» gezeigt wurde, 
bunt, fortschrittlich, gut abgestützt durch die Vergangenheit, aber sicher nicht kon-
fliktorientiert, wurden 1964 auch Dysfunktionen dargestellt, wobei diese als be-
wältigbar präsentiert wurden. 

Ziegler: Wärt Ihr — um es pointiert zusammenzufassen — damit einverstanden, 
wenn ich sage, die Ausstellungen von 1914 und 1939 seien Ausstellungen einer 
bürgerlichen, männlichen Schweiz gewesen, die sich abgrenzte gegen alle, die kei-
nen Schweizer Pass hatten. Und 1964 sei zwar ähnlich gewesen, aber bereits mit 
Hinweisen darauf, dass es noch andere Welten gibt, die in Konflikt kommen könn-
ten, auch wenn die Probleme als lösbar dargestellt wurden. Kann man das so zu-
sammenfassen? 

Kreis: Mir ist eine derartige Abgrenzung zu scharf. Bürgerlich war die Landi 39 viel-
leicht in dem Masse, als die Arbeiterschaft auch bürgerlich war, das ist eine Frage 
der Terminologie. Es gab 1939 im Rahmen der Landesausstellung ein an den «Ta-
gen der Arbeit» aufgeführtes Festspiel von A. Ehrismann und K. Früh mit dem Ti-
tel «Der neue Kolumbus», in dem ein linkes Selbstverständnis zur Darstellung ge-
bracht wurde. Das hatte Platz. Und dann wäre die berühmte Statue von 
Brandenberger, der Wehrmann, der seine Uniform anzieht, zu nennen — das ist ein 
Arbeiter, gleichzeitig ein Bauer, das ist sozialistischer Realismus — da habe ich ein 
bisschen Mühe mit dem Bürgerlichen. 

Martig: Für die Landesausstellung 1914 habe ich auch Mühe, so pointiert zu for-
mulieren. Ich könnte nicht unterschreiben, dass bewusst Gruppen ausgegrenzt wor-
den wären, dass dies auch einen dokumentarischen Niederschlag gefunden hätte. 
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Ziegler: Nun, man könnte auch sagen, dass es sich gerade nicht niederschlug, son-
dern als Lücke tradiert wurde. Unter Unnständen kam es den Leuten gar nicht in 
den Sinn, dass der eigene Blick ein partieller ist. Dann wäre das Fehlen der Dar-
stellung, die Nichtthematisierung der Kern. 

Sidler: Gerne möchte ich noch etwas anmerken bezüglich 1964. Ich sehe kein 
terium, das die Expo 64 von der Landi 39 oder von Bern 1914 abheben würde. Die 
Tatsache, dass Henri Brandt einen Film über die italienischen Gastarbeiter machte, 
stellt für mich keine andere Qualität her. Zudem sind Landesausstellungen sehr 
widersprüchlich und vielschichtig, was vielleicht gleichzeitig ein Erfolgsrezept ist  — 

denn es lässt viele Deutungen und Zugänge zu. 

Kontinuitäten, Diskontinuitäten 

Ziegler: Man hat immer wieder eine Kontinuitätslinie entworfen, in der die einzel-
nen Landesausstellungen stehen. Ich frage mich, ob es auch Brüche und Nicht-
vergleichbares von der einen zur nächsten Landesausstellung gibt? 

Martig: Es bestehen bereits Welten zwischen den Landesausstellungen von Genf 
und Bern, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Man nehme die Architektur: Auf der 
einen Seite denke ich an die Ausstellung der Schokoladenfabrikation, deren Aufbau 
ganz im Stil des Historismus gehalten war, und auf der anderen Seite an die Ma-
schinenhalle, die als modern und architektonisch wegweisend gegolten hat. Da 
liegt eindeutig eine Entwicklung dazwischen. Bei der Gestaltung des Plakats, um 
ein weiteres Beispiel anzuführen, standen sich die traditionelle Kunst, die noch ganz 
den Traditionen des 19. Jahrhunderts verhaftet blieb, und die so genannte Hodlerei 
gegenüber Solche Gegensätze findet man bei den Landesausstellungen von 1896 
und 1914 häufig. 

Kreis: Für mich ist die Landesausstellung von 1914 ein Scharnier zwischen den 
Ausstellungen des 19. Jahrhunderts und der Landi 39. 1914 war das Element der 
Produktenschau, das 1939 wegfiel, noch enthalten. Ansätze zur Selbstkritik, zum 
Pluralismus, aber auch zur verschwommenen Halbverbindlichkeit sind dagegen 
neue Elemente, die erst 1964 auftauchen. 

Sidler:Wenn man alle Landesausstellungen überblickt, lässt sich eine Entwicklung 
von der wirtschaftlichen Messe hin zur nationalen politischen Manifestation er-
kennen. In dieser Hinsicht stand die Expo 64 ganz nahe bei der Landi 39, was Aus-
wirkungen bis auf die Grundstrukturen zeigte: die Expo 64 war wieder eine zentra-
le Ausstellung am See, es gab Kantonaltage und einen zentralen Weg. Diese Ele-
mente hatte die Landi 39 seinerzeit selbst übernommen und weitergegeben. Sol-
che Grundstrukturen werden von Landesausstellung zu Landesausstellung tra-
diet Um auf die heutigen Diskussionen zurückzukommen: wenn man eine Lan-
desausstellung durchführen will, stellen sich einem unweigerlich dieselben Fragen 
und grundsätzlichen Themen. Natürlich ändert der historische Kontext  —  aber es 
sind immer wieder dieselben Ausgangspunkte. 

Kreis:Wenn es eine Zäsur gibt, dann nach 1964, als plötzlich die oUmweltverträg-
lichkeit» zum Thema wird. Für die Expo 64 galt ein funktionierender Autobahnan-
schluss fraglos als Erfolg. Die CH91 ist dann aus mehreren Gründen gescheitert. 
Ein Hauptgrund war sicher die mangelhafte Umweltverträglichkeit. Und dann die  — 

neue  —  Idee, die Ausstellung dezentral zu konzipieren  —  1987 das Projekt um den 
Vierwaldstättersee, 1991 das Botta-Bergier-Projekt und heute die Expo.02. 
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Bild: A. Gem peler 

Gestaltungsmacht von Einzelpersonen 

Ziegler: Um dem Gespräch nochmals eine andere Richtung zu geben: Welches Ge-
wicht haben Einzelpersonen bei der Konzeption und Gestaltung von Landesaus-
stellungen? Es wurde darauf hingewiesen, dass die Landi 39 ohne Direktor Armin 
Meili wahrscheinlich eine andere Ausstellung geworden wäre. Ist eine solche Aus-
sage haltbar? Bezogen auf die Gegenwart hiesse das: Können Einzelpersonen tat-
sächlich die Schuld für Krisen im Vorfeld der Ausstellung auf sich nehmen oder ist 
eine Krise komplexer? 

Kreis: Was die Landi 39 betrifft, habe ich ein gewisses Verständnis für diese The-
se.  Ich würde sie aber auf die Aussage zurücknehmen, dass Meili einen hohen An-
teil am Gelingen der Ausstellung hatte. Ebenso liesse sich die Frage nach dem An-
teil der Architekten stellen. 

Martig: 1914 legte man grossen Wert darauf, dass alle renommierten und vor al-
lem die Berner Architekten bei der Planung und beim Bau der Ausstellung beteiligt 
waren.  Ich sehe keinen alles prägenden Kopf. 

Sidler: Im Fall der Expo 64 sind einige herausragende Personen bekannt, so bei-
spielsweise der Delegierte des Bundes Hans Georg Giger, der dann bekanntlich 
auch zur Projektionsfläche für allen Ärger wurde. Wie gross sein Handlungsspiel-
raum aber wirklich war, bleibt unklar. Auch das Büro Farner könnte man nennen; 
aber auch dieses stand in einem Verhandlungszusammenhang und versuchte sich 
abzusichern. Im Ganzen gesehen sind Landesausstellungen ausgesprochene 
Teamarbeiten. 
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Zwischen Tradition und Moderne 

Ziegler: Zum Abschluss möchte ich auf die problematische Verbindung von Mo-
dernität und Konservatismus zurückkommen. Es gibt diesbezüglich verschiedene 
Auffassungen: zunächst diejenige, wonach die konservativ-heile Welt dazu gedient 
habe, moderne Zerrissenheit zu überdecken, dann diejenige, wonach die Ausstel-
lungen zwischen den Polen «Moderne» und «Tradition» überhaupt auseinander 
gefallen seien, und schliesslich diejenige, wonach eine unversöhnliche Spannung 
bestanden habe. 

Martig: Die Landesausstellung von 1914 war eine moderne Ausstellung. Man 
strebte danach, eine möglichst moderne Schweiz zu zeigen. Es ist kein Zufall, dass 
man einen Bezug zur Eröffnung der — elektrisch betriebenen! — Lötschbergbahn 
herstellte. Die Ausstellung konnte allerdings ihre Wurzeln im 19. Jahrhundert nicht 
verleugnen. Sie enthielt auch bewahrende Elemente, wie das Festspiel «Die 
Bundesburg» von Carl Albrecht Bernoulli, das man aus heutiger Sicht als histori-
sierenden Schwulst abtun wird. Insgesamt dominierte aber das moderne Element 
die Grundidee der Landesausstellung von 1914. Ausserdem war die Ausstellung 
für die Stadt Bern mit einem Modernisierungsschub verbunden: Aussenquartiere 
wurden erschlossen, Verkehrswege ausgebaut und eine Tramlinie wurde erstellt. 

Kreis:Vielleicht war die Ausstellung von 1914 die modernste der drei Landesaus-
stellungen des 20. Jahrhunderts. Dies, obwohl gewisse Retroelemente nicht zu 
übersehen sind, so beispielsweise der «Röseligarten» — Ausdruck eines auch 
sprachlichen Heimatschutzes. Dafür kann man den Begriff der Modernität nicht in 
Anspruch nehmen. Es sei denn, man sehe in diesem Zurückgehen zum «Ur-
sprünglichen», zum «Echten» ein Wiederfinden von Vergangenem in der Zukunft. 
Meines Erachtens überwiegt aber beim Natur- und Heimatschutz letztlich die Re-
trokonnponente. In diesem Sinn wäre Bernouillis «Bundesburg» als Kompensation 
der Unwirtlichkeit der Moderne zu interpretieren. Dieses wohlfeile Interpretations-
muster drängt sich auch für die Landi 39 auf. Aber ich würde nicht sagen, dass das 
Zauber ist, der auf die Entzauberung reagiert, denn die Entzauberung selbst wird ja 
auch als Zauber dargestellt. Übrigens gab es — etwa an der Genfer Landesausstel-
lung — auch den «Maschinenzauber» der Moderne. Es ist also Zauber hüben und 
drüben am Werk. Es stellt sich folglich die Frage, ob sich die Pole «Modernität» 
und «Konservatismus» dichotomisch gegenüberstehen oder ob sie sich nicht eher 
ineinander verschränken. 

Martig: Das Beispiel «Röseligarten» finde ich sehr schön. Dieses bewahrende Ele-
ment war ins «Nilli» eingebettet. Im «Dörfli», das der damals als sehr fort-
schrittlich geltende, bekannte Architekt lndermühle baute, versuchte man, einen 
ländlichen Baustil zu kreieren, der in die Zukunft weisen sollte. In diesem Fall lässt 
sich effektiv eine Scharnierfunktion feststellen. 

Kreis: Gemessen  am Plüsch des Fin de siècle herrschte da eine Schlichtheit, die als 
modern und als archaisch zugleich empfunden wurde. Vielleicht hielten die Möbel, 
die damals entworfen wurden, diese beiden Dimensionen zusammen. 

Sidler: In Bezug auf die Expo 64 könnte man sagen, das Créer im Ausstellungs-
motto stehe für die Modernität und das Croire für die Tradition. Dann würde die 
Faszination der Expo 64 darin bestehen, beide Elemente nochmals unter einen Hut 
gebracht zu haben, und zwar bereits im Bewusstsein ihrer Widersprüchlichkeit und 
Spannung. Die Ausstellung postulierte, dass zur Bewältigung der modernen Welt 
traditionelle Werte unerlässlich seien. Manchmal mag diese Synthese allerdings 
eher ein Nebeneinander gewesen sein. Oft gab sich aber das Gewand traditioneller 
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Vorstellungen modern. 1967, anlässlich der letzten Sitzung der Haute commission 
sagte Bundesrat Schaffner vor halb leeren Rängen, das Wesen unserer modernen 
Gesellschaft sei eben gerade diese Spannung. Aber dies sei an sich nichts Beun-
ruhigendes, sondern im Gegenteil gewissermassen der Motor, der die Entwicklung 
vorantreibe. Ich halte diese Aussage für etwas vom Intelligentesten, was unmittel-
bar nach Ausstellungsschluss über die Expo 64 gesagt wurde. 

Résumé 

Une discussion s'est tenue en octobre 1999 aux Archives fédérales suisses, au 
cours de laquelle quatre historiens ont débattu de l'histoire des expositions natio-
nales et de leur diversité. Béatrice Ziegler, privat-docent d'histoire moderne et 
d'histoire suisse moderne  à  l'Université de Zurich, a dirigé les débats entre Georg 
Kreis, professeur d'histoire moderne et d'histoire suisse  à  l'Université de Bâle et 
directeur du Europainstitut de Bâle, Peter Martig, docteur ès lettres, archiviste aux 
Archives de l'Etat de Berne, et Roger Sidler, licencié ès lettres, collaborateur scien-
tifique aux Archives fédérales et aux Archives littéraires suisses. Le texte qui suit 
retranscrit leur discussion, qui a porté sur les continuités et les discontinuités dans 
l'histoire des expositions nationales. Les participants y mettent en lumière la rela-
tion entre tradition et modernité aux expositions nationales ainsi que les conflits et 
les mécanismes d'exclusion qui se reflètent dans l'image qui y était donnée de la 
Suisse. Le débat a aussi porté sur le rôle des divers acteurs sociaux dans les ex-
positions, sur le rôle de l'économie et de l'Etat ainsi que sur celui du public, des ar-
chitectes et des organisateurs. 

Compendio 

Nell'ottobre 1999, si è tenuta all'Archivio federale svizzero una discussione su di-
versi aspetti della storia delle esposizioni nazionali alla quale hanno preso parte 
quattro storici. Con in funzione di moderatore Béatrice Ziegler, docente incaricata 
di storia contemporanea e svizzera presso l'Università di Zurigo, sono intervenuti 
Georg Kreis, professore di storia contemporanea e svizzera presso l'Università di 
Basilea e direttore dell'Istituto europeo di Basilea, Peter Martig, archivista di stato 
del Canton Berna e Roger Sidler, collaboratore scientifico presso l'Archivio federa-
le svizzero e presso l'Archivio svizzero di letteratura. Nella trascrizione della dis-
cussione qui riportata i partecipanti prendono in esame continuità e discontinuità 
nella storia delle esposizioni nazionali. Essi fanno luce sul rapporto tra tradizione e 
modernità nelle esposizioni nazionali, come pure sui conflit e i meccanismi di es-
clusione che scaturivano a proposito dell'immagine della Svizzera da presentare. 
Essi affrontano anche il ruolo svolto nelle esposizioni da diverse  personalità  della 
società  civile, e perciò quello dell'economia e dello Stato, come pure quello del 
pubblico e dei singoli espositori. 
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Landesausstellungen und Armee 
vier Bildkommentare 

Die Auftritte der Armee gehören zu jenen Bereichen der Landesausstellungen, in 
welchen die Aufforderung an die Besucherinnen und Besucher, sich mit der Nation 
«Schweiz» zu identifizieren, besonders augenfällig zum Ausdruck kommt. Dies ist 
umso brisanter, als die zwei ersten Landesausstellungen des 20. Jahrhunderts am 
Vorabend zweier Weltkriege stattfanden und diejenige von 1964 mitten im Kalten 
Krieg präsentiert wurde. Es überrascht deshalb nicht, dass die Armeeauftritte viel-
fältige Interpretationsmöglichkeiten bieten. Der «multiplizierte Bildkommentar» in 
diesem Beitrag stellt einen Versuch dar, diesen Deutungspluralismus zum Aus-
druck zu bringen. 

Wir haben drei Bilder, die den Auftritt der Armee an den Landesausstellungen von 
1914, 1939 und 1964 exemplarisch darstellen, vier Autoren mit der Bitte vorgelegt, 
dazu einen kurzen, freien Kommentar zu verfassen. Die ausgewählten Personen re-
präsentieren ein Spektrum unterschiedlichster Beziehungen zur Armee wie zu den 
Landesausstellungen. Es sind dies der Armeekritiker und Nationalrat Andreas 
Gross, der Ausstellungsmacher und künstlerische Direktor der Expo.02 Martin 
Heller der Historiker Martin Lengwilerund der bisherige Projektleiter des Expo.02- 
Bundesprojekts «Sicherheit in der Offenheit» Rudolf Wyder 

Armeepavillon der Landesausstellung 
1914 in Bern, Innenansicht 
Bild: BAR, E 14, 1541. 
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Herausgekommen sind vier Beiträge, welche die Vielfalt der möglichen Betrach-
tungsweisen dieses Bereichs der Landesausstellungen dokumentieren und gleich-
zeitig dazu anregen, weitere Deutungen zu entwickeln. 

«Jeder Schweizer ist wehrpflichtig» und 
Plastik «Wehrbereitschaft» von Hans 
Brandenberger in der Abteilung «Heimat 
und Volk» an der Landi 39 in Zürich 
Bild: BAR, J. 2. 144 (-) -/2, Bd. 15. Les représentations de l'armée aux expositions nationales font partie des domai-

nes pour lesquels on dénote clairement la volonté d'amener les visiteurs à s'iden-
tifier à la Nation «Suisse». Fait significatif, les deux premières expositions natio-
nales du XXe siècle ont eu lieu à la veille de deux guerres mondiales; quant à l'Ex-
po de 1964, elle s'est déroulée en pleine «Guerre froide». En ce sens, il n'est pas 
surprenant que les représentations de l'armée suscitent autant de lectures diffé-
rentes. Dans le présent article, on essayera de montrer la pluralité de ces interpré-
tations en comparant plusieurs commentaires d'une image. 

Nous avons soumis à quatre auteurs trois images, qui illustrent de manière exem-
plaire la représentation de l'armée aux Expositions nationales de 1914, 1939 et 
1964, en leur demandant à chacun de rédiger un bref commentaire. Les person-
nes ont été choisies pour leurs relations très différenciées avec l'armée et les Ex-
positions nationales. Il s'agit du Conseiller national Andreas Gross, un homme po-
litique critique envers l'armée, de Martin HeHer, concepteur d'exposition et direc-
teur artistique d'Expo.02, de l'historien Martin Lengwiler ainsi que de Rudolf 
Wyder, responsable du projet de la Confédération à l'Expo.02 .La Sécurité dans 
l'ouverture». 

Quatre contributions en sont issues qui témoignent de points de vue fort différents 
sur le sujet et nous invitent en même temps à méditer sur d'autres interprétations 
possibles. 
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Le presenze dell'esercito nell'ambito delle esposizioni nazionali sono tra quelle in 
cui apparve con particolare evidenza l'incitamento rivolto ai visitatori a identificar-
si con la nazione «Svizzera». Tanto più che le prime due esposizioni nazionali del 
Novecento hanno avuto luogo alla vigilia di due guerre mondiali e che quella del 
1964 si 6 tenuta in piena guerra fredda. Non stupisce perciò che la presenza 
dell'esercito nell'ambito delle esposizioni nazionali consenta svariate possibilità 
interpretative. I molteplici commenti alle immagini proposti in questo contributo 
rappresentano un tentativo di porre in risalto questo pluralismo di approcci anali-
tici. 

Abbiamo sottoposto tre immagini significative sulla presenza dell'esercito alle 
esposizioni nazionali del 1914, 1939 e 1964 a quattro personalità, invitandole a re-
digere liberamente un breve commento. Le persone scelte rappresentano per i loro 
atteggiamenti verso l'esercito e le esposizioni nazionali uno spettro di punti di vi-
sta: abbiamo il consigliere nazionale Andreas Gross, critico verso l'esercito, Martin 
Heller, ideatore di esposizioni e direttore artistico di Expo.02, Martin Lengwiler, sto-
rico e Rudolf Wyder, finora direttore del progetto federale per Expo.02 «Sicurezza 
nell'apertura». 

Ne sono scaturiti quattro contributi che documentano, su questo aspetto delle 
esposizioni nazionali, una molteplicità di chiavi di lettura e nel contempo invoglia-
no a sviluppare ulteriori interpretazioni. 

Urs Germann, Agnes Nienhaus 
Armeepavillon  «Wehrhafte  Schweiz» an 
der Expo 64 in Lausanne, Aussenansicht 
Bild: BAR, J. 2.10  (-) -/1, Bd. 4/2. 



Die Armeeauftritte an den schweizerischen Landesaus-
stellungen 

Andreas Gross 

1914 

In der eidgenössischen Munitionsfabrik haben bestimmt viele Frauen gearbeitet. 
Oft haben Männer auf die flinken Finger der Frauen nicht verzichten wollen. Und 
ebenso oft hätten Männer vermutlich diese eintönige Arbeit weniger bereitwillig 
über sich ergehen lassen als Frauen, denen zur Erwerbsarbeit weniger Alternativen 
offen standen. 

Ob Frauen auch zur Gestaltung des Raumes der Munitionsfabrik im Armeepavillon 
beigezogen wurden? Angesichts dieses Bildes kann ich nicht daran glauben, denn 
Frauen wäre wohl schon damals der phallokratische Missgriff der Ausstellungs-
macher aufgefallen. 

Oder waren es einfach Fantasielosigkeit beziehungsweise mangelnde politische 
Sensibilität, welche die Munitionsfabrik Granaten und Geschosse aller Art wie Fein-
gebäck oder Nagellackfläschchen feilhalten liessen? Dies alles am Vorabend des 
Weltkrieges, der in vier Jahren Millionen von Männern aller Länder als Folge sol-
cher Granaten und in weniger aseptischer Umgebung um ihr Leben brachte. 

Bei aller gebotenen historischen Vorsicht scheint es mir jedenfalls unverständlich 
zu sein, weshalb niemand vor der doppelten Obszönität einer solchen Aus- und 
Blossstellung todbringender Produkte zurückschreckte oder zumindest eine weni-
ger anstössige Form der Darstellung der auf jeden Fall anstössigen Produkte wähl-
te. 

Ich kann mir aber gut vorstellen, dass die Putzfrauen, welche die Granathülsen je-
den Abend reinigen und auf Hochglanz polieren mussten — auch diese Arbeit dürf-
ten die Manner Frauen überlassen haben —, sich des in mancherlei Hinsicht explo-
siven und wenig ausstellungswürdigen Charakters der Objekte bewusst waren. Sie 
dürften sich ab und zu gefragt haben, ob die Ausstellungsbesucher wirklich Stolz 
empfinden konnten angesichts solcher Bundesprodukte. Dies war kein service pu-
blic, der uns heute mehr denn je so wichtig ist. 

1939 

Gut möglich, dass kaum je in der jüngeren Geschichte ein Satz aus der Bundes-
verfassung so geschichtsmächtig versinnbildlicht worden ist wie im Werk von 
Hans Brandenberger. Dass von diesem Satz 650 Jahre zuvor nicht im Geringsten 
die Rede gewesen war, mag damals wohl keinen Einzigen gestört haben. Vielleicht 
ist es nicht einmal jemandem aufgefallen. Nur mit wenigen Sätzen und ihrer künst-
lerischen Umsetzung konnte sich die antifaschistische Mehrheit der Schweiz so 
identifizieren wie mit dem Bild des sich den Uniformkittel überwerfenden Muskel-
protzes. In dieser Skulptur kam ein Wille zum Ausdruck, den viele Betrachtende 
teilten: sie wollten gerne auch so wollen. 

Die Gestik ist monumental. Der Brustkorb wirkt durch die Ansicht von unten noch 
geschwellter, der in die Ferne gerichtete Blick noch heroischer, der gestreckte lin-
ke Arm noch länger. 
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Doch wo bleibt die Angst der Menschen? Wo die ebenso vorhandene Skepsis über 
die Möglichkeit des Gelingens? Wo das Suchen nach Alternativen angesichts der 
schier übermenschlichen Gefahr und Herausforderung? Wo das Wissen um jene 
im eigenen Land, die ihre Pflicht antlers verstanden und glaubten, sich für das weh-
ren zu müssen, gegen das dieser Mann seine Pflicht tun wollte? Wo bleibt der Zwei-
fel ob dem eigenen Mut? Wo die Kritik an jenen Leuten, die nicht immer so sicher 
waren, wie sie sich gaben? 

Weshalb erinnert einen heute diese Ästhetik an diejenige, gegen die sie sich rich-
ten wollte? Weshalb schaudert es mich angesichts der Architektur des Berliner 
Olympiastadions? Als ich davon hörte, konnte ich nicht glauben, dass es von Ar-
chitekten erbaut worden war, die sich der Weimarer Republik verpflichtet fühlten 
und genau das verhindern wollten, was 1936 in diesem Stadion geschah. Weshalb 
fühlt man sich noch heute im von faschistischen Architekten errichteten Bahnhof 
von Mailand ebenso klein und verschupft wie im Berliner Stadion oder angesichts 
dieser heroischen Männergestalt — wenn man von deren politischer Mission ein-
mal absieht? 

1964 

Für das Bild vom Armeeauftritt an der Expo 64 habe ich als Historiker und Politik-
wissenschaftler je länger desto weniger Verständnis. 

Ich besuchte die Expo in Lausanne als Schüler mehrere Male. Was mich interes-
sierte und woran ich mich gut erinnern kann, sind das «Monorail» und die Labors, 
in denen ich stundenlang experimentieren durfte. An multidimensionale Alpenflü-
ge von Miragekampffliegern mit dem weissen Kreuz vor dem blauen Himmel kann 
ich mich zwar ebenfalls schwach erinnern. Doch ob ich die Tonbildschau im  «Igel-
Pavillon» gesehen habe, weiss ich nicht mehr. 

Heute bin ich überzeugt, dass der «Igel-Pavillon» neben dem Abbild einer entfes-
selten Atombombe nicht die  «Wehrbereitschaft» zum Ausdruck brachte, an die 
sich die offizielle Schweiz von 1964 klammern wollte, sondern mehr unbewusst als 
bewusst deren gigantische Fehleinschätzung der Welt, Europas und der eigenen 
Rolle im Nachkriegseuropa. Ebenso den mangelnden und verspäteten Lernprozess 
der von der Geschichte verwöhnten Schweiz, die zu lange so wenig aus ihrem 
Glück zu machen verstand. Statt wie andere europäische Staaten aufeinander zu-
zugehen, statt wie die meisten Staaten die UNO mit aufzubauen, deren grösste Auf-
gabe es war, künftig zu verhindern, was Millionen von Menschen im 20. Jahrhun-
dert nicht überlebt hatten, wusste die offizielle Schweiz mit ihrer scheinbaren Un-
versehrtheit nichts Besseres anzustellen, als sich politisch im Schatten der neuen 
westlichen Weltmacht abzuriegeln und einzuigeln und intensive Aussenbeziehun-
gen auf die lukrative Geschäftemacherei aller Art zu beschränken. Friedrich Dür-
renmatt und Max Frisch hatten die Schweiz vergeblich davor zu warnen versucht. 
Frisch selbst versuchte schon 1955 Alternativen zum Suchen der Zukunft in der 
Vergangenheit aufzuzeigen. 

Dieses Bild ist noch weit obszöner als die Granatenschau der eidgenössischen Mu-
nitionsfabrik von 1914. Damals hatten sich einige Ausstellungsmacher mit offi-
ziellem Auftrag gänzlich vergriffen. 1964 hingegen schuf das EMD das Symbol für 
die 40 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, welche die offizielle Schweiz aussenpo-
litisch verschlief und welche uns heute fehlen, wenn wir uns europaweit und inner-
halb der UNO Gehör verschaffen wollen. 

71 



Denn damals wie heute hätten wir viel beizutragen gehabt zum Aufbau einer de-
mokratischen und solidarischen Völkergemeinschaft, die allen ermöglicht, was die 
Schweiz zu lange nur für sich glaubte beanspruchen zu können. Wenn wir uns in 
den kommenden zehn Jahren umso sensibler und engagierter anstrengen für eine 
europäische Verfassung mit transnationaler Demokratie und global gültigen, von 
der UNO gesicherten sozialen, ökologischen und freiheitlichen Grundregeln, dann 
können wir in Zukunft vielleicht von dem etwas wieder gutmachen, was von 1945 
bis 1985 zu viele Schweizer offiziell verpasst haben. 

Ornamente der 1IT I 
Martin Heller 

Widmung 
Fürmeinen Vater, Hermann Heller, ehemaliger Hauptmann einer Baselbieter 
Mitrailleur-Kompanie, 1940 im Aktivdienst mit seinen oOlsoldateno Opfer einer 
Lebensmittelvergiftung, der unter zunehmend schweren Lähmungen litt und 
schliesslich, vollinvalid, von den Zahlungen der Militärversicherung abhängig wur-
de.Erhätte es gerne gesehen, wenn mich soziale Einsicht und die Armee selbst zu 
mehrhätten motivieren können als zur minimalistischen Pflichterfüllung in der 
waffenloen Sanität Mein Engagement für die Expo.02 wiederum wäre ihm als 
persiinliches Risiko in hohem Masse suspekt, zugleich aber Anlass zu Genugtu-
ungund Stolz gewesen. 

Die Schweizer Landesausstellungen sind Geschöpfe des 19. Jahrhunderts in dop-
pelter Bedeutung: als Kinder der Gründerzeit der Nationalstaaten und, damit ver-
bunden, der modernen Universalausstellungen. 

Von Beginn weg war in diesen Leistungs- und Produkteschauen auch die Kriegs-
industrie involviert. 1868 beispielsweise zeigte anlässlich der Pariser Exposition 
Universelle die preussische Sektion ein Highlight mit dem Übernamen oDicke 
Berta». Die böse lronie der Geschichte wollte es, dass schon wenige Monate spd-
ter genau diese Kanone im Deutsch-Französischen Krieg auf die Lichterstadt feu-
erte. Solche historischen Anekdoten sind im Zusannmenhang mit Welt- und Lan-
desausstellungen Legion und haben ihrerseits Geschichte gennacht. So erinnert 
das «Goldene Buch» der Expo 64 daran, dass die Geschütze, die in der Landi 39 
gezeigt wurden, kurz danach an den Landesgrenzen in Stellung gebracht wurden 
—  ein mahnender Hinweis auf die potenzielle Deckungsgleichheit von symbolischer 
Form und Realität. 

Unter anderem deshalb verdeutlichen die drei Fotografien von 1914, 1939 und 
1964 sehr schön, wie sich mit dem militärischen product placement in den Lan-
desausstellungen innerhalb von fünfzig Jahren auch die Sinngebung veränderte: 
von der stolzen Auslegeordnung volkswirtschaftlicher Qualitätsprodukte über den 
Appell an die eidgenössische Unbeugsamkeit bis hin zur in Beton gegossenen 
Metapher eines nationalen Mythos. 

1914 zeigen die Geschosse aus der Eidgenössischen Munitionsfabrik Thun das re-
ale Kaliber des schweizerischen Verteidigungswillens. Die Inszenierung bedient 
sich einer dekorativen Rhetorik, in der Sprünglis Eisbomben-Auslage ebenso 
durchschlägt wie die Präsentation irgendwelcher Präparate in den naturwissen-
schaftlichen Museen jener Zeit. Weiter vermengen sich pädagogische Penetranz 
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und säkularisierte Heilsgeschichte: Der Obelisk und der Sockel im Vordergrund 
könnten durchaus als Referenz an die achteckigen Taufbrunnen des Frühchristen-
turns gelesen werden. Symbolisch feiern sie die Feuertaufe in den drohenden 
Stahlgewittern — jene Feuertaufe, die der Schweiz bis heute erspart geblieben ist. 

Der maschinell exakten Verführung von 1914 steht das Pathos des Jahres 1939 
gegenüber. Für uns Nachgeborene entbehrt die Situation nicht einer gewissen Ko-
mik: In einer engen, mit rohem Putz und Fahnenschmuck zu karger Wohnlichkeit 
verschönerten Heldenklause zieht sich ein Bürgersoldat das Ehrenkleid der allge-
meinen Wehrpflicht an. Sein Waschbrettbauch ist Programm und beglaubigt den 
geistigen Tellsprung vom Bundesbrief (0650 Jahre») zum «Landigeist» von 1939. 
Der von körperlicher Arbeit auf dem Feld oder in der Giesserei gestählte, ein kanti-
ges Arkadien verteidigende Überschweizer bringt das nur in vorreformatorischer 
Einigkeit zu bewältigende Dilemma des einstigen Agrarlandes zum Ausdruck, in 
dem der zweite und der dritte Wirtschaftssektor immer wichtiger wurden. Die bi-
näre Anlage der Landi mit einem «traditionellen» und einem «modernen» Bezirk 
auf dem rechten und dem linken Zürichseeufer versinnbildlichte denn auch die zu-
nehmende Differenz zwischen den Lebensstilen, die angesichts der drohenden ex-
ternen Gefahr sublimiert werden musste. 

Die Fotografie von 1964 gibt sich auf den ersten Blick ziviler. Hier sind Freizeit-
menschen zugelassen: Besucher in Zivil und in Uniform, Besucherinnen in Röcken 
und in modisch-progressiven Hosen. Ein Blickfang ist das Bulletin der Grosswet-
terlage im Vordergrund, ein Atompilzpanorama, das wie ein Nachglühen von Hans 
Ernis Landi-Wandbild «Die Schweiz —das Reiseland der Völker» den Bogen schlägt 
in die sechziger Jahre des Kalten Krieges, der Overkill-Szenarien atomarer Ab-
schreckung und der Kuba-Krise. 

Damals war ich elf Jahre alt und offen für jenen besonderen kindlichen Aberglau-
ben, der sich letztlich immer aus der Wirklichkeit nährt. Und ich entsinne mich ge-
nau meiner grossen Angst in der klaren Sylvesternacht von 1963/64, das Jahr der 
bevorstehenden Landesausstellung werde wie 1914 und 1939 den Ausbruch eines 
Weltkrieges und Weltenbrandes bringen. 

Offenbar ist diese Angst auch Alberto Camenzinds Vision einer Guten Form der 
Selbstbeherrschung im Nacken gesessen. Hinter der leicht verlotterten Atombom-
bendetonation lagert der Militärpavillon, der im Volksmund rasch zum «Igel» wur-
de. Entworfen hat ihn — keineswegs als Igel, sondern als Stilisierung eines Sta-
chelhalsbands — Carl Fingerhuth, damals Praktikant in einem für die Expo 64 ar-
beitenden Architekturbüro und später Stadtbaumeister von Basel. In der Erinne-
rung vieler Schweizerinnen und Schweizer gehört der «Igel» zu den Ikonen der 
Expo 64. Als Symbol martialischer Unschuld hat er den einen die Illusion einer neu-
tralen Schweiz erhärtet; für andere dagegen monumentalisierte er die geistige Un-
beweglichkeit der Heimat. Zu den vehementesten Kritikern zählte Max Bill, in Lau-
sanne verantwortlich für den Sektor «Bilden und Gestalten», der «direkt mit dem 
Rücken gegen den verfluchten Betonigel der Armee» platziert war.' 

Knappe vierzig Jahre später definieren sich Schweizer Wehrhaftigkeit und Schwei-
zer Sicherheitspolitik an der Expo.02 über den starken Claim der «Sicherheit in der 
Offenheit». Die architektonische und dramaturgische Hülle dazu ist die einer Werft: 
Ein Schiff soll gebaut werden im helvetischen Binnenland, das seinen Ort in der 
globalisierten Welt sucht und noch nicht gefunden hat. Der «Igel» von 1964 ist end-
lich ebenso sehr Vergangenheit wie die darin gezeigte, von einem französischen 
Produzenten (welch ein Skandal, damals!) realisierte Multimediaschau über die 
Schlagkraft der Milizarmee. 

1 	Unveröffentlichter Brief Max Bills an 
den Friedensapostel Max Daetwyler, 
1. 6. 1964. 
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Indessen:  Was uns wohl bis auf weiteres erhalten bleibt, ist die landesweite Aus-
stellung des Stgw 57 respektive 90 in unseren Besenschränken, als Pièce de ré-
sistance und Exponat aus uralter Zeit, mit samstäglichem Nachhall in den Agglo-
merationen der Eidgenossenschaft von heute. 

Die Schweiz als Fortsetzung des Kriegs mit anderen 
Mitteln 

Martin Lengwiler 

Die Artilleriegeschosse aus der Eidgenössischen Munitionsfabrik Thun, die 1914 
an der Landesausstellung im Armeepavillon zu besichtigen waren, symbolisieren 
wie kaum ein anderer Gegenstand die Bedeutung des Militärs für die Schweiz im 
vergangenen 20. Jahrhundert. Während im Ersten Weltkrieg, der drei Monate nach 
der Eröffnung der Landesausstellung von 1914 ausbrach, deutsche, französische 
und britische Truppen sich gegenseitig in den Materialschlachten der Westfront 
massakrierten, blieb die Munition in den Depots der neutralen Schweiz unbenutzt. 
Im europäischen Jahrhundert der Katastrophen, das 1914 begann, stand die 
Schweiz mehrheitlich abseits und profitierte. Ihre Armee wurde zwar zweimal für 
einen Aktivdienst, aber nie für einen Kriegsdienst mobilisiert. 

Nationale Militärfolklore 

Umso wichtiger dagegen war der Einfluss, den das Militär auf die schweizerische 
Zivilgesellschaft ausübte. Dies lässt sich beispielhaft an den militärischen Beiträ-
gen zu den drei Landesausstellungen des 20. Jahrhunderts illustrieren. Auch wenn 
die Schweiz im 20. Jahrhundert nie aktiv an einem Krieg teilnahm, schmälerte das 
die gesellschaftliche Aura der Armee keineswegs. Der fehlende Kriegseinsatz wur-
de im Gegenteil durch eine umso umtriebigere nationale Militärfolklore kompen-
siert. Kein angrenzendes Land zelebrierte seine Armee so anhaltend und so brei-
tenwirksam wie die Schweiz. Vom Beharren auf der allgemeinen Wehrpflicht bis zu 
den Armeeeinsätzen als Katastrophenhilfe, von den old boys networks der Offi-
ziersgesellschaften bis zu denjenigen der Schiessvereine, von den Reduitfestungen 
bis zu den Waffenschauen oder eben den Armeepavillons der Landesausstellun-
gen — im 20. Jahrhundert verstand sich die Schweiz als Fortsetzung des Kriegs mit 
anderen Mitteln. 

Leitbild des  Bürgersoldaten  und Ausgeschlossene 

Im Mittelpunkt dieser Militärfolklore stand die hybride  Idealfigur  des Bürgersolda-
ten, geprägt durch die Symbiose von bürgerlichen und militärischen Männlich-
keitsidealen. Der bekannteste Prototyp dieses Bürgersoldaten ist wohl Hans Bran-
denbergers Skulptur  «Wehrbereitschaft», ausgestellt an der Landi 39 in Zürich. 
Dieses Ideal diente Generationen von Männern als nationales Integrationsleitbild. 
Wie häufig bei populären Leitbildern ist der Tugendkatalog des Bürgersoldaten 
vage und offen formuliert. Es ist weit interessanter, nach denjenigen zu fragen, die 
vom Bürgersoldatenideal ausgeschlossen wurden. Zu diesen gehörten zunächst 
die Schweizer Frauen. Die Einführung des Frauenstimmrechts etwa wurde bis in 
die 1970er Jahre unter anderem mit dem Argument verhindert, dass staatsbür-
gerliche Rechte an militärische Pflichten gekoppelt und beide Männersache seien. 
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Häufig vergessen geht, dass das Militär einen entscheidenden Einfluss auf den Sta-
tus der in der Schweiz lebenden Ausländerinnen und Ausländer hatte. Vor allem die 
Zeit des Zweiten Weltkriegs hat die Integration der ausländischen Bevölkerungs-
gruppen auf längere Zeit hinaus behindert. Nicht nur, dass die meisten Ausländer-
innen und Ausländer, die in der Zwischenkriegszeit in der Schweiz lebten, vor und 
während des Kriegs in ihre Heimatländer zurückwanderten. Auch die Aktivdienst-
generation verstand sich ihrerseits als nationale Gemeinschaft — wieder eine Folge 
der Verknüpfung von staatsbürgerlichen und militärischen Rollen. Die quasimy-
thologische Bedeutung, die der Aktivdienstzeit nach dem Kriegsende zugewiesen 
wurde, vertiefte die Gräben zwischen der schweizerischen und der ausländischen 
Bevölkerung bis weit in die Nachkriegszeit. Die neue Generation von Immigrantin-
nen und Immigranten, die sich seit den 1950er Jahren in der Schweiz niederliess, 
stand der schweizerischen Bevölkerung ferner als ihre Vorläuferinnen und Vorläu-
fer aus der Zwischenkriegszeit. Das Ideal des Bürgersoldaten, das so gerne als na-
tionales Integrationsmittel gepriesen wird, hat dazu beigetragen, die schweizeri-
sche Gesellschaft entlang nationaler Kriterien zu spalten. Obwohl im 20. Jahrhun-
dert ein typisches Einwanderungsland, verstand sich die Schweiz deshalb kaum je 
als multikulturelle Nation. 

Legitimitätsverlust des Militärs 

Unter den Vorzeichen des globalen Rüstungswettlaufs nach 1945 repräsentierte 
die schweizerische Armee zunehmend den ungebrochenen Technik- und Fort-
schrittsoptimismus der europäischen Nachkriegsgesellschaften. Das technokrati-
sche Sicherheitsdenken im Militär, das sich etwa im stachelbesetzten Armeepavil-
Ion der Expo 64 oder im Aufbau des Zivilschutzes manifestierte, war eine hilflose 
und naive Antwort auf die atomaren Waffenarsenale der Supermächte. Das gesell-
schaftliche Vertrauen in die militärischen Institutionen liess sich nur gerade bis in 
die 1960er Jahre aufrechterhalten, wobei das Militär selbst den Vertrauensverlust 
eher förderte denn verhinderte. Die Rüstungsspirale der Nachkriegszeit machte die 
militärischen Verteidigungspotenziale letztlich unglaubwürdig und schwächte da-
durch die Legitimität militärischer Institutionen nachhaltig. Seit den 1970er Jahren 
haben jüngere Generationen im Rahmen der Friedens- und anderer armeekriti-
scher oder antimilitärischer Bewegungen der Armee in zunehmendem Masse den 
Rücken gekehrt. Mit dem Ende des Kalten Kriegs 1989 wurden die militärischen 
Sicherheitsvorstellungen endgültig abgelöst durch die neuen Gefahren der Risiko-
gesellschaft. In den wenigen Jahren seit 1989 hat das Militär den grössten Legiti-
mitätsverlust seit der Gründung des Bundesstaates von 1848 erfahren. Die Armee 
hat erst begonnen, sich auf die neue Zeit und ihre verringerte Bedeutung darin ein-
zustellen. Die Debatten über unzeitgemässe Traditionen wie die allgemeine Wehr-
pflicht stecken erst in den Anfängen, und die Schweiz mit ihrem Hang zur Militär-
folklore wird sich wohl noch einige Jahre mit solchen Fragen auseinandersetzen 
müssen. 
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Die Armeeauftritte an den Landesausstellungen des 20. 
Jahrhunderts als verteidigungspolitische Schaufenster 

Rudolf Wyder 

Die Landesausstellung von 1914 

Der Armeepavillon von 1914 zeigte neue Munitions- und Waffentypen sowie deren 
Herstellung und bewies die Fähigkeit der eidgenössischen Rüstungsbetriebe, die 
Armee mit zeitgemässem Kriegsmaterial auszustatten. 

Die Planung und die Eröffnung der Landesausstellung fanden in einer durch jahre-
langes Wettrüsten und Blockbildung verursachten «Noch-nicht-Krieg-Situation» 
statt. Der Mord von Sarajewo führte im Sommer 1914 über eine Krise zum Krieg. 
Die Schweiz mobilisierte während der Landesausstellung. Somit bildete die Lan-
desausstellung eine Zeitbrücke von der Vorkriegs- in die Kriegssituation. 

Die politischen und militärischen Führer der  Industrieländer hatten unterschiedli-
che Auffassungen von den für den Interessenausgleich zwischen den Nationen ge-
eigneten Strategien und Mitteln. Für die «Weltpolitiker» war der «Grosse Krieg» zur 
Lösung «grosser Spannungen» unvermeidbar oder gar erstrebenswert. Friede war 
nur eine Pause zwischen zwei Kriegen und die Vorbereitung des nächsten Krieges 
eine Pflicht. Kriegsentscheidungen verlangten «den Einsatz ganzer Nationen im Zu-
stand der Spannung» (Carl von Clausewitz). Die «Weltfriedensbewegung» strebte 
nach einer Festigung der Weltordnung mit völkerrechtlichen Mitteln. Die «Soziali-
sten» wollten die internationale Solidarität im  Interesse  der Arbeiterklasse stärken. 
Den «Gleichgewichtspragmatikern» ging es um die Wahrung des politischen 
Gleichgewichts. 1914 wurde der Krieg nicht verhindert, weil sich die von der Mög-
lichkeit rascher militärischer Entscheidungen überzeugten «Weltpolitiker» durch-
setzten. 

Um die Jahrhundertwende bewirkten neuartige Schnellfeuerwaffen die Überlegen-
heit der Verteidigung. Mit der strategischen Nutzung der Eisenbahnen (Mobilma-
chung und Aufmarsch) und neuen Kampfmitteln (Panzerfahrzeuge, Militärflug-
zeuge, Giftgas) wollten die Industrieländer der Tendenz zum Schützengrabenkrieg 
entgegenwirken und sich die Fähigkeit zu entscheidungssuchenden Angriffen be-
wahren. Wie von einigen Militärstrategen vorausgesagt, drückte jedoch das Ab-
wehrfeuer die nach Kriegsbeginn zunächst dynamischen Kampfhandlungen bald 
zu Boden und es wurde in einem jahrelangen Stellungskrieg mit unermesslichen 
menschlichen Verlusten (8 Millionen Gefallene) und riesigem Materialaufwand um 
begrenzte Ziele gerungen. Die neuen Waffen erzielten nur taktische Wirkung. Die 
politischen Führer der europäischen Mächte hatten die Möglichkeiten der militäri-
schen Konfliktlösung falsch eingeschätzt. 

Der Erste Weltkrieg stellte die Schweiz politisch, kulturell und wirtschaftlich vor 
grosse Herausforderungen. Die Wirtschaftspolitik liess sich nicht mehr von der po-
litischen und militärischen Neutralität trennen, welche beiderseits der Sarine un-
bestritten war und angesichts der ständigen Gefahr einer Umgehungsaktion durch 
Schweizer Gebiet sowie des unfassbaren Leids in den Kriegsgebieten jegliche Par-
teinahme ausschloss. Zwei Faktoren bedrohten die gesellschaftliche Kohäsion: er-
stens die unterschiedliche Beurteilung der Kriegsgründe und -chancen durch Ro-
mands (eindeutige Parteinahme für Frankreich) und Deutschschweizer (Mehrheit 
erwartete einen deutschen Sieg), zweitens die zwischen Bürgertum und Arbeiter- 
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schaft aufgrund der unzureichenden Milderung der sozialen Folgen des Militär-
diensts entstandene Kluft, welche bei Kriegsende Unruhen verursachte. 

Der Armeepavillon stellte rüstungstechnische Werte in den Vordergrund und ent-
sprach damit dem Zeitgeist des aufkommenden Industriezeitalters. Der infolge eu-
ropäischer Rüstungsgläubigkeit entartete Erste Weltkrieg machte die entscheiden-
de Bedeutung des Menschen als gesellschaftlichen und militärischen Faktor für die 
Willensnation Schweiz in Zeiten äusserer Bedrohung sowie für den Zusammenhalt 
zwischen Politik und Wirtschaft deutlich. Vermutlich hätte eine während des Kriegs 
geplante Landesausstellung einen mehr auf den Menschen bezogenen Armeepa-
villon hervorgebracht. 

Die Landesausstellung von 1939 

Die Landi 39 wurde im Bewusstsein grosser Kriegsgefahr vorbereitet und musste 
wegen der Generalmobilmachung im Herbst vorübergehend geschlossen werden. 
Der Armeepavillon betonte mit dem «Barger in Uniform» und der Schweizer Fah-
ne identitätsstiftende Symbole und suchte in einer (wie schon 1914) sehr bedroh-
lichen äusseren Konstellation die historische Tradition mit der Moderne zu verbin-
den. 

Eine Plastik, welche eine sich vom Bürger in den Wehrmann wandelnde Manner-
gestalt zeigte, stellte die allgemeine Wehrpflicht als eidgenössische Besonderheit 
und Voraussetzung für die Landesverteidigung dar. Eine zweite Plastik brachte die 
Schweizer Fahne in Verbindung mit ihrem Ursprungsjahr 1289. Damals erhielten 
die Schwyzer für die Unterstützung der Habsburger bei der Niederwerfung des 
Pfalzgrafen von Burgund die rote Reichssturmfahne mit dem Christuskreuz als 
dauerndes Feldzeichen. 

Die seit 1935 aggressive und bösartige Politik Hitlers stärkte den schweizerischen 
Selbstbehauptungswillen und bewirkte rechtzeitig eine Verbesserung der infolge 
knapper Ressourcen und (vergeblicher) Hoffnung auf Schutz durch den Völker-
bund vernachlässigten Verteidigungsfähigkeit. 

Der Zweite Weltkrieg war in neutralitäts-, wirtschafts- und verteidigungspolitischer 
Hinsicht eine grössere Herausforderung als der Erste Weltkrieg. Es zeigte sich er-
neut, dass die Neutralität nicht mehr auf das rein Politisch-Militärische zu be-
schränken war. Die Diskrepanz zwischen der (staatlichen) politischen Neutralität 
und der öffentlichen Meinung (Bürger und Medien) zog wiederholt scharfe deut-
sche Kritik und schliesslich eine geistig belastende Pressezensur nach sich. Im 
«Totalen Krieg» waren der eingekreisten Schweiz die Unterscheidung zwischen 
kriegswichtigen und anderen Gütern sowie gleichberechtigte Wirtschaftsbezie-
hungen mit beiden Kriegsparteien unmöglich. Trotz Vorsorgemassnahmen (An-
bauplan Wahlen, Rationierung) war die Gestaltung der von Handelsbeziehungen 
mit dem deutschbeherrschten Europa abhängigen Wirtschaftspolitik extrem 
schwierig. 

Die bedrohliche deutsche Politik, die Wahl eines französischsprachigen Generals 
und die rechtzeitig getroffenen kriegswirtschaftlichen Massnahmen (Lohn- und 
Verdienstausfallkasse für Soldaten) stärkten den schweizerischen Selbstbehaup-
tungswillen. Weder der deutsch-französische Gegensatz noch die sozialen Lasten 
der Verteidigungsanstrengung gefährdeten den gesellschaftlichen Zusammenhalt. 

Die Schweizer Armee wäre — wie andere Armeen auch — dem deutschen Blitz- 
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kriegskonzept im panzergünstigen Gelände unterlegen gewesen, weshalb sich Ge-
neral Guisan im Sommer 1940 nach dem Kriegseintritt Italiens zum Bezug und 
Ausbau des Reduits entschied. 

Die Landi 39 stand aufgrund der bedrohlichen Lage der Schweiz zwischen zwei Un-
rechtsstaaten weitgehend im Zeichen der «Geistigen Landesverteidigung». Wenn 
es auch keine Alternative zur Neutralität gab, war diese mehr eine flexible Mischung 
von Anpassung und Widerstand als eine grundsätzliche und moralisch unanfecht-
bare Haltung. Aufgrund der vielfältigen Verflechtungen und Abhängigkeiten konn-
te es keine insulare Schweiz im Zentrum Europas mehr geben. Deshalb hätten es 
Neutralität und militärische Verteidigungsbereitschaft allein nicht vermocht, die 
Schweiz aus dem Krieg herauszuhalten. 

Die Landesausstellung von 1964 

Die im Vorfeld der Expo 64 geführte Auseinandersetzung über die Frage, ob die Be-
wahrung des Überlieferten oder die Förderung und Darstellung des Wandels Vor-
rang habe, wurde mit einem Kompromiss beigelegt. Im Armeeauftritt wurde die 
weiterhin autonome Landesverteidigung betont, der Wandel beschränkte sich auf 
neues Kriegsmaterial. Das äussere Bild der «Wehrhaften Schweiz» mit seiner 
Kombination von Igel und Bunker wurde im Pavilloninnern mit modernen audiovi-
suellen Mitteln in eindrücklicher Weise konkretisiert. 

Obwohl der Zweite Weltkrieg insbesondere die wirtschaftliche Abhängigkeit der 
Schweiz deutlich gemacht hatte, stärkte er als Erfahrung das schweizerische 
Sonderfall-Denken und Verharren in der «Geistigen Landesverteidigung». Die nach 
dem Kriegsende bald einsetzenden Spannungen zwischen den Machtblöcken war-
fen die Frage auf, ob neutrales Abseitsstehen noch sinnvoll sei oder ob die frei-
heitliche und der westlichen Welt zugehörige Schweiz nicht besser dem westlichen 
Bündnis beitreten solle. Der Bundesrat entschied sich gegen den NATO-Beitritt und 
für eine neue Haltung der «Neutralität und Solidarität» mit vermehrt helfender und 
vermittelnder Tätigkeit. In der Folge beteiligte sich die Schweiz an zahlreichen UNO-
Unterorganisationen. 

Die am Ende der 1950er Jahre aktuell gewordene Frage der europäischen Integra-
tion erzeugte Berührungsängste, weil infolge der über das Wirtschaftliche hinaus-
gehenden Ziele der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft Souveränitätsverzich-
te und Beschränkungen der Referendumsdemokratie befürchtet wurden. 

Hinweise von Militärexperten, dass eine autonome Landesverteidigung angesichts 
moderner, weitreichender Waffen nicht mehr möglich sei und die Schweiz im Fal-
le eines dritten Weltkriegs zum Kampf an der Seite der NATO gezwungen wäre, 
stellten das auf Autonomie bedachte Konzept nicht in Frage. Mit grossem Aufwand 
wurden Lücken in der Luftverteidigung geschlossen und die mechanisierte Kampf-
führung gestärkt. Gleichzeitig wurde aufgrund des ungelösten Gegensatzes zwi-
schen dem statischen und dem dynamischen Prinzip in die statische Kampffüh-
rung investiert. 

Der Armeepavillon präsentierte die (modern) bewaffnete Neutralität alter Prägung 
und überging die Fragen der europäischen Integration sowie der Grenzen autono-
mer kleinstaatlicher Verteidigungsfähigkeit. Obwohl die Schweiz eindeutig zum 
westlichen Block zählte und nicht (wie andere Neutrale) an der Konfrontationslinie 
lag, wurde die durch den deutsch-französischen Antagonismus bedingte schwei-
zerische Neutralitätspolitik des 19. Jahrhunderts ohne Grundsatzdiskussion auf die 
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ideologisch und machtpolitisch motivierte Auseinandersetzung zwischen West-
und Ostblock übertragen. 

Die Frage der europäischen Integration stellt für die Schweiz wohl den wichtigsten 
verteidigungs- und sicherheitspolitischen Wendepunkt seit ihrem —zeitlich schwie-
rig festzulegenden — Übergang zur Neutralität dar. Ob die alten Denkmuster den 
Milleniumswechsel überleben und den Armeeauftritt an der Expo.02 noch prägen 
werden? 
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Die Archive der schweizerischen 
Landesausstellungen 

Ruth Stalder 

Einleitung 

Dieser Beitrag bietet einen Überblick über die Archivquellen zu den schweizeri-
schen Landesausstellungen von 1883 bis zum gescheiterten Projekt CH91. Die Zu-
sammenstellung der verschiedenen Archivbestände soll den Einstieg in For-
schungsarbeiten erleichtern und Hinweise für gezielte thematische Recherchen lie-
fern. 

Akten zu den Landesausstellungen befinden sich primär im Schweizerischen 
Bundesarchiv und in den Staats- und Stadtarchiven. Ober Bilder, insbesondere zu 
den Ausstellungen von 1939 und 1964, verfügen zusätzlich spezialisierte Zeitungs-
und Bildarchive sowie verschiedene Museen. Die einschlägige Broschürenliteratur 
und die gedruckten Publikationen sind dagegen in Bibliotheken greifbar. Ferner exi-
stieren Archivbestände mit indirektem Zusammenhang zu den Landesausstellun-
gen, wie Privatarchive, Firmenarchive und Plansammlungen von Personen oder 
Unternehmungen, die sich an den Ausstellungen beteiligten. Diese Archive werden 
hier jedoch nicht systematisch erfasst. 

Die vorliegende Zusammenstellung legt das Hauptgewicht auf die Akten der Aus-
stellungsleitungen, darüber hinaus sind Hinweise zu grösseren Quellengruppen 
enthalten, die wichtige Ergänzungen zu den Unterlagen der Ausstellungsorgane 
bieten. In der Regel nicht weiter berücksichtigt werden diejenigen Bestände in kan-
tonalen und städtischen Archiven, die erwartungsgemäss während der Planung 
und Durchführung einer Ausstellung bei kantonalen und städtischen Behörden an-
fallen. Diese betreffen zum Beispiel den Bau der notwendigen Infrastruktur, die ge-
troffenen Sicherheitsmassnahmen, die Vergabe von Betriebsbewilligungen oder 
die Teilnahme des Kantons oder der Stadt als Aussteller. 

Über die Akten der Ausstellungsleitung hinaus sind bei der Erfassung die Akten der 
Bundesbehörden berücksichtigt worden. Der Bund spielte — namentlich bei den 
Ausstellungen im 20. Jahrhundert — eine wichtige Rolle, indem er sie mitfinanzier-
te und sich als Aussteller und Mitorganisator daran beteiligte. 1873 erliess das Par-
lament erstmals eine gesetzliche Grundlage für die Wahrnehmung der Bundes-
kompetenzen im Bereich des Ausstellungs- und Messewesens, die mit geringen 
Modifikationen bis heute beibehalten wurde. Die Zuständigkeit für die «Vorbera-
thung und Besorgung» von Ausstellungen im In- und Ausland lag 1873 beim Ei-
senbahn- und Handelsdepartement.' Für Fragen der finanziellen Beteiligung des 
Bundes, der Ausstellungstätigkeit einzelner Bundesstellen und der Vertretung des 
Bundes in einzelnen Organisationseinheiten waren in der Folge die jeweiligen 
Amtsstellen des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements (respektive des-
sen Vorläufer) zuständig. 1883 lag die Kompetenz bei der Kanzlei des Handels- und 
Landwirtschaftsdepartements, für die Ausstellungen von 1896 und 1914 war die 
Handelsabteilung des Handels-, Industrie- und Landwirtschaftsdepartements zu-
ständig und bei der Landi 39, der Expo 64 und den Vorprojekten zur CH91 war das 
Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA) federführend. 2  
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gen des Bundesgesetzes über die Orga-
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2 Volkart, Hans, Organisationsgewalt 
Praxis in der Bundesverwaltung 1848- 
1931, Beilagenband, Diss., Zürich 
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Für den Zeitraum von 1848-1928 existiert im Schweizerischen Bundesarchiv ein 
Pertinenzbestand zum Thema «Ausstellungen und Kongresse.. Die Akten der je-
weils zuständigen Amtsstelle für die Landesausstellungen von 1883,1896 und 
1914 finden sich in diesem Bestand. Für die Landesausstellungen nach 1914 müs-
sen die jeweiligen Provenienzbestände beigezogen werden; für 1939,1964 und für 
das Projekt CH91 sind dies die Bestände des BIGA (E 7170). Je nach der Beteili-
gung einzelner Bundesstellen als Aussteller finden sich auch in den Beständen an-
derer Amtsstellen vereinzelte Dossiers, so zum Beispiel für die Bereiche «Wehr-
wesen. und «Landwirtschaft »  in den Beständen der entsprechenden Verwal-
tungsstellen. 

Im Folgenden werden die Akten für jede Landesausstellung einschliesslich des ge-
scheiterten Projekts CH91 vorgestellt. Dabei sollen in einem ersten Teil die Akten 
der Ausstellungsleitung detailliert beschrieben werden, wobei sowohl der Inhalt 
der Unterlagen wie auch deren Bestandsgeschichte dargestellt werden. In einem 
zweiten Teil werden weitere Aktengruppen angeführt, die den Hauptbestand er-
gänzen. 

Zürich 1883 

Da sich die Initiatoren der Landesausstellungen bei der Organisation nicht auf be-
stehende Institutionen abstützen konnten, musste jedesmal eine Ausstellungsver-
waltung aufgebaut werden. Für die Ausstellung in Zürich wirkte ab März 1881 die 
Schweizerische Ausstellungskommission als oberstes Organ. Als Präsident der 
über 100 Mitglieder zählenden Kommission amtete der Vorsteher des Handels-
und Landwirtschaftsdepartement, Bundesrat Numa Droz. Dieses Gremium ent-
schied über Programm, Ort, Zeitpunkt und Dauer der Ausstellung, es genehmigte 
Budget und Schlussrechnung, wählte das Zentralkomitee und nahm dessen Re-
chenschaftsbericht entgegen. Das Zentralkomitee wirkte als Exekutivorgan und 
war zuständig für Vertragsabschlüsse. Es entschied über die Zuteilung von Gel-
dern, ernannte die Mitglieder der Ausstellungskomitees und beteiligte sich an der 
Einrichtung der Gruppenpreisgerichte. Aus der Mitte des Zentralkomitees wurde 
der Direktor der Ausstellung ernannt, der für die laufende Verwaltungsarbeit zu-
ständig war.' 

1. Akten der Ausstellungsorgane 
Archiv: Zentralbibliothek Zürich, Druckschriften-Magazin 
Signatur: LK 514 
Titel: Schweizerische Landesausstellung Zürich 1883 
Zeitraum: circa 1883 
Umfang: circa 2 Laufmeter 
Form: Papierakten, Pläne, Fotos, Eintrittskarten, Druckschriften 

Inhalt, Ordnung und Findmittel 
Der Bestand umfasst Akten der Ausstellungskommission, des Preisgerichts und 
des Zentralkomitees, Unterlagen zum Finanzkomitee, zur Kapitalbeschaffung, zum 
Rechnungswesen sowie zum Bau und Betrieb der Ausstellung. Zudem enthält der 
Bestand eine umfangreiche Sammlung von Druckschriften. Vorhanden sind offi-
zielle Kataloge und Führer, Spezialkataloge und Broschüren einzelner Gruppen und 
Aussteller, Fachberichte, Programme, Reglemente sowie diverse weitere Druck-
schriften. 

3 Bach ler, Hermann, Drei Schweizerische 
Landesausstellungen. Zürich 1883 — 
Genf 1896 — Bern 1914, Diss., Zürich 
1970,13-16. 
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Bundesratsbeschluss zur Ablieferung des 
Verzeichnisses der Landesausstellungs-
akten von 1883 an das Bundesarchiv 
Bild: BAR, E 14, 63 

Kontext und Bestandsgeschichte 
Nach einem entsprechenden Vorschlag des Zentralkomitees wurde das Archiv der 
Landesausstellung 1883 durch einen Beschluss des Stadtrates von Zürich vom 3. 
September 1883 dem Stadtarchiv Zürich zur Aufbewahrung übergeben. 4  Bis 1942 
befanden sich die Akten im Stadtarchiv. Das 1884 erstellte, nicht mehr gültige Ak-
tenverzeichnis gibt einen überblick über den damaligen Inhalt der neun «Kisten». 
Das Archiv enthielt Akten des Zentralkomitees, Pläne, die Buchhaltung, ein Aus-
steller-Register, Assekuranzen, Direktionskorrespondenz, Kataloge, Führer, Fach-
und Schlussberichte und Unterlagen des Verkaufsbüros. 5  
Ein weiterer Stadtratsbeschluss vom 27. Juni 1942 sah vor, dieses Archiv zusam-
men mit dem Archiv der kantonalen Gewerbeausstellung von 1894 der Zentralbib-
liothek zu übergeben. Ziel dieses Beschlusses war die Zusammenführung der Aus-
stellungsarchive an einem On.' Die Zentralbibliothek hielt in ihrem Geschäfts-
bericht für die Jahre 1942-1943 die  Übergabe  der beiden Archive im Jahr 1942 
fest. 7 

4 Bureau des Centralcomités, Bericht 
über die Verwaltung der Schweizeri-
schen Landesausstellung Zürich 1883, 
Zürich 1884, 29; siehe auch Stadtrats-
beschluss, 27. 6. 1942, in: Stadtarchiv 
Zürich, V.B.a.13, Nr. 1104. 

5 Archiv der Schweizerischen Landesaus-
stellung, Kisten-Verzeichnis, in: BAR, 
J.II.2; Bundesratsbeschluss vom 3. 9. 
1884 betreffend die Überweisung des 
vom Zentralkomitee zugestellten Akten-
verzeichnisses an das Bundesarchiv, in: 
BAR, E 14, Dossier 63. 

6 Stadtratsbeschluss,  27.6. 1942, Stadt-
archiv Zürich, V.B.a.13, Nr. 1104. 

7 14. Bericht der Zentralbibliothek Zürich 
(Öffentliche Stiftung) über die Jahre 
1942 und 1943, Zürich 1944, 20. 
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Nachforschungen bei der Zentralbibliothek haben ergeben, dass im Druckschrif-
ten-Magazin der Bestand LK 514, Schweizerische Landesausstellung Zürich 1883, 
aufbewahrt wird. Ein Vergleich zwischen dem 1884 erstellten Verzeichnis und der 
Übersicht zum Bestand LK 514 ergibt keine eindeutige Übereinstimmung, Ähn-
lichkeiten sind jedoch feststellbar. Es kann deshalb angenommen werden, dass es 
sich beim Bestand LK 514 tatsächlich um die 1942 an die Zentralbibliothek abge-
lieferten Unterlagen handelt. 

2. Weitere Bestände 
Schweizerisches Bundesarchiv, Bem 
E 14 Ausstellungen und Kongresse, Position 2.01 Schweizerische Landesausstel-
lung in Zürich 1883, Dossiers 11-69, 1552 
Dieser Bestand enthält primär Korrespondenz zwischen den Organen der Ausstel-
lungsleitung und dem Handels- und Landwirtschaftsdepartement des Bundes be-
treffend Organisation, Subventionierung und Beteiligung des Bundes im Zeitraum 
1880-1885, ausserdem befinden sich darin Unterlagen zu den verschiedenen 
Fachgruppen (unter anderem einzelne Fachberichte und umfangreiche Unterlagen 
zur Landwirtschaft). 

J 11.2 Zürich, Schweizerische Landesausstellung 1883 
Enthält nur ein Kopierbuch des Sekretariats des Zentralkomitees, März bis No-
vember 1883, und ein Verzeichnis des Archivs der Schweizerischen Landesaus-
stellung in Zürich 1883 (ohne Jahresangabe). 

M 21 Schweizerische Landesausstellung Zürich 1883 
Enthält ein reich illustriertes, von einem Zeitgenossen angefertigtes Erinnerungs-
buch. 

Zentralbibliothek Zürich 
Ms T 150 und Ms T 312 Handschriftenabteilung, Nachlass Salomon Vögelin (Pro-
fessor für Kunstgeschichte, Nationalrat) 
Der Nachlass enthält die Korrespondenz Vögelins in seiner Funktion als Präsident 
der Fachgruppe oAlte Kunst»; vorhanden sind unter anderem Korrespondenzen 
mit dem Zentralkomitee und mit den Fachexperten, Gruppenchefs, Preisgerichten, 
Ausstellern und mit Privatpersonen und Behörden aus dem Zeitraum 1881-1884. 

Genf 1896 

Die Verwaltung der Landesausstellung 1896 in Genf war ähnlich aufgebaut wie die-
jenige in Zürich 1883. 1m Juni 1893 konstituierte sich unter dem Vorsitz von 
Bundesrat Adolf Deucher die Commission nationale (Schweizerische Ausstel-
lungskommission), welche als ausführendes Organ das Comité central (Zentral-
komitee) einsetzte. Das Comité centra/ernannte weitere Ausschüsse für verschie-
dene Sachgebiete. 8  

1. Alden der Ausstellungsorgane 
Archiv: Archives d'Etat de Geneve 
Signatur: [keine] 
Titel: Exposition national 1896 
Zeitraum: circa 1896 
Unnfang: 64 Bände, 38 Laufmeter 
Form: Papierakten, Klischees, Plakate, Pläne 
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JOURNAL o•iqu: ILL  NERE  DE L'EXPOSILE EV NATION \ LE SUISSE 

AFFICHE-REELAME DE L'EXPOSITION NA IONALE, 	 1, ■ ;  W Ex”.$. PiNC!1.11 ,  

PIAKET DEE LANDE,AESSEE1.1.1,0, OEJ.EICHNer vox E. Pivcipom IN GENE 

AVVIESO 	 E 	 NWEIONALE, CIO.11,1514 ■ ONE DEC S. EMILE PINCIIERT. 	 GINIS 

ATIONA 

Inhalt, Ordnung und Findmittel 9  
Das Inventar des Bestands umfasst die Hauptgruppen: Rechnungswesen, Ver-
kaufsbüro und Rechtsabteilung, Reglemente und Drucksachen, Beitrittserklärun-
gen der Aussteller, Archiv der Fachgruppe Landwirtschaft, Lotterie, offizielle Aus-
stellungszeitung, Village suisse, Presse, Unterkunft, Festkomitee, Preisgericht, 
Korrespondenz, Vergnügungspark, Kunst, technisches Büro, Pläne. 

Kontext und Bestandsgeschichte 
Ober die Bestandsgeschichte des Archivs von 1896 sind nur wenige Angaben vor-
handen. Offenbar gingen die Akten nach dem Ende der Ausstellung in das Eigen-
tum des Département du Commerce et de l'Industrie des Kantons Genf über; die 
Übergabe an das Staatsarchiv Genf erfolgte erst nach 1964. 1 0  Bis 1983 lagerte das 
Archiv unerschlossen im Keller eines Verwaltungsgebäudes des Département du 
Commerce et de l'Industrie. Dann ergab sich die Gelegenheit, den Bestand zu er-
schliessen. Das Musée d'Ethnographie de la ville de Genève plante in Zusammen-
arbeit mit dem Staatsarchiv und der Ecole de Bibliothécaires eine Ausstellung über 
die Landesausstellung in Genf 1896. Im Rahmen der Vorarbeiten zu dieser Aus-
stellung fand erstmals eine grobe Erschliessung des Bestands unter der Leitung 
des Staatsarchivs durch eine Gruppe von Studierenden der Ecole de Bibliothécal-
resstatt. Seither liegt ein rudimentäres Verzeichnis vor, das zwar den Zugang zum 

Plakat der Landesausstellung 1896 von 
Emile Pinchart 
Bild: Journal officiel illustré de l'Exposition 
nationale suisse, Genève 1896, 41. 

8 Bachler, Drei Schweizerische Landes- 
ausstellungen (wie Anm. 3), 13-16. 

9 Lendenmann, Fritz; Tschabold, Eduard; 
Santschi, Catherine, «Die Archive der 
Schweizerischen Landesausstellun-
gen», in: Mitteilungen der Vereinigung 
Schweizerischer Archivare 37 (1985), 
51-56, hier 52-54. 

10 Diese Angaben finden sich in einem 
Schreiben des Staatsarchivs Genf an 
Hermann Eichler, 9. 11. 1964, Kopie in: 
BAR-Registratur, Depositen Juristische 
Personen, Dossier 292-2. 
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Bestand ermöglicht, aber keine optimale Erschliessung darstellt, da es sich nicht 
um ein detailliertes  Inventar handelt." 

2. Weitere Bestände 
Schweizerisches Bundesarchiv, Bern 
E 14 Ausstellungen und Kongresse, Position 2. 02 Schweizerische Landesausstel-
lung in Genf 1896, Dossiers 71-95 
Dieser Bestand enthält primär Korrespondenz zwischen der Ausstellungsleitung 
und dem Handels-, Industrie- und Landwirtschaftsdepartement des Bundes be-
treffend Subventionierung und Bundesbeteiligung im Zeitraum 1892-1899, 
ausserdem sind Unterlagen zu verschiedenen Ausstellergruppen und vereinzelt 
Druckschriften vorhanden. 

E 27 Landesverteidigung, Bd. 4448 
Errichtung einer Abteilung für das Wehrwesen an der Landesausstellung 1896. 

J 11.3 Genf, Schweizerische Landesausstellung 1896 
Dieser Bestand besteht lediglich aus einem Kopierbuch des Sekretariats der Grup-
pe XVIII (gewerbliches und kommerzielles Bildungswesen), August 1894 bis Feb-
ruar 1897. 

Bern 1914 

Die Landesausstellung in Bern übernahm die bei den ersten beiden Landesaus-
stellungen erprobten Verwaltungsstrukturen. Von 1910 an wirkte die Grosse 
Ausstellungskommission als oberstes Organ. Bis 1912 amtete als Präsident er-
neut Bundesrat Adolf Deucher, nach dessen Tod übernahm Bundesrat Edmund 
Schulthess den Vorsitz. Wiederum setzte die Grosse Ausstellungskommission als 
Exekutivorgan ein Zentralkomitee ein. 12  

1. Akten der Ausstellungsorgane  
Archiv: Staatsarchiv Bern, Bern 
Signatur: S.L.A.B. 1914 
Titel: Schweizerische Landesausstellung Bern 1914 
Zeitraum: circa 1907-1917 
Umfang: circa 64 Laufmeter 
Form: Papierakten, Pläne, Druckschriften, Prospekte, Reklameschriften, Fotoplat-
ten, Postkarten, Originalzeichnungen 

11 Vgl. Lendenmanraschabold/Santschi, 
«Die Archive der Schweizerischen Lan-
desausstellungen» (wie Anm. 9), 
52-54; Crettaz, Bernard; Michaelis-Ger-
manier, Juliette, Une Suisse miniature 
ou les Grandeurs de la Petitesse, Cata-
logue Musée d'ethnographie, Genève 
1984; Da Lan, Emanuela, et al., Suisse, 
mon bon village. Regard sur l'exposi-
tion nationale de 1896, Genève 1983; 
dies., Suisse, mon bon village. L'expo-
sition nationale de 1896 à Genève, un-
veröffentlichte Diplomarbeit, Genève 
1983,4f. 

12 Bitchier, Drei Schweizerische Landes- 
ausstellungen (wie Anm. 3), 13-16. 

13 Nachfolgende Beschreibung stützt sich 
auf das Inventar zum Bestand Schwei-
zerische Landesausstellung 1914 des 
Staatsarchivs Bern und auf dessen Ein-
leitung. 

Inhalt, Ordnung und Findmittel 13  
Der Bestand ist durch ein detailliertes und informatives Inventar erschlossen. Der 
Aufbau und die Einteilung  des  Inventars widerspiegeln weitgehend die Verwal-
tungsstrukturen der Ausstellung. Teilweise wurden zeitgenössische Teilinventare 
ins Gesamtinventar übernommen, so bei den Hauptgruppen Tiefbau, Rechnungs-
wesen und offizielle Drucksachen. Das Inventar ist in folgende Hauptgruppen ge-
gliedert: 1. Generaldirektion, 2. Zentralkomitee, 3. Preisgerichte (Aussteller), 4. 
Preisgerichte für Wettbewerbe (Plakatwettbewerb, Festspiel), 5. Bauten, techni-
sche Installationen und Anlagen (inklusive Planinventar), 6. Aussteller-Akten, 7. 
Aussteller-Reklame, 8. Betrieb, 9. Publizitätsdienst (inklusive Presseausschnitt-
Sammlung), 10. Rechnungswesen, 11. Offizielle Drucksachen (inklusive Verzeich-
nis), 12. Gegenstände, Varia (Fotoplatten, Klischees, Postkarten, Originalzeich-
nungen von Adolf Tièche zur offiziellen Serie der Künstlerpostkarten, Plakate, Plä-
ne und Orientierungstafeln etc.). 
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Kontext und Bestandsgeschichte" 
Ende April 1916 bot das Zentralkomitee der Landesausstellung dem Staatsarchiv 
Bern die Ausstellungsakten zur Archivierung an. Nach der Ausstellungsliquidation 
1917 erfolgte die Übergabe der Akten an das Staatsarchiv. Das Material lagerte vor-
erst in 29 Holzkisten im Käfigturm in Bern und war durch ein erstes, provisorisches 
Inventar erschlossen. Erst zu Beginn der 1960er Jahre erfolgte der Transport der 
Unterlagen ins Staatsarchiv Bern am Falkenplatz. 1m Rahmen seiner Dissertation 
erstellte Hermann Büchler ein zweites provisorisches Inventar. 15  Ein Spezialinven-
tar wurde 1976 durch einen ETH-Studenten erarbeitet, der die Baupläne des Be-
stands systematisch erfasste. 1982 und 1983 erfolgte schliesslich die systemati-
sche Inventarisierung des ganzen Bestands in der heute vorliegenden Form. 

2. Weitere Bestände 
Schweizerisches Bundesarchiv, Bern 
E 14 Ausstellungen und Kongresse, Position 2.03 Schweizerische Landesausstel-
lung in Bern 1914, Dossiers 91, 92, 96, 97, 1556, 1541, 1542, 1598 
Enthält vor allem Drucksachen, Diplome und Ehrenurkunden. 

E 27 Landesverteidigung, Bde. 4449, 4450 
Errichtung einer Abteilung über das Wehrwesen an der Landesausstellung 1914. 

J 11.4 Bern, Schweizerische Landesausstellung 1914 (1 Bd.) 
Dieser Bestand enthält nur Unterlagen des Unterhaltungskomitees und des Ober-
preisgerichts. 

Zürich 1939 

Für die Landi 39 konstituierte sich im Februar 1936 die Grosse Ausstellungskom-
mission, die Bundesrat Hermann Obrecht präsidierte. Die Kommission übernahm 
dieselben Aufgaben wie ihre Vorgängerin bei der ersten Landesausstellung 1883. 
Als rechtlichen Träger der Ausstellung ernannte die Grosse Ausstellungskommis-
sion das Organisationskomitee; dieses stellte an die Spitze der Verwaltung der Lan-
desausstellung einen Direktor, der die Verwaltungstätigkeit in Zusammenarbeit mit 
dem Vorstand des Organisationskomitees übernahm. Als beratende Organe wirk-
ten daneben die ständigen Komitees, bestehend aus Persönlichkeiten einzelner 
Fachgebiete. 16  

1. Akten der Ausstellungsorgane 
Archiv: Schweizerisches Bundesarchiv, Bern 
Signatur: J 11.144 -/1 und J 11.144 -/2 
Titel: Archiv der Landesausstellung in Zürich 1939 
Zeitraum: circa 1936-1943 
Umfang: 45,3 Laufmeter 
Form: Papierakten, Zeitungsausschnitte, Druckschriften, Pläne, in der Akzession 
J. II. 144-/2 finden sich zusätzlich Fotos, Plaketten, Urkunden für Aussteller, Gruss-
adressen der Kantone in Form von Urkunden, Plakate, Plakatentwürfe und ein Pa-
norama-Plan. 

Inhalt, Ordnung und Findmittel 
Der Bestand ist durch ein Verzeichnis erschlossen, das sich am originalen Regist-
raturaufbau orientiert und sich in folgende Hauptpositionen gliedert: 1. Vorstudien, 
2. Verwaltung und Finanzwesen der Direktions-Abteilungen, 3. Finanzen, 4. Betrieb 
und Bau, 5. Propaganda, 6. Aussteller (Fachgruppen), 7. Landwirtschaftliche Aus-
stellung, 8. Betrieb, 9. Veranstaltungen. 

14 Ebd. 
15 Büchler, Drei Schweizerische Landes-

ausstellungen (wie Anm. 3). 
16 Graf, E. J., Schlussbericht der schwei-

zerischen Landesausstellung 1939, Zü-
rich 1940,11-18. 
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Der .Schifflibach» 
Bild: E. A. Heiniger, Das Fotobuch der Lan-
desausstellung, Copyright © 1939 OreII 
Füssli Verlag, Zürich. 

Bei der Verzeichnung durch das Bundesarchiv wurde die ursprüngliche Dossier-
und Schachtelnummerierung beibehalten. Über Lücken innerhalb der Schachtel-
nummerierung lässt sich auf ursprünglich vorhandenes, nach 1939 aber ver-
schwundenes Material schliessen. 

Der Bestand umfasst hauptsächlich Unterlagen der verschiedenen Ausstellungs-
organe und dokumentiert die Vorarbeiten, die Korrespondenz mit Behörden und 
Ausstellern und die Beschaffung und Verwendung der Gelder. Die Unterlagen zum 
Bau und Betrieb der Ausstellung weisen grössere Lücken auf: die Akten zum Bau 
fehlen fast vollständig, zum Betrieb sind primär Unterlagen über die Verpfle-
gungsbetriebe greifbar. Umfangreiches Material ist über die Werbung vorhanden. 
Unter der Hauptgruppe 5 ist unter anderem eine umfangreiche Sammlung thema-
tisch geordneter Zeitungsausschnitte archiviert, weiter findet sich dort eine Samm-
lung verschiedener, teilweise von den Fachgruppen herausgegebener Publikatio-
nen. Gut dokumentiert sind die Fachgruppen (insbesondere der landwirtschaftli-
che Sektor) und einzelne Projekte, wie etwa die Wehrschau, die Höhenstrasse und 
weitere spezielle Veranstaltungen (Festspiel, Kantonaltage etc.). 

Kontext und Bestandsgeschichte 
Als Schlüssel zur Bestandsgeschichte der Landesausstellung 1939 dient der Li- 
quidationsvertrag, der im April 1943 zwischen dem Liquidationskomitee und der 
Zentralbibliothek Zürich abgeschlossen wurde. Gemäss diesem Vertrag überliess 
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das Komitee die gesamten Landi-Unterlagen in einer ersten Phase von 1943 bis 
1952 der Zentralbibliothek Zürich. Nach Ablauf dieser Frist sollte die Zentralbiblio-
thek den Bestand sichten, das von ihr ausgeschiedene Material sollte dann der 
Schweizerischen Zentrale für Handelsförderung unterbreitet und — falls von dieser 
gewünscht — in deren Eigentum übergehen. Das gesamte Bildmaterial sollte der 
Schweizerischen Lichtbildanstalt, einem privaten Unternehmen, übergeben wer-
den. 17  Die konkrete Umsetzung des Liquidationsvertrags lässt sich heute nicht 
mehr in alien Einzelheiten nachzeichnen. Offenbar lagerte das gesamte Archivgut 
zwischen 1943 und 1952 zunächst auf einem Estrich im Walcheturm in Zürich. In 
diesem Verwaltungsgebäude war zuvor ein Teil der Landesausstellungsverwaltung 
und später das Liquidationskomitee der Landesausstellung untergebracht gewe-
sen. Im Winter 1952/53 fand eine  «Archiv-Reduktion» statt, der vermutlich die ge-
samte Abteilung 4  «Bau»  des Landi-Archivs zum Opfer fiel." 

Der Rest der Unterlagen blieb unberührt im Walcheturm liegen, bis Mitte der 
1950er Jahre die Vorbereitungsarbeiten zur Expo 64 in Gang kamen und der Do-
kumentationsdienst der Expo damit begann, Material der vorhergehenden Lan-
desausstellungen zu sammeln." Am 22. Oktober 1956 besichtigten der Dokumen-
talist der Expo 64 und ein Mitarbeiter der Schweizerischen Zentrale für Handels-
förderung das Landi-Archiv im Walcheturnn." Die Kontaktaufnahme der Doku-
mentationsstelle der Expo 64 mit der Schweizerischen Zentrale für Handelsförde-
rung zeigt, dass gemäss dem Liquidationsbeschluss das Landi-Archiv in das Ei-
gentum der Schweizerischen Zentrale für Handelsförderung übergegangen war. 
Die Besichtigung im Walcheturm 1956 weist zudem darauf hin, dass trotz Eigen-
tumswechsel kein Standortwechsel des Archivs erfolgt war. Dieses lagerte von 
1943 bis 1956 stets im selben Verwaltungsgebäude. Erst im November 1956 folg-
te eine weitere Phase, die bis 1964 andauerte, während der das Archiv der Landi 
39 getrennt und an zwei verschiedenen Standorten aufbewahrt wurde. Ein Teil im 
Umfang von 44 «Kisten» wurde im November 1956 als Leihgabe nach Lausanne 
verlegt, ein kleinerer Teil im Umfang von circa 20 «Schachteln» blieb im Walche-
turm in Zürich." Die letzte Phase brachte die Wiedervereinigung des Bestands im 
Bundesarchiv. Im Zusammenhang mit der Ablieferung der Akten der Expo 64 zeig-
te das Bundesarchiv Interesse an der Übernahme des Landi-Archivs. Die Zentrale 
für Handelsförderung erklärte sich nach einer entsprechenden Anfrage des 
Bundesarchivs bereit, das Archiv der Landi 39 dem Bundesarchiv  «zu treuen Han-
den» zu übergeben." 1964 erfolgte der Transfer des kleineren Archivteils von Zü-
rich nach Bern. Mit einem weiteren Transport von Lausanne nach Bern fand die 
Wiedervereinigung des Bestands im Bundesarchiv statt." 

Das offizielle Bildarchiv der Landi 39 lagerte, wie dies der Liquidationsbeschluss 
vorgesehen hatte, bei der Schweizerischen Lichtbildanstalt. Im Rahmen von Vor-
arbeiten zu einer Ausstellung über die Landi 39 wurde ein Mitarbeiter des Stadtar-
chivs Zürich auf das Material aufmerksam. Seit 1979 befindet sich das Bildarchiv 
im Stadtarchiv Zürich. 24  

2. Weitere Bestände 
Schweizerisches Bundesarchiv, Bern 
E 7170 (A) Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, 41, Bde. 61-62 
Enthält Zeitungsausschnitte und Akten zur Frage der finanziellen Beteiligung des 
Bundes sowie zur Frage der Beteiligung der Bundesverwaltung an der Landesaus-
stellung von 1939. 

E 27 Landesverteidigung, Bd. 4454-4463 
Hier finden sich Akten der Kommission für Wehrwesen an der Landi 39 (Ausstel-
lung über Wehrwesen). 

17 BAR, J.II.144, Bd. 166 / 3/414, Dossier 
Liquidation. 

18 Mitteilung des Hochbauamtes der Stadt 
Zürich an das Stadtarchiv Zürich, 10. 6. 
1954, Kopie, in: BAR-Registratur, Depo-
siten Juristische Personen, Dossier 
292-4; Graf, Schlussbericht (wie Anm. 
16), 14. 

19 Exposition nationale Suisse, Rapport fi-
nal, Lausanne 1964, Bd. 1,  6f.  

20 Aktennotitz mit dem Titel «Reconnais-
sance des archives de la Landi», 22. 10. 
1956, in: BAR, J.II.10, Bd. 27/4, Dossier 
18 Service de documentation, Sous-
dossier Archives Landesausstellung 
1939. 

21 Vgl. die Ablieferungsverzeichnisse an 
das Bundesarchiv 1964/65, in: BAR-Re-
gistratur, Depositen Juristische Perso-
nen, Dossier 292-4 und BAR J.II.10, 
Bd. 27/4, Dossier 18 Service de docu-
mentation, Sousdossier Archives Lan-
desausstellung 1939. 

22 Schreiben der Schweizerischen Zentra-
le für Handelsförderung an das Bundes-
archiv, 13. 5. 1964, in: BAR-Registratur, 
Depositen Juristische Personen, Dos-
sier 292-4. 

23 Vgl. die Ablieferungsverzeichnisse an 
das Bundesarchiv 1964/65, in: BAR-Re-
gistratur, Depositen Juristische Perso-
nen, Dossier 292-4. 

24 LendenmannfTschabold/Santschi, .Die 
Archive der Schweizerischen Landes-
ausstellungen» (wie Anm. 9), 51. 
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Stadtarchiv Zürich 
VII.80 Schweizerische Landesausstellung 1939 in Zürich, 9,2 Laufmeter 
Dieser Bestand enthält Unterlagen der Ausstellungsorgane zur Vorgeschichte, zum 
Betrieb und Bau (vor allem Beschlüsse und Verfügungen der Stadt Zürich), Akten 
von Stadtrat Heinrich Oetiker (27 Schachteln), Publikationen und Zeitungsaus-
schnitte (9 Schachteln) sowie die offizielle Bilddokumentation der Landi 39 (24 
Schachteln), die durch weiteres Bildmaterial ergänzt wurde. Der Bestand enthält 
unter anderem ein Archiwerzeichnis der Landesausstellungsakten, wie sie in den 
1940er Jahren vorlagen (inklusive der heute nicht mehr vorhandenen Akten der 
Abteilung 4 «Bau»). 

Lausanne 1964 

1m Februar 1958 konstituierte sich die Haute commission (Grosse Ausstellungs-
kommission) der Expo 64, präsidiert vom Vorsteher des Eidgenössischen Volks-
wirtschaftsdepartements. Der Vorsitz wechselte mehrmals: bis 1959 amtete Bun-
desrat Holenstein, dann folgte bis 1962 Bundesrat Wahlen, der von Bundesrat 
Schaffner abgelöst wurde. Die Haute commission setzte wie bei den vorangehen-
den Landesausstellungen das Comité d'organisation (Organisationskomitee) ein, 
welches seinerseits das Direktorium, bestehend aus drei Direktoren für die Berei-
che «Verwaltung», «Finanz- und Ausstellungswesen» sowie «Architektur» ein-
setzte. 25  

1. Akten der Ausstellungsorgane  
Archiv: Schweizerisches Bundesarchiv, Bern 
Signatur: J 11.10 
Titel: Lausanne Exposition nationale Suisse 1964 
Zeitraum: 1956-1967 
Umfang: 121,5 Laufmeter 
Form: Primär Papierakten, daneben enthält der Bestand Fotos, Pläne, Plakate, Fil- 
me, Prospekte,  Druckschriften und ein Modell der Expo 64 (Massstab 1 : 1000)  

Inhalt, Ordnung und Findmittel 
Der Bestand ist durch eine Abgabeliste erschlossen, welche allerdings nur einen 
rudimentären Überblick über den Inhalt bietet. Diese Liste umfasst 32 Positionen, 
die sich jeweils auf einen Ausstellungssektor oder auf einen Aufgabenbereich der 
Ausstellungsverwaltung beziehen. Der unterschiedliche Erfassungsgrad der ein-
zelnen Positionen lässt den Schluss zu, dass verschiedene Ablagen geführt wur-
den und dass bei der Ablieferung der Akten an das Bundesarchiv die zugehörigen 
Abgabelisten zu der heute vorliegenden Liste zusammengeführt wurden. Der Be-
stand umfasst — bis auf die Sektoren «Feld und Wald» und «Hafen» — Unterlagen 
zu sämtlichen Ausstellungssektoren und dokumentiert deren Projektierung, Pla-
nung, Umsetzung und Finanzierung. Weiter finden sich Unterlagen zu den ver-
schiedenen Organen der Ausstellungsorganisation, wie Initiativkomitee, Organisa-
tionskomitee, Direktionskomitee, Grosse Ausstellungskommission und General-
sekretariat, sowie der Ausstellungsverwaltung mit den Bereichen «Information und 
Werbung», «Verpflegung», «Planung und Bau», «Buchhaltung und Finanzwesen», 
«Ausstellungsbetrieb und Veranstaltungen». 

25 Exposition nationale Suisse, Rapport fi-
nal (wie Anm. 19), 5-18,  38,41.  

26 Korrespondenz über die Ablieferung, in: 
BAR-Registratur, Depositen Juristische 
Personen, Dossier 292-5. 

Kontext und Bestandsgeschichte26  
Die Direktion der Expo 64 schlug im  April 1964  dem Expo-Delegierten des Bundes 
vor, die gesamten Geschäftsunterlagen dem Schweizerischen Bundesarchiv zur Archi-
vierung zu übergeben. Das Bundesarchiv ging auf diesen Vorschlag ein und über-
nahm die Akten zwischen Januar 1965 und April 1971 in mehreren Ablieferungen. 
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Ernst Weber aus Winterthur besucht die 
Expo 64; er hat alle Landesausstellungen 
gesehen. 
Bild: RDB 

2. Weitere relevante Bestände 
Schweizerisches Bundesarchiv, Bern 
E 7170 (B) Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, Position 7243.14 
Expo 64, 1968/105, Bde. 116-128 (1955-1967) 
In diesem Bestand finden sich Unterlagen des Expo-Delegierten des Bundes be- 
treffend die finanzielle Beteiligung des Bundes und die Beteiligung der Bundesver- 
waltung an der Expo 64, Unterlagen zu einzelnen Projekten sowie Zeitungsartikel. 

E 7001 (C) Generalsekretariat EVD, Position 37 Inländische Messen und Ausstel-
lungen, 1968/72, Bd. 20, 1975/21, Bd. 20, 1976/63, Bd. 19, 1975/64, Bde. 15-16, 
1975/77, Bd. 25 (1955-1965) 
Diese Bände enthalten Unterlagen betreffend Standortfrage, Vertretung des Bun-
des in den Ausstellungskommissionen, Bundesbeiträge und Beteiligung der 
Bundesverwaltung an der Expo 64. 

E 5001 (G) Direktion der Eidgenössischen Militärverwaltung, Position 046 Aus-
stellungen, 1974/9, Bde. 1-19, 1977/71, Bd. 11(1960-1964)  
Enthält Unterlagen über den Ausstellungssektor «Wehrhafte Schweiz», das heisst 
Ober dessen Planung, Projektierung, Umsetzung und Betrieb. Diese Unterlagen bil-
den eine wichtige Ergänzung zum Bestand J 11.10, da dort zu diesem Sektor nur 
drei Schachteln vorhanden sind. Die ausführliche Aktenbildung ist darauf zurück-
zuführen, dass der Bund in diesem Ausstellungssektor der einzige Aussteller war. 

Archives cantonales vaudoises, Lausanne 
Das Staatsarchiv Waadt verfügt über keine speziellen Bestände zur Expo 64. Er-
wähnenswert ist einzig der Privatbestand der Paillard SA, die am Ausstellungsbau 
beteiligt war. 

Archives communales, Lausanne 
Das Stadtarchiv verfügt über mehrere Bestände zur Expo 64, die nebst Papierak-
ten Ton-, Bild- und Filmdokumente enthalten. 
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Nachfolgend eine Zusammenstellung der relevanten Privatarchive: 
P 159 Roger Monnard 
Enthält vor allem Tondokumente (1964). 
P218 Jean Rubin 
Enthält Ton- und Bilddokumente, unter anderem zum Diaporama (1964). 
P 220 Charles Apothéloz 
Enthält unter anderem Unterlagen zu «Un jour en Suisse» (1961-1973). 
P 286 Ariane Deluz 
Enthält vor allem Unterlagen zur soziologischen Vorstudie im Rahmen von  «Un 
Jour en Suisse» (1961-1966). 
P 316 Un Jour en Suisse 
Enthält circa 800 ausgefüllte Fragebogen der soziologischen Vorstudie im Rahmen 
von «Un Jour en Suisse» (Form: Mikrofilm). 

Filmdokumente finden sich in folgenden speziellen Beständen des Stadtarchivs 
Lausanne: 
Archives du Corps de police 
Enthält diverse Filmdokumente (Bau des Autobahnviadukts, Besuch der Expo 64, 
Tag der Landwirtschaft, Armeetag, Umzüge, Trachtenfest, Fest der Arbeit). 
Archives du CINEAC 
Enthält diverse Filmdokumente (Vorbereitungsarbeiten, Umzüge,  «expo-flash»).  
Archives Robert Schnell 
Enthält diverse Filmdokumente, insbesondere zu einzelnen Veranstaltungen. 
Archives Eric Bornand 
Enthält Filmdokumente zur Vergrösserung des Bellerive plage. 
Archives du Parti Socialiste Lausannois 
Enthält Filmdokumente zum 1. Mai 1964. 
Archives Bernand Cavin 
Enthält Gesamtaufnahmen der Expo. 
Archives Bertrand Nobs 
Enthält diverse Filmdokumente. 
Archives Robert Deléderray 
Enthält diverse Filmdokumente, insbesondere zu den Umzügen. 

Projekt CH91 

1985 erfolgte die Gründung der Stiftung CH91 unter der Leitung von Ständerat 
Xavier Reichmuth (Schwyz). Die Stiftung mit Sitz in Zug gab sich den Stiftungs-
zweck,  «in  Verbindung mit den Jubiläumsfeierlichkeiten zum 700jährigen Beste-
hen der Eidgenossenschaft eine rund um den Vierwaldstättersee dezentral ange-
legte Landesausstellung vorzubereiten». 27 Als die Stimmbürgerinnen und -bürger 
der Innerschweizer Kantone 1987 die kantonalen Kreditvorlagen zum Projekt CH91 
verwarfen, folgte am 8. April 1988 die Umbenennung der Stiftung CH91 in die Stif-
tung Weg der Schweiz, welche sich des Nachfolgeprojekts der gescheiterten Lan-
desausstellung annahm. 

27 'ten, Andreas; Kappeler, Anne-Marie, 
Vorbei am Landesstolz. Ergriindung 
des Neins zum Projekt CH 91, Luzern 
1989, 129. 

1. Akten der Stiftung CH91  
Archiv: Staatsarchiv Schwyz, Schwyz 
Signatur: Bundesfeierakten, Depos. Nr. 33 
Titel: CH91/VVeg der Schweiz 
Zeitraum: 1978-1988/1988-1992 
Umfang: 479 Bände und Ordner/166 Bände und Ordner 
Form:  vorwiegend Papierakten, Bild-, Film-  und Tonmaterial zum Weg der Schweiz 
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Inhalt, Ordnung und Findmittel 
Der Bestand CH91/Weg der Schweiz ist durch ein detailliertes Findmittel erschlos-
sen. Der Werdegang der beiden Projekte und die Umsetzung der Projektidee  «Weg 
der Schweiz» können anhand der Akten nachvollzogen werden. Material ist unter 
anderem vorhanden zu den Direktionen, Kommissionen, Arbeitsgruppen und Stif-
tungsräten, zur Zusammenarbeit mit Bund und Kantonen, zu diversen Aktivitäten 
und zur Öffentlichkeitsarbeit. 

Kontext und Bestandsgeschichte 
Seit 1992 sind die Akten der Stiftung CH91 und der Stiftung Weg der Schweiz als 
Depositum im Staatsarchiv Schwyz archiviert und können dort eingesehen werden. 

2. Weitere Bestände 
Schweizerisches Bundesarchiv, Bem 28  
E 1010 (C) Bundeskanzlei, Position 221.15 Landesausstellung, 1996/219, 
Bde. 24-27 (1976-1991) 
Enthält Korrespondenz der Stiftung CH91 mit der Bundeskanzlei hinsichtlich Vor-
projektierung, Projekteingaben der Kantone und Schlussbericht zum Projekt CH91. 
Unter der gleichen Planposition folgen Unterlagen zur 700-Jahr-Feier. 

E 7170 (B) Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, Position 781 Schweize-
rische Landesausstellung 1991 CH91, 1995/361, Bde. 461-468 (1976-1993) 
Hier finden sich Unterlagen der kantonalen Initiativkomitees, der lnnerschweizer 
Regierungskonferenz, des Organisationskomitees (Stiftung und Stiftungsrat 
CH91), bundesinterner Arbeitsgruppen im Rahmen der Geschäftstätigkeit des 
BIGA sowie Akten zur Betreuung parlamentarischer Vorstösse durch das BIGA. 

Fazit 

Bei Nachforschungen nach Quellen der Landesausstellungen muss berücksichtigt 
werden, dass es keine einheitliche Archivierungspraxis der Ausstellungsarchive 
gab und gibt. Der Aufbewahrungsort der Geschäftsakten wurde in der Regel un-
mittelbar nach den Ausstellungen durch die Ausstellungsleitung oder durch das Li-
quidationskomitee festgelegt. So übergab 1883 das Centralcomité das Archiv an 
das Stadtarchiv Zürich. 1914 bot das Zentralkomitee die Akten dem Staatsarchiv 
Bern an. 1939 lieferte das Liquidationskomitee die Unterlagen der Zentralbibliothek 
zur zehnjährigen Aufbewahrung mit der Auflage ab, die Akten danach der Schwei-
zerischen Zentrale für Handelsförderung zu übergeben. Aus Anlass der Ablieferung 
der Expo-Akten nahm das Bundesarchiv Kontakt mit der Schweizerischen Zentral-
stelle für Handelsförderung auf, welche in der Folge die Landi-Akten dem Bundes-
archiv überliess. 1964 gelangte die Direktion der Expo 64 über den Delegierten des 
Bundes an das Bundesarchiv, welches die Expo-Akten übernahm. Der Entscheid 
der jeweiligen Ausstellungsorgane dürfte durch Interessengruppen und einzelne 
Mitglieder und deren Beziehungen zu den verschiedenen Behörden und Institutio-
nen beeinflusst worden sein. Je nach Beziehungsumfeld der mitbestimmenden 
Personen wurden die Akten der Stadt, dem Kanton, dem Bund oder anderen Insti-
tutionen überantwortet. 

Ein Vergleich der Bestandsgeschichte der einzelnen Ausstellungen lässt verschie-
dene Tendenzen erkennen. Für die Archive der Landesausstellungen bis und mit 
1939 verläuft der Archivierungsprozess ähnlich. In der Regel bestimmten die lei-
tenden Ausstellungsorgane die Archivierungsstandorte unmittelbar nach der Be-
endigung der Ausstellungen. Dann gerieten die Archive und teilweise auch die Ent-
scheide über die Archivierungsstandorte in Vergessenheit. Die Akten blieben uner- 

28 Für beide Bestände gilt gemäss dem 
Bundesgesetz über die Archivierung 
(BGA) vom 26. Juni 1998 eine 30jähri-
ge Schutzfrist. 
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schlossen liegen und es kam vereinzelt zu heute kaum mehr nachvollziehbaren 
Kassationen. Erst das wachsende historische Interesse an der Geschichte der Lan-
desausstellungen führte dazu, dass die Archive von 1883, 1896 und 1914 aus ih-
ren Depots hervorgeholt und besser zugänglich gemacht wurden. Eine Ausnahme 
ist das Archiv der Landesausstellung von 1939. Dieses wurde bereits 1956 an-
lässlich der Vorbereitungsarbeiten zur Expo 64, in deren Rahmen eine umfassen-
de Dokumentation über die vorangehenden Landesausstellungen angelegt wurde, 
ausfindig gemacht und benutzt. 

Einzig das Archiv der Expo 64 geriet kaum in Vergessenheit. Unmittelbar nach dem 
Ende der Ausstellung gelangte der Bestand ins Bundesarchiv, wo er vom Moment 
seiner Ablieferung an der Öffentlichkeit für Forschungsarbeiten zur Verfügung 
stand. Die Tatsache, dass der Bestand nur durch eine Abgabeliste erschlossen ist, 
weist allerdings darauf hin, dass der historischen Erforschung kein grosses Ge-
wicht beigemessen wurde. 

Die Geschichtswissenschaft entdeckte die Ausstellungsarchive seit den 1960er 
Jahren als historisch wertvolle Quellen der Gesellschafts- und Mentalitätsge-
schichte. Einer der ersten interessierten Historiker war Hermann Büchler, der Ende 
der 1960er Jahre im Rahmen der Forschungsarbeiten für seine Dissertation — mit 
unterschiedlichem Erfolg — auf die verschiedenen Ausstellungsbestände zuzugrei-
fen versuchte und für das Ausstellungsarchiv von 1914 sogar Erschliessungsar-
beit leistete. Seit den 1980er Jahren nimmt das Interesse an den einzelnen Aus-
stellungen und an Quervergleichen zwischen den Landesausstellungen zu; erneu-
ten Aufschwung erhielt das Thema besonders im Vorfeld der geplanten Expo 
01/02. Der vorliegende Beitrag möchte diesen Prozess der Wiederentdeckung und 
der historischen Aufarbeitung der Geschichte der schweizerischen Landesausstel-
lungen mit der Porträtierung sämtlicher Ausstellungsarchive unterstützten. 

Résumé 

Cet article entend donner un aperçu des sources archivistiques concernant les ex-
positions nationales suisses, pour la période allant de 1883 jusqu'au projet avorté 
de CH91. On présentera principalement les archives des directions respectives des 
expositions, qui se trouvent aux Archives fédérales suisses ou dans les archives 
des cantons ou des villes. Les fonds qui contiennent des sources importantes pour 
des études scientifiques et des recherches thématiques ciblées seront également 
traités. 

Compendio 

Questo contributo getta uno sguardo sulle fonti archivistiche delle esposizioni na-
zionali dal 1883 al progetto fallito CH91. In particolare, vengono presentati gli ar-
chivi sull'attività delle varie direzioni delle esposizioni, depositati presso l'Archivio 
federale svizzero o nei vari archivi di Stato o comunali. Inoltre, in aggiunta agli ar-
chivi delle direzioni, sono anche esposti dei fondi contenenti importanti fonti per 
lavori di ricerca e studi su temi specifici. 
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Gaslicht im Kerzenständer 
schweizerische Landesausstellungen 
im 19. Jahrhundert 

Madeleine Herren 
	 Titelvignette 

Bild: Journal officiel illustré de l'Exposition 
nationale suisse Genève 1896. 



Mitarbeiter der Landesausstellung von 
1883 mit Ausstellungshund Pflock 
Bild: Zentralbibliothek Zürich, Grafische 
Sammlung 

Die Zürcher Landesausstellung von 1883 lieferte einem feinsinnigen Mitglied 
der Ausstellungskommission viel Stoff zu poetischen Betrachtungen. Jakob 
Hardmeyer-Jenny lässt die Nachwelt auf Ober 150 Seiten gereimter und essayisti-
scher Texte nochmals an den Sitzungen des Ausstellungskomitees teilnehmen. Er 
besang die Eröffnungsfeierlichkeiten und Einzelereignisse wie den Besuch des Or-
chesters der Mailänder Scala. Er beschwor den tadellosen Zustand der Parkanlage 
bei Tagesanbruch und verfasste ein Gedicht Ober einen Hummer, der vor seiner 
Verwendung als toter Tafelschmuck eine Dame der Gesellschaft in die Hand ge-
zwickt hatte. Dieses «Manuscript für Freunde» findet seinen konsequenten Schluss 
in einem poetischen Crescendo, dem das fotografische Porträt eines weissen Pu-
dels folgt. Ausstellungshund Pflock und die Poesie erhabener Banalität lassen die 
erste schweizerische Landesausstellung als schillerndes Ereignis erscheinen, der 
nationalen Selbstdarstellung ebenso zugetan wie unreflektierter Festfreude und 
Komnnerz. 1  

1 Hard meyer-Jenny, Jakob, Heitere Stun-
den oder das kleine Protokoll. Erinne-
rung an die Schweizerische Landesaus-
stellung, Zürich 1883. 

2 Vgl. Büchler, Hermann, Drei schweize-
rische Landesausstellungen. Zürich 
1883— Genf 1896— Bern 1914, Zürich 
1970; Widmer, Thomas, Die Schweiz in 
der Wachstumskrise der 1880er Jahre, 
Zürich 1992,33-57; Arlettaz, Gérald et 
al., Les Suisses dans le miroir Les ex-
positions nationales suisses, Lausanne 
1991; Bächtiger, Franz, «Konturen 
schweizerischer Selbstdarstellung im 
Ausstellungswesen des 19. Jahrhun-
derts», in: Capitani, François de; Ger-
mann, Georg (Hg.), Auf dem Weg 
zu einer schweizerischen Identität 
1848-1914, Freiburg 1987,207-243. 

3 Zur Relativierung dieser Annahme vgl. 
Widmer, Wachstumskrise(wie Anm. 2), 
41. 

4 Büchler, Landesausstellungen (wie 
Anm. 2). 

Für eine Geschichtsschreibung auf der Suche nach Einflüssen wirtschaftlichen und 
technologischen Wandels, für den Versuch, in einer Momentaufnahme ein diffe-
renziertes Bild von Gesellschaft und Politik zu erfassen, sind Landesausstellungen 
ein nahezu idealer Untersuchungsgegenstand. 2  Da angeblich nicht weniger als 
62% der Bevölkerung die Landesausstellung von 1883 besuchten, 3  ist mit einigem 
Recht anzunehmen, dass tatsächlich von einem Ereignis mit Breitenwirkung aus-
gegangen werden kann. In der Vielseitigkeit der Landesausstellungen liegt aller-
dings auch die besondere Schwierigkeit dieses Themas begründet. An den beiden 
Landesausstellungen des 19. Jahrhunderts — 1883 in Zürich und 1896 in Genf — 
spiegelten jene Güter und Fertigkeiten, die einem Honoratiorenkomitee modern 
und zukunftsgerichtet erschienen, ein facettenreiches Bild der Schweiz. Diese kei-
neswegs einheitliche Konstruktion nationaler Identität erfährt eine zusätzliche Bre-
chung durch die unterschiedliche historische Beurteilung der im 19. Jahrhundert 
geprägten Formen nationaler Selbstdarstellung. So erscheinen diese nationalen 
Grossereignisse im Zuge eines wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Ge-
schichtsverständnisses als Ausdruck der Modernisierung, als Umsetzung techno-
logischen Wandels, als Entwicklung, die mit der politischen Ereignisgeschichte 
nicht zu fassen ist, die dafür umso mehr bisher vernachlässigte Bereiche histori-
scher Entwicklung aufzeigt. 4  In neueren Darstellungen hat sich der Fokus merklich 
verschoben. Nun präsentiert sich die erste schweizerische Landesausstellung nicht 
mehr als eine nationale Feier von Fortschritt und Moderne, sondern vielmehr als 
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fragile Basis nationalen Auf raffens nach einer Wachstumskrise, welche die Grund-
lagen des Staates und seine politischen Wertemuster ernsthaft in Frage gestellt hat-
te.' Dieser Ansatz versteht die Landesausstellung als Moment der inneren Samm-
lung und der gesellschaftlichen Krisenbewältigung, und nicht mehr primär als 
schweizerischen Beleg für einen grenzübergreifenden Modernisierungsprozess, 
der ausserhalb der Schweiz seinen Ausdruck in der Veranstaltung monumentaler 
Weltausstellungen fand.' 

Der hier vorgelegte Beitrag will zwei unterschiedliche Aspekte der schweizerischen 
Landesausstellungen des 19. Jahrhunderts beleuchten. Deren Frequenz, Symbo-
lik und Anspruch sollen in einem ersten Teil als nationale Antwort auf die in immer 
kürzeren Abständen veranstalteten Weltausstellungen vorgestellt werden. Ein 
zweiter Teil diskutiert den Zweck und den Nutzen der Landesausstellungen und 
kommt zum Schluss, dass letztlich die Kommunizierbarkeit der Moderne und da-
mit das Dilemma zur Debatte standen, dass einerseits die Dynamik des Wandels 
und andererseits die Zeitlosigkeit nationaler Identität zur Darstellung gelangen soll-
ten. 

«Grosse Städte, Nationen eifern lang schon im Verein ...» 7  

Für eine parallele Betrachtung der schweizerischen Landesausstellungen des 
19. Jahrhunderts mit den damaligen Weltausstellungen gibt es gute Grande. Un-
ter Umgehung des schweizerischen «Sonderfalls», der sich zunehmend als wis-
senschaftlicher Pferdefuss erweist, öffnet der Vergleich mit den Weltausstellungen 
den Blick auf die im 19. Jahrhundert ebenso wohl bekannten wie politisch genutz-
ten Formen nationaler Selbstdarstellung. Mit der ersten Weltausstellung, die 1851 
in London eröffnet wurde, gewannen Messen und Ausstellungen neben dem 
Aspekt der Handelsförderung eine neue, vornehmlich politische Dimension. Welt-
ausstellungen entwickelten sich zu einem ausgesprochen kompetitiven Element, 
zu einem Mittel des Wettbewerbs zwischen den Nationalstaaten, das mit der fort-
schreitenden Polarisierung der internationalen Beziehungen im Verlauf des 
19. Jahrhunderts an Bedeutung zulegte. In einem Zeitalter, in dem sich Macht zu-
nehmend nicht mehr nur durch die Grösse der Heere, der Marine und der Waffen-
produktion, sondern auch durch Modernisierungspotenzial, Exportziffern und In-
dustrialisierungsgrad zu beweisen hatte, bildeten Weltausstellungen politisch be-
deutsame Plattformen zur nationalen Positionierung im internationalen Wettbe-
werb. Aus dieser Sicht ist es bemerkenswert, dass Weltausstellungen nicht aus-
schliesslich und allein von den als Mitglieder des europäischen Konzertes aner-
kannten Grossmächten durchgeführt wurden. Das aufstrebende Deutsche Reich 
hatte, für das nationalistische 19. Jahrhundert bemerkenswert, keine Weltausstel-
lung aufzuweisen. Die Habsburgermonarchie lud hingegen 1873 zu einer Weltaus-
stellung ein. Doch diese Veranstaltung, deren zentrales Gebäude in der Rotunde 
ein monumentales Abbild der Kaiserkrone darstellte, endete im viel beachteten 
Desaster: die Gebäude waren bis zur Eröffnung nicht fertig gestellt, das Wetter aus-
gesprochen schlecht, eine Epidemie vergraulte Besucher und der Ausbruch der 
Grossen Depression trug zum finanziellen Ruin des Unternehmens bei. Frankreich 
dagegen führte im 19. Jahrhundert die erfolgreichste und politisch brisanteste Se-
rie von Weltausstellungen durch. Die in Paris eröffneten Weltausstellungen von 
1878 und 1889 feierten die Republik, sie verbanden  Industrie und Kommerz mit 
der Darstellung der Aufklärung —1878 mit Gedenkfeiern für Voltaire und Rousseau 
— und 1889 mit der Zentenarfeier der Französischen Revolution. Der Erfolg dieser 
Form der Selbstdarstellung mass sich an politischen Protesten und am Nichter-
scheinen europäischer Monarchen. In einem derart politisierten Kontext war der 
Auftritt von Veranstaltern ausserhalb des kleinen Kreises der Grossen Mächte be- 

5 Widmer, Wachstumskrise(wie Anm. 2), 
33. 

6 Zu der als Forschungsdesiderat ange-
merkten Wechselwirkung zwischen 
Welt- und Landesausstellungen vgl. 
Bächtiger, «Konturen» (wie Anm. 2). 
Zur reichhaltigen Literatur Ober die 
Weltausstellungen vgl. Greenhalgh, 
Paul, Ephemeral Vistas. The Exposi-
tions Universelles, Great Exhibitions 
and World's Fairs, 1851-1939, Oxford 
1988. 

7 Keller, Gottfried, Festgesang zur Eröff-
nung der Schweizerischen Landesaus-
stellung, componirt von Capellmeister 

Hegar, o. O., o. J.: «Grosse Städte, Na-
tionen / Eifern lang schon im Verein, / 
Aber wo wir kleinsten wohnen, / Darf 
die Müh' nicht kleiner sein!» 
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merkenswert. Belgien, als europäischer Kleinstaat zum Vergleich mit der Schweiz 
besonders geeignet, veranstaltete Weltausstellungen, ebenso die zu diesem Zeit-
punkt noch nicht als Grossmacht anerkannten Vereinigten Staaten. Dass Weltaus-
stellungen nationale Selbstdarstellung mit der Präsentation ökonomischer Macht 
verbanden, machte den Auftritt von Staaten aus der politischen Peripherie umso 
wichtiger. Für die Schweiz, die als Kleinstaat im Konzert der Mächte weitgehend be-
deutungslos erschien, dafür aber ein bemerkenswertes ökonomisches Potenzial 
bereithielt, hatten Weltausstellungen demnach ihre besondere Bedeutung. 

«Aber wo wir kleinsten wohnen,  dart die Müh' nicht kleiner sein» 8  

Die Entwicklung des schweizerischen Ausstellungswesens verlief in Analogie zu 
den Weltausstellungen, auch wenn die Gründung des Bundesstaates die entschei-
dende Zäsur setzte. Erst danach hatten Ausstellungen einen kantonsübergreifen-
den Charakter, erst von der Mitte des Jahrhunderts an war mit Bundessubventio-
nen zu rechnen, ohne die keine Ausstellung dieser Grösse auskommen konnte.° 
1857 fand in Bern eine Industrieausstellung statt, die gelegentlich als erste schwei-
zerische Landesausstellung gezählt wird.'° Obwohl diese Ausstellung noch einen 
stark regionalen und mehr auf die Landwirtschaft denn auf die Industrie bezoge-
nen Charakter aufwies, ist doch der Beginn der schweizerischen Ausstellungsge-
schichte von bemerkenswerter Parallelität zur ersten Weltausstellung, die 1851 un-
ter grosser internationaler Beachtung — und mit schweizerischer Beteiligung  11 — in 
London stattfand. Von diesem Moment an wurden die schweizerischen Ausstel-
lungen an den Weltausstellungen gemessen. Fortan galt es, ein vernünftiges Ti-
ming zu finden, das die an den Weltausstellungen beteiligte schweizerische Ex-
portindustrie nicht überforderte und der Nation dennoch eine eigene Ausstellung 
bescherte. Die Vorstellung, die schweizerische Industrie könne ihre an der Welt-
ausstellung präsentierten Güter daheim nochmals zeigen und das internationale 
Ereignis sei als nationale Veranstaltung zu rezyklieren, scheiterte jedoch bereits in 
den 1860er Jahren, als sich die schweizerische Industrie zwar an der Pariser Welt-
ausstellung von 1867 beteiligte, für eine Nachfolgeausstellung in Genf aber nicht 
zu gewinnen war." Der Wunsch nach internationaler Beteiligung prägte aber fort-
an die Planung schweizerischer Ausstellungen. Auch die Kaufmännische Gesell-
schaft Zürich, die sich 1880 für die Idee einer schweizerischen Landesausstellung 
einzusetzen begann, hatte in einer Vorbesprechung zunächst darüber zu befinden, 
ob nicht eine internationale Fachausstellung geplant werden solle." Obwohl die 

Auszeichnung für das Eidgenössische De-
partement des Innern an der Weltausstel-
lung von 1873 in Wien 
Bild: BAR E 14 (-), Bd. 17, Dossier 111. 

8 Keller, Festgesang (wie Anm. 7). 
9 Exposition nationale Suisse,  Genève 

1896. Rapport administratif,  Genève  
1898,2. 

10 Zur kontroversen Zählung vgl. Büchler, 
Landesausstellungen (wie Anm. 2), 
10-12. 

11 Vgl. «Industrieausstellung für alle Na-
tionen, welche im Jahr 1851 in London 
stattfinden wird», in: Bundesblatt, Bd. I, 
Bern 1851, 339-361. 

12 Rapport 1896 (wie Anm. 9), 3. 
13 Bericht Ober die Verwaltung der 

schweizerischen Landesausstellung 
Zürich 1883, Zürich 1884, 2. 
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Eduard Guyer, Präsident der Ausstellungs-
jury von 1883 
Bild: Offizielle Zeitung der Schweizerischen 
Landesausstellung Zürich 1883, 155. 

M. Edouard Guyer, 
Président du Jury. 

Zürcher Veranstalter sich schliesslich auf eine nationale Ausstellung beschränkten, 
hatten die Weltausstellungen als Bezugsgrösse nichts von ihrer Bedeutung einge-
büsst. Die Veranstalter verwiesen in einer statistischen Übersicht darauf, dass das 
Ausstellungskomitee der Landesausstellung 1883 mit 400'000 Franken einen ge-
ringeren Beitrag beantragte, als ihn der Bundesrat für die Beteiligung an der Pari-
ser Weltausstellung von 1867 zu gewähren bereit gewesen war. 14  Auch die Art der 
Berichterstattung über die einzelnen Ausstellungsgruppen war dem Vorbild der Be-
richte über die schweizerische Beteiligung an den Weltausstellungen entnommen, 
und schliesslich waren die schweizerischen Experten mit dem Ausstellungswesen 
im grossen Rahmen vertraut. Die beiden profiliertesten schweizerischen Ausstel-
lungsspezialisten, Eduard Guyer-Freuler und Eduard Boos-Jegher, prägten Konzept 
und Veranstaltung der schweizerischen Landesausstellungen mit den Erfahrun-
gen, welche sie als schweizerischer Generalkommissär respektive als Berichter-
statter an Weltausstellungen gesammelt hatten. 15  

Als Vergleichsgrösse nahmen die Weltausstellungen während der langen Vorbe-
reitungszeit der Genfer Landesausstellung von 1896 nochmals an Bedeutung zu. 
Das erste Genfer Ausstellungskomitee unter der Führung des Genfer Stadtpräsi-
denten Eugène Empeyta kam 1885 zum Schluss, dass eine Exposition internatio-
nale universelle veranstaltet werden solle. Das Projekt scheiterte, als die französi-
sche Regierung für 1889 eine Weltausstellung in Paris ankündigte. Während das 
Gerücht, die Eröffnung einer Weltausstellung in New York stehe bevor, die Organi-
sation der Zürcher Landesausstellung beschleunigt hatte, warf das monumentale 
Ereignis in Paris die Eröffnung einer Ausstellung in Genf um Jahre zurück, nicht 
ohne diese dennoch zu beeinflussen. Das Wahrzeichen der Pariser Ausstellung, der 
Eiffelturm, war schliesslich im Kleinformat im Parc de Plaisance in Genf zu be-
wundern. Für die Veranstaltung der Genfer Landesausstellung waren die Kosten 
der angemessenen Beschickung der Weltausstellungen ein gutes Argument, um 
die Forderung nach einer Bundessubvention von einer Million Franken zu begrün-
den. Denn nach der Darstellung der Veranstalter durfte eine nationale Ausstellung 

14 Schweizerische Landesausstellung in 
Zürich. Statistische Übersicht der Bun-
des-Subventionen für Internationale 
Ausstellungen, in: BAR, E 14 (-), Bd. 3, 
Dossier 33. 

15 Guyer-Freuler präsidierte das Preisge-
richt der Landesausstellung in Zürich, 
Boos-Jegher sollte als Vertreter des Ge-
werbes das Kapitel zu den internationa-
len und den nationalen Ausstellungen in 
der Bibliographie der schweizerischen 
Landeskunde verfassen und sich an der 
Planung der Landesausstellung von 
1914 beteiligen. Vgl. Boos-Jegher, Ed., 
Bibliographie der schweizerischen Lan-
deskunde. Gewerbe und Industrie, 
Fasc. V91, Heft  Il,  Bern 1907,112-140. 
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Brücke beim Parc de Plaisance an der Lan-
desausstellung von 1896 in Genf 
Bild: Journal officiel illustré de l'Exposition 
nationale suisse Genève 1896, 491. 

16 Mémoire de Comité central de l'Exposi-
tion nationale Suisse de Geneve en 
1896 adressé au Département fédéral 
de l'Industrie et de l'Agriculture  à  l'appui 
d'une demande de subvention  à fonds 
perdu d'un million qui serait accordée 
par la Confederation à  cette entreprise, 
Genève, 1. 10. 1893, in: BAR, E 14 (-), 
Bd. 7, Dossier 74. 

17 Brief des Schweizerischen Handels-
und Landwirtschaftsdepartements an 
die schweizerischen Konsulate in Bras-
sel, Frankfurt, Stuttgart, Bremen und an 
die schweizerischen Gesandtschaften in 
Wien und Berlin, Bern, 1. 10. 1881, in: 
BAR, E 14 (-), Bd. 2, Dossier 28. 

18 Brief des Centralcomités der Schweize-
rischen Landesausstellung in Zürich an 
den hohen schweizerischen Bundesrat, 
Zürich, 9.4.  1883, in: BAR, E 14 (-), Bd. 
2, Dossier 12. 

19 Auszug aus dem Protokoll der Sitzung 
des schweizerischen Bundesrates, 
Bern, 17. 4. 1896, in: BAR,  E 14 (-), Bd. 
7, Dossier 77. 

20 Eröffnungsrede des Herrn Bundesrat 
Droz, 3. 3. 1881, in: BAR, E 14 (-), Bd. 
2, Dossier 31. 

21 Pohl, Heinz-Alfred, «Die Weltausstel-
lungen im 19. Jahrhundert und die 
Nichtbeteiligung Deutschlands in den 
Jahren 1878 und 1889., in: MIÖG, 
97/3-4 (1989), 404 ff. 

ruhig etwas kostspieliger sein als die Beteiligung an einer fremden, und für die 
Weltausstellung von Paris 1889 waren immerhin stattliche 605'000 Franken aus-
bezahlt worden. 16  

Die Parallelen zwischen schweizerischen Landesausstellungen und internationa-
lem Ausstellungsbetrieb sind damit nicht erschöpft. Veranstaltungen im Ausland 
beeinflussten in unterschiedlichem Zusammenhang die schweizerischen Pläne. 
Bevor die  Idee  der Landesausstellung in Zürich auch nur konkretere konzeptuelle 
Formen angenommen hatte, beauftragte das Eidgenössische Handels- und Land-
wirtschaftsdepartement die schweizerischen Konsulate mit der Sammlung von In-
formationen Ober National-, Landes- und sonstige Ausstellungen, wobei die diplo-
matischen Vertretungen umfassend Ober die Grösse des Ausstellungsraumes, 
über Besucherzahlen, Gesamtausgaben, Baukosten und Eintrittspreise zu berich-
ten hatten." Schliesslich waren die schweizerischen Behörden um eine aussenpo-
litisch adäquate Nutzung der Landesausstellungen bemüht. Die Eröffnungsfeier 
fand jeweils in Anwesenheit des diplomatischen Corps statt, die Bundesräte er-
schienen in Begleitung der Welber' und angetan mit Frack und weisser Halsbin-
de. 19 1883 ergriff Numa Droz die Gelegenheit, an dieser doch vordergründig natio-
nalen Veranstaltung eine trotz protektionistischer Gegenmassnahmen internatio-
nal vernetzte Schweiz vorzustellen. Die Bedeutung von Vernetzung und Kommuni-
kation hatte Droz bereits an der ersten Sitzung der Ausstellungskommission her-
vorgehoben, als er betonte, dass die Schaffung von Zollmauern one s'accorde 
guère [...] avec les immenses sacrifices pour multiplier et perfectionner les voies 
de communication»." Die vorhergehende Weltausstellung in Paris, die 1878 als 
erster derartiger Anlass nach dem Deutsch-französischen Krieg nicht ohne diplo-
matische Misstöne eröffnet worden war, hatte ja mit schöner Deutlichkeit gezeigt, 
dass sich Ausstellungen ausgezeichnet für politische Statements eigneten?' Nicht 
anders als bei den grossen Weltausstellungen prägte auch die Art und Weise des 
Einbezugs der Öffentlichkeit die schweizerischen Landesausstellungen. Sogar der 
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Die Opfer der Arbeit, Modell zu einem Favre-Denkmal. 
Les Victimes du travail, Modec d'un mooamept de Fevre. — Le Vittime del Lavoro. 

Von Vinoenso Vols. 

Einfluss der organisierten Arbeiterschaft hatte internationale Parallelen, und Streiks 
brachen an den Weltausstellungen so gut wie an schweizerischen Landesausstel-
lungen aus." 

Schweizerische Landesausstellungen dokumentierten republikanischen Gewerbe-
fleiss, richteten sich dabei aber nicht weniger nach den Bedürfnissen des Publi-
kums. Die Besucher stellten auch im schweizerischen Fall einen sensiblen Indika-
tor für den allmählichen Wandel von Inhalt und Funktion der Ausstellungen dar. 
Gleich wie die Weltausstellungen wandelten sich die schweizerischen Landesaus-
stellungen im Verlauf des 19. Jahrhunderts allmählich von einer der Förderung von 
Handel, Gewerbe und Industrie verpflichteten Verkaufsgelegenheit in einen Ver-
gnügungspark, der ein immer breiteres Publikum ansprechen sollte. Schon das 
Zürcher Ausstellungskomitee hatte dem «allgemeinen Verlangen nach vermehrten 
musikalischen Aufführungen und häufiger Wiederholungen der Beleuchtungs-
abende» entgegenkommen müssen." In Genf fand dieser Aspekt Ausdruck im Auf-
bau eines Parc de Plaisance, der allerdings zum ökonomischen Desaster der Aus-
stellung beitrug." 

Vincenzo Vela, «Die Opfer der Arbeit». 
Modell zu einem Denkmal für Louis Favre 
an der Landesausstellung von 1883 in Zü-
rich 
Bild: Offizielle Zeitung der Schweizerischen 
Landesausstellung Zürich 1883, 191. 

22 In Genf legten Mitte April 1896 Maler 
und Gipser die Arbeit nieder. Das Aus-
stellungskomitee holte sich daraufhin 
Arbeiter aus Basel und Zürich und 
brachte diese in der Kaserne unter. Zu-
dem wurde anderweitig eingesetztes 
Personal für die Fertigstellung der Aus-
stellung verpflichtet. Rapport 1896 (wie 
Anm. 9), 19. 

23 Bericht 1883 (wie Anm. 13), 13. 
24 Der Administrativbericht schob diese 

betrübliche Tatsache dem schlechten 
Wetter zu, vgl. Rapport 1896 (wie Anm. 
9), 148. 
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Maschinenhalle und ewige Werte 

25 Keller, Festgesang (wie Anm. 7). Das 
Gedicht, das gewiss nicht zu Kellers 
Meisterwerken zählt, enthält eine Stro-
phe, die Heimat über Arbeit definiert, 
wobei hier allerdings nicht Industriear-
beit, sondern vornehmlich gewerbliche 
Arbeit gemeint ist:  »Arbeit ist das 
wärmste Hemde, / Frischer Quell im 
Wüstensand, / Stab und Zelt in weiter 
Fremde!  Und das beste Heimatland!» 

26 So musste auf dem prämierten Ausstel-
lungsplakat die Silhouette der Stadt Zü-
rich durch den Ausblick auf den Zürich-
see ersetzt werden, um nicht den Ein-
druck aufkommen zu lassen, es handle 
sich um eine zürcherische Angelegen-
heit. Vgl. Bericht 1883 (wie Anm. 13), 
136. 

27 Schweizerische Landesausstellung in 
Zürich 1883, Ausstellungs-Ordnung, 
Beschluss der schweizerischen Aus-
stellungs-Commission vom 7. 11. 
1881, § 1, in: BAR, E 14 (-), Bd. 3, Dos-
sier 33. 

28 Schmidt, Willi, .Die frühen Weltausstel-
lungen und ihre Bedeutung für die Ent-
wicklung der Technik», in: Technikge-
schichte, 34/2 (1967), 172 f. 

29 Dr. Lunge, Bericht über Gruppe 15. 
Chemische Industrie, Zürich 1884, 6. 

30 Guyer, E., .Patentschutz», in: Reiches-
berg, Naum (Hg.), Handwörterbuch der 
Schweizerischen Volkswirtschaft, So-
zialpolitik und Verwaltung, Bd. 3, Bern 
o. J., 242. 

31 Vgl. dazu BAR, E 14 (-), Bd. 3, Dossier 
31. 

Numa Droz gab der Zürcher Landesausstellung das Motto «Erkenne Dich selbst» 
und beschwor das Delphische Orakel. Gottfried Keller liess 1883 in der Landes-
ausstellungshymne Arbeit und Heimat als zentrale Themen aufscheinen" und die 
Ausstellungssignete hielten unterschiedliche ldentifikationsangebote bereit. Das 
Ausstellungskomitee legte bis in die Details der Gestaltung der Werbeplakate gros-
sen Wert auf Symbolik und Präsentation nationaler  Identität und bediente sich da-
bei am Formenschatz des Historismus." Zahlreiche Festgesänge und Hymnen be-
schworen ewige Werte, so dass — in Zürich wie in Genf — die spezielle architekto-
nische Hervorhebung eines Bibelpavillons in der Logik der hohen transzendenta-
len und metaphysischen Bedeutungsgebung der Landesausstellungen lag. Dass 
die Mobilisierung grosser Gefühle an eine Sache gebunden war, die per definitio-
nem bloss temporäre Bedeutung hatte, mag in der zeitgenössischen Festkultur be-
gründet sein. Dennoch stellt sich vor diesem Hintergrund umso deutlicher die Fra-
ge nach dem Zweck und dem Nutzen der Landesausstellungen. Auf den ersten 
Blick handelte es sich um eine spezifische Form der Förderung von Gewerbe und 
Industrie.  Die Landwirtschaft war zwar nicht ausgeschlossen, aber mit dem Bau 
imposanter Maschinenhallen wurden klare Prioritäten gesetzt und diese bei der 
Formulierung der Zweckbestimmungen bestätigt. Die Ausstellung von 1883 woll-
te nämlich «ein übersichtliches Bild der Leistungsfähigkeit der schweizerischen Be-
völkerung» bieten, um «dadurch zu gegenseitiger Belehrung und zur richtigen 
Würdigung der eigenen Kraft zu dienen, den Absatz der schweizerischen Produc-
tion im Inlande zu heben und dem ganzen Lande die Bedeutung seiner verschie-
denen  Industrien voll und ganz zum Bewusstsein zu bringen»." 

Untersuchungen am Beispiel der Weltausstellungen zeigen, dass die Vorstellung 
der Förderung von Gewerbe und  Industrie durch die Veranstaltung eines messe-
ähnlichen Betriebs nur bedingt richtig ist. Für die Popularisierung neuer Erfindun-
gen waren die Weltausstellungen kaum geeignet. Der 1851 in London erstmals ge-
zeigte Dampfpflug wurde in der Fachberichterstattung ebenso wenig gewürdigt wie 
der an der Weltausstellung in Paris 1900 präsentierte Dieselmotor." Auch bei den 
schweizerischen Landesausstellungen konnte von einem direkten Nutzen nicht die 
Rede sein. In Zürich erschwerte die fehlende Patentgesetzgebung die freie Prä-
sentation von Neuerungen, und der Berichterstatter Ober die Ausstellung der che-
mischen  Industrie klagte, ohne genaue Produktionsangaben auskommen zu müs-
sen." Am Beispiel der Patentgesetzgebung lässt sich allerdings auch zeigen, dass 
die Ausstellung sehr wohl als Instrument zur Erzeugung von Modernisierungs-
druck genutzt werden konnte. Der Aufruf zur Beteiligung an der Ausstellung war 
nämlich mit dem Versprechen verbunden, «man werde bestimmt noch vor Beginn 
der Ausstellung das Patentgesetz unter Dach bringen»." Als die Gesetzesvorlage 
trotzdem abgelehnt wurde, wandten sich zahlreiche Industrielle an das Handels-
und Landwirtschaftsdepartement und das Ausstellungskomitee. 3  Dass die Lan-
desausstellung aufgrund des fehlenden Patentgesetzes verschoben wurde, konn-
ten Behörden und Ausstellungskomitee nur verhindern, indem sie sich verpflich-
teten, das Verständnis für die Bedeutung der Patentschutzgesetzgebung zu för-
dern. Im Rahmen der Landesausstellung fand 1883 denn auch ein schweizerischer 
Patentkongress statt. Das Ausstellungskomitee machte eine Eingabe an den 
Bundesrat und das Patentgesetz konnte 1887 schliesslich verabschiedet werden. 

Indirekte Wirtschaftsförderung konnte zumindest der Ort erwarten, an dem die je-
weilige Landesausstellung abgehalten wurde. Tatsächlich setzte die für eine Lan-
desausstellung notwendige Infrastruktur beim Ausstellungsort bereits zum Zeit-
punkt seiner Wahl einen gewissen Stand der Modernisierung voraus. Das Aus-
stellungsgut, das neben den Erzeugnissen des Kleingewerbes aus grossen Turbi- 
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CEBRÜDER MUER 
WINTERTHUR 

nen und ganzen Fertigungsausrüstungen bestand, bedingte einen Bahnanschluss 
des Ausstellungsgeländes. In Zürich, wo die Landesausstellung an das Bahnhofa-
real grenzte, gab es in dieser Hinsicht weniger Probleme als in Genf, wo der Bahn-
hof Cornavin ausgebaut und zum Transport sperriger Güter fortlaufend Schienen 
vor eine Lokomotive gelegt werden mussten. Die verkehrstechnischen Bedingun-
gen schlossen demnach die Abhaltung der Ausstellung in jenen bukolischen Land-
schaften aus, welche im ausgehenden 19. Jahrhundert das schweizerische Natio-
nalgefühl eingängiger symbolisierten als die technisierte Schokoladenproduktion. 

Maschinenhalle an der Landesausstellung 
von 1896 in Genf 
Bild: Journal officiel illustré de l'Exposition 
nationale suisse Genève 1896, 209. 

Zwar gelangte die Natur als Metapher schweizerischen Nationalgefühls an den Aus-
stellungen ausgiebig zur Darstellung, allerdings lediglich in idealisierter Form als 
Kunst und Kunstprodukt. Dem Abbild der Natur galten bedeutende Teile der an bei-
den Landesausstellungen veranstalteten Kunstausstellungen, vor allem aber prä-
sentierten die Ausstellungen künstlich hergestellte Landschaften. In Genf war das 
Village Suisse zu besichtigen. Künstliche Berge und Landschaften, Kopien von Se-
henswürdigkeiten und so genannt typische Dorfszenen waren an Weltausstellun-
gen wohl bekannte Formen nationaler Repräsentation. lm schweizerischen Fall 
kam dazu, dass die für Weltausstellungen typische Vielfalt der Länderpavillons fehl-
te, ein Vergleich von Village Suisse und Village nègre erschien daher umso nahe-
liegender. Während die Welt der Maschinen reale Produktion zeigte, war die natio-
nale Symbolik einerseits Sache der Kunst, andererseits der Unterhaltung, welche 
gegen Ende des Jahrhunderts zunehmend einen exotischen Kontext erhielt. 

Neben dem Standortvorteil zeigte der Aufbau der Infrastruktur zur Bereitstellung 
von Energie und zur Abfallentsorgung eine innovatorische Dynamik, die sich in der 
Nutzung neuer Technologien ausdrückte. 1883 war die Abfallentsorgung ein Aus-
stellungsthema, mit dem Zürich seinen Vorsprung in der Technisierung urbaner In-
frastrukturen unter Beweis stellen konnte." Neuerungen, welche die Distanz zwi-
schen Alltag und Ausstellung betonten, machten die Folgen der Modernisierungs-
prozesse im täglichen Leben sichtbar. In Zürich demonstrierte die Nahrungsmit-
telindustrie die Vorteile verkürzter Zubereitungszeiten, welche der mit diesem Be-
reich betraute Berichterstatter nicht nur für den Tourismus für segensreich erach-
tete. Fleischkonserven erschienen in diesem Bericht als taktischer und strategi- 

32 Gerlich, E.; Pestalozzi, Karl, Bericht 
über die Gruppen 20/21. Ingenieur- und 
Transportwesen, Zürich 1884, 166 ff.: 
Darstellung der Kanalisation und Abfuhr 
der Abfälle an der Landesausstellung. 
Die Berichterstatter stellten fest, dass 
sich dieser Sektor in der Schweiz erst 
entwickelte. Man könne nebst der Er-
wähnung von allem Guten nicht ver-
schweigen, «dass Vieles noch fehlt». 
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scher Kriegsvorteil, da nicht nur die Soldaten besser ernährt werden konnten, son-
dem nunmehr auch das für die Kriegsplanung lästige Mitführen der Ochsenherden 
wegfie1. 33  In Genf wurde die Distanz zwischen der zeitgenössischen Lebensweise 
und der Welt des Fortschritts in der Verwendung der Elektrizität augenfällig. Die re-
volutionäre Auswirkung der neuen Energie auf Arbeit und Alltagsleben zeigte sich 
in der vielfältigen Präsentation von Elektromotoren, die auch für das Kleingewebe 
einsetzbar waren." Die Elektrizität erschien in der modernen Küche als Antithese 
zur mühseligen, verrauchten und zeitaufwändigen Nahrungszubereitung, und sie 
war sichtbarer Teil der Ausstellung, deren weitläufiges Gelände von Tramschienen 
durchzogen war. Letztlich zeigt das auffallende Bemühen um die Vermittlung von 
Sicherheit, dass die Landesausstellungen darauf bedacht waren, die zwischen All-
tag und technischer Innovation aufgebrochenen Welten wieder in Übereinstim-
mung zu bringen. Für den Besucher und Konsumenten hielt die schöne neue Welt 
den wissenschaftlich begründeten Beweis ihrer Humanverträglichkeit bereit. Die 
Berichterstattung überprüfte industriell produzierte Nahrungsmittel; Schokoladen-
verpackungen wurden auf den Bleianteil der Folie und auf die Verwendung arsen-
haltiger Farben untersucht, Konserven auf Mikroben und Würste auf Fremdzusät-
ze, welche die Verderblichkeit der Ware beschleunigten." 

Gaslicht im Kerzenständer — die Kommunizierbarkeit der Moderne 

33 Schumacher-Kopp, E., .Bericht über 
Gruppe 25, Abt. Ill, Conserven, conden-
sirte Milch», in: Schweizerische Lan-
desausstellung Zürich 1883, Bericht 
über Gruppe 25. Nahrungs- und Ge-
nussmittel, Zürich 1884,68 ff. 

34 Dieser Punkt fand denn auch spezielle 
Beachtung. Vgl. Blom, Oscar, Bericht 
Ober die  Schweiz. Landesausstellung in 
Genf 1896, Genf 1896, 20  f. 

35 Schweizerische Landesausstellung, Zü-
rich 1883, Bericht Ober Gruppe 25. 
Nahrungs- und Genussmittel, Zürich 
1884. 

36 Bächtiger, «Konturen» (wie Anm. 2), 
234. 

37 Emil Keller (1873-1949) unterrichtete 
zum Zeitpunkt der Landesausstellung 
an der Ecole afiemande in Genf. Ich dan-
ke Dr. Martin Fenner, der mir für diesen 
Artikel Einsicht in das Tagebuch seines 
Grossvaters gewährt hat. 

38 Hodler stellte u. a. die «Enttäuschten» 
aus. Vgl. Büchler, Landesausstellungen 
(wie Anm. 2), 83-86. 

39 Tagebuch von Emil Keller (wie Anm. 
37), 202. 

Die Besucher kauften mit dem Ausstellungsbillett weit mehr als eine Eintrittskarte 
in ein technisches Museum, das mit neuen Maschinen, Geräten und Produkten auf-
wartete. Sie betraten buchstäblich die Welt der Moderne, die sich grundlegend von 
ihrer gewohnten, zumeist nicht urbanen Lebensweise unterschied. Die Distanz zwi-
schen Alltag und Ausstellung erschien einerseits in den kritischen Kommentaren 
der organisierten Arbeiterschaft," war andererseits auch uneingestandenes Thema 
jener zahlreichen Berichte und Erinnerungen, welche im Zuge der beiden Ausstel-
lungen publiziert wurden. Als Beispiel einer Ausstellungserfahrung, die als Tage-
bucheintrag weder soziale Profilierung noch den Nachweis von Expertenwissen be-
absichtigte, sei die Schilderung des Lehrers Emil Keller zitiert. 37  Keller interessier-
te sich nur am Rande für den Kunstpavillon, der höheres Bildungsgut versprach. 
Ferdinand Hodlers Gemälde" befremdeten ihn, dagegen war er fasziniert von den 
aufwändigen Vorarbeiten, vom Bau einer Brücke, welche den Bahnhof mit dem 
Ausstellungsgelände verband, von der Konstruktion der «gewaltigen luftigen Ma-
schinenhalle», vom Transport von zwei Gotthardlokomotiven auf das Ausstel-
lungsgelände. Auch für Lehrer Keller waren Village nègre und Village Suisse auf-
einander bezogen, doch das «Negerdorf» beschäftigte ihn als Ausdruck naturali-
sierter Exotik weit weniger als die ausführlicher beschriebene, künstliche Alpen-
welt. Keller wandte sich mehr den neuen technologischen Errungenschaften als 
dem traditionsgefestigten Bildungsgut zu. Seine Freude galt den Tramschienen: 
«Eine drahtlose Tram (die elektrische Triebkraft wurde durch die Schienen geleitet) 
verband alle wesentlichen Teile der Ausstellung. Besucher, die es nicht eilig hatten, 
vergnügten sich, beinspreizend auf beiden Schienen zugleich zu stehen, um sich 
derart unentgeltlich elektrisieren zu lassen.  Ich wunderte mich stets, dass die 
Schläge, die mich durchzuckten, nicht stärker gerieten.» 33  

Im integrativen Bemühen, zwischen Alltag und Konsumgut zu vermitteln, schien 
ein beinahe präfordistisches Dilemma auf. Modernisierung und Innovation be-
durften der sozialen Implementierung,  und dafür war eine Landesausstellung — zu-
mindest im 19. Jahrhundert — in ihrer Funktion als Werbeträger undidentitätsstif-
tende Feier des technischen Fortschritts ausnehmend gut geeignet. Mit unter-
schiedlichen Mitteln und Anliegen, in Zürich stärker als in Genf, setzte sich das Aus-
stellungskomitee für die Kommunizierbarkeit der Moderne ein. Diese Zielsetzung 
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fand die Unterstützung der eidgenössischen Behörden, welche zwar formal nicht 
direkt in die Ausstellungsveranstaltung eingriffen, sich aber auch nicht auf Reprä-
sentationsaufgaben beschränkten, da die eidgenössische Verwaltung ihre eigenen 
Ausstellungsthemen durchsetzte." Die 1883 wie 1896 viel beachtete Schulaus-
stellung ging beispielsweise auf den expliziten Wunsch des Departements des In-
nern zurück. Für die erste dieser Schulausstellungen veranlasste das Departement 
eine schulstatistische Erhebung, welche einerseits erstmals gesamtschweizerische 
Daten lieferte und andererseits überhaupt erst dank der Landesausstellung durch-
geführt werden konnte. So berichtete das Ausstellungskomitee, dass der «Schild 
der Landesausstellung, mit dem die Fragebogen sich deckten», die «beabsichtig-
te Wirkung nicht verfehlt» habe. 41  Die Statistik, welche alle Schultypen umfasste 
und die finanziellen Aufwendungen der einzelnen Gemeinden sowie die Länge des 
Schulwegs miteinschloss, war auf Widerstand gestossen, welcher durch die Vor-
bereitung einer eidgenössischen Schulgesetzgebung noch zunahm, ohne dass 
allerdings dieser Bereich staatlicher Selbstdarstellung an den Landesausstellungen 
merklich geschmälert worden wäre. Die Instrumentalisierung der Landesausstel-
lung durch die Bundesbehörden zur Durchsetzung eidgenössischer Politikbereiche 
ist ebenso bemerkenswert wie deren Nutzung zur Präsentation der eidgenössi-
schen Verwaltung. Das Politische Departement stellte 1896 die Tätigkeit der 
schweizerischen Hülfsgesellschaften im Ausland vor, die Telegrafen- wie auch die 
Postdirektion stellten Ausstellungsgut zur Verfügung. Die Handelsabteilung und 
die Administration des Forstwesens liessen Karten herstellen, das Militärdeparte-
ment präsentierte Hygiene und Rettungswesen sowie kartografische Arbeiten. Das 
Departement des  Innern  unterstützte die Herstellung einer Statistik zur gemein-
nützigen Frauenarbeit und die Fabrikinspektoren präsentierten Umfang und Aus- 

Portal der Industriehalle an der Landes-
ausstellung von 1883 in Zürich 
Bild: Zentralbibliothek Zürich, Grafische 
Sammlung 

40 Nicht anders als an den Weltausstellun-
gen sassen Mitglieder der Behörden 
zwar im Ausstellungskomitee, doch war 
dieses formal unabhängig. 

41 Brief C. Grob, Schweizerische Landes-
ausstellung in Zürich 1883 an Eidg. De-
partement des Innern, Zürich, 9. 6. 
1882, in: BAR, E 14 (-), Bd. 4, Dossier 
52. 
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Bau der Maschinenhalle an der Landes-
ausstellung von 1896 in Genf 
Bild: Journal officiel illustré de l'Exposition 
nationale suisse Genève 1896, 49. 

42 Berichte zusammengestellt vom Frauen 
Comité Bern für die Schweizerische 
Landesausstellung in Genf 1896, in: 
BAR, E 14 (-), Bd. 9, Dossier 90. Diese 
Berichte beleuchten die Tätigkeit der 
Frauenvereine in den Mädchenarbeits-
schulen, der Krankenpflege, im Fortbil-
dungs-, Koch-, Haushaltungs- und 
Dienstbotenunterricht sowie die Rolle 
der Frauen in den gemeinnützigen Ge-
sellschaften der Schweiz. 

43 Zur Repräsentation der Frauen an den 
Welt- und Landesausstellungen vgl. 
Bächtiger, «Konturen» (wie Anm. 2). 
Zur Bedeutung der Landesausstellung 
von 1883 für die Frauenorganisationen 
vgl. Mesmer, Beatrix, Ausgeklammert — 
Eingeklammert. Frauen und Frauenor-
ganisationen in der Schweiz des 19. 
Jahrhunderts, Basel/Frankfurt a. M. 
1988, 222 ff. 

44 Brief des Handels-, Industrie- und 
Landwirtschaftsdepartements an den 
Bundesrat, Bern, 23. 4. 1896, in: BAR, E 
14 (-), Bd. 7, Dossier 74. 

wirkungen ihrer Arbeit. Das Interesse der Bundesbehörden an thematisch unter-
schiedlichen Bereichen der Landesausstellung basierte letztlich auf der Entdeckung 
einer neuen Ressource, der für die staatliche Umsetzung von Modernisierungs-
prozessen zentralen Ressource Information. Landesausstellungen gaben Anlass 
zur Anfertigung von oder Forderung nach Statistiken, Enqueten und Untersuchun-
gen. Diese lieferten den Bundesbehörden nicht nur Daten, in welchen die Schweiz 
als soziales und wirtschaftliches Netzwerk erstmals sichtbar wurde, die neue 
Ressource Information bot auch jenen sozialen Gruppierungen eine Möglichkeit 
der Selbstdarstellung, die bisher auf das politische Gefüge des Landes wenig Ein-
fluss hatten. So war das Departement des Innern 1896 bereit, eine gross angeleg-
te Statistik zur gemeinnützigen Frauenarbeit zu subventionieren." Nachdem der 
Nationalrat 1893 die Kredite für die Beteiligung am Frauenpavillon der Weltaus-
stellung in Chicago abgelehnt hatte, fand nun die Frauenarbeit zumindest in Form 
einer statistischen Gesamtschau Beachtung." 

Die Bedeutung der neuen Ressource bestätigte sich in den Bemühungen der Be-
hörden, den für die Landesausstellungen gesammelten Informationen eine blei-
bende Form zu geben. 1883 verfassten 118 Personen 114 Berichte, deren Publi-
kation 49'000 Franken verschlang. Das Handels-, Industrie- und Landwirtschafts-
departement wollte dennoch auch für die Genfer Landesausstellung am Prinzip der 
Berichterstattung festhalten, denn diese «ist das einzige Mittel, das eine allgemei-
ne, systematische Orientierung über den technischen Erfolg der Ausstellung u. 
wertvolle Vergleichungen mit andern gleichartigen Unternehmungen gestattet»." 
Die Berichterstattung erzeugte Stabilität, Vergleichbarkeit und Nachhaltigkeit und 
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war von einem ausgesprochen erzieherischen Elan getragen. Die Autoren der Fach-
berichte verstanden ihre Aufgabe als Evaluationsverfahren, als strenge Beurteilung 
der internationalen Wettbewerbsfähigkeit schweizerischer Produkte und Dienst-
leistungen. Die ausführlichen Berichte beinhalteten pointierte Urteile unterschied-
licher Reichweite. Sie enthielten Tipps zur verkaufsfördernden Warenpräsentation, 
etwa indem die Metzger gebeten wurden, das rohe Fleisch in ihren Vitrinen nicht 
mit farbigem Zucker zu überziehen. 45  In den Fällen, wo der Berichterstatter zu har-
scher Kritik ansetzte, liess die Reaktion der Behörden darauf schliessen, dass den 
Expertenberichten eine zumindest semioffizielle Bedeutung zukam. Als die Kritik 
des Experten an der Bauschule des Polytechnikums in die Presse kam, rügte das 
Handels- und Landwirtschaftsdepartement den Verfasser: «[...] on trouvera cer-
tainement fâcheux que des publications ayant un caractère semi-officiel comme les 
ont celles des jurys sur l'exposition de Zurich s'attaquent de la sorte à 'Adminis-
tration fédérale.» 46  Der Autor legte seiner Antwort an Bundesrat Numa Droz eine 
Statistik bei, welche zeigte, dass Schweizer das Baufach lieber und häufiger im 
Ausland als in Zürich studierten. 47  

Ober die Mobilisierung der Ressource Information und aus der Sicht einer Imple-
mentierung von Modernisierungsprozessen erschliesst sich die zentrale Bedeu-
tung der Kunst. Die sowohl in Zürich wie in Genf prominent vertretene Kunstabtei-
lung fügte sich aus dieser Sicht nahtlos in die als Ausstellungsziel deklarierte «För-
derung volkswirthschaftlicher Interessen» ein. 48  Neben der Präsentation zeitge-
nössischer Kunstwerke, neben der Instrumentalisierung der Kunst in der Produk-
tion von Bildern und Figuren, welche nationale  Identität symbolisierten, trat Kunst 
vornehmlich als Kunstgewerbe auf. Selbst die Präsentation alter Kunst wollte we-
niger museale Begeisterung wecken denn Kopiervorlagen bieten. Der Kunstkata-
log hob «zugleich die praktische Bestimmung» hervor, «dem Publikum und den 
Vertretern der Kunst und Kunstgewerbe mustergültige Vorbilder zur Anregung und 
Nacheiferung vorzulegen. Die Ausstellung soli das Streben der Gegenwart, auch 
den Dingen des täglichen Gebrauches schöne Formen zu geben und unsere Häus-
lichkeit stylvoll zu gestalten, durch den Anblick der besten Muster der Vergangen-
heit praktisch fördern.» 49  Die zahlreichen auf die Landesausstellungen bezogenen 
Publikationen zu Kunst und Kunstgewerbe unterstrichen, dass es um eine der Mo-
dernisierung adäquate Formensprache und damit letztlich um die soziale Anpas-
sung der Bevölkerung an die Moderne ging. Um zu verhindern, dass Kunst als Lu-
xus erschien, wendeten Spezialisten und Berichterstatter ein beträchtliches Mass 
an argumentativer Energie auf. Es galt der Öffentlichkeit einsichtig zu machen, dass 
Kunst nicht mit Luxus und falschem Schein, sondern mit Zivilisation und Demo-
kratie verknüpft war: «II ne faut pas, dans une société démocratique comme la 
nôtre, que l'art soit le privilege de quelques-uns seulement,  il faut qu'il soit du do-
maine de tous par les musées d'abord, puis par la diffusion, la popularisation des 
belles choses que les moyens actuels de reproduction permettent de répandre par-
tout â bon marché 

Die Verbindung von Kunst und Industrie bestätigte letztlich, dass bei der Veran-
staltung der Landesausstellungen die Kommunizierbarkeit der Moderne im Zen-
trum stand. Diesem Anliegen waren Preisschriften gewidmet, mit dieser Thematik 
beschäftigten sich Vorschläge, welche der sozialen Bedeutung der Kunst durch die 
Gründung von Museen Nachhaltigkeit verschaffen wollten. 51  Dass die Kunst Brü-
che zwischen Moderne und Alltagsleben sowohl aufzeigen als auch überwinden 
konnte, hatte bereits Gottfried Semper in seinem Essay Wissenschaft Industrie 
und Kunst. Vorschläge zur Anregung nationalen Kunstgefühles  festgestellt. Der 
streitbare Architekt, der sich 1849 in Dresden am Barrikadenbau beteiligt und in 
den 1850er Jahren in Zürich gelehrt hatte, fasste in diesem Essay seine Eindrücke 
der ersten Weltausstellung in London zusammen. Er schilderte die Diskrepanz 

45 Schumacher-Kopp, 	«Bericht über 
Gruppe 25. (wie Anm. 33), 68. 

46 Brief des Schweizerischen Handels-
und Landwirtschaftsdepartements, Ab-
teilung Handelswesen, an Alex Koch, 
Berichterstatter über Gruppe 17 der 
schweiz. Landesausstellung, Bern, 13. 
11. 1884, in: BAR, E 14 (-), Bd. 4, Dos-
sier 48. 

47 Alex Koch an Bundesrat Droz, Privatim, 
Zürich, 5. 12. 1884, in: BAR, E 14 (-), 
Bd. 4, Dossier 48. 

48 Guyer, E., Einleitung zur Fachberichter-
stattung, Zürich 1884, 3. 

49 Officieller Katalog der Schweizerischen 
Landesausstellung Zürich 1883. Spe-
cial-Katalog der Gruppe XXXVIII Alte 
Kunst, Zürich 1883. 

50 Bachelin, A., Art et application de l'art 
l'industrie, La Chaux-de-Fonds 1883, 
160f.  

51 Vgl. Fischbach, Friedrich, Die Einfüh-
rung neuer und Verbesserung beste-
hender Industrien in der Schweiz, ge-
krönte Preisschrift herausgegeben auf 
Veranlassung des Centralcomités der 
schweizerischen Landesausstellung in 
Zürich 1883, Frauenfeld 1884; Boos, 
Eduard, Ober die Einführung neuer und 
die Verbesserung bestehender Indust-
rien in der Schweiz, Frauenfeld 1884. 

107 



zwischen Alltagsleben und technologischem Wandel am einfachen Beispiel der 
Gasbeleuchtung. «Welch eine herrliche Erfindung ist die Gasbeleuchtung! [...] 
Dennoch versucht man in den Salons die Mündungen der Gasröhren so zu ver-
stecken, dass sie als Kerzen oder  Öllampen erscheinen.» 52  

Das Gaslicht im Kerzenständer ist auch für die technologisch weiter fortgeschrit-
tenen Landesausstellungen des 19. Jahrhunderts ein sprechendes Bild der Bemü-
hungen, eine Kunstwelt zu erzeugen, in der die schöne neue Welt für die Dauer ei-
ner Ausstellung jene Brüche aufzufangen vermochte, welche sich in Gesellschaft 
und Staat zwischen Tradition und Moderne gebildet hatten. 

Résumé 

Cet article examine deux aspects des expositions nationales suisses au XIXe siè-
cle. Le premier a trait aux expositions de 1883 à Zurich et de 1896 à Genève  con-
çues comme pendant national aux expositions universelles. Ces dernières cons-
tituèrent pour la Suisse d'importantes plates-formes permettant de se positionner 
par rapport à la concurrence internationale. Elles servirent également à bien des 
égards de pôles de références aux expositions nationales. Outre la nécessité de 
coordonner le timing de ces deux types de manifestations, les expositions natio-
nales devaient transmettre à l'étranger l'image d'un Etat ouvert au monde et d'une 
économie prospère. De plus, les contributions de la Suisse aux expositions uni-
verselles et les premières expositions nationales portaient la signature des mêmes 
spécialistes. Le deuxième volet de l'article étudie la finalité et l'utilité des exposi-
tions nationales. Celles-ci, tout comme les expositions universelles, permirent 
moins l'encouragement de l'innovation technique que l'ancrage du processus de 
modernisation dans les esprits. Les visiteurs des expositions nationales péné-
traient littéralement dans le monde de la modernité et pouvaient ainsi se familiari-
ser avec les conquêtes techniques et les nouvelles formes de production et de con-
sommation. L'Etat participait largement à ces expositions non-officielles. L'admi-
nistration fédérale y présentait divers domaines de son activité et en profitait pour 
établir des statistiques, ce qui montre l'importance croissante de l'information dans 
le processus de modernisation. Mais le contraste entre quotidien et innovation 
engendrait aussi des contradictions. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'esthétique de 
la modernité ne parvint guère à s'imposer dans la vie de tous les jours, de sorte 
que l'image de <da lumière à gaz dans le chandelier», déjà vive au milieu du siècle, 
n'avait rien perdu de son actualité. 

Compendio 

52 Semper, Gottfried, «Wissenschaft, In-
dustrie und Kunst. Vorschläge zur An-
regung nationalen Kunstgefühls. 
[1851], in: Ders., Wissenschaft, Indust-
rie und Kunst, red. von Hans M. Wing-
ler, Mainz/Berlin 1966, 33. Boos ver-
weist im Kapitel «Förderung  der Kunst 
in den Gewerben. auf Semper, vgl. 
Boos, Über die Einführung, 1884 (wie 
Anm. 51),  22f.  

Questo contributo traita due aspetti delle esposizioni nazionali nel XIX 2  secolo. 
Dapprima, sono prese in esame le esposizioni nazionali di Zurigo del 1883 e di Gi-
nevra del 1896, considerate quali risposte svizzere alle esposizioni mondiali. Ques-
te ultime rappresentavano anche per la Svizzera importanti piattaforme per il suo 
posizionamento sul fronte della concorrenza internazionale. Per diversi aspetti, 
esse fungevano da punto di riferimento per le esposizioni nazionali. Era necessa-
rio coordinare le date delle due manifestazioni e trasmettere al mondo attraverso 
le esposizioni nazionali l'immagine di uno Stato aperto e con un'economia di suc-
cesso. I contributi svizzeri alle esposizioni mondiali e le prime esposizioni nazionali 
portavano inoltre la firma degli stessi specialisti. La seconda parte dell'articolo esa-
mina gli scopi e i vantaggi delle esposizioni nazionali. Come le esposizioni mon- 
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diali, anche quelle nazionali contribuivano non tanto alla promozione dell'innova-
zione tecnologica, quanto piuttosto all'accettazione mentale del processo di mo-
dernizzazione. I visitatori si confrontavano nelle esposizioni nazionali con il mondo 
moderno e potevano prendere confidenza con i ritrovati della tecnica e le nuove for-
me di produzione e consumo. Lo Stato partecipava con  regolarità  a queste espo-
sizioni nazionali. L'amministrazione federale presentava diversi dei suoi settori 
d'attività e coglieva l'occasione per effettuare rilevamenti di dati, a dimostrazione 
del significato sempre più importante che andavano assumendo le informazioni 
come risorsa nel processo di modernizzazione. La ricaduta delle innovazioni sulla 
vita quotidiana determine) anche situazioni conflittuali. Fino al tardo XIX,  secolo, 
l'estetica moderna faticava ad imporsi nella vita quotidiana, tanto che l'immagine 
della <duce a gas su portacandele», risalente alla metà del secolo, cinquant'anni più 
tardi non aveva per niente perso d'attualità. 
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Von der Ästhetisierung der 
Produktion zur Stilisierung des 
Konsums 
Konzepte, Bilder und Wunschbilder von der 
Landwirtschaft vor und an den Landesausstellungen 
von 1939 und 1964 

Peter Moser 	 Erntearbeiten 
Bild: Die Schweiz im Spiegel der Landes-
ausstellung, Zürich 1940, Band 1, 505. 



Alle grossen Neukonzeptionen der staatlichen Agrarpolitik des 20. Jahrhunderts 
fanden im Vorfeld von Landesausstellungen statt. Die zeitliche Kongruenz der erst-
mals 1938, dann erneut 1959/60 sowie zuletzt mit der «Agrarpolitik 2002» vorge-
nommenen konzeptionellen Neudefinition des Agrarsektors mit dem Bedürfnis 
nach einer Visualisierung der Landwirtschaft an den Landesausstellungen ist be-
merkenswert. Noch signifikanter ist das Phänomen, dass die Leitmotive, unter de-
nen die Diskussionen um die agrarpolitischen Neukonzeptionen subsumiert wer-
den können, in gebündelter Form weitgehend die Bilder und Motive reflektieren, 
welche die gesamtgesellschaftlichen Diskussionen im Vorfeld der Landesausstel-
lungen jeweils charakterisieren. Wie moderne Gesellschaften die Landwirtschaft 
oft als Projektionsfläche für Werte missbrauchten, die im Industrialisierungspro-
zess zerstört wurden, so eignete sich der Agrarsektor offenbar besonders gut dazu, 
gesamtgesellschaftliche Neuorientierung quasi pionierhaft in Konzepte und 
Rechtssätze zu giessen. 

1 Vgl. Banziger, Hugo, Der Weg zur wirt-
schaftlichen Verständigung. Die Revi-
sion der Wirtschaftsartikel 1930-1947, 
unveröffentlichte Lizentiatsarbeit, Bern 
1983; Morandi, Pietro, «Die Entstehung 
eines neuen wirtschafts- und sozialpoli-
tischen Leitbildes in der Schweiz der 
1930er Jahre und die ordnungspoliti-
sche Debatte der Wirtschaftsartikel der 
Bundesverfassung», in: Werkstatt 
Bundesverfassung, hg. vom Schweize-
rischen Bundesarchiv, Bern 1998, 
198-248. 

2 Vgl. Baumann, Werner; Moser, Peter, 
Bauern im Industriestaat Agrarpoliti-
sche Konzeptionen und bäuerliche Be-
wegungen in der Schweiz 1918-1968, 
Zürich 1999. 

3 NZZ, 15. 10. 1968. 
4 Hug, Peter, «Der gebremste Aufbruch. 

Zur Aussenpolitik der Schweiz in den 
60er Jahren», in: König, Mario et al. 
(Hg.), Dynamisierung und Umbau. Die 
Schweiz in den 60er und 70er Jahren, 
Zürich 1998, 95-114, hier 111; Ders., 
«Vom Neutralismus zur Westintegra-
tion. Zur schweizerischen Aussenpolitik 
in der Nachkriegszeit», in: Leimgruber, 
Walter; Fischer, Werner (Hg.), «Golde-
ne Jahre». Zur Geschichte der Schweiz 
seit 1945, Zürich 1999, 59-101. 

Die Diskussionen und die gesetzliche Verankerung der «neuen Agrarpolitik» von 
1938 standen schon ganz im Zeichen der «interparteilichen Zusammenarbeit», die 
sich in der allgemeinen Wirtschafts- und Sozialpolitik erst später durchsetzen 
konnte. Die Tendenzen zur konzeptionellen Erfassung und Ordnung der sich in den 
1930er Jahren durchsetzenden Nationalisierung der Wirtschaftsräume, die sich in 
den Bestrebungen zur Revision der Wirtschaftsartikel manifestierten,' wurden mit 
der «neuen Agrarpolitik» sektoriell vorweggenommen.' Die Landwirtschaft war der 
einzige Bereich, in dem sich die angestrebte Ausrichtung der Produktion auf die 
nationalstaatlichen Gegebenheiten auf Gesetzes- und Verordnungsstufe nieder-
schlug und mit dem Landwirtschaftsgesetz von 1951 in der Nachkriegszeit bestä-
tigt wurde. Gerade weil im Agrarsektor die Absicht von 1938, die Nahrungsmittel-
produktion auf die betriebs- und landeseigene Bodengrundlage auszurichten, nach 
dem Krieg erneuert wurde, wuchs hier in den 1950er Jahren, als die Internationa-
lisierung der Wirtschaft wieder zunahm, zuerst das Bedürfnis nach einer expliziten 
Loslösung von dieser Regelung. Das ist einer der Hauptgründe, weshalb die Agrar-
politik schon in den 1950er Jahren trotz der schrumpfenden volkswirtschaftlichen 
Bedeutung der Landwirtschaft wieder «zum heissen Eisen vom Dienst» 3  wurde. 
Demgegenüber rückte die immer wichtiger werdende Aussenhandelspolitik trotz 
den in den 1950er Jahren sich massiv verändernden Handelsstrategien erst Mitte 
der 1960er Jahre ins Blickfeld der Öffentlichkeit. 

Die «agrarpolitische Neuorientierung» von 1959/60, mit der die Bundesverwaltung 
die beinahe endlosen Zänkereien um die Milch- und Getreidepreise der 1950er Jah-
re bündeln und in Form einer neuen agrarpolitischen Konzeption für die Zukunft 
fruchtbar machen wollte, zielte darauf ab, die Bauernbetriebe in die Lage zu ver-
setzen, «effizienter» zu produzieren und — was damals besonders gefragt war — zu 
«wachsen». Damit, so hoffte man, liesse sich das Grundmuster der Entwicklung 
moderner Industriegesellschaften seit dem frühen 19. Jahrhundert endlich im 
Agrarsektor umsetzen. Auch die jüngste Neukonzeption des Agrarsektors, die 
«Agrarpolitik 2002», segelt mit ihren Versprechungen von «mehr Markt» ganz im 
Sinne der gesellschaftspolitischen Diskussionen, in denen seit den 1980er Jahren 
die Grundhaltung dominiert, wonach alle Lebensbereiche primär nach der Logik 
des Marktes zu regeln seien. 

Im ersten Teil dieses Beitrags geht es um die Darstellung und Analyse der «neuen 
Agrarpolitik» von 1938 sowie der agrarpolitischen «Neuorientierung» von 
1959/60, also um jene Konzeptionen, die im Vorfeld der Landesausstellungen von 
1939 und 1964 für den Agrarbereich entworfen wurden. Im zweiten Teil wird erör-
tert, wie und wieso die Industriegesellschaft zentrale zeitgenössische Probleme oft 
ausgerechnet im Agrarsektor quasi modellhaft thematisierte. Konkret geht es da- 
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bei um die Frage, welche Funktion der Auftritt der Landwirtschaft an den Landes-
ausstellungen in Relation zu ihrer vorangegangenen konzeptionellen Neudefinition 
jeweils hatte und welche Botschaften man den Besucherinnen und Besuchern via 
Landwirtschaft zu vermitteln versuchte. 

Die  «neue  Agrarpolitik» von 1938 

Am 22. März 1938 überwies der Nationalrat im Rahmen einer der periodisch statt-
findenden Debatten um den Milchpreis ein Postulat von Roman Abt von der Bau-
ern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (BGB), in dem die Einsetzung einer Experten-
kommission zum «systematischen Aufbau einer neuzeitlichen schweizerischen 
Agrarpolitik» verlangt wurde. Nur drei Monate später organisierte die Abteilung für 
Landwirtschaft (AfL) des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements (EVD) 
eine grosse Konferenz, an der Parlamentarier, Kantonsregierungen und Wirt-
schaftsverbände erste Vorschläge der AfL zur Umsetzung dieses Postulats disku-
tierten. Die daraufhin eingesetzte Expertenkommission ersuchte den Bundesrat, 
auf dem Dringlichkeitsweg eine Umstellung der Agrarproduktion auf vermehrten 
Ackerbau zu verlangen. Der Bundesrat präsentierte seine Vorschläge am 12. De-
zember 1938. Schon Anfang 1939 wurde der entsprechende Bundesbeschluss von 
den Räten diskutiert und verabschiedet — weniger als ein Jahr, nachdem er im Par-
lament gefordert worden war. 

Das Postulat Abt wurde nicht nur in einer für parlamentarische Gepflogenheiten 
atemberaubend kurzen Zeit behandelt, sondern es führte auch zu einer Erneuerung 
der konzeptionellen Grundlagen der schweizerischen Agrarpolitik. Der Vorstoss 
war nicht einfach ein weiterer «Beitrag zur Krisenbekämpfung», wie ihn die land-
wirtschaftlichen Interessenvertreter forderten, 5  er diente vielmehr zur Inszenierung 
der demokratischen Legitimation einer primär gesellschaftspolitisch motivierten 
und von der Verwaltung schon vorher ausgearbeiteten «neuen Agrarpolitik». Das 
Postulat wurde bezeichnenderweise von einem agrarpolitischen Aussenseiter ein-
gebracht, dessen Vorstellungen und  Interessen näher bei der Industrie als bei der 
Landwirtschaft lagen, obwohl er in der BGB politisierte. Alles deutet darauf hin, 
dass das Postulat von Abts Schwager, AfL-Direktor Josef Kappa, und dessen Vi-
zedirektor Ernst Feisst — also von der Bundesverwaltung — «bestellt» worden war. 
Darauf weist auch die Tatsache hin, dass die AfL von Beginn an sehr genau wus-
ste, welches Ergebnis sie von der Expertenkommission erwartete. Erst diese kla-
ren Vorstellungen ermöglichten das hohe Tempo der Umsetzung des Vorstosses. 
In der Expertenkommission diskutierten Leute aus der Agrarverwaltung und -wis-
senschaft direkt mit Vertretern der Landwirtschaft. Es ging dabei nicht mehr um 
die Frage, welche  «neuzeitliche schweizerische Agrarpolitik» geschaffen werden 
sollte, sondern darum, wie die bereits bestehenden klaren Vorstellungen umge-
setzt werden sollten. 

Worum es bei der «neuen Agrarpolitik» inhaltlich ging, machte Abt bei der Be-
gründung seines Postulats klar. Er votierte zwar auch für die zur Debatte stehende 
Milchpreisstützung, hielt aber zugleich unmissverständlich fest, «dass diese Art 
der Preisstützung weder für die Landwirtschaft und die Volkswirtschaft noch für 
die Politik auf die Dauer tragbar» sei. Deshalb sei er für eine «Systemänderung»: 
Der Bauer solle künftig zur Produktionsumstellung von der Viehwirtschaft auf den 
Ackerbau angehalten werden. 6  Konkret ging es um die Umsetzung der von einer 
Generation jüngerer Agronomen seit den frühen 1930er Jahren diskutierten Aus-
richtung der bäuerlichen Nahrungsmittelproduktion auf die inländische Nachfrage. 
Oskar Howald hatte beispielsweise schon 1935 für «den Rückzug aus einer falsch 
verstandenen Rationalwirtschaft» hin «zu einer vernünftigen Nationalwirtschaft» 

5 Maurer, Peter, Anbauschlacht. Land-
wirtschaftspolitik, Plan Wahlen, Anbau-
werk 1937-1945, Zürich 1985, 34. 

6 Abt, Roman, Neue Wege der schweize-
rischen Agrarpolitik, o. 0. [1938], 3. 
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plädiert.' Viele sahen in der Ausrichtung der Produktion auf die nationalen Bedürf-
nisse eine Antwort auf die weltwirtschaftlichen Turbulenzen, welche die schweize-
rischen Agrarexporte noch stärker beeinträchtigten als die Gesamtausfuhren, was 
zu Absatzschwierigkeiten im Inland führte.' Den Verfechtern einer  «vernünftigen 
Nationalwirtschaft», auch als «Bedarfsdeckungswirtschaft» bezeichnet, ging es 
allerdings nicht um die gänzliche Abkoppelung vom Weltmarkt, sondern um einen 
Mittelweg zwischen einer «unbeherrschten Marktwirtschaft» einerseits und Autar-
kie und Zunftstaat andererseits, wie Howald 1934 schrieb.' Die Neuorientierung der 
Agrarpolitik von 1938 war denn auch der erste Schritt auf dem Weg zu einer «pro-
duktionsästhetischen  Inszenierung»  des Mehranbaus, die während des Zweiten 
Weltkriegs stattfand." 

Was dies konkret bedeutete, formulierte der Agrarökonom Friedrich T. Wahlen 
Ende 1938 in einem Programm, das er den kantonalen Landwirtschaftsdirektoren 
vorstellte. Rhetorisch geschickt ging er von der politischen Leerformel aus, wo-
nach das Landeswohl «die Erhaltung eines zahlenmässig starken und wirtschaft-
lich gesicherten Bauernstandes» erfordere. Dies setze voraus, dass der Bauer zu 
einem Lohn arbeiten könne, welcher ihm eine Existenz ermögliche. Deshalb räume 

Landi 39: Landwirtschaftliche Produkte für 
die Landesversorgung 
Bild: Das Goldene Buch der LA 39, Zürich 
1939, 322. 

7 Howald, Oskar, Agrarentwicklung und 
Bauernschicksal. Ein Wegweiser für 
den Schweizer Bauer, Bern 1935,15.  

8 Aldcroft, Derek H., Die zwanziger Jahre. 
Von Versailles zur Wallstreet 
1919-1929, München 1973, 345; 
Schweizerische Landwirtschaftliche 
Monatshefte, 1952, 420. 

9 Schweizerische 	Landwirtschaftliche 
Monatshefte,  1935,3.  

10 Tanner, Jakob, Fabrikmahlzeit Ernäh-
rungswissenschaft, Industriearbeit und 
Volksernährung in der Schweiz 
1890-1950, Zürich 1999, 409. 

11 Protokoll der Konferenz der kantonalen 
Landwirtschaftsdirektoren, 29. 12. 
1938, in: BAR, E 7220 (A) -/6, Bd. 3. 

«das Schweizervolk der Landwirtschaft das Recht auf Arbeit ein», als Gegen-
leistung habe der Konsument indessen «Anspruch darauf, dass die notwendigen 
Produktepreise in möglichst hohem Umfange als Arbeitslöhne Verwendung» fän-
den. Die Landwirtschaft müsse deshalb einer «zielbewussten Produktionsleitung» 
unterstellt werden. «Ohne Gegenleistung in Form von Produktionsregelung» dür-
fe es keine Preissicherung mehr geben. Die Stabilisierung der Güterpreise durch 
die Schaffung eines bäuerlichen Bodenrechts sei eine Hauptvoraussetzung für die 
«neue Agrarpolitik». 11  

Wahlens Wortwahl signalisierte eine radikale Wende: Die Verwaltung räumte den 
Bauern im Namen des «Schweizervolkes» ein «Recht auf Arbeit» ein. «Das 
Schweizervolk» war offensichtlich als Volk von Konsumenten gedacht, das den 
Agrarsektor im Interesse der Ernährungssicherung umfassend regulieren und die 
Ausführung des Plans den Bauern übertragen konnte. Nicht zufällig wurde das Ein-
kommen der Bauern als «Lohn» bezeichnet. 
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Landi 39: Pflanzenbau im Dienst des Va-
terlands 
Bild: Die Schweiz im Spiegel der Landes-
aussteHung, Zürich 1940, Band  1,514.  

Es sei «leicht», fügte Wahlen hinzu, das neue Agrarprogramm zusammenzufassen, 
«aber ausserordentlich schwierig, es zu verwirklichen». Seiner Einschätzung nach 
liess sich die Abkehr der bäuerlichen Produktion von ihrer Ausrichtung auf den 
Weltmarkt im Frieden «nicht auf freiwilligem Wege durchsetzen». Was die Behör-
den brauchten, waren Partner, die bei der Ausrichtung der Nahrungsmittelproduk-
tion auf die Ernährungsbedürfnisse der nichtbäuerlichen Bevölkerungsmehrheit 
behilflich waren. In Frage kamen in erster Linie die landwirtschaftlichen Verbände, 
die seit dem Ersten Weltkrieg vermehrt mit dem Vollzug staatlicher Funktionen be-
auftragt worden waren. Doch ausgerechnet der Direktor des Schweizerischen Bau-
ernverbands (SBV), Ernst Laur, der wie kein anderer die Durchsetzungskraft der 
Verbände verkörperte, war mehr als skeptisch: Für eine Erweiterung des Getreide-
baus sei er zwar seit jeher eingetreten, eine allgemeine Umstellung scheine ihm 
aber kaum möglich, denn «das Maximum» sei «in vielen Betrieben schon er-
reicht». Das Argument, die Lage der Landwirtschaft werde durch die Umstellung 
verbessert, bezeichnete Laur als Selbsttäuschung, und die Vermengung der wirt-
schaftspolitischen Frage mit der Kriegsvorsorge hielt er für problematisch: «Wenn 
in Kriegszeiten vom Ausland etwas erhältlich ist, so ist es Getreide.» In einem Gut-
achten des SBV stellte er anhand der Nahrungsmittelbilanz Defizite bei allen Nähr-
stoffen fest. Folglich solle die Schweizer Landwirtschaft zunächst ihre komparati-
ven Vorteile nutzen, statt die weltweite Überproduktion  von Weizen zu fördern." 
Solange der Absatz auf dem Weltmarkt für tierische Erzeugnisse stocke, sehe er in 
der Ausdehnung des Getreidebaus allenfalls eine Übergangslösung. 

Laur war grundsätzlich gegen eine Nationalisierung der Volkswirtschaften: «Die 
Tendenz der europäischen Staaten, die Selbstversorgung mit Brotgetreide zu er-
höhen und die viehwirtschaftliche Produktion immer mehr auf betriebseigener Fut-
tergrundlage aufzubauen», müsse «zu einer dauernden Krise in den Agrarländern 
führen». Eine solche bilde «aber für die Lage der Weltwirtschaft und damit auch 
für den schweizerischen Export von lndustrieerzeugnissen und von Käse eine 
grosse Gefahr»." Laur blieb auch gegenüber der Vorstellung skeptisch, eine sol-
che Agrarpolitik würde billigerzu stehen kommen. «Mit dem Schlagworte <die Sub-
ventionswirtschaft der Verbände muss aufhören>», würden «die Gegner der Land-
wirtschaft» die Umstellung auf den Ackerbau verlangen, schrieb er. Die Erhaltung 
und Ausdehnung des Getreidebaus koste, gemessen am Rohertrag, den Bund je-
doch wesentlich mehr als die Stützung des Milchpreises. 14  

12 Mitteilungen des Schweizerischen Bau-
ernsekretariats, 120 (1938), 15. 

13 Ebd., Nachwort. 
14 Schweizerische Bauernzeitung, Mai 

1939. 
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Doch die Dynamik der Entwicklung ging Ober die Einwände Laurs hinweg; es wur-
de offensichtlich, wie stark der Direktor des SBV an Einfluss verloren hatte."Ausser 
Laur (und der gar nicht konsultierten bäuerlichen Opposition) übte niemand grund-
sätzlich Kritik an der Neuorientierung. Es gelang den Behörden, die landwirt-
schaftlichen Organisationen so weit zu integrieren, dass viele ihrer Vertreter aus 
anfänglichen Gegnern zu bedingungslosen Anhängern der «neuen Agrarpolitik» 
wurden. Der bernische BGB-Ständerat Rudolf Weber beispielsweise setzte sich ve-
hement für die Verankerung der  Kompetenz zur zwangsweisen Umstellung auf den 
Getreidebau auf Gesetzesstufe ein: «Wert und Unwert der Vorlage stehen oder fal-
len mit diesem Artikel. Der Bundesrat wird ermächtigt, Richtlinien für die landwirt-
schaftliche Produktion, also ein landwirtschaftliches Arbeitsprogramm aufzustel-
len, sogar dem einzelnen Betriebsinhaber zu sagen, was er zu tun und zu lassen 
habe.» Als er das zum ersten Mal gelesen habe, räumte der Landwirt Weber ein, 
«bäumte sich mein Freiheitsdrang auf.  Ich fragte mich: sind wir jetzt wirklich so 
weit gekommen, dass wir uns von einer Bundesstelle aus kommandieren lassen 
müssen, wie wir zu wirtschaften haben.» Aber nur mit solchen Massnahmen sei 
es möglich, fuhr der auf seinem Hof viel Ackerbau Treibende fort, dass die Land-
wirte in den reinen Graswirtschaftsgebieten mit dem Pflügen anfingen. Sonst heis-
se es dort einfach: «Es ist ganz recht und gut, es hört sich schön an, aber das sol-
len die Berner und Waadtländer tun; ich verstehe das zu wenig, ich habe das nicht 
geübt; ich will das nicht mehr lernen.»" 

Bei Oskar Howald, der 1939 Laurs Nachfolge als Direktor des SBV antrat, brauch-
te es als einem der intellektuellen Vordenker der Neuorientierung keinen Zwang. Er 
war längst ein entschiedener Anhänger der Ausrichtung der Nahrungsmittelpro-
duktion auf die betriebs- und landeseigene Bodengrundlage. Rudolf Reichling, der 
Vizepräsident des SBV, begründete seine Zustimmung hingegen vor allem mit tak-
tischen Überlegungen. Es stehe der Landwirtschaft nicht an, Nein zu sagen, wenn 
sie Geld erhalte; es sei «wichtiger, für die Ausdehnung des Getreidebaus Geld zu 
erhalten, als für eine bereits vorhandene Überproduktion» Subventionen zu ver-
langen. 17  

Die von den Behörden konzipierte, von den Politikern beschlossene und von den 
Agrarverbänden bejahte «neue Agrarpolitik» liess den Bäuerinnen und Bauern 
nicht viel anderes übrig, als mit der Umstellung ihrer Produktion zu beginnen. Dies 
bedingte allerdings grosse Neuinvestitionen in den Betrieben, die in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts angesichts der Veränderungen auf dem Weltmarkt fast 
alle auf einen Ausbau der Viehhaltung gesetzt hatten. Auch mussten alte Kennt-
nisse neu erworben werden, verstanden doch viele Viehzüchter vom praktischen 
Ackerbau nicht mehr als die Beamten, welche die Umstellung in den Betrieben kon-
trollierten. Bauernpolitiker regten deshalb die Durchführung von Kursen zum Er-
lernen des Pflügens und Säens in den Viehzuchtgebieten an: «Das muss gelernt 
werden», sagte Rudolf Weber im Ständerat, «das kann nicht einfach diktiert wer-
den. Bauern, die das nicht geübt haben, können das eben einfach nicht, sie müs-
sen es zuerst wo sehen und lernen.» Schon im Ersten Weltkrieg sei dies nötig ge-
wesen: «Ich erinnere mich recht gut, dass bernische Auszüger in der Ostschweiz 
mit Freude die dortigen Landwirte gelehrt haben, wie man mit Pflügen umgeht.» 18  

15 Baumann/Moser, Bauern im Industrie-
staat (wie Anm. 2), 198 f. 

16 Amtliches Bulletin der Bundesver- 
sammlung. Ständerat, 1939, 290 f. 

17 Protokollnotizen der Kommission, 
29/30.6.  1939, in: BAR, E 7220 (A) -/2, 
Bd. 9. 

18 Amtliches Bulletin (wie Anm. 16), 290 f. 

Mit der «neuen Agrarpolitik» wurde indessen nicht nur bei der bäuerlichen Bevöl-
kerung eine grundlegende Umstellung notwendig, auch in den Köpfen der wirt-
schaftlich-politischen Elite war ein Paradigmawechsel nötig. Wohl nicht zuletzt 
deshalb versuchte man die Neuorientierung immer wieder als Fortsetzung und 
Ausdehnung der Politik darzustellen, die sektoriell bereits mit der Getreidegesetz-
gebung Ende der 1920er Jahre eingeschlagen worden war. Oder man verklärte sie 
zu «einer natürlichen Einstellung der Betriebseinrichtung in unserer Landwirt- 
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schaft», die man fälschlicherweise verlassen habe, «um die viel bequemere Gras-
wirtschaft zu bevorzugen», wie Bundesrat Obrecht es formulierte. 19  

20 Jahre nach der politisch-gesellschaftlichen Krise von 1918, zu der die Nah-
rungsmittelknappheit nicht wenig beigetragen hatte, wurden deren traumatische 
Erfahrungen mit der «neuen Agrarpolitik» in eine konzeptionelle Form gegossen. 
Der sich in der Krise von 1918 herausbildende Konsens, dass das Spiel von Ange-
bot und Nachfrage im Ernährungsbereich unzumutbare gesellschaftliche Risiken 
in sich berge, führte dazu, dass nach vielen Improvisationen in den 1920er und 
1930er Jahren endlich auch diejenigen, die sich vorher gegen Staatseingriffe im 
Agrarsektor gewehrt hatten, eine behördliche Produktionslenkung zur Sicherung 
der Nahrungsmittelversorgung befürworteten. 

Wahlens Bedenken, dass die einschneidenden Massnahmen bei den Produzenten 
in Friedenszeiten nicht ohne Zwang durchgesetzt werden könnten, wurden mit dem 
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs obsolet. Trotz einzelner Widerstände gegen die 
Verpflichtung zur Aufnahme oder zur Ausdehnung des Ackerbaus scheint es den 
Behörden während des Kriegs gelungen zu sein, die Bäuerinnen und Bauern von 
der Notwendigkeit des Schritts zu überzeugen, so dass die eigentliche Umsetzung 
ohne gravierende Widerstände vollzogen werden konnte. 2° 

Obwohl mit dem Wegfall der Anbauverpflichtungen nach dem Zweiten Weltkrieg 
der Umfang des Ackerbaus schnell auf die Ausmasse der 1930erJahre zurückging 
floss die Zielsetzung der Agrarkonzeption von 1938 praktisch unverändert in die 
Agrargesetzgebung ein. Das Landwirtschaftsgesetz von 1951 widerspiegelt denn 
auch die Erfahrungen des Ersten und nicht des Zweiten Weltkriegs, wie im Vorfeld 
der Diskussionen um die «Agrarpolitik 2002» fälschlicherweise immer wieder ar-
gumentiert wurde. 

Auf der Schwelle von der Produktion zum 
Konsum: Die an industriellen Normen 
orientierte Ausstellungsmolkerei an der 
Landi 39 
Bild: Die Schweiz im Spiegel der Landes-
ausstellung, Zürich 1940, Band 1, 598. 

19 Ebd., 280. 
20 Sidler, Christian, «Wir haben es einfach 

gemacht. Wir wussten ja nichts ande-
res.» Die Situation der Schweizer Bäu-
erinnen und Bauern zur Zeit des 2. 
Weltkriegs zwischen Mehranbau und 
Unabhängigkeit, unveröffentlichte Li-
zentiatsarbeit, Zürich 1994; Arb,  Irène 
von, «Die Bäuerin als Landesnährmut-
ter. Alltagsleben und Rolle der Bäuerin-
nen zur Zeit des Zweiten Weltkrieges», 
in: Tanner, Albert; Head-König, Anne-
Lise, Die Bauern in der Geschichte der 
Schweiz, Zürich 1992, 253-262. 

117 



Bild: Eines Volkes Sein und Schaffen, Zürich 
1939, 53. 

21 Zit. Baumann/Moser, Bauern im Indu-
striestaat (wie Anm. 2), 348. 

22 Vgl. Bundesblatt, 1959 II, 44. 
23 Agrarpolitische Revue, 1961/62, 198. 
24 Volksrecht, 22. 3. 1952. 
25 Siegenthaler, 	Hansjörg, 	«Schweiz 

1910-1970», in: Cipolla, Carlo; Bor-
chardt, Knut (Hg.), Europäische Wirt-
schaftsgeschichte, Bd. 5, Stuttgart 
1986, 245-275, hier 259. 

Die Neuorientierung von 1959/60 

Gegen das Landwirtschaftsgesetz von 1951, das Ober einen solide abgestützten 
Verbandskompromiss zustande kam und Unterstützung bei einer breiten politi-
schen Koalition von der Partei der Arbeit (PdA) bis zu den Konservativen fand, wur-
de das Referendum ergriffen. Handels- und Finanzkreise unterhielten ein anonym 
im Namen «der Konsumenten» auftretendes und von der Migros und dem Lan-
desring der Unabhängigen unterstütztes Komitee, das mit den Parolen «Verewi-
gung der Ernährungsdiktatur?» und «Hohe Lebenskosten!» Unterschriften sam-
melte. Als Gegner des Landwirtschaftsgesetzes traten zudem Vertreter der Nah-
rungsmittelindustrie und des Handels auf. Der Verband der Schokoladefabrikanten 
etwa schrieb dem Vorort, das Gesetz gehe ihm zu weit. Bereits früher hatte er la-
konisch gemeldet, ihn interessiere der Import von Zucker und Trockenmilch und 
dabei wolle er «von den Bauern nicht gestört werden»." Die im Vergleich zur brei-
ten politischen Zustimmung knappe Annahme durch 54 Prozent der stimmenden 
Männer war ein erster Hinweis darauf, dass es bei der Konkretisierung der gesetz-
lich verankerten Massnahmen wesentlich schwieriger sein würde, einen Kompro-
miss zu finden, als bei der Formulierung des Konzepts. 

Noch bevor das Gesetz Anfang 1954 in Kraft trat, gerieten sich die Befürworter öf-
fentlich in die Haare. Im Vordergrund der Kritik an der Agrarpolitik standen wie bis 
in die 1930er Jahre Auseinandersetzungen um die staatlich fixierten Produzenten-
preise. Diese stiegen in den 1950er Jahren zwar auch, aber in einem weitaus ge-
ringeren Ausmass als die Preise der von der Industrie bezogenen landwirtschaft-
lichen Produktionsmittel." Die Landwirtschaft sei, stellte Bundesrat Wahlen 1962 
zufrieden fest, «einer der ganz wenigen Wirtschaftszweige», die imstande gewe-
sen seien, während der 1950er Jahre ihre erheblichen Produktivitätssteigerungen 
fast restlos an die Konsumentinnen und Konsumenten weiterzugeben." 

Trotzdem beklagten Vertreter der Konsumenten und Arbeitnehmer in den 1950er 
Jahren immer wieder die «zu hohen» Nahrungsmittelpreise und opponierten kon-
sequent gegen eine Erhöhung der Produzentenpreise, die das sozialdemokratische 
Volksrechtim Vorfeld der Abstimmung Ober das Landwirtschaftsgesetz 1952 noch 
«als Lohn der Bauern» bezeichnet und deren Anpassung an die Teuerung es ve-
hement gefordert hatte. 24  Ausschlaggebend für den 1953/54 vollzogenen Posi-
tionswechsel war die Überlegung, dass mit stagnierenden oder sogar sinkenden 
Nahrungsmittelpreisen Reallohnverbesserungen zu realisieren waren, ohne die in-
flationstreibende Lohn-Preis-Spirale zu beschleunigen. Weil im Gegensatz zu den 
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1930er Jahren und angesichts der aussen- und innenpolitischen Veränderungen 
ein formelles Bündnis mit zumindest einem Teil der Bauern nicht mehr notwendig 
und aufgrund der Schrumpfung der bäuerlichen Bevölkerung politisch auch nicht 
mehr zukunftsträchtig erschien, hatten es Argumente für eine «gerechte Berück-
sichtigung» bäuerlicher Preisanliegen in den 1950er Jahren zunehmend schwer. 
Der Gewerkschafter Max Weber, in den 1930er Jahren innerhalb der Arbeiterbe-
wegung wahrscheinlich der überzeugteste Anhänger einer Berücksichtigung bäu-
erlicher Anliegen, wurde nach seinem Rücktritt aus dem Bundesrat bezeichnen-
derweise wieder — wie schon in den 1920er Jahren — zu einem der konsequente-
sten Verfechter einer Politik möglichst billiger Nahrungsmittelpreise. 

Die Kritik an «zu hohen» Agrarpreisen wurde in den 1950er Jahren durch die Em-
pörung Ober die Verteilungswirkung der Agrarpolitik überlagert. Die Politik, die den 
Agrarsektor als Ganzes regulierte und stützte, vermied es nämlich konsequent, 
«die Einkommen einzelner Bauern oder einzelner bäuerlicher Gruppen durch un-
mittelbare Transferzahlungen auf das angestrebte Niveau zu heben»." Wirtschafts-
und Handelskreise hatten sich immer erfolgreich dagegen gewehrt, dass «die Sub-
ventionierung der Landwirtschaft in eine solche der Landwirte» verwandelt werde. 
Konsequenterweise nahmen die Einkommensunterschiede innerhalb der Land-
wirtschaft mit der umfassenden staatlichen Regulierung seit Ende der 1930er Jah-
re auch laufend zu. 

Am «liberalen Element» des agrarpolitischen Konzepts — an der Ausrichtung der 
Preispolitik auf die Erfordernisse der «lebensfähigen» Betriebe — konnte in den 
1950er Jahren zwar niemand mit Erfolg rütteln, aber die Auswirkungen waren doch 
für viele irritierend und für manche stossend. Von einer egalitären Verteilung der 
Aufwendungen und einer zahlenmässigen Erhaltung der landwirtschaftlichen Be-
völkerung war im Landwirtschaftsgesetz zwar wohlweislich nirgends die Rede. 
Dass aber die Arbeit auf Klein- und Grossbetrieben so unterschiedliche Erträge ab-
wart und dass in der Folge so viele Kleinbetriebe aufgegeben wurden, hatten viele 
nichtlandwirtschaftliche Väter des Landwirtschaftsgesetzes ebensowenig erwartet 
wie die in ihrer Existenz gefährdeten Bauern. 

Bei aller rhetorischen Sympathie für die Klein- und Bergbauern schlossen sich die 
Kritiker der Agrarpolitik bei der Beurteilung konkreter Massnahmen in der Regel 
doch geschlossen der Haltung von (Agrar-)Ökonomen wie Heinrich Niehaus an. 
Dieser war überzeugt, dass die Einkommensprobleme der Landwirte deshalb ent-
standen, weil es im Agrarsektor immer noch viel zu viele  «geistig unbewegliche» 
Unternehmer gebe." Die staatliche Agrarpolitik müsse nicht die unfähigen Unter-
nehmer innerhalb des Agrarsektors stützen, sondern die fähigen in die Lage ver-
setzen, im Wettbewerb bestehen zu können. Mittel dazu waren, so der Ingenieur-
Agronom Karl Steiner, «Flurbereinigung und Güterzusammenlegung, Strassen-
und Wegbauten, Drainagen, Siedlungsbauten, Besitzaufstockung, Spezialisierung 
von Kleinbetrieben, Rationalisierung des innerlandwirtschaftlichen Betriebsab-
laufs, Abspaltung von betrieblichen Teilverrichtungen an zentrale Selbsthilfeorga-
nisationen und Drittpersonen, Arbeitsteilung zwischen Berg- und Flachlandbetrie-
ben»." 

Dies bedeutete konkret eine gezielte Beschleunigung der Strukturentwicklung zu 
immer grösseren Betrieben." Wie aber sollten ständig grössere Höfe geschaffen 
werden, wenn der landwirtschaftliche Boden nicht nur nicht vermehrbar war, son-
dern aufgrund der rasanten Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung der Indu-
striegesellschaft weniger wurde? Darüber, dass «einige 10'000 Gehöfte als selb-
ständige Betriebe aufgehoben» werden sollten und das «ihnen zugehörige Land 
zur <äusseren Aufstockung> anderer» zu verwenden sei, war man sich in der Poli- 

26 Niehaus, Heinrich, Leitbilder der Wirt-
schafts- und Agrarpolitik, Bonn 1958, 
302. 

27 Steiner, Karl, Ein Fünf-Punkte-Plan zur 
Gesundung der schweizerischen Agrar-
wirtschaft, Winterthur 1959, 25. 

28 Vgl. Empfehlungen des Arbeitsaus-
schusses  für Fragen der Kostensen-
kung und Produktivitätssteigerung in 
der Landwirtschaft, 31. 1. 1959, in: 
BAR, E 7220 (A) 1972/110, Bd. 20. 

29 Eingabe der Aktionsgemeinschaft der 
Arbeitnehmer und Konsumenten 
(AGAK) zum 2. Landwirtschaftsbericht, 
17. 11. 1960, in: BAR, E 7220 (A) 
1972/111, Bd. 29. 

30 SP-Nationalrat Valentin Gitermann war 
einer der wenigen, die Zweifel am Sinn 
der Absichtserklärung, «nicht die Land-
wirte, sondern die Landwirtschaft» zu 
erhalten, anmeldete. Vgl. Protokoll der 
Nationalratskommission zur Vorbera-
tung des 2. Landwirtschaftsberichts, 
12113. 5. 1960, in: BAR, E 7220 (A), 
19721111, Bd. 29. 
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tik weitgehend einig." An die am Ende der 1930er Jahre gemachten Aussagen, wo-
nach «eine weitere Reduktion des Anteils der landwirtschaftlichen Bevölkerung [...] 
nicht mehr tragbar» wäre, erinnerten höchstens noch politisierende Historiker wie 
Valentin Gitermann oder marginalisierte Verbandsvertreter wie Oskar Howald. 3° 

Für die von der Liberalsozialistischen Partei in einem Brief an den Bundesrat erho-
bene Forderung, zur Beschleunigung des Transformationsprozesses eine «syste-
matische Ausmerzung der einer notwendigen Rationalisierung unzugänglichen 
Grenzproduzentenbetriebe» vorzunehmen, mochte sich allerdings kaum jemand 
öffentlich engagieren. 31  Das mag vordergründig mit der Verwendung einer be-
fremdlichen Begrifflichkeit durch die Liberalsozialisten zu tun gehabt haben — staat-
lich organisiert «ausgemerzt» wurde bisher lediglich minderwertiges Vieh 
widerspiegelt aber vor allem die weit verbreitete Einschätzung, dass eine von den 
Behörden organisierte, systematische Eliminierung der Klein- und Kleinstbetriebe 
gar nicht notwendig sei, da sich die Struktur im Sinne einer Vergrösserung der 
durchschnittlichen Betriebsfläche schon bisher den modernen Anforderungen an-
gepasst habe. Oder, wie es der Genfer Liberale Revaclier formulierte: «Il n'est pas 
nécessaire de favoriser la concentration des exploitations, car elle se fait d'elle-
méme.» 32  Auch Gottlieb Duttweiler, einer der Hauptkritiker der Agrarpolitik, war 
sich bewusst, dass es gar keine  «systematische Ausmerzung» brauchte: «Hätte 
man einen Plan gemacht, um den Bauernstand zu dezimieren», sagte er 1960, «so 
hätte das den Auswirkungen nach nicht viel anders aussehen können als das, was 
seit Jahrzehnten vorgekehrt wurde.» 33  

Im Zweiten Landwirtschaftsbericht von 1959/60 betonte der Bundesrat, dass die 
künftigen Bestrebungen der staatlichen Agrarpolitik nicht (mehr) in der Erhaltung 
einer möglichst grossen Zahl von Betrieben liegen, sondern in der Beschleunigung 
der seit Jahren zu beobachtenden Tendenz zur Schaffung von Betriebseinheiten, 
die sowohl vom Standpunkt eines optimalen Arbeitskräfte- und Kapitaleinsatzes 
wie auch hinsichtlich der Rationalisierungsmöglichkeiten günstige Bedingungen 
böten.  34  Der vom neuen Vorsteher des EVD, Friedrich T. Wahlen, präsentierte Be-
richt stellte eine nicht minder markante Zäsur zur massgeblich von Wahlen selbst 

Ein Symbol für die Bestrebungen zur Los-
lösung der Landwirtschaft vom Boden. Der 
Ausstellungspavillon (im Bau). 
Bild: BAR J.2.144 (-) -/1, Bd. 5/146. 

31 Brief der Liberalsozialistischen Partei 
der Schweiz an Bundesrat Friedrich T. 
Wahlen, 31. 5. 1960, in: BAR, 160 155 
E 7220 (A) 1972/111, Bd. 29. 

32 Protokoll der Nationalratskommission 
(wie Anm. 30). 

33 Amtliches Bulletin der Bundesver- 
sammlung. Nationalrat, 1960, 298. 

34 Bericht des Bundesrates an die Bundes-
versammlung Ober die Lage der 
schweizerischen Landwirtschaft und 
Agrarpolitik des Bundes. Zweiter Land-
wirtschaftsbericht, Bern 1959, 126. 

35 Amtliches Bulletin (wie Anm. 33), 305. 
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formulierten «neuen Agrarpolitik» von 1938 dar als jene, welche diese gegenüber 
der vorherigen Ordnung bedeutet hatte. Die Absichten der Behörden hatten sich 
jetzt definitiv entfernt von der damals propagierten Idee, den Bauern ein «Recht auf 
Arbeit» einzuräumen, wie Wahlen es 1938 formuliert hatte. Jetzt wurde der Struk-
turwandel als grundsätzlich positive Entwicklung interpretiert, die es auszugestal-
ten gelte. Die erneuerte Agrarpolitik bedeute aber nicht einen Übergang zu einer 
«Politik des laisser faire et laisser aller», versicherte Wahlen, sondern eine Förde-
rung der mittelgrossen Familienbetriebe, welche rund einen Viertel aller Betriebe 
ausmachten." 

Die Absichtserklärung, dass es der staatlichen Agrarpolitik nicht «um die Erhaltung 
der Betriebe, sondern um die Erhaltung einer leistungsfähigen Landwirtschaft» 
ging, stiess auf grosse Zustimmung. Der Zweite Landwirtschaftsbericht wurde im 
Parlament und in der Presse beinahe ausschliesslich gerühmt. Die sozialdemokra-
tische Fraktion wollte den Bericht im Nationalrat sogar im «zustimmenden  Sinne» 
zur Kenntnis nehmen. Skeptisch äusserten sich nur einzelne Bauernvertreter und 
die PdA, die erfolglos einen Rückweisungsantrag stellte. 

Besonders gelobt wurde die angekündigte doppelte «Neuorientierung» der Agrar-
politik, wonach die Lösung der Einkommensprobleme der Landwirtschaft im Tal-
gebiet künftig hauptsächlich durch einzelbetriebliche Strukturverbesserungen, im 
Berggebiet hingegen vor allem mit sozial- und regionalpolitischen Massnahmen 
ausserhalb der Landwirtschaft angestrebt werden solle." Mit agrarpolitischen 
Massnahmen sei den Kleinbetrieben im Berggebiet nicht mehr zu helfen, erklärte 
der Sprecher der Nationalratskommission Hans Ming, man müsse vielmehr «mit 
Sozialzulagen» und der Schaffung von Arbeitsplätzen ausserhalb der Landwirt-
schaft Voraussetzungen schaffen, dass die Berggebiete besiedelt blieben. Was der 
katholisch-konservative Vertreter aus Obwalden propagierte, war nichts anderes 
als eine den schweizerischen Verhältnissen angepasste Konkretisierung der Vor-
schläge des sozialistischen EWG-Kommissars Sicco Mansholt, der schon 1958 er-
klärt hatte, beim Problem der Grenzbetriebe handle es sich nicht nur um einzelne 
Betriebe, sondern «um ganze Gebiete chronischer Grenzproduktion, die aus der 
landwirtschaftlichen Erzeugung förmlich herausgenommen werden» sollten. 37  

Wer in der Landwirtschaft bleiben wollte, musste sich also auf eine Wachstums-
strategie festlegen. Weil dies aufgrund der Begrenztheit des Bodens «gegen 
aussen», das heisst über die Vergrösserung der bewirtschafteten Fläche, nur sehr 
bedingt möglich war, wurde mit der «inneren Aufstockung» eine Strategie ausge-
arbeitet, die es erlauben sollte, das Grundmuster industrieller Entwicklung auf die 
Landwirtschaft zu übertragen. Dies, obwohl die agrarische Produktion aufgrund 
der Nutzung biotischer Ressourcen ganz anders funktioniert als die Industriepro-
duktion, die auf dem Verbrauch mineralischer Ressourcen beruht." Das Kernele-
ment des Konzepts der  «inneren Aufstockung» bestand denn auch darin, die Agrar-
produktion durch einen Ausbau der Fleischproduktion auf der Basis importierter 
Futtermittel gegen «innen» wachsen zu lassen und sie damit vom bisher wichtig-
sten, aber dem Wachstum Grenzen setzenden Produktionsfaktor Boden zu lösen. 

Der stark ansteigende Konsum von Schweine- und Geflügelfleisch, der seit den 
1950er Jahren zunehmend, im Geflügelbereich sogar ausschliesslich von gewerb-
lich industriellen Produzenten ohne Bodenbewirtschaftung gedeckt wurde, gab der 
Idee Auftrieb, diese Produktionsmöglichkeit gezielt Familienbetrieben zuzuhalten, 
damit diese ihre Arbeitskräfte besser auslasten könnten. In der AfL wurde dieser 
Gedanke Ende der 1950er Jahre aufgegriffen. Eine entsprechende Gesetzesvorla-
ge schickte das EVD 1963 in die Vernehmlassung. Die Zielsetzung dieser Vorlage 
bestand gemäss der AfL darin, «die Geflügelhaltung als rationellen, vorab land- 

36 Zweiter Landwirtschaftsbericht (wie 
Anm. 34), 114. 

37 Zit. Agrarpolitische Revue, 1958/59, 
334. 

38 Vgl. Moser, Peter, «Eine <Sache des 
ganzen Volkes>? Überlegungen zum 
Prozess der Vergesellschaftung der 
bäuerlichen Landwirtschaft in der Indu-
striegesellschaft», in: traverse, 2000/1, 
64-79, hier  68f.  

39 Walter Clavadetscher in der Notiz für 
Bundesrat Schaffner, 20. 2. 1963, in: 
BAR, E 7220 (A) 1973/147, Bd. 18. 
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wirtschaftlichen Betriebszweig zu erhalten und in den Dienst der strukturellen Ver-
besserung geeigneter bäuerlicher Familienbetriebe zu stellen»." Erreichen wollte 
man dies durch eine teilweise Rückerstattung der vom Bund auf allen importierten 
Futtermitteln erhobenen Preiszuschläge an diejenigen Produzenten, die minde-
stens 50 und höchstens 1500 Legehennen hielten. 

Was auf den ersten Blick als Versuch der Einführung einer weiteren agrarpoliti-
schen Massnahme zur Förderung bäuerlicher Familienbetriebe aussieht, entpuppt 
sich bei näherer Betrachtung als fundamentaler Bruch mit der bisherigen agrarpo-
litischen Praxis. Mit der expliziten Unterstellung bodenlos wirtschaftender Tierhal-
ter unter die Landwirtschaftsgesetzgebung sollte nichts weniger als der in der Pra-
xis bisher geltende Unterschied zwischen einer agrarischen und auf der Grundla-
ge der Bodenbewirtschaftung beruhenden und einer gewerblich-industriellen Pro-
duktionsweise ohne Kulturlandbewirtschaftung aufgehoben werden." 

Den grundlegenden Charakter dieser Neuorientierung erkannten nur wenige Zeit-
genossen. Oskar Howalds Analyse der neuen Politik war besonders klar. Es sei 
zwar richtig, dass gemäss den Ausgaben des Handbuchs der Schweizerischen 
Volkswirtschaft von 1939 und 1955 die bodenunabhängige tierische Produktion 
zur Landwirtschaft gerechnet werde, räumte der ehemalige Direktor des SBV in sei-
ner Stellungnahme gegen die Absichten der AfL ein. Angesichts der technischen 
Entwicklung, die zu einer eigentlichen oVergewerblichung» in vielen Zweigen der 
landwirtschaftlichen Produktion geführt habe, müsse diese Definition aber grund-
sätzlich hinterfragt werden. Gewerblich-industrielle Tierhaltungsbetriebe ohne Kul-
turlandbewirtschaftung seien nicht Ausdruck der von der Agrargesetzgebung an-
gestrebten Landwirtschaft auf betriebs- und landeseigener Futterbasis, argumen-
tierte Howald: «Die ganze Produktion widerspricht meines Erachtens der Zielse-
tzung von Art. 31 der Bundesverfassung: Vorschriften zu erlassen zur Erhaltung ei-
nes gesunden Bauernstandes und einer leistungsfähigen Landwirtschaft sowie zur 
Festigung des bäuerlichen Grundbesitzes. Sie widerspricht auch Art 18 und 19 des 
Landwirtschaftsgesetzes betreffend die Erhaltung einer Ackerfläche, welche die 
Anpassung der Produktion an die Absatzmöglichkeiten erleichtert und vielseitige 
landwirtschaftliche Erzeugung erlaubt und es gestattet, in Zeiten drohender oder 
bereits eingetretener Störungen der Zufuhr den Ackerbau innert nützlicher Frist 
auszudehnen.» 41  

40 Notiz der AfL an Bundesrat Schaffner, 5. 
7. 1963, in: BAR, E 7220 (A) 1973/147, 
Bd. 8. 

41 Brief von Oskar Howald an Direktor Cla-
vadetscher, 19.9. 1963, in: ebd. 

42 Notiz von Hans Popp an Direktor Clava-
detscher, 26. 9. 1963, in: ebd. 

43 Vgl. Baumann/Moser, Bauern im Indu-
striestaat (wie Anm. 2), 383. 

44 Rechtlich aufgehoben wurde es aller-
dings erst mit der «Agrarpolitik 2002», 
die keinen Unterschied mehr zwischen 
bodenabhängiger und bodenunabhän-
giger Produktion macht. 

45 Bericht des Bundesrates an die Bundes-
versammlung Ober die Lage der 
schweizerischen Landwirtschaft und 
Agrarpolitik des Bundes. Dritter Land-
wirtschaftsbericht, Bern 1965, 57. 

Howalds Argumente wurden von der AfL mit der Begründung zurückgewiesen, sie 
seien «von der Realität überholt». Das Fehlen der betriebs- und landeseigenen Fut-
terbasis könne nicht mehr entscheidend sein. Dieses Kriterium sei «infolge der un-
verkennbaren Vorteile der betrieblichen und internationalen Arbeitsteilung» weit-
gehend obsolet, argumentierte Hans Popp," der an der Hochschule St. Gallen und 
in Chicago bei Milton Friedmann ausgebildete  Ökonom,  der Anfang der 1960er 
Jahre in der AfL einen zunehmenden Einfluss auf die staatliche Agrarpolitik ge-
wann. 

Die Vorlage für ein Bundesgesetz über zusätzliche Massnahmen zur Förderung der 
viehwirtschaftlichen Produktion vom 12. April 1967 wurde allerdings wegen ande-
ren als den von Howald erhobenen Einwänden zurückgezogen." Das Konzept der 
Gleichstellung Boden bewirtschaftender und bodenunabhängiger Produktion setz-
te sich auch ohne Gesetzesänderung durch. 44  Der von der offiziellen Agrarpolitik 
zum Leitbild erhobene leistungsfähige bäuerliche Familienbetrieb könne nicht 
mehr über die bewirtschaftete Fläche definiert werden, heisst es im Dritten Land-
wirtschaftsbericht von 1965, entscheidend sei vielmehr, dass ein rationeller Einsatz 
des investierten Kapitals und eine volle Auslastung der Arbeitskräfte der bäuer-
lichen Familie möglich seien." Der Boden sei für viele Betriebe immer mehr zur 
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Der Modellstall an der Expo 64: Ein «klei-
ner Industriebetrieb» 
Bild: BAR J.2.144 (-) -/1, Bd. 5/146. 

«Hilfsquelle» geworden, die für eine rationelle Auslastung des investierten Kapitals 
und der Arbeitskräfte nicht mehr ausreiche, begründete die AfL diese kopernikani-
sche Wende in der Agrarpolitik Anfang der 1960er Jahre." 

Das Bild der Landwirtschaft an den Landesausstellungen 

Beide in diesem Beitrag thematisierten agrarpolitischen Neuorientierungen ent-
standen im Vorfeld einer Landesausstellung, und beide markierten einen radikalen 
Bruch gegenüber der vorangehenden Ordnung. 1938 ging es darum, den Agrar-
sektor auch auf der konzeptionellen Ebene aus dem in der Praxis schon seit dem 
Ersten Weltkrieg kaum mehr funktionierenden Welthandel herauszulösen und in 
den Dienst nationalstaatlicher Zielsetzungen zu stellen, bei denen die Ernährungs-
sicherung einer vorwiegend nichtbäuerlichen Bevölkerung im Vordergrund stand. 
Anfang der 1960er Jahre wollte man die bäuerliche Nahrungsmittelproduktion von 
ihrer bisherigen, kurzfristig das Wachstum begrenzenden, dafür aber langfristig 
eine nachhaltige Produktion ermöglichenden Bodengrundlage lösen. Die Land-
wirtschaft sollte damit, wie die Industrie schon seit dem frühen 19. Jahrhundert, 
in die Lage versetzt werden, exponenziell zu wachsen. Es ging darum, das Zinses-
zinsmodell auch im Bereich der Ernährung umzusetzen. 

Bekamen die Besucherinnen und Besucher der beiden Landesausstellungen von 
diesen grundlegenden Neuinterpretationen der Funktion und des Funktionierens 
des Agrarsektors jeweils etwas mit? Waren in den Bildern, in denen die Landwirt-
schaft dargestellt wurde, die entsprechenden Botschaften enthalten, die im Vorfeld 
jeweils von einer kleinen Gruppe spezialisierter Fachleute erarbeitet worden waren? 

Thema der Landesausstellungen von 1939 und 1964 im Bereich des Agrarsektors 
war nicht wie in den unmittelbar zuvor entwickelten agrarpolitischen Konzeptionen 
die Frage, wie sich die Gesellschaft in einem bestimmten historischen Moment ihre 
Agrarproduktion denkt und vorstellt, sondern wie sich die Landwirtschaft im Rah-
men einer Industriegesellschaft selbst zu definieren und darzustellen versucht. Die-
se Ausgangslage stellte sicher, dass zentrale Elemente der konzeptionellen Neu-
orientierungen an beiden Ausstellungen dargestellt wurden. Gleichzeitig machte 
sie es möglich, dass 1964 die Frage nach den Bedingungen der Umsetzung der 
Übertragung der Industrieperspektive auf die agrarische Praxis ignoriert werden 
konnte. 

46 Erläuterungen zum Entwurf eines BG 
über Massnahmen zur Förderung der 
viehwirtschaftlichen Produktion, 12. 4. 
1967, in: BAR, E 7220 (A) 1977/132, 
Bd. 12. 
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An der Landi 39 selbst wie auch in der Begleitpublikation wurde im Einklang mit 
der «neuen Agrarpolitik» von 1938 der Pflanzenbau explizit «vor» der Tierproduk-
tion dargestellt und erläutert, obwohl sich von der ökonomischen Bedeutung wie 
vom Potenzial der Visualisierung her eine  «Bevorzugung»  der Tierproduktion auf-
gedrängt hätte. Dass der grosse Skeptiker gegenüber der «neuen Agrarpolitik» von 
1938, Ernst Laur, im Spiegel der Landesausstellung nicht einmal mehr als Autor 
erscheint, obschon er seit der Jahrhundertwende sowohl auf der wissenschaft-
lichen als auch auf der publizistischen Ebene mit Abstand die profilierteste Feder 
geführt hatte, ist vermutlich kein Zufal1. 47  Ebenso wenig überrascht, dass Hans 
Bernhard, der Gründer und Geschäftsführer der Schweizerischen Vereinigung für 
Innenkolonisation und industrielle Landwirtschaft und eigentliche «Gegenpol» zu 
der als oLaurpolitik» 48  bezeichneten Agrarpolitik des Bundes bis in die 1930er Jah-
re, mit einem Artikel über sein Hauptanliegen, die Innenkolonisation, prominent 
vertreten war.49  Bernhard war zwar zur Ausformulierung der «neuen Agrarpolitik» 

Von der Knappheit an der Landi 39 zum 
Überfluss an der Expo 64: Das «Schlaraf-
fenland» im Sektor «Aliments —Boissons — 
Tabacs» an der Expo 64 
Bild: BAR J.2.144 (-) -/1, Bd. 5/146. 

47 Der Artikel «Bäuerliche Kultur» stammt 
von seinem gleichnamigen Sohn. 

48 Protokoll des Vorstands der Schweize-
rischen Vereinigung für Industrie und 
Landwirtschaft (SVIL), 8. 6. 1942, in: 
Archiv SVIL, Zürich. 

49 Laur und die staatliche Agrarpolitik war-
den das Grundproblem des Agrarsek-
tors in der Industriegesellschaft mit ei-
ner «Preispolitik» lösen wollen, die 
SVIL hingegen sei bestrebt, die grund-
sätzlichen Rahmenbedingungen der In-
dustriegesellschaft so zu gestalten, 
dass innovative Bauern auf die staat-
lichen Stützungen gar nicht mehr ange-
wiesen wären, fasste ein Mitglied des 
Vorstands die eigene Politik zusammen. 
Vgl. ebd. 

50 Vgl. Bernhard, Hans, Die Förderung der 
Innenkolonisation durch den Bund. 
Grundlagen zu einem eidgenössischen 
Siedlungsgesetz, Zürich 1920. 

51 Schweizerische 	Landesausstellung 
1939, Zürich. Offizieller Führer mit Aus-
stellerverzeichnis und Orientierungs-
plan, Zürich 1939, 318. 

52 Laur, Ernst, Der Schweizer Bauer seine 
Heimat und sein Werk, Brugg 1939, 
652. 

53 Schweizerische 	Landesausstellung 
1939. Offizieller Führer (wie Anm. 51), 
320. 

54 Ebd., 312. 
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von 1938 nicht beigezogen worden, doch beinhaltete diese zahlreiche Elemente 
seiner am Ende des Ersten Weltkriegs als Antwort auf die gesellschaftliche Krise 
entwickelten innenkolonisatorischen Ernährungs- und Siedlungsvorstellungen im 
Rahmen einer modernen Industriegesellschaft." 

Anknüpfend an Wahlens Ende 1938 formuliertes Diktum, wonach das Landeswohl 
«die Erhaltung eines zahlenmässig starken und wirtschaftlich gesicherten Bauern-
standes» erfordere, wurde den Besucherinnen und Besuchern der Landi 39 mit-
geteilt, dass eine «weitere Reduktion des Anteils der landwirtschaftlichen Bevölke-
rung» nicht mehr «tragbar» wäre. 51  Der regional seit Mitte des 19. Jahrhunderts zu 
beobachtende Wandel vom Bauerndorf zur Industriegemeinde wurde zwar thema-
tisiert und an einem konkreten Beispiel illustriert, aber nicht in jenen unkritisch-po-
sitiven Zusammenhang gestellt, wie das Ernst Laur im gleichen Jahr in seiner gros-
sen Monographie über die Landwirtschaft tat, als er das gleiche Phänomen gera-
dezu begeistert als «jene[n] wunderbare[n] wirtschaftliche[n] Aufschwung» pries, 
«der aus dem Lande der Bauern und Hirten einen wohlhabenden Industriestaat ge-
macht» habe!" 

Im Vordergrund der Darstellung der Landwirtschaft an der Landi 39 stand eindeu- 
tig der Versuch der Einbettung des Agrarsektors in die Volkswirtschaft, also der II- 



lustration der  «schicksalhaften Bindungen zwischen Bauernstand und Volkswirt-
schaft»." Ebenfalls ein Thema war die Frage der Abhängigkeit des Menschen von 
der Nutzung biotischer Ressourcen. Dies wurde mit der Aussage, dass der für die 
Nahrungsmittelproduktion unabdingbare Boden im Verhältnis zur Bevölkerung ein 
«ziemlich seltenes und kostbares Gut» darstelle, auch in einen gesellschaftlichen 
Kontext gestellt." In der symbolischen Darstellung des bäuerlichen Lebensraums 
auf dem Eingangsbild wurde die Abhängigkeit von der Natur illustriert, indem die 
Bauernarbeit in den Lauf der Jahreszeiten gestellt und ihre unauflösliche Verbin-
dung mit der Landschaftsgestaltung dargestellt wurde." In der künstlerischen Aus-
gestaltung dieser Themen ist die ideologische  Überhöhung  «des Landvolks» zwar 
unübersehbar, die Darstellungen aber primär als solche lesen konnte nur, wer an 
den realen Verhältnissen der bäuerlichen Welt ebenso wenig interessiert war wie 
die Ausstellungsmacher. 

Um einiges deutlicher als 1939 wurden an der Expo 64 Elemente der vorgängig be-
schlossenen agrarpolitischen Neuorientierung aufgenommen. «Wir sind davon 
überzeugt, dass die heutige Zeit die Veranschaulichung der modernen Landwirt-
schaft und ihrer zukünftigen Möglichkeiten» erfordere, schrieb das Landwirt-
schaftliche Kommissariat im Vorfeld der Ausstellung und verdeutlichte damit, dass 
es den Ausstellungsmachern primär um die Visualisierung des Potenzials ging, das 
eine «moderne» Landwirtschaft für die Industriegesellschaft in der Aufschwungs-
phase der Nachkriegszeit darstellte." Der Bauernhof, den man innerhalb des Aus-
stellungsgeländes baute, wurde im Zeichen der Neukonzeption der Landwirtschaft 
als ländliche Variante der  Industriegesellschaft— sozusagen als Abbild der Stadt" — 
in einen Wohn- und einen Ökonomiebereich aufgeteilt." Das Ökonomiegebäude 
wurde in dieser Logik semantisch korrekt, aber fern jeglicher agrarischer Realität 
als «kleiner Industriebetrieb» bezeichnet. Dank diesem würden die Landwirte end-
lich in die Lage versetzt, den technischen und sozialen Neuerungen zu folgen und 
die sich ständig wandelnden Bedürfnisse der Konsumgesellschaft zu befriedigen." 
Im Gegensatz zu den anderen Ausstellungssektoren wurden im landwirtschaft-
lichen Teil also nicht «traditionelle  Inhalte  in ein avantgardistisches Kleid»" ge-
steckt, sondern wurde der fundamentale Bruch als Versprechen für die Zukunft 
präsentiert, das mit traditionellen Bildern unterlegt war. 

Der «Tag der Landwirtschaft» stand unter dem sich fast selbst karikierenden Mot-
to: «10000 Jahre Fortschritt». Die «Umwandlung», welche die Landwirtschaft auf 
diesem langen Weg erfahren hatte, sollte durch eine Visualisierung des «Kontrasts 
von gestern und heute» speziell hervorgehoben werden. Dazu gehörte — im Ein-
klang mit der konzeptionellen Neuformulierung von 1959/60 — die Illustration des 
Versuchs einer Abkoppelung der Agrarproduktion von den zyklischen Schwan-
kungen der Natur. Wurde auf der konzeptionellen Ebene der Agrarpolitik der Boden 
zur «Hilfsquelle» degradiert, die ihre Bedeutung nur noch als Ergänzung zu den 
wachsenden Futtermittelimporten und zum steigenden Einsatz von immer mehr 
mineralischen Ressourcen hatte, so versuchten die Ausstellungsmacher zu zeigen, 
dass die Zeiten der naturbedingten Diskontinuität in der Agrarproduktion, die logi-
scherweise zu «eingeschrumpften Äpfeln» führte, überwunden seien. Äpfel seien 
heute «im Frühjahr so frisch wie im Herbst», lautete der Slogan an der Expo, der 
allen konkreten Erfahrungen der bäuerlichen Produzentinnen und Produzenten di-
ametral zuwiderlief. Dass der Teil der Ausstellung, der die Beschaffenheit des Pro-
duktionsfaktors Boden thematisierte, selbst vom Boden des Areals abgehoben war, 
hatte allerdings weniger mit dem Versuch der Illustration der Bestrebungen zur 
Loslösung der Agrarproduktion vom Boden zu tun, als vielmehr mit dem «ephe-
meren Charakter der Ausstellungsbauten» und der Fundamentierung im 100 Jah-
re zuvor aufgeschütteten Gelände." 

55 Ebd., 320. 
56 Der Sektor .Boden, Wald, Wasser., in: 

BAR, 7170 (B) 1968/105, Bd. 123 (Her-
vorhebung durch den Autor). 

57 Vgl. Fuchs, Thomas, Macht euch die 
Stadt zum Bilde! Ober die Modernisie-
rung des ländlichen Raumes,  Pfaffen-
weiter 1996. 

58 Das war letztlich nichts anderes als eine 
Illustration der von Ernst Laur mit der 
Einführung der doppelten Buchhaltung 
schon mehr als ein halbes Jahrhundert 
vorher vorgenommenen analytischen 
Trennung von Betrieb und Haushalt. 

59 La terre et la Wet: Landwirtschaftliches 
Bauwesen, Wetzikon 1965. 

60 So Sidler, Roger, «<Pour la Suisse de 
demain: croire et créer>. Das Selbstbild-
nis der Schweiz an der Expo 64., in: Kö-
nig, Dynamisierung und Umbau (wie 
Anm. 4), 39-50. 

61 Klein, Bernhard, «Politische Architektur 
als humane Disziplin. Expo 64, <Sektor 
Feld und Wald> — Jakob Zweifels struk-
turalistische Antwort auf die erstarrte 
Moderne., in: Kunst und Architektur in 
der Schweiz, 1994/1, 37-44, hier 42. 

62 Zit. .Spuren der Zeit., Schweizer Fern-
sehen DRS, 20. 3. 2000. 
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Gefragt war 1964 nicht die Illustration von Einsichten in die Grenzen und das Po-
tenzial der bäuerlichen Nutzung biotischer Ressourcen. Es gab «einen wahnsinni-
gen Widerstand [dagegen], irgendein Problem zu zeigen», erinnert sich der dama-
lige Expo-Mitarbeiter Lucius Burckhardt heute." Angestrebt wurde vielmehr die 
Vermittlung des Glaubens, dass auch die Landwirtschaft das  «Wachstumswun-
der» nachvollziehen könne und wolle, das in der industriellen Produktion seit der 
thermoindustriellen Revolution im frühen 19. Jahrhundert, das heisst dank dem 
Verbrauch mineralischer Ressourcen, möglich geworden war. Dieser Glaube er-
lebte in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre eine eigentliche Blütezeit." Der Ab-
schluss des Festzugs stand denn auch unter der für diese Haltung programmati-
schen Botschaft, dass «unsere Bauersame» gleich wie die Jugend «hoffend und 
vertrauend» der Zukunft entgegenginge. 6° 

Wie 1964 die Hoffnung auf ein uneingeschränktes Wachstum jegliche Analyse der 
Produktionsbedingungen ersetzte, so trat die Stilisierung des Konsums an die Stel-
le der Asthetisierung der Produktion von 1939. In der Abteilung Alahrungs- und 
Genussmittel» wurden die Besucherinnen und Besucher sinnigerweise in fliegen-
den Einkaufskörben durch einen Himmel voller Würste, Konserven und Schach-
teln,  «durch ein wahres Schlaraffenland» eben, geschaukelt." 

Schlussfolgerungen 

Mit dem weitgehend unkritischen Propagieren der im Vorfeld der Landesausstel-
lungen entwickelten agrarpolitischen Konzeptionen versäumten es die für den 
Agrarsektor jeweils Verantwortlichen, die Besucherinnen und Besucher mit den re-
alen Problemen der Landwirtschaft in der Industriegesellschaft bekannt zu machen. 

63 Vgl. Pfister, Christian (Hg.), Das 1950er 
Syndrom. Der Weg in die Konsumge-
sellschaft, Bern 1995. 

64 Tag der Landwirtschaft an der «Expo», 
in: BAR, 7170 (B) 1968/105, Bd. 123. 

65 Zit. «Spuren der Zeit» (wie Anm. 62). 
66 So Dora Schmidt, eine Mitarbeiterin des 

Eidgenössischen Kriegsernährungs-
amts über die Bestrebungen zur Erwei-
terung der Ernährungsgrundlage auf 
einheimischem Boden, zit. Tanner, Fa-
brikmahlzeit (wie Anm. 10), 410. 

67 Die landwirtschaftlichen Sektoren der 
Landesausstellungen von 1939 und 
1964 waren zugleich die X. respektive 
XII. Schweizerische Landwirtschaftli-
che Ausstellung. Diese wurden seit dem 
19. Jahrhundert periodisch durchge-
führt. Folglich waren die Agrarverbände 
wichtige Träger und Gestalter der ent-
sprechenden Ausstellungsteile. 

Im Vordergrund der Darstellung der Landwirtschaft an der Landi 39 stand das Be-
streben, die Ausrichtung der Nahrungsmittelproduktion auf die inländische Nach-
frage, wie sie in der «neuen Agrarpolitik» von 1938 angelegt war, als eine «Form 
verfeinerter Vaterlandsliebe»" darzustellen. So konnte, ohne dass Forderungen 
nach unpopulären Verzichts- und Anpassungsleistungen im Bereich des Konsums 
erhoben werden mussten, stillschweigend eine Umstellung der Ernährung auf 
pflanzliche Produkte vorbereitet werden. Gleichzeitig liess sich die durch die er-
zwungenen Produktionsumstellungen verunsicherte Bauernschaft auf der ideolo-
gischen Ebene mit dem Projekt der Ernährungssicherung versöhnen. An der Expo 
64 hingegen ging es um die Illustration der Industrialisierung des Agrarsektors und 
der als möglich erachteten Überwindung der Wachstumsgrenzen im Agrarsektor, 
die durch die Nutzung biotischer Ressourcen bisher gegeben waren. Bezeichnen-
derweise wurde dabei nicht der für die Moderne zentrale Prozess der Ersetzung 
biotischer durch mineralische Ressourcen thematisiert, sondern der Konsum von 
Nahrungsmitteln ideologisch überhöht und mit einem Aufenthalt im Schlaraffen-
land gleichgesetzt. 

Mit ihren Darstellungen des Agrarsektors übten die Landesausstellungen eine ähn-
lich legitimatorische Funktion aus wie die landwirtschaftlichen Verbände, die an 
beiden Ausstellungen eine wichtige Rolle spielten." Im Bestreben, in erster Linie 
den vermuteten Erwartungen der Besucherinnen und Besucher gerecht zu werden, 
waren die Ausstellungsmacher und die Verbände bestrebt, von der Landwirtschaft 
jeweils das zu visualisieren, was in der Gesellschaft auf Zustimmung stiess, und 
jenes auszuklammern, was bei der Umsetzung sowohl von Produzenten- wie auch 
von Konsumentenseite her als problematisch empfunden wurde. Probleme wur-
den zwar benannt, nicht aber grundlegend thematisiert; vielmehr wurden Lösun-
gen versprochen. 
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So stand 1964 der Bereich der Verarbeitung und der Vermarktung der Produkte 
unter dem Slogan «Im Dienste des Verbrauchers». Den Besucherinnen und Besu-
chern wurde zwar mitgeteilt, dass in der Verarbeitung Lebensmittel entstünden, 
«deren Packungen uns täglich begegnen und deren Ursprung wir kaum mehr ken-
nen» würden. Doch statt auf die Auswirkungen dieses Entfremdungsprozesses 
von Produktion und Konsum einzugehen, wurden die Besucherinnen und Besu-
cher im gleichen Atemzug beruhigt, dass in der «vollständig ausgerüsteten Milch-
zentrale» die Milch «hygienisch zu appetitlichen Produkten verarbeitet» werde. Die 
Botschaft war klar:  «appetitlich»  und «bereit zum kräftesparenden Genuss» wur-
den die Produkte der bäuerlichen Landwirtschaft erst mit ihrer der industriellen Lo-
gik folgenden Verarbeitung, die jetzt konsequenterweise «Veredelung» genannt 
wurde. Nicht die unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten des Ernährungspro-
blems wurden thematisiert, sondern der Konsum von Nahrungsmitteln wurde zu 
einer Begegnung im «Paradiesgarten» stilisiert." 

Schwebend durch den «Paradiesgarten» 
im Sektor «Aliments — Boissons — Tabacs» 
an der Expo 64 
Bild: BAR J.2.144 (-) -/1, Bd. 5/146. 

68 Vgl. La terre et la forêt (wie Anm. 59). 
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Die Produzentinnen und Produzenten konnten die Grenzen, die sich aus der Nut-
zung biotischer Ressourcen ergeben, weder mit Werbung noch Absichtserklärun-
gen oder Symbolen überdecken. Ihnen fiel die Umsetzung der einseitig aus der Per-
spektive der Konsumgesellschaft— nicht der Nahrungsmittelkonsumentinnen- und 
-konsumenten — formulierten Erwartungen um einiges schwerer als ihren Verbän-
den, die gerade mit den Auftritten an den Landesausstellungen deutlich machten, 
wie stark sie im Verlauf des 20. Jahrhunderts zu Vollzugsorganen staatlich-gesell-
schaftlicher Vorstellungen geworden waren. Mit ihren vielfältigen und die staat-
lichen Sicherheitsorgane in den 1950/60er Jahren lange vor den neuen sozialen 
Bewegungen herausfordernden Protesten haben die Bäuerinnen und Bauern die 
Probleme zwar auch nicht gelöst." Zumindest ansatzweise haben sie aber darauf 
hingewiesen, dass sich unter den geltenden Rahmenbedingungen eine langfristig 
ausgerichtete, auf der nachhaltigen Nutzung biotischer Ressourcen basierende 
bäuerliche Landwirtschaft unweigerlich «in einer Art Kriegszustand mit der Indu-
striegesellschaft>> befindet." Dass dieses drakonische Bild die Realität bis heute 
weitgehend zutreffend beschreibt, hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass es der 
Wissenschaft bisher nicht gelungen ist, die sich aus der unterschiedlichen Res-
sourcennutzung von Industrie und Landwirtschaft ergebenden Differenzen klar zu 
identifizieren und damit der Politik die Notwendigkeit einer je eigenständigen Ord-
nung der beiden Sektoren transparent zu machen. Solange die Ursachen des 
grundlegenden Unterschieds von Industrie und Landwirtschaft im Dunkeln blei-
ben, ist es wohl unvermeidlich, dass sich das hauptsächlich in den agrarpolitischen 
Diskussionen manifestierende Reden über die Landwirtschaft in der Industriege-
sellschaft vor allem durch eine geradezu groteske Konfusion auszeichnet. Will die 
Expo.02 diese Konfusion nicht einfach auf der visuellen Ebene weitertreiben, son-
dern einen Beitrag zu deren Klärung leisten, dann kommt sie nicht darum herum, 
über die Bestrebungen ihrer Vorgängerinnen hinauszugehen. Neben der Darstel-
lung, wie die Landwirtschaft bestrebt ist, die an sie gerichteten Erwartungen um-
zusetzen, muss sie die Grundlagen der Industriegesellschaft thematisieren sowie 
nach den Wunschbildern fragen, die sich die moderne Gesellschaft von ihrer Land-
wirtschaft immer wieder neu macht. 

Résumé 

69 Vgl. Moser, Peter, Der Stand der Bau-
ern, Frauenfeld 1994, 225, 235, 393 f. 

70 So der Bauer und Schriftsteller Ernst 
Därendinger, in: Union, 14. 2. 1979. 

Deux nouvelles conceptions de la politique agricole ont surgi dans la mouvance 
des Expositions nationales. L'auteur montre de quelle manière et dans quelle me-
sure les conceptions de 1938 et de 1959-1960 ont ouvert la voie  à de nouveaux 
modèles politiques et économiques; en même temps, il examine les liens de celles-
ci avec la présentation de l'agriculture aux Expositions nationales de 1939 et 1964. 
La «nouvelle politique agraire» de 1938 tente d'orienter l'agriculture vers une pro-
duction nationale du fourrage et vise ainsi une reconversion de l'élevage vers les 
cultures, afin de diminuer la dépendance du pays  à  l'égard des marchés mondiaux. 
Après l'adoption de la loi sur l'agriculture en 1951, des voix toujours plus nom-
breuses s'élèvent pour critiquer cette politique, que le deuxième rapport agricole 
de 1959-1960 vise  à  surmonter. On souhaite alors ajuster le secteur agraire  à la 
société industrielle en pleine croissance, en coupant de plus en plus les liens qui 
unissent production et terre. A la Landi de 1939, l'agriculture était entièrement au 
service de l'approvisionnement du pays. Il est intéressant de voir que l'on y pré-
sente en même temps le danger de restrictions  à court terme résultant d'une utili-
sation durable des ressources biotiques. En revanche, l'Expo de 1964 était centrée 
sur le thème de l'abondance. Le secteur «Terre et Forêt» laissait croire que l'agri-
culture pouvait connaître la même croissance (en apparence) illimitée de la socié-
té industrielle. Toutefois, ni l'esthétisation de la production, ni la stylisation de la 
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consommation ne montraient les véritables conditions de production de l'agricul-
ture et l'image idéale que la société industrielle s'en faisait. 

Compendio 

Due nuove concezioni di politica agraria furono elaborate nell'imminenza di espo-
sizioni nazionali. L'autore mostra come le concezioni di politica agraria del 1938 e 
del 1959-1960 tentarono in modo pionieristico di imprimere nuovi indirizzi di po-
litica economica e come le esposizioni nazionali del 1939 e del 1964 ne tennero 
conto nell'ambito della presentazione dell'agricoltura. La  «nuova politica agraria» 
del 1938 puntava ad orientare la produzione agricola in senso autarchico, con una 
conversione dalla produzione animale alla campicoltura per diminuire la dipen-
denza dai mercati internazionali. Dopo l'adozione della legge sull'agricoltura del 
1951, si moltiplicarono le voci critiche verso questa politica che il secondo rapporto 
dell'economia agricola del 1959-1960 ma) di sormontare. Ora, si puntava ad un 
adeguamento del settore agricolo alla società industriale in piena crescita, taglian-
do sempre di più i legami che usciscono la produzione e la terra. Nella Landi 39, la 
presentazione dell'agricoltura era totalmente subordinata all'approvvigionamento 
nazionale; nel contempo si dibatterono le restrizioni a breve termine di un impiego 
duraturo ed efficace delle risorse biotiche. Nell'Expo 64, la presentazione verteva 
invece sulla sovrabbondanza. Il settore  «Territorio e bosco» lasciava intendere che 
l'agricoltura poteva uguagliare lo sviluppo (apparentemente) illimitato della socie-
tà industriale. Tuttavia, né con la nuova evoluzione in senso estetico della produ-
zione né con la stilizzazione del consumo si apri un dibattito sulle reali condizioni 
di produzione dell'agricoltura e sulla sua rappresentazione auspicata dalla società 
industriale. 
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Die Schweizerische Landesausstellung 
1914 in Bern: zwischen Fortschritts- 
glaube und Kulturkritik 

Claudio Jörg 	 Vignette der Landesausstellung 1914 
Bild: Locher, E.; Horber H., Administrativer 
Bericht, Bern 1917, Titelseite. 
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Als am frühen Morgen des 15. Mai 1914 22 Kanonenschüsse den Beginn der Er-
öffnungsfeierlichkeiten für die dritte schweizerische Landesausstellung ankündig-
ten, mussten die Bernerinnen und Berner für einmal nicht zur Arbeit. 1  Um die Be-
deutung des Anlasses zu unterstreichen, hatten die Schulen einen freien Tag an-
gesagt und die Geschäfte blieben geschlossen. Um 9.45 Uhr setzte sich auf das 
Signal der Kirchenglocken hin der auf dem Bundesplatz versammelte Festzug in 
Bewegung und zog an sonntäglich gekleideten Menschen und geschmückten Häu-
sern vorbei in Richtung Ausstellungsgelände. In der ersten Hälfte des Einigkeit de-
monstrierenden Zuges marschierten die Ausstellungsleitung, Behörden- und Ver-
bandsvertreter sowie die diplomatischen Vertretungen des Auslandes. «Mit Hoch-
achtung nahm das Volk die grosse Zylinderparade des offiziellen Elements ab», 
kommentierte die Berner Zeitung Der Bund.' Das schlichte und etwas steife Zere-
moniell dürfte neben respektvoller Anerkennung auch weniger erhabene Gefühle 
hervorgerufen haben: «Es war ein !anger Zug in schwarz, der langweilig gewirkt 
hätte, wenn nicht ab und zu die grellen Farben der Weibelkorps, die Studenten in 
Wichs etwas Leben in die Prozession gebracht hätten.» 3  Für Abwechslung und mu-
sikalische Einlagen sorgten auch die bernischen Vereine, deren Delegationen am 
Zugsende marschierten. Sie trugen Fahnen mit sich und waren teilweise in histo-
rische Kostüme und Uniformen gekleidet. Im Zug befanden sich die Turn-, Schüt-
zen- und Gesangsvereine, die Radfahrerinnen und Radfahrer, die Pfadfinder, die 
Jugendwehr, die Kadetten sowie ganze Schulklassen. Am Himmel Ober der Stadt 
kreiste in seinem Flugzeug Oscar Bider, einer der ersten schweizerischen Flug-
zeugpiloten, der vom Publikum als Held einer neuen Zeit gefeiert wurde. 

1 	Zur Landesausstellung in Bern vgl. Ar- 
lettaz, Gérald, .La crise nationale et l'ex-
position de Berne 1914., in: Arlettaz, 
Gérald et al., Les Suisses dans le mirro-
ir Les expositions nationales suisses, 
Lausanne 1991, 66-80; Büchler, Her-
mann, Drei schweizerische Landesaus-
stellungen. Zürich 1883 — Genf 1896 — 
Bern 1914, Diss., Zürich 1970, 
113-148; Martig, Peter, .Die schweize-
rische Landesausstellung 1914 in 
Bern», in: Berner Zeitschrift für Ge-
schichte und Heimatkunde, 46 (1984), 
163-179. 

2 	Der Bund, 15. 5. 1914. Sämtliche zitier- 
ten Zeitungsartikel stammen aus der 
von Argus de la presse erstellten 
Sammlung zur Landesausstellung 1914 
in Bern, in: Staatsarchiv Bern (StAB), 
SLAB.  1914, Bde. 9309-9323. 

3 Der Bund, 15. 5. 1914. 
4 Neue Zürcher Zeitung, 15. 5. 1914. 
5 Die Spiegelmetapher, in verschiedener 

Form seit 1883 verwendet, wird in der 
einschlägigen Forschungsliteratur über 
Landesausstellungen fast durchgängig 
beigezogen, vgl. etwa Arlettaz et al., Les 
Suisses dans le mirroir (wie Anm. 1); 
Büchler, Drei schweizerische Landes-
ausstellungen (wie Anm. 1), 113; We-
gelin, Peter, .Die Schweiz sieht sich im 
Spiegel. Fünf Landesausstellungen seit 
1883», in: Rorschacher Neujahrsblatt, 
74 (1984), 3-22. 

6 Ohne auf die definitorischen Probleme 
einzugehen, soll im Folgenden unter 
Nation jede ausreichend grosse Ge-
meinschaft von Menschen verstanden 
werden, deren Mitglieder sich als Ange-
hörige einer Nation betrachten. Vgl. 
Hobsbawm, Eric J., Nationen und Na-
tionalismus. Mythos und Realität seit 
1780, München  1996,15-20.  

Der Festzug endete gegen 11 Uhr vor der Festhalle innerhalb des Ausstellungsge-
ländes am Rande des Bremgartenwaldes, wo die Zelebrierung des Gemein-
schaftsgefühls im offiziellen Festakt seine Fortsetzung fand. Der Berner Männer-
chor stimmte zur Eröffnung das Lied «Eidgenossen, Gott zum Gruss!» an und die 
Honoratioren hielten ihre Reden. Die Neue Zürcher Zeitung kommentierte: «Wer 
auch nur für einen Moment das prachtvolle Bild des Weiheaktes sah, wird es so 
leicht nicht vergessen: auf dem Rednerpult Bundesrat Schulthess, der mit pa-
ckenden Worten den Gruss der Bundesbehörden brachte, im Hintergrund das 
wuchtige Schwarz der Sängerschar und dazu als bunter Rahmen die Gruppen der 
Kostümierten, die vielen farbigen Banner und oben auf der Estrade in !anger Reihe 
die Standesweibel in ihren scharlachroten Mänteln, aus den Türmchen und Erkern 
der Bühne hie und da ein paar neugierige Gesichter, und das Ganze übergossen 
von einer gewaltigen Lichtfülle im weiten akustisch ganz vortrefflichen Raum, den 
eine gegen tausend Personen zählende Menge in andachtsvollem Schweigen füll-
te.»4  

Angesichts der von Interessengegensätzen und gesellschaftlichen Verteilungs-
kämpfen durchdrungenen Zeit vor dem Ersten Weltkrieg scheint es unwahr-
scheinlich, dass die eindringlich beschworene Eintracht und die symbolisch insze-
nierten Konsensbilder den tatsächlichen Umständen entsprachen und die Landes-
ausstellung ohne Auseinandersetzungen geplant werden konnte. Im Folgenden 
möchte ich genauer auf die oft konflikthafte Entstehung der Ausstellung innerhalb 
des Kräftefelds politisch-sozialer Machtbeziehungen eingehen. Die Landesausstel-
lung wird dabei nicht als «Spiegel der Gesellschaft» 5  verstanden, der die Nation 6  
vollständig und objektiv abzubilden vermag. Vielmehr gehe ich davon aus, dass 
nicht alle Vorstellungen Ober das, was die Nation «Schweiz» sei beziehungsweise 
was sie zu sein habe, Eingang in die Landesausstellungen als Raum nationaler Re-
präsentation fanden. 

Fragen nach der Entstehung der Ausstellung sind nicht zuletzt deshalb von Be- 
deutung, weil das, was die 6237 Aussteller in 7 Abteilungen an der nationalen 
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Eröffnungsumzug 
Bild: StAB, S.L.A.B. 1914, T 203. 

Schau präsentierten, den Bürgerinnen und Bürgern als sinnlich erlebbare und kon-
krete Bilder der abstrakt gedachten Nation erschien. Diese hauptsächlich von den 
gesellschaftlichen Eliten konstruierten Selbstbilder waren heterogen und wider-
sprüchlich. Die Besucherinnen und Besuchern, welche die Gegensätzlichkeit der 
Schweizbilder unter Umständen kaum wahrnahmen, erfuhren die Landesausstel-
lung quasi als Modell der Schweiz im Kleinen. Die Ausstellung war aber nicht nur 
Modell von der Schweiz, sondern auch Modell fürdie Schweiz. Ein Modell, das die 
Wahrnehmungen, die Gefühle und damit auch die Handlungsbereitschaft der brei-
ten Bevölkerung beeinflusste. Die an der Landesausstellung konstruierten Bilder 
der Nation «Schweiz» erhielten somit auch eine äusserst politische Dimension.' 

Nach einem kurzen Blick auf den historischen Kontext der Landesausstellung 1914 
möchte ich deshalb untersuchen, welche Gruppen bei der Planung der Veranstal-
tung beteiligt, beziehungsweise ausgeschlossen wurden, und welche Vorstellun-
gen und Aktivitäten sie dabei entwickelten. Schliesslich werde ich in einem dritten 
Schritt der Frage nachgehen, welche Konflikte in der Planungsphase des nationa-
len Unternehmens ausgetragen wurden. Das Endprodukt der Landesausstellung 
ist nicht Thema dieses Beitrags und wird nur am Rande zur Sprache kommen. 

Die Schweiz in der Entstehungszeit der Landesausstellung 1914 

Landesausstellungen können allgemein als Veranstaltungen bezeichnet werden, 
die im Spannungsfeld von Kommerz, Volksbelehrung und Unterhaltung stehen 
und die in Zusammenarbeit von Ausstellungsleitung, privaten Ausstellern und Be-
hörden entstehen. Jede Landesausstellung ist aber in erster Linie ein spezifisches 
Produkt ihrer Zeit, welches je nach historischem Kontext unterschiedliche Funk-
tionen erfüllt, mit anderen Erwartungen verbunden wird und deshalb auch eigene 
inhaltliche und formale Merkmale aufweist. Es ist deshalb aufschlussreich, kurz auf 
die grundlegenden sozialen, politischen und gesellschaftlich-kulturellen Entwick-
lungen der Schweiz zwischen Jahrhundertwende und Kriegsausbruch einzugehen. 

Die ersten konkreteren programmatischen Vorschläge zur Landesausstellung von 
1914 wurden bereits 1907 entwickelt. Zu dieser Zeit war die Schweiz ein «politi-
scher Zwerg, unterwegs zur Wirtschaftsgrossmacht». 8  Die Situation des Klein-
staates, der in hohem Grad mit dem europäischen Ausland verflochten war, än- 

7 Vgl. Nettling, Manfred, «Die Schweiz als 
Erlebnis., in: Altermatt, Urs et al. (Hg.), 
Die Konstruktion einer Nation. Nation 
und Nationalisierung in der Schweiz, 
18.-20. Jahrhundert, Zürich 1998, 
19-31; Gugerli, David; Speich, Daniel, 
«Der Hirtenknabe, der General und die 
Karte. Nationale Repräsentationsräume 
in der Schweiz des 19. Jahrhunderts., 
in: Werkstatt Geschichte, 23 (1999), 
53-73. 

8 Ruffieux, Roland, «Die Schweiz des 
Freisinns (1848-1914)., in: Geschich-
te der Schweiz und der Schweizer, Basel 
1986,700-730, hier 700. 
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derte sich entscheidend mit dem Aufkommen grosser Nationalstaaten in Europa in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Kleinheit und die militärische Schwä-
che der Schweiz liessen Minderwertigkeitsgefühle hervortreten.' Nationalistische 
Bewegungen in den Nachbarländern, die vermehrt von politisch rechtsstehenden 
Kräften vereinnahmt wurden und imperialistische und rassistische Ideen propa-
gierten, lösten Bedrohungsängste aus." 

9 	Vgl. Stüssi-Lauterburg, Jürg, «M i litäri- 
sche Aspekte der Suche nach einer 
schweizerischen Identität., in: De Ca-
pitani, François; Germann, Georg (Hg.), 
Auf dem Weg zu einer schweizerischen 
Identität 1848-1914, Freiburg i. U. 
1987,95-114. 

10 Hobsbawm, Nationen und Nationa-
lismus (wie Anm. 6), 121-154. 

11 Vgl. Siegenthaler, Hansjörg, «Die 
Schweiz 1850-1914., in: Fischer, Wol-
fram et al. (Hg.), Handbuch der europä-
ischen Wirtschafts- und Sozialge-
schichte, Bd. 5, Stuttgart 1985, 
443-473. 

12 Vgl. Horvath, Franz; Kunz, Matthias, 
«Sozialpolitik und Krisenbewältigung 
am Vorabend des ersten Weltkrieges», 
in: Imhof, Kurt et al. (Hg.), Zwischen 
Konflikt und Konkordanz Analyse von 
Medienereignissen in der Schweiz der 
Vor- und Zwischenkriegszeit, Zürich 
1993,61-108; Wigger, Erich, Krieg und 
Krise in der politischen Kommunika-
tion. Vom Burgfrieden zum Bürger-
block in der Schweiz 1910-1922, Zü-
rich 1997,29-70. 

13 Vgl. Jost, Hans Ulrich, Die reaktionäre 
Avantgarde. Die Geburt der neuen 
Rechten in der Schweiz um 1900, Zü-
rich 1992; Mattioli, Aram, .Die Moder-
ne und ihre Kritiker. Zur seismographi-
schen Qualität antimodernistischer Ein-
stellungen im Kanton Freiburg», in: 
Ernst, Andreas; Wigger, Erich (Hg.), Die 
neue Schweiz? Eine Gesellschaft zwi-
schen Integration und Polarisierung 
(1910-1930), Zürich 1995,107-125. 

14  Vgl. Arlettaz, Gérald, «Démographie et 
identité nationale (1850-1914). La Su-
isse et <La question des étrangers>», in: 
Studien und Quellen, 11 (1985), 
83-174. 

15 Vgl. dazu verschiedene Artikel in: 
Ernst/VVigger, Die neue Schweiz? (wie 
Anm. 13). 

16 Locher, E.; Horber H., Administrativer 
Bericht. Schweizerische Landesaus-
stellung in Bern 1914. Erstattet im Na-
men und Auftrag des Zentralkomitees, 
Bern 1917,1. Abteilung, 7. 

Das Wirtschaftswachstum hielt indessen in den Jahrzehnten vor dem Ersten Welt-
krieg trotz vorübergehenden Rezessionen an und die Bevölkerung wuchs. Die 
Schweiz entwickelte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von einem ar-
men Auswanderungsland zu einem Einwanderungsland. 11  Die stark wachsenden 
Städte nahmen die Mehrheit der einwandernden ausländischen Bevölkerung auf, 
und es bildeten sich urbane Ballungsräume, wo die sozialen Probleme besonders 
offenkundig hervortraten. Während in den städtischen Arbeiterquartieren die Ar-
mut mit ihren Folgeerscheinungen Kriminalität, Alkoholismus und Prostitution of-
fen zu Tage trat, breiteten sich in den Vororten prunkvolle Villen aus. Die traditio-
nelle, meist ländliche Lebensweise eines grossen Teils der Gesellschaft wurde 
durch die Industrialisierung in Frage gestellt. 

Die verstärkte Wahrnehmung der sich verschärfenden gesellschaftlichen Proble-
me führte dazu, dass die freisinnige Führungsstellung im Bundesstaat allmählich 
von beiden Seiten des politischen Spektrums bedrängt wurde. Während sich die 
Linke radikalisierte," spaltete sich eine rechtsstehende Opposition vom Freisinn ab, 
welche gegen die Folgen der ungezügelten  Industrialisierung protestierte." Neben 
der «sozialen Frage» wurde die  «Überfremdungsfrage» zu einem dominierenden 
Politikum. 14 Gleichzeitig verstärkten sich die Spannungen zwischen der Romandie 
und der Deutschschweiz. Mitten in der Ausstellungszeit brach schliesslich im Spät-
sommer 1914 unerwartet der Erste Weltkrieg aus.  Im Gegensatz zum Landesaus-
stellungsjahr 1939, in welches der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges fiel, existierte 
in der Planungsphase der Landesausstellung 1914 kein unmittelbares Feindbild, 
das integrierend auf die Schweiz hätte wirken können. Die Planungsperiode der 
Landesausstellung 1914 war vielmehr eine von Konflikten und Orientierungslosig-
keit gekennzeichnete Übergangsphase. Während traditionelle Leitbilder des Frei-
sinns in Frage gestellt wurden, konnten die unterschiedlichen gesellschaftlichen 
und politischen Kräfte nur schwierig Mehrheiten für allfällige Veränderungsversu-
che finden." 

Das Berner Gewerbe — Wegbereiter der Berner Landesausstellung 

Bereits zu Beginn der 1890er Jahre diskutierte man in Berner Handwerker- und Ge-
werbekreisen, ob man sich für die 1896 vorgesehene zweite schweizerische Lan-
desausstellung bewerben solle. Nachdem diese Chance verpasst worden war, be-
gann man sich 1907 wieder intensiver um eine Bewerbung zu bemühen. Die Lan-
desausstellung in Bern sollte anlässlich der 1913 vorgesehenen Eröffnung der Ber-
ner Alpenbahn «Bern-Lötschberg-Simplon» durchgeführt werden." Am 21. Feb-
ruar 1907 versammelten sich deshalb auf Einladung des Regierungsratspräsiden-
ten Gottfried Kunz ungefähr 80 Vertreter von Behörden und Verbänden aus dem 
ganzen Kanton im Grossratssaal, um die Frage zu diskutieren, ob sich Bern um eine 
schweizerische Landesausstellung bewerben solle. 

Die Idee zu dieser Sitzung stammte nicht von der Kantonsregierung, sondern vom 
kantonalen Gewerbeverband. Indem jedoch Regierungsratspräsident Kunz die Ver-
sammlung als Vertreter einer offiziellen und neutralen Stelle einberief, sollte sich 
«kein anderer Verein, der mit gleichen Gedanken sich getragen, beeinträchtigt glau- 
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ben». 17  Diese Bemerkung deutet auf befürchtete Rivalitäten und unterschiedliche 
Vorstellungen Ober die Durchführung der Landesausstellung hin, noch bevor Ober-
haupt ein konkreter Plan vorlag. Vertreter des Bundes und der Arbeiterschaft fehl-
ten an der Versammlung. Die reine Männerrunde setzte sich hauptsächlich aus Ver-
tretern der Wirtschaft zusammen. 

Nach der Eröffnung der Sitzung skizzierte der Direktor des kantonalen Gewerbe-
museums Oskar Blom in einem Referat seine Vorstellungen einer Landesausstel-
lung. Er hatte sich im Rahmen von Vorstudien schon einige Jahre mit der Materie 
auseinander gesetzt. Nun versuchte er die Versammlung von einer Landesausstel-
lung zu überzeugen, indem er ausdrücklich auf deren materiellen Nutzen hinwies. 
Blom wollte jedoch die Ausstellung nicht auf rein wirtschaftliche Ziele reduzieren. 
Er betonte im Gegenteil, dass die Besucher von der «empfangene[n] Belehrung 
und Anregung» profitierten und dass die Ausstellung für eine «gedeihliche Kultur-
entwicklung» notwendig sei, weshalb dem Anlass die Existenzberechtigung kaum 
abgesprochen werden könne. Das Gewerbe intendiere eine schlichte Veranstaltung 
ohne Luxus, bei der die Qualität der Ausstellungsgegenstände, nicht die Quantität 
massgebend sei. «Hässliche Bauten und Schaubuden» seien zu verhindern, die 
Zahl der Wirtshäuser zu beschränken und nur Attraktionen gewählter Art durchzu-
führen. «Nichts Fremdes oder Altes, neue Ideen» sollten verwirklicht werden. 19  

In Bloms Vorstellungen klingt bereits ein zentrales programmatisches Element an, 
welches die Landesausstellung prägen sollte: die Abwehrhaltung gegenüber einer 
als dekadent empfundenen Massenkultur. Diese Haltung durchzog die Ausstellung 
von den ersten Ideenskizzen bis zur Schlussfeier. Sie entsprach dem zeitgenössi-
schen kulturkritischen Diskurs, in dem vielfach die Genussfreude der Gesellschaft 
und das Streben nach Geld als oberflächlicher Materialismus kritisiert und für die 
Übel  der Zeit verantwortlich gemacht wurden. Mit «Übel» waren dabei die negati-
ven Begleiterscheinungen der rasanten wirtschaftlichen und technischen Moder-
nisierung gemeint: die Verstädterung und das damit einhergehende Massenelend 
der neu entstandenen Arbeiterquartiere, die als Bedrohung empfundene Einwan-
derung fremder Arbeitskräfte und die Zerstörung der Natur, die ein wichtiges Iden-
tität stiftendes Element der Schweiz darstellte. Das Zusammenkommen dieser Ent-
wicklungen dämpfte den euphorischen Fortschrittsglauben in weiten Teilen der 
bürgerlichen Elite und rief zunehmend Ohnmachtsgefühle und Orientierungslosig-
keit hervor.' 9  

Das Krisenbewusstsein scheint in Gewerbekreisen, in denen die Hauptinitiatoren 
und Triebkräfte der Ausstellung auszumachen sind, besonders stark gewesen zu 
sein. Diese mittelständischen Kreise sahen sich einerseits von der erstarkenden Ar-
beiterklasse bedrängt, andererseits waren sie unzufrieden mit den Folgen der in-
dustriellen Entwicklung. Viele von ihnen gehörten zu den Verlierern der im Zuge der 
Modernisierung erfolgten sektoriellen Umverteilungsprozesse. Einige näherten 
sich einem neokonservativen Gedankengut an, das in der «neuen Rechten» seit der 
Jahrhundertwende starken Auftrieb erhielt. Gerade in Bern hatte die rechtskonser-
vative Opposition schon im ausgehenden 19. Jahrhundert eine im gesamtschwei-
zerischen Vergleich grosse Bedeutung. 2° 

Die Rolle des Bundes und die Ausstellungsorganisation 

Zum Abschluss der Versammlung vom 21. Februar 1907 verabschiedeten die De-
legierten einstimmig eine Resolution mit der Absichtserklärung, «mit Begeisterung 
die vorbereitenden Arbeiten an die Hand zu nehmen». 21  Im April 1907 begann eine 
60-köpfige vorberatende Kommission mit den konzeptuellen Arbeiten, die als 

17 Protokoll der Versammlung zur Bespre-
chung Ober Veranstaltung einer schwei-
zer. Landesausstellung in Bern, 21. 2. 
1907, in: StAB, S.L.A.B. 1914, Bd. 1101 
(1). 

18 Ebd. 
19 Vgl. Jost, Die reaktionäre Avantgarde 

(wie Anm. 13). 
20 Jost, Die reaktionäre Avantgarde (wie 

Anm. 13),  21,40.  
21 Protokoll (wie Anm. 17). 
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Preisgerichte für Wettbewerbe: 
I) Ideenskizzen für die allgemeine Anordnung 

der Ausstellung 
Signet 
Plakat 
Urkunde 
Medaille 
Festspiel 

Baukomitee 

Finanzkomitee 	 Verlosungskornitee 

Organisationskomitee 

.a. 

Direktionskomitee. .— 
Generaldirektor 
Generalsekretir 
Abteilunpvorstinde 

Angestellte 

(Stiindige Komitees 
Zentralkomitee4  und Subkomitees) 

Hochbaukomitee iTiefbaukomitee 
Installationskomitee 

Polizeikomitee 

Große 
Ausstellungs-- 
Kommission 

—(Preisgericht) . 

Gruppen- und Sektionskomitees, gesamt 79 

Oberpreisgericht  

ruppenpreisgerichte, gesamt 65 

-(io,  lb) le 
Jib,  11c,  lid  

—Iv 

Katalogkomitee 
Publizititskomitee . . .—[Preßkomitee 

Reklamekomitee 

I 

Bahntransportkomitee 
Kongreßkomitee 
Lokaltransportkomitee 

Verkehrskornitee . . . . Quartierkomitee 
Unterhaltungskomitee 
Wirtschaftskomitee 

Allgemeines Preisgericht (mit Abteilungspreisgerich ten)— 

Organigramm der Ausstellungsorganisa-
tion 
Bild: Locher, E.; Horber, H., Administrativer 
Bericht. Beilagen, Bern 1917, 21. 

22 Schreiben des Bundesrates an den Re-
gierungsrat des Kantons Bern, Bern, 22. 
1. 1909, in: BAR, E 14 (-), Bd. 10, Dos-
sier 92. 

SYNOPTISCHE TAFEL ÜBER DIE ORGANISATION 

Grundlage für die Bewerbung beim Bundesrat dienten. Am 22. Januar 1909 hiess 
die Landesregierung die ohne Konkurrenz vorliegende Bewerbung des Berner Re-
gierungsrates um die Abhaltung einer Landesausstellung gut. Die Bitte, die Mit-
glieder des «legislativen Organs» der Landesausstellung zu ernennen, lehnte der 
Bundesrat jedoch ab: «Wir geben dem bisherigen Vorgehen den Vorzug, weil die 
Landesausstellungen nicht Unternehmungen des Bundes sind, und weil somit die-
ser von jeder entsprechenden Verantwortlichkeit befreit sein soll. Erfolgt die Wahl 
der obersten Kommission von Bundes wegen, so erhielte diese einen amtlichen 
Charakter, der mit demjenigen der Unternehmung nicht übereinstimmte, und der 
Bund wäre für dieselbe mitverantwortlich.» 22  Der Bundesrat begründete also seine 
Zurückhaltung mit dem Hinweis auf die bisherige Praxis. Nicht zuletzt dürfte auch 
das Wissen um das problematische Unterfangen, den unterschiedlichsten An-
sprüchen der verschiedenen gesellschaftlichen Kräfte gerecht zu werden, eine Rol-
le gespielt haben. 

Der Bund beschränkte sich allerdings nicht darauf, die Landesausstellung gutzu-
heissen und deren Zeitpunkt zu bestimmen. Er beteiligte sich finanziell mit einer 
Bundessubvention von über 2 Millionen Franken am Projekt. 300000 Franken wa-
ren allein für die Landwirtschaft reserviert, die sich damit eine bevorzugte Stellung 
sichern konnte. Die Bundesverwaltung war zusätzlich mit diversen Delegierten in 
den Ausstellungsorganen vertreten. Zudem war durch die vielfältige Verflechtung 
von Wirtschaft und Politik ein gewisser Einfluss der eidgenössischen Behörden 
von vornherein sichergestellt. Als Aussteller engagierte sich der Bund besonders 
im Bereich des Wehrwesens. 

Nach der Zusage des Bundes begann der Aufbau einer komplizierten Organisa-
tionsstruktur mit Vertretern von Verbänden, Behörden, Berufsgruppen, Gesell-
schaften und Vereinen. Die Organisation orientierte sich stark an den bisherigen 
Landesausstellungen von 1883 in Zürich und von 1896 in Genf. Die eigentliche 
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Exekutive, das Zentralkomitee, bestand bis auf ein Mitglied aus Bernern. Faktisch 
bedeutungslos war die 170 Mitglieder zählende Grosse Ausstellungskommission. 
Diesem «legislativen» Gremium gehörten Vertreter aus der ganzen Schweiz an." 
Aufgrund der verästelten Organisationsstruktur blieb die Ausgestaltung der einzel-
nen Ausstellungsteile relativ autonom den jeweiligen Gruppenkomitees überlas-
sen. 

Die Ausstellungsleitung verfolgte zwei Ziele, die im Widerspruch zueinander stan-
den. Einerseits war sie bestrebt, die Ausstellung einem einheitlichen Prinzip, einer 
übergeordneten Idee, unterzuordnen, andererseits versuchte sie integrativ auf die 
zahlreichen divergierenden Interessen zu wirken und Konflikte wenn möglich zu 
verhindern. Ein Balanceakt, der sich als äusserst schwierig herausstellte. Obwohl 
das Zentralkomitee rein juristisch die Möglichkeiten der Ablehnung oder Abände-
rung von Ausstellungsprojekten hatte, hielt es sich in dieser Beziehung aufgrund 
der integrativen Zielsetzung der Ausstellung stark zurück. 24  Das Gremium nahm in 
Konfliktsituationen in vielen Fallen sogar eine vermittelnde und schlichtende Rolle 
ein. Die Landesausstellung wurde somit nicht von einem einheitlichen Gedanken 
dominiert. Sie war vielmehr eine Ansammlung zahlreicher Exponate und Ideen, die 
in ihrer heterogenen Gesamtheit letztlich das grosse Ausstellungsobjekt der Nation 
darstellten. 

Die bereits in den Vorarbeiten überdurchschnittlich repräsentierten Gewerbever-
treter konnten ihre prominente Stellung auch in den definitiven Ausstellungsorga-
nen behaupten." Allein aufgrund ihrer starken Vertretung in den Gremien hätten 
sie ihre Vorstellungen jedoch nicht durchsetzen können. Erst die positive Resonanz 
ihrer Ideen über Gewerbekreise hinaus erlaubte eine weitgehende Umsetzung ih-
rer Konzepte. Dies galt in erster Linie in den von der Ausstellungsleitung zu ge-
staltenden Bereichen der Unterhaltung, der Publizität und der Architektur. Im Fol-
genden soll gezeigt werden, welche anderen gesellschaftlichen Gruppen in wel-
chem Grad in die Planung der Ausstellung mit einbezogen wurden. 

Am Rande des Boykotts: die Industrie 

Der kantonale Handels- und Industrieverein Bern konnte sich nicht für die Landes-
ausstellung begeistern. Es sei fraglich, ob sich die  Industriellen überhaupt beteili-
gen würden, denn man müsse «die enormen Opfer an Arbeit, welche ein solches 
Unternehmen erfordert, sehr sorgfältig erwägen»." Weil die  Industriellen «aus-
stellungsmüde» seien, schlugen ihre Vertreter sogar eine Verschiebung der Aus-
stellung vor." In den fortschrittsgläubigen Industriekreisen wurden Vorstellungen 
geäussert, die den kulturkritischen Positionen des Gewerbes grundsätzlich wider-
sprachen: «Man betrachte die Ausstellung als ein grosses Exportmusterlager und 
ziehe daraus Nutzen, dass um die Ausstellungszeit, Mai bis Oktober, an eine Vier-
telmillion Fremde aus alien Ländern der Erde, meist Wohlhabende und gewiss zur 
Hälfte Kaufleute oder sonst handelspolitische Interessenten, Bern zu passieren 
pflegen. Diesen führe man alles vor, was exportwürdig ist.»" Im Frühsommer 1912 
sank die Begeisterung für die Landesausstellung hauptsächlich unter den Maschi-
nenindustriellen auf einen Tiefpunkt. Man drohte mit dem Boykott der Landesaus-
stellung. Anlass gab die von den Schweizerischen Bundesbahnen geplante Verga-
be des Baus des zweiten Simplontunnels an ein ausländisches Unternehmen. Die 
Industriellen waren allgemein unzufrieden mit der Behandlung, die sie seitens der 
Bundesbehörden erfuhren. Sie kritisierten vor allem die «immer einseitiger wer-
dende Sozialpolitik zugunsten der Industriearbeiter»." Gemeint war damit insbe-
sondere das Resultat der Verhandlungen um die Revision des Fabrikgesetzes, bei 
denen die  Industriellen ihrer Ansicht nach zu wenig Unterstützung erhielten. Ein 

23 Vgl. die Mitgliederlisten dieser Organe 
bei Locher/Horber, Administrativer Be-
richt (wie Anm. 16), 2. Abteilung, 
22-28. 

24 Vgl. Statuten der Genossenschaft Zen-
tralkomitee, 9. 6. 1910, in: Locher/Hor-
ber, Administrativer Bericht (wie Anm. 
16), 2. Abteilung, 2-4. 

25 Vgl. die Liste der Verbandsvertretun-
gen, in: Protokoll der konstituierenden 
Sitzung der vorberatenden Komission, 
15. 4. 1907, in: StAB,  SLAB.  1914, Bd. 
1101 (1), Nr. 2. 

26 Protokoll (wie Anm. 17). 
27 Protokoll der Sitzung des Engem Aus-

schusses, 7. 10. 1909, in: StAB, 
SLAB.  1914, Bd. 1101 (1), Nr. 4. 

28 Economist, 27.1.  1912. 
29 Neues Winterthurer Tagblatt,  16.  7. 12. 
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Bild: StAB,  SLAB. 1914, T 203. 

30  Bürgerzeitung,  31. 5. 12. 
31 Vgl. Büchler, Drei schweizerische Lan-

desausstellungen (wie Anm. 1), 124. 
32 Herman Greulich und Otto Lang vom 

schweizerischen Arbeitersekretariat wa-
ren Mitglieder der Grossen Ausstel-
lungskommission. 

33 Vgl. Ritzmann-Blickenstorfer, Heiner 
(Hg.), Historische Statistik der Schweiz, 
Zürich 1996,1044. 

anonymer Fabrikant gab seine Meinung in einem zornigen Leserbrief kund: «Die 
Natur meiner Fabrikationserzeugnisse bringt es mit sich, dass ich beinahe mit al-
len Zweigen der Industrie zu tun habe, und da kann ich nur bestätigen, dass die Er-
bitterung über die Behandlung, der wir von oben herab und seitens der führenden 
Parteien ausgesetzt sind, eine grosse ist, und zwar überall, nicht nur im Kanton Zü-
rich, nein, in der ganzen Schweiz.. Sollte man erneut «im sozialistischen Schlepp-
tau vorgehen», würde sich eine bedenkliche Situation ergeben." Die Ausstel-
lungsleitung bemühte sich, die aufgebrachten Industriellen mittels einer in der 
Bürgerzeitung publizierten Gegendarstellung zu beschwichtigen, konnte jedoch 
nicht verhindern, dass die Landesausstellung als Plattform der symbolischen Kon-
fliktaustragung missbraucht wurde. Schliesslich beschloss der Verein schweizeri-
scher Maschinen-Industrieller doch noch die Teilnahme. Es wurde allerdings be-
tont, dass der Entschluss nicht aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen, sondern 
infolge der patriotischen Einstellung gefasst wurde. Dass die Teilnahme nicht nur 
uneigennütziger Dienst am Heimatland war, sondern durchaus den Geschäftsin-
teressen der Unternehmer entsprach, liegt auf der Hand. 31  

Die Arbeiterbewegung zwischen Integration und Opposition 

Die Arbeiterbewegung wurde von Beginn weg nicht in die Planung der Ausstellung 
einbezogen und war in den Organisationsgremien der Ausstellung praktisch nicht 
vertreten." Dies hängt zum einen damit zusammen, dass die Linke trotz der zu-
nehmenden sozialen Probleme noch nicht zu einem gewichtigen politischen Fak-
tor geworden war. Auf Bundesebene hielt der Freisinn in den National- und Stan-
deratswahlen von 1911 dank Majorzwahlverfahren und Wahlkreisgeometrie trotz 
eines starken Zuwachses der Linken eine verhältnismässig komfortable Mehr-
heitsstellung." Zum andern war die Arbeiterbewegung geschwächt durch die 
innerhalb der Linken sehr unterschiedlichen Ansichten darüber, wie die sozialen 
Probleme zu lösen seien. Die Vorstellung linksreformerischer Kreise, die Klassen-
gegensätze liessen sich auf demokratischem Weg beseitigen, wurde angesichts 
der herrschenden Ungleichheiten von vielen Sozialdemokraten nicht geteilt. Die ra-
dikalen Gruppen junger sozialdemokratischer Parteistrategen, welche den interna-
tionalen Klassenkampf, den Antimilitarismus und den Massenstreik propagierten, 
erstarkten mit der Radikalisierung des Parteiprogramms von 1904 und der Ent-
machtung der reformistischen «Kapelle Greulich» mit der Statutenrevision im Jahr 
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1911 34 — eine für bürgerliche Kreise Besorgnis erregende Entwicklung. Der Freisinn 
reagierte auf die erhöhte Streiktätigkeit der Arbeiter mit massiven Polizei- und Mi-
litäreinsätzen, was einem «Klassenkampf von oben»" gleichkam. Diese gewaltsa-
me Durchsetzung der staatlichen Autorität wiederum schuf ein Klima, das die 
Linksradikalen förderte und schliesslich einen zeitweise bürgerkriegsähnlichen Zu-
stand zur Folge hatte. 

Für eine Beteiligung an der Landesausstellung setzten sich die Arbeitervertreter 
weniger kämpferisch ein, als sie dies bei der Verfolgung ihrer sozialpolitischen An-
liegen taten. In linksradikalen Kreisen sank die Identifikation mit dem Staat und der 
Nation vielmehr auf ein Minimum. Man sah keinen Grund, sich für das nationale 
Projekt der Landesausstellung zu engagieren und dadurch dem Nationalismus Vor-
schub zu leisten, der nicht selten als ein Mittel der Herrschaftsverschleierung von 
Seiten des Bürgertums verstanden wurde. Gemässigtere Linke drängten sich eben-
so wenig in die Organisationsgremien der Ausstellung. Sie empfanden jedoch die 
aktive Teilnahme als Aussteller als Chance, ihre Anliegen einem breiteren Publikum 
darzulegen. 

In diesem Sinn wurde der schweizerische Arbeiterbund unter der Leitung von Her-
man Greulich aktiv. Der Arbeiterbund war ein 1887 gegründeter, von den Bundes-
behörden subventionierter Dachverband, der die sozialdemokratische Partei, Ge-
werkschaften, Krankenkassen und christlichsoziale Verbände umfasste und die 
Interessen der Arbeiterschaft beim Staat vertreten sollte." Die Bundesbehörden er-
hofften sich vom Arbeiterbund gleichsam die Temperierung revolutionärer Ten-
denzen. Innerhalb eines Teils der Arbeiterbewegung wurde der Arbeiterbund hin-
gegen als Konkurrenz zu den bestehenden Organisationen verstanden. Es war für 
den Arbeiterbund ein unmögliches Unterfangen, sämtliche divergierenden Ansich-
ten seiner Mitglieder auf eine einheitliche politische Linie zu bringen, was eine Vor-
aussetzung für eine starke Vertretung gewesen wäre. Im Gegensatz etwa zum Bau-
ernverband blieb der Arbeiterbund vom funktionierenden Beziehungsgeflecht zwi-
schen Bundesrat, Verbänden und Bundesverwaltung denn auch weitgehend aus-
geschlossen. 37  

Der Arbeiterbund plante an der Landesausstellung die Präsentation statistischer 
Daten über die Zusammensetzung und die Lebens- und Arbeitsverhältnisse der Ar-
beiterschaft sowie eine Berichterstattung Ober die Massnahmen, welche die Arbei-
terschaft zur Verbesserung ihrer Lage ergriffen hatte." Diese  Informationen sollten 
nüchtern mit Tabellen, Grafiken und Fotografien vermittelt werden. Zur Finanzie-
rung des Projekts beantragte der Arbeiterbund bei den Bundesbehörden eine Sub-
vention von 28000 Franken." Sogleich ging eine Welle der Kritik durch bürgerli-
che Zeitungen. Das Arbeitersekretariat sei keine objektiv sammelnde und berich-
tende statistische Stelle, sondern die Zentrale des politischen Machtkampfes der 
Sozialdemokratie: «Es wäre überflüssig, beweisen zu wollen, dass die Tätigkeit des 
schweizerischen Arbeiter-Sekretariates als eine tendenziöse angesehen wird, es 
kann infolgedessen niemals im Interesse der Schweiz liegen, dass an ihrer näch-
sten Landesausstellung, der vom In- und Ausland offizieller Charakter zugemes-
sen wird, die Darstellung der sozialen Selbsthilfe dem Verdacht der Einseitigkeit 
und politischen Tendenz ausgesetzt ist.» 4° Der Bund gewährte die Subvention zö-
gerlich, allerdings nur unter der Bedingung, «dass die Arbeiten keinen polemi-
schen, sondern einen rein wissenschaftlich-objektiven Charakter haben sollen». 41  

Der Arbeiterbund stellte den Grossteil seines Projekts in der 45. Ausstellungs-
gruppe «Organisation und Mittel für soziale und berufliche Selbsthilfe; Sparkassen; 
Versicherungswesen» aus. Diese Gruppe umfasste zahlreiche private und halb-
staatliche Vereinigungen. Präsent waren unter anderem die Gewerkschaften zweier 

34 Vgl. Horvath/Kunz, «Sozialpolitik und 
Krisenbewältigung» (wie Anm. 12); 
Gruner, Erich (Hg.), Arbeiterschaft und 
Wirtschaft in der Schweiz 1880-1914. 
Soziale Lage, Organisation und Kämpfe 
von Arbeitern und Unternehmern, poli-
tische Organisation und Sozialpolitik, 
Bd. 3, Zürich 1988, 338f. 

35 Gruner, Arbeiterschaft und Wirtschaft 
(wie Anm. 34), 536. 

36 Wenn in der Folge vom schweizeri-
schen Arbeiterbund die Rede ist, ist da-
mit der Zweite Arbeiterbund 
(1887-1920) gemeint, der sich vom Er-
sten Arbeiterbund (1873-1880) unter-
scheidet. Vgl. Farner, Hans, Die Ge-
schichte des schweizerischen Arbeiter-
bundes, Diss., Zürich 1923. 

37 Farner, Geschichte des schweizeri-
schen Arbeiterbundes (wie Anm. 36), 
74-77; Gruner, Arbeiterschaft und Wirt-
schaft (wie Anm. 34), 617f. 

38 Schweizerisches 	Arbeitersekretariat 
(Hg.), Bericht des Schweizer Arbeiter-
sekretariates an das Schweizer Indu-
striedepartement Ober seine Beteili-
gung an der Schweizer Landesausstel-
lung, Zürich 1914, 3-5. 

39 Schweizerisches 	Arbeitersekretariat 
(Hg.), XXV Jahresbericht des leitenden 
Ausschusses des schweizerischen Ar-
beiterbundes und des Arbeitersekreta-
dates, Zürich 1911,17. 

40 Bürgerzeitung, 7. 3. 1911 (Hervorhe-
bungen im Original). 

41 Brief des Bundesrates an den Bundes-
vorstand des schweiz. Arbeiterbundes, 
Bern, 12. 6. 1911, in: BAR, E 14 (-), Bd. 
10, Dossier 92. 
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Branchen, einige kaufmännische Organisationen und Angestelltenvereine sowie 
der Verband schweizerischer Konsumvereine, aber auch der schweizerische Ge-
werbeverein." Gerade die  Interessen  der Gewerbetreibenden und der gemeinnüt-
zigen Konsumvereine prallten hart aufeinander, denn letztere stellten eine direkte 
Konkurrenz des Gewerbes dar. Schon bald wurde in sozialdemokratischen Zeitun-
gen die Behandlung durch die von einem «Gewerbeverbändlep geleitete Organi-
sation der Ausstellungsgruppe kritisiert. Sowohl der Arbeiterbund als auch die 
Konsumvereine fühlten sich durch die Zuweisung eines zu kleinen Platzes ver-
nachlässigt," und das linke Zürcher Volksrecht schrieb verbittert: «Es ist typisch, 
wie bei der Vorbereitung zur Landesausstellung mit der sozialen Selbsthilfe, d. h. 
der Arbeiterbewegung umgesprungen wird. [...] Die Propagandaarbeiten dieser 
Gruppe wurden systematisch vernachlässigt. Für die Landwirtschaft dagegen reiht 
sich Pavilion an Pavillon!» 44  Zur Eröffnung bilanzierte das Blatt nüchtern: «Was hat 
die schweizerische Arbeiterschaft bei der prunkvollen Feier zu tun? Es läge nahe, 
zu sagen, dass sie <der ganze Rummel> im Grunde nichts oder doch recht wenig 
angehe. Denn von all den Dingen, die sie bewegen, wird an der nationalen Aus-
stellung herzlich wenig zu sehen sein.» 45  

Frauen an der Landesausstellung 

42 Für die Liste aller Beteiligten vgl. Zen-
tralkomitee der schweizerischen Lan-
desausstellung 1914 in Bern (Hg.), Ka-
talog D, Bern 1914,115-122.  

43 Schweizerisches 	Arbeitersekretariat 
(Hg.), XXVI. Jahresbericht des leiten-
den Ausschusses des schweizerischen 
Arbeiterbundes und des Arbeitersekre-
tariates, Zürich 1912,5.  

44 Volksrecht,  28.8.  1913. 
45 Volksrecht,  15.5.  1914. 
46 Zentralkomitee der schweizerischen 

Landesausstellung 1914 in Bern (Hg.), 
Katalog B, Bern 1914, 85. 

47 Locher/Horber, Administrativer Bericht 
(wie Anm. 16), 1. Abteilung, 199. 

48 Vgl. die Mitgliederliste der Gruppenko-
mitees, in: Locher/Horber, Administra-
tiver Bericht (wie Anm. 16), 2. Abtei-
lung, 34-59. 

49 Vgl. Zentralkomitee der schweizeri-
schen Landesausstellung 1914 in Bern 
(Hg.), Katalog D, 153-165. 

50 Vgl. Janner, Sara, «Sprechende Bilder 
oder der geführte Blick. Der Basler Frau-
enverein zur Hebung der Sittlichkeit an 
der Schweizerischen Landesausstel-
lung 1914 in Bern», in: Basler Zeit-
schrift für Geschichte und Altertums-
kunde, 98 (1998), 111-175. 

Frauen waren an der Landesausstellung ebenfalls nur am Rande beteiligt. Die Gre-
mien der Ausstellung waren fast durchwegs von Männern bestimmt und Frauen 
wurden kaum in Planungsfragen einbezogen. Eine Ausnahme bildete die Gruppe 
18 «Frauenarbeiten, Weisswaren, Putz und Haararbeiten». Mit dem Begriff «Frau-
enarbeiten» waren Spitzenarbeiten, Stickerei, Teppichknüpfarbeiten, Batik und 
Töpferei gemeint, die vorwiegend in Heimarbeit erstellt wurden." Daneben war 
auch das der Ausstellungsgruppe «Milchwirtschaft» angegliederte Restaurant, die 
«Milch- und Küchliwirtschaft» von Frauen dominiert. Dieses Restaurant wurde als 
einziger Verpflegungsbetrieb der Ausstellung unter der alleinigen Regie der Aus-
stellungsorganisation geführt."  Interessant ist, dass es innerhalb der Ausstel-
lungsorganisation keinen Bereich gab, der bezüglich der Geschlechterverteilung 
auch nur halbwegs ausgeglichen gewesen wäre: dort, wo Frauen aktiv waren, blie-
ben sie bis auf wenige Ausnahmen unter sich."  Indem Frauen für die in Heimarbeit 
betriebene Textilverarbeitung und die Verpflegung zuständig waren, wurde die bür-
gerliche Geschlechterordnung, welche die Frau in den privaten Bereich von Haus-
halt und Familie drängte, exemplarisch veranschaulicht und zum Massstab erho-
ben. 

Auch als private Ausstellerinnen waren Frauen in traditionell als weiblich definier-
ten Domänen engagiert. Der Verband Schweizerischer Frauenvereine führte das 
«Alkoholfreie Restaurant», welches als Muster seiner Art gelten sollte. Daneben 
waren diverse bürgerliche Frauenvereine im Bereich der Wohltätigkeit beteiligt." 
An der Landesausstellung bot sich ihnen die Gelegenheit, eine breite Öffentlichkeit 
Ober die sonst im Stillen geleistete Arbeit zu informieren. Ein Grossteil der aus-
stellenden Frauenvereine vertrat religiös begründetes Ideengut, das ursprünglich 
aus England stammte und der «Hebung der Sittlichkeit» verpflichtet war. Damit war 
primär die fürsorgerische Tätigkeit zugunsten von Prostituierten und vernachläs-
sigten Kindern gemeint. Neben diese im Allgemeinen anerkannten Hilfeleistungen 
traten selten radikalere emanzipatorische Forderungen nach der Beseitigung der 
ökonomischen, rechtlichen und politischen Benachteiligung der Frauen. Die bür-
gerlichen Frauen, die sich für die Aufhebung dieser Benachteiligungen einsetzten, 
orientierten sich meist an einem konservativen Staats- und Familienbild. Sie gin-
gen nicht von der Idee der Gleichheit, sondern von der Gleichwertigkeit wesens-
verschiedener Geschlechter aus.5° 
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Milchwirtschaftspavillon mit der Milch  - 
und Kiichliwirtschaft 
Bild: StAB, S.L.A.B. 1914, 1203.   

Die Aktivität bürgerlicher Frauenvereine stiess nicht rundum auf Wohlwollen. Zum 
Schutz und Wohl der weiblichen Angestellten der Schweizerischen Landesausstel-
lung hatte sich aus Vertreterinnen des Vereins der Freundinnen junger Mädchen, 
des Katholischen Mädchenschutzvereins und des bernischen Frauenverbandes zur 
Hebung der Sittlichkeit ein so genanntes Damenkomitee gebildet, wie das schon 
anlässlich der Landesausstellung 1896 in Genf der Fall gewesen war. Angesichts 
anhaltender Widerstände sah sich dieses Komitee im April 1914 gezwungen, mit 
einem offenen Brief an die Generaldirektion der Ausstellung zu gelangen. Darin 
machten die beteiligten Frauen auf die Umstände aufmerksam, welche ihr Projekt 
zum Scheitern gebracht hatten. Nachdem sie anfänglich offenbar «die entgegen-
kommendsten Zusicherungen» der zuständigen Ausstellungsorgane erhalten hat-
ten, präsentierte sich die Lage kurz vor Ausstellungsbeginn ernüchternd: «Erst 
ganz kürzlich mussten wir zu unserm grössten Bedauern auf wiederholte Nachfra-
gen hin erfahren, dass die Vertreter des Wirtschaftsgewerbes [gemeint sind Re-
staurants] unsere Mithilfe ablehnten und dass auch die übrigen Arbeitgeber selbst 
für ihr Personal sorgen wollten. Wir sind also mit unsrer seit anderthalb Jahren 
vorbereiteten Arbeit amtlich ausgeschaltet.» Vom Projekt der Frauen blieb lediglich 
ein vom Damenkomitee eingerichteter Erholungsraum für weibliche Angestellte 
übrig  51 

Dass die Ausstellung ein Werk von Männern war, wird damit offensichtlich. Die An-
sicht, dass sie ebenfalls ein Werk für Männer war, scheint damals weit verbreitet 
gewesen zu sein. Zumindest die Initiatoren waren sich darüber einig, dass die Lan-
desausstellungen primär für Männer veranstaltet werden sollten.  «Eine  Landes-
ausstellung sollte sich [...] in kürzeren Zeiträumen wiederholen, damit jedem jun-
gen Manne wenigstens einmal Gelegenheit geboten wäre, in einer solchen Darbie-
tung seinen Gesichtskreis zu erweitern», schrieb die vorberatende Kommission, 
welche erste Vorschläge zur Durchführung der Berner Landesausstellung ausar-
beitete." Die Bedürfnisse der Besucherinnen hingegen glaubte die Magdeburger 
Zeitung in einem anderen Bereich zu erkennen: «Ganz herrlich ist gesorgt für die 
Damenwelt, die mehr um des allgemeinen Festes als um der sonstigen Tatsachen 
willen allnachrnittags da [zum Ausstellungsgelände] heraufkommt.»" 

Die Unterhaltungsfrage: der Kampf gegen den «Materialismus der Zeit» 

Nachdem die Rede war vom Grad der Involvierung einzelner Gesellschaftsgruppen 
und der Durchsetzungskraft ihrer Ideen, die sie in die Ausstellung einbrachten, soll 

51 Ganzer Abschnitt nach Berner Tagblatt, 
14. 4. 1914. 

52 Schreiben des engeren Ausschusses 
der vorberatenden Kommission an den 
Regierungsrat des Kantons Bern, 14. 
11. 1908, in: StAB,  SLAB.  1914, Bd. 
1102 (4). 

53 Magdeburger Zeitung, 18. 6. 1914. 
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Gas- und Wasserpavillon im «Münchner 
SM» 
Bild: StAB,  SLAB.  1914, T 203. 

54 Bericht über den Besuch der Weltaus-
stellung in Brüssel von Werner Krebs 
[ca. Februar 19111, in: StAB, S.L.A.B. 
1914, Bd. 1106 (14). 

in den folgenden Abschnitten auf die gesellschaftlichen Konflikte und Diskussio-
nen eingegangen werden, die sich an der Landesausstellung kristallisierten. Die be-
reits erwähnten, von Gewerbetreibenden geäusserten kulturkritischen Ansichten 
etwa sorgten immer wieder für Diskussionsstoff. Ober Gewerbekreise hinaus war 
die Angst vor dem kulturellen Niedergang stets verbunden mit der Hoffnung, die 
«sittliche Kraft des Volkes» zu stärken und die Schweiz wieder auf den «richtigen» 
Kurs bringen zu können. Die Initiatoren der Landesausstellung wollten dies errei-
chen, indem sie mit einem ernsten und erzieherischen Programm den Fortschritt 
mit der Tradition zu vereinen versuchten. So hofften sie, die Modernisierungspro-
bleme zu bewältigen. Werner Krebs, Sekretär des schweizerischen Gewerbever-
bandes und Mitglied des Zentralkomitees war der Ansicht, «dass die Landesaus-
stellung in ihren Anlagen, Bauten, Installationen, Dekorationen u. s. w. die schwei-
zerische Eigenart so weit wie immer möglich wahren und so der Ausstellung ein 
echt nationales Gepräge geben sollte, so insbesondere durch einfache und solide 
aber gefällige, dem heimatlichen Stil und Geschmack angepasste Bauten; durch 
Rücksichtnahme auf unseren Verhältnissen angepasste, bodenständige originelle 
Darbietungen bei der Wahl sogen. <Attraktionen>, durch tunlichen Ausschluss un-
solider, minderwertiger, der Landesausstellung nicht würdiger Objekte und Schau-
stellungen»." Dem beklagten Egoismus und Materialismus wurden somit höhere 
Werte entgegengestellt, die stark national konnotiert waren und den heimatschüt-
zerischen Anliegen vieler Zeitgenossen entsprachen. Das Gewerbe, das der Hei-
matschutzbewegung nahe stand, dürfte mit der rückwärts gewandten Utopie einer 
vorindustriellen, idyllischen Schweiz sympathisiert haben. Formal dagegen ver-
suchten diese Kreise neue Wege zu gehen, indem sie vor allem im Bereich der Ar-
chitektur einer neuen, modernen,  «typisch schweizerischen» Ästhetik zum Durch-
bruch verhelfen wollten. Die Schweiz als Staats- und Geschichtsnation spielte an 
der Berner Landesausstellung hingegen eine sehr geringe Rolle. 

Vor diesem Hintergrund ist es nicht erstaunlich, dass die Rolle, welche die Unter- 
haltung an der Landesausstellung spielen sollte, in den Programmdiskussionen 
der zuständigen Komitees wiederholt debattiert wurde. Anfangs wurden diverse 
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Vorschläge für die Unterhaltung des Publikums eingebracht, wie etwa ein Parc de 
plaisance, ein Feuerwerk, ein Aussichtsturm, ein Festspiel, ein Volksfest, ein inter-
nationales Sportfest, ein Pfahlbauerdorf, die Zurschaustellung von Szenen aus der 
Urgeschichte und der Römerzeit, die Darstellung der schweizerischen Bergbahnen 
und Spezialausstellungen der neusten Verkehrsmittel." Die Mehrheit der Ausstel-
lungsmacher favorisierte jedoch eine «schweizerische» Ausstellung, worunter sie 
eine schlichte, ernste und bodenständige Veranstaltung mit pädagogischem Cha-
rakter verstand. Ihre Gegner, die vor allem aus den fortschrittsgläubigen Kreisen 
der  Industrie gestammt haben dürften, widersetzten sich der als zu puritanisch er-
scheinenden Auffassung nicht zuletzt darum, weil sie den finanziellen Erfolg der 
Ausstellung gefährdet sahen." Der Zielkonflikt zwischen dem Wunsch nach einer 
hohen Besucherzahl und dem Anspruch auf eine erzieherisch wirkende Ausstel-
lung war nicht einfach aufzulösen. Um die Ausstellung überhaupt durchführen zu 
können, mussten gewisse Konzessionen an den Volksgeschmack gemacht wer-
den. «Da die Besichtigung einer grossen Ausstellung für den Besucher ermüdend 
ist, so muss ihm Zerstreuung, Erholung, Unterhaltung geboten werden. Das gilt 
gerade für die seriösen Besucher, die mehrere Tage auf die Besichtigung verwen-
den», rechtfertigte die Leitung der Subkommission für Attraktionen und Vergnü-
gungen dieses Vorgehen, fügte aber sogleich an: «Dabei versteht sich von selbst, 
dass anstössige und minderwertige Veranstaltungen und Schaustellungen ausge-
schlossen und nur wirkliche Sehenswürdigkeiten und gediegene Darbietungen 
Aufnahme finden sollen.» 57  In diesem Sinn sollte das «kinematographische Thea-
ter» erzieherisch wirken, indem es den Zuschauern die landschaftlichen Schön-
heiten des Landes, Fabrikationsprozesse und die Verarbeitung von Naturproduk-
ten vorführte. Das Kino wurde ein Misserfolg. «Der Grund mag wohl darin liegen, 
dass die grosse Menge durch Vorführung von grotesken Humoresken, Detektiv-
romanen etc. verdorben ist und für weniger nervenkitzelnde Bilder kein Interesse 
verspührt», versuchten die Verantwortlichen das Fiasko im Nachhinein zu erklä-
ren." 

Um die Konzessionen an den Massengeschmack in Grenzen zu halten, mussten 
die von den Ausstellern geplanten Unterhaltungsangebote vom Zentralkomitee be-
willigt werden." In zwei Fällen war die Ausstellungsleitung nachgiebig. So liess sie 
zur leichteren Unterhaltung hinter dem Restaurant «Studerstein» einen Tanzboden 
zu — abgeschirmt von den Blicken der vorübergehenden Besucherinnen und Be-
sucher. Zögerlich erteilte das Zentralkomitee auch einer «Szeneriebahn» die Be-
willigung, deren Standort direkt neben dem schmucken «Dörfli» des Heimat-
schutzes es allerdings weniger überlegt wählte." Denn gerade die Schweizerische 
Vereinigung für Heimatschutz, die sich am entschiedensten gegen diese Art der 
«Kulturbarbarei» stellte, wollte die Berg-und-Tal-Bahn auf keinen Fall tolerieren. 
Auch linke Blätter empörten sich, und der freisinnige Bundschrieb polemisch:  «Ist  
das nicht zum Heulen! Im Jahre 1914 wird ein solches Monstrum an Unge-
schmack, eine Konzession an die schlechtesten  Instinkte, ein Stück Schund, wie 
es ärger nicht gedacht werden kann, mitten in eine Ausstellung gesetzt, die sich 
rühmte, nach modernen Grundsätzen angelegt zu sein! [...] Gewiss, 50'000, 
100'000 Franken sind ein schönes Stück Geld, aber ist der Ruf der Schweiz als ei-
nes gebildeten Volkes nicht mehr wert?» 61  Der als unschweizerisch geltende Ma-
terialismus, verstanden als das Streben nach Geld und Lebensgenuss ohne ethi-
sche Ziele und Ideale, wurde vereinzelt in Verbindung gebracht mit dem Ausland, 
welches die schweizerische Eigenart zu zerstören schien. Die Tatsache, dass der 
Betreiber der «Szeneriebahn» deutscher Herkunft war, schien diese Interpretation 
erst recht zu bestätigen. Das Thema des «Materialismus» wurde anlässlich der 
Ausstellung immer wieder rege diskutiert. Anlass dazu gaben beispielsweise die 
Lotterie oder die Frage, ob für den Verkauf von Ausstellungsobjekten Spezialbe-
willigungen ausgestellt werden sollten. 

55 Protokoll der Kommission für Aufstel-
lung eines Ausstellungsprogrammes, 
11. 2. 1908, in: StAB, S.L.A.B. 1914, Bd. 
1101 (1). 

56 Locher/Horber, Administrativer Bericht 
(wie Anm. 16), 1. Abteilung, 243. 

57 Spezialbericht der Subkommission 15 
für Attraktionen und Vergnügungen an 
die Kommission für Aufstellung eines 
Ausstellungsprogramms, 15. 1. 1908, 
in: StAB, S.L.A.B. 1914, Bd. 1101 (1), 
Nr. 5d. 

58 Locher/Horber, Administrativer Bericht 
(wie Anm. 16), 1. Abteilung, 259. 

59 Allgemeines Ausstellungs- und Organi-
sationsprogramm, 8. 12. 1910, in: Lo-
cher/Horber, Administrativer Bericht 
(wie Anm. 16), 2. Abteilung, 8. 

60 Horber/Locher, Administrativer Bericht 
(wie Anm. 16), 263 f. 

61 Der Bund, 12. 12. 1913. 
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Der Kunststreit um die grünen Pferde 

62 Volksstimme, 3. 11. 1913. 
63 Der Landwirt, zit. in: Bündner Tagblatt, 

2. 3. 1912. 
64 Protokoll Ober die Verhandlungen des 

Zentralkomitees mit der Jury des Pla-
katwettbewerbes,  19.2.  1912, in: StAB, 
S.L.A.B 1914, Bd. 2053 (11). 

65 Röösli, Elisabeth, «Kunst und Krise vor 
dem Ersten Weltkrieg in der Schweiz», 
in: Ernst/Wigger, Die neue Schweiz? 
(wie Anm. 13), 145-165, hier 150. 

66 Büchler, Drei schweizerische Landes-
ausstellungen (wie Anm. 1), 140. 

67 Marti, Erwin, «Die GSMBA, Ferdinand 
Hodler und Carl Albrecht Loosli», in: 
Helfenstein, Josef; von Tavel, Hans 
Christoph (Hg.), ,<Der sanfte Trug des 
Berner Milieus». Künstler und Emigran-
ten 1910-1920, Bern 1988, 101-126, 
115. 

Im Bereich der Kunst fanden ab 1912 heftige und andauernde Debatten um das 
Ausstellungsplakat von Emil Cardinaux statt, welches durch eine Jury aus Ober 100 
Entwürfen ausgewählt worden war. Das Plakat mit dem Titel «Reiter» stellte einen 
fahnentragenden Jüngling dar, der vor dem Hintergrund der Stadt Bern und dem 
Alpenpanorama auf einem grünen Pferd reitet. Bemängelt wurde weniger der land-
wirtschaftliche Akzent des Plakates als die grüne Farbe des Pferdes, die nicht der 
Realität entspreche. Eine Zeitung schrieb: «Es war aber auch eine geniale Idee, ein 
Pferd in gran darzustellen und noch dazu eine so plumpe Mähre mit den Beinen ei-
nes Elefanten und dem Kopf eines Lamas. Der Entwurf sei der <schönste> von fünf-
zig gewesen. Gute Nacht schweizerische Kunst.»" Die Leute versandten Postkar-
ten, auf denen sich zum «Spinatross» ein gelbes Schwein, eine violette Kuh und 
rote Enten gesellten. Sogar in Bauernkreisen, denen die auf dem Plakat nahe ge-
legte Gleichsetzung von «Schweizerart» mit «Bauernart» eigentlich hätte schmei-
cheln sollen, sah man sich durch den Bauern, «der wie ein Hanswurst ohne Zügel 
in's Blaue reitet»," lächerlich gemacht. Die Ursache der grossen Empörung lag im 
Verlust der direkten Anschaulichkeit und Allgemeinverständlichkeit in der moder-
nen Kunst, die über eine realistische Abbildung hinausging. Die teilweise auf de-
spektierliche Art und Weise angegriffene Jury rechtfertigte sich mit dem Hinweis, 
dass bei der Beurteilung eines künstlerischen Werkes ausschliesslich das fach-
männische Urteil gelten müsse. Das Plakat sei «eine originelle Verbildlichung 
schweizerischer Urkraft, würdig, im In- und Ausland als Plakat Verwendung zu fin- 
den» . 64  

Doch das Publikum konnte sich nicht mit der neuen schweizerischen Kunst iden-
tifizieren. Dabei handelte es sich beim Reiter-Plakat nicht einmal um ein Beispiel 
der künstlerischen «Avantgarde», die seit 1910 auch in der Schweiz entstanden 
war. Cardinaux war ein Vertreter der «Schweizer Schule», die sich an Ferdinand 
Hodler orientierte. Diese Kunstrichtung, die für viele als  «typisch schweizerisch» 
galt und als nationale Kunst offizielle Unterstützung in Form von Subventionen er-
hielt, dominierte die schweizerische Kunstszene. Auch wenn sie formal die reali-
tätsgetreue Wiedergabe durchbrach, fand sie ihre Motive in erster Linie in einer in-
takten Natur." Mit dem Aufkommen der konservativen Kunstrichtung der «Sezes-
sion» im Laufe des ersten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts war der angestrebte 
Konsens Ober eine spezifisch nationale Kunst wieder in weite Ferne gerückt. Die 
Vertreter der «Sezession» warfen der «Hodlerei» aufgrund ihrer formalen «Aus-
wüchse» vor, das Volksempfinden und den gesunden Menschenverstand zu miss-
achten. Auch die Aufnahmejury der XII. nationalen Kunstausstellung, die im Rah-
men der Landesausstellung durchgeführt wurde, bezichtigten die Anhänger der 
«Sezession» der Einseitigkeit. Die gehässigen Auseinandersetzungen fanden ihren 
Höhepunkt in der Motion Neer, welche die Gleichberechtigung der Kunstrichtun-
gen zum Ziel hatte. Nach ihrer Annahme im Parlament im Frühjahr 1914 wurde sie 
1915 mit einer entsprechenden Verordnung des Bundesrates umgesetzt." 

Die Fronten dieser Kunstdebatte waren nicht identisch mit den politischen Partei-
grenzen. Nicht nur Katholisch-Konservative, sondern auch Freisinnige und Sozial-
demokraten wandten sich gegen die modernen Einflüsse." Die Kunstdebatte lässt 
sich nicht auf einen blossen Verteilungskampf um Bundessubventionen reduzie-
ren. Es ging ebenso um den Versuch, die nationale Kunst als Bestandteil schwei-
zerischer Identität zu etablieren. Dieses Unternehmen scheiterte kläglich, da man 
sich in der Schweiz offenbar nicht darauf festlegen konnte, welche Kunst und 
Ästhetik dem schweizerischen Selbstverständnis am nächsten kam. Statt integra-
tiv zu wirken, manifestierten sich in der Kunstdebatte vielmehr die kulturellen 
Gegensätze der Schweiz. 
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Der Graben zwischen der französisch- und der deutschsprachigen Schweiz 

Im  Januar 1914 sah sich die Ausstellungsleitung gezwungen, die Ausstellungspla-
kate in den nicht deutschsprachigen Gebieten durch neue Plakate zu ersetzen, auf 
denen das unproblematischere Motiv der Jungfraulandschaft abgebildet war. In 
Deutschland, Österreich und der Deutschschweiz kamen weiterhin die «Reiter» 
zum Einsatz." Der Grund dafür war, dass ein Grossteil der französischsprachigen 
Schweiz den Stil der urspünglichen Plakate als typisch deutsch auffasste, weshalb 
dort der Widerstand gegen die Plakate um ein Vielfaches grösser war. Die ästheti-
sche Ausrichtung an deutschen Vorbildern unter dem Etikett «schweizerisch» 
stiess in der Romandie auf starke Gegenwehr, weil befürchtet wurde, dass die 
Schweiz auseinander brechen oder in Deutschland «aufgehen» werde. Die Furcht 
vor einer geistigen und sogar physischen Unterwerfung durch das übermächtige 
Deutsche Reich machte sich seit 1910 stärker bemerkbar und führte zu einem tie-
fer werdenden «Graben» zwischen der französisch- und der deutschsprachigen 
Schweiz." 

Die Polemik um die .cheveaux germaniques» 70  hatte sogar eine briefliche Bitte des 
Zentralkomitees an Bundesrat Schulthess um Soforthilfe zur Folge: <Mir wieder-
holen, dass wir  Ihnen  sehr dankbar sind, wenn auch Sie Schritte tun, die geeignet 
sind, gewisse Blätter der französischen Schweiz zu bestimmen, unserem Unter-
nehmen gegenüber eine freundlichere Stellung einzunehmen, als dies bis jetzt der 
Fall war.» 71  Die zeitgenössische Aversion der Romands gegen alles Deutsche wur-
de an der Landesausstellung in diversen Bereichen sichtbar. Man kritisierte, dass 
die internationalen Ausstellungsgruppen der  Luftschifffahrt  und des Bergbaus ein-
seitig von deutschen Ausstellern beherrscht warden. Dass die Gebäudeanschriften 
nur in deutscher Sprache angebracht waren, verärgerte die Kommentatoren aus 
der Romandie zusätzlich. Optisch deutlich erkennbar wurde der Graben zwischen 

Klassizistische Architektur des Chocolat-
Pavilions 
Bild: StAB, S.L.A.B. 1914, T 203. 

68 Protokoll Ober die Sitzung des Zentral-
komitees, 13. 1. 1914, in: StAB, S.L.A.B. 
1914, Bd. 2053 (29); Locher/Horber, 
Administrativer Bericht (wie Anm. 16), 
273. 

69 Vgl. hierzu Kreis, Georg, «Krisenreak-
tionen in der französischen Schweiz vor 
1914», in: ErnstANigger, Die neue 
Schweiz? (wie Anm. 13), 21-39; Kreis, 
Georg, «Die besseren Patrioten. Natio-
nale Idee und regionale  Identität  in der 
französischen Schweiz vor 1914 ,', in: 
De Capitani/ Germann, Auf dem Weg zu 
einer schweizerischen Identität (wie 
Anm. 9), 55-74. 

70 Express de Genève, 29. 1. 1914. 
71 Brief des Zentralkomitees an Bundesrat 

Schulthess, 24. 1. 1914, in: StAB, 
SLAB.  1914, Bd. 2052. 
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Das oDtirflio 
Bild: StAB, S.L.A.B. 1914, T 203. 

72 Vgl. Büchler, Drei schweizerische Lan-
desausstellungen (wie Anm. 1), 144 f. 

73 Journal de Genève, 13. 12. 1913. 
74 Saarbrücker Zeitung, 22. 5. 1914. 
75 Bericht über die internationale Ausstel-

lung in Brüssel 1910 von Oskar Blom, 
Februar 1911, in: StAB, S.L.A.B. 1914, 
Bd. 1106 (14), Nr. 5. 

der französisch- und der deutschsprachigen Schweiz auch an den unterschied-
lichen architektonischen Stilen. Die wenigen von westschweizerischen Architekten 
errichteten Pavillons standen mit ihrem an Renaissance und Barock orientierten 
Baustil in einem schroffen Gegensatz zu den dominierenden Gebäuden der Berner 
Architekten." Für viele Romands bedeuteten die einer modernen Architekturrich-
tung verpflichteten Berner Pavillons den Inbegriff des deutschen «style de Mu-
nich»: «L'exposition nationale suisse est toute entière dans ce style d'outre-Rhin, 
quand on débouche sur le plateau de l'Enge, c'est un coup en pleine poitrine.»" 

Auch die meisten deutschen Zeitungen schrieben der Ausstellung einen deutschen 
Charakter zu: «Insbesondere wir Deutsche müssen daran [an der Landesausstel-
lung] unsere helle Freude haben, denn wenn auch in den Hallen mit den eleganten 
wächsernen Mannequins, auf den Terrassen und Promenaden viel, sehr viel Fran-
zösisch ans Ohr schlägt, so atmet die Ausstellung doch im Grunde unverfälschten 
germanischen Geist.»74 Tatsächlich wurde der «schweizerische» Stil von der sach-
lichen Bauweise inspiriert, welche der eingangs zitierte Direktor des bernischen Ge-
werbemuseums Oskar Blom als offizieller Abgeordneter der Landesausstellung bei 
den österreichischen und deutschen Pavilions an der Weltausstellung 1910 in 
Brüssel bewundert hatte." Die schlichten Bauten hatten jedem Historismus abge-
sagt. Sie entsprachen mit ihren einfachen Linien und ihrer Monumentalität besser 
dem, was die Initiatoren unter einer «bodenständigen schweizerischen Eigenart» 
verstanden. Denn die mit ihren üppigen Dekorationen als luxuriös und gekünstelt 
taxierten historistischen Gebäude galten aus dieser Optik als  Inbegriff ausländi-
scher und materialistischer Werte, während der ausländische Ursprung der mo-
dernen Architektur geflissentlich übersehen wurde. Ober einen ästhetischen Dis-
kurs wurden somit Moralvorstellungen transportiert, welche mit modernen Mitteln 
die «ursprüngliche» und «echte», bescheidene und bäuerliche nationale Gemein-
schaft erneuern sollten. Die vermittelten Werte erfüllten dabei eine stabilisierende 
Funktion für eine schweizerische Gesellschaft, die vom rasanten technischen und 
wirtschaftlichen Fortschritt überfordert war. Es erstaunt vor diesem Hintergrund 
auch kaum, dass an der Berner Ausstellung weitgehend auf die Imitation auslän-
discher Vorbilder, die den Fortschritt symbolisierten, wie dies beispielsweise 1896 
in Genf durch die Errichtung eines Miniatur-Eiffelturmes geschehen war, verzich-
tet wurde. Es genügt deshalb nicht, die einfache und bescheidene Ausstellungsar-
chitektur allein mit dem Hinweis auf die knappen finanziellen Ressourcen zu erklä- 
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ren. 76  Die Deutung der gewählten Architektur muss um die aufgezeigte mentali-
tätsgeschichtliche Perspektive ergänzt werden. 

Während sich in der Romandie in der grossen Aufregung um den «style de Mu-
nich» nur Vereinzelte für die moderne Architektur aussprachen, 77  war der neue Stil 
in der Deutschschweiz kaum ein Diskussionsthema. Das aufstrebende Deutsche 
Reich übte hier auf viele Menschen eine starke Anziehungskraft aus, was sich un-
ter anderem 1912 im begeisterten Empfang Kaiser Wilhelms II. in Zürich aus-
drückte. 

Einigkeit durch Arbeit 

All diese im Vorfeld der Landesausstellung geschilderten Konflikte zeigen auf, dass 
die an der Eröffnungsfeier beschworenen Konsensbilder eine kompensatorische 
Funktion erfüllten. Die Zelebrierung der Eintracht diente der Stärkung einer Gesell-
schaft, deren Zusammenhalt in mancher Hinsicht brüchig geworden war und kam 
insofern dem gesteigerten Bedürfnis nach einem Gemeinschaftserlebnis nach. 

Urkunde des Preisgerichts 
Bild: Locher, E.; Horber, H., Administrativer 
Bericht, Bern 1917, 320. 

Originalgrae 3245,3. 

76 Dies wird wiederholt betont von Hensel, 
Benjamin, Die Ausstellungsarchitektur 
der schweizerischen Landesausstellun-
gen von Bern 1914 und Zürich 1939, 
Diss., Zürich 1983, 35, 47, 84. 

77 Zur Einstellung katholisch-konservati-
ver Modernisierungskrititker in der Ro-
mandie gegenüber dieser Architektur 
vgl. Jörg, Claudio, Die Schweizerische 
Landesausstellung von 1914 in Bern. 
Nation und Sozialkonflikt, unveröffent-
lichte Lizentiatsarbeit, Zürich 2000. 
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Die Ansprachen, welche die Honoratioren anlässlich der Eröffnungsfeier in der 
Festhalle hielten, standen ebenfalls im Zeichen der Integrationsbedürfnisse. Kern-
gedanken sämtlicher Reden war, dass die Schweiz trotz widriger Umstände in der 
Lage sei, die nationale Unabhängigkeit und ihre Integrität zu verteidigen. Der Man-
gel an Rohstoffen, die Kleinheit des von Zollschranken umgebenen Absatzgebiets, 
die Bedrängung durch die ausländische Konkurrenz — diese Einschränkungen 
könnten nur überwunden werden, wenn die verschiedenen gesellschaftlichen 
Gruppen sich nicht bekämpfen, sondern zusammenarbeiten würden. Die Leistung 
des Einzelnen wurde in diesem Sinn als Dienst an der Nation verstanden, die einem 
ernsten Kampf um ihre Existenz ausgeliefert schien. In dieser sozialdarwinistisch 
inspirierten Sicht nahm das Arbeitsethos einen zentralen Stellenwert für die Zu-
kunft der Schweiz ein. Danach garantierte nur der Fleiss des Schweizer Volkes, der 
Einsatz jedes Einzelnen, dass die Schweiz im harten Wettbewerb mit der interna-
tionalen Staatenwelt bestehen könne. Die Landesausstellung lieferte dabei den 
sichtbaren Beweis fur die Leistungsfähigkeit der Schweiz in Wirtschaft und Kultur. 
Bundesrat Schulthess sah in der Landesausstellung den Gedanken einer nationa-
len Schicksals- und Arbeitsgemeinschaft, in der alle geeint zusammenstehen, so-
gar musterhaft verwirklicht. Er schloss seine Ansprache mit einem Appel l  an das 
ganze Schweizer Volk: «Die Ausstellung, die heute ihre Tore öffnet, ist das glän-
zende Beispiel einer Zusammenarbeit, wie die Demokratie sie fordert. Alle wirt-
schaftlichen und ideellen in unserm Lande lebendigen Kräfte haben sich zur Errei-
chung eines Zieles gefunden und ein Werk geschaffen, vor dem wir uns verneigen. 
Präge Dir, Schweizervolk, sein Bild ein und pflege allezeit die wahre Demokratie 
durch die Sammlung aller Kräfte für die Erreichung hoher Ziele.» 78  

Die Landesausstellung 1914 war ein Produkt der wirtschaftlich und politisch do-
minanten Kräfte. Innerhalb dieser Kreise gelang es vor allem den Gewerbetreiben-
den, ihre Ideen mehrheitsfähig zu machen und durchzusetzen. Die Anliegen der ge-
mässigteren Teile der Arbeiterbewegung wurden in abgeschwächter Form in die 
Ausstellung zu integrieren versucht. Insgesamt war die politische Linke jedoch nur 
schwach vertreten. Auch die Frauen waren nur am Rand und hauptsächlich im tra-
ditionell als weiblich geltenden Bereich der Wohltätigkeit engagiert. Trotz ihrer in-
tegrativen Zielsetzung entfachte die Berner Landesausstellung verschiedene Kon-
flikte, welche die nationale Einheit mehr hemmten als förderten. Vor allem die 
Spannungen zwischen der Deutschschweiz und der Romandie, aber auch die von 
politisch rechtsstehenden Kräften formulierte Materialismuskritik, welche in wei-
ten Teilen des Freisinns unterstützt oder geduldet war, wurden an der Ausstellung 
manifest. Schliesslich war die im ästhetischen Bereich angestrebte nationale For-
mensprache zum Scheitern verurteilt. Gerade anhand dieses Beispiels wird deut-
lich, dass Bilder und Vorstellungen einer Nation, sollen sie sich langfristig durch-
setzen und ihren integrativen Zweck erfüllen, einen breiten gesellschaftlichen Kon-
sens erfordern. Die an der Landesausstellung 1914 kaum angestrebte Idee schwei-
zerischer Einheit in der Vielfalt erfüllte diese Bedingung erst später in musterhafter 
Weise. 

Résumé 

78 Neue Zürcher Zeitung, 15. 5. 1914. 

Cet article présente deux volets. Le premier examine quels groupes participèrent 
la planification de la manifestation ou en furent exclus. L'Exposition nationale de 
1914 fut un produit des élites dominantes; parmi celles-ci, les représentants des 
petites et moyennes entreprises parvinrent  à imposer leurs visions du monde em-
preintes d'un pessimisme culturel. Et si le mouvement ouvrier et les associations 
féminines bourgeoises prirent part  à la manifestation en qualité d'exposants, leur 
poids demeura toutefois marginal. Le deuxième volet de cet article met en exergue 
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les divers conflits qui se cristallisèrent autour de l'exposition et furent débattus 
dans un plus large contexte social. Par exemple, des discussions s'élevèrent au su-
jet d'un programme d'animation qui, basé sur d'importantes composantes éduca-
tives et un renoncement affiché au divertissement, devait contrecarrer le «maté-
rialisme» tant décrié de l'époque. En outre, l'affiche de l'exposition souleva une vive 
querelle artistique, reflet de l'absence de consensus en matière d'esthétique natio-
nale. Enfin, le conflit entre Suisse romande et Suisse alémanique se manifesta avec 
évidence, surtout lors de la controverse sur l'architecture de l'exposition. Dans ces 
conditions, la tentative des organisateurs de subordonner l'Exposition nationale a 
une idée supérieure, tout en agissant de façon intégrative sur des forces sociales 
divergentes, ne réussit que partiellement. 

Compendio 

Il contributo prende dapprima in esame quali furono i gruppi coinvolti nell'orga-
nizzazione della manifestazione e quali furono esclusi. L'esposizione nazionale del 
1914 fu un prodotto dell'élite al potere, e in particolare degli industriali i quali riu-
scirono ad imporre i loro pessimistici punti di vista culturali. Il movimento operaio 
e le associazioni femminili borghesi furono implicati nell'esposizione nazionale in 
qualità di espositori, tuttavia il loro coinvolgimento reste) marginale. L'articolo pone 
poi l'accento su diversi conflit emersi nel corso dell'esposizione nazionale e dis-
cussi in un più ampio contesto sociale. In particolare, grandi discussioni suscitò il 
programma degli intrattenimenti che con la forte presenza di elementi educativi e 
la rinuncia ai  divertimenti intendeva contrastare il demonizzato «materialismo» del 
tempo.  Inoltre,  si accese una veemente disputa artistica nel corso delle dis-
cussioni sul manifesto dell'esposizione, segno di una mancanza di consenso 
sull'idea di estetica nazionale. Infine, soprattutto con le controversie sull'architet-
tura dell'esposizione, si manifestò il conflitto tra Romandia e Svizzera tedesca. In 
queste condizioni, il tentativo degli organizzatori di indire l'esposizione nel segno 
di un'idea generale che integrasse le forze sociali divergenti non riscosse il suc-
cesso auspicato. 
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Le projet CH91 ou de la difficulté de 
laisser agir le peuple à l'occasion 
d'une exposition nationale suisse 

René Levy 
Illustration: RDB / Naef 



Avertissement 

Celui qui écrit cette contribution sur le sort réservé au projet CH91 porte une dou-
ble casquette. D'une part, j'étais directement impliqué dans le projet en tant que 
coordinateur d'un des huit thèmes prévus, et j'estimais le projet prometteur. D'au-
tre part, j'étais sceptique (et je le suis devenu davantage) quant  à la possibilité de 
réaliser un projet d'auto-réflexion nationale dans des conditions qui satisferaient 
ne serait-ce que les plus communs des intérêts qui s'y rattachent dans la période 
actuelle, qu'on la nomme postmoderne ou non. 

Sans pouvoir proposer une reconstruction systématique de l'histoire de ce projet, 
je m'efforcerai d'en donner un aperçu aussi peu influencé que possible par des in-
térêts ou rancunes personnels, tout en incluant une évaluation personnelle expli-
cite. 

Le projet CH91 a été abandonné dans une étape relativement peu avancée de sa 
préparation. Faute de réalisations concrètes, il se présentait d'une manière encore 
abstraite qui le rendait peu saisissable pour un large public. Il est donc indispen-
sable d'en présenter les aspects principaux avant de le commenter. 

Le projet CH91 

Structure générale 

Le projet de célébrer le 700e anniversaire de la Confédération en l'an 1991 est né 
dans la deuxième moitié des années 70. Ses principes sont exposés dans le docu-
ment fondateur qu'est le Rapport final de la Commission CH91, daté du 16 dé-
cembre 1983. 1  Trois types d'activités étaient prévues: une grande fête patriotique 

Schwyz, l'installation d'une «Voie suisse» autour du Lac d'Uri, enfin des activités 
thématiques dans tout le pays et dans les cantons de Suisse centrale. 

Le projet, voulu intégrateur, était conçu de manière  à  réunir des éléments tradi-
tionnels aussi bien que modernes, donnant un cadre «cecuménique»  à des célé-
brations de caractère patriotique et folklorique,  à des sorties de famille, ainsi qu'à 
des activités d'un genre plus créatif, inventif, aussi politique si l'on entend le mot 
dans un sens très large. La partie sans doute la plus novatrice était celle des acti-
vités thématiques sur lesquelles nous reviendrons. 

1 	La commission était présidée par l'an- 
cien conseiller fédéral Alois Harlimann. 
Un historique plus complet se trouve 
dans Pauchard, Pierre; Pavillon, Olivier, 
«Les expositions nationales», in: Arlet-
taz, Gérald et al., Les Suisses dans le 
miroir, Lausanne 1991,130-131. 

La région de la Suisse centrale avait été choisie en tant que site historique où la 
Confédération avait pris ses premières racines. Cette région devait, selon les con-
cepteurs, fonctionner non pas comme lieu unique des activités du jubilé, mais 
comme point d'ancrage, d'autres activités pouvant se réaliser partout ailleurs dans 
le pays. Plus concrètement, il était prévu que les cinq cantons de Suisse centrale 
(Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald et Zoug) deviendraient les points de convergence 
d'une foule d'activités qui auraient lieu dans toute la Suisse, notamment d'activités 
thématiques dont huit volets étaient définis par le projet et attribués prioritairement 

ces cinq cantons (certains devant accueillir deux volets). Une double décentrali-
sation devait assurer un caractère favorable  à  l'environnement: la majeure partie 
des activités seraient disséminées dans le pays et ne nécessiteraient pas de dépla-
cements en masse. Les activités «centrales» elles-mêmes seraient décentralisées 
par leur répartition entre les cinq sites de Suisse centrale. Les sites principaux de-
vaient être facilement atteignables par les transports communs et par les voies 
d'accès existantes. 
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Un organe de préparation avait été mis sur pied, composé principalement d'un co-
mité d'experts (Commission des thèmes) animé par Rudolf Schilling,' d'un groupe 
de coordinateurs thématiques, dirigé également par Rudolf Schilling, et de res-
ponsables dans les cinq cantons de Suisse centrale; ceux-ci dépendaient de leurs 
gouvernements cantonaux respectifs. Dans une phase plus avancée (une année 
environ avant les votations en Suisse centrale), une équipe de direction plus étof-
fée fut mise en place, dirigée par Walter Anderau. 3  

Peu importe ici le débat d'intellectuels critiquant le choix de la date qui entérinait 
un mythe patriotique considéré comme suranné et dont la fixation officielle ne re-
monte qu'au XIXe siècle (il est vrai que la première célébration du 1er août fut or-
ganisée en 1891, pour le soi-disant 600e anniversaire de la Confédération, et que 
la datation historique, ainsi que la signification du premier pacte documenté, celui 
de 1291, sont controversées parmi les historiens). Certains ont voulu, sans doute 
à tort, découvrir dans ce choix une orientation a priori affirmative et rétrograde; 
c'était ignorer la partie principale, celle des activités thématiques sur lesquelles il 
faut s'arrêter maintenant. 

Les activités thématiques 

Jusqu'au moment des votes négatifs des cantons de Suisse centrale, quelque 
250 projets thématiques avaient été déposées auprès des coordinateurs des huit 
thèmes définis par le concept. Ces projets étaient fort divers quant à leurs aspects 
et leur degré d'élaboration. Certains d'entre eux correspondaient entièrement aux 
critères définis par le concept, d'autres n'y répondaient que partiellement. Ces cri-
tères avaient été énumérés dans le Rapport final de la Commission CH91 et défi-
nissaient les dénominateurs communs des projets quant à leur contenu et à leur 
forme. Reprenons leur formulation originale: 

«Critères thématiques' 
Les Suisses ne pensent et ne sentent pas tous de la même façon. CH91 soulignera 
à la fois nos valeurs communes et nos divergences, toujours dans un esprit de to-
lérance mutuelle. 
Les Suisses ont beaucoup entrepris mais n'ont pas tout maîtrisé. CH91 révélera 
aussi bien les réussites que les échecs et suggérera des possibilités de renouvel-
lement et d'amélioration. 
La Suisse fait partie intégrante du monde. CH91 permettra de réfléchir sur les rap-
ports et les tensions entre la Suisse et le reste du monde et de renforcer la com-
préhension des problèmes d'autrui. 
La Suisse est le produit d'une longue évolution. CH91 rappellera les origines des 
particularités helvétiques et montrera que cet héritage modèlera également notre 
avenir. 
Le rythme de l'évolution s'accélère. CH91 mettra en évidence les difficultés 
d'adaptation qui résultent de la rapidité croissante de l'évolution dans tous les do-
maines. 
Le monde est toujours plus complexe. CH91 permettra aux participants de mieux 
comprendre l'interaction de plus en plus forte entre les diverses modalités de no-
tre vie. 

Critères de forme 
CH91 sera une célébration à la fois unitaire et collective. Chaque projet aura son 
originalité, mais s'intégrera dans le cadre commun défini par la structure thémati-
que. 
CH91 est une fête pour tous. Aucune partie de la population ne sera privilégiée ou 
exclue; le caractère ludique est un atout primordial des projets. 

2 	Rudolf Schilling, journaliste Go-fonda- 
teur du Tages-Anzeiger-Magazin, deve-
nu plus tard directeur du Museum für 
Gestaltung de Zurich. 

3 Historien devenu manager dans l'éco-
nomie privée. 

4 Soulignements dans l'original. 
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CH91 se déroulera en Suisse centrale comme dans l'ensemble de la Suisse. Tou-
tes les régions, et particulièrement la Suisse centrale, pourront s'exprimer sans 
narcissisme. 

CH91 respectera l'environnement. Le cadre naturel de notre vie ne devra pas souf-
frir des activités prévues, bien au contraire. 
CH91 sera en harmonie avec la nature et le paysage, surtout en Suisse centrale. 
CH91 accordera une grande place à la spontanéité. Les visiteurs auront la possibi-
lité de participer activement, seuls ou avec d'autres.» 

La structure thématique, qui devait permettre d'aborder tous les sujets importants 
de la vie en Suisse, était composée de huit thèmes, formulés de manière dialecti-
que à partir d'une conception de besoins fondamentaux de l'être humain. Les pro-
jets thématiques étaient censés traiter, d'une manière qui respecte les critères pré-
cités, d'un sujet en relation avec une ou plusieurs possibilités, dans le contexte de 
la Suisse actuelle, de répondre à ces besoins. Cette structure thématique n'a pas 
été très visible pour le grand public, il est donc utile de rappeler sa formulation ori-
ginale dans le même document: 

«I 	Les êtres humains sont SOLITAIRES — ils cherchent AMOUR ET SOLIDARI- 
TE. 5 

5 	Majuscules dans l'original. 
6 Maslow, Abraham H., Motivation and 

Personality, New York 1954. 
7 Portmann, Adolf, Biologische Fragmen-

te zu einer Lehre vom Menschen, Basel 
1951. 

8 Arnold Gehlen, Der Mensch, seine Na-
tur und seine Stellung in der Welt, Bonn 
1958. 

Il 	Les êtres humains ont FAIM — ils cherchent NOURRITURE ET BIEN ETRE. 
III Les êtres humains sont FAIBLES — ils cherchent FORCE ET SANTE. 
IV Les êtres humains ont FROID — ils cherchent FOYER ET PATRIE. 
V Les êtres humains sont PAUVRES — ils cherchent TRAVAIL ET PROSPERI-

TE. 
VI Les êtres humains sont INCOMPLETS — ils cherchent SIGNES ET COMMU-

NICATION. 
VII Les êtres humains sont IGNORANTS — ils cherchent SAVOIR ET DECOU-

VERTE. 
VIII Les êtres humains sont DEPENDANTS — ils cherchent ORDRE ET LIBERTE.» 

Un neuvième sujet initialement proposé par le rapport (Les êtres humains S'EN-
NUIENT — ils cherchent JEUX ET REJOUISSANCES) a par la suite été considéré 
comme explicitant le critère de la forme ludique auquel tous les projets devaient 
répondre, quel que soit leur contenu. 

Cette structure thématique n'a pas toujours été appréciée à sa juste valeur. Il est 
aisé, mais pas très pertinent, de la critiquer d'un point de vue intellectuel et scien-
tifique — la thèse anthropologique et psychologique de besoins fondamentaux et 
universels, avancée notamment par Maslow,' est scientifiquement controversée et 
trop facilement utilisée à mauvais escient sur un plan politique. Elle est à la fois ré-
ductrice, en ignorant tout contexte culturel, et naturalisante en postulant un carac-
tère inné non seulement aux besoins qu'elle énumère, mais aussi à leur hiérarchi-
sation en degrés de priorité. Dans le contexte de CH91, il ne s'agissait cependant 
pas d'énoncer des vérités universelles, mais de trouver une structure thématique 
à la fois intelligible, souple et capable d'accueillir tous les sujets importants pour la 
Suisse contemporaine et pour son avenir. La lignée intellectuelle de cette concep-
tion — dont le présent auteur ignore la genèse précise — semble davantage remon-
ter à l'anthropologie du biologiste bâlois Portmann'et de l'anthropologue allemand 
Gehlen' qui voient l'être humain, comparé sur le plan biologique à d'autres espè-
ces, marqué par des lacunes (Mängelwesen) qui appellent des constructions cul-
turelles compensatoires. 

Chacun des domaines thématiques était pris en charge par un coordinateur ou une 
coordinatrice. Leur tâche consistait à travailler avec les «participants», c'est-à-dire 
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Affiche pour le projet CH91 
Illustration: Keystone / Photopress 

avec les personnes ou les groupes qui avaient proposé des projets, afin de les rap-
procher du profil souhaité. Dans la période initiale, aucune exclusion ne devait avoir 
lieu, même s'il était probable qu'ultérieurement de telles opérations s'avéreraient 
nécessaires. Quelques-uns des projets soumis dans la première période de pré-
paration étaient si bien élaborés qu'on leur avait conféré le statut de projets-pilo-
tes. Pour chacun des huit domaines thématiques, au moins un projet-pilote devait 
entrer dans une phase de réalisation avant les autres, afin d'être utilisé à titre 
d'exemple pour solliciter de nouveaux projets et pour donner une image plus con-
crète de ce que CH91 allait devenir. 

Le caractère participatif des activités était aussi important que leur profil thémati-
que: des projets devaient être sollicités de la part de quiconque s'y intéresserait; on 
ne s'adressait pas qu'aux seuls professionnels de l'organisation, de la réflexion, du 
divertissement. La demande était de fournir un concept répondant aux critères de 
contenu et de forme mentionnés, critères qui devaient garantir une participation 
active, ludique et créative des visiteurs. Dit dans un langage professionnel, non uti-
lisé par les documents de CH91, il s'agissait d'un projet d'animation socioculturelle 
dans le meilleur sens du terme, à l'échelle nationale, finement structuré, au régime 
libéral et stimulant. En parallèle aux fêtes et célébrations habituelles, les activités 
thématiques seraient devenues un processus de réflexion et d'expérimentation 
«polyphonique» ayant pour sujet l'avenir de la société suisse — un élément vérita-
blement novateur. 



Refus et abandon du projet 

Le 26 avril 1987, les citoyens des cinq cantons de Suisse centrale (Uri, Schwyz, 
Obwald, Nidwald et Zoug) qui étaient porteurs du projet d'ensemble refusèrent 
massivement les budgets pour les projets-cadres de leurs cantons. 

Dans les cinq cantons de Suisse centrale pressentis comme lieux privilégiés des 
événements, des projets-cadres cantonaux étaient prévus pour accueillir ces évé-
nements. Ces projets émanaient des responsables cantonaux qui, on l'a dit, ne dé-
pendaient pas de l'organisation de préparation de CH91, mais de leurs gouverne-
ments respectifs. Etant donné l'importance de ces projets, des votations populai-
res étaient nécessaires à leur réalisation. D'entente avec la direction de CH91, ces 
votations avaient été organisées simultanément dans les cinq cantons, le 26 avril 
1987. Sans l'avouer publiquement, on craignait des refus et on voulait éviter des 
effets boule de neige. Néanmoins, dans les cinq cas, les résultats furent massive-
ment négatifs.' 

Parmi les manifestations de CH91, ces projets-cadres devaient accueillir celles qui 
auraient eu lieu dans cette partie du pays. Il s'agissait non seulement de manife-
stations traditionnelles, de  fêtes  et de célébrations, mais également d'une partie 
des activités thématiques. Les votations rendirent directement impossible la tenue 
des manifestations traditionnelles et les activités thématiques centralisées. La 
«Voie suisse», déjà en préparation, n'était pas concernée par ces votations et fut 
réalisée. Les activités thématiques non centralisées n'étaient pas concernées non 
plus, mais le comité directeur de CH91, mis à l'épreuve par la «rébellion» de la 
Suisse centrale, jugea opportun de supprimer CH91 dans sa totalité. Ainsi, un refus 
partiel et régional fit basculer un projet national, et notamment sa partie la plus 
novatrice. 

Analyse personnelle" 

9 	Par la suite, le Conseil fédéral, en la per- 
sonne de Jean-Pascal Delamuraz, lança 
une nouvelle tentative (Groupe de réfle-
xion dirigé par le prof. Urs Altermatt, 
rapport final publié au 13 janvier 1988); 
celle-ci fut combattue par une campa-
gne de plusieurs centaines d'acteurs 
culturels critiques, mais ceci n'est plus 
l'objet du présent article. 

10 Cette section reprend des considéra-
tions présentées dans Levy, René, «En 
attendant la perestroïka en Suisse. La 
Suisse centrale refuse CH91», in: 
Pauchard/Pavillon, Les Suisses dans le 
miroir (voir note 1), 138--143. 

Observer ou participer? 

On s'en souvient, l'auteur de ce commentaire était lui-même coordinateur théma-
tique, co-responsable, avec Claire-Lise Gilliéron, du thème «Ordre et liberté». Pour 
le sociologue habitué à observer, analyser, critiquer aussi des processus de cons-
truction sociale, la décision d'entrer personnellement dans un tel processus n'al-
lait pas de soi. Par tempérament et préférences politiques, je ne me sentais pas 
particulièrement porté vers la réalisation d'une exposition nationale, ni, à plus forte 
raison, d'un jubilé national. Il a aussi fallu surmonter l'aversion professionnelle du 
sociologue face à la résurgence d'un postulat daté, émanant de la psychologie des 
années 50: celui des «besoins humains fondamentaux». Finalement, m'intéresser 
à un thème appelé «Ordre et liberté» n'allait nullement de soi. L'expression provo-
quait de bien curieuses associations. Combien d'ordre, combien de liberté? Les 
derniers à vouloir instaurer un nouvel ordre en Europe l'avaient fait au prix de la li-
berté et de la vie de millions d'autres. Pourquoi immédiatement contrebalancer par 
l'ordre l'évocation de la valeur que représente pour tous la liberté? Et quel ordre? 
Qui est en mesure d'utiliser le terme sans ambiguïté? Ce qui est un ordre satisfai-
sant pour l'un peut être le désordre ou un système abjecte pour l'autre. L'ordre de 
qui alors? Ce thème ressemblait davantage à un écheveau politico-philosophique 
indissoluble qu'A un thème pour un jubilé national! 

Toutefois, l'esprit de la partie thématique du projet et des personnes déjà en place 
semblait garantir une orientation novatrice et prometteuse; je me suis laissé tenter 
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par l'aventure. L'expérience a duré environ deux ans. Quelle est mon évaluation per-
sonnelle de CH91 et des expériences faites dans ce cadre? 

Du refus de la Suisse centrale  à  l'abandon national 

Si l'échec de CH91 est sociologiquement et politiquement compréhensible, il de-
meure pour moi déplorable à plusieurs points de vue. Le refus de la Suisse cen-
trale était justifié, mais non pour les raisons qui avaient probablement motivé la 
majorité des votants. Par contre, l'abandon du projet national n'était pas une con-
séquence inévitable de ce refus, mais découlait «naturellement» de la logique de la 
direction nouvellement mise en place. 

L'affirmation selon laquelle le refus des votants avait été largement motivé par des 
jugements erronés est à l'évidence une interprétation difficile à étayer en l'absence 
de recherches sérieuses: 1  Parmi les arguments porteurs que l'on pouvait enten-
dre de la part des opposants prévalaient des réflexions du type: «Nous autres sa-
vons mieux comment fêter la patrie que les experts», «On ne veut pas d'une <philo-
sophie> élaborée dans des lieux et des milieux qui ne sont pas d'ici», «Les projets 
[c'est-à-dire les projets-cadres des cantons votants, nda] sont inutiles, coûteux et 
nuisent à l'environnement». J'estime pour ma part que le «non» des votants de 
Suisse centrale était justifié en raison d'une tendance au gigantisme dont témoig-
naient les projets-cadres cantonaux. Ceux-ci étaient principalement élaborés par 
des responsables locaux qui ne se sentaient que partiellement engagés par les rè-
gles préconisées par le projet national. Devant leur désir de modernité et d'affir-
mation minoritaire, les principes démocratiques et écologiques de CH91 s'étaient 
progressivement évanouis. Parallèlement, il y avait selon toute vraisemblance un 
sérieux problème de communication entre les milieux politiques locaux, porteurs 
des projets, et la population qui n'était informée que tardivement. 

Le projet CH91, sans s'y opposer, n'était pas principalement pensé dans une logi-
que économique, alors que celle-ci était la référence première d'une direction peu 
visionnaire, avant tout soucieuse du sponsoring et du styling médiatique, qui ne 
s'est montrée ni capable ni intéressée à défendre les principes du projet. De ce fait, 
la visibilité publique du projet était tronquée. Dans les tentatives de communica-
tion publique de la direction, le volet thématique et le principe de l'omniprésence 
de ces activités sur tout le territoire, en fonction des propositions faites par les dif-
férents projets, furent marginalisés sinon oubliés. Ceci peut-être dans l'idée — qui 
devait s'avérer fausse — qu'une insistance à la fois sur les aspects traditionnels et 
sur les sites en Suisse primitive contribuerait à gagner les votations. Cette partie 
thématique, plus riche en ouvertures sur l'avenir que les autres éléments du pro-
jet global, ne faisait nullement l'objet des votations en Suisse centrale; elle était 
abandonnée «solidairement» avec les projets-cadres. Ainsi, c'est un étrange «croi-
sement» de tendances et d'intérêts divergents, créant un effet de levier en principe 
évitable, qui a fini par provoquer l'échec de CH91. 

CH91: un miroir aux alouettes pour intellectuels rêveurs? 

Me suis-je trompé en m'engageant dans une entreprise novatrice qui a échoué à 
peine sortie de rceuf? A posteriori, je suis tenté de le penser. Historiquement par-
lant, l'espoir paraissait pourtant permis. Une brève rétrospective des expositions 
nationales montrera pourquoi. 

Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, ces expositions avaient statufié l'industrie 
triomphante, décorée par l'idyllique «Village suisse». 12  En 1939, lors de la Landi 
Zurich, la Suisse, encerclée par les puissances de l'Axe, ressentit le besoin de 
s'affirmer, non seulement sur les plans économique et technique (certains se sou- 

11 Des tentatives d'interprétation se trou-
vent dans l'opuscule de l ten,  Andreas; 
Kappeler, Anna-Marie, Vorbei am Lan-
desstolz. Ergriindung des Neins zum 
Projekt CH91, Luzern 1988. Publication 
dont la plupart des contributions repo-
sent sur des lectures de personnes ex-
térieures et souvent peu informées des 
projets et des événements, mais en au-
cun cas sur de véritables recherches. 

12 Crettaz, Bernard; Détraz, Christine, Su-
isse, mon beau village. Regards sur 
l'exposition nationale de 1896, Genève 
1983. 
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Le Landamann de Nidwald, Bruno Leu-
thold, avec un modèle du projet «Le géant 
dormant» 
Illustration:  Keystone!  Photopress 

13 Burckhardt, Luzius; Kutter, Markus, Wir 
selber bauen unsere Stadt, Basel/Zürich 
1953; Burckhardt, Luzius; Frisch, Max; 
Kutter, Markus, Achtung: die Schweiz, 
Basel/Zürich 1955; Ganz, Martin, «Non-
konformes von vorgestern: Achtung: 
die Schweiz ,>, in: Schweizerisches Sozi-
alarchiv (Hrsg.), Bilder und Leitbilder 
im sozialen Wandel, Zürich 1991, 
373-414. 

14 Schmid, Karl, Unbehagen im Kleinstaat, 
Zürich/Stuttgart 1963; Imboden, Max, 
Helvetisches Malaise, Zürich 1964. 

viennent par exemple de la célébration du béton, matériau prodige de construction, 
et de l'électricité, «énergie propre» représentée en fée), mais également sur le plan 
idéologique, notamment celui de l'identité nationale. Le pays était alors arrosé par 
la propagande national-socialiste. On répondit avec les mêmes armes, trouvant 
l'identité dans le sol, dans la patrie, auprès des ancêtres héroïques, et en margina-
lisant l'étranger. Par-delà le Schifflibach, le Landidörfli et le Landilied, que l'on se 
souvienne des vitrines qui posaient, mannequins et chiffres à l'appui, le problème 
de la dilution de la substance démographique par les mariages avec des étrangers 
ou des étrangères  («Jeder achte Schweizer heiratet eine Ausländerin!»). Inutile 
alors d'utiliser le terme de race, il était déjà dans tous les esprits. 

L'Expo 64 à Lausanne intervint trop tôt pour tenir compte des critiques acerbes de 
«68». Cependant, sa conception était entourée d'un débat de fond initié tôt par 
quelques intellectuels. 13  Ils étaient peu écoutés, il est vrai, l'auto-analyse critique 
demeurait suspecte — la Suisse n'était pas encore sortie de la guerre froide. Pour-
tant, cette auscultation du pays et de son devenir était reprise au moment de l'ex-
position par des voix plus proches du monde institutionne1. 14  Force est de consta-
ter qu'A la fin du 20e siècle le débat de fond n'a rien perdu de son actualité: faut-il 
célébrer ce qui va bien dans le présent ou réfléchir ensemble à ce qui doit aller 
mieux dans l'avenir? Des problèmes de société, il y en avait déjà dans les années 
60: les blousons noirs et leur colère dans les villes; l'explosion des cités-dortoirs 
avec leurs problèmes d'infrastructure, de «veuves de jour», d'enfants éduqués par 
la télévision; la situation indécente réservée aux ouvriers étrangers; l'emballement 
de la conjoncture économique, et, déjà, ce qu'on appelait le sous-développement 
du Tiers Monde, encore secoué par les dernières guerres de libération. Assez de 
matière à réflexion donc, mais la société — ou ceux qui se croyaient autorisés à par-
ler en son nom — n'était pas prête à les affronter sérieusement. La Suisse commen-
çait seulement à se libérer de la chape idéologique de l'anticommunisme qui avait 
asphyxié tout débat de société; on recommandait toujours aux intellectuels criti-
ques—aux «non-conformistes» — de prendre un billet simple course pour Moscou. 
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Et pourtant: le triomphalisme était déjà moins de mise en 1964, un embryon 
d'espace critique ou du moins une distance ludique était devenu possible par rap-
port â la technique et au développement économique (que l'on pense à Gulliverou 
à la Symphonie des échanges de Rolf Liebermann). Il trouvait même un lieu offi-
ciel et une première expression par les films de Henri Brandt dans la partie de l'Expo 
intitulée «La Voie suisse», dont Charles Apothéloz était le responsable. 

Cette évolution semblait justifier l'espoir qu'en 1991, devant les grands change-
ments technologiques et autres de cette fin de siècle et de millénaire, une réflexion 
plus ouverte pouvait trouver droit de cité, moins balisée par d'anciennes options 
et crispations que celles qui s'étaient encore fait sentir à l'Expo 64. C'est surtout 
cette ouverture de réflexion que CH91 a tentée; c'est elle qui s'est avérée irréalisa-
ble, même si, en surface du moins, le refus ne concernait pas ce volet du projet qui 
n'était pas soumis aux votations de Suisse centrale. Pareille démarche n'est pas à 
jamais impossible en Suisse, mais elle était apparemment prématurée dans les an-
nées 1980. Les événements autour d'Expo 2001 semblent d'ailleurs indiquer que, 
plus de dix ans après, il est encore trop tôt. On reviendra sur la raison de cette ap-
préciation. 

La guerre du Sonderbund au XXe siècle? 

Mon engagement personnel dans l'organisation préparant CH91 était une excel-
lente possibilité de prendre la mesure des diversités culturelles qui traversent ce 
pays avec, pour toile de fond, les inégalités socio-économiques et les tensions 
qu'elles peuvent entraîner. Quelles distances sociales et culturelles à découvrir! Il 
fallait être sur place, entendre les débats, les réticences, les diversités d'interpré-
tation pour se rendre compte de toute l'ambiguïté de la relation entre, par exem-
ple, «Zurich» et «Uri». Une seule et même relation, mais vécue combien différem-
ment de part et d'autre! Elle englobe une cascade de décalages. Vue depuis la 
Suisse centrale, Zurich est la «Métropole», crainte et admirée. Mais dans la région, 
cette grande métropole lointaine est en partie éclipsée par une autre, plus proche: 
Lucerne, avec sa «Mafia du béton» et son rayonnement international. Plus proche 
encore, Schwyz reste une place d'attraction observée avec méfiance par les villes 
et villages plus modestes... 15 On refuse l'influence des métropoles de la «Suisse ex-
térieure» mais, quand on a besoin d'experts, c'est là qu'on va les chercher. C'est 
qu'on est à la fois fiers et blessés: c'est ici que la Suisse fut fondée, mais en ma-
tière de bien-être, on vit côté cour. 

Un lecteur, une lectrice connaissant peu la région pourrait penser que c'est une exa-
gération. Le meilleur remède serait un survol de la vallée de la Reuss à partir de 
son embouchure dans le lac d'Uri jusqu'au Gothard: 16  à côté de la Reuss, la vallée 
étroite est remplie de rails, de routes, d'autoroutes qui lacèrent cette seule partie 
habitable du canton. Sur les pentes raides, une forêt protectrice donne des signes 
de dépérissement — on a déjà commencé à y abattre les arbres les plus touchés 
afin qu'au moins leurs troncs gardent quelques années encore leur fonction vitale. 
Parmi nos interlocuteurs, les plus préoccupés par la détérioration écologique nous 
faisaient la réflexion que personne ne devrait prendre la responsabilité d'organiser 
des manifestations importantes sous cette menace de la nature... On est tenté de 
paraphraser cet aspect de la situation en disant qu'A Uri, les privilégiés sont sur-
tout ceux qui peuvent traverser la région sans s'y arrêter; les habitants, eux, n'ont 
que pollution et dégâts écologiques. 

Pour caractériser la relation Zurich — Uri, le sociologue ne peut s'empêcher de par- 
ler de centre et de périphérie, même si les habitants de cette périphérie risquent de 
refuser jusqu'à cette image qui exprime leur situation peu confortable. Habituelle- 

15 Pour illustration, on peut rappeler que, 
dans un premier temps, Lucerne et 
Schwyz avaient proposé des projets 
concurrents et inconciliables (“Schweiz 
1991» pour Lucerne, «CH91 » pour 
Schwyz), et qu'il fallut une intervention 
sérieuse de la Confédération pour ame-
ner la Conférence des gouvernements 
de Suisse centrale a créer, en 1982, un 
organisme unitaire qui élaborera le rap-
port CH91 de 1983. Ajoutons que le 
canton de Lucerne quitta l'entreprise 
suite  à  une votation cantonale au résul-
tat négatif; les cinq cantons restants dé-
cidèrent alors de poursuivre le projet 
sans Lucerne. 

16 Aebersold, Rolf; Muheim, Hans, Rug-
bild Uri, Altdorf 1980. 
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ment, on entend par ocentre» une région ou un lieu économiquement, militaire-
ment, culturellement fort, rayonnant, influent, et par opériphérie» les lieux, régions 
ou pays qui s'en trouvent distanciés. En Suisse centrale, nous avons entendu 
l'utilisation inverse: le centre est là, et le reste de la Suisse  —  la oSuisse extérieure» 
—  constitue la périphérie... Tout dépend des critères de comparaison, pourrait-on 
dire. Il n'en reste pas moins que l'inversion exprime une ambigu'ité, une lutte pour 
la définition sociale d'une situation défavorisée, et non une orientation culturelle 
fondamentalement différente. 

Une série de divergences, de malentendus, de négociations difficiles et de tensions 
ayant jalonné les relations entre l'organisation nationale de CH91 et les responsa-
bles dans les cantons de Suisse centrale, probablement aussi le résultat négatif sur 
les votations, se comprennent plus aisément si on les place dans le cadre de ces 
décalages. Ainsi, l'échec de CH91 peut inspirer une réflexion sur les raisons qui 
l'ont rendu possible, voire même inévitable. Pareille réflexion peut indiquer des ten-
dances profondes dans la Suisse actuelle. La partie suivante tente d'en esquisser 
quelques pistes. 

Bilan socio-politique 

Une chance manquée 

L'idée de saisir l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération pour déclen-
cher un vaste mouvement d'expression, de réflexion et d'expérimentation sociale, 
non dirigé par une option idéologique précise, était une manière inédite et enthou-
siasmante de tenir compte de la diversité des modes de vie, des problèmes res-
sentis et des aspirations d'aujourd'hui. Dans une situation sociale, politique et cul-
turelle diffuse, atomisée, caractérisée par des tendances divergentes et fluctuan-
tes, une telle démarche me semblait particulièrement prometteuse. 

Sur le plan du fonctionnement institutionnel, deux mécanismes majeurs existent 
pour onder les désirs et les préoccupatis de la population:  l  e marché n ma-
tière 

• i 

e consommation et les processus onq politiues démocratiques en matièr
e

e de 
gestion de la société. Les deux ont leurs spécificités, leur sélectivité, leurs barriè-
res et leur logique propre. Le concept des activités thématiques du 700e anniver-
saire offrait des possibilités d'expression la fois alternatives et légitimes. Ce ca-
dre léger et sensible, temporaire, orienté vers l'avenir, était, a mon avis, plus apte 
que les procédures institutionnelles a faire naitre des ons pouvant trouver 
l'adhésion, indiquer des pistes vers une réorientation institutionnelle, voire même 
mener a des choix poques fondamentaux que les processus institutionnels habi-
tuels ne permettent plus guère de produire. 

Face l'échec  —  hypothèses en forme de questions 

Les hypothèses pour comprendre le naufrage de CH91 sont nombreuses et ne 
s'excluent pas mutuellement. Seule une étude approfondie serait même de re-
constituer et de pondérer les différents facteurs qui ont fini par produire ce résul-
tat. Aucune des questions qui se posaient l'époque ne peut être écartée dix ans 
plus tard: 
Etait-ce la complexité d'un concept finement articulé, ouvert et multidimensionnel, 
mais du fait de sa nouveauté difficile a expliquer, qui empêchait une adhésion plus 
large? 
Etait-ce une erreur de stratégie politique de lier le sort des activités thématiques, 
élément novateur et concernant l'ensemble du pays, a des votations populaires li-
rnitées •  une seule région? 
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Est-ce qu'en Suisse centrale, les responsables cantonaux, pris dans l'engrenage 
d'une compétition intercantonale vers un modernisme  à  leurs yeux indispensable, 
s'étaient éloignés des aspirations de leur population? Le recours aux services 
d'agences publicitaires extra-cantonales — au lieu de développer, dans un cadre 
participatif, une réflexion authentique, en phase avec la population — a-t-il donné 
leurs projets-cadres un caractère socio-politiquement «désincarné» qui fit pencher 
la balance? 
Etait-ce la faute d'une direction technocrate et tatillonne ayant du mal  à  compren-
dre le véritable enjeu démocratique de la partie thématique du projet, au point de 
la marginaliser dans ses efforts d'information? 

Etait-ce dû  à  un manque d'appuis politiques et financiers au niveau fédéral, les par-
lementaires étant plus préoccupés â remporter les élections d'automne 1987 qu'A 
soutenir un événement symbolique qui ne devait se réaliser qu'après les élections? 
Etait-ce le résultat d'influences de coulisses qui posaient leurs pions, notamment 
en ce qui concerne la direction de CH91? Fallait-il canaliser, voire éviter des élans 
dont certains auraient pu craindre qu'ils mettent en questions des zones d'ombre 
dans notre société et dans sa gestion? Certains milieux pouvaient-ils redouter 
qu'au sortir des années 1980, marquées par une haute conjoncture remarquable, 
les visions et les appétits populaires risquaient de dépasser le degré de participa-
tion aux richesses nouvellement créées qu'on était prêt  à  accorder? 
Est-ce que le décalage historique entre cantons protestants et catholiques, devenu 
structure d'inégalités intercantonales au niveau suisse, a été éliminé trop hâtive- 
ment de la perception publique des affaires nationales? Les cantons de Suisse cen- 

Le projet au bord du Lac des Quatre Can-
tons a Lucerne 
Illustration: Keystone / Photopress 
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traie, tout en étant célébrés comme berceau de la nation, se trouvent, depuis la dé-
faite du Sonderbund,  à la traîne d'un essor économique qui profite davantage 
d'autres régions. Leurs populations se sentent-elles les laissées-pour-compte? 
Elles pourraient ne plus être solidaires quand il s'agit de résoudre les problèmes 
des cantons riches. Le refus de 1987 est-il un retour de manivelle, renvoyée bru-
talement a cette occasion lourde de signification confédérale? Depuis, nombre 
d'autres votations, surtout fédérales, n'ont-elles pas témoigné du même ras-le-bol 
réactionnel dans ces régions? 

Il y a certainement eu des erreurs techniques et administratives, peu intéressantes 
dans notre contexte. Les autres éléments forment un ensemble concordant sinon 
cohérent qui semble caractéristique de l'état actuel de la société suisse. 

Dérive entre citoyens et institutions 

Quel est cet état? En simplifiant quelque peu un tableau dont on ne doit pas sous-
estimer la complexité, on peut lire l'échec de CH91 comme l'expression d'une dé-
rive entre le vécu quotidien des habitants du pays et ses structures institutionnel-
les. Ces dernières changent peu et fonctionnent selon leur logique propre, héritée 
principalement du siècle dernier, période de leur création. On ne saurait nier qu'el-
les maintiennent des liens certains avec la vie quotidienne. Cependant, ces liens 
deviennent plus distendus et plus ponctuels. Contrairement aux institutions, la vie 
quotidienne, nos faits et gestes de tous les jours, les projets que nous poursuivons 
et les relations que nous entretenons, bref notre manière de vivre évolue dans un 
sens qui ne laisse pas facilement entrevoir une direction ou une finalité précise. Au 
contraire, les sensibilités et les préoccupations se diversifient, phénomène auquel 
l'économie a moins de problèmes  à  répondre que la politique. Dans cette diversi-
fication, une caractéristique importante semble être la quête d'épanouissement et 
d'autonomie, notamment d'autonomie individuelle. L'analyse de ces phénomènes 
suggère l'existence d'une distance ou d'une dérive croissante entre le monde ins-
titutionnel et la vie quotidienne. Cette distance se développe dans la durée, en tout 
cas depuis les années 70, mais ses expressions deviennent plus visibles dans les 
années 80 et 90. 1 ' Examinons brièvement la situation, d'abord du côté institution-
nel, puis du côté vie quotidienne. 

17 Cette thèse n'est pas originale en soi, 
elle a été formulée de manière générale 
par Habermas, Jürgen, Theorie des 
kommunikativen Handelns, Frankfurt 
am Main 1981. Cependant, elle a rare-
ment été appliquée  à la Suisse (excep-
tion: Sacchi, Stefan, «Postmateria-
lismus in der Schweiz von 1972 bis 
1990”, in: Revue suisse de sociologie, 
18(1) (1992), 87-117). 

18 Haltiner, Karl W., Milizarmee: Bürger-
leitbild oder angeschlagenes  Ideal? 
Eine soziologische Untersuchung über 
die Auswirkungen des Wertwandels auf 
das Verhältnis Gesellschaft-Armee in 
der Schweiz Frauenfeld 1985. 

Les structures institutionnelles se réorganisent, le rapport de force et les articula-
tions qui existent entre elles changent. Passons brièvement en revue quatre sec-
teurs majeurs: 
— L'économie se réorganise  à  l'échelle européenne et mondiale. Rappelons-nous 
simplement que, selon certaines estimations, entre le tiers et la moitié du com-
merce international s'organise  à  l'intérieur des multinationales, c'est-à-dire entre 
leurs succursales nationales. Ainsi, le commerce extérieur entre nations devient 
commerce intérieur aux multinationales. L'économie suisse se transforme; elle 
reste ancrée dans le pays, mais une partie importante des grandes compagnies se 
consolident en se réorganisant a l'échelle internationale; l'évolution de leurs struc-
tures nationales est désormais subordonnée a leurs stratégies mondiales. 
— Le politique, en matière de pouvoir et de capacité d'influencer les évolutions im-
portantes, marque le pas face a la poussée de la mondialisation économique. L'Etat 
national est handicapé par le fait qu'il reste lié au territoire et aux processus dé-
mocratiques, souvent de portée limitée et toujours lents dans un pays fédéraliste 
où les questions nationales ne peuvent être traitées qu'en construisant laborieuse-
ment des compromis entre les forces intéressées, aux intentions souvent diver-
gentes. Toutefois, bien que distancés par les transformations économiques (et plus 
récemment diminués dans leur capacité d'action par la crise fiscale des années 90), 
on ne voit pas pourquoi le domaine politique et les structures qui en dépendent 
perdraient leur assise fondamentale. 
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— L'armée, avant même d'être secouée par le vote de novembre 1989, donne de-
puis longtemps des signes d'une distance croissante entre ses exigences et la dis-
position des citoyens  à  s'y conformer (non-respect des obligations hors service, 
traitement négligeant du matériel, difficultés de recruter des gradés, objecteurs de 
conscience, problèmes disciplinaires). 18  Elle n'est pas démantelée pour autant et 
reste un pilier de l'ordre social, notamment en tant que structure de socialisation 
masculine — du moins aussi longtemps qu'elle ne passe pas  à  un régime d'armée 
professionnelle. 
— Le système scolaire constituera peut-être un enjeu plus fortement contesté 
l'avenir, mais il reste en place et demeure un passage très structurant dans les par-
cours de vie de la population; on peut même le considérer comme le pilier princi-
pal de la stratification sociale. 19  

Considérant ces quatre secteurs, nous pouvons constater qu'en dépit de tous les 
changements, même s'il est affaibli, le cadre des structures institutionnelles n'est 
pas en passe de disparaître. Cependant, è la faveur de multiples raisons (qui sont 
en partie bonnes, en partie mauvaises), il perd de son emprise sur certains do-
maines de la vie quotidienne. On observe de multiples tendances è la désinstitu- 

Affiche des opposants au projet CH91 au 
cours de la campagne en avril 1987 
Illustration: Keystone / Photopress 

19 Voir notamment les analyses de la mo-
bilité sociale dans Levy, René et al., 
Tous égaux? De la stratification aux re-
présentations, Zurich 1997. 
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tionnalisation, l'autonomie, â l'autodétermination et â la diversité croissante dans 
des domaines aussi divers que: 
—  la vie privée, notamment familiale (par ex. partenaires non mariés, familles mono-
parentales, ocouples séquentiels», personnes vivant seules); les modes de vie et 
leurs expressions culturelles se diversifient; 

les activités économiques: développement d'une économie informelle et non mo-
nétarisée: autoproduction (do-it-yourself), self help (par ex. dispensaires de fem-
mes) et échanges directs de prestations entre particuliers en dehors des institu-
tions 	• officielles (troc), voire en dehors du marché monétarisé; travail clandestin; 
innovations uant aux forms de production de bi 

o  
ens et de services (entrepris 

a
es 

alternative q s qui cherchent de
e

o nuvelles voies de fnctionnement productif, mis 
aussi tendances â la flexibilité et la diminution des hiérarchies dans les entrepri-
ses oconventionnelles», démantèlement du modèle normalisé des conditions de 
travail); 

le poque: multiplication d'activités poques osauvages» 	l'extérieur des 
voies prévues per les réglementations instituées (mouvements politiques, activi-
tés politiques extra-institutionelles); multiplication SS artis et de mouvements po- 

ques minoritaires, souvent  •  préoccupation particulière (xénophobes, auto-
philes...), alors que la force électorale des partis gouvernementaux diminue° parti-
cipation politique volatile lors des élections et votaons qui  •  réalise moins sou-
vent par principe ou par sens de responsabé que que par intérêt sélectif, 
quand l'enjeu particulier intéresse personnellement; 

le système de milice (armée, partis politiques et fonction publique) connaît des 
difficultés croissantes trouver des personnes qualifiées et engagées qui se ren-
dent disponibles pour des charges honorifiques; pour les employés de la plupart 
des entreprises, être gradé l'armée n'est plus un atout, rnais un handicap. 

Aussi hétéroclites que soient ces exemples, ils sont l'expression de la distance qui 
s'installe progressivement entre les individus et les institutions, un relâchement 
des liens entre structures institutionnelles et individus. 

Ne nous attardons pa sur les raisons possibles d'une telle évolution. Evitons aus-
si le piège de la simple extrapolation d'une tendance dont aucun indice précis ne 
permet de dire si elle est passagère, liée  • une transon structurelle (ce qui parait 
le plus plausible), ou définitive. Les structures institutionnelles qui forment notre 
SS'  social sont relativement inertes. Elles disposent de ressources et defon-
dements sociaux importants  •  sont loin de tomber en désuétudesont elles 
qui produisent et distribuent une bonne partie des biens sociaux que nous con
tons; nous en restons donc tributaires. Il faut cependant se rappeler que notre or-
dreinstitutionnel a été créé principalement selon les rapports d'intérêts et de force 
I ui étaient en vigueur au siècle passé. Il perdure avec peu de changements (sur-
tout si l'on pense aux structures e aux processus de la politique nationale) alors 
S•  certaines lignes de gravitation sociale  •  sont déplacées depuis. Il y a donc un 
décalage croissant entre le pays institutionnel et la  •vie pratique des citoyens. Cette 

S I
érive entre le osystème» et la ovie quotidienne» des individus représente une 

amorce de désintégration de la société suisse qui n'est encore guère pergue en tant 
que telle. 

20 Sur le plan de sa signification, cette évo-
lution long terme n'est guère inter-
rompue par le résultat des élections na-
tionales de 1999 dans la mesure où un 
parti gouvernemental, l'UDC,  a  certes 
pu augmenter considérablement sa part 
de voix au détriment d'autres partis 
gouvernementaux, mais en se position-
nant en opposition la politique gou-
vernementale. 

Jeter un pont par-dessus un «fossé inexistant»... 
Revenons au sort de la partie thématique de CH91. Mal présentée et mal défendue 
par une direction l'orientation technocratique qui confondait forme et contenu, 
elle a été peu comprise par certaines parties de la population, et cela non seule-
ment en Suisse centrale. Cependant, un nombre non négligeable de personnes, de 
groupes et d'institutions ayant proposé des projets, avaient bien saisi son sens. A 
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la lumière de l'analyse de la «dérive», on est amené a supposer que son défaut prin-
cipal était d'être trop avant-gardiste aux yeux de ceux qui — pour des raisons fort 
diverses — estimaient qu'une fête nationale n'était pas le moment de la réflexion, 
voire même de l'évocation de problèmes  à  résoudre, mais exclusivement celui de 
la célébration et des réjouissances. 

Les exemples cités indiquent que la dérive entre vie quotidienne et institutions, 
entre autonomie et cadre macro-structurel existe, mais que les tensions et les dé-
chirements qu'elle engendre ne sont pas encore assez développés pour motiver les 
institutions et les acteurs principaux  à  s'engager dans des activités dont pourrait 
résulter une redéfinition des règles et des structures du monde institutionnel. Nous 
sommes encore loin du nouveau contrat social suisse." 

Depuis les années soixante, nombre de critiques se sont exprimés sur la société 
suisse, supposée vieille, saturée, fatiguée, tout juste apte  à  gérer les acquis. Leur 
sentiment résulte de la stagnation et de la crispation institutionnelles face au grouil-
lement d'une vie sociale peu structurée, multiforme et hétéroclite, aux motivations, 
orientations et ressources diverses, qui se développe hors du contrôle institu-
tionnel et sans ses cautions. 

Le travail pour CH91 a montré que non seulement  à  l'extérieur, mais  à  l'intérieur 
même de ce monde institutionnel, il existe désormais un segment croissant de per-
sonnes qui se rendent compte que c'est en mobilisant les énergies créatives et 
constructives dans la population et en diminuant les contraintes sociales que l'on 
peut espérer trouver de nouveaux éléments, aptes  à  projeter et  à  maîtriser un ave-
nir trop important pour le laisser aux seuls planificateurs, futurologues ou politi-
ciens. 

Zusammenfassung 

Dieser Beitrag hat das Scheitern der Landesausstellung CH91 zum Thema. Der Au-
tor, der selbst am Projekt beteiligt war, legt einerseits eine persönliche Bilanz vor, 
andererseits leuchtet er die gesellschaftlichen Hintergründe dieses Scheiterns aus. 
Er zeigt anhand der inhaltlichen Struktur der geplanten Landesausstellung, dass 
das Projekt einen innovativen Ansatz verfolgte. In fünf lnnerschweizer Kantonen, 
aber auch andernorts im Land sollten in thematischen Ausstellungen die aktuellen 
Probleme der Schweiz zur Diskussion gestellt werden. Das ambitiöse Programm 
scheiterte jedoch, und der Autor macht dafür verschiedene Faktoren verantwort-
lich. Der Gegensatz zwischen Stadt und Land sowie der Kontrast zwischen den 
Ideen der intellektuellen Ausstellungsmacher und dem traditionellen Denken Ein-
heimischer trugen ebenso zur Ablehnung des Projekts in der Innerschweiz bei wie 
die technokratische Leitung der CH91 und die regionalen politischen Strukturen. 
Über die organisatorische und regionalpolitische Ebene hinaus kann das Scheitern 
des lnnerschweizer Projektes als ein Symptom der Zeit verstanden werden. Durch 
den wachsenden Graben zwischen den erstarrten staatlichen Institutionen der 
Schweiz und dem Alltag der Bevölkerung verliert der contrat social, der die Gesell-
schaft zusammenhält, seine verbindende Eigenschaft. Wenn aber die Bereitschaft 
zur Schaffung eines neuen contrat social fehlt, ist eine Landesausstellung, welche 
die gesellschaftlichen Probleme der Zeit zur Diskussion stellen möchte, zum Schei-
tern verurteilt. 

21 La durée des travaux au sujet de la révi-
sion constitutionnelle et leur résultat 
minimaliste ne démentiront pas cette 
appréciation. On pourrait cependant 
considérer que les débuts de réflexion 
et les premières tentatives de mobilisa-
tion politique autour de projets de fu-
sion ou de réaménagements cantonaux 
au cours des années 1990 expriment 
l'importance croissante de cette problé-
matique. 
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Compendio 

Questo contributo prende in esame il fallimento dell'esposizione nazionale CH91. 
L'autore, coinvolto in prima persona nell'organizzazione del progetto, presenta un 
bilancio personale e mostra i retroscena sociali alla base di questo fallimento. Ri-
ferendosi alla pianificazione dei contenuti previsti per l'esposizione nazionale, egli 
pone in risalto il suo carattere innovativo. In cinque cantoni della Svizzera centra-
le, ma anche ovunque nel paese, i problemi attuali della Svizzera avrebbero dovu-
to essere messi in discussione nell'ambito di esposizioni tematiche. Tuttavia, que-
sto ambizioso programma non andò in porto; l'autore imputa questo fallimento a 
una serie di ragioni. L'opposizione tra città e campagna e il contrasto tra le idee de-
gli intellettuali impegnati nell'organizzazione e il pensiero tradizionale della popola-
zione locale contribuirono al rifiuto del progetto nella Svizzera centrale. Responsa-
bili del rifiuto furono anche la direzione tecnocratica di CH91 e le strutture politiche 
regionali. Oltre che dal punto di vista organizzativo e di politica regionale, il falli-
mento del progetto nella Svizzera centrale può anche essere letto come sintomo 
del tempo. Con il fossato sempre più profondo tra l'irrigidimento delle istituzioni 
statali della Svizzera e la vita quotidiana della popolazione, il  «contratto  sociale» che 
regola la convivenza tra le persone perde la sua forza di coesione. Ma se manca la 
disponibilità per la definizione di un nuovo  «contratto  sociale», ne consegue che 
un'esposizione nazionale che intende porre in discussione i problemi sociali del 
tempo 6 condannata all'insuccesso. 
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D'Expo 64 5 Expo.02, en passant par 
Expo.01: un projet de trop? 

Daniel Margot, Délégué du Conseil fédéral à  l'Expo.  01/02, 1997-2000 	 Arteplage Bienne 
Bild: Expo.02, Neuchâtel 
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Au stade de sa préparation déjà, la prochaine exposition nationale aura été une ex-
périence fantastique et pleine d'enseignements en tous genres. Elle demeure un la-
boratoire fascinant. De l'aveu même de leurs dirigeants, de grandes entreprises 
s'en sont souvent trouvé stimulées et même régénérées. 

En décembre 1996, lorsque fut approuvé le crédit de la Confédération destiné à 
donner l'amorce du financement d'Expo.01, ni le Conseil fédéral ni ensuite les 
Chambres ne réalisèrent pourtant au-devant de quelles difficultés on allait, ni même 
n'apprécièrent toute la complexité et le coût de l'entreprise. Cette espèce de can-
deur fédérale annonçait hélas un comportement encore plus critique, jusqu'à un 
certain désintérêt pour la phase de réalisation. Il en est finalement résulté une bru-
tale reprise en mains fédérales, au prorata des nouveaux engagements financiers 
sinon des responsabilités cantonales et communales assumées jusqu'ici. 

Il est vrai que la réalisation était entièrement confiée à une association privée et que 
celle-ci devait elle-même compter principalement sur le soutien financier de l'éco-
nomie privée. Déjà à ce niveau des conditions de base, on n'a cependant pas me-
suré toutes les conséquences de ces deux options fondamentales. Et comme si 
cela ne suffisait pas, on a encore ajouté le problème d'une exposition géographi-
quement décentralisée. Enfin, rien n'était moins sûr que l'adhésion populaire à 
l'idée même d'une nouvelle exposition nationale, trente-sept ans après celle de 
Lausanne. 

Cette dernière devait, en quelque sorte, faire écho à la mise en garde de Lucius 
Burckhardt, Max Frisch et Markus Kutter contre une «conception momifiée» de ce 
pays. On attendait aussi qu'elle donne une réponse au «malaise helvétique» alors 
dénoncé par un Max Imboden. C'est ainsi que l'exposition de 1964 proposa de 
«croire et de créer». Slogan simple, qui se voulait roboratif. Il marque toutefois bien 
son époque. 

L'objectif d'Expo.01 était, et demeure, moins évident, moins convaincant aussi. A 
priori tout au moins. Les thèmes parallèles du «Temps» et de «La Suisse en mou-
vement» évoquent la mutation, l'insécurité, le doute. Ils ont l'avantage d'être très 
ouverts mais ils ne cernent pas un but national. Et si l'on put, à la fin des années 
cinquante, se réjouir de renouer avec la tradition des expositions nationales, aucun 
indice patent ne permettait, quarante ans plus tard, de croire absolument à l'op-
portunité d'une nouvelle exposition, d'autant qu'on ne lui trouvait aucune véritable 
substance philosophique. Le moins qu'on puisse dire est que la décision de 1996 
ne provoqua aucune vague d'engouement, encore moins d'enthousiasme. A peine 
quelques critiques, de rares questions puis de modestes manifestations d'impa-
tience. 

Force est de passer sur le contour du projet et de ses composantes puisqu'on ne 
les connaît pas encore, à l'exception de rares projets avancés, par exemple ceux 
de la Confédération. (On a seulement eu le tort d'estimer leur coût à 20 millions, 
soit environ le même montant que la Confédération avait dépensé en 1964 (!) pour 
sa propre participation en tant qu'exposante). Dans l'état actuel des choses, il pa-
raît donc plus opportun de considérer les ingrédients de l'opération, dans la me-
sure où ils sont propres à la future exposition. 
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Les ingrédients de l'entreprise 

En premier lieu, cette exposition n'est pas, comme les précédentes, concentrée sur 
un seul site urbain: elle répartira ses thèmes, ses spectacles et ses manifestations 
sur les territoires de quatre cantons, c'est-à-dire sur quatre villes dans la région 
des lacs de Bienne, de Neuchâtel et de Morat, auxquels doit s'ajouter le site mobile 
du canton du Jura. Une telle décentralisation géographique, politique et culturelle 
n'est évidemment pas sans causer des problèmes d'ordre institutionnel et politi-
que. La responsabilité n'est pas celle d'une seule commune mais de quatre, qui en-
gagent elles-mêmes la responsabilité de quatre cantons, sans compter celle du 
Jura. Ce n'est plus l'entreprise d'une seule collectivité publique, mais d'une région 
tout entière où les sites d'exposition n'ont en commun qu'une certaine forme 
d'économie, l'appartenance  à  un seul paysage et la proximité d'un lac. 

La préparation d'Expo.01 a donc eu pour premier effet de générer, a son niveau, 
une manière de structure régionale autour des trois lacs, d'Yverdon-les-Bains 

Esplanade des cantons et des communes 
de l'Expo 64 
Illustration: BAR J.2.10(-) -/1, vol. 5/142 
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Bienne en passant par Neuchâtel et Morat. A l'heure de l'intégration européenne, 
le défi est positif, outre que l'exercice a pour effet de rapprocher pragmatiquement 
des intérêts divers ou, à tout le moins, de faire prendre conscience â quatre villes 
et cinq cantons qu'ils ont aussi des intérêts et des problèmes (et donc des solu-
tions) liés. La structure beaucoup plus simple de 1964, avec un seul partenaire can-
tonal et communal, explique déjà que tout fut relativement plus facile que pour 
Expo.01, qu'il s'agisse de la prise des décisions et de leur mise en  oeuvre,  de la 
fixation des délais ou de l'application des lois et règles locales — on ne connaissait 
pas encore les règles très contraignantes de l'Organisation mondiale du commerce 
(OMO)! 

L'association de deux cultures, celle de langue française et celle de langue alle-
mande, est une autre composante spécifique de la conception d'Expo.01. Les dé-
bats du comité stratégique ont à eux seuls démontré qu'elle rendait la communi-
cation plus difficile et que des divergences dans la manière d'appréhender et de ré-
soudre les problèmes pouvaient être â l'origine de discordances, dans l'organisa-
tion, la méthode et la communication notamment. Le handicap est certain, mais 

Quatre visiteurs se penchent sur le texte de 
la charte de 1291. A mi-distance:  «Le  ser-
ment du Grütli, 1964» de Werner Witschi. 
Illustration: BAR J.2.10 (-) -/1, vol. 5/142 



c'est aussi la condition idéale pour une exposition nationale, une occasion unique 
de confrontations mais aussi de convergences. En 1964, et malgré la rivalité qui 
marque traditionnellement les relations entre les autorités du chef-lieu et celles du 
canton, les Lausannois avaient tout de même plus de facilité à parler avec les Vau-
dois, d'autant que la plupart des hauts responsables étaient les élus d'une même 
famille politique, tous, ou presque, radicaux. 

Etant donné la misère actuelle des finances fédérales, le Conseil fédéral a choisi, 
pour Expo.01, la formule de financement qui consiste à s'en remettre à la généro-
sité du sponsoring privé. C'est la première fois qu'au départ, une exposition natio-
nale se trouvait, sur le plan financier, aussi massivement privatisée. Autre ingré-
dient spécifique. On aurait sans doute pu éviter les risques de cette privatisation 
forcée si l'on avait suivi la recommandation de la direction de l'exposition de 1964 
de prévoir une contribution annuelle dans les budgets fédéraux, cantonaux et com-
munaux pour assurer d'avance le financement de ce qui demeure un acte politique 
de portée nationale. L'ennui, en effet, est qu'on a surestimé la disponibilité de 
l'économie privée, sa capacité spontanée à assurer 80% du financement 
d'Expo.01. Où l'on a aussi découvert que les grands mécènes sont devenus 
exigeants, que leur générosité est aujourd'hui calculée à l'aune de la mondialisa-
tion, qu'ils tiennent à un échange équitable. 

On a cru que cette manière de privatisation — celle du statut juridique des organi-
sateurs et celle du financement — aurait pour effet de «désofficialiser» l'entreprise 
et que cela mettrait l'économie privée plus à l'aise. Ce n'est pas le cas. Les avatars 
de l'été 1999 ont démontré qu'A quelques exceptions près, l'économie privée a be-
soin, encore et toujours, de la caution politique et d'un ancrage institutionnel. Et 
elle l'a fait comprendre: moins d'Etat peut-être, mais pas lorsqu'il s'agit de couvrir 
de «mauvais» risques, c'est-à-dire des risques quasi imprévisibles. 

Or, le principe même d'Expo.01 et d'Expo.02 veut que la manifestation ne cherche 
pas à valoriser les institutions existantes, mais à présenter, entre autres, les thè-
mes ou les causes de ces institutions. On l'a d'emblée dit et répété: la prochaine 
exposition nationale doit être, comme d'ailleurs celle de 1964, thématique et non 
pas institutionnelle. On l'a cependant asséné avec un aplomb qui choqua les res-
ponsables de ces institutions, gouvernementales ou non, qu'il s'agisse d'organi-
sations culturelles, économiques, sociales ou politiques, ou même des admini-
strations publiques, toutes tenues à l'écart des centres de décision et souvent 
même de consultation. Quelques fois jugé arrogant — tout au moins dans la forme 
— ce discours en porte-à-faux fut en outre le fait de femmes au pouvoir qui avaient 
pour elles de ne devoir rien à personne, et surtout pas à l'establishment politique, 
culturel et économique... Autre ingrédient. 

Au-delà même des problèmes de financement, d'organisation et de direction qui 
ont fait qu'Expo.01 s'est trouvée au bord de l'échec, son caractère purement thé-
matique et quasi «anti-institutionnel» a sans doute fait surgir l'écueil le plus im-
portant: on a cru pouvoir provoquer, esquisser ou préparer les contours d'un pro-
totype de la Suisse future, alors même que, pour cette présentation, on restait sou-
mis aux usages, aux traditions et aux règles en vigueur. On voit le décalage et le 
hiatus: le projet d'exposition lui-même est destiné à proposer la préfiguration d'un 
Etat nouveau et d'une société fondés sur la solidarité régionale, voire sur une or-
ganisation égalitaire autour d'un projet commun, mais on a dû le concevoir, le pré-
parer et assurer son financement selon les usages et avec les moyens actuels. On 
a cru qu'on pourrait mettre tous les partenaires, économie privée y compris, sur 
pied d'égalité, alors qu'on était prisonnier d'un système organisé en fonction des 
structures existantes et de hiérarchies civile et politique solidement établies. Or 
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l'économie privée a bel et bien saisi l'occasion de la crise ouverte pour s'intéresser 
de plus près, par le biais du nouveau comité exécutif, à la conduite des opérations! 

A cet égard, les responsabilités accrues que la Confédération a prises en confiant 
à l'un de ses représentants la présidence du nouveau comité directeur, en contre-
partie de ses contributions financières supplémentaires, illustrent aussi le phéno-
mène de récupération d'Expo.01 par le système en place. Le fait même que l'éco-
nomie privée ait reçu deux sièges sur cinq au sein du comité restreint en est une 
autre illustration. Dans l'état actuel des choses tout au moins, Expo.01 a bien dû 
réintégrer le système des institutions qu'elle consentait seulement à interroger ou 
à solliciter. L'ironie du sort veut que le projet se soit donc lui-même institutionna-
lisé par le biais de liens contraignants avec les organisations économiques et la 
Confédération. Son indépendance en souffrira-t-elle? Pas sûr. Le concept initial a, 
semble-t-il, résisté avec «une certaine cohérence» aux nouvelles servitudes finan-
cières imposées par la Confédération. 

L'institution du «comité stratégique» n'est, dans sa nature, pas le moindre ingré-
dient de l'affaire. Sa composition d'abord, qui le rend peu homogène puisqu'on y 
trouve les représentants des cinq cantons et quatre villes organisateurs, de trois 
représentants des autres cantons, de trois délégués de la Confédération et de trois 
membres individuels qui ne représentent qu'eux-mêmes. Sa force réside sans 
doute dans sa représentativité; sa faiblesse tient à la provenance presque exclusi-
vement politique de ses membres. On n'y trouve aucun professionnel du ma-
nagement, aucun expert financier, aucun organisateur expérimenté de manifesta-
tions de cette envergure. C'est la milice à l'état pur, avec sa force représentative et 
sa faiblesse professionnelle. Dans son message aux Chambres, le Conseil fédéral 
avait suggéré la mise en place d'un comité restreint, plus directif. Les responsa-
bles ne l'ont pas suivi. 

L'organisation de l'exposition de 1964 avait, elle aussi, assuré sa base démocrati-
que par l'association des élus locaux. Son instrument opérationnel — un triumvi-
rat! — était cependant comme une prolongation naturelle de l'organisation politi-
que. On ne fut pas loin d'une intégration des deux organes. L'Association Expo 
2001 a, quant à elle, non seulement délégué tous ses pouvoirs opérationnels à une 
direction générale libre de s'organiser comme elle le voulait, mais elle n'a encore 
cessé de faire une stricte distinction entre sa responsabilité stratégique et les res-
ponsabilités opérationnelles de sa direction générale, jusqu'au jour où elle a bien 
dû se rendre à l'évidence que tout problème opérationnel non résolu devenait de 
facto un problème stratégique, voire politique. (En 1964, le délégué du Conseil fé-
déral fut invité à prendre part à plusieurs séances de travail de la direction!). Où le 
système milicien s'est donc discrédité lui-même et où la volonté de démocratiser 
le processus de décision a fini par paralyser les responsables de ces décisions. 

On se plaira en revanche à relever que ce comité ne fut pas un lieu révélateur des 
susceptibilités locales ou cantonales. Son comportement fut «citoyen» et ne se 
nourrit d'aucune querelle de politique partisane. 

Il est ensuite deux ingrédients de management que les responsables de l'exposi-
tion de 1964 n'ont pas connus, pour la simple raison qu'on les ignorait alors. Je 
veux parler d'abord du système de l' outsourcing, qui consiste à confier à des en-
treprises plutôt qu'A des hommes l'exécution de mandats opérationnels. On le 
croyait économique; il s'est révélé ambigu et difficile à maîtriser. Le second de ces 
ingrédients modernes est la méthode même de production, à savoir le fameux 
simultaneous ingeneering, qui consiste à développer parallèlement les projets dans 
tous les secteurs. La méthode participe certainement du management moderne; 
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elle est cependant riche d'incertitudes et peut exercer de funestes effets centrifu-
ges. 

Enfin, il faut quand même évoquer la conception du contenu même des projets 
d'expositions. Cette conception ne pouvait que suivre un développement évolutif 
passant par plusieurs étapes successives, de l'esquisse à la réalisation en passant 
par la scénographie. C'est la méthode dite work in progress. Or, sauf dans le do-
maine de l'art, peu d'entreprises appliquent une telle méthode, d'où les critiques 
dont la direction générale a fait l'objet dans les milieux industriels peu familiarisés 
avec une telle production. Une exposition nationale ne se fabrique pas comme une 
montre ou une voiture! A cet égard, la première phase de la préparation d'Expo.01 
a au moins eu le mérite de révéler les forces et les faiblesses du  management mo-
derne.  

Voilà pour les caractéristiques de la préparation. Dans ces conditions, on ne sur-
prendra personne en affirmant que l'opération était pleine de risques, le principal 
consistant en la simultanéité de plusieurs risques, cette même simultanéité qui a 
provoqué, en été 1999, la crise que l'on sait. 

Beaucoup de risques reconnus 

En novembre 1998, l'identification de l'ensemble des risques, effectuée sur les trois 
mois écoulés, avait déjà permis d'en énoncer deux cent nonante-six. Suite à leur 
évaluation, septante d'entre eux furent classés «risques à dates». Ils concernaient 
principalement le choix des options techniques et artistiques, l'équilibre financier 

Deux hôtesses devant le plan de situation 
de l'Expo 64. 
Illustration: BAR J.2.10 (-) -/1, vol. 5/151. 
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Le lancement des travaux pour l'Expo.02 
Bild: Expo.02, Neuchâtel 

du projet, la coordination et la communication, l'environnement. Parmi ces sep-
tante risques, vingt-huit ont été jugés critiques et devaient être traités sans délai. 
Ils se répartissaient sur les niveaux suivants: 
Comité stratégique: deux 
Présidence de la direction générale: dix 
Direction générale: un 

- Direction des finances: neuf 
- Direction technique: quatre 
- Direction artistique: un 
- Direction du marketing et de la communication: un 
La réalité des faits a partiellement contredit cette évaluation, notamment en ce qui 
concerne le comité stratégique et la direction artistique, sources de risques au 
moins aussi graves que la direction des finances. 

Non sans observer une certaine discrétion sur l'identification et l'évaluation de ces 
risques, la direction générale les a reconnus et ne peut en tout cas pas être sus-
pectée d'avoir négligé cet aspect de l'entreprise. Preuve en soit qu'elle a mis en 
place un management de risques. Cela n'a pas empêché que ces risques devien-
nent des dangers et que, ajoutés les uns aux autres, les plus graves finissent par 
compromettre le succès de l'opération. Aucune méthode de direction ne peut pré-
venir les fautes de comportements personnels, les effets d'une mauvaise chimie 
humaine, non plus que les réactions subjectives de partenaires dépassés, décon-
tenancés ou frustrés. Le fait est que ces risques étaient connus à tous les niveaux; 
ils étaient réels pour les uns; ils ne participaient que d'une vague planification pour 
les autres. 

Arrêtons-nous à un risque non négligeable, celui d'une information défaillante. En 
l'occurrence, elle a été causée par une faute initiale: on a cru pouvoir intéresser la 
presse à une idée, sans contenu concret. De surcroît, la même démarche a préva-
lu à l'endroit des sponsors: on a sollicité leur soutien financier avant même d'avoir 
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quelque chose à leur vendre. Sur le plan de l'information,  lien  est résulté que, faute 
de contenu, la presse s'est intéressée à l'organisation, aux personnes et au finan-
cement, donc aux problèmes, au négatif plus qu'au positif. Pour sa part, une par-
tie de l'économie privée n'a tout simplement pas suivi. Les problèmes dont s'est 
nourrie la presse n'étaient, pour elle, guère encourageants et ne pouvaient l'inciter 
qu'à adopter une position d'attente, voire de refus. Par la suite, le contenu se défi-
nissant très progressivement, on a surestimé la disposition intellectuelle de cette 
économie privée à se soumettre aux exigences culturelles de la direction générale, 
comme on a aussi surestimé la potentialité du sentiment patriotique de certaines 
grandes entreprises à se traduire en générosité financière. Effets de la mondialisa-
tion! 

Rôle et influence de la Confédération 

D'emblée, la direction générale d'Expo.01 a clairement fait comprendre aux re-
présentants de la Confédération que celle-ci n'était qu'un partenaire parmi d'autres 
et qu'ils n'avaient aucun droit à poser des exigences particulières, par exemple à 
se montrer plus curieux ou à plus s'ingérer que d'autres partenaires. Et de leur ci-
ter en exemple le cas de mécènes qui s'étaient d'emblée engagés dans la seule idée 
qu'il fallait en être, mais sans trop chercher à connaître les tenants et les aboutis-
sants de l'entreprise. Le comité stratégique a implicitement soutenu cette attitude 
au nom du principe de l'égalité des partenaires, jusqu'à oublier un peu la respon-
sabilité initiale de la Confédération, sa responsabilité morale ainsi que sa respon-
sabilité financière finale. 

Pour sa part, le Conseil fédéral s'était engagé à laisser la plus grande liberté aux or-
ganisateurs et le Parlement en avait admis le principe. Il n'est jamais intervenu dans 
la structure, la présentation et le contenu de l'exposition, pas plus, soit dit en pas-
sant, que le président du comité d'organisation de 1964. Il a donc fait montre d'un 
intérêt forcément distant, puis d'une patience un peu sceptique. Jusqu'à l'été 1999, 
il s'en est tenu à son rôle de mandant et à sa responsabilité morale. Actionnaire mi-
noritaire — on le lui a assez reproché —, il ne s'est résolu à intervenir qu'au moment 
où on le lui a demandé à la faveur d'une crise de liquidité. Alors, cela a été «don-
nant donnant», sans état d'âme. Au-delà d'espérances raisonnables, la Confédéra-
tion décida d'augmenter fortement sa contribution, mais à certaines conditions 
bien précises : réduction du budget et apport équivalent de l'économie privée. 

En 1964, le chef du Département fédéral en charge du dossier de l'exposition, le 
Conseiller fédéral Hans Schaffner, portait un intérêt bougon à la «bastringue» lau-
sannoise. Il fut même difficile de le convaincre de quitter son bureau pour partici-
per à la pose de la première pierre. Se sentant un peu seuls mais responsables, les 
organisateurs d'alors firent tout leur possible pour se débrouiller, jusqu'à renvoyer 
une demande de crédit supplémentaire après l'ouverture de l'Expo. Les hauts 
responsables politiques du lieu ignoraient superbement les problèmes personnels 
de leur direction opérationnelle, ou feignaient de les ignorer, alors même qu'une 
heureuse symbiose rapprochait les uns et les autres. Quant à la Berne fédérale, elle 
avait un délégué qui se manifestait surtout par rapport au contenu des expositions 
et il avait été admis, lui, à siéger dans la commission des finances. Pour Expo.01, 
l'intérêt actif du Palais fédéral pour les responsables de Neuchâtel ne s'est vérita-
blement manifesté qu'A l'occasion d'une crise à demi-ouverte. C'est alors que, dans 
le sillage d'une direction générale soudainement résolue, avec le soutien subsé-
quent du comité stratégique, à destituer sa propre présidente, les autorités fédé-
rales décidèrent de provoquer l'ouverture totale de la crise pour mieux s'efforcer 
de résoudre les problèmes. 
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En 1964, le Conseil fédéral et les responsables de l'exposition avaient voulu que 
cette dernière soit «l'affaire de la nation et non de l 'Etat».  Cela n'avait pas empêché 
les Vaudois de confier la présidence de sa haute commission à un Conseiller fédé-
ral et d'accepter l'arbitrage éventuel de la Confédération. 

Conclusion 

Si proche de l'événement, il est difficile d'apprécier les erreurs commises aux ni-
veaux opérationnel et stratégique, et d'estimer leur part respectives à la crise. L'his-
toire jugera, mais on ne peut exclure que l'on finisse par constater que, au-delà des 
fautes de management et des mauvaises prévisions financières — par ingénuité ou 
parce qu'elles arrangeaient tout le  monde—,  la préparation d'Expo.01 a souffert sur-
tout d'un cruel défaut d'adhésion à l'idée même d'une exposition nationale. On 
devra peut-être aussi reconnaître que la Suisse a perdu de son aptitude aux grands 
projets lorsqu'ils sont de nature politique et culturelle et que, en définitive, ce pro-
jet d'exposition nationale était une carte forcée. Un projet de trop? On le saura en 
2002. Ne soyons pas trop pessimistes: le lancement de l'exposition de 1964 fut lui-
même plus que laborieux. Nul doute que l'on fera, en octobre 2002, la même ob-
servation que fit le délégué du Conseil fédéral à l'exposition de 1964, à savoir que 
«l'exposition eat constitué une  oeuvre  surhumaine si elle avait entièrement atteint 
le but qu'elle s'était primitivement assigné». 
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Au demeurant, Expo.02 aura au moins offert l'occasion d'une expérience extraor-
dinaire de solidarité régionale et confédérale qui n'est pas sans rappeler, comme 
l'a relevé le Suisse Bernard Wicht, président du Comité de la culture du Conseil de 
l'Europe, «l'idéal d'assistance mutuelle des pères fondateurs ou l'élan du projet ra-
dical de 1848». 

Zusammenfassung 

Als Delegierter des Bundes bei der Expo.01 erörtert der Autor in seinem Beitrag 
Grande für die Schwierigkeiten der neusten Landesausstellung. Dabei vergleicht er 
wiederholt die Situation von heute mit den Bedingungen der Expo 64 von Lausan-
ne, an der er seinerzeit selbst mitarbeitete. Der Autor ortet die Probleme der 
Expo.01 auf verschiedenen Ebenen. Zunächst erschwerten die Dezentralisierung 
und die damit verbundene Mehrsprachigkeit die Kommunikation zwischen den Be-
teiligten. Dazu kamen die politische Vorgabe der privaten Finanzierung und das feh-
lende Interesse seitens privater Geldgeber. Ein weiterer Grund lag in der rein the-
matischen Konzeption der Ausstellung. Anlass zu Schwierigkeiten boten darüber 
hinaus die Organisationsstruktur der Ausstellung und die Anwendung moderner 
Managementinstrumente wie outsourcing oder simultaneous engeneering. Sass 
schliesslich die quasi «antiinstitutionelle» Tendenz der Expo.01 nicht einem Miss-
verständnis auf, das sowohl die Konzeption als auch die Kommunikation des gi-
gantischen Projekts untergrub? Denn obwohl man neue Staats- und Gesell-
schaftsmodelle entwerfen und vermitteln wollte, blieb man in den Strukturen des 
existierenden Systems gefangen. Der Autor zeigt auf, dass die Risiken des Projekts 
früh bekannt waren, diese jedoch nicht richtig eingeschätzt wurden. Darüber hin-
aus analysiert er die Rolle des Bundes bei der Expo.01 und stellt unter anderem 
fest, dass dieser seine zurückhaltende Haltung erst spät aufgab. 

Compendio 

In qualità di delegato della Confederazione per Expo.01, l'autore esamina nel suo 
contributo le ragioni alla base delle difficoltà incontrate dall'esposizione, facendo a 
più riprese confronti tra l'attuale situazione e le condizioni all'epoca dell'Expo 64 di 
Losanna, alla quale aveva collaborato. Per l'autore i problemi si situano a diversi li-
velli. Se, a causa del plurilinguismo, il decentramento ha reso difficile la comuni-
cazione tra le persone coinvolte, anche la scelta politica del finanziamento privato 
non ha suscitato l'interesse auspicato a livello di sponsorizzazioni. D'altra parte, an-
che l'impostazione tematica dell'esposizione non è stata esente da problemi, men-
tre difficoltà ha posto pure la struttura organizzativa dell'esposizione con l'impiego 
di moderni strumenti di gestione come l'outsourcing o il simultaneous engenee-
ring. Infine, il carattere quasi anti-istituzionale assunto all'Expo.01 non ha forse ge-
nerato equivoci che hanno compromesso sia la concezione che la comunicazione 
di questo gigantesco progetto? Se l'intenzione era quella di abbozzare e trasmet-
tere nuovi modelli statali e sociali, d'altra parte ci si era imbrigliati nelle strutture 
del sistema esistente. Nella parte conclusiva del contributo, l'autore mostra come 
i rischi connessi al progetto siano stati subito riconosciuti ma non valutati corret-
tamente. Prendendo in esame il ruolo svolto dalla Confederazione in Expo.01 si 
pone infine in risalto come questa abbia abbandonato solo tardi il suo atteggia-
mento riservato. 
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Die Konstruktion der christlichen 
Nation im offiziellen Festspiel der 
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Samstag, 6. Mai 1939, 20.30 Uhr: Das Eidgenössische Wettspiel, das offizielle 
Festspiel der Landi 39 in Zürich, wird als krönender Abschluss der Feierlichkeiten 
des Eröffnungstages auf der imposanten Bühne der Festhalle am rechten Seeufer 
uraufgeführt. Der Bundesrat in corpore, die Vertreter der kantonalen Behörden und 
Theaterkritiker aus der ganzen Schweiz wohnen dieser Uraufführung bei. Nach ei-
nem anstrengenden Eröffnungstag harren sie drei Stunden lang frierend in der eis-
kalten Festhalle aus und spenden den 1000 Mitwirkenden am Festspiel einen war-
men und langen Applaus. Um 23.45 Uhr drückt Bundespräsident Philipp Etter auf 
der Bühne dem Festspielautor Edwin Arnet dankend die Hand. Für den Autor wie 
für den Regisseur Oskar Eberle ist die Anerkennung, die das illustre Publikum und 
insbesondere der «Landesvater» ihrem Werk entgegenbringen, ein erster bedeu-
tender Erfolg. Der Kriegsausbruch am 1. September 1939 tut dem Erfolg des Fest-
spiels keinen Abbruch. Im Gegenteil: Bis zur Schliessung der Ausstellung am 
29. Oktober 1939 erleben 142'480 Besucherinnen und Besucher das offizielle Fest-
spiel.' Einen Tag nach der Schliessung der Landesausstellung, am 30. Oktober 
1939, füllt sich die Festhalle nochmals mit 5000 Soldaten für eine allerletzte Auf-
führung des Eidgenössischen Wettspiels. Unter dem Titel «Feldgraue Festspielge-
meinde» steht am folgenden Tag in der Neuen Zürcher Zeitung zu lesen: «Dass es 
Soldaten waren, die das Festspiel zum letzten Mal sehen durften, ist von ganz be-
sonderem tiefen Sinn, da sich Land und Volk in der sicheren Hut dieser Männer 
wissen, die ihre bürgerliche Existenz und Arbeit hinter sich gelassen haben, um das 
zu leben, was das Eidgenössische Wettspiel lange vor Krieg und Mobilisation for-
mulierte.» 2  

Das von zwei Ausnahmen abgesehen einstimmige Lob der Presse, 3  die konstant 
wachsende Zahl der Zuschauer und deren spontanes und ergriffenes Mitsingen der 
Schweizer Hymne am Schluss des Festspiels lassen vermuten, dass das Eidge-
nössische Wettspiel in der Tat einen Beitrag zum angestrebten nationalen Zu-
sammenschluss, zur Erhöhung der Wehrbereitschaft und somit zur «Geistigen 
Landesverteidigung» leistete, wie sie der Bundesrat in seiner Botschaft vom 9. De-
zember 1938 postuliert hatte. 4  

1 Vgl. Die Schweiz im Spiegel der Lan-
desausstellung 1939, 4 Bde., Zürich 
1940 ff., hier Bd. 4,470. 

2 	«Feldgraue Festspielgemeinde», in: 
NZZ, 1. 11. 1939. 

3 Vgl. «Das eidgenössische Festspiel des 
Edwin Arnet», in: Die Front, 17.  6. 1939; 
<'Das  eidgenössiche Feststpiel», in: 
Freiheit,  28.7. 1939. 

4 Botschaft des Bundesrates an die 
Bundesversammlung Ober die Organi-
sation und die Aufgaben der schweize-
rischen Kulturwahrung und Kulturwer-
bung vom 9. 12. 1938, in: Bundesblatt, 
1938 II, 985-1033. 

5 Arnet, Edwin, «Der Dichter über die Ent-
stehung seines Festspiels», in: Eberle, 
Oskar (Hg.), Das Büchlein vom Eidge-
nössischen Wettspiel, o. 0. [1939], 
41-47, hier 42. 

Aus heutiger Sicht stellt sich indessen die Frage, wie es dem Festspielautor Arnet 
und Regisseur Eberle gelang, dem Schweizer Publikum überzeugend vor Augen zu 
führen, «worin eigentlich das wahrhaft Schweizerische bestehe», 5  und damit poli-
tische, soziale und konfessionelle Gegensätze zu überwinden oder zu verdecken. 
Ober welche  Inhalte definierten sie das viel beschworene «Schweizertum» und wie 
gelang es ihnen, vorhandene Symbole aufzunehmen, notfalls zu erfinden oder um-
zufunktionieren, um diese  Inhalte bildlich darzustellen und überzeugend zu ver-
mitteln? Schliesslich stellt sich die Frage nach den Entstehungs- und Entschei-
dungsprozessen, als deren Resultat sich das Festspiel dem Publikum als ein kon-
sensfähiges Produkt präsentierte. Auf diese Fragen versucht der vorliegende Bei-
trag Antworten zu geben. In einem ersten Teil wird das Eidgenössische Wettspiel 
einer inhaltlichen Analyse unterzogen. In einem zweiten Teil wird seine Entste-
hungsgeschichte rekonstruiert. 

Zweifellos herrschte unter alien Protagonisten des Festspielprojekts sowie im grös-
sten Teil der Schweizer Bevölkerung Einigkeit darüber, dass man angesichts der 
Kriegsgefahr einig sein sollte. Die Bereitschaft, sich auf das «wahrhaft Schweizeri-
sche» zu besinnen, war gross.  Insofern kam der Appell des Eidgenössischen Wett-
spiels dem Bedürfnis einer Mehrheit entgegen. Bestand in der Tat ein breiter Kon-
sens über die Notwendigkeit, sich um «Schweizer Werte» zu sammeln, so herrsch-
te hingegen Uneinigkeit darüber, worin das «wahrhaft Schweizerische» überhaupt 
bestehe. Warum wurde das Festspiel unter diesen Umständen doch von praktisch 
allen Seiten derart positiv aufgenommen? Im Eidgenössischen Wettspiel werden, 
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wie im Folgenden zu zeigen ist, die «ewigen Werte» der Schweiz und der Schwei-
zer, kurz das «wahrhaft Schweizerische», durch Symbole, Allegorien und mythi-
sche Gestalten bildlich erfasst oder mit polysemen Ausdrücken wie «Freiheit» und 
nationalen Stereotypen wie «Einheit in der Vielfalt» belegt. Allen gemeinsam ist ihre 
Mehrdeutigkeit. Vom Wunsch nach Konsens geprägt konnten die meisten Zu-
schauer das Festspiel in ihrem eigenen Sinn interpretieren.' Das Eidgenössische 
Wettspiel war kaum ein Spiegelbild der Schweiz, wie damals wahrscheinlich viele 
meinten. Es war vielmehr ein magischer Spiegel, der es allen ermöglichte, sich da-
rin mit ihren eigenen Idealen und Wertungen wenigstens teilweise wieder zu er-
kennen und sich so im Einverständnis mit anderen zu erleben. 

Das «Eidgenössische Wettspiel» — ein «Kampf um die Seele des Schweizers» 

Arnet strukturiert das Eidgenössische Wettspiel als «Kampf um die Seele des 
Schweizers». Zunächst bahnt sich das Spiel als Wettkampf zwischen zwei bösen 
Geistern an, die beide auf ihre Art den «Schweizergesell» verführen möchten, der 
die leichtfertige und beeinflussbare, im Grunde aber gutmütige Seite der schwei-
zerischen Seele verkörpern soll. Dank dem Eingreifen eines dritten, guten Geists 
im Spiel, der als «Wächter» über die Schweiz wacht, bleibt die Wette um den 
«Schweizergesell» nicht eine Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Polen 
des Bösen, sondern wird weitgehend zu einem Kampf zwischen den zeitlosen 

Massenszene 
Bild:  Keystone! Photopress 

Grundkräften des Guten und des Bösen. Drängt das Böse ins eine oder andere Ex-
trem und droht die Menschheit dadurch aus den Fugen zu geraten, so obsiegt 
schliesslich doch das Gute und zeigt den Menschen beziehungsweise hier den 
Schweizern erneut den richtigen Standort. Was getrennt wird im Bösen, wird im 
Guten wieder vereinigt. 

An die mittelalterliche und barocke Tradition des allegorischen Spiels anknüpfend 
schafft Arnet zwei Schauplätze: Vorspiel und Zwischenspiele spielen auf geistiger 
oder seelischer Ebene mit den allegorischen Figuren des «Wächters», der «Ver-
führerin» und des «Verführers», die zusammen die Wette eingehen. Der «Wäch-
ter» bestimmt die Regeln, wählt die Spielfiguren aus, und bietet schliesslich die 
Schweiz als Preis für den Gewinner an. «Verführer» und «Verführerin» suchen sich 
je zwei Figuren, ihre so genannten Trabanten, aus. In jeder Spielhandlung setzen 
beide jeweils einen Trabanten ein und versuchen mit diesen, den «Schweizerge- 

6 Vgl. Pross, Harry, «Ritualisierung des 
Nationalen., in: Link, Jürgen; Wuelfing, 
Wulf (Hg.), Nationale Mythen und Sym-
bole in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts. Strukturen und Funktionen 
von Konzepten nationaler Identität, 
Stuttgart 1991,94-105, hier 99. 
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seil»  und das Volk ins Verderben zu locken. Um das Volk vor dem Untergang zu 
bewahren, setzt der «Wächter» seinen einzigen Trabanten ein, den «Schweizer-
mann», der bescheiden den festen Standpunkt, die sittliche Kraft, die urgesunde 
Seele des Schweizer Volkes symbolisiert. Der wankelmütige «Schweizergesell» 
und der standfeste «Schweizermann» verkörpern auf der allegorischen Ebene die 
zwei Seelen in der Brust des Schweizers. 

Im ersten Hauptspiel versucht der «Krieger» als Trabant des «Verführers» den 
«Schweizergesellen» zur Teilnahme an einem nicht näher bezeichneten Kriegsge-
schehen im Ausland und somit zur Parteinahme zu verlocken. Der «Schweizerge-
sell» erinnert sich zwar daran, wie kläglich die Expansionsversuche der alten Eid-
genossen scheiterten, aber feiges Abseitsstehen ist ihm noch mehr zuwider. Erst 
dem «Schweizermann» gelingt es, den «Schweizergesellen» von einem kriegeri-
schen Abenteuer abzuhalten. Dieses erste Hauptspiel drückt den in der Schweiz da-
mals dominierenden Minimalkonsens aus: Die Schweiz ist neutral und unterhält 
eine starke reine Defensivarmee.  Ihre Neutralität ist aber weder egoistisch noch fei-
ge. Die Schweiz hilft nämlich «den Gehetzten und Geschlagenen» und engagiert 
sich im Internationalen Roten Kreuz. Die Schweiz «wacht» einerseits, «hilft und 
heilt» andererseits. Darin drückt sich die verbreitete Ansicht aus, diesen Konsens 
nicht als politische Taktik, sondern als Konstante schweizerischer Politik seit dem 
Ewigen Frieden mit Frankreich von 1516 zu betrachten. Das Festspiel postuliert 
darüber hinaus die Ausdehnung des politischen Neutralitätsverständnisses auf die 
Gesinnung jedes Einzelnen. Angesichts der Leiden der Welt fordert es nicht zu ei-
ner aktiven Stellungnahme auf, sondern empfiehlt, «ergriffen zu schweigen». Das 
erste Hauptspiel stellt konzentriert, symbolisch, aber kaum verschlüsselt die Pfei-
ler der damaligen Aussen- und Verteidigungspolitik der Schweiz dar: integrale Neu-
tralität, die mit einer postulierten Gesinnungsneutralität der Bürger kombiniert wur-
de («still sein!»), Verteidigungsbereitschaft und militärische Bewachung der Al-
penübergänge («wache!») sowie internationale Hilfsdienste im Rahmen des Roten 
Kreuzes (ohälfe-n-und-heile»). 7  

7 Arnet, Edwin, Das Eidgenössische 
Wettspiel, Zürich 1939, 17-19. 

Die im ersten Hauptspiel postulierte Gesinnungsneutralität wird im Eidgenössi-
schen Wettspiel dadurch demonstriert, dass den dominierenden Staatsideologien 
der umliegenden Länder eine spezifisch schweizerische Weltanschauung ent-
gegengesetzt wird. Im zweiten Hauptspiel wird eine ideologische Distanz zu Libe-
ralismus und Sozialismus hergestellt. Der Trabant der «Verführerin» spaltet das 
Volk in zwei Lager; als Bürger und Bräutigam einer bürgerlichen Hochzeitsfeier 
lockt er den «Schweizergesellen» an seinen Hochzeitstisch. Der «Schweizergesell» 
zeigt aber soziales Verantwortungsbewusstsein. Beim Anblick der Prasserei fallen 
ihm die Opfer der Wirtschaftskrise und die leeren Staatskassen ein. Von unten stei-
gen Arbeitslose auf die Bühne, unterbrechen das bürgerliche Gelage auf der obe-
ren Bühne und verlangen Brot und Arbeit. Beide Gruppen gehen aufeinander los. 
Helle Trompetentöne kündigen den «Schweizermann» an, der beiden Parteien vor-
wirft, im Gegenüber nur den Klassenfeind und nicht den Menschen mit seinen gu-
ten und schlechten Seiten zu sehen. Im Zeichen der Schweizer Fahne, des weissen 
Kreuzes auf rotem Feld, schliesst der «Schweizermann» seine Rede mit der Lo-
sung «Seid gütig und stark!», die sowohl Arbeitslose wie Bürger immer über-
zeugten nachrufen. Der «Schweizergesell» entreisst dem «Schweizermann» die 
Fahne und überreicht sie einem jungen Arbeitslosen. Dieser schwört der ausländi-
schen Theorie der Klassen, «Satans allertiefster Lüge», wie der «Schweizermann» 
sie bezeichnet, ab und ist bereit, Klassenhass durch christliche Nächstenliebe zu 
ersetzen. Der «Schweizergesell» distanziert sich seinerseits von der bürgerlichen 
Hochzeitsgesellschaft und ihrer liberalen Auffassung von Selbstverantwortung 
(«Ein jeder helf' sich selber») und wird in Zukunft bürgerlichen Egoismus durch 
christliche Opferbereitschaft ersetzen. Die Konfrontation wird im zweiten Haupt- 



Die Verführerin 
Bild:  Keystone!  Photopress 

spiel mit drei Symbolen verdeutlicht. Auf der oberen Bühne tafelt die bürgerliche 
Hochzeitsgesellschaft umgeben von Maibäumen, Symbol der bürgerlichen Revo-
lution und der individuellen Freiheiten. Die Arbeitslosen tragen «blutrote Transpa-
rente mit wilden Pinselaufschriften», welche einen Bezug zur roten Fahne der 
Kommunistischen Internationalen schaffen. Die Schweizer Fahne hebt den 
Klassenantagonismus auf. Mit diesen drei Symbolen wird eine vereinfachte Ge-
schichte der modernen Schweiz von 1848-1939 in drei Konfigurationen durchge-
spielt: Zunächst beherrscht der Liberalismus der Maibäume die Schweiz. Darauf-
hin folgt eine Zeit der Auseinandersetzung zwischen Liberalismus und Sozialismus. 
Schliesslich wird eine christliche Schweiz postuliert. Die als heidnisch apostro-
phierten Symbole des Liberalismus und des Sozialismus werden durch das 
schweizerische Symbol des weissen Kreuzes im roten Feld verdrängt.' 

Das dritte Hauptspiel eröffnet das Bild einer Schweiz, das den nationalistischen 
Vorstellungen  Italiens und Deutschlands völlig widerspricht: Vier Völker mit ihrer 
eigenen Kultur, ihrem eigenen Charakter, ihrer eigenen Sprache bekennen sich ent-
schlossen zur Schweiz und bedeuten damit, dass Rasse und Sprache noch keine 
Nation ausmachen und dass Grösse und Macht nicht allein selig machen. Hier wer-
den allerdings nicht Rassentheorien kritisiert, sondern die Gleichsetzung «Ein Volk 
— ein Reich» — eine Kritik, die als solche wiederum konsensfähig ist. Daraus leitet 
sich die Aussage ab, dass ein zentralistisches Regime «unschweizerisch» sei und 
nur ein föderalistischer Bund, der die Diversität des Landes respektiere, den Zu-
sammenhalt der Schweiz garantieren könne. 

8 Arnet, Eidgenössisches Wettspiel (wie 
Anm. 7), 21-28. 
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Der Schweizermann 
Bild: Das Büchlein vom eidgenössischen 
Wettspiel, Zürich 1939, Tafel. 

In wiederum verschlüsselter Art geht hier das Eidgenössische Wettspiel Ober den 
damaligen Minimalkonsens hinaus. Um nicht fremdbestimmt zu werden, müsse 
der Mensch seinen Egoismus überwinden und ein Wir-Bewusstsein entwickeln. 
Um nicht zur Masse zu verkommen, müssten die Schweizer wieder ein Volk wer-
den. Dieser Prozess laufe aber nicht über eine politische Zentralisation, wie es der 
Radikalismus, später der Sozialismus und schliesslich der Faschismus und Natio-
nalsozialismus anstreben warden, sondern nur über eine geistige Sammlung, über 
die Anerkennung einer gemeinsamen geistigen Autorität, die der Vielfalt die not-
wendige Einheit gebe. Zur Versöhnung zwischen Zentralisten und extremen Föde-
ralisten bietet das Eidgenössische Wettspiel wiederum das Modell einer christ-
lichen Schweiz an. 

9 Arnet, Eidgenössisches Wettspiel (wie 
Anm. 7), 30-38. 

Befinden wir uns im zweiten Hauptspiel mit Bürgern und Arbeitslosen in einem 
städtischen, «unschweizerischen» Umfeld, tritt uns im dritten Hauptspiel die 
schweizerische Kultur in ihrer Diversität ausschliesslich als ländliche Kultur entge-
gen. Ein «Regent», der als Trabant des «Verführers» die schweizerische Kultur zer-
stören soli, ersetzt die traditionell-ländliche Kultur durch eine moderne, städtische 
Massenkultur und Massenproduktion. Des «Wächters» Mahnruf «Hütet den Men-
schen!» ist ein Aufruf, den Menschen nicht seiner geistigen Werte zu berauben, ihn 
nicht seinem Boden zu entreissen und seiner Familie zu entfremden. Durch die Ver-
söhnung in einer gemeinsamen schweizerischen Heimatkultur werden die ent-
sprechenden geistigen Werte den Städtern, den Opfern der Vermassung, zurück-
gegeben. Die Masse wird wieder zu Menschen.' 
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Die Analyse der ersten drei Hauptspiele ergibt keinen Hinweis darauf, dass der vom 
«Wächter» geforderte Schutz des Menschen etwas mit sozialen und politischen 
Rechten und die schweizerische Vielfalt etwas mit Demokratie zu tun haben könn-
ten. Die Neutralität, der Viervölkerstaat, die kulturelle Vielfalt in bäuerlicher Einheit 
und der politische Föderalismus in christlichem Geist bilden im Festspiel sowohl 
die Unterscheidungsmerkmale zum faschistischen Italien und zum nationalsozia-
listischen Deutschland als auch zu den anderen europäischen Staaten. 

Am Anfang des vierten Hauptspiels bauen Werkleute und Gesellen friedlich einen 
Landsgemeindering auf. Doch ein Trabant der «Verführerin», der «Bauherr», ver-
lockt sie dazu, «ohne Gott» einen Riesenturm, «der stolz zum Himmel greift», zu 
errichten. Während die Bauenden siegesgewiss den bevorstehenden Sieg des 
Menschengeistes über die Himmelsdämme besingen, steigt der «Schweizerge-
sell» in den Unterbau des Turms hinab, um das Fundament des Turmes zu be-
wundern. In diesem Moment bricht das Gerüst über ihm zusammen. Indem sie 
dem Aufruf «Baut ohne Gott!» folgen, werden die Werkleute mit dem «törichten 
Mann» aus dem biblischen Gleichnis, der sein Haus auf Sand baut, verglichen. 10  
Ihre zweite Sünde benennt der «Schweizermann»: «Die Gottversuchung stürzt das 
Werk.» Die Bereitschaft aller Bauenden, für ihre Sünde zu büssen und zur christ-
lichen Lehre der Nächstenliebe und Opferbereitschaft zurückzukehren, bringt den 
«Schweizergesellen» aus der Dunkelheit und Tiefe wieder ans Licht empor. Wäh-
rend die Anspielung auf den Turm zu Babel mehrdeutig ist und als Symbol sowohl 
von fremder Beeinflussung und von Streitigkeiten als auch der Gottversuchung, 
des prometheischen Wahns und eines anarchischen, unkoordinierten Wirtschafts-
aufbaus gedeutet werden kann, ist der Landsgemeindering eindeutig als National-
symbol der schweizerischen Demokratie zu verstehen. Das Symbol des Landsge-
meinderings verlagert die Auseinandersetzung mit dem Trabanten der «Verführe-
rin» vom wirtschaftlichen in den politischen Bereich, wodurch die Anspielung auf 
den Turm zu Babel eine zusätzliche Bedeutung erhält. 

Das Gleichnis des vierten Hauptspiels bringt somit eine neue Erzählung zum Vor-
schein: die Geschichte der schweizerischen Demokratie in drei Abschnitten. Zu-
nächst lebt die alte Eidgenossenschaft in der Harmonie einer Landsgemeindede-
mokratie. Als der «Bauherr» fragt: «Was tut das Volk im engen Ring?», antwortet 
der «Schweizergesell»: «lerscht schwöre, dänn bätte», womit die Landsgemein-
de definiert ist. Daraufhin wirbt der «Bauherr» nicht nur für eine Beteiligung der 
Schweiz am internationalen wirtschaftlichen Konkurrenzkampf, sondern auch für 
eine zeitgemässe Weiterentwicklung der schweizerischen Demokratie. Der Turm zu 
Babel, dem der «Schweizergesell» die Schweizer Fahne aufsetzen will, repräsen-
tiert die liberale Demokratie des 19. Jahrhunderts. Als herausragendes Merkmal 
dieses Systems wird der Laizismus, der Aufbau des Staates «ohne Gott», heraus-
gestellt. Der stolze Turm, Symbol des liberalen Staates und seines Wirtschaftssy-
stems, bricht zusammen, weil die Schweizer der Versuchung erliegen, ihren Staat 
nicht auf Felsen, das heisst auf Gott, zu bauen. Der Zusammenbruch des Holzge-
rüsts ist der Beweis, dass die schweizerische Demokratie auf religiöse Fundamen-
te angewiesen ist. Eine neue Wirtschaftsordnung auf der Grundlage berufsständi-
scher Körperschaften wird daraufhin entworfen: Die Maibäume und roten Trans-
parente des zweiten Hauptspiels überlassen Industrieemblemen das Feld. Dieser 
Schluss spiegelt eine in den 1930er Jahren weit verbreitete und auch von Bundes-
rat Etter vertretene Haltung wider, welche die Verbindung einer korporativen Ge-
sellschaftsordnung mit den föderalistischen Grundlagen der schweizerischen De-
mokratie anstrebte. 11  Was im Bösen, im liberalen Staat, getrennt war, ist nun im 
Guten, in der christlichen Demokratie, im neuen Ring gebündelt, im neuen Bund 
vereint. Die vier Trabanten der beiden Verführer haben ausgespielt. Die erneuerte, 
von alien  Übeln und Widersprüchen gereinigte schweizerische Demokratie kann im 

10 Matthäus, 7, 26. 
11 Etter, Philipp, Die schweizerische De-

mokratie, Olten 1934, 38. 
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Schlussspiel mit allen Mitwirkenden auf der Bühne und im Festsaal (ein)geweiht 
werden. 12  

Wie lässt sich erklären, dass dieses letzte Spiel bei sozialdemokratischen, freisin-
nigen und liberalen Berichterstattern auf so wenig Kritik stiess? Vermutlich regi-
strierten die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Flut von Symbolen, Chören und 
Massenbewegungen auf der Bühne als inhaltliche Aussage jeweils nur die Rück-
kehr zur Landsgemeinde einerseits und die Rückbesinnung auf Gott andererseits. 
Sowohl das Symbol der Landsgemeinde wie die Bezugnahme auf Gott waren kon-
sensfähig. Da die Landsgemeinde das Nationalsymbol der schweizerischen De-
mokratie schlechthin war, konnte die Rückkehr zum Landsgemeindering am 
Schluss des Spiels als Bekenntnis sowohl zur bundesstaatlichen wie auch zur alt-
eidgenössischen Schweiz interpretiert werden. Entscheidend für das Publikum 
war, dass sich das Volk nach dem Unglück wieder sammelt, ein klares Bekenntnis 
zur schweizerischen Demokratie ablegt und damit seinen Willen bekräftigt, die po-
litische Unabhängigkeit der Schweiz zu verteidigen. Wer war nicht bereit, einen 
Ring der Brüderlichkeit und der Freiheit zu bilden? Wie «Demokratie» sind «Frei-
heit» und «Brüderlichkeit» Begriffe, deren Gehalt sich diachron verändert und syn-
chron bei verschiedenen Gruppen unterschiedlich interpretiert wird. Selbst die 
Rückbesinnung auf Gott konnte als Verteidigung der Volkssouveränität gedeutet 
werden. Denn während das dritte Hauptspiel mit den Chören aus den vier Sprach-
regionen zeigt, dass die Schweiz nicht «ein Volk — ein Reich» ist, unterstreicht das 
vierte Spiel, dass auch «ein Reich — ein Führer» unschweizerisch ist, da die Schweiz 
niemals einen anderen Führer neben oder anstelle von Gott anerkennen würde. Das 
Bekenntnis zum Christentum konnte als Element schweizerischer Abgrenzung 
gegenüber NS-Deutschland verstanden werden. Obwohl das Eidgenössische 
Wettspiel eindeutig einen christlichen Staat propagierte, konnte man das viel-
schichtige Gleichnis des Hauses auf dem Felsen und die Geschichte des Turms zu 
Babel auch nur als Appell zu vermehrter christlicher Ethik im politischen Leben 
interpretieren. 

Nach dem vierten Hauptspiel ist die Wette um die Schweiz beendet, der Leidens-
weg der Schweiz abgeschlossen. Entgegen dem im Prolog angekündigten An-
spruch wurde der Schweizer nicht gezeigt, wie er ist, sondern wie er sein soll. Es 
wurde eine rückwärts gewandte Revision der Schweiz propagiert. Diese revidierte 
Schweiz empfängt im Schlussspiel die Weihe. Es ist die Einweihung des neuen 
Bundes mit Gott und die Taufe der geistigen Wiedergeburt der Schweiz im Zeichen 
des christlichen Kreuzes. Der Lobgesang auf die Schweizer Fahne, dem sich die 
Zuschauer anschliessen, ist der Höhepunkt dieser nationalistischen und religiös 
abgesegneten Kulthandlung. 

Die autoritäre Führung der neuen Schweiz springt bei der gewählten Bühnenord-
nung ins Auge: Zuoberst sitzt die göttliche Autorität, der «Wächter». Unter ihm 
führt die menschgewordene göttliche Autorität, der «Schweizermann», das Volk 
zum neuen Eid. Zu seinen Füssen sammeln sich zuerst die Kinder, Symbol der Er- 

Bühnenentwurf  von Direktor Armin Meili  
Bild: Das Biichlein vom eidgenössischen 
Wettspiel, Zürich 1939, 62. 

                   

                   

                   

 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

12 Arnet, Eidgenössisches Wettspiel (wie 
Anm. 7), 40-46. 
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Zeichnung nach dem Bühnen-Entwurf von Armin Meili. Diese Form der Fast- 
spielbühne gewährleistete die stärkste Ausnützung des  gesamten Raumes. 
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neuerung. Unterhalb der Kinder bilden die «organischen Stände», das heisst die 
Kantone und Berufsstände, die solide Basis des Staatsgebildes, dessen Stabilität 
durch den Schutzring der Wehrmänner garantiert wird. Die Aufstellung der Mit-
wirkenden wie die Bühnenarchitektur mit ihren drei durch zahlreiche Treppen mit-
einander verbundenen Spielflächen bilden eine Pyramide, Symbol der Ordnung ei-
nes autoritären Staates, der seine Legitimation aus der Religion bezieht. Diese der 
katholischen Hierarchie nachgebildete pyramidale Ordnung bildet die Folie zum 
neuen Landsgemeindering. Sie prägt dem Ring und damit der neuen Schweiz ihre 
autoritäre Struktur auf: der «Schweizermann» ist der Schweizer-Amman, der Land-
amman dieser neuen Landsgemeinde. Er führt das Volk zum Schwur, und ihm lei-
sten die verschiedenen Volksgruppen den neuen Eid. Der «Schweizermann» wird 
nicht in einer Volkswahl gewählt, sondern von den Pfeilern des neuen Bunds, den 
Kantons- und Berufsständen, als Autorität anerkannt. 

Die Fahnenweihe als Anbetung eines Nationalsymbols ist Ausdruck einer nationa-
listischen Deifikation des Nationalstaates. In der Schweiz wird dieser Akt durch das 
christliche Kreuz auf der Fahne legitimiert. Obwohl ein solcher Weiheakt eher der 
politischen Kultur des Nationalsozialismus entspricht, hebt das Eidgenössische 
Wettspiel im Schlussspiel nochmals das «Schweizerische» gegenüber dem Aus- 

Der Schweizergesell 
Bild: RDB 
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Der himmlische Wächter 
Bild: Das Büchlein vom eidgenössischen 
Wettspiel, Zürich 1939, Tafel. 

land hervor. Dem «Cäsar Mensch. 13  des Liberalismus wird ein Cäsaropapismus 
und der Vergottung des Staates durch den Nationalsozialismus eine «Verstaatli-
chung» Gottes entgegengesetzt. 

13 Vgl. Arnet, Eidgenössisches Wettspiel 
(wie Anm 7), 43. Werkgesang der Bau-
enden: «Cäsar Mensch, / Du hast' er-
rungen!» 

Der Versuch, ein verbindliches Schweizertum zu definieren, um die Schweiz zu er-
halten, ist bereits ein autoritäres Unterfangen. Es besteht darin, alle Schweizer an 
ihrem jeweiligen Standort abzuholen und sie alle zum Sammelpunkt in der mythi-
schen «Mitte» zu führen. Durch die Übernahme mehrdeutiger Symbole und Kon-
zepte, durch Enthistorisierung der Schweizer Geschichte zu gleichnishaften Ge-
schichten gelingt es Arnet, ein Festspiel zu schaffen, in dem sich sehr viele Schwei-
zer wieder erkennen können. 



Autoritär ist nicht nur die neue öffentliche Ordnung, in welche die Zuschauerinnen 
und Zuschauer im Laufe des Spiels hineingezogen werden, sondern auch die Korn-
munikationsform des Festspiels, die eine kritische Rezeptionshaltung erschwert. 
Die Monumentalität der Massenaufmärsche und der Chöre, die gleichzeitige Ver-
wendung von Ton-, Farb- und Lichteffekten, das Crescendo im Schlussspiel, das 
mit der Integration des Publikums in ein einziges Gemeinschaftswerk mündet, in-
tensivieren Gefühlsregungen, heben die Distanz der Zuschauer zum Spiel auf und 
verunmöglichen eine Reflexion. Die Wette zwischen Himmel und Hölle ist kein An-
lass zur Auseinandersetzung zwischen rationalen Argumenten wie etwa in Goethes 
Faust Der Umschwung, der zum Sieg des Guten über das Böse führt, ist nicht das 
Resultat einer demokratischen Diskussion, sondern ein kultisches, emotionales 
Moment. Alle Widersprüche werden in der kultischen Handlung aufgelöst. Die 
durch die emotionale Wirkung des Festspiels entmündigten Zuschauerinnen und 
Zuschauer werden in eine mythische Volksgemeinschaft eingegliedert. 

Dass der neue Ring die Züge einer autoritären Demokratie annimmt, erfüllt auch 
den Anspruch, als Land der Mitte den europäischen Gegensatz zwischen demo-
kratischen und totalitären Staaten zu versöhnen und eine Äquidistanz zu den Nach-
barstaaten und ihren Ideologien zu wahren. Das Eidgenössische Wettspiel sam-
melt die Schweiz nicht, um demokratische Ideale gegen eine totalitäre und expan-
sive Kriegsmacht zu verteidigen, sondern um «still auf den Hügeln zu wachen und 
zu beten» — in der Tat eine erstaunliche Parallele zum 1940 vollzogenen Rückzug 
der Armee ins Réduit national unter der Führung des «Schweizermanns» General 
Guisan! 

Die Entstehungsgeschichte des «Eidgenössischen Wettspiels» 

Die Entstehungsgeschichte des offiziellen Festspiels der Landi 39 zeigt, wie gross 
der Wunsch allenthalben war, kollektiv ein neues Bild der Schweiz zu entwerfen, 
wie unmöglich dieser Wunsch aber zu realisieren war. Um eine leicht zerbrechliche 
Einigkeit nicht zu gefährden, wurden möglichst wenige politische Auseinanderset-
zungen in den leitenden Gremien der Landesausstellung geführt oder protokolliert. 
Anhand der überlieferten Akten lässt sich das Verfahren, in welchem das offizielle 
Festspiel ausgewählt wurde, zwar rekonstruieren; nur indirekt nachvollziehen las-
sen sich hingegen die Grande, die schliesslich zur Wahl des Eidgenössischen 
Wettspiels und zur Ablehnung der konkurrierenden Festspiele geführt haben. 14  

Der rechtliche Träger der Landi 39 war das Organisationskomitee (OK), das 31 
Männer und eine Frau umfasste. Im Februar 1936 wählte das OK den Architekten 
Armin Meili zum Direktor der Landesausstellung. Ein fünfköpfiger Arbeitsaus-
schuss hatte die Aufgabe, die Geschäfte vorzubereiten, über die das OK entschei-
den musste. Das OK ernannte die leitenden Ausstellungsangestellten und die ver-
schiedenen ständigen Komitees. Für den  «lebendigen» Teil der Ausstellung, das 
heisst die Feste, Theateraufführungen und sonstigen kulturellen Darbietungen, er-
nannte es ein ständiges Komitee für künstlerische Veranstaltungen (KfkV). Dieses 
Komitee setzte sich aus 16 Männern und zwei Frauen zusammen. Zum Präsiden-
ten des KfkV wurde der Sekretär des Schweizerischen Schriftstellerverbands Karl 
Naef gewählt. Das OK war als leitende Instanz der Landesausstellung das Gre-
mium, das über das offizielle Festspiel zu entscheiden hatte. 

Am Nachmittag des 2. Februars 1937 trat das KfkV zu seiner ersten Sitzung zu-
sammen. Alle Anwesenden waren sich einig, dass ein Festspiel für die Landesaus-
stellung nicht in Frage komme. Das altherkömmliche Festspiel habe sich überlebt. 
In der zweiten Sitzung am 23. September 1937 gelang es aber Walter Lesch, dem 

14 Vgl. die Akten der verschiedenen Gre-
mien der Schweizerischen Landesaus-
stellung von 1939 im Schweizerischen 
Bundesarchiv: BAR, J.2.144 (-) -/2, 
Bde. 8-10 (Organisationskomitee, Ar-
beitsausschuss); BAR, J.2.144 (-) -/1, 
Bd. 9/1616 (KfkV), Bd. 9/1606 (Fest-
spielentwürfe); BAR, J.2.144 (-) -/2, Bd. 
3 (Dossier Karl Naef). Nur teilweise aus-
gewertet werden konnte der Nachlass 
Oskar Eberles im Archiv der Schweize-
rischen Gesellschaft für Theaterkultur 
(SGTK) in Bern. Vgl. auch: Eberle, Das 
Büchlein vom Eidgenössischen Wett-
spiel (wie Anm. 5); Die Schweiz im 
Spiegel der Landesausstellung, Bd. 4 
(wie Anm. 1), 387-388; Naef, Karl: 
»Dichtung, Theater, Tanz», in: Die 
Schweiz im Spiegel der Landesausstel-
lung, Bd. 2 (wie Anm. 1), 731-738. 
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Leiter des Zürcher «Cabarets Cornichon», der an der ersten Sitzung abwesend ge-
wesen war, das Komitee für eine moderne Festspielart zu gewinnen und so den Ver-
zichtsentschluss rückgängig zu machen." 

Dass verschiedene Vorstellungen über die Gattung selbst bestanden, erstaunt nicht 
weiter, da sich die Festspiele im Laufe der Zeit verändert hatten. Die Festspiele der 
Jahrhundertwende waren oft lose Bilderfolgen mit der Darstellung der mythischen 
Heldentaten der alten Eidgenossen. Nach der Jahrhundertwende fiel es allerdings 
immer schwieriger, ein vereintes Staatsvolk zu feiern, da die Arbeiterschaft zuneh-
mend klassenbewusst auftrat. Zudem manifestierte sich ein Überdruss an natio-
nalen Feiern. So wurden historische Festspielaufführungen seltener. In der 
Zwischenkriegszeit wurden erneut Festspiele aufgeführt, die auf ganz verschiede-
nen Traditionen beruhten. Als Vertreter einer ersten Tendenz begannen die Autoren 
der vaterländisch-historischen Festspiele im Gegensatz zu früher, literarisch-dich-
terische Ansprüche an ihr Werk zu stellen. Als wichtigster Vertreter dieser Tendenz 
gilt der Dramatiker Cäsar von Arx." 

Eine zweite Tendenz bildeten die Fest- und Weihespiele der Arbeiterkulturbewe-
gung." Ihre Merkmale glichen denen der christlich inspirierten Festspiele. Der du-
alen Weltsicht von Gut und Böse im christlichen Spiel entsprach im sozialistischen 
Theater der Klassenkampf. In den deutschen Arbeiterfestspielen der 1920er Jahre 
wurden bewusst neue Techniken zur Steigerung der emotionalen Wirkung einge-
setzt. Zu Wort, Musik, Farbe und Massenbewegung kamen Scheinwerfereffekte 
und lautsprecherverstärkte Geräusche. Die Erwähnung dieser Tendenz ist deshalb 
wichtig, weil sie Hinweise auf das Interesse und Engagement von Lesch für ein 
Festspielexperiment gibt. 

15 Protokolle der 1. und 2. Sitzung des 
KfkV, in: BAR, J.2.144 (-) /-1, Bd. 
9/1616. 

16 Bezüglich der literarischen Ambitionen 
vgl. den Brief von Cäsar von Arx an Re-
gierungsrat Carl Miville,  1.4.  1943, zit. 
in: Arx, Cäsar von, Werke Ill. Festspiele 
1914-1949, bearbeitet von Rolf Röth-
lisberger, Olten 1987, 9. 

17 Vgl. Eichberg, Henning et al., Massen-
spiele. NS-Thingspiel, Arbeiterweihe-
spiel und olympisches Zeremoniell, 
Stuttgart 1977, 71-102. 

18 Eberle, Oskar, «Landsgemeinde und 
Staatsfestspiel», in: Festspiele am Vier-
waldstättersee, Elgg 1939, 24-26, hier 
26. 

Eine dritte Tendenz bildeten die religiösen Festspiele, die in der Zwischenkriegszeit 
neuen Auftrieb erhielten. Ab 1924 wurden in Luzern wieder regelmässig Pas-
sionsspiele und in Einsiedeln Calderòns Grosses Welttheater aufgeführt. Am ak-
tivsten tat sich dabei der junge katholisch-konservative Theaterwissenschaftler 
Oskar Eberle hervor, der eine Vereinigung des religiösen und des nationalen Wei-
hespiels anstrebte und 1938 die Regie des Eidgenössischen Wettspiels überneh-
men sollte. 1939 beschrieb Eberle seine Vision eines Staatsfestspiels, das die Tra-
dition der Landsgemeinde und das christliche Credo vereinen sollte: «Die Lands-
gemeinde ist das sakral-politische Urerlebnis der Eidgenossenschaft. Sie hat alle 
Grundformen unseres staatspolitischen Zeremoniells gebildet und entwickelt. [...] 
Ein sinnvolles Zeremoniell, das durch uralte  Überlieferung geheiligt ist, wirkt ge-
meinschaftsbildend: die Loslösung vom staatspolitischen Zeremoniell führt zum 
schrankenlosen  Individualismus und damit zur Auflösung der Gemeinschaft. Die 
schweizerische Eidgenossenschaft ist somit ein Staat, der weder auf Blut noch auf 
Macht, sondern auf Gott, also auf ein geistiges und sittliches Prinzip sich gründet. 
Ein Staatsfestspiel ohne Gott führt zur Vergottung des Staates. Man soll aber den 
Staat nicht zum Götzen und damit zum Tyrannen, sondern Gott zum Herrn des 
Staates machen, wie es die alten Eidgenossen taten.»" 

Schliesslich ist eine vierte Tendenz zu erwähnen, die dem nationalsozialistischen 
Thingspiel am nächsten stand. Es handelt sich dabei um ein sakrales Drama, das 
aber nicht — wie es dem Katholiken Eberle vorschwebte — die Religion und die Na-
tion zu vereinen suchte, sondern das «neue Weltbild» und «das neu aufgebroche-
ne Weltgefühl» widerspiegeln sollte. Protagonisten dieses Theaterstils waren in der 
Schweiz Max Eduard Liehburg und Walter Talhoff. Zunächst liebäugelten vor allem 
konservative Kreise mit dieser Tendenz. Im Zeichen einer Abgrenzung vom Natio-
nalsozialismus und der Rückbesinnung auf christliche Werte verlor sich diese Af-
finität freilich wieder. Ein nationales Festspiel hatte in ihren Augen primär ein christ- 
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liches Festspiel zu sein, das zwar auf dieselben gestalterischen Mittel wie ein <<heid-
nisches» Festspiel setzen konnte, jedoch das Ziel verfolgen sollte, das Publikum 
zum christlichen Staat zurückzuführen und die Unabhängigkeit der Schweiz zu be-
wahren. 

Akt I: Die Eroberung des Walcheturms: die städtische Elite wird für eine mo-
derne Grossveranstaltung gewonnen" 

Kehren wir zur Sitzung des KfkV vom 22. September 1937 zurück, an der Lesch 
das Komitee für sein Festspielprojekt gewann: «[...] Es handelt sich hier nicht um 
eine Veranstaltung irgendwelcher Verbände oder Vereine, sondern um eine ge-
samtschweizerische Repräsentation unserer Mentalität, unserer weltanschau-
lichen Position und unserer Produktionsfähigkeit auf alien Gebieten des wirt-
schaftlichen und des geistigen Lebens. Dass wir daher verpflichtet sind, uns höchst 
gegenwärtig und fortschrittlich zu zeigen, scheint mir selbstverständlich. [...] Su-
chen wir also eine neue Festspielform, und lösen wir uns radikal vom Herge-
brachten. Eine auf den ersten Blick fast zu kühn erscheinende Lösung drängt sich 
auf. Wählen wir für das neue Spiel einen neuen Raum: das Seeufer. Wählen wir 
auch die modernsten Mittel.» 2° Lesch entwarf hier eine choreografisch-musikali-
sche Grossveranstaltung mit Scheinwerfern, Lichtkulissen und Feuerwerk und hob 
das Interesse der Landesausstellung an diesem Werk hervor. Das KfkV beschloss, 
dem Arbeitsausschuss des OK die Aufführung eines Festspiels im Sinne der Aus-
führungen Leschs zu empfehlen. 

Am 29. Oktober 1937 vertrat Karl Naef als Präsident des KfkV im OK das Anliegen. 
Er verwies auf die Tradition und die Funktion eines Festspiels an einer Landesaus-
stellung, brachte wirtschaftliche Argumente vor und betonte, dass das Festspiel 
dem Geist der Ausstellung entsprechen, folglich also inhaltlich und formal aus dem 
Jahre 1939 stammen müsse. Als Vorbild erwähnte er eine Art son et lumière an 
der Pariser Weltausstellung, die es aber nicht vorbehaltlos zu übernehmen gelte: 
«In Paris begnügte man sich jedoch mit dem Spiel des Lichtes und der Musik; das 
Festspiel der Landesausstellung sollte in einem ergreifenden Bekenntnis zur 
schweizerischen Volksgemeinschaft gipfeln. Es muss zugleich als Ausstellung der 
geistig Schaffenden betrachtet werden. Man dart sich nicht dem Vorwurf ausset-
zen, es sei der Jugend keine Gelegenheit gegeben worden, an der Landesausstel-
lung etwas Neuartiges zu schaffen.» 21  

Das Festspielprojekt, das die im OK vertretene Zürcher Wirtschaftselite guthiess, 
hat mit den Festspielen der Zwischenkriegszeit und dem schliesslich aufgeführten 
Eidgenössischen Wettspiel wenig gemeinsam. In der Folge zog Direktor Meili ein 
Festspiel in Betracht, das teilweise auf dem See spielen sollte. Doch aus finanziel-
len und meteorologischen Gründen wurde diese Idee wieder fallen gelassen, nicht 
aber das Festspiel. Lesch führte sofort einen neuen Kampf für eine grossräumige 
Festhalle, die er in erster Linie mit dem geplanten Festspiel begründete: «Auch was 
das Festspiel anbelangt, glaube ich gegen die Verkleinerung der Festhalle Ein-
spruch erheben zu müssen. Das Festspiel muss grosszügig gestaltet werden, wenn 
es eine Attraktion bedeuten soll.»" Auch aus diesem Kampf sollte Lesch siegreich 
hervorgehen. 

Akt II: Einheit in der Vielfalt: die Crux mit dem Gemeinschaftswerk 

Ein halbes Jahr später gab Lesch sich weiterhin optimistisch. An der Jahresver- 
sammlung der Schweizerischen Gesellschaft für Theaterkultur berichtete er 

19 Der Walcheturm in Zürich beherbergte 
die Verwaltung der Landesausstellung. 
Dort fanden auch die Sitzungen des OK, 
des Arbeitsausschusses und des KfkV 
statt. 

20 Vortrag von Dr. Walter Lesch anlässlich 
der 2. Sitzung des KfkV, 22. 9. 1937, in: 
BAR, J.2.144 (-) 41, Bd. 9/1601, Map-
pe I.2a. 

21 Protokoll des OK, 29. 10.1937, in: BAR, 
J.2.144 (-) 42, Bd. 8. 

22 Brief von Walter Lesch, 1. 11. 1937, in: 
BAR, J.2.144 (-) -/1, Bd. 9/1601, Map-
pe I.2a. 
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Entwurf Robert Faesis zu einem Weihe-
spiel 
Bild: BAR J.2.144 (-) -/1, Bd. 9/1606. WEIHESPIEL  FUSS  DIE SCHWEIZERISCHE LANDESAUSSTELLUNG 1938 

Entwurf gemäss den gemeinsamen Vorberatungen von RF. 

IDEE DES SPIELS 

Das Spiel ist besser Weihespiel als Festspiel zu benennen, da es 
von der konventionellen Vorstellung eines patriotischen Festspiels 
zu weit abweicht. Zudem handelt es sich wirklich um den Begriff 
des Weihens. 

Es versucht aber sich mit ganzem Einsatz in den Dienst des vater-
ländischen Gedankens zu stellen, so wie die Gegenwart es fordert, 
und mit den künstlerischen Mitteln der Gegenwart. 

Es ist ein Weihespiel: Geweiht sollen werden die Wesenszüge und 
Kräfte  die die Schweiz in dem Sinne,wie die Lage der Gegenwart es 
fordert, zu einem einigen Volk von Brüdern machen konnen. 

Das Spiel zielt hin auf ein Wunschbild der Schweiz. Es will nicht 
eine selbstgefällige Verklärung geben, sondern ein Aufruf sein. 
Das Positive und das Negative sollen im Gleichgewicht stehen,gemäss 
etwa dem Ausspruch G.Kellers, der vaterländische Dichter moge die 
Freude am Land mit einer heilsamen Kritik verbinden. 
Die Liebe zu seinen bestehenden und zukunftträchtigen  Werten  hat 
als Kehrseite die Kritik an seinen Mangeln und die Aufweisung sei-
ner  Gefahren. 

Unsere Lage ist die: seit 2 Jahrzehnten als kleine Nation wie eine 
Insel inmitten stürmischer Umwalzungen grbsster Machte zu stehen. 
Es gilt also vor allem, unsere Existenz und unsere Wesenheit, unse-
re höchsten Miter zu bewahren. Aber dieser  richtige Instinkt läuft 
Gefahr unrichtig zu reagieren, wenn wir uns vbllig abschliessen und 
auf das Bestehende eingeschworen bleiben. Unsere Art würde so ent-
arten in Selbstgenügsamkeit, Enge, Starrheit. Wir würden zurückblei-
ben, überholt werden,  Ohne Stoffwechsel und Austausch verkümmern und 
so  geschwächt erst recht wieder  gefährdet  sein. 

So ist es ein Zeichen von Lebendigkeit, von Instinkt für die allem 
Dasein notwendige Wandlung, wenn wir die Blicke hinausrichten, Füh-
lung nehmen mit den grossen, ja elementaren Mächten, die das Antlitz 
der Welt jetzt umgestalten. Diese sind ebensowenig einfach zu  ver-
neinen, wie unser gegenwärtiges  Sein, das so gegensätzlich zu ihnen 
Ist, einfach zu bejahen ist. Aber der richtige Wunsch, das was an 
den  neuen Mächten, Sohöpfungen, Ideen wertvoll ist, auch für uns zu 
gewinnen, uns anzueignen,  einzuverleiben, kann zum Hang warden, zu 
weit sich auszusetzen,  uns Ungemässes aufzunehmen, das eigene Gleich-
gewicht nach irgend einer Seite zu gefährden, unter die Suggestion 
und Gewalt vom Fremdem zu geraten. 

Tatsächlich bestehen für uns die beiden entgegengesetzten Gefahren. 
Aus dem Gegensatz zwischen uns und  der  Umwelt haben sich zwei gegen-
sätzliche Haltungen im Schweizervolk ergeben. Um sie noch einmal mit 
Stichworten anzudeuten: Abschliessen und Sichöffnen, Bewahrung und 
Erfahrung, Enge und Weite, Treubleiben und Neuwerden, Insolschweizer 
und Brückenschweizer. 

begeistert, es sei «ein Kollektiv von Autoren, Musikern und Regisseuren zu-
sammengerufen, das vorerst Inhalt und Darstellungsmittel dieses Festspiels in der 
Diskussion festzulegen» habe." 

23 Vortrag von Walter Lesch an der Jah-
resversammlung der SGTK, 12. 6. 
1938, in: BAR, J.2.144 (-) -/1, Bd. 
9/1601, Mappe I.2a. 

24 Im Sommer 1938 schrieb Guggenheim 
ein Stück, das eindeutig gegen antise-
mitische Tendenzen Stellung nahm und 
vom OK der Landesausstellung auf Be-
treiben des Zürcher Stadtpräsidenten 
Klöti und entgegen der Meinung Meilis 
und Leschs unter dem Vorwand abge-
lehnt wurde, es behandle kein schwei-
zerisches Thema. Vgl. Antrag von Dr. 
Lesch, 2. 3. 1939, in: SGTK-Archiv, 
Schachtel zur Landi 39; Guggenheim, 
Werner Johannes,  Erziehung zum Men-
schen. Schauspiel in 5 Akten, Elgg 
1944. 

Das Festspielkollektiv umfasste mit Felix Moeschlin, Karl Naef, Robert Faesi und 
Julius Schmidhauser wichtige Exponenten des Schweizerischen Schriftstellerver-
bands. Daneben waren Theaterleute wie Lesch und Eberle, Johannes Werner 
Guggenheim, Hans Zimmermann sowie der Autor und Journalist Edwin Arnet und 
der Musiker H. G. Früh beteiligt. Aus heutiger Sicht ist es schwer vorstellbar, dass 
diese Männer, welche die unterschiedlichsten künstlerischen und politischen Rich-
tungen vertraten — Eberle war beispielsweise erklärter Antisemit, Guggenheim da-
gegen trat offen gegen antisemitische Tendenzen auf 24  — es überhaupt erwogen, 
gemeinsam eine «gesamtschweizerische Repräsentation unserer Mentalität und 
weltanschaulichen Position» (Lesch) zu erarbeiten. Neben dem Wunsch nach Ei-
nigkeit spielte sicher das berufliche Interesse eine wichtige Rolle. Die Gelegenheit, 
an einem Theaterexperiment mitzuwirken, dessen Finanzierung und Werbung ga-
rantiert waren, war zweifellos verlockend. Zudem waren alle Festspielkollektivmit-
glieder mit weiteren Aufträgen an der Landesausstellung engagiert und konnten 
sich somit einen zusätzlichen «Gemeinschaftsdienst» leisten. Schliesslich hoffte 
wohl jeder, durch die Mitarbeit im Kollektiv seinen politischen Standpunkt zur 
schweizerischen Weltanschauung zu erheben. 
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Das Festspiel drängte sich als ideales Medium auf, um der Aufforderung zu folgen, 
die der Bundesrat im Rahmen der «Geistigen Landesverteidigung» an alle kultu-
rellen Träger des Landes gerichtet hatte: «Verteidigung des schweizerischen Gei-
stes nicht durch Defensive und Negation, sondern durch schöpferische Tat und 
schöpferische Aktion!»" Nachdem in Deutschland keine Arbeiterfestspiele und seit 
1936 auch keine Thingspiele mehr aufgeführt wurden, konnte das Festspiel erst 
recht als Volkstheater gelten, das Schweizer Eigenart zum Ausdruck brachte. In ei-
nem Punkt waren sich wahrscheinlich alle Teilnehmer des Festspielprojekts einig: 
das Festspiel sollte kein historisches, kein sozialistisches, kein religiöses, aber 
auch kein «heidnisches», sondern ein «schweizerisches» Festspiel werden. Die 
Versöhnung der vier Festspieltendenzen in einem «schweizerischen Festspiel» er-
wies sich jedoch als schwieriger, als es sich die Protagonisten vorgestellt hatten. 
Mit dem guten Willen zur Einigkeit allein war es nicht getan. 

In zwei Sitzungen legte das Kollektiv den Grundplan des Festspiels fest. Die 
Schweiz müsse sich, um ihre Existenz behaupten zu können, von fremden Dämo-
nen befreien und zum schweizerischen Standpunkt finden. Faesi zeichnete an der 
Sitzung eine Schweiz, die sich in wildem Pendelausschlag ins Extreme entzweit 
und wo sich nach dem Unglück das Alte mit dem Neuen versöhnt. Er wurde be-
auftragt, gemäss den gemeinsamen Vereinbarungen einen ersten Entwurf zu 
schreiben. Diesen schickte er am 28. März 1938 den Kollektivmitgliedern." Im Be-
gleitbrief äusserte er seine Überzeugung, dass «etwas künstlerisch wie vaterlän-
disch Wertvolles und Neuartiges» im Entstehen begriffen sei. Gleichzeitig meldete 
er Bedenken Ober die Konsensfähigkeit seines Entwurfs an. Er fragte sich, «ob die-
ses Spiel möglich sei als das Fest- oder besser Weihespiel. [...] Es widerspricht 
wohl zu sehr dem, was das liebe Schweizervolk erwartet. Dazu ist es im Geist wie 
in den Mitteln gewagt. Aus Klugheitsgründen, taktisch sozusagen, wäre es viel-
leicht besser, ihm die offizielle Etikette zu nehmen. Sie werden da bald herausfüh-
len, was für ein Wind weht. Die Hauptsache ist, dass es zur Darstellung konnnnt.» 27  
Interessanterweise erwartete Faesi Opposition nicht etwa im Kollektiv, sondern sei-
tens des OK. Faesis Entwurf entsprach in der Grundstruktur zwar dem späteren 
Eidgenössischen Wettspiel, war in der politischen Aussage aber sehr verschieden: 
Während Arnet später Mut und Güte, Materialismus und Geist, Einheit und Vielfalt, 
Gott und die Schweiz versöhnte, vereinte Faesi die alte Schweiz omit den grossen, 
ja elementaren Mächten, die das Antlitz der Welt jetzt umgestalten»." In diesem 
Sinn ist die erneuerte Schweiz, die in Faesis Stack aus der Katharsis hervorgeht, 
leicht als eine gemässigte schweizerische Variante des Faschismus oder National-
sozialismus interpretierbar. Bei der Gestaltung der Dämonen wurde Faesi sich 
allerdings des Problems bewusst, dass das offizielle Festspiel die Neutralitätspoli-
tik der Schweiz nicht verletzen durfte und deshalb direkte Hinweise auf eine äus-
sere Bedrohung vermeiden musste. Zudem sollte das Festspiel, das zugleich Prob-
leme thematisierte und eine Mission erfüllte, von alien politischen Kräften der 
Schweiz gutgeheissen werden können. 

Am 20. April 1938 trat das Festspielkollektiv erneut zusammen. Faesis Entwurf 
wurde danach Schmidhauser zur Weiterbearbeitung übergeben, was darauf hin-
deutet, dass im Festspielkollektiv keine grundsätzlichen Bedenken gegen diesen 
ersten Entwurf vorgebracht wurden. Was Schmidhauser schliesslich ablieferte, 
war jedoch keine Überarbeitung von Faesis Projekt, sondern ein völlig neues Fest-
spiel." Das Stück Weihe der Jugend enthielt nun lange Monologe. Noch bevor die-
ser Entwurf dem Arbeitsausschuss vorgelegt wurde, waren sich die Kollektivmit-
glieder einig, dass er so nicht aufgeführt werden konnte. Die Bedenken waren nicht 
inhaltlicher Natur, sondern betrafen die Form. Eberle bezeichnete es als ein 
«Sprechchorwerk» und nicht als Schauspiel. 

25 Etter, Philipp,  «Die  kulturelle Sendung 
der Schweiz., in: Walter, Otto; Wagner, 
Julius (Hg.), Die Schweiz— mein Land, 
Olten 1939, 9-11, hier 11. 

26 [Faesi, Robert], Weihespiel für die 
Schweizerische Landesausstellung 
1938. Entwurf gemäss den gemeinsa-
men Vorberatungen von Robert Faesi, 
in: BAR, J.2.144 (-) -/1, Bd. 9/1606. 

27 Brief von Robert Faesi an Walter Lesch 
mit Kopie an Karl Naef, 28. 3. 1938, in: 
BAR, J.2.144 (-), 42, Bd. 3 (Hervorhe-
bung im Original). 

28 Ebd. 
29 Schmidhauser, Julius, Weihe der Ju-

gend. Entwurf eines Festspiels, o. 0. 
[1938]. 
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In Weihe der Jugend verarbeitete Julius Schmidhauser jene politischen Theorien, 
die er acht Jahre früher in einem Vortrag vor der Zürcher Studentenschaft entwi-
ckelt hatte." Seiner damaligen Kritik am liberalen Individualismus, der die Gemein-
schaft durch Eigennutz zerstöre, entsprach im Festspiel die Ablehnung der Älteren 
durch eine junge Schar. Der Aufbruch der jungen Schar zum Kommunismus und 
Faschismus ist als Bedürfnis der Jugend nach Gemeinschaft und Führerschaft po-
sitiv konnotiert. Schmidhauser war der Ansicht, dass jedes Volk seine individuelle 
Bestimmung und damit seine politische Ordnung habe. Die explizite Einweihung 

Die Mehrzweck-Festhalle, in der das Eid-
genössische  Wettspiel aufgeführt wurde. 
Bild: Eines Volkes Sein und Schaffen, Zürich 
1939, 19. 

30 Schmidhauser, Julius, Die Schweiz im 
Schicksal der Demokratie, Zürich 1931. 

31 Vorbemerkung über den Inhalt des 
Festspiels von Walter Lesch, 13. 7. 
1938, in: SGTK-Archiv, Schachtel zur 
Landi 39. 

32 Die Fassungen von Guggenheim und 
Lesch wurden wahrscheinlich von den 
Autoren selbst vernichtet. Sie sind we-
der im Bundesarchiv noch im SGTK-Ar-
chiv ausfindig zu machen. 

33 Brief von Karl Naef an Julius Schmid-
hauser, 6. 8. 1938, in: BAR, J.2.144 (-) 
-/1, Bd. 9/1616. 

eines autoritären, auf korporativer Ordnung beruhenden Staats in einem Schwur-
akt, der an Wechselreden zwischen Führer und Masse erinnerte, löste weder im 
Kollektiv noch im Arbeitsausschuss des OK eine Diskussion aus. Lesch, der be-
gann, um die Zukunft des Festspiels zu bangen, schrieb zuhanden des Arbeitsaus-
schusses eine Zusammenfassung der Weihe der Jugend, welche die politische 
Aussage des Festspiels völlig verharmloste und damit konsensfähig machte." Der 
Arbeitsausschuss begrüsste in seiner Sitzung vom 15. Juli 1938 das geistige Ni-
veau des Festspiels, bezeichnete es jedoch einstimmig als nicht bühnenfähig, für 
die Besucher kaum verständlich, nicht erfolgversprechend und darum für die Lan-
desausstellung ungeeignet. Schliesslich versuchten Lesch und Guggenheim, 
Schmidhausers Werk in ein aufführbares Festspiel umzuschreiben und den  Inhalt 
bühnenreif und konsensfähig zu machen." In einem Brief an Schmidhauser äus-
serte sich Naef jedoch kritisch zu den nun vorliegenden Fassungen der Weihe der 
Jugend, da sie Schmidhausers inhaltliche Aussagen nicht aufrechterhielten." 

Am 12. August 1938 teilte Direktor Meili dem Arbeitsausschuss mit, das Kollektiv 
habe sämtliche Entwürfe abgelehnt. Ober die Grande dieses Entscheids findet sich 
in den Quellen kein Hinweis. Möglicherweise hatte die Weihe der Jugend zu in-
haltlichen Differenzen innerhalb des Kollektivs geführt. Auf jeden Fall war damit das 
Experiment, kollektiv ein Festspiel zu erarbeiten, gescheitert. In seiner Sitzung be-
schloss der Arbeitsausschuss daraufhin, Walter Lesch und Felix Moeschlin mit der 
Erarbeitung des Festspiels zu beauftragen. Auf seinen eigenen Wunsch hin wurde 
auch Edwin Arnet zur Einreichung eines Entwurfs eingeladen. 

Akt Ill: Vielfalt in der Einheit: der Wettbewerb 

Das OK der Landesausstellung leitete das weitere Auswahlverfahren nun direkt 
über seinen Arbeitsausschuss und seinen Direktor. Politiker, Architekten und Wirt-
schaftsvertreter verwandelten sich in Festspielexperten und diktierten den Schrift-
stellern und Dramatikern ihre Wünsche. Moeschlin wurde beispielsweise nahe ge- 
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legt, das Negative nicht zu stark hervorzuheben, die Einzelpersönlichkeit nicht aus-
zuschalten und keine abstrakten, sondern konkrete Gestalten darzustellen. Nach 
den Ausführungen von Lesch betonte der Vorsitzende des Arbeitsausschusses, 
Regierungsrat Streuli, das Festspiel müsse inhaltlich ein Korrelat zur Abteilung 
«Heimat und Volk» bilden und deshalb höchsten Anforderungen genügen. Direk-
tor Meili wollte, dass auf die Vergangenheit Bezug genommen werde, und schlug 
den Auftritt Pestalozzis oder Gottfried Kellers vor. Der am Anfang erhobene An-
spruch, ein neuartiges, alles Vergangene übertrumpfende Festspiel zu realisieren, 
stand nicht mehr zur Debatte. Ein Vergleich mit dem erklärten Zweck der Abteilung 
«Heimat und Volk» verdeutlicht die vorgesehene Funktion des Festspiels: «Die Ab-
teilung <Heimat und Volk) will dem Besucher einen Begriff von der kulturellen und 
geistigen Lebensbreite des Schweizervolkes geben. An ihr soll sich schweizeri-
sches Bewusstsein und Heimatliebe neu entzünden.'> 34  Im Oktober 1937 hatten die 
Frage nach der wirtschaftlichen Rentabilität des Festspiels und das Bedürfnis, den 
technischen Fortschritt im Bereich der Kultur darzustellen, noch im Vordergrund 
gestanden. Das OK hatte damals unbedingt ein folkloristisches Vereinsfestspiel 
verhindern wollen und hatte einem «Kunstexperiment» zugestimmt. Ein Jahr spä-
ter suchte man überall nach Mitteln, um das nationale Zusammengehörigkeitsge-
fühl zu stärken. Es ging jetzt nicht mehr darum, die Pariser Weltausstellung durch 
technologische und geistige Grösse in den Schatten zu stellen, sondern darum, die 
Schweizer zu sammeln. Um insbesondere ein ländliches Publikum mit dem Zür-
cher Pflaster zu versöhnen, war das Organisationskomitee bereit, das verschmäh-
te Vereinsfestspiel teilweise zu rehabilitieren. überhaupt wurde nun die Festspiel-
gattung zu einer schweizerischen Form des Volkstheaters erklärt, die es zu pflegen 
und zu schützen galt. 

Am 1. November 1938 reichten Arnet, Lesch und Moeschlin ihre Entwürfe ein. Der 
Arbeitsausschuss beschloss, ein Expertenkomitee unter dem Vorsitz von Meinrad 
Lienert, dem Direktor der Schweizerischen Zentrale für Handelsförderung, zu bil-
den. Am 18. November 1938 stellten die drei Konkurrenten ihre Entwürfe an einer 
Lesung vor. Bereits in der ersten Sitzung gab das Expertenkomitee dem Entwurf 
Arnets den Vorzug, ohne jedoch restlos davon begeistert zu sein. An der zweiten 
Sitzung versuchten die Experten, die drei Verfasser für eine gemeinsame Umar-
beitung des Eidgenössischen Wett- und Weihespielszu gewinnen. Doch nach ih-
ren Erfahrungen im Festspielkollektiv lehnten die drei eine weitere Zusammenar-
beit ab. Daraufhin beschloss das Expertenkomitee einstimmig, Arnets Festspiel 
nach wesentlichen Umarbeitungen zur Aufführung zu empfehlen," worauf der Ar-
beitsausschuss Arnet den Auftrag erteilte, sein Festspiel gemäss den von den Ex-
perten vorgebrachten Änderungswünschen umzuschreiben und es erneut vorzu-
legen. Am 6. Januar 1939 nahm der Arbeitsausschuss zur Kenntnis, dass Arnet 
sein Festspiel in engster Zusammenarbeit mit Eberle und in der gewünschten 
Weise umgearbeitet hatte. Da aus zeitlichen Gründen ohnehin gar keine andere 
Wahl in Frage kam, beschloss der Arbeitsausschuss, das Eidgenössische Wett-
spiel als offizielles Festspiel der Landi 39 in der Festhalle aufzuführen." 

Aus den Protokollen werden die Grande, die zur Wahl des Eidgenössischen Wett-
spiels geführt haben, nicht ersichtlich. Es wurde nicht die geringste Kritik an 
Moeschlins und Leschs Entwürfen formuliert. Die zweite Fassung, die Arnet dem 
Arbeitsausschuss und den Experten vorlegte, 37  erfüllte die  Änderungswünsche  des 
Regisseurs Eberle und gibt deshalb beschränkt Aufschluss über die Forderungen 
des Arbeitsausschusses. Dieser war besonders darum bemüht, die Beziehungen 
der Schweiz zu NS-Deutschland nicht zu gefährden. Arnet kannte zwar die Erwar-
tungen der leitenden Stellen der Landesausstellung bestens. Trotzdem unterlief 
ihm in der ersten Fassung eine zu explizite Anspielung auf Deutschland: im dritten 
Hauptspiel reagiert nämlich der «Schweizergesell» auf den Auftritt des «Regenten» 

34 Katalog der Schweizerischen Landes-
ausstellung 1939 Zürich. Offizieller 
Führer mit Ausstellerverzeichnis und 
Orientierungsplan, o. 0. [1939], 30. 

35 Aus dem Protokoll des Arbeitsaus-
schusses, 25. 11. 1938, in: BAR, 
J.2.144 (-) 42, Bd. 9. 

36 Aus dem Protokoll des Arbeitsaus-
schusses, 6. 1. 1939, in: BAR, J.2.144 
(-) -/2, Bd. 9. 

37 Vgl. Arnet, Edwin, Das Eidgenössische 
Wettspiel. Festspiel für die Schweizeri-
sche Landesausstellung 1939 Zürich, o. 
O. [zweite Fassung, 20. Dezember 
1938]. 
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und seiner schwarz gekleideten und stahlbehelmten Soldaten mit der Bemerkung: 
«En isige Nordwind blast da ufe!»" In der zweiten Fassung bläst nur noch «en isi-
ge Wind» und in der Endfassung tragen die Soldaten des Regenten eine dunkel-
grüne Kleidung, die Farbe der allegorischen Verführer. Die Stahlhelme, die eine As-
soziation deutscher Soldaten nahe legen, sind verschwunden. 

Edwin Arnet: der Aussenseiter in der Mitte 

Auch wenn sich die Quellen über die Argumente der Expertenjury ausschweigen, 
lassen sich anhand der inhaltlichen und künstlerischen Anforderungen, die ein of-
fizielles Festspiel zu erfüllen hatte, die drei Entwürfe beurteilen und so die Wahl der 
Jury zumindest in Ansätzen nachvollziehen. 

Zur Rechten: Moeschlins «Festspiel 1939» 39  

Moeschlins Festspiel 1939 gibt zunächst einen Querschnitt durch das Leben der 
zeitgenössischen Schweiz, die als eine durch Materialismus und Egoismus be-
drohte Gesellschaft präsentiert wird. Erst das Hereinbrechen einer Sintflut bewirkt 
eine Änderung. Die wieder gefundene Einheit wird schliesslich in einer Hochzeits-
zeremonie beschworen, die von einem Landammann geleitet wird. 

Der Inhalt von Moeschlins Entwurf dürfte den Experten keine Probleme bereitet ha-
ben. In der formalen Gestaltung aber war ihnen das Festspiel sicher zu «un-
schweizerisch». Moeschlin übernahm das vor allem im italienischen Faschismus 
gepflegte presente. Dabei rief ein Führer am Grab eines Verstorbenen dessen Na-
men, woraufhin eine Menschenmenge mit einem lauten presente antwortete. Die-
ser kultische Akt veranschaulichte das Weiterleben des Verstorbenen in den le-
benden Kämpfern. 4° Um genau dieses Weiterleben der Toten ging es Moeschlin im 
Festspiel 1939: ein Jüngling ruft die wichtigsten Vertreter der schweizerischen Ah-
nengalerie auf und fragt jeweils: «Lebst du?», worauf eine Gruppe laut zurück ruft: 
«Er lebt!»." Moeschlin versuchte zwar, sich durch Hinweise auf die Bundesverfas-
sung und die Menschenrechte inhaltlich vom Faschismus abzugrenzen. Trotzdem 
dürfte sein Entwurf einer zu offensichtlichen Faszination für den Faschismus Aus-
druck gegeben haben, um für die Landesausstellung annehmbar zu sein. 

38 Arnet, Edwin: Das Eidgenössische 
Wett- und Weihespiel, o. 0. [erste Fas-
sung, November 1938], 36. 

39 Moeschlin, Felix, Festspiel 1939 [Ent-
wurf],  0.0.  [1938]. 

40 Vgl. Eichberg, Massenspiele (wie Anm. 
17), 108 ff. 

41 Moeschlin, Festspiel 1939 (wie Anm. 
39), 17-20. 

42 Lesch, Walter, Die kleine grosse 
Schweiz, Elgg 1939. 

Zur Linken: Leschs «Die kleine grosse Schweiz» 42  

In Leschs Entwurf hinterlassen fünf durch entsprechende Parolen unverkennbar 
als Anhänger des Faschismus ausgewiesene Gestalten ein hölzernes Pferd auf der 
Bühne. Zwei «Durchschnittsschweizer» zögern nicht, sich gegen dieses  «trojani-
sche Pferd» aufzulehnen. Anlässlich einer «Lasterchilbi», welche die Schwächen 
der damaligen Schweiz zur Schau stellen soil, steigen als «Ohrenbläser» darge-
stellte ausländische Ideologen aus dem hölzernen Pferd und versuchen, die 
Schweizer zu überwältigen. Erst mit den vereinten Kräften eines «Besenchors» ge-
lingt es, die «Lasterchilbi» aufzulösen und die «Ohrenbläser» zu vertreiben. Unter 
einem Regenbogen schwören die Chorgruppen am Schluss des Stacks den 
Schwur des «Durchschnittsschweizers». Er ist ein mündiges und verantwor-
tungsbewusstes  Individuum.  Was ihn im Spiel erlöst und erhebt, ist sein eigener 
Befreiungsakt und nicht die Intervention eines himmlischen Geists wie im Eidge-
nössischen Wettspiel. Er ist auch nicht ein Führer wie der «Landammann» in 
Moeschlins Festspiel /939 oder wie der «Erste der Schar» in Schmidhausers Wei-
he der Jugend. Die Chorgruppen schwören, die Freiheit zu verteidigen und sich für 
soziale Gerechtigkeit einzusetzen, ohne die keine Einigkeit im Land erzielt werden 
könne. Die einzelnen Schweizer und die bunte Regenbogen-Schweiz sind die Pro-
tagonisten der nationalen und sozialen Befreiung. 

196 



Leschs Festspiel lässt sich inhaltlich kurz zusammenfassen: In Anbetracht der na-
tionalsozialistischen Gefahr, versinnbildlicht im «hölzernen Pferd», müssen die 
Schweizer ihr egoistisches, spiesserhaftes Verhalten, dargestellt in der «Laster-
chilbi», aufgeben und sich solidarisch zusammenschliessen, um eine demokrati-
sche Schweiz zu verteidigen. Formal knüpft Lesch an das Fastnachtsspiel, das Ka-
barett und das Agitproptheater an. Die kleine grosse Schweiz ist eine Umsetzung 
der «Geistigen Landesverteidigung», die kaum der bundesrätlichen Politik ent-
sprochen haben dürfte. Das Festspiel war farbenreich, lebendig, witzig, aufbauend, 
dynamisch, rhythmisch, aber inhaltlich unannehmbar. Die Landesausstellung, die 
auch eine Wirtschafts- und Handelsmesse war, warb gerade in Deutschland mit 
grossem Aufwand. Es ging ihr darum, die schweizerische Eigenart gegenüber dem 
Ausland zu demonstrieren, ohne dadurch jedoch ein konkretes Feindbild zu zeich-
nen und die Geschäfte mit dem Ausland zu gefährden. 

In der Mitte: Amets «Eidgenössisches Wettspiel» 

Das Eidgenössische Wettspielwar unter den vorliegenden Festspielen offenbar das 
einzige konsensfähige. Formal versöhnte es die vier Festspieltendenzen der 
Zwischenkriegszeit: das erste und das dritte Hauptspiel weisen Analogien mit den 
historischen Festspielen und den folkloristischen Vereinsfestspielen auf, die Figur 
des «Schweizergesellen» entstammt dem politischen Kabarett, das zweite Haupt-
spiel beginnt wie ein Arbeiterfestspiel, der allegorische Rahmen und das vierte 
Hauptspiel machen es zu einem religiösen Spiel. Die Allegorie, die eine religiöse 
Interpretation nicht zwingend macht, erlaubt es auch, im Festspiel ein kultisches 
Staatsweihespiel mit dem «Schweizermann» als Führerfigur zu sehen. Aus vier 
Festspieltendenzen wurde somit ein nationales und religiöses Festspiel, das städ-
tische und ländliche Elemente der schweizerischen Kultur verbindet. Inhaltlich ver-
söhnt Arnets Festspiel die Entwürfe Moeschlins und Leschs. Moeschlin bietet den 
«Landammann» als Volksführer auf. Lesch stellt ihm den «Durchschnittsschwei-
zer» entgegen. Arnet zeigt beides, den «Schweizermann» und den «Schweizerge-
sell». Moeschlin zeigt ein geführtes Volk, Lesch ein mündiges Volk. Arnet zeigt bei-
des: ein Volk, das immer wieder frei vor eine Alternative gestellt ist, das aber auf 
eine Autorität angewiesen ist, um sich zur richtigen Wahl durchzuringen. 

Der letzte Akt in der Auseinandersetzung um die Wahl des Festspiels entspricht ku-
rioserweise einem Hauptspiel des Eidgenössischen Wettspiels: im entscheidenden 
Augenblick rettet Arnet, gewissermassen in der Rolle des «Schweizermanns», das 
Festspielprojekt mit seinem vermittelnden Entwurf. Arnet selbst sah sich zeitlebens 
in der Rolle eines Vermittlers. Aufgewachsen als Sohn eines Abwarts, schrieb er 
als junger Journalist Artikel für die grossbürgerliche Neue Zürcher Zeitung. Als 
Dichter und Journalist pflegte er einen menschlich-empfindsamen, gelegentlich 
moralisierenden, verständnisvollen und manchmal ironischen Ton. Neben seiner 
Journalisten- und Schriftstellertätigkeit war Arnet in zahlreichen karitativen Orga-
nisationen aktiv. Da sein persönliches Hauptanliegen in der Vermittlung und Ver-
söhnung lag, war er zweifellos ein idealer Partner für die hierarchisch organisierte 
Landesausstellung und für den autoritär auftretenden Regisseur Eberle. Die sitt-
lichen Werte, die Arnet der Schweiz erhalten wollte, standen auf keinem oder auf 
fast allen Parteiprogrammen: «Freiheit, Menschlichkeit, Lebensvielfalt und Ge-
mütstiefe»." 

Dass das Eidgenössische Wettspielschliesslich für eine Revision der Schweiz ein-
trat, die den Festspielen Moeschlins und Schnnidhausers näher stand als dem Fest-
spiel Leschs und politisch deutlich nach rechts neigte, dürfte zu einem guten Teil 
Regisseur Eberle zuzuschreiben sein. Vor allem das vierte Hauptspiel mit dem 
Landsgemeindering, den Eberle dem Autor als Regieeinfall präsentierte, machte 43 Arnet, «Der Dichter über die Entstehung 

seines Festspiels» (wie Anm. 5), 44 f. 
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das Festspiel am Schluss zu einem Propagandastück für die staatspolitischen Re-
visionsvorstellungen katholisch-konservativer Kreise um Bundesrat Etter. Eberle 
war damit die Gelegenheit gegeben, seinen alten Traum von der Vereinigung des 
nationalen und des religiösen Festspiels zu verwirklichen. Was am 22. September 
1937 als futuristische Kombination effektvoller Lichtgebilde, künstlich erzeugten 
Nebels, Feuerwerk und Lautsprechermusik begonnen hatte, endete eineinhalb Jah-
re später als Rückkehr zu den alten Eidgenossen und als Staatsfestspiel, das Gott 
wieder zum Herrn des Staates machen sollte. 

Résumé 

Lors de l'Exposition nationale de 1939, la Landi, plus de 140'000 visiteurs assistè-
rent au grand spectacle, «Le Triomphe de l'esprit helvétique». Ce Festspiel officiel 
de l'exposition, dont le scénario était rceuvre d'Edwin Arnet, voulait apporter une 
contribution  à  l'unité nationale et faire voir au public les «vraies valeurs suisses». 
Dans la première partie de son article, l'auteur examine les valeurs et les images 
qui pour Arnet et les organisateurs de la Landi incarnaient la «spécificité suisse». 
Le «Triomphe de l'esprit helvétique» entendait essentiellement propager une vari-
ante nationale conservatrice de l'identité suisse. Les concepts qui y étaient repré-
sentés en première place, neutralité, chrétienté, diversité linguistique et culturelle, 
démocratie directe de Landsgemeinde, obéissaient dans leurs grandes lignes aux 
critères de la «défense spirituelle» représentée par le conseiller fédéral Philipp Etter. 
Mais le «Triomphe de l'esprit helvétique» pouvait être interprété de manière dif-
férente selon le point de vue politique des spectateurs. L'auteur défend la thèse que 
c'est précisément les multiples visions possibles du Festspiel qui ont fait son suc-
cès. Dans la deuxième partie de son article, il reconstitue les origines du Festspiel 
officiel. Avant l'exposition nationale, des projets de textes provenant de plusieurs 
auteurs étaient en compétition. Les sources  à disposition ne permettent pas d'at-
tester  à coup sûr les critères de choix finalement utilisés; mais une comparaison 
entre les différents projets montre bien les préférences politiques des organes dé-
cisionnels. En choisissant le Festspiel d'Edwin Arnet, la direction de la Landise pro-
nonça en faveur d'un compromis entre une image rappelant des modèles fascistes 
et une image de la Suisse idéale politiquement refermée sur elle-même. 

Compendio 

Più di 140'000 furono gli spettatori che assistettero durante la Landi 39 alla rap-
presentazione teatrale Eidgenössisches Wettspiel. Lo scopo dello spettacolo uffi-
ciale dell'esposizione nazionale ideato da Edwin Arnet era di fornire un contributo 
all'unità nazionale e di mostrare al pubblico gli «autentici valori svizzeri». Nella pri-
ma parte del suo contributo, l'autore prende in esame quei valori e quelle immagi-
ni che apparivano ad Arnet e agli organizzatori della Landi come i tratti distintivi, la 
quintessenza della Svizzera. L'Eidgenössische Wettspielfu soprattutto un tentativo 
di diffondere una variante nazional-conservatrice  dell'identità elvetica. I modelli ce-
lebrati nello spettacolo, ovvero neutralità, cristianesimo, diversità linguistica e cul-
turale e democrazia diretta delle Landsgemeinde, venivano affrontati sulla base di 
schemi e modalità dell'armamentario propagandistico della «difesa spirituale del-
la nazione», in sintonia con quanto predicato dal Consigliere federale Philipp Etter. 
Tuttavia, lo spettacolo poteva essere interpretato in modo diverso a seconda dell'- 
orientamento politico dello spettatore. L'autore è convinto che il successo dello 
spettacolo sia dovuto proprio alla sua struttura sfaccettata. Nella seconda parte del 
suo contributo, l'autore ricostruisce la genesi dello spettacolo ufficiale della Landi. 
Diversi erano gli autori con testi in lizza per ottenere una scrittura. Anche se sulla 
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base delle fonti non 6 possibile ricostruire in modo completo i criteri di scelta uti-
lizzati, da un confronto tra i diversi testi proposti emergono con evidenza le prefe-
renze politiche dai selezionatori. Optando per lo spettacolo di Arnets, la direzione 
della Landi operò una scelta di compromesso tra l'immagine di una nazione piut-
tosto improntata su modelli fascisti e quella di una Svizzera ideale socialmente e 
politicamente aperta. 
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Sondermarke zur SAFFA 58 
Bild: Museum für Kommunikation, Bern 



Bas Tor zur «Linie» 
Bild:  Saffa 58, 2. Ausstellung, Die Schwei-
zerfrau, ihr Leben, ihre Arbeit, Europa Ver-
lag, Zürich 1958. 

Mitten in Hochkonjunktur und Kaltem Krieg präsentierten die Schweizer Frauenor-
ganisationen 1958 der Nation ihre eigene Frauenausstellung. Sie knüpften an die 
erfolgreiche SAFFA 1928 (Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit) in Bern an. 
Damals hatten die Frauen mit einer eindrücklichen Schau gezeigt, zu welchen wirt-
schaftlichen Leistungen sie fähig waren. Die SAFFA 1958 beschränkte sich nicht 
auf die Berufsarbeit, sondern verstand sich als eine Gesamtschau zu Leben und Ar-
beit der modernen Frau. Die SAFFA 1958 und ihre Vorgängerin von 1928 reihten 
sich in die Tradition nationaler Selbstdarstellungen des 19. und 20. Jahrhunderts 
ein. Während sich die SAFFA 1928 als Leistungsschau im traditionellen Stil prä-
sentierte, lehnte sich die SAFFA 1958 stark ans Konzept der Landesausstellung von 
1939 an, die sich als Standortbestimmung der Nation verstanden hatte. Die Paral-
lelen — von der Anlage der Ausstellung und den Bauten bis hin zum Veranstal-
tungsprogramm — waren so augenfällig, dass die Frauenausstellung am Zürichsee 
im Volksmund als .Frauenlandi» bezeichnet wurde. Die Frauenorganisationen stri-
chen die Geistesverwandtschaft mit der Landi 39, die zu Beginn des Zweiten Welt-
kriegs die Schweiz geeint hatte, bewusst heraus. .Mit der Betonung bodenständi- 



ger nationaler und patriotischer Werte legten die Ausstellerinnen nahe, in der 
SAFFA eine Ersatz-Landi 39 des Kalten Kriegs zu sehen, deren  Idee  der harmoni-
schen Zusammenarbeit der Geschlechter und sozialen Schichten die früher oder 
später auftauchenden gesellschaftlichen Spannungen dämpfen würde.» 1  Diese 
These der Historikerin Yvonne Vögeli möchte ich am Beispiel der SAFFA 1958 kon-
kretisieren. Aus dem Vergleich der Frauenausstellung von 1958 und der Landi 39 
lassen sich einige allgemeine Schlüsse zum Verhältnis der Frauenausstellungen zu 
den Landesausstellungen ziehen.2  

Die «Stauffacherin des Atomzeitalters» 

Im  Sommer 1958 schlug die SAFFA während drei Monaten ihre Zelte auf der Zür-
cher Landiwiese auf. «SAFFA 1958, 2. Ausstellung: Die Schweizer Frau, ihr Leben, 
ihre Arbeit» lautete der volle Titel der Ausstellung, die Einblick geben wollte in «Le-
ben und Werkstatt» der Schweizer Frauen. Ursprünglich hatte die Wohnbaukom-
mission des Bundes Schweizerischer Frauenvereine (BSF) nur eine Ausstellung 
zum Thema Wohnen geplant, um den Standpunkt der Frauen in dieser Frage einem 
breiteren Publikum kundzutun.' 

Ende Januar 1955 diskutierte die «Studienkommission zur Durchführung einer 
Ausstellung», wie sich die Initiantinnen der Wohnausstellung nun nannten, zwei 
Konzeptvorschläge aus ihren eigenen Reihen. Beide wählten das Gotthelfsche 
Motto «Im Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland» als Leitgedan-
ken für die erweiterte Thematik. Neben der Wohnung und den damit verbundenen 
häuslichen Tätigkeiten sollten nun die ausserhäusliche Erwerbsarbeit sowie das 
Engagement der Frauen in der Öffentlichkeit dargestellt werden. 4  Diese Erweiterung 
des weiblichen Wirkungskreises entsprach der Vorstellung der bürgerlichen Frau-
enbewegung von der «Welt als Wohnstube». Die Frau sollte im Haus wie in der 

Abschnitt der  «Linie»  
Bild: Keystone / Photopress 

1 	Vögeli, Yvonne,  «Man  legte dar, erzähl- 
te, pries — und wich dem Kampfe aus. 
SAFFA  1928—  SAFFA 1958», in: Ryter, 
Elisabeth; Barben, Marie-Louise (Hg.), 
Verflixt und zugenäht! Frauen-
berufsbildung — Frauenerwerbsarbeit 
1888-1988, Zürich 1988, 121-130, 
hier 129. 

2 Wo nicht anders angegeben, stammen 
die in diesem Beitrag zitierten Quellen 
aus dem SAFFA-Bestand des 
Schweizerischen Sozialarchivs, Zürich 
(Ar.17.10.1—Ar.17.50.10). 

3 Vortrag der Präsidentin der BSF-Wohn-
baukommission, Erika Rikli, an der BSF-
Delegiertenversammlung in St. Gallen, 
24./25. 4. 1954, Beilage zu den Proto-
kollen der Wohnbaukommission. 

4 Protokoll der Studienkommission, 27. 
1.1955.  
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Welt die «Aufgaben des Sorgens und Pflegens der Mitmenschen und der Gemein-
schaftsbildung» übernehmen. Sie trete so dem Sinnverlust des häuslichen Lebens 
entgegen und trage durch das Einbringen ihrer dem Leben verbundenen Werte in 
Politik und Arbeit zur Vermenschlichung der Welt bei. Mit diesen Worten um-
schrieb die Theologin Marga Bührig den Leitgedanken der Frauenausstellung. Sie 
war von den lnitiantinnen der SAFFA damit beauftragt worden, einen Text zur so 
genannten .Linie» zu verfassen. 

Ziel der «Linie »  war es, der Darstellung des Frauenlebens «in seiner Breite und 
Mannigfaltigkeit»  an der SAFFA eine «einheitliche Linie» zu geben. Vorbild war die 
«Höhenstrasse., das Herzstück der Landi 39, die mit einfachen Symbolen und Bil-
dern das Wesen der Schweiz darstellte. In «gedrängter, symbolischer Form» soli-
te die «Linie» grundsätzliche Fragen nach dem Beitrag der Frau, ihren .besonde-
ren Gaben und Aufgaben», ihrem Standort und zukünftigen Weg aufwerfen und die 
Besucherinnen und Besucher der Ausstellung «zur Besinnung, zum Stillstehen, 
zum Durchdenken und zur Orientierung» anregen.' Die .Linie» setzte sich schliess-
lich aus zehn Wandbildern der Künstlerin Warja Lavater-Honegger mit Porträts be-
rühmter Frauen und Fototafeln zu Bührigs Text zusammen. Als «Weg der Frau» zog 
sich die «Linie» vom Eingang der Ausstellung zu den Hallen. Die «Linie» war die 
zentrale Achse der Ausstellung und bildete gleichzeitig deren «geistiges Rückgrat». 
Marga Bührig zeigte in ihrem Text in moderner Sprache die Entwicklung des Frau-
enlebens auf. Diese begann beim «Haus von gestern., in dem die Wohnstube als 
Mittelpunkt der Familie und Arbeitsort noch ein Ganzes bildete, und endete bei der 
Stehbar, dem flüchtigen Treffpunkt eiliger Familienmitglieder. .Aus der leeren 
Wohnstube zieht als letzte auch die Frau aus, wohin? Folgt sie willenlos dem Mas-
senangebot?» So lautete der dazugehörige Text. Danach folgte die letzte Tafel un-
ter dem Titel .Die Frau auf der Suche nach neuen Wegen.. Sie zeigte das Bild ei-
nes Atompilzes als Symbol für die Aufspaltung der modernen Frau zwischen Fa-
milie und Beruf. «Aber das Rad der Zeit dreht sich weiter — es gibt kein Zurück. Die 
Welt ist antlers geworden», hiessen die letzten Sätze dieser Tafe1. 6  Mit diesem Text 
brachte die «Linie» nicht nur die Problematik der Ausstellung in Bezug auf das mo-
derne Frauenleben auf den Punkt, sondern nahm auch einige Entwicklungen auf, 
die in den 1950er Jahren die Menschen beschäftigte: Konsumüberangebot, «Ver-
massung», Atomisierung der Gesellschaft beziehungsweise Verlust der Ganzheit-
lichkeit. 

Der Spiegel am Ende der «Linie», der die Besucherinnen und Besucher zur Selbst-
reflexion einlud, bewog den Redaktor der sozialdemokratischen Zeitung Volks-
rechtzum folgenden zustimmenden Kommentar: «Das unbekannte Frauengesicht 
am Ende der Linie repräsentiert die Stauffacherin des Atomzeitalters.» Dass der 
«Weg der Frau. das Ideal der Stauffacherin wieder aufleben liess, das in den 
1930er Jahren und während des Zweiten Weltkriegs in der Schweiz das Bild der 
Frau sehr stark geprägt hatte, kam nicht von ungefähr. Die .Stauffacherin des 
Atomzeitalters» verkörperte für die bürgerliche Frauenbewegung die moderne, 
dem Zeitgeist angepasste Version eines unveränderten Ideals. 

5 Kurze Inhaltsangabe für die OK-Sitzung 
(Marga Bührig), 28. 5. 1958. 

6 Die Linie. Eine weisse Linie zeigt den 
Weg der Frau, ihr Leben und ihre Arbeit 
in Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft. Inhalt und Form von Warja Ho-
negger-Lavater, Inhalt und Text von 
Marga Biihrig, Zürich 1958. 

7 Protokoll der Studienkommission, 6. 1. 
1955. 

Breite Trägerinnenschatt 

Die BSF-Frauen hatten von Anfang an die Landiwiese am Zürichsee und das an-
grenzende Areal als Standort für die Ausstellung ins Auge gefasst. Doch die Ver-
handlungen liefen harzig. Die Frauen wollten ihre Ausstellung nicht irgendwo am 
Rand der Stadt bauen. Die Ausstellung in eine andere Schau zu integrieren lehnten 
sie ebenfalls ab. Sie wollten sich nicht ins «Schlepptau » einer anderen Ausstellung 
begeben, sondern etwas Eigenes auf die Beine stellen.' Im dritten Anlauf gab der 
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Zürcher Stadtrat im September 1955 der Frauenausstellung schliesslich den Zu-
schlag für die Landiwiese, sehr zum Ärger der Gärtnermeister, die sich ebenfalls 
darum beworben hatten und nun ihre Gartenbauausstellung auf das Jahr 1959 ver-
schieben mussten.' 

Die inzwischen beschlossene Ausweitung des Projekts bedingte eine Verbreiterung 
der Trägerschaft. In der ersten Hälfte des Jahres 1955 lud der BSF deshalb alle 
Frauenorganisationen der Schweiz zum Mitmachen ein. Entscheidend war vor al-
lem die Zustimmung der anderen grossen Dachverbände, des Schweizerischen 
Katholischen Frauenbunds (SKF), des Evangelischen Frauenbunds der Schweiz so-
wie des Schweizerischen Gemeinnützigen Frauenvereins (SGF). Das Ausstel-
lungsprojekt wurde gut aufgenommen; von der Marianischen Jungfrauenkongre-
gation bis zu den SP-Frauen waren alle Frauenorganisationen dabei. Der kommu-
nistischen Liga Femmes Suisses pour la Paix et le Progrès, die sich ebenfalls zum 
Mitmachen bereit erklärt hatte, erteilte der BSF dagegen eine höfliche Absage mit 
der Begründung, die SAFFA 1958 und die Kommunistinnen verfolgten verschiede-
ne Ziele.' Es herrschte Kalter Krieg — auch bei den Frauenorganisationen. 

Die Verhandlungen mit den anderen Frauendachverbänden zogen sich über ein 
Jahr hin, weil diese zuerst ihre Mitgliederorganisationen konsultieren mussten. 
Dass der BSF als Dachverband von vorwiegend bürgerlichen Frauenorganisatio-
nen die Zügel in der Hand zu behalten versuchte, gefiel allerdings dem SKF nicht. 
Er verlangte mehr Mitspracherecht, insbesondere im Hinblick auf die Verteilung ei- 

Der Spatenstich der SAFFA 58 vorgenom-
men durch Vertreterinnen der vier Landes-
teile 
Bild: Keystone / Photopress 

8 	Protokoll der Studienkommission, 10. 
2. 1956; Schlussbericht der SAFFA 
1958, [Zürich 1960], 1. 

9 Protokolle der Studienkommission, 8. 
12. 1955, 2. 3. 1956. 
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nes allfälligen Gewinns, und setzte schliesslich durch, dass das ursprüngliche Or-
ganisationsmodell überarbeitet wurde. Trotzdem blieb der BSF mit seinen 52 Mit-
gliederorganisationen und den ihm angeschlossenen Frauenzentralen die domi-
nante Kraft in der Ausstellungsorganisation. 1 ° Mit der Ausdehnung der Trägerschaft 
erschlossen sich die lnitiantinnen der Ausstellung ein grosses Reservoir an Frau-
en. Ober die Kanäle der Frauenvereine erreichten die SAFFA-Organisatorinnen rund 
600'000 Frauen in der ganzen Schweiz." 

Vorbild SAFFA 1928 

Die  Überzeugungsarbeit gelang wohl auch deshalb, weil vielen Frauen die erste 
SAFFA von 1928 in guter Erinnerung geblieben war. Der SAFFA in Bern war ein un-
erwartet grosser Erfolg beschieden: 800'000 Besucherinnen und Besucher sahen 
die Ausstellung, die mit einem Reingewinn von rund 600000 Franken abschloss. 
Dies obwohl die Behörden — mit Ausnahme der Stadt Bern — finanziell und perso-
nell kaum Unterstützung boten. 

Geplant und getragen wurde die SAFFA 1928 vom BSF, dem Schweizerischen Frau-
engewerbeverband und dem SKF, während die SP-Frauen nicht mitmachten. Ziel 
der SAFFA 1928 war es, den Arbeitsmarkt für Frauen zu beleben und die Bedeu-
tung der Frauenarbeit für die schweizerische Volkswirtschaft und Gesellschaft auf-
zuzeigen. Würde den Männern das Ausmass der weiblichen Leistungen bewusst 
gemacht —so hofften die Ausstellerinnen — müssten sie den Frauen auch das Recht 
auf politische Mitsprache zugestehen. 12  Am Eröffnungstag der Ausstellung zogen 
die Frauen eine überdimensionierte Schnecke im Umzug mit, um auf das Schne-
ckentempo in Sachen Frauenstimmrecht aufmerksam zu machen. Die von den 
Stimmrechtlerinnen geplante nationale Petition für die politische Gleichberechti-
gung wurde jedoch auf Bitte der Ausstellungsorganisatorinnen um ein Jahr hi-
nausgeschoben. 1929 reichten die Frauenorganisationen dann die in kürzester Zeit 
gesammelten 250000 Unterschriften beim Bundesrat ein. 13  

Auch wenn die Ausstellung nicht alle Probleme der weiblichen Erwerbsarbeit be-
nannte oder diese zum Teil sogar beschönigte, blieb die SAFFA 1928 als Pionier-
leistung in Erinnerung. Sie trug dazu bei, ein breites Publikum über die Frauenar-
beit aufzuklären. Vor allem aber stärkte die Ausstellung das Selbstbewusstsein und 
die Solidarität der Frauen. Sie gab zudem den Impuls für die Gründung neuer Zu-
sammenschlüsse wie des Schweizerischen Landfrauenverbandes und des Ver-
bandes Schweizerischer Hausfrauenvereine. 14  Das Frauenstimmrecht als Anerken-
nung für ihre Leistungen blieb den Schweizer Frauen jedoch versagt. 

An der Landi 39 zu kurz gekommen 

10 Protokolle der Studienkommission, 6. 
10. 1955-17. 3. 1956. 

11 Rede von Erika Rikli an der Bilanzpres-
sekonferenz, 15.9. 1959. 

12 Vögeli, Allan legte dar, erzählte, pries» 
(wie Anm. 1), 121. 

13 Joris, Elisabeth; Witzig, Heidi (Hg.), 
Frauengeschichte(n). Dokumente aus 
zwei Jahrhunderten zur Situation der 
Frauen in der Schweiz, Zürich 1986, 
465. 

14 Vögeli, <Man legte dar, erzählte, pries» 
(wie Anm. 1), 124. 

Trotz ihrer Ausstellungserfahrung wurden die Schweizer Frauenorganisationen 
nicht in die Organisation und Gestaltung der Landi 39 mit einbezogen. Im Rahmen 
der Abteilung «Volk und Heimat» durften sie sich in einem kleinen Pavillon dar-
stellen, etwas abseits der «Höhenstrasse». An der Ausstellung fiel neben den eher 
betulichen Wandbildern, welche die Frau als Mutter ins Zentrum rückten, eine iro-
nische Darstellung der politischen Diskriminierung der Frauen aus dem Rahmen: 
eine kleine Maschinerie hielt die Tür des Steueramtes für Frauen offen und liess 
gleichzeitig diejenige des Wahl- und Stimmbüros zuknallen. Die Ausstellungsma-
cherinnen beklagten sich über die geringe Mitbestimmung, den kleinen Raum und 
die Ungewissheit seiner Ausstattung. Die Bilanz des BSF im Jahrbuch der Schwei-
zer Frauen von 1941 fiel trotzdem positiv aus: «Obschon unser Anteil an der Vor- 
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Darstellung zum Frauenstimmrecht im 
Frauenpavillon der Landi 39 
Bild: Das goldene Buch der LA 39, Zürich 
1939, Bd. 1,43.  

bereitung nicht ganz unserer Stellung im Volke und unserer Erfahrung in Ausstel-
lungssachen entsprach und der Pavilion der Schweizer Frau in seiner Kleinheit 
manche Enttäuschung weckte — dies ward bald verziehen und vergessen, als das 
fertige Werk dastand und in seiner prachtvollen Schilderung und der lebensnahen 
Darstellung jedermann beglückte und mitriss.» 15  

Stiefväterlicher Staat 

Die lnitiantinnen der Frauenausstellung von 1958 betonten zwar die Einmaligkeit 
der SAFFA 1928. Doch vor allem in der älteren Frauengeneration war von Anfang 
an von einer zweiten SAFFA die Rede. Die aus der Ausstellung von 1928 hervor-
gegangene Bürgschaftsgenossenschaft SAFFA gab Anfang 1956 ihr Einverständ-
nis für die Übernahme des Namens SAFFA. Aus dem Reingewinn der SAFFA 1928 
schoss der BSF 20'000 Franken als Startkapital sowie 30'000 Franken als Garan-
tiesumme in die als finanzielle Trägerschaft ins Leben gerufene Ausstellungsge-
nossenschaft ein." Ende 1954 rechneten die BSF-Aktivistinnen mit einem proviso-
rischen Budget von 500'000 Franken. Bis Mai 1958 wuchs dieses auf 9 Millionen 
Franken an. Die Subventionen von Bund, Kantonen und Gemeinden machten mit 
500'000 Franken nur 5,5 Prozent des Budgets aus. Die Defizitgarantie der öffent-
lichen Hand von insgesamt 1,3 Millionen Franken musste nicht beansprucht wer-
den." Im Vergleich zu den 6 Millionen Franken, die sich der Bund im gleichen Jahr 
den Schweizer Beitrag zur Weltausstellung in Brüssel kosten liess," war die Unter-
stützung der Frauenausstellung recht stiefväterlich. Zur Mittelbeschaffung griffen 
die Frauen auf bewährte Methoden zurück. Bis in die hinterste Ecke der Schweiz 
schwärmten die Mitglieder der Frauenvereine aus, um bei Firmen, Behörden und 
Verbänden Spenden zusammenzubetteln. An Basaren, Verkaufsständen und mit 
Von-Tür-zu-Tür-Sammlungen wurde Geld gesammelt." Diese Aktivitäten und der 
Verkauf von SAFFA-Artikeln — die Palette reichte von der Serviette bis zur Sonder-
marke — machten das Projekt weitherum bekannt und erwiesen sich als effizientes 
merchandising. 

Alles in Frauenhand 

Als Führungsgremium wurde im Mai 1956 ein 22-köpfiges Organisationskomitee 
(OK) ins Leben gerufen. Die Hälfte der Mitglieder war schon bei den Vorarbeiten 

15 Zit. Meier, Isabelle, «Das Bild der Frau: 
bescheiden, helfend, verständnisvoll», 
in: Angst, Kenneth; Cattani, Alfred (Hg.), 
Die Landi. Vor 50 Jahren in Zürich, Zü-
rich 1989, 132-136, hier 134. 

16 Referat von Erika Rikli an der Delegier-
tenversammlung des BSF,  23.4.  1955. 

17 Schlussbericht der SAFFA 1958 (wie 
Anm. 8), 33-34. 

18 OK-Protokoll, 3. 12. 1956. 
19 Schlussbericht der SAFFA 1958 (wie 

Anm. 8), 24; SAFFA-Pressedienst vom 
April 1958; Protokolle der Kantonal-
kommissionen. 
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unter der Führung des BSF dabei gewesen und bildete jetzt den harten Kern. Das 
Präsidium übernahm die Präsidentin der BSF-Wohnbaukommission, die Zürcher 
Ökonomin Erika Rikli. Nach gut föderalistischem Prinzip entsandten die West-
schweiz und das Tessin je eine Vertreterin ins OK." Die Ausarbeitung der einzelnen 
thematischen Ausstellungen lag in den Händen von Fachgruppen, für die Speziali-
stinnen der Frauenberufsverbände beigezogen wurden.  Insgesamt waren rund 500 
Frauen ehrenamtlich für die Ausstellung tätig. Diejenigen Fachgruppen, die poli-
tisch brisante Themen behandelten, setzten sich paritätisch zusammen. So hielten 
sich in der Fachgruppe «Lob der Arbeit» Gewerkschafterinnen und der Wirtschaft 
nahe stehende Frauen die Waage. Das OK wachte darüber, dass das Ausstellungs-
gut und das Detailprogramm dem «ideellen Gehalt der SAFFA» 21  entsprachen. Da 
die einzelnen Ausstellungsbereiche finanziell selbsttragend sein mussten, waren 
die Fachgruppen gezwungen, finanzkräftige Aussteller zu suchen. Dabei kämpften 
sie anfänglich vor allem gegen eine gewisse «Ausstellungsmüdigkeit» an, welche 
sie auf das «Malaise des Überhandnehmens von Ausstellungen aller Art» zurück-
führten." Ausser rund 60 Männern, die vor allem für den Bau, die Finanzrevision 
sowie Verkehrs- und Sicherheitsfragen beigezogen wurden, waren alle Kommis-
sions- und Fachgruppenmitglieder weiblich. Auch die bezahlten Aufträge für Bau-
ten,  Inneneinrichtungen und die künstlerische Gestaltung der Ausstellung lagen 
praktisch ausnahmslos in Frauenhänden." In diesem Sinne setzte die SAFFA 1958 
wie ihre Vorgängerin von 1928 ein eigentliches Frauenförderungsprogramm in 
Gang. Viele junge Grafikerinnen, Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen kamen 
dank der SAFFA 1958 zu ihrem ersten Auftrag. 

Zwischen Idealismus und Kleinlichkeit 

Mit der Konkretisierung der Ausstellung stiess eine Generation jüngerer Berufs-
frauen zu den Ausstellungsinitiantinnen. So wurde Mitte 1957 die Journalistin 
Laure Wyss als Pressechefin engagiert. Nach einer erfolgreichen ersten Presse-
kampagne warf sie ein halbes Jahr später das Handtuch, weil sie nicht bereit war, 
mit unbezahlten Helferinnen zu arbeiten. Sie sei als Berufsfrau nicht ernst genom-
men worden, begründete Laure Wyss ihren kurzfristigen Rücktritt. 24  

20 Vgl. die Angaben zu den Mitgliedern der 
Studienkommission vom März 1955 
mit den Angaben im Schlussbericht der 
SAFFA 1958 (wie Anm. 8), Anhang I, 
2-4. 

21 Schlussbericht der SAFFA 1958 (wie 
Anm. 8), 19. 

22 Protokoll der Fachgruppen-Präsidentin-
nen-Konferenz, 8. 12. 1955. 

23 Schlussbericht der SAFFA 1958 (wie 
Anm. 8), Anhang II. 

24 Interview der Autorin mit Laure Wyss, 
1. 2. 1990. 

25 Ebenda. 

Der Konflikt mit der Pressechefin war typisch für das Aufeinanderprallen zweier 
verschiedener Frauengenerationen. Die «Komitee-Damen», wie Laure Wyss die 
Frauen des OK nannte, waren mehrheitlich Akademikerinnen, um die 50 Jahre alt, 
viele ledig und seit Jahren in der bürgerlichen Frauenbewegung engagiert. Laure 
Wyss habe sich nicht «in den Geist des SAFFA-Teams einfügen wollen», begrün-
dete das OK den Rücktritt der Pressechefin. Den von Laure Wyss geforderten Re-
spekt vor der Professionalität legten die Frauen des OK als persönlichen Ehrgeiz 
der Journalistin aus, eine Eigenschaft, die sich in ihren Augen für eine Frau nicht 
ziemte. Auch wenn keine der OK-Frauen sie je darauf angesprochen habe, habe sie 
gespürt, dass sie als allein erziehende Mutter zu jener Zeit nicht ins Schema der 
bürgerlichen Frauenbewegung gepasst habe, sagt Laure Wyss heute." Mit ihrer 
Forderung nach der Bezahlung der Arbeitskräfte traf die Journalistin einen wunden 
Punkt. Eigentlich stand die ehrenamtliche Arbeit im Widerspruch zum Ziel der 
SAFFA 1958, eine Bresche für die Anerkennung der Frauenberufsarbeit zu schla-
gen und die Bedingungen für erwerbstätige Frauen zu verbessern. Doch für die Ak-
tivistinnen der bürgerlichen Frauenbewegung war ehrenamtliche Arbeit eine 
Selbstverständlichkeit, die sie nicht hinterfragten. Nicht nur Laure Wyss, auch an-
dere Frauen, die an der SAFFA mitarbeiteten, empfanden die Sparvorgaben der Or-
ganisatorinnen als zu rigide. Im Gegensatz zu Wyss brachten sie aber erst nach 
Schluss der Ausstellung zaghaft Kritik an. 
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Frauen bauen 

1928 hatte die Architektin Lux Guyer das Gesicht der SAFFA geprägt. Für die Or-
ganisatorinnen der SAFFA 1958 war es Ehrensache, dass ihre Ausstellung von ei-
ner Frau gebaut werden sollte. Annemarie Hubacher-Constann trat ihren Posten als 
Chefarchitektin kurz nach der Geburt ihres dritten Kindes an. Ihr Team von 22 
Architektinnen, fünf Innenarchitektinnen und zwei Gartenarchitektinnen kreierte 
einen originellen Pavillonstil mit kreisförmigen luftigen Hallen. Die SAFFA 1958 
wollte Einblick in die «Werkstatt und den Lebenskreis» der Frau gewähren. 

Architektonisch wurde diese Idee durch die bienenwabenartig ineinander ver-
schachtelten Pavillons umgesetzt. 26  Die Rundbauten standen nach den Worten von 
Annemarie Hubacher-Constam als Symbol einerseits für den Lebenskreis der 
Frauen und andererseits für den Zusammenschluss der Frauenorganisationen im 
Dienst eines gemeinsamen Werks. 27  

Unter den argwöhnischen Blicken vieler Männer nahm die «Frauenwelt» am See 
nach dem ersten Spatenstich im Oktober 1957 allmählich Gestalt an. Bis zur Er-
öffnung kursierten Gerüchte, die SAFFA werde nicht rechtzeitig fertig. Die Presse 
stellte sich aber hinter die Organisatorinnen. Die Tatsprach von  «männlichen  Mies-
machern», von «Eidgenossen, die glauben, es gehe ohne sie nicht». 28  Die gesamte 
Ausstellung war nicht nur pünktlich, sondern sogar einen Tag vor der offiziellen Er-
öffnung am 17. Juli 1958 fertig. 29  

Thematische Ausstellung und Messe in einem 

Vom Haupteingang Enge beim Strandbad Mythenquai, zugleich die Endstation der 
Gondelbahn, gelangten die Besucherinnen und Besucher in das kleinere «Schnee- 

Die SAFFA am Zürichsee im Luftbild 
Bild: Saffa 58, 2. Ausstellung, Die Schwei-
zerfrau, ihr Leben, ihre Arbeit, Europa Ver-
lag, Zürich 1958. 

26 Werk Organ des Bundes Schweizer Ar-
chitekten, Heft 10, Oktober 1958. 

27 Referat von Annemarie Hubacher-Con-
stam, in: NZZ, 7. 12. 1956. 

28 Die Tat, 7 . 7. 1958. 
29 Interview der Autorin mit Annemarie 

Hubacher-Constam und Anna Cordes-
Meyer, 26. 10. 1989. 
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ligut»-Areal mit verschiedenen Dienstleistungseinrichtungen (Kinderland und Pou-
ponnière, eine Säuglingskrippe, in der die Mütter ihre Baby abgeben konnten und 
die gleichzeitig zur Demonstration des Berufs der Säuglingsschwester diente), Kul-
tureinrichtungen (Theater, Kunsthalle) sowie Erholungs- und Besinnungsstätten 
(Frauenclubhaus, Kirche). Die «Linie», der «Weg der Frau», führte zum Festplatz 
am See und zu den Ausstellungshallen. Als markantester Bau auf der Landiwiese 
stach der von Annemarie Hubacher-Constam gebaute Wohnturm heraus, der in je-
dem Stockwerk Musterwohnungen beherbergte. Zur Wohnausstellung gehörten 
zudem ein Atrium-Einfamilienhaus sowie das Trigon-Ferienhaus. Der Rundgang 
durch die Ausstellung führte von den Hallen «Hausfrau sein ist ein Beruf», «Er-
nährung» und «Eltern und Kinder» zu den Ausstellungen über die Berufsarbeit. 
Daran schlossen eine allgemeine Darstellung der Frauenarbeit unter dem Titel «Lob 
der Arbeit» sowie die Ausstellung «Die Frau im Dienste der Öffentlichkeit» an, in 
der sich die gemeinnützigen und politischen Frauenorganisationen präsentierten. 
Verstreut auf dem ganzen Areal standen verschiedene Verpflegungsstätten bereit 
wie etwa das schicke Café auf der SAFFA-Insel. Hauptattraktionen im Unterhal-
tungsbereich bildeten ein Modeschau-Dancing sowie das so genannte «Männer-
paradies», das mit einem Western-Saloon, Bier ab Zapfsäulen und weiteren At-
traktionen den breiten — und vorab den männlichen — Geschmack traf. Die Aus-
stellung war so angelegt, dass die Besucherinnen und Besucher auf dem Weg zum 
Ausgang eine Ladenstrasse in der Art eines orientalischen Basars passierten und 
sich dort mit Souvenirs und Produkten eindecken konnten. 

Die Mischung aus thematischer Ausstellung und kommerzieller Messe kam beim 
Publikum und bei der Wirtschaft gut an. Die Leute waren Ende der 1950er Jahre 
konsumlustig, und die Konsumgüterindustrie bestrebt, ihre Produkte an die Frau 
und den Mann zu bringen. Weil der Andrang der Aussteller gross war, mussten die 
Architektinnen kurzfristig eine zusätzliche Halle planen. Der Titel dieses Konsum-
tempels spricht für sich: in der Halle «Helfer der Hausfrau» wurden die neusten 
Haushaltgeräte vorgeführt. Zugelassen waren nur Schweizer Produkte. Zudem 
durften nur Barkäufe im Wert von bis zu 20 Franken abgeschlossen und keine Ra-
batte gewährt werden. In diesem Punkt hatten sich die Konsumentenschützerin-
nen durchgesetzt. 

Der Besucherandrang an der SAFFA übertraf die kühnsten Erwartungen der Orga-
nisatorinnen. Mit 1,8 Millionen Besucherinnen und Besuchern konnte sich die 
Frauenausstellung neben anderen Messen jener Jahre sehen lassen. 3° Das durch-
weg positive Echo von Publikum und Presse gab den SAFFA-Frauen Recht, die trotz 
aller Unkenrufe im Vorfeld fest an das Gelingen ihrer Ausstellung geglaubt hatten. 
Sie waren aber selbst etwas überrascht, als die Ausstellung mit 2 Millionen Fran-
ken Reingewinn abschloss. Den Gewinn hatten sie nicht zuletzt den zahlreichen 
gratis mitarbeitenden Frauen zu verdanken. Mit diesem «stillen, nicht zu buchen-
den Beitrag der Schweizer Frauen» 31  hatten die Ausstellungsmacherinnen nämlich 
von Anfang an gerechnet. 

30 Aufstellung des OK der Besucherzahlen 
anderer Messen jener Jahre, Juni 1955. 

31 Schlussbericht der SAFFA 1958 (wie 
Anm. 8), 174. 

Der Spagat zwischen Kommerz und  Idealismus gelang nicht überall, wie die für die 
Halle «Ernährung» zuständige Fachgruppe feststellte: «Wer zahlt, befiehlt». In der 
Wohnausstellung empfanden manche Besucherinnen die überall präsente Wer-
bung der Möbelfirmen als zu aufdringlich. Auch die Frauenberufsverbände und Ge-
werkschaften mussten bei der Darstellung der Berufe Konzessionen gegenüber ih-
ren Geldgebern auf der Arbeitgeberseite machen. Aus Angst vor politischen For-
derungen machten Gastgewerbe und Hotellerie Druck, damit die problematischen 
Seiten der Frauenarbeit in ihrer Branche ausgeklammert würden. Ein besonderes 
Gewicht kam der Sozialpartnerschaft zu. «Mann und Frau, Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer schaffen gemeinsam das Werk», stand als Motto unter einem Wandrelief 
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am Eingang zur Halle «Industrie». Die Forderung nach Gleichstellung wurde im 
Sinne dieses Partnerschaftsideals durch den Begriff der «Vollberücksichtigung» 
ersetzt. 

Allgemein wurden die politischen Ausstellungsteile wie etwa der Pavillon «Frau und 
Geld», in dem auch Konsumentinnen-Anliegen vorgebracht wurden, weniger gut 
beachtet als «Live»-Inszenierungen wie sie etwa die Bäuerinnen mit ihrer Klein-
tierschau veranstalteten. Die Baracke des Frauenhilfsdienstes (FHD) konnte sich 
dank zahlreicher Aktivitäten nicht über Publikum beklagen, während die Statistiken 
des Schweizerischen Verbandes der Akademikerinnen oder die Schautafeln des 
Frauenstimmrechtsverbandes zur ungleichen Rechtsstellung von Frau und Mann 
kaum gelesen wurden." 

In der Tradition verwurzelt 

Die SAFFA 1958 präsentierte sich in Bezug auf die Architektur und die Gestaltung 
insgesamt modern, es gab indessen Teile der Ausstellung, die der Tradition hul-
digten: Im «Haus der Kantone» waren in Vitrinen Frauentrachten aus allen Kanto-
nen unter dem Titel «Die Tracht ist das Heimatkleid der Schweizerfrau» zu sehen. 

Schweizer Trachten an der SAFFA 58 
Bild: Saffa 58, 2. Ausstellung, Die Schwei-
zerfrau, ihr Leben, ihre Arbeit, Europa Ver-
lag, Zürich 1958. 

Und wie an der Landi 39 gab es an der SAFFA Kantonaltage mit folkloristischen 
Umzügen und Darbietungen." Das «Haus der Kantone» war im ursprünglichen 
Konzept nicht vorgesehen und wurde auf Druck der Kantonalkommissionen er-
stellt. Diese wollten mit der Darstellung kantonaler Eigenart «ein Bild dessen ver-
mitteln, was an Tradition und Althergebrachtem in Haus und Hof im ganzen Land 
noch vorhanden» sei. 34  Mit der Durchführung von 16 Kantonaltagen belebten die 
SAFFA-Organisatorinnen das Prinzip der «Einheit in der Vielfalt». In Trachten ge-
kleidet, verkörperten die Frauen den schweizerischen Föderalismus schlechthin. 
So glaubte etwa der Zürcher Regierungspräsident Rudolf Meier aus der Ausstel-
lung — trotz ihrer modernen Aspekte — «immer wieder die Verankerung im frau-
lichen Wesen und der schweizerischen Eigenart» herauszuspüren. Die augenfälli-
ge Diskrepanz zwischen Tradition und Moderne erschien nicht als Widerspruch, 
sondern als spezifisch weibliche Harmonisierungsleistung. 

32 Protokolle und Schlussberichte der 
Fachgruppen. 

33 Prospekte, Rundgangbeschreibungen 
in diversen Zeitungen, Bilder. 

34 Schlussbericht der SAFFA 1958 (wie 
Anm. 8), 25. 
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Keine Werbung für das Frauenstimm- und -wahlrecht 

Die Forderung nach politischer Gleichberechtigung der Frauen behandelte die 
SAFFA 1958 stiefmütterlich. Frauenstimmrechtskämpferinnen, welche versuchten, 
im Ausstellungsteil «Die Frau im Dienste des Volkes» die politischen Forderungen 
starker hervorzuheben, blitzten ab. Die katholische Frauenstimmrechtlerin Lotti 
Ruckstuhl musste resigniert einsehen, dass ihre Vorschläge für Slogans wie «Man 
schnödet Ober Feminismus, was haben wir jetzt? Masculinismus» keine Chance 
hatten. «Unsere Schweizerfrauen waren in der Sache Frauenstimmrecht immer so 
anständig. Aber wohin hat das bis jetzt geführt? Zu nichts», schrieb sie an die Prä-
sidentin der Fachgruppe «Die Frau im Dienste des Volkes». Auch die Darstellung 
der Mitarbeit der Frauen in öffentlichen Ämtern und Behörden empfand Lotti 
Ruckstuhl als  «irreführend»: statt das bisher Erreichte zu zeigen, hätte man ihrer 
Meinung nach auf die viel grössere Zahl der Posten verweisen müssen, die 
Frauen vorenthalten wurden. Ruckstuhls Vorschlag, in der Halle eine Urne aufzu-
stellen und unter den Besucherinnen und Besuchern eine Probeabstimmung zum 
Frauenstimmrecht durchzuführen, fiel ins Wasser." 

Von Anfang an hatten die Promotorinnen der SAFFA betont, dass das Frauen-
stimmrecht an der Ausstellung ein Thema unter anderen sei. Als der Bundesrat im 
Februar 1957 seine klar befürwortende Botschaft zum Frauenstimm- und -wahl-
recht veröffentlichte, brachte dies die zurückhaltenden SAFFA-Frauen in Verlegen-
heit. Sie waren überzeugt, dass die Männer in dieser heiklen Frage mit Samthand-
schuhen angefasst werden müssten, und distanzierten sich deshalb wiederholt von 
jeglicher politischer Einflussnahme. «Nie und nimmer aber— und das wird die gan-
ze vielfältige SAFFA zeigen — ist es ihr Sinn und Zweck, noch der Wille derer, die sie 
schaffen, dass sie als eine ungeheure Werbetrommel für das Frauenstimmrecht 
aufgefasst werde», liessen sie fünf Wochen vor der Eröffnung der Ausstellung in 
der Neuen Zürcher Zeitung verlauten  36  

Aus heutiger Sicht erscheint die selbst auferlegte politische Zurückhaltung der 
Frauenorganisationen als übertrieben. Allerdings war der Spielraum damals nicht 
sehr gross: Politiker und Medien bedeuteten den Frauen zwischen den Zeilen, dass 
sie ein forscheres Auftreten nicht tolerieren würden: «Lieber eine <Saffagette> als 
eine <Suffragette>», schrieb Die Tat. «Das überspannte und letztlich einem Minder-
wertigkeitskomplex entspringende Tun krasser Frauenrechtlerinnen ist an dieser 
SAFFA 1958 nicht spürbar, dafür aber das frauliche, innerlich sichere und gelöste 
Frauentum.»" 

Demonstration des weiblichen Wehrwillens 

35 Korrespondenz von Lotti Ruckstuhl mit 
der Fachgruppen-Präsidentin, 14. 11. 
1957, 25. 1. 1958; Protokolle der Fach-
gruppe  '<Die  Frau im Dienste des Vol-
kes » , 1957/58. 

36 NZZ 15. 6. 1958. 
37 Die Tat,19. 7. 1958. 
38 Ruckstuhl, Lotti; Benz-Burger, Lydia, 

Frauen sprengen Fesseln. Hindernis-
lauf zum Frauenstimmrecht in der 
Schweiz Bonstetten 1986, 92. 

39 Schlussbericht der SAFFA 1958 (wie 
Anm. 8), 1.-August-Feier. 

40 Die Staatsbürgerin, Nr. 2/3 (1959). 

Der Wunsch nach Anerkennung prägte auch die grossen Feiern an der SAFFA, na-
mentlich die Eröffnungs- und Schlussfeier sowie den Nationalfeiertag. Dem Frau-
enstimmrechtsverband gestanden die Organisatorinnen keinen Sondertag zu. Den 
1. August erkoren sie «zum Leidwesen der Frauenstimmrechtlerinnen» zum Tag 
des Frauenhilfsdienstes (FHD)." Den Gästen aus Politik und Armee führten die 
FHD-Frauen einen militärisch-sportlichen Parcours vor und verköstigten sie mit 
«Spatz» aus der Feldküche." Mit der Demonstration ihres Wehrwillens legten die 
FHD-Angehörigen beispielhaft für alle Frauen ein Bekenntnis zur Landesverteidi-
gung ab. Dieses stand im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen um das 
Zivilschutzobligatorium. Zwei Jahre vor der SAFFA 1958 hatten sich der BSF und 
der Frauenstimmrechtsverband gegen das Obligatorium für Frauen gewehrt, nach 
der Devise  «Keine neuen Pflichten ohne gleiche Rechte». Diese Haltung wurde vom 
politischen Establishment gar nicht goutiert." 
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Bundesrat Markus Feldmann, Ehrenpräsident der SAFFA 1958, erklärte in seiner 
1.-August-Rede an der SAFFA, dass die Einführung des Frauenstimmrechts in 
Bundesangelegenheiten ein «Gebot der Gerechtigkeit» sei, betonte aber gleichzei-
tig, dass die politische Gleichberechtigung der Frau keineswegs allein auf der eid-
genössischen Tagesordnung stehe. «Andere, grosse, schwere und dringende Auf-
gaben in überreichlichem Ausmass sind uns gestellt. Wir haben diese Aufgaben zu 
lösen in einer unruhigen, bis in die Grundtiefen aufgewühlten, zerrissenen Welt.» 
Der Bundesrat der Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei warnte eindringlich vor 
dem «äusseren und inneren Feind der Freiheit» sowie anderen «drohenden Ge-
fahren», die er allerdings nicht präzisierte. «An dieser Kampffront gilt täglich und 
stündlich der <Ernstfall>. Wer möchte nicht die Frau als tapfere Mitstreiterin in die-
sem Kampf willkommen heissen?» 41  Mit der Unterordnung des Traktandums der 
politischen Gleichberechtigung unter dringendere gesellschaftliche Aufgaben 
nahm der Bundesrat die Frauen in die Pflicht: als Bürgerinnen waren sie vor allem 
dazu aufgerufen, das  «schweizerische Haus in Ordnung zu halten, es immer wohn-
licher zu machen» — zu mehr nicht. 

Mit dem an der SAFFA demonstrierten Wehrwillen entzogen sich die Frauen vor-
sorglich möglicher Kritik an ihren Forderungen nach gleichen Rechten. Eingebet-
tet in patriotische Rituale und vorgebracht von einem der Landesväter liess sich 
nach Ansicht der Organisatorinnen das Frauenstimmrecht besser vertreten als 
durch eine Manifestation weiblicher Sonderwünsche an einem Frauenstimm-
rechtstag. Sie nahmen dafür in Kauf, dass ihre eigenen Interessen denjenigen des 
Landes untergeordnet wurden. 

1. August 1958, Tag des Frauenhilfsdien-
stes an der SAFFA 
Bild: Keystone / Photopress 

41 Ansprache von Bundesrat Markus Feld-
mann an der 1.-August-Feier an der 
SAFFA (Manuskript). 
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Bundesrat Feldmann bei der 1. August-
Rede an der SAFFA 
Bild:  Keystone!  Photopress 

42 Ansprache von Bundespräsident Tho-
mas Holenstein zur Eröffnung der 
SAFFA 1958, 17. 7. 1958 (Manuskript). 

Der Aandigeist» lebt weiter 

Die Rhetorik des Kalten Kriegs floss Ende der 1950er Jahre aus der  Ideologie  der 
«Geistigen Landesverteidigung». Die äussere Bedrohung sei einer inneren gewi-
chen, wurde suggeriert. Der Geist, welcher an der Landi 39 und während des Krie-
ges die Schweiz zusammengehalten hatte, war weiterhin gefragt. Bundespräsident 
Thomas Holenstein schlug in seiner Rede zur Eröffnung der SAFFA den Bogen zur 
Landi 39:  «Damals wurde uns auf dem Höhenweg vor Augen geführt, welche Ideen 
und Kräfte uns zusammenführen und halten müssen. Heute zeigen Sie mit Ihrer 
Ausstellung, dass dieselben Gedanken auch jetzt und für die Zukunft für uns alle 
leitend sein müssen.» Und er beendete seine Rede mit dem Appel!: «Möge der 
Geist der innern Verbundenheit und sinnvollen Zusammenarbeit, in dem die SAFFA 
1958 geplant und geschaffen wurde, in uns alien wirksam bleiben. Dann hat 
schweizerisches Frauenschaffen sein höchstes und schönstes Ziel erreicht.» 42  

Die SAFFA-Frauen enthielten sich in ihren Reden konkreter frauenpolitischer Aus-
sagen und strichen nationale und humanistische Werte hervor, wie zum Beispiel 
Denise Berthoud, BSF-Präsidentin und Vorsitzende des Trägerschaftskomitees, an 
der Eröffnungsfeier: «Die Frauen sind für das Menschliche, für die Liebe zum Le-
ben; die Frauen streben nach der Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit, in 
harmonischer Zusammenarbeit von Männern und Frauen daheim, im Berufsleben 
und im öffentlichen Leben. Diese Manifestation kommt eben im richtigen Zeit-
punkt, wo die Wissenschaft die Sicherheit der Menschheit in Frage stellt und wo 
deshalb der Geist menschlicher Solidarität mehr denn je entwickelt werden muss. 
[...] Alle, die [...] an der Organisation der SAFFA mitgearbeitet haben, haben ein 
prächtiges Zeugnis von der Atmosphäre gegenseitigen Verstehens, wie sie im Land 
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herrscht, abgelegt; ihre Vereinigung zur gemeinsamen Tat liefert den Beweis dafür, 
dass unser Ideal der Solidarität der ganzen Menschheit keine Utopie ist.» 43  

Die  «weibliche  Mission» 

Die Frauenorganisationen wollten mit ihrer Ausstellung eine Standortbestimmung 
vornehmen und der modernen Frau Wege für die Zukunft aufzeigen. Gleichzeitig 
nahmen sie zum aktuellen Zeitgeschehen Stellung. Die an der SAFFA propagierte 
harmonische Partnerschaft von Mann und Frau sollte Vorbild sein für das Zu-
sammenleben der gesamten Gesellschaft. An die Frauen erging der Appell, ihre 
«mütterlichen Kräfte» für das Wohl des Staates zu entfalten, um gegen fremde, die 
Gesellschaft zersetzende Einflüsse anzutreten. Mit dieser missionarischen Vorstel-
lung nach dem Motto, «am weiblichen Wesen soll die Welt genesen», hatte die 
bürgerliche Frauenbewegung seit ihren Anfängen ihre Forderung nach politischer 
Mitwirkung gerechtfertigt. Frauen warden in der Politik versöhnend und konsens-
stiftend wirken und so zur Verständigung zwischen den verschiedenen Interessen 
beitragen, was letztlich der Konstanz und Stabilität des Systems nütze. 

Diese Botschaft wurde an der Eröffnungsfeier vom 17. Juli 1958 symbolisch be-
kräftigt. Wie bei einem Staatsakt empfing eine SAFFA-Delegation den Bundesrat am 
Bahnhof. Fünf Vertreter der Landesregierung, eskortiert von Bundesweibeln, bil-
deten die Spitze des Festzugs, ihnen folgten die Delegationen von National- und 
Ständerat, die Zürcher Regierung sowie andere amtliche Würdenträger. Die Frau-
en des OK und die Delegierten der Frauenorganisationen reihten sich mit Trach-
tenfrauen, Turnerinnen und Pfadfinderinnen, die das SAFFA-Signet mit sich trugen, 
in den Festzug ein, der vor dicht gedrängten Zuschauerreihen durch die Bahnhof-
strasse zog." Die Integration der Frauen in die modellhaft vorgeführte «Schweizer 
Gemeinschaft» liess vergessen, dass den Frauen die politischen Rechte vorenthal-
ten waren. 

Die Zurückhaltung der SAFFA 1958 bezüglich Frauenstimmrecht trug den SAFFA-
Frauen in der Presse grosses Lob ein. Mit dem Ausspielen der gemässigten «Saf-
fagetten» gegen die «Suffragetten», die Vertreterinnen egalitärer Forderungen, be-
deuteten die Schreibenden den Frauen gleichzeitig, dass eine radikalere Gangart 
nichttoleriert  würde. Gegen die Mobilisierung der Frauen zum Wohl der Nation hat-
te Ende der 1950er Jahre niemand etwas einzuwenden. Klar wurde aber signali-
siert, dass die Frauen keine Sonderinteressen vertreten dürften, wenn sie gesell-
schaftlich und politisch integriert werden wollten. Nur als Beitrag zur geistig-mo-
ralischen Aufrüstung der Schweiz in einer Zeit des viel beklagten Wertezerfalls hat-
te die SAFFA 1958 in den Augen der männlichen Öffentlichkeit eine Berechtigung. 
Die «Stauffacherin des Atomzeitalters» durfte mithelfen, die «Wohnstube» wieder 
in Ordnung zu bringen, für sich selbst durfte sie jedoch keine Ansprüche stellen. 

Kritik am «SAFFA-Geist» 

Trotz Erfolg und Lob für die Frauenausstellung musste die SAFFA 1958 im Nach-
hinein noch Kritik einstecken. In einem Artikel des Luzerner Tagblatts machte die 
zurückgetretene Pressechefin Laure Wyss drei Wochen nach Ausstellungsschluss 
öffentlich, weshalb sie über die an der Ausstellung betriebene «Selbstüberhöhung 
der Schweizerfrau» nicht recht froh werden könne. Der «Riesenbeweis der Tüch-
tigkeit», den die Frauen mit ihrer Ausstellung erbracht hatten, schien ihr unnötig in 
einer Zeit, in der ausser einigen «Dummen» niemand mehr an der Leistungsfähig-
keit der Frauen zweifle: «Müssen wir uns heutzutage denn also ausstellen, damit 

43 Rede von Denise Berthoud an der Eröff-
nungsfeier,  17.7.  1958 (Manuskript). 

44 Schlussbericht der SAFFA 1958 (wie 
Anm. 8), 120; diverse Presseberichte. 
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man uns sieht?» Auch den Erfolg der SAFFA relativierte die kritische Journalistin: 
«So eine Art oder Abart Schützenfest» habe immer sicheren Erfolg, besonders in 
der Schweiz. Laure Wyss stellte nicht nur die Notwendigkeit einer Frauenausstel-
lung zwecks «Stählung der eigenen Front» in Frage, sondern warf den SAFFA-Or-
ganisatorinnen auch vor, an den Problemen der modernen Frau vorbeigegangen 
zu sein und stattdessen ein antiquiertes Frauenbild zur Schau getragen zu haben: 
Die  «folkloristisch herausgeputzten und kantonal festgenagelten Trachtenfrauen» 
verkörperten für Laure Wyss nicht die «moderne Frau von heute», die sie «irgend-
wo zwischen Bazar und Höhenweg» vergeblich gesucht habe. 45  

Die SAFFA und der von den Organisatorinnen hochgehaltene «SAFFA-Geist» ge-
rieten Ende 1958 auch in die Kontroverse um das Buch von Iris von Roten Frauen 
im Laufgitter Das feministische Pamphlet war im Sommer 1958, also noch wäh-
rend der Ausstellung erschienen; es wurde aber erst im Herbst in den Zeitungen 
besprochen beziehungsweise verrissen. Der Vorstand des BSF fühlte sich eben-
falls bemüssigt, sich vom Buch zu distanzieren: «Die in diesem Werk vertretenen 
Ansichten stehen in krassem Widerspruch zu den ethischen Zielen der schweize-
rischen Frauenorganisationen, wie sie auch an der Ausstellung SAFFA 1958 zum 
Ausdruck gebracht wurden», schrieb der BSF in seinem Organ, dem Schweizer 
Frauenblatt.46  Iris von Roten, die in den 1940er Jahren als Redaktorin des Schwei-
zer Frauenblatts gearbeitet hatte, sprach dem BSF die Legitimation ab, im Namen 
aller schweizerischen Frauenverbände zu sprechen, und warf ihm  «mangelnde  So-
lidarität» vor. Der BSF halte sich wohl für schlau, den Männern «mit einem Seiten-
blick auf die bevorstehende Abstimmung Ober das Frauenstimmrecht ein wenig im 
Bart zu kraulen», schrieb sie in ihrer von der Neuen  Zürcher Zeitung publizierten 
Replik. Schützenhilfe erhielt Iris von Roten von der Vizepräsidentin des Schweize-
rischen Frauenstimmrechtsverbandes, Gertrud Heinzelmann. Die Haltung des BSF 
rieche nach «Zensur und Inquisition», kritisierte sie. Die in Sachen Frauenstimm-
recht ziemlich «leisetreterische» SAFFA dürfe nicht zum «Mass aller weiblichen 
Dinge» gemacht werden. 47  

Abkehr vom  «SAFFA-Geist»  

45 Luzerner Tagblatt, 11. 10. 1958. Mit ei-
ner Einleitung von Laure Wyss in: Fröh-
lich, Elisabeth, Was wir nicht sehen 
wollen, sehen wir nicht. Journalistische 
Texte von Laure Wyss, Zürich 1987. 

46 Schweizer Frauenblatt, 12. 12. 1958. 
47 Die Staatsbürgerin, Nr. 1 (1959). 
48 Bührig, Marga, Spät habe ich gelernt, 

gerne Frau zu sein: Eine feministische 
Autobiographie, Stuttgart 1987; Inter-
view der Autorin mit Marga Bührig,  8.5.  
1990. 

49 Woodtli, Susanna, Gleichberechtigung 
— Der Kampf um die politischen Rechte 
der Frau in der Schweiz, Frauenfeld 
1983, 181 f. 

50 Schnegg, Brigitte; Stalder, Anne-Marie, 
«Zur Geschichte der schweizerischen 
Frauenbewegung», in: Bericht der Eid-
genössischen Kommission für Frauen-
fragen, Bern 1984, 7-27, hier 23. 

Auch wenn sie ihre Ausstellung nicht in einen Zusammenhang mit der Abstim-
mung über das Frauenstimmrecht bringen wollten, hatten die SAFFA-Frauen ge-
hofft, sie könnten den harten Boden für das Frauenstimmrecht etwas lockern. Sie 
wurden im Februar 1959 bitter enttäuscht: der männliche Souverän schmetterte 
das Frauenstimmrecht mit einer Zweidrittelsmehrheit ab. Für die SAFFA-Frauen be-
deutete diese massive Abfuhr eine kalte Dusche. Ihr Vertrauen, durch idealistische 
Überzeugungsarbeit eine Veränderung bewirken zu können, sei erschüttert wor-
den, sagte die Theologin Marga Bührig rückblickend. Den an der SAFFA zur Schau 
getragenen Optimismus beurteilte sie später als Fehleinschätzung: «Vorausgesetzt 
wurde immer eine Situation, in der die Türen offenstehen und es an den Frauen 
liegt, ob sie eintreten wollen.» 48  

Die Abstimmungsniederlage warf einen Schatten auf den Erfolg der SAFFA 1958. 
Zudem erhielt das verklärte Bild der Frauenausstellung durch die Kontroverse um 
den SAFFA-Geist als «Mass aller weiblichen Dinge» einige Kratzer. Als «eine hüb-
sche, bunte Schau mit viel traulich-fraulichem Drum und Dran» beschrieb Susan-
na Woodtli die SAFFA 1958 in ihrem 1975 erschienenen Buch Gleichberechti-
gung.49  In einer 1984 von der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen pu-
blizierten Darstellung der Geschichte der Frauenbewegung fand die SAFFA nur ge-
rade als für die 1950er Jahre typische Konsumgüterschau Erwähnung." 
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Für die Mehrheit der an der SAFFA beteiligten Frauen blieb die Ausstellung trotz al-
lem ein gelungenes Gemeinschaftswerk, das sie zusammenschweisste und in ih-
rem Politikverständnis bestärkte. In ihren Augen argumentierte die SAFFA nicht lei-
setreterisch, sondern taktisch geschickt und dem damaligen politischen Klima an-
gemessen. Mit ihrem Versuch, das traditionelle Frauenbild mit den Forderungen 
der modernen Frau in Einklang zu bringen, und der Betonung der Partnerschaft von 
Mann und Frau glaubten die SAFFA-Frauen ihre Ansprüche an die «Männerwelt» 
besser vertreten zu können. Von Frauen wie Iris von Roten, die radikale Emanzi-
pationskonzepte vertraten, grenzten sie sich deshalb ab. 

Die «Frauenlandi» als Ersatz 

Angesichts des an der SAFFA 1958 ständig beschworenen «Landigeists» wundert 
es nicht, dass die Frauenausstellung im Volksmund auch als «Frauenlandi» be-
zeichnet wurde. «Landistimmung lag spürbar in der Luft», schrieben die Neuen 
aircher Nachrichtenbei der Eröffnung der Ausstellung. Für den Anzeiger von Uster 
war die SAFFA eine «kleine Landesausstellung aus Frauensicht». 51 Zum einen leg-
ten die baulichen Parallelen zur Landi 39 diesen Vergleich nahe: der Standort auf 
der Landiwiese etwa oder die Gondelbahn, die zwar nicht quer Ober den See, aber 
immerhin Ober das untere Seebecken führte. Die «Linie» erfüllte als «Weg der 
Frau» dieselbe Funktion wie die «Höhenstrasse» an der Landi 39. Auch die Feiern 
der SAFFA und die Umzüge an den Kantonaltagen und Sonderveranstaltungen 
weckten Erinnerungen an die Feste im Landi-Sommer. Mit der Fortsetzung der Tra-
dition der Landi 39 stellten sich die Frauenorganisationen als Hüterinnen des 
«Landigeists» dar. Die Schweizer Frauen, die 1928 der Nation mit einer grossen 
Leistungsschau bewiesen hatten, wozu sie fähig waren, wurden bei der Landi 39 
nur am Rande mit einbezogen. Für die Frauen der Kriegsgeneration war die SAFFA 
1958 zwar kein Ersatz für die Landi 39, aber doch eine späte Genugtuung. Die 
SAFFA war für die Frauenorganisationen «nicht eine ausschliessliche Frauenaus-
stellung, sondern eine Ausstellung schweizerischen Gedankenguts und schweize-
rischen Schaffens, von Frauen gestaltet»." Sie waren stolz darauf, dass ihre Aus-
stellung als  «nationales Unternehmen» 53  gewürdigt wurde, das die Tradition der 
Landi 39 weiterführte. 

Trotz ihres modernen Anstrichs zeigt die SAFFA 1958, wie stark sich die Frauen-
bewegung Ende der 1950er Jahre noch an Leitbildern aus dem Zweiten Weltkrieg 
orientierte. Die «Stauffacherin des Atomzeitalters» hatte mehr gemeinsam mit der 
Trachtenfrau der Landi 39 als mit der in der Nachkriegszeit geborenen Frauenge-
neration, die später an die Universitäten, auf den Arbeitsmarkt und — zumindest in 
den Westschweizer Kantonen — in die Politik drängen sollte. Die SAFFA 1958 war 
das letzte gemeinsame Grossprojekt der «alten» Frauenbewegung. Erst die nach-
trägliche Kritik liess die Widersprüche des von ihr propagierten Frauenleitbildes 
manifest werden. Im Lauf der 1960er Jahre zeichneten sich Risse innerhalb der 
Frauenbewegung ab. Während einige Frauenstimmrechtlerinnen nach der Abstim-
mungsniederlage von 1959 kämpferische Töne anschlugen, politisierte die Mehr-
heit der schweizerischen Frauenbewegung im gleichen Stil weiter wie zu SAFFA-
58- beziehungsweise Landi-39-Zeiten. Für eine Diskussion Ober die geänderte Stel-
lung und Rolle der Frau in der Gesellschaft war es an der Expo 64 noch zu früh. 
Das Thema wurde lieblos an einer Säule in der Abteilung «Mensch und Staat» ab-
gehandelt. An den Kantonaltagen defilierten neben Trachtenfrauen nun zwar Eh-
rendamen in Minijupes, 54  eine politische Demonstration von Frauenseite blieb je-
doch aus. Erst 1968, als die Schweiz die europäische Menschenrechtskonvention 
unter Vorbehalt unterzeichnen wollte, kam die Frauenstimmrechtsdebatte wieder 
in Gang. Gleichzeitig trat mit der Frauenbefreiungsbewegung Ende der 1960er Jah- 

51 Neue Zürcher Nachrichten, 18. 7. 1958; 
Anzeiger von Uster, 11. 9. 1958. 

52 Die Schweizerin, Heft 6, Mai 1956. 
53  «Geleitworte  des SAFFA-Ehrenpräsi-

denten, Bundesrat Markus Feldmann», 
in: Wir bauen die SAFFA 1958, Septem-
ber 1956. 

54 Moosbrugger, Bernhard; Weigner, Gla-
dys, Das Erlebnis der Expo. Die 
Schweiz — heute und morgen, Olten 
1964. 
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re eine neue Frauengeneration aufs politische Parkett, die das dualistische Ge-
schlechterbild und die nach Harmonie strebende Politik der alten Frauenbewegung 
radikal in Frage stellte. 

Eine dritte SAFFA im Jahr 1988 gab es nicht. Weder die traditionellen Frauenorga-
nisationen noch die zersplitterte neue Frauenbewegung konnten sich für eine na-
tionale Ausstellung zwecks Standortbestimmung und Selbstreflexion erwärmen. 
Damit erging es der SAFFA ähnlich wie der gescheiterten Landesausstellung CH91. 
Bleibt die Frage, ob die Expo.02 eine Landesausstellung wird, die Männer wie Frau-
en gleichermassen anspricht. Sonst wäre spätestens im Jahr 2018 wieder eine 
SAFFA fällig. 

Résumé 

Cet article montre les parallèles entre la SAFFA de 1958  à Zurich consacré a  «La 
femme suisse  à  l'honneur, son rôle, son activité, ses loisirs» et la Landide '39. Tout 
comme la première «Exposition nationale suisse du travail féminin» de 1928 
Berne, la SAFFA de 1958 fut conçue, montée et réalisée exclusivement par des fem-
mes. Mais alors que l'édition de 1928 donnait un nouvel élan au mouvement fé-
ministe, celle de 1958 se limita a une sorte de bilan pour des organisations fémi-
nines, dont le regard était tourné davantage sur le passé que sur l'avenir. Elles ne 
mirent pas en cause l'image traditionnelle de la femme, mais montrèrent comment 
celle-ci pouvait être conciliée avec les exigences de la société moderne du travail 
et de la consommation. Les organisatrices de la SAFFA de 1958 subordonnèrent 
ainsi les revendications en matière d'égalité politique  à  un but idéalisé, celui d'un 
partenariat entre femmes et hommes. La Landi de '39, qui avait réussi a intégrer 
toutes les couches sociales de la population, la ville et la campagne, la Suisse an-
cienne et nouvelle, leur servit de modèle. 

Compendio 

Nel suo contributo, l'autrice mostra i parallelismi tra la SAFFA 1958  («Vita e lavoro 
della donna svizzera») di Zurigo e la Landi 39. Come la precedente SAFFA 1928 
(«Esposizione nazionale svizzera del lavoro femminile») di Berna, anche la SAFFA 
1958 è stata concepita, creata e allestita esclusivamente da donne. Mentre l'espo-
sizione del 1928 diede impulso al movimento femminista, nel 1958 le organizza-
zioni femministe si accontentarono di fare il punto della situazione con uno sguar-
do più rivolto al passato che al futuro. Non misero in questione il modello tradizio-
nale di donna,  bensì  mostrarono con la loro esposizione come andava conciliato 
con la moderna  società  del lavoro e dei consumi. Le organizzatrici della SAFFA 
1958 subordinarono la promozione dell'equiparazione dei diritti politici 
vo ideale di una partnership tra donna e uomo. L'esempio cui fare riferimento era 
la Landi 39, che era riuscita ad integrare tutti gli strati sociali, la città e la campag-
na, la nuova e la vecchia Svizzera. 
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1 Rapport final, historique et organes de 
l'Exposition, 	Lausanne 1964, I, 1. 

Rond-point de la Maladière où se trouvait 
l'entrée de «la Voie suisse». 
Illustration: BAR J.2.10 (-) -/1, vol. 5/142. 

A l'heure du bilan, le rapport final de la direction de l'exposition nationale de 1964 
s'ouvre symboliquement sur la «genèse» de rceuvre et débute par un constat: 
«L'Exposition nationale est l'une des rares traditions nationales», même si son 
«histoire est relativement récente [puisqu'elle] commence a Berne en 1857». 1  Le 
choix de cette date est éloquent. Il crée de toute pièce une «tradition» centenaire 
alors que l'on retient d'ordinaire la date de l'exposition zurichoise de 1883 comme 
point de départ des expositions nationales suisses. La référence bernoise n'est 
pourtant pas totalement forcée. L'exposition de 1857 fut effectivement la première 
manifestation d'envergure nationale (2050 exposants) où furent associés  à  l'indu-
strie, alors dominante, l'agriculture et les Beaux-Arts. Elle conserva toutefois un ca-
ractère commercial  à  l'image des autres foires. La direction latine de l'exposition 
lausannoise de 1964 qui signe le rapport final (deux Vaudois et un Tessinois) situe 
donc sa production dans un continuum historique qui lui confère, non pas la va-
leur d'un événement éphémère surgissant du néant mais celle d'un moment par-
ticulier d'une histoire faite d'usages, ritualisés ou non, dont le sens tient en quel-
ques mots: inventorier, tous les vingt-cinq ans, ce qu'est la Suisse et représenter 
ce que le quotidien et la routine occultent. Evoquer la «tradition» n'empêche pas 
que l'Expo 64 se soit bâtie, financée, organisée dans le seul miroir de l'exposition 
nationale de  1939—  la Landi— mais avec la volonté farouche de s'en démarquer en 
faisant valoir une modernité capable d'ébranler les habitants d'une société embar-
rassée de richesses. Renonçant a construire leur discours sur le précepte socrati-
que «Connais-toi toi-même» des toutes premières éditions, les organisateurs de 
l'exposition lausannoise ont voulu provoquer chez le visiteur un choc émotionnel 
en partie suscité par sa propre prise de conscience du fait helvétique. Le pro-
gramme s'est donc construit en structurant l'Expo de manière a mettre les Suis-
ses en face de leurs responsabilités: envers eux-mêmes, mais aussi envers le mon-
de et surtout envers l'avenir. C'est aux générations nées dans les années 
1950-1960 que l'on a voulu s'adresser. 



CEuvre didactique renouvelée dans son mode de communication, pèlerinage col-
lectif et matérialisation en trompe-l'oeil d'une société helvétique jugée engourdie, 
l'Expo 64 a été conçue comme confrontation directe à la «tradition». Il reste à cer-
ner ce que ce mot veut dire et il convient de préciser les limites de cette confron-
tation. Ni foire, ni fête, ni rite, ni musée, mais artefact irréductible, c'est son histo-
ricité qui sera présentée ici à travers certains points forts de sa conception. L'ana-
lyse s'appuiera sur les événements survenus dès 1955 mais ne décrira ni le dé-
roulement public ni le contenu, secteur par secteur, de cette grande et belle mani-
festation somptuaire ouverte le 30 avril 1964 pour 179 jours. 

Que ce soit par la manière dont elle chercha à servir la connaissance sur son pré-
sent, que ce soit par celle dont ses initiateurs, conscients d'appartenir à une mi-
norité nationale, voulurent qu'elle accomplisse sa fonction cathartique pour l'unité 
de la communauté fédérale ou par la manière dont la Confédération fut impliquée 
dans le projet, l'analyse des préparatifs de l'Expo 64 constitue un prisme précieux 
pour l'intelligence de la Suisse d'après-guerre. L'analyse s'articulera donc sur les 
conditions d'élection de Lausanne pour l'organisation de l'exposition nationale, elle 
présentera ensuite le débat lié à l'emplacement géographique de l'exposition na-
tionale dans lequel on trouvera des réponses à la question de la «tradition». Ces 
deux moments de la préparation de l'Expo 64 montreront aussi que l'on ne peut 
penser une telle entreprise hors du contexte politique suisse, ce qui nécessitera 
une présentation du rôle joué par la Confédération dans le financement et les pro-
grammes de l'Expo. 

Et ce fut le tour de Lausanne! Ou de l'équité confédérale 

La dimension politique d'une exposition nationale est chose connue. Discours, cé-
rémonies officielles, Charte, publications, slogans, aménagements des pavillons 
font de l'Expo un acte politique centré sur l'idée de nation. Dans le cas de Lausan-
ne, rien de fondamentalement neuf à ce sujet. L'Expo demeure l'occasion de met-
tre en pratique les vertus confraternelles des «chers confédérés». De plus, l'expo-
sition de 1964, comme celle de 1939, dans son organisation et son mode de fi-
nancement, est un résumé du système politique suisse: activation des structures 
corporatives, financement fondé sur une répartition des charges entre les acteurs. 
Dans les modalités mêmes du choix de Lausanne par le Conseil fédéral, on trouve 
probablement trace d'un modèle politique, même si beaucoup de combats en cou-
lisse nous échappent. 

Toutefois, avant même que le Conseil fédéral ne fixe en 1956 le lieu et la date ulti-
me de la prochaine Expo, il faut mentionner deux faits qui ont contribué directe-
ment à la candidature de Lausanne. 

Au premier chef, c'est la décision du Comité international olympique (CIO)  —tom-
bée le 16 juin 1955 — de ne pas organiser les Jeux olympiques d'été de 1960 A Lau-
sanne qui encourage le lancement du chef-lieu vaudois dans la course à l'Expo. 
Pierre Graber, en tant que syndic de Lausanne, porte la candidature olympique de-
puis 1951 mais le nouveau président américain du CIO, Avery Brundage, use de 
tout son poids en «finale» pour faire échouer Lausanne au profit de Rome. La ma-
nifestation organisée par la Ville éternelle fait entrer les Jeux d'été dans l'ère des 
grandes manifestations mondiales, quasi inaccessible aux villes de petite taille, y 
compris celle dotée du siège du CIO.' Jusqu'à cette fatidique décision, la Munici-
palité de Lausanne, qui veut croire à sa chance, demande expressément de con-
server un «caractère très confidentiel» aux «premiers pourparlers touchant l'ex-
position nationale».3  

2 	Morath, Pierre, '<Lausanne candidate 
l'organisation des Jeux olympiques 
(1924-1988», in: Mémoire Vive, Revue 
d'histoire lausannoise, 8 (1999), 
89-100. 

3 	Lettre de Jean Peitrequin, syndic de 
Lausanne,  à Gabriel Despland, chef du 
Département de l'intérieur, 21 avril 
1955. Archives de la Ville de Lausanne 
(ci-après AVL), archives des Syndics. 
Au moment de la rédaction de cette 
contribution, les archives syndicales li-
ées à. l'organisation de l'Expo 64 sont en 
cours de classement. Il n'est donc pas 
possible de préciser la référence  à  un 
carton ou  à  une enveloppe. Le lecteur 
intéressé pourra prochainement con-
sulter un inventaire détaillé de cette sé-
rie documentaire. 
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Un autre fait explique la candidature lausannoise: l'achèvement en 1954 de la mise 
en valeur du palais de Beaulieu et le besoin de faire valoir le Comptoir suisse, va-
ste complexe à congrès, spectacles et expositions commerciales, seul lieu de 
Suisse romande à offrir 50000 m'ultramodernes, dont 39000 rre bâtis et couverts. 
Nous ne savons pas exactement comment l'idée de lancer la candidature lausan-
noise a germé dans les esprits. Peut-être même y a-t-il eu au début deux démar-
ches parallèles, l'une venant du Conseil d'Etat, plus particulièrement de Gabriel 
Despland, chef du Département de l'intérieur et conseiller aux Etats, l'autre éma-
nant d'Emmanuel Faillettaz, administrateur délégué du Comptoir suisse. Ce dernier 
adresse, le 20 avril 1955, une missive à la Municipalité de Lausanne, où il précise: 
«Je vous ai parlé des contacts que j'avais pris à ce propos [la candidature de Lau-
sanne] avec Messieurs Thévenaz, architectes, et exposé les raisons qui me pa-
raissaient motiver qu'un tel projet ne soit pas abordé publiquement avant que la 
candidature de Lausanne, comme siège des prochains Jeux olympiques, ne soit 
résolue. Dès lors, un fait nouveau est intervenu. La direction du Comptoir suisse 
vient d'être convoquée, avec une vingtaine de personnalités lausannoises, par 
M. Despland, Chef du Département de l'Intérieur, pour discuter du même projet.» 4  
Lors de cette rencontre fixée le 9 mai 1955, Gabriel Despland déclare que l'ancien 
directeur de l'exposition nationale de Zurich, Armin Meili, l'a engagé «à entretenir 
le Conseil d'Etat de cette question» pour contrer une probable candidature lucer-
noise.' Simultanément, le Comptoir suisse mandate le bureau des architectes 
Thévenaz père et fils, avec lequel il travaille régulièrement, pour préparer la candi-
dature lausannoise. Bénéficiant de l'appui des autorités cantonales et de la Ville de 
Lausanne depuis la mise en place d'un petit comité lors de la réunion du 9 mai, le 
Comptoir, début septembre, invite à transmettre au Conseil fédéral la candidature 
«légitime» des Vaudois. Le 9 septembre 1955, un téléphone du Conseiller fédéral 
radical vaudois Paul Chaudet, chef du Département militaire, à la Chancellerie du 
Conseil d'Etat vaudois informe qu'une «discussion préalable sur la question de 
l'Exposition nationale de 1964» s'est ouverte, plutôt favorable à la Romandie, et 
qu'il faut agir vite. 6  La lettre officielle de la commune de Lausanne est adressée le 
13 septembre au Conseil fédéral. Elle est appuyée par une lettre du Conseil d'Etat 
au Conseil fédéral datée du 26 septembre. 

4 Document tiré des AVL, archives des 
Syndics. 

5 	Organisation éventuelle de l'Exposition 
nationale de 1964 à Lausanne. Résumé 
de la discussion intervenue au cours du 
lundi 9 mai 1955, à 17h, à l'Hôtel de la 
Paix, à. Lausanne. AVL, archives des 
Syndics. 

6 Note du chancelier d'Etat au chef du Dé-
partement, 9 septembre 1955. AVL, ar-
chives des Syndics. 

7 Lettre de Jean Peitrequin à Robert Cam-
piche, 30 janvier 1956. AVL, archives 
des Syndics. 

Cette candidature est jugée légitime pour une raison simple: un principe d'équité 
ou d'équilibre confédéral est supposé jouer en faveur de Lausanne, Zurich, Berne 
et surtout Genève ayant déjà pu organiser une telle exposition. Des discussions 
internes au Conseil fédéral laissent entendre, selon le coup de téléphone de Paul 
Chaudet, que le Tessin aurait pu trouver des soutiens, mais il semble qu'aucune 
commune tessinoise n'ait fait acte de candidature. Berne est encore sur les rangs. 
Quant à Bâle, nous n'avons pu vérifier si elle a bel et bien postulé. En Romandie, 
Genève fait connaître ses intentions lors de la conférence de presse présentant le 
rapport 1954 de l'Association des intérêts de Genève. La cité de Calvin souhaite 
alors gagner les autorités fédérales à sa cause en soulignant la concomitance bien-
venue du jumelage de l'exposition avec l'anniversaire des 150 ans de l'entrée de 
Genève dans la Confédération. A l'Office suisse d'expansion commerciale (OSEC), 
organe spécifiquement chargé des foires et expositions, basé à Zurich et Lausan-
ne, le sous-directeur, Robert Campiche, essaie de convaincre la Municipalité de 
Lausanne de s'associer à Genève pour faire l'Expo à «mi-chemin» des deux cités, 
vers Allaman. La réponse du syndic lausannois, Jean Peitrequin, appuyée par 
Emmanuel Faillettaz, est sans appel: «Il n'y a aucune raison pour que, d'entrée de 
jeu, Lausanne ne fasse pas valoir ses atouts de centre géographique et démogra-
phique de la Suisse romande»! Ainsi est enterrée l'idée d'une Expo lémanique. 

Lors d'une séance entre représentants du Conseil d'Etat et de l'exécutif lausannois, 
le 12 mars 1956, Gabriel Despland, après avoir rencontré le président de la Confé- 
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dération Markus Feldmann, chef du Département de justice et police, annonce 
«sous le sceau du secret» que le Conseil fédéral a décidé d'attribuer l'organisation 
de l'exposition nationale à Lausanne, décision définitive tenue secrète «jusqu'au 
moment où un représentant du Conseil fédéral aura pris contact avec les autorités 
genevoises.  »8  

Le 19 mars, le Conseil d'Etat vaudois est informé de la décision. Au nom d'une sor-
te de «formule magique» dont la Suisse s'est révélée friande, le Conseil fédéral re-
prend l'argumentaire des Vaudois: «Il nous a paru équitable de confier l'organisa-
tion de la prochaine exposition à une ville de Suisse romande, et, entre Genève et 
Lausanne, de donner la préférence à Lausanne, qui n'a jamais eu jusqu'à présent 
à organiser d'exposition nationale.» 9  

Le 21 mars, Gabriel Despland annonce officiellement la décision devant la presse. 
Cette trop brève esquisse confirme sans doute le fonctionnement de la «démocra-
tie de concordance» qui caractérise les structures politiques suisses d'après-
guerre. 1 ° Les relations interpersonnelles et la forte interdépendance entre milieux 
économiques et pouvoir politique jouent un rôle-clé dans le choix de Lausanne. 

L'Expo comme prise de possession de l'espace 

Les hommes réunis pour concevoir l'Expo 64 n'hésitent pas: la Landi de 1939 a in-
auguré avec succès un genre nouveau en introduisant une démarche «thématique» 
en lieu et place des expositions-catalogues caractéristiques des premières édi-
tions. On fera donc du thématique... mais différemment. Ce parti pris implique que 
toute présentation d'objets sera subordonnée aux thèmes retenus par les concep-
teurs. A partir de 1959, portée par le talentueux Alberto Camenzind, architecte en 
chef de l'Expo 64, cette idée est approfondie du point de vue architectural et dé-
bouche sur la mise en place de «scénarios» supposant montage et organisation 
spatiale d'un discours «sensoriel». Dans une exposition où l'humain doit être me-
sure de toute chose, objets, écrits, dispositifs préfigurant nos multimédias, espa-
ces et rythmes de circulation doivent se mettre en place sous l'impulsion de teams 
inédits rassemblant pour chaque espace d'exposition architecte, graphiste (les 
deux désignés par l'Expo), délégué(s) de l'exposant et chef de secteur. De cette 
confrontation qui n'a pas été toujours aisée dans les faits, doit naître l'aménage-
ment idoine capable de provoquer la prise de conscience du visiteur sur le monde 
qui l'entoure. Filant une métaphore organiciste, Alberto Camenzind, préoccupé par 
l'idée du beau dans son rapport à l'utile, résume cette démarche en parlant de 
«multicellulaire» où le «pavillon traditionnel disparaît ainsi dans un complexe qui, 
par ses dimensions plus vastes, se prête mieux à la composition architecturale.»" 

Toutefois, avant que le comité d'organisation ne décide de suivre le programme du 
Tessinois lors de la réunion du 4 mars 1960, la sélection de l'emplacement de la 
future exposition constitue, dès 1956, un épisode fondamental de cette histoire. A 
première vue, le choix de l'emplacement, s'il est essentiel pour des motifs juridi-
ques ou techniques, ne semble pas revêtir d'importance cruciale pour la compré-
hension générale du fait social que constitue chaque exposition nationale. Or il n'en 
est rien: le débat sur l'emplacement de l'Expo 64 dépasse la querelle qu'on a vou-
lu ramener à l'opposition classique de jeunes architectes, comme Marx Levy, à 
leurs professeurs, notamment Jean Tschumi, ou aux anciens comme Edmond Vi-
rieux ou Charles Thévenaz. Ce débat révèle à nos yeux l'essence de mieux en mieux 
connue des expositions nationales inscrites dans une «tradition» plus ou moins 
implicite à laquelle il semble bien difficile de déroger, aujourd'hui encore. 

8 Procès-verbal de la séance du 12 mars 
1956  à 14h15, au bureau de M. le cons-
eiller d'Etat G. Despland,  à Lausanne, 
concernant l'Exposition nationale de 
1964; 13 mars 1956. AVL, archives des 
Syndics. 

9 Lettre du Conseil fédéral suisse au 
Conseil d'Etat du canton de Vaud, 19 
mars 1956. AVL, archives des Syndics. 

10 Voir par exemple: Nouvelle histoire de 
la Suisse et des Suissee, Ill, chapitre 9, 
Lausanne 1983. 

11 Camenzind, Alberto, «Rapport de l'ar-
chitecte en chef», in: Rapport final, IV, 5 
(voir note 1). 
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Plan général du projet dit Exnal. 
Illustration: AVL, 99/1. 

Après la désignation officielle de Lausanne, le comité d'initiative, peu après sa mise 
en place en 1956, organise un concours d'idées ouvert à la population pour fixer 
l'emplacement, le nom et le thème de la future exposition. Ce concours, envisagé 
sans illusion comme acte de pure communication au niveau national, ne résout 
rien. Il permet toutefois au comité d'initiative de nommer un groupe d'experts char-
gé d'évaluer trois projets précisément «hors concours» mais qui constituent les 
seuls véritables travaux exploitables pour retenir l'emplacement futur de l'Expo. 

Le premier projet est celui du bureau Thévenaz présenté au Conseil fédéral en 1955. 
Il partage l'Expo entre Vidy et l'enceinte du Comptoir suisse. Un téléphérique doit 
assurer la jonction des deux sites. 

En juillet 1956, l'architecte cantonal Edmond Vineux, soutenu par la Société suisse 
des ingénieurs et des architectes (SIA), présente publiquement sa vision de la fête. 
Afin de préserver la zone agreste de Vidy, il propose la création d'une digue don-
nant naissance à une vaste esplanade devant Ouchy jusqu'à Pully, qui doit faire de 
ce quartier touristique au bord de l'eau une nouvelle Venise. Des canaux doivent 
permettre de circuler à travers 400'000 m 2  gagnés sur le lac, réutilisables après 
l'Expo pour aménager des places, des promenades et... un casino. 

Enfin, l'association pour l'aménagement urbain et rural du bassin lémanique 
(APA.URBAL) présente le projet Exnal 64. Cette association rassemble de jeunes 
architectes et urbanistes autour de Marx Levy et Pierre Foretay. Certains membres 
sont affiliés à un groupe d'intellectuels bâlois, animé par Max Frisch et Luzius 
Burckhardt, qui a déjà pris position sur la forme à donner à la future exposition na-
tionale. Ils ont donc défendu, dès 1955, la création d'une «ville modèle» et ration-
nelle pour accueillir l'exposition nationale. 12  

12 Voir Frisch, Max, «Achtung die 
Schweiz: ein Gespräch über unsere 
Lage und ein Vorschlag Tat», in: Ge-
sammelte Werk in zeitlicher Folge, Ill 
(1949-1956), Francfort 1976. 

Faisant perpétuellement référence à Le Corbusier, les membres d'APA.URBAL fon-
dent leur discours sur une hypothèse, historiquement inédite, qui préoccupe tous 
les organisateurs: l'Expo sera source d'un «énorme flot de véhicules». Les con-
cepteurs n'hésitent pas à prédire des pointes de l'ordre de 40'000 véhicules par 
jour. Pour faire face à cette déferlante, les auteurs du projet Exnal 64 proposent un 
«espace d'exposition à l'échelle de l'automobile» formé de noyaux «à l'échelle du 
piéton». Ils imaginent une manifestation décentralisée «composée d'un certain 
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nombre de noyaux d'exposition flanqués chacun d'un parc pour les véhicules des 
visiteurs, tous ces noyaux devant être reliés par un réseau de routes fermées» et 
au sein desquels on irait  à pied et que l'on visiterait dans l'ordre que l'on voudrait. 
Des points d'entrée fondés sur les principaux flux automobiles sont répartis autour 
d'une surface triangulaire agricole ou encore boisée sise entre Lausanne, Morges 
et Bussigny. Cette zone, que les rédacteurs du projet voient condamnée  à vivre ra-
pidement une urbanisation «chaotique», doit être aménagée selon un plan d'en-
semble. Sous la houlette de Le Corbusier, cet aménagement devrait être l'une des 
tâches de l'exposition: des «unités de grandeur conforme» durables accueilleraient 
les visiteurs mais aussi les lieux de culture ou de sport. Des «usines vertes» 
temporaires permettraient de présenter les différents secteurs industriels du pays. 

Le projet est si clairvoyant que l'on ne peut le recaler purement et simplement. 
Discuté au sein du comité d'initiative, plutôt bien reçu par les non-architectes de 
ce comité, retenu ensuite par le comité d'experts qui propose une synthèse des 
trois projets mis en discussion, il est remanié par ses auteurs, toujours dans l'op-
tique d'une exposition placée sous la maîtrise de Le Corbusier. Dans leur pro-
gramme souvent abstrait, les auteurs d'Exnal 64 font un pari crucial, qu'ils vont 
perdre  à court terme, la direction de l'Expo retenant finalement le seul site de Vidy, 
mais qu'ils vont gagner  à  moyen terme, leur démarche donnant le coup d'envoi 
une véritable politique d'aménagement du territoire validée, probablement,  à la fa-
veur de l'Expo. 

Pourquoi alors un échec a court terme? On a invoqué les raisons juridiques et tech-
niques. Il est vrai que le temps n'a pas joué en faveur de la démarche Exnal. Il y a 
plus toutefois. Par la création notamment d'une cité capable d'accueillir près de 
10000 habitants et d'une zone résidentielle  à  l'embouchure de la rivière du Flon, 
APA.URBAL fait basculer le pôle attracteur de l'Expo de l'axe «synthèse de la 
Suisse», comme ses représentants désignent eux-mêmes la partie thématique de 
leur projet, vers le module exemplaire d'un aménagement du territoire désirable 
pour le futur. Un tel renversement des priorités de l'Expo pose un problème de fond 
qui éclaire la difficulté qu'on éprouve  à  situer le sens de la «tradition» dans cette 
entreprise. 

Dans son rapport final, Alberto Camenzind affirme qu'on a assimilé les partisans 
de l'option Exnal  à  un groupe dénonçant la possibilité même de sortir du cadre «tra-
ditionnel» sur un terrain de l'étendue de Vidy. Ne retenant que la dimension spa-
tiale de cette assertion, Alberto Camenzind rétorque qu'il «s'agissait de déterminer 
s'il était possible ou non de réaliser une exposition non traditionnelle dans le cadre 
d'un terrain déterminé». 13  Cette rapide synthèse du problème donne l'impression 
qu'un dialogue de sourds s'est construit autour de l'idée même de «tradition» dont 
on se garde bien de donner les caractéristiques. Où se niche réellement la «tradi-
tion» de l'Expo? Le rejet du projet Exnal, qui n'est pas assimilable au projet ina-
bouti de réalisations pilotes, 14  montre que ce n'est ni la taille du terrain, ni le ca-
ractère centralisé ou non de l'Expo qui déterminent son caractère «traditionnel». 
C'est la manière dont on investit l'espace dévolu  à  l'exposition qui fonde l'existence 
même de cette dernière. La direction a bel et bien opté pour des formes non con-
ventionnelles d'expression pour son message mais elle ne déroge pas  à la vérita-
ble «tradition» de l'Expo: produire un discours de synthèse sur la Suisse. 

Si l'on y prête attention, on comprend que tout est déjà dit lors de la candidature 
lausannoise, portée par le terrible sceau de l'évidence alors que nous savons trop 
bien que rien ne va jamais de soi. 

Le rapport soutenu par le Comptoir suisse en 1955 n'ignore pas le débat ouvert 

13 Camenzind, «Rapport de l'architecte en 
chef»,  1964,2  (voir note 11). 

14 Le Comité d'organisation accepta avec 
quelques réserves l'idée de réaliser un 
quartier-pilote. En 1960, 200 étudiants 
planchèrent sur le thème «Le terrain en-
visagé convient-il  à la réalisation d'un 
quartier pilote?», afin de savoir si, oui 
ou non, un tel aménagement était pos-
sible. Le projet abandonné devait de 
toute manière être mené hors du con-
texte de l'exposition. Procès-verbal du 
comité directeur, No 52, 9 décembre 
1960. AVL, archives des Syndics. 
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par Burckhardt, Frisch et consorts dans Achtung die Schweiz Dans un chapitre in-
titulé «Exposition traditionnelle ou formule nouvelle», l'idée de remplacer l'Expo 
par la création d'une «ville nouvelle» que l'on rentabiliserait, puisqu'elle serait des-
tinée à durer, est analysée par les Vaudois (Emmanuel Faillettaz, M.A. Muret et 
Charles Thévenaz) comme le désir secret de tout architecte mais, poursuivent les 
représentants du Comptoir, c'est confondre ville et exposition, problème urbain de 
circulation et lieu de pèlerinage, conditions économiques locales et catalogue des 
divers modes de vie des Suisses; bref, c'est confondre visiteurs et habitants. 15  C'est 
le même type de difficulté que rencontre le projet Exnal, qui montre là sa filiation 
intellectuelle au groupe de Bâle. A Lausanne, contre le passé, les organisateurs ne 
veulent plus de «Village suisse» ou de Dörfli apaisant. Ils souhaitent un véritable 
développement architectural de l'option thématique. En revanche, la création d'une 
cité témoin, à la taille même de l'urbain, une exposition qui serait articulée sur un 
projet pilote, ne relève pas du projet «Expo». Bernard Crettaz, analysant l'exposi-
tion nationale de Genève, évoque â la suite de Levi-Strauss le sens profond de la 
miniature et souligne sa place dans la construction mythique de la Suisse. Son ana-
lyse peut également nourrir la réflexion sur ce qui s'est passé à Lausanne. 16  

15 ENAS-64. Etude pour l'Exposition na-
tionale en 1964 à Lausanne, chapitre II, 
12 décembre 1955, ajusté le 21 mars 
1956. AVL, archives des Syndics. 

16 Crettaz, Bernard, La beauté du reste, 
Genève 1993,105ss. 

17 Malfroy, Sylvain, .L'Expo 64 et l'aména-
gement du territoire: chronique d'une 
synergie avortée», in: Art+Architecture 
en Suisse, 45,1 (1994), 29-36. 

18 Gilliard, J.D. Dominique, .Patrimoine 
résiduel: l'Expo 64», in: Mémoire Vive, 
Revue d'histoire lausannoise, 9 (2000), 
49-55. 

Vers 1955, la conception issue des expériences passées de ce que doit être une ex-
position nationale ne peut échapper au besoin de miniaturisation, puisque ce ras-
semblement doit permettre de construire un discours de synthèse; l'Expo n'arrive 
pas  à se penser comme l'objet exemplaire d'un futur inédit. L'échelle 1:1, même s'il 
s'agit d'un prototype, ne peut être une dimension structurante de l'Expo car, aux 
yeux des organisateurs, elle y perdrait son essence. Tout au plus, cette essence 
autorise les audaces architecturales, visuelles et discursives que la direction de 
l'Expo 64 va parfaitement mettre en  oeuvre  puisqu'elle tourne le dos à une minia-
turisation faite sur le mode du village «plus vrai que nature» au profit d'une réfle-
xion faite de questions destinées à donner confiance aux jeunes, à défaut d'être la 
célébration d'une Suisse sans accroc. Cela ne veut ou ne peut en revanche se faire 
en abandonnant ce moment hors du temps qu'est l'Expo elle-même, lieu clos et 
éphémère. En parallèle, parce qu'elle est bâtie dans l'espace réel et vivant de la ville 
et de la région, l'Expo détermine des modifications directes ou indirectes du réel 
contrôlées par le pouvoir politique. L'Expo, en tant que fait social, montre alors tout 
son potentiel: elle arrête le temps dans son enceinte, tout en accélérant ou provo-
quant, par sa conception même, les changements qu'elle présente comme autant 
d'enjeux pour le futur. On ne s'étonne plus dès lors de voir que le message du sec-
teur «Art de vivre» consiste â réclamer, au nom du bien public, un aménagement 
du territoire encore inexistant pour éviter l'aggravation d'une spéculation foncière 
déjà notoire faute de réglementation adaptée. De facto, lorsque, en 1960, Jean-
Pierre Vouga est nommé architecte cantonal, la mise en place d'un Service d'amé-
nagement du territoire avec des anciens d'APA.URBAL se traduit par la mise en 
chantier de dossiers directement liés à la réflexion Exnal; comme l'a noté Sylvain 
Malfroy, «le ferment novateur d'APA.URBAL se [trouve] ainsi reporté sur une pra-
tique plus extensive» 17  et de plus long terme. Malfroy conclut d'ailleurs en rappe-
lant toutes les transformations de l'espace public dont Lausanne est gratifiée par 
le fait même de l'Expo: construction autoroutière, signalisation lumineuse, élargis-
sements de voies, tunnel routier, nouvelles voies et nouveaux parkings, stations de 
taxis, aménagements de jardins, projet communal dès 1963 du quartier satellite de 
la Bourdonnette, auxquels se sont ajoutés les «résidus» de l'Expo, selon la termi-
nologie proposée par l'architecte Dominique Gilliard: le théâtre de Max Bill et le site 
de la Vallée de la Jeunesse. 18  A cela nul paradoxe, mais dynamique consubstan-
tielle à la fabrication de l'Expo et concrétisation des motivations moins symboli-
quement «nationales» que les dirigeants lausannois et vaudois ont pu avoir à faire 
acte de candidature en 1955, pour la valorisation économique de leur région. Mon-
ter une exposition nationale reste toujours un enjeu économique et financier. 
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L'argent 

Cette évocation d'un certain pragmatisme politique local face  à  l'ceuvre d'intérêt pu-
blic national que se veut l'exposition ouvre la question du financement de l'opéra-
tion et met sur la sellette un acteur fondamental: la Confédération. L'histoire des 
expositions nationales montre que la place de la Confédération dans l'organisation 
des manifestations s'est concrétisée par l'octroi de facilités accordées par les ré-
gies fédérales (chemins de fer, poste, régie des alcools) mais qu'elle a pris la forme 
d'un apport croissant au financement général de la fête. Dans un cadre fédéraliste, 
la mainmise de la Confédération sur ce genre de projet était originellement impen- 

Dans la tradition des expositions indu-
strielles: transformateur d'essai jusqu'à 
150000 volts. 
Illustration: Exposition nationale Suisse. 
Livre d'or, Lausanne 1964, 292. 

sable. Cette conception n'a pas varié. Dans le cadre de l'exposition de 1964, comme 
en 1939, la présence officielle de la Confédération se traduit symboliquement par 
l'attribution de la présidence de la haute commission de patronage au Conseiller 
fédéral en charge du Département fédéral de l'économie publique. Même si le 
Conseil fédéral refuse officiellement de s'inscrire dans les rouages de la mani-
festation, les ressources financières de l'Expo 64 sont plus que jamais l'affaire 
de l 'Etat  fédéral. Une place qui ne doit pas occulter le fait que la Confédération, 
exposant important, débourse  à  ce titre 20,3 millions de francs, la pièce maîtresse 
— l'armée — nécessitant  à  elle seule une dépense de 6,9 millions. Compte tenu de 
l'inflation, cela représenterait grosso modo 64 millions en francs actuels, dont 
22 millions pour l'arnnée.lg 

Le rôle dévolu  à la Confédération consiste donc d'abord  à  soutenir financièrement 
une exposition qui, par sa nature, ne «saurait escompter un véritable succès fi-
nancier». 20  Dans une rencontre tenue en avril 1960, Hans Giger, chef de division de 
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) et délégué 
du Conseil fédéral  à  l'Expo, résume  à  ses interlocuteurs vaudois la politique de sub-
vention des manifestations voulue par la Confédération. L'objectif est double: en 
premier lieu, il s'agit de «verser une subvention  à fonds perdus aussi réduite que 
possible, correspondant au montant strictement nécessaire pour équilibrer le bud- 

19 L'indice des prix ê la consommation 
(mai 1993 = 100) a varié entre 1955 et 
1964 de 26,2 ê 31,6 points. Cela permet 
donc d'imputer un facteur multiplicatif 
de 3,16 aux prix nominaux de 1964 
pour estimer le même pouvoir d'achat 
en 1993. 

20 Message du Conseil fédéral, 8331, 22 
septembre 1961, in: Feuille fédérale, 
1961,11,618. 
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get». En second lieu, la Confédération octroiera «une garantie de déficit dont le 
montant [pourra], grâce au caractère conditionnel de la garantie, atteindre plus ai-
sément un montant important». L'argumentaire, surprenant pour des esprits habi-
tués aux déficits, consiste à dire que la Confédération veut «éviter que se répètent 
à l'Expo 64 les répartitions irritantes du bénéfice» enregistré à la Landi de 1939 
mais également aux expositions d'agriculture de Lucerne ou de la SAFFA. «Chat 
échaudé craint l'eau froide», conclut Hans Giger, qui sollicite — cerise sur le gâteau 
— une diminution des dépenses inscrites au budget. 21  Les représentants de l'expo-
sition ne se satisfont guère de ce point de vue qui n'apporte guère d'appui pour la 
gestion toujours cruciale de la trésorerie et dévalorise la dimension symbolique de 
l'Expo. Une délégation emmenée par le directeur des finances et des exposants, 
Paul Ruckstuhl, et un membre de la commission des finances de l'Expo, Ernest 
Dupraz, prend le chemin de Berne pour négocier. Aménagements des routes et de 
l'aire d'exposition sont à la charge du canton et de la Ville, rappellent-ils; c'est déjà 
beaucoup mais, pour imposer leur point de vue, les représentants de l'Expo bran-
dissent une fois de plus la dimension «nationale» de la manifestation et soulignent 
l'impossibilité financière d'organiser de tels événements en Suisse hors Zurich si 
la Confédération refuse de s'engager. 

Les tractations entre l'OFIAMT et l'Administration fédérale des finances débou-
chent en mai 1960 sur un arrangement jugé favorable par la direction de l'Expo: 
17 millions de subventions directes sont programmés, dont 8,5 millions à la charge 
de la Confédération contre 6,6 millions pour le canton de Vaud et la Ville de Lau-
sanne et 2 millions à recueillir des autres cantons. 29,6 millions sont prévus 
comme garanties de déficit dont 16,8 millions à charge de la Confédération. 

Le 20 décembre 1961, faisant suite au message du 22 septembre 1961, un arrêté 
du Conseil fédéral fixe les subventions accordées à l'Expo. Par rapport aux échan-
ges de mai 1960, il donne d'une certaine façon plus de poids à l'aide fédérale, puis-
que 10 millions sont débloqués, la part cumulée de l'Etat de Vaud et de la Ville de 
Lausanne étant réduite à 5 millions. En revanche, et ce fait est d'une grande por-
tée politique, il ne s'agit pas d'une subvention pure et simple mais toujours d'une 
couverture de déficit. Politiquement, la direction de l'Expo interprète ce geste 
comme la relégation de l'Expo au rang de simple foire. Dans sa lettre du 7 novem-
bre 1961 au Conseil fédéral, prenant acte des décisions, elle signifie son désaccord 
en ces termes: ,<Du point de vue de l'orthodoxie financière, le système de cette ga-
rantie est très contestable, car elle couvre une prestation indispensable des pou-
voirs publics et non un véritable déficit. Si, sur le plan pratique, cette nuance ter-
minologique entre subvention et garantie n'a peut-être pas une grande importance, 
il n'en est pas de même sur le plan psychologique. L'exposition serait irréalisable 
si tous les participants, et notamment les exposants, assortissaient leurs contri-
butions de conditions juridiques aussi étroitement mesurées.» 22  Un autre volet des 
requêtes de l'exposition ne peut obtenir du Conseil fédéral un soutien financier. Il 
concerne la promotion générale de la Suisse dans le monde via l'Expo. Hans 
Schaffner, chef du Département de l'économie publique, juge qu'une démarche 
«publicitaire» (vision commerciale vivement contestée par la direction de l'Expo) 
dont le coût s'élève à 2,5 millions de francs est inutile en ces temps de haute con-
joncture. 

21 Subventions fédérales. Note sur l'entre-
tien avec les services fédéraux chargés 
de l'étude et du préavis, 19 avril 1960. 
AVL, archives des Syndics. 

22 Lettre du président et de la direction de 
l'Exposition nationale suisse — Lausan-
ne 1964 au Conseil fédéral suisse, 7 no-
vembre 1961. AVL, archives des Syn-
dics. 

A l'ouverture des festivités, les dépenses nettes se sont accrues de 4,4 millions de 
francs. En juillet 1964, un prêt de 21 millions, dont 10 millions pris en charge par 
la Confédération, est accordé. Toutefois, le 24 août 1964, l'exposition nationale doit 
solliciter une avance de trésorerie de l'ordre de 16 millions de francs. Par lettre au 
Conseil fédéral, on rappelle que les dépenses inscrites au budget du 21 juin 1963 
(179,5 millions) ont dû être augmentées de 11%. En parallèle, le nombre de visi- 
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Une exposition  à la mesure du trafic indi-
viduel. 
Illustration: RDB 

teurs s'avère inférieur aux attentes et contribue à l'accroissement du trou de tré-
sorerie qui s'élève à 42,6 millions. Quant au déficit estimé, on s'attend à ce qu'il dé-
passe 52 millions de francs, alors que 12,5 millions sont couverts par les contri-
buables. Pour faire passer la pilule, la statistique de fréquentation (56862 visiteurs 
par jour) et les «services» rendus par l'Expo sur le plan national et international (on 
comptabilise un million de visiteurs étrangers) sont là pour justifier le droit à un 
prêt complémentaire de 16 millions. 

La société fiduciaire en charge de la vérification des comptes, dans son rapport du 
6 décembre 1965, prévoit un déficit final de 45 millions de francs (environ 142 mil-
lions de francs actuels), ce qui représente la bagatelle de 31 millions de plus que 
ne le laissait prévoir le budget, dont les recettes se révèlent surévaluées: 122 mil-
lions de francs effectivement encaissés contre 153 millions prévus. Dans son rap-
port final, le directeur des finances condamne implicitement les pouvoirs publics 
fédéraux de n'avoir pas voulu clairement admettre que le soutien à l'oeuvre natio-
nale nécessitait une large ouverture des cordons de la bourse. En somme, ne par-
ticiper qu'à hauteur de 17% des dépenses inscrites au budget est jugé politique-
ment incorrect. N'y a-t-il pas quelque paradoxe à mandater une ville et montrer tant 
de réserve quand il faut payer? C'est ce que constate Paul Ruckstuhl:  «Il  n'en reste 
pas moins fort désagréable de devoir estimer toutes les recettes avec un optimisme 
forcené pour équilibrer le budget et d'organiser l'exposition avec le constant sen-
timent d'aller au devant d'un 'déficit', alors qu'il s'agit en fait de contributions pu-
bliques indispensables, le prix que la collectivité doit payer lorsqu'elle désire 
entreprendre une oeuvre utile à la sauvegarde de sa cohésion, élément qui n'a offi-
ciellement jamais été mis en cause.» 23  

En d'autres termes, et comme l'avait déjà dit le président du comité d'organisation 
Gabriel Despland en séances préparatoires, les «marchandages» entre OFIAMT et 
Administration fédérale des finances auraient fait oublier le sens politique de l'aide 
qui incombe aux pouvoirs publics, transformant un tel soutien en jeu de «rallon-
ges» de trésorerie, sous forme de prêts, dont on imaginait d'entrée de jeu qu'elles 
se transformeraient en subventions à fonds perdus à l'issue de la manifestation.24  

23 Ruckstuhl, Paul, «Rapport du directeur 
des finances et des exposants», in: 
Rapport final,  111,  78  (voir note 1). 

24 Dans une lettre adressée  à Georges-An-
dré Chevallaz par Gabriel Despland et 
Paul Ruckstuhl le 10 novembre 1961, il 
est écrit: «Nous regrettons vivement 
que les propositions du Conseil fédéral 
soient le résultat d'un marchandage 
entre l'Administration fédérale des fi-
nances et l'Office fédéral de l'industrie, 
des arts et métiers et du travail et non 
l'expression d'un acte de politique gé-
nérale. Nous ferons l'impossible pour 
amener les membres des commis-
sions, puis les  à  une décision plus favo-
rable.» AVL, archives des Syndics. 

229 



Gulliver devant le pavillon «La Suisse 
s'interroge». 
Illustration: Exposition nationale Suisse. 
Livre d'or, Lausanne 1964, 89. 

25 Richterich, René, «La Voie suisse», in: 
Exposition nationale suisse Lausanne 
1964. Livre d'or Lausanne 1964, 61ss. 

Le dernier bailli 

La question de l'argent en soulève d'autres. Comme on peut s'y attendre, le rôle 
joué par la Confédération sur le plan financier ne peut laisser les mains totalement 
libres aux directeurs de l'exposition. «Qui paie, commande» est plus souvent la rè-
gle que le slogan pourtant tout aussi recevable du «Qui paie, paie». 

Toutes proportions gardées, avec un brin de malice, à une génération de distance, 
les «anciens» de l'Expo ne manquent pas de rappeler qu'on parlait volontiers de 
rceil de Berne en évoquant Hans Giger comme on parlait de l'ceil de Moscou. Bref, 
le contrôle financier des opérations en tout temps que s'octroie la Confédération 
au moment où elle fixe la nature de son soutien, qui aurait pu être la seule ingé-
rence fédérale dans la production de l'exposition, est assorti, par l'entremise du dé-
légué de la Confédération, de considérations idéologiques dont l'histoire a fait 
l'objet d'une série de travaux qui concernent le fleuron de l'exposition lausannoise: 
la «Voie suisse». La réalisation de son programme, dont la direction assure la mise 
en  oeuvre  de bout en bout, quoique vaillamment défendue par René Richterich, chef 
dudit secteur, ne se fait pas sans heurts. Si le terme d'autocensure est utilisé pour 
évoquer certaines des difficultés rencontrées, Richterich affirme tout de même 
dans le Livre d'orde l'Expo que, si l'on n'a pas tout dit, au moins a-t-on pensé ce 
qu'on a dit, ce qui n'est peut-être pas si mal." La «Voie suisse» est pensée comme 
le lieu où les visiteurs seront confrontés aux valeurs collectives des Suisses dont 
ils prendront conscience et sur lesquelles ils seront amenés à réfléchir pour «croire 
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et créer», selon la devise de l'Expo. Cette section étirée dans l'espace, surnommée 
de ce fait l'«épine dorsale», offre un cheminement où l'histoire du pays, son quo-
tidien et son avenir doivent être articulés pour que chacun prenne conscience que 
ce petit Etat dans un monde en pleine guerre froide, où la faim est plus présente 
que la satiété, ne trouvera sa Voie qu'à condition de débattre sur le rôle des fem-
mes, sur la neutralité, sur le sens de son désir d'indépendance. 

Ce programme ambitieux heurte les valeurs et catalyse les peurs du délégué fédé-
ral. De manière symptomatique, ce dernier ne veut pas qu'on porte atteinte â une 
certaine neutralité suisse en affirmant dans le programme de la section «L'Avenir» 
que les enfants nés en 1964 verront leur coeur battre pour leur pays, que leur tête 
pensera  à  l'échelle de l'Europe et que leur regard sera ouvert sur le monde. Il faut 
toute l'habileté rhétorique et la pugnacité de René Richterich pour imposer la vi-
sion généreuse de l'Expo: «Ecrire â des enfants nés au début de l'année 64 que les 
Suisses de demain devront désormais penser européen» est  à  ses yeux «le mini-
mum de ce qu'on [peut] dire dans une subdivision consacrée aux problèmes de 
l'avenir»." 

Hans Giger ne manque pas d'intervenir dans deux autres sections du secteur où 
l'art et la sociologie se rencontrent. Il y a, d'une part, «Un jour en Suisse», section 
confiée  à Charles Apothéloz, directeur du Théâtre municipal de Lausanne, et, 
d'autre part, «La Suisse s'interroge», attachée  à la figure du professeur, ethnologue 
et cinéaste venu de la Chaux-de-Fonds: Henri Brandt. 

Le projet d'Apothéloz, construit sur la figure du géant Gulliver, répond  à  l'idée pré-
cocement inscrite dans le programme de l'Expo de faire l'autoportrait de la Suisse. 
Au début des années 1960, on parle souvent d'un «malaise romand», mais on ne 
sait pour ainsi dire rien des représentations mentales des Suisses. L'idée de l'au-
toportrait, résumée par l'interrogation «Où en sommes-nous?», impose que le vi-
siteur réagisse au «spectacle de sa vie quotidienne»." 

Conformément aux objectifs initiaux, Charles Apothéloz imagine qu'un question-
naire permettra  à  chaque visiteur de se confronter aux résultats d'une véritable en-
quête. Pour que cette animation ludique puisse voir le jour, il faut une base de con-
naissances sérieuse. Apothéloz propose qu'on dresse d'abord un portrait sociolo-
gique fiable des valeurs véhiculées par les Suisses. C'est alors que les ennuis com-
mencent. La préparation de l'enquête Gulliver sur laquelle Apothéloz souhaite fon-
der son image du «Suisse moyen» et l'élaboration du questionnaire qui doit être 
remis au public sont entravées, voire dévalorisées, par le représentant du Conseil 
fédéral. 

Dans la section baptisée «La Suisse s'interroge», le dispositif cinématographique 
imaginé par Henri Brandt pour faire réagir le public et l'amener  à se questionner 
sur le sens d'une vie «facile» et consumériste, est lui aussi contesté par Giger, tou-
jours au nom d'une certaine image de la Suisse. A propos des travailleurs étran-
gers en Suisse, Hans Giger juge en particulier qu'il faut «éviter de montrer un état 
des choses donnant l'impression que les ouvriers étrangers travaillant en Suisse 
vivent dans la misère, car cette situation n'est pas une caractéristique chez nous». 
Il dénonce la démarche en affirmant qu'éveiller «chez le spectateur la compassion 
pour les déshérités de ce monde» serait «un danger pour un film destiné  à  traiter 
objectivement un problème national»." 

En dépit de ces pressions, la réalisation des cinq films conçus «comme une série 
de coups de poing» par leur auteur" est emblématique de cette Expo 64. Le pro- 
blème national n'a de sens que dans une perspective large, quasi planétaire. A l'i- 

26 Lettre de René Richterich  à Hans Giger, 
11 octobre 1963, Archives fédérales, 
fonds JII.10/1, carton 22/20, dossier 7, 
citée par Caroline Favre, Le malaise hel-
vétique à l'Expo 64: Gulliver au pays de 
l'autocensure, mémoire de licence, Uni-
versité de Genève 1999, 6. 

27 Premier avant-projet pour la partie gé-
nérale, non daté, transmis è Charles 
Apothéloz par Guido Cocchi en per-
spective d'une séance, le 21 février 
1961. AVL,  P220,  carton 20. Pour une 
analyse du projet Gulliver, on verra: Bol-
tanski, Luc, Le bonheur suisse, Paris 
1966 et Levy, René, oGulliver et la poli-
tique», in: Mémoire Vive, revue d'his-
toire lausannoise, 9 (2000), 26-31. 

28 Lettre de Hans Giger  à  René Richterich, 
22 juillet 1963, Archives fédérales, 
fonds J. Il. 10 (-), vol. 3/1, dossier 9. ci-
tée par Favre, Le malaise helvétique à 
l'Expo 64,  1999,79  (voir note 26). 

29 Gazette de Lausanne, 2 mai 1964. 
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mage du regard porté par l'enfant assis sur la banquette d'une voiture sur le monde 
des «grands», conformément au programme de l'Expo, le propos final de ce mon-
tage visuel suggère précisément au spectateur que «le monde est [son] pays». 
Après la déambulation dans la «Voie suisse», une place, pensée architecturalement 
comme lieu de méditation, symbole d'ouverture, accueille le visiteur. 

30 Préavis au comité directeur. Participa-
tion de l'armée  à  l'Exposition nationale, 
2 novembre 1962. AVL, archives des 
Syndics. 

31 Camenzind, «Rapport de l'architecte en 
chef»,  1964,7  (voir note 11). 

32 Les deux initiatives contre l'armement 
nucléaire furent déposées en 1959 et 
votées en 1962 et 1963. 

33 Camenzind, «Rapport de l'architecte en 
chef»,  1964,8  (voir note 11). 

34 C'est la thèse défendue par Roland 
Cosandey, historien du cinéma. 
Cosandey, Roland, «Expo 64, un ciné-
ma au service du (scénario>», in: Mé-
moire Vive, Revue d'histoire lausan-
noise, 9 (2000), 20-25. 

Si les interventions du délégué fédéral irritent les concepteurs de la «Voie suisse» 
et témoignent du fait que l'art de l'autoportrait ou la capacité  à  s'interroger sur l'a-
venir dévoilent immédiatement les formes autorisées d'un regard introspectif, c'est 
du côté de l'armée qu'il faut chercher l'une des entorses les plus significatives 
l'indépendance mais aussi au concept général de l'Expo. La question militaire est 
pourtant au coeur de la «Voie suisse» et se discute dans d'autres sections. Ayant 
fait admettre dès 1961 que l'armée ne doit pas être «un Etat dans 'Etat»," l'Expo 
retient un mode de présentation qui sert le discours général humaniste de l'Expo 
et ne nourrit pas de vibrantes mises au garde  à  vous: «On aurait ainsi démontré 
l'imbrication des activités civiles et militaires si typique de notre pays», souligne 
rétrospectivement Alberto Camenzind. 31  Sur la scène publique, alors que s'engage 
une politique dite de «défense totale» fondée sur la dissuasion atomique, la nais-
sance de mouvements pacifistes contre les projets d'armada nucléaire se traduit 
par deux initiatives," balayées â l'échelle suisse, mais acceptées  à  chaque fois par 
les cantons de Vaud, Genève, Neuchâtel et du Tessin. Dans ce contexte, l'armée, et 
surtout les Sociétés d'officiers et sous-officiers, irritées d'être reléguées  à exposer 
des armes au Palais de Beaulieu, demandent  à  intégrer l'aire de Vidy en dépit du 
fait que l'exposition d'armes soit jugée non «conforme â la structure thématique 
de l'exposition». 33  Le 8 novembre 1962, une rencontre â Berne réunissant les plus 
hautes instances politiques et militaires et une délégation imposante de l'Expo 
donne naissance au transfert de «La Suisse vigilante» sur l'aire de Vidy. Sous la 
conduite de Paul Chaudet, toujours chef du Département militaire et président de 
la Confédération cette année-là, il est décidé qu'on construira ce secteur comme 
un «spectacle » inséré «harmonieusement» dans le plan général de l'Expo. La lec-
ture du projet de «La Suisse vigilante» fait comprendre ce que signifie cette inté-
gration «harmonieuse». De prime abord, l'armée respecte la lettre du parti théma-
tique et architectural. Ne propose-t-elle pas â l'intérieur du bâtiment de l'armée, 
surnommé le «hérisson», un même type de circuit que la «Voie suisse»? Le visi-
teur doit être mené â une prise de conscience, mais cette prise de conscience est 
voulue pour dissiper tous les doutes qui pourraient surgir sur le rôle de l'armée. 
Ce type de discours ne respecte pas l'esprit de l'Expo dans la mesure où, loin de 
rester dans un cadre méditatif obligeant  à  réfléchir sur l'avenir, l'armée offre un dis-
positif signifiant, par une habile mise en contexte, qu'elle est prête et qu'elle peut 
afficher hautement sa volonté de résistance par sa dotation en forces adéquates. 
L'achat des avions français «Mirage», en 1961, pour la flotte aérienne suisse, dont 
un modèle est présenté devant le «hérisson», constitue un signe patent de cette 
volonté. A une génération de distance, on aimerait savoir tout de même si, malgré 
tout, le fiasco politique et financier dénoncé en mai 1964 aux Chambres fédérales 
concernant les expertises et les sommes dépensées pour l'achat de ces avions n'a 
pas été l'objet de débats familiaux ou amicaux, bien dans l'esprit de l'Expo. Juste 
retour des choses... 

Que le spectacle d'un film tourné en 70 mm projeté dans le ventre du «hérisson», 
sur trois écrans représentant une surface de 410 m' aboutisse ou non  à  autre cho-
se qu'A procurer les sensations anodines d'un film d'action,  34  «La Suisse vigilante» 
n'en demeure pas moins terriblement décalée par rapport  à la thématique géné-
rale. Cela malgré l'illusion, que l'ensemble des parties ont voulu entretenir, d'avoir 
su faire dans l'aire de Vidy, en un temps record, un aménagement respectueux du 
parti pris thématique et architectural de l'Expo 64. 
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L'Expo avant l'Expo ou la découverte de la Suisse 

Pour achever cette réflexion, revenons  à la conclusion du rapport final rédigé par 
les directeurs de l'Expo. Contrairement aux réactions suscitées par des informa-
tions produites quotidiennement, la décision d'aller a l'Expo lui aurait conféré un 
statut particulier: «C'est en fait un pèlerinage qui prend la dimension d'un souve-
nir qu'on partage avec d'autres, un souvenir dont on parle et reparle.» La dimen-
sion spirituelle, quasi sacrée, de l'exposition nationale mériterait une étude en soi, 
mais elle est incontestable. Le sanctuaire oecuménique  — chrétien — est la pour le 
rappeler. 

Ce pèlerinage, celles et ceux qui y ont participé en gardent un souvenir émerveillé, 
chaleureux. La beauté des sites et des pavillons, l'exposition de nouvelles techno-
logies, les attractions, les divertissements, les journées cantonales ont ravi. Le 
temps a passé; pas une ombre au tableau de la mémoire immédiate. Cette mémoire 
de l'Expo n'est pas moins vraie ni moins fausse que celle exhumée des archives, 
silencieuses sur bien des conflits et dotées de peu de pouvoir sensoriel. Pas moins 
vraie et pas moins fausse donc, l'amertume des directeurs qui transparaît dans 
leurs rapports sur la manière dont le travail préparatoire a été accueilli. Ces paro-
les, parfois proches de la colère, témoignent aujourd'hui en faveur de l'impérieuse 
nécessité qu'il y avait (qu'il y a toujours)  à poser les questions éthiques et civiques 
que les concepteurs de l'Expo 64 voulaient voir débattues. Si la «tradition» de 
l'Expo est effectivement la production d'un discours de synthèse, l'expérience de 
1964, parce qu'elle a su exploiter cette «tradition» sans reproduire le schéma de 
l'autosatisfaction du petit peuple, a contribué a consolider cette dernière; ce n'est 
pas a considérer d'ailleurs comme un point négatif. On se souvient de l'émoi pro-
voqué par le slogan de Ben  à  Séville: «La Suisse n'existe pas». En refusant tout dis-
cours sur la Suisse, Ben ne s'y trompait pas. Il remettait en cause la «tradition». 
Bien des gens, a cette occasion, ont cru voir arriver la fin des expositions natio-
nales. Aujourd'hui, contre vents et marées, Expo.02 communique par l'entremise 

Secteur «La Suisse vigilante»: La «forter-
esse suisse» en construction. 
Illustration: BAR J.2.10 (-) -Il, vol. 5/148. 
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du web; la nouveauté du canal d'information a-t-elle sonné le glas de la «tradition»? 
Sur la page Internet intitulée «La Suisse a-t-elle besoin d'une Expo.02?», on peut 
lire très exactement: «Comme toutes les nations nées d'une volonté commune, la 
Suisse, Willensnation, doit périodiquement effectuer un retour sur elle-même pour 
se redéfinir et se fixer de nouveaux objectifs. C'est d'autant plus nécessaire que, à 
l'aube du troisième millénaire, notre pays pluriculturel traverse une crise d'identité. 
En effet, la Suisse a un besoin urgent de faire le point. Les relations hommes—fem-
mes, Suisse — étranger, ville — campagne ou encore travail — loisirs notamment 
sont au coeur du débat.» 35  

On croirait lire l'exposé des motifs de la direction nommée à la fin des années 1950. 
Cette rémanence du questionnaire, que l'on pourrait assimiler à un triste piétine-
ment de l'histoire, peut aussi révéler que les problèmes auxquels la société suisse 
est confrontée nécessitent encore et toujours d'être débattus. La «tradition» de 
l'Expo montre alors son intérêt, dès lors qu'elle donne lieu à un discours actualisé 
et ouvert sur le monde comme l'a voulu la direction de 1964, en dépit des critiques 
et de la méfiance générale, aujourd'hui oubliées. Les critiques ont en effet été aussi 
le met quotidien des organisateurs de l'Expo 64. Au moment où la manifestation 
lausannoise s'achève, Paul Ruckstuhl, discutant l'accueil du programme, ne peut 
s'empêcher de revenir sur les critiques immédiates dont celui-ci a fait l'objet et qu'il 
traduit comme des formes d'incapacité à comprendre l'objectif de l'Expo et à en 
accepter les contraintes non marchandes. De même, à propos des milieux politi-
ques, visiblement attristé, il écrit: «Même nos modestes affirmations sur la solida-
rité de la Suisse à l'égard de l'Europe et du monde, notre désir d'affirmer la volon-
té de la Suisse sur le plan international provoquèrent des suspicions fort désagré-
ables.»" 

Alberto Camenzind fait le choix de conclure son rapport en livrant six pages féro-
ces, implacables, sur la Suisse qu'il vient de rencontrer. «[L'Expo] fut construite 
dans l'enthousiasme de peu, dans l'indifférence et l'attentisme de beaucoup et eut 
à subir jusqu'à son ouverture les insinuations malveillantes de trop.»" De telles 
conclusions donnent le sentiment qu'au moment de tourner la page de l'Expo, les 
directeurs chargés d'inventorier, de «dire» la Suisse, veulent témoigner de leurdé-
couverte de la Suisse, peut-être moins dans celle résultant de la mise en place de 
leur magnifique message, dans l'efficience effective de leurs teams, que dans leur 
confrontation quotidienne à une «paresse d'esprit, reflet de l'opulence, [de] l'in-
croyable immobilisme de gens habitués à leurs aises». Ne pas déplaire, ne pas 
s'exposer précisément, relève Camenzind, ont été des comportements trop fré-
quents de la part de ses «interlocuteurs». Ultime coup de griffe au frileux Conseil 
fédéral et au conformisme helvétique, il déclare: «Combien d'occasions manquées 
par certains maîtres d'école qui allèrent jusqu'à recommander à leurs élèves de ne 
pas visiter l'exposition nationale de 1964! Peut-être leur manqua-t-il l'impulsion du 
Conseil fédéral qui d'ordinaire précède — sous forme d'appel — toute collecte na-
tionale, manifestation importante ou foire d'échantillons!»" 

Zusammenfassung 
35 www.Expo-01.ch , page décrivant le 

concept d'Expo.02. 
36 Ruckstuhl, «Rapport du directeur des 

finances», 11 (voir note 23). 
37 Camenzind, «Rapport de l'architecte en 

chef», 57 (voir note 11). 
38 Camenzind, «Rapport de l'architecte en 

chef., 58 (voir note 11). 

Die Organisatoren der Expo 64 bezogen sich einerseits bewusst auf die Tradition 
der Landesausstellungen, insbesondere auf die Landi 39, andererseits vertraten sie 
klar den Anspruch, etwas Neuartiges zu schaffen. Die daraus resultierenden Kon-
flikte manifestierten sich insbesondere in der Vorgeschichte der Expo 64 und ka-
men, wie der Autor im ersten Teil seines Beitrags zeigt, vor allem bei der Konzep-
tion der Ausstellung zum Ausdruck. Dem Vorschlag einer zentralen Ausstellung 
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stand in der frühen Planungsphase das Alternativprojekt einer Architektengruppe 
für eine dezentralisierte Ausstellung gegenüber, die vom zukunftsträchtigen Bau ei-
ner Musterstadt begleitet sein sollte. Um die engen zeitlichen Vorgaben einhalten 
zu können, aber auch um in den traditionellen Rahmen einer Ausstellung zu be-
wahren, entschied sich die Leitung der Expo 64 gegen die Verwirklichung des mit 
einer städtebaulichen Innovation verbundenen Projekts. Im zweiten Teil seines Bei-
trags geht der Autor ausführlich auf die Rolle des Bundes bei der Realisierung der 
Expo 64 ein. Der Bund trat als Geldgeber und Defizitgarant sowie als Aussteller auf. 
Der Delegierte des Bundesrates für die Expo 64, Hans Giger, griff zudem mehrmals 
direkt in die konzeptuelle Gestaltung einzelner Ausstellungsteile ein, so etwa im Fall 
des Militärauftritts, der Gulliverumf rage oder des Films «La Suisse s'interroge». 
Vor allem in den letzten beiden Fällen ging es darum, Ansätze zu einer Kritik am po-
litischen System bereits im Vorfeld der Ausstellung zu entschärfen. Gerade des-
wegen erlaubt aber die Vorgeschichte der Expo 64 wertvolle Einblicke in die Be-
findlichkeit der schweizerischen Nachkriegsgesellschaft. 

Compendio 

Gli organizzatori di Expo 64 fecero espressamente riferimento da un lato alla tradi-
zione delle esposizioni nazionali, in particolare alla Landi del 1 939, dall'altro dichia-
rarono apertamente le loro intenzioni di apportare innovazioni. Questo potenziale 
conflitto si manifestò in particolare nella fase preparatoria dell'Expo 64 e, come mo-
stra l'autore nella prima parte del suo contributo, si espresse soprattutto nella con-
cezione dell'esposizione. Alla proposta di un'esposizione centralizzata si contrap-
poneva nella prima fase di pianificazione il progetto alternativo di un gruppo di ar-
chitetti di un'esposizione decentralizzata che prevedeva la costruzione di una av-
veniristica città ideale. Per rispettare gli stet tempi di realizzazione e per preser-
vare le caratteristiche tradizionali dell'esposizione, la direzione dell'Expo 64 optò in-
fine contro la realizzazione del progetto comprendente l'innovativa edificazione di 
una  città. Nella seconda parte del suo contributo, l'autore pone l'accento sul ruolo 
svolto nella realizzazione di Expo 64 della Confederazione, che fu finanziatrice, ga-
rante in caso di deficit ed essa stessa espositrice.  Il delegato del Consiglio federa-
le per Expo 64, Hans Giger, intervenne direttamente a più riprese sull'ideazione con-
cettuale di determinate parti dell'esposizione, come nel caso della presenza 
dell'esercito, dell'inchiesta Gulliver o del film «La Svizzera si interroga». Soprattutto 
negli ultimi due casi si trattava di attenuare fin dalla fase preparatoria dell'esposi-
zione gli accenni a una critica del sistema politico. Appunto per questa ragione, la 
storia della fase preparatoria di Expo 64 permette sguardi significativi sulla situa-
zione della  società svizzera nel dopoguerra. 
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