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Vorwort 

Markus Feldmann — wer ist das? Immer wieder bin ich in der letzten Zeit mit dieser Frage 
konfrontiert worden. Selbst ältere Gesprächspartnerinnen konnten mit dem Namen 
wenig anfangen. Dabei machte Markus Feldmann eine lange, für schweizerische 
Verhältnisse nicht untypische journalistisch-politische Karriere: Journalist, Redaktor, 
Parteisekretär, Nationalrat, gescheiterter Bundesratskandidat, Berater des Generals, 
Regierungsrat, Bundesrat — Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeideparte-
ments. Er war ein Städter in einer ländlich orientierten Partei, und er war ebenso ein 
leidenschaftlicher Vertreter des Primats des Rechts vor der Politik, wie er schon in 
der Zwischenkriegszeit die Idee der Konkordanzpolitik verfocht. Überdies war Markus 
Feldmann neben Willi Ritschard der einzige Bundesrat der Nachkriegszeit, der im Amt 
verstarb und deshalb mit einem Staatsbegräbnis geehrt wurde. 

Markus Feldmanns Karriere ist nicht nur durch amtliche Unterlagen dokumentiert. Er 
hat auch ein umfangreiches Tagebuch hinterlassen: eine vielfältige Quelle, die seit der 
Gymnasialzeit die persönliche Entwicklung nachzeichnet sowie zahlreiche politische 
Auseinandersetzungen aufzeigt. Ein Tagebuch, das der Verfasser immer auch als 
Arbeitsinstrument und Erinnerungsstütze brauchte — ein Instrument von unschätzbarem 
Wert, wie ihm bei unterschiedlichen Gelegenheiten offenbar selbst bewusst wurde, 
etwa in Diskussionen mit Kollegen. Diese fühlten sich übrigens durch Feldmanns 
Tagebuch gedrängt, ihre persönliche Sicht ebenfalls festzuhalten. 

In der Ausstellung «Tagebuch einer Karriere — Karriere eines Tagebuches. Die 
Aufzeichnungen von Bundesrat Markus Feldmann 1915-1958» und im vorliegenden 
Dossier geht es um die Person Markus Feldmann und um sein Tagebuch: Nachdem 
Letzteres als Teil des Nachlasses 1959 im Schweizerischen Bundesarchiv deponiert 
worden war, entbrannte ein langer Streit um Einsichtsrechte und Publikationsmöglich-
keiten, der erst Mitte der 1990er-Jahre seinen Abschluss fand. 1994 übertrugen die 
Nachkommen Markus Feldmanns die Rechte zur Edition und Veröffentlichung dieser 
ausserordentlichen Quelle der heutigen Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte, 
die zwischen 1997 und 2000 gemeinsam mit dem Schweizerischen Bundesarchiv 
und mit finanzieller Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds das Tagebuch 
edierte. Im Frühsommer 2001 erschienen bereits die ersten zwei von fünf Bänden 
sowie ein Einleitungs- und Registerband. 

Parallel zu diesem Projekt ist die  Idee entstanden, eine Ausstellung und das vorliegende 
Dossier zu realisieren. Wir beabsichtigen damit zwei Dinge: Zum einen wollen wir 
die vergessene Laufbahn eines Politikers dokumentieren, der in seinen verschiedenen 
Funktionen die schweizerische Politik während vieler Jahre geprägt hat. Zum andern 
möchten wir die Gelegenheit nutzen, einer breiten Öffentlichkeit eine einzigartige 
Quelle vorzustellen. Diese ist zwar nicht der Stoff, aus dem nach antiken Vorbildern 
die «vita consulum confoederationis helveticae» geschrieben werden könnte. Aber 
die Annäherung an die Vergangenheit Ober eine Biografie — wie sie das Tagebuch 
ermöglicht — hat nach wie vor ihre Bedeutung und Berechtigung. 

«Die Geschichte liebt es bisweilen, sich auf einmal in einem Menschen zu verdichten, 
welchem hierauf die Welt gehorcht.. (J. Burckhardt) Markus Feldmann gehört sicher 
nicht zu diesen, er ist offensichtlich auch keine Berühmtheit, und trotzdem ermöglicht 
die Auseinandersetzung mit ihm und seinem Tagebuch äusserst spannende Einblicke 
in die politische Kultur der Schweiz. 

Andreas Kellerhals-Maeder, Vizedirektor des Schweizerischen Bundesarchivs 
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Préface 
Markus Feldmann — Qui est-ce? J'ai bien souvent dû répondre à cette question, ces 
derniers temps. Ce nom ne disait pas grand chose, même à mes interlocuteurs et 
interlocutrices d'un certain âge. Et pourtant, la carrière journalistique et politique de 
Markus Feldmann a été longue et assez typique pour la Suisse: journaliste, rédacteur, 
secrétaire politique, Conseiller national, candidat malchanceux au mandat de Conseiller 
fédéral, conseiller du général Guisan, Conseiller d'Etat, Conseiller fédéral, en charge du 
Département fédéral de justice et police. Il fut citadin dans un parti agrarien, défenseur 
passionné de la prééminence du Droit sur la Politique, chantre de la politique de 
concordance — durant l'entre-deux-guerres déjà. Et puis, avec Willi Ritschard, Markus 
Feldmann a été l'un des deux seuls Conseillers fédéraux de l'après-guerre à mourir 
pendant son mandat, ce qui lui valut les honneurs de funérailles nationales. 

On peut retracer la carrière de Markus Feldmann autrement qu'à l'aide des seuls 
documents administratifs, puisqu'il a aussi laissé derrière lui un journal personnel très 
volumineux: cette source foisonnante, il l'a nourrie depuis ses études au gymnase, en 
y commentant son évolution personnelle et les nombreuses controverses politiques 
auxquelles il s'intéressa. Ce journal personnel ne cessa de servir d'outil de travail et 
d'aide-mémoire à son auteur — à maintes occasions, par exemple lorsqu'il discutait 
avec ses collègues, Feldmann a montré que lui-même avait conscience de disposer là 
d'un instrument d'une valeur inestimable. Son journal personnel ne manqua d'ailleurs 
pas d'exercer sur eux une certaine pression qui en incita certains à l'imiter, en couchant 
sur le papier leur propre vision des choses. 

On l'aura compris, l'exposition «Journal personnel d'une carrière — Carrière d'un journal 
personnel. Les écrits du Conseiller fédéral Markus Feldmann 1915-1958» ainsi que 
le présent dossier sont consacrés à Markus Feldmann et à son journal personnel. Ce 
dernier fut déposé aux Archives fédérales en 1959. Une longue controverse s'amorça 
ensuite, au sujet de ses droits de consultation et de publication, elle ne sera résolue 
qu'au milieu des années 1990. En 1994, les héritiers de Markus Feldmann cédèrent à 
la Société suisse d'histoire (SSH) les droits d'édition et de publication de cette source 
hors du commun. La SSH entreprit alors d'éditer ce journal personnel, en collaboration 
avec les Archives fédérales et avec le soutien financier du Fonds national suisse. Deux 
des cinq tomes prévus paraissaient au printemps 2001 déjà, auxquels viendra s'ajouter 
un volume contenant une introduction et un répertoire. 

Ce projet a aussi fait naître l'idée de réaliser une exposition ainsi que le présent 
dossier. L'objectif que nous poursuivons est double: à l'aide de divers documents, nous 
souhaitons retracer la carrière oubliée d'un politicien ayant rempli diverses fonctions 
et marqué la politique suisse pendant de nombreuses années et nous voudrions aussi 
saisir cette occasion pour permettre à un large public de découvrir une source unique 
en son genre. Certes, avec une matière comme celle que nous présentons, on ne 
pourrait guère tenir la chronique d'une «vita consulum confoederationis helveticae» 
à la manière des maîtres antiques, mais il n'en demeure pas moins pertinent et 
justifié de se servir d'une biographie pour appréhender le passé — grâce à un journal 
personnel. 

«L'Histoire aime parfois à se mettre en cevre, tout entière incarnée dans un homme 
de taille à dominer le monde.» (J. Burckhardt) Il est clair que Markus Feldmann n'est 
pas de cette trempe, pas plus qu'il n'est une célébrité, mais la réflexion que l'on peut 
développer à partir de sa trajectoire et de son journal personnel débouche tout de 
même sur une approche passionnante de la culture politique suisse. 

Andreas Kellerhals-Maeder, vice-directeur des Archives fédérales suisses 
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Einleitung 

Acht Jahre nach Markus Feldmanns Tod lag bereits eine die Zeit bis zum Ausbruch des 
Zweiten Weltkriegs umfassende Biografie über den im Amt verstorbenen Bundesrat 
vorlFeldmann ist einer der wenigen Bundesräte, die schon kurz nach ihrem Ausschei-
den aus dem Amt die Aufmerksamkeit von Historikerinnen und Historikern erlangt 
haben. Ein Hauptgrund, weshalb sich die Geschichtsschreibung mit der Person dieses 
parteipolitisch doch eher randständigen Journalisten und Politikers zu beschäftigen 
begann, liegt sicher im Tagebuch, das Feldmann von 1915 bis unmittelbar vor seinem 
Tod im Jahre 1958 führte, und das nach seinem Ableben von der Familie integral im 
Schweizerischen Bundesarchiv in Bern deponiert wurde. 

Die von einem Teil der Behörden Anfang der 1970er-Jahre durchgesetzten Zugangsre-
striktionen zu dieser einmaligen Quelle trugen in der Folge wesentlich dazu bei, dass in 
der Historiografie das ursprünglich von Rudolf Maurer gezeichnete Bild nicht revidiert 
und weiterentwickelt wurde. Im Gegenteil: Je intensiver die  Auseinandersetzungen 
zwischen Hans Feldmann, dem Sohn, der die Öffnung der Tagebücher anstrebte, und 
den um das Kollegialitätsprinzip fürchtenden Bundesbehörden wurden, desto stiller 
wurde es um das Tagebuch und dessen Verfasser. Feldmann geriet innerhalb und 
ausserhalb der Partei weit gehend in Vergessenheit. 

Mit der von der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte (SGG, vormals Allgemeine 
Geschichtforschende Gesellschaft der Schweiz, AGGS) herausgegebenen Edition des 
Tagebuchs in sechs Bänden sind nun Bedingungen geschaffen worden, die eine inten-
sive Nutzung dieser Quelle erleichtern und damit auch neue Interpretationsversuche 
ermöglichen. Das vorliegende Dossier und die im Polit-Forum des Bundes stattfindende 
Ausstellung «Tagebuch einer Karriere — Karriere eines Tagebuchs» im Käfigturm in Bern 
gehören zu den ersten Versuchen, die diese Analyse- und Interpretationsarbeit nach 
einem mehr als 30-jährigen Unterbruch wieder aufnehmen. 

Das Bild, das Mitte der 1960er-Jahre durch Rudolf Maurer und die zeitgenössische 
Publizistik von Feldmann gezeichnet wurde, ist im Wesentlichen das eines vom Militär 
begeisterten jungen Mannes aus einem pietistischen, deutschfreundlichen Elternhaus, 
eines jener antiliberalen und antisozialistischen Heisssporne aus dem bürgerlichen 
Milieu des frühen 20. Jahrhunderts also, die in den 1930er-Jahren lange Zeit Postulate 
der Fronten unterstützten und die Entwicklung in den faschistischen Nachbarländern 
wohlwollend betrachteten. Feldmann — so wurde immer wieder betont — habe sich 
damals nur langsam und widerwillig von seiner Deutschfreundlichkeit gelöst, sei 
indessen noch rechtzeitig zu einem kompromisslosen Gegner des Nationalsozialismus 
und zu einem der unerschrockensten Kämpfer gegen die Anpassung an deutsche 
Zumutungen geworden. In den zahlreichen Besprechungen von Maurers Biografie 
wurde fast ausschliesslich dieser Aspekt aufgenommen und in der Interpretation noch 
zugespitzt. Viele Rezensenten hoben Feldmanns «erbitterte, ja gehässigen  Äusserungen 
Ober die Sozialdemokratie» hervor 2  In den freisinnigen Blättern wurde besonders seine 
«anfängliche Fehlbeurteilung der liberalen Gedankenwelt» 3  und seine «Einstellung 
gegenüber Deutschland» bemängelt, die bei weitem nicht so geradlinig verlaufen sei, 
wie man sich das «in seiner Umgebung» aufgrund seiner letzten Kampfjahre vorgestellt 
habe.4  Feldmanns Versuch, «als Präsident des Vereins der Schweizer Presse mit 
Hilfe des deutschen Gesandten Freiherr von Weizsäcker ein deutsch-schweizerisches 
Presseabkommen aushandeln zu können», erschien Hermann Böschenstein, der in den 
1930er-Jahren selber für die Bauern-, Gewerbe und Bürgerpartei (BGB) des Kantons 
Aargau gearbeitet hatte, als besonders naiv. Er sah in Feldmann in erster Linie den 
Schöpfer einer  Ideologie für die BGB-Partei, da diese «auf die Dauer weder von höheren 

1 Maurer, Rudolf, Matkus Feldmann 
(1897-1958). Werden und Aufstieg bis 
zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, 
Bern 1966. 

2 St Galler Tagblatt,  16. 1. 1966. 
3 Der Bund, 8J9. 1. 1966. 
4 Neue Zürcher Zeitung, 25. 2. 1 966. 
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Schweine- und Milchpreisen noch von Subventionsbegehren» hätte leben können. Der 
«liberalen Gedankenwelt* hingegen habe sich Feldmann erst zu nähern vermocht, als 
«seine anfängliche Hinneigung zu autoritären Regimes ins Wanken» geraten sei. Erst 
jetzt habe er «in seinem Kampf gegen das Anpassertum» die Hilfe der Freisinnigen Ernst 
Schürch und Willy Bretscher sowie des Liberalen Albert Oeri schätzen gelernt. 5  

Dieses Deutungsmuster der Wandlung Feldmanns vom Saulus zum Paulus passte 
sehr gut zu der schon in den 1960er-Jahren populären Sichtweise, wonach es in 
der schweizerischen Gesellschaft nach dem Zusammenbruch Frankreichs im Sommer 
1940 nur noch zwei Grundhaltungen gegeben habe: diejenige der «Anpassung» und 
diejenige des «Widerstands», wie es Alice Meyer in ihrem kurz vor Maurers Biografie 
erschienenen Buch formulierte. Dass dieses Deutungsmuster sich vordergründig so 
gut als Schlüssel zum Verständnis von Markus Feldmann eignete, trug auch viel zum 
Erfolg des Buches bei. Gerade weil es so gut in das hegemoniale Deutungsmuster 
des Verhaltens der Gesellschaft in der Kriegs- und Zwischenkriegszeit passte, war 
es zur Illustration der eigenen Sichtweise geeignet und willkommen. Die zahlreichen 
Rezensenten freuten sich denn auch unisono auf die vom Verlag angekündigte 
Fortführung der Biografie. Dass diese dann nicht eintraf (und bis heute nicht geschrieben 
wurde), trug sicher dazu bei, dass Feldmann so schnell wieder in Vergessenheit 
geriet. 

Der Hauptgrund für das Vergessen war jedoch ein anderer: Neben den restriktiven 
Zugangsbestimmungen ab 1973 lag dieser wohl darin, dass die von Maurer vorgelegte 
und von Feldmanns journalistischen Berufskollegen zugespitzte Deutung zwar zahlrei-
che damals noch wenig bekannte ideologische Äusserungen Feldmanns dokumentierte, 
diese jedoch allzu sehr ins Zentrum von Feldmanns Wirken stellte. Das drängte die 
enorme Bedeutung Feldmanns für die konkrete politisch-journalistische Entwicklung im 
Kanton Bern und in der Eidgenossenschaft in den Hintergrund. Wie immer, wenn in der 
Geschichtsschreibung politische Absichtserklärungen und ideologische Positionsbezüge 
auf Kosten einer analytischen Auseinandersetzung im gesellschaftlichen Kontext allzu 
sehr in den Vordergrund gerückt werden, machten der schnelle Beifall oder die 
Empörung relativ rasch einer Leere Platz. Der postulierte Wandel Feldmanns vom 
Saulus zum Paulus vermochte weder ein wirkliches Interesse am «linkskonservativen» 
Politiker und Journalisten — so die zutreffende Charakterisierung Urs Altermatts in 
seinem Beitrag in diesem Dossier — noch an der Einmaligkeit seines Tagebuchs als 
Quelle zu wecken. Im Gegenteil, beide schienen vor allem eine Sichtweise zu bestätigen, 
die man bereits kannte — und schienen dadurch auch kaum mehr interessant. 

5 	Der Bund, 8./9.1.1966. 

Mit dem vorliegenden Dossier wollen wir nicht nur die während mehr als drei 
Jahrzehnten stillgelegte historiografische Beschäftigung mit dem Tagebuch und seinem 
Verfasser wieder aufnehmen, sondern mit neuen Erkenntnisinteressen und Fragestel-
lungen ansatzweise auch neue Einsichten produzieren. In einem ersten Teil fragen 
Autoren nach dem Zusammenhang zwischen der Praxis des Tagebuchschreibens und 
der Identitätsbildung sowie nach dem historiografischen Wert des Tagebuchs. Marc 
Badertschergeht in seinem Beitrag dem politischen Aufstieg Markus Feldmanns in den 
1930er-Jahren nach und fragt nach dem Verhältnis zwischen Identitätsbildung und 
politischen Handlungsmustern. Feldmanns Entwicklung hin zum Konkordanzpolitiker 
zeigt — so der Autor — exemplarisch, dass die Entstehung neuer politischer Handlungs-
muster oft eng mit biografischen Begebenheiten verbunden ist. Das Verhältnis zwischen 
Identitätsbildung und der Entwicklung von Handlungsmustern ist allerdings ein wech-
selseitiges: Handeln erzeugt Identität, und Identität eröffnet Handlungsmöglichkeiten. 
Feldmanns Identitätsbildung Mitte der 1930er-Jahre hatte jenen Handlungsdruck zur 
Folge, der schliesslich zur Konkordanz führte, da er nach dem Ausscheiden der von 
seinem bisherigen Freund Hans Müller geführten jungbäuerlichen Bildungsbewegung 
aus der BGB seine keynesianischen Positionen in sozial- und wirtschaftspolitischen 
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Fragen innerhalb der «alten» BGB nicht mehr realisieren konnte. Seit dem Bruch 
mit Müller verfolgte Feldmann konsequenterweise die Strategie der interparteilichen 
Zusammenarbeit und avancierte damit zu einem der entscheidenden Wegbereiter 
des Konkordanzsystems. Urs Martis Aufsatz macht deutlich, wie beschränkt die 
Verwendbarkeit von Foucaults Begriff der «Technik des Selbst» für die Analyse von 
Tagebüchern von Politikerinnen des 20. Jahrhunderts ist. Er zeigt zugleich, wie 
notwendig die Entwicklung einer eigenständigen Begrifflichkeit und Kategorienbildung 
für die Analyse und Interpretation moderner Selbstzeugnisse ist. Um Fremd- und 
Selbstwahrnehmung geht es in Roger Sidlers Beitrag. Anhand von sechs Fallbeispielen 
fragt der Autor nach der im Tagebuch formulierten und der auf einer Fotografie 
festgehaltenen Sicht auf ein bestimmtes Ereignis. Diese exemplarische Gegenüberstel-
lung zweier unterschiedlicher Betrachtungsweisen macht interessante Brüche sichtbar, 
die einerseits zum Weiterfragen innerhalb der beiden so unterschiedlichen Quellengat-
tungen anregen und andererseits das Potenzial einer konsequent gleichberechtigten 
Betrachtung von Bild- und Schriftquelle sichtbar machen. Von einem «schwierigen 
Erbe» in doppeltem Sinne berichtet Hans Feldmann, der Sohn von Markus und Margrit 
Feldmann-Beck, in dem von Urs Hafner aufgezeichneten Interview. Der Beitrag zeigt 
exemplarisch, wie prägend die «Berühmtheit» von Vätern für Söhne im 20. Jahrhundert 
zeitlebens werden konnte. Hans Feldmanns bewundernswertes Engagement für die 
Veröffentlichung des Tagebuchs seines Vaters kann denn auch als eine Form der 
Auseinandersetzung mit der interessanten, aber schwierigen Erbschaft eines berühmten 
Namens gelesen werden. 

Im zweiten Teil geht es zum einen um das männerdominierte Umfeld Feldmanns, 
das ihn interessanterweise nicht an seinem (allerdings erfolglosen) Einsatz für das 
Frauenstimm- und -wahlrecht hinderte. Zum andern geht es um das politische 
Selbstverständnis und die Rolle, die Margrit Feldmann-Beck zu Lebzeiten und nach 
dem Tod ihres Mannes spielte. Lynn Blattman fragt, wieso Markus Feldmann mit 
seinem Anliegen des Frauenstimm- und -wahlrechts trotz seines grossen persönlichen 
Engagements nicht erfolgreich war. Die Autorin erklärt dieses Scheitern mit dem auch 
das Leben Feldmanns dominierenden dualistischen Geschlechtermodell, das die Frauen 
aus der Welt der Politik weit gehend ausgeschlossen habe. Dass die Frauen zwar 
in Feldmanns politisch-rechtlichem Denken, nicht aber in seinen Lebenswelten eine 
zentrale Rolle spielten, blieb — so die Autorin implizit — nicht folgenlos. Wie weit 
Feldmann politische Gespräche mit seiner Frau führte, wissen wir kaum. Interessant ist 
jedoch der Umstand, dass diese — aus was für Gründen auch immer — erst nach seinem 
Tod politisch aktiv wurde, wie aus den Erläuterungen Marthe Gostelis im Interview mit 
Urs Hafner hervorgeht. Offenbar waren sowohl Markus wie Margrit Feldmann-Beck 
zuweilen auch «Opfer» der rigiden Trennung der bürgerlichen Gesellschaft der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts in Männer- und Frauenwelten. 

Im dritten Teil geht es um Feldmanns Akzeptanz im stadtbernischen und schweize-
rischen Politestablishment sowie um eine Darstellung der aussenpolitischen Grund-
haltung Max Petitpierres, des eigentlichen «Gegenspielers» von Feldmann in der 
Landesregierung der 1950er-Jahre. Katrin Rieder thematisiert das Verhältnis Markus 
Feldmanns zur Stadtberner Elite. Interessant ist, dass der zugezogene Feldmann sich 
zwar für das aus rechtlichen Gründen für eine Politkarriere unverzichtbare Bürgerrecht 
der Stadt Bern bemühte, nicht jedoch um das zur Karriereförderung oft entscheidende 
Burgerrecht. Dieses schenkte ihm die Burgergemeinde dann — allerdings erst, als 
der mittlerweile Regierungsrat Gewordene trotz seines fehlenden Burgerrechts als 
Nachfolger des stadtbernischen Patriziers Eduard von Steiger im Bundesrat weit gehend 
feststand. Die Frage, warum Feldmann diesem in der Bundesratswahl 1940 so deutlich 
unterlag, 1952 aber zu dessen unbestrittenem Nachfolger gewählt wurde, bildet den 
Ausgangspunkt von Urs Altermatts Beitrag. Der Autor erklärt dieses scheinbare Paradox 
damit, dass Feldmann gewissermassen die jeweils vorherrschenden Mehrheits- 



respektive Minderheitsverhältnisse im Parlament verkörperte: 1940 wurde eine Öffnung 
des Bundesrates nach links im Parlament grossmehrheitlich nicht gewünscht, 1952 
jedoch war sie weitgehend unbestritten. In den 1950er-Jahren schrieb Feldmann viel 
Ober seine Kollegen im Bundesrat in sein Tagebuch oder diktierte seiner Sekretärin 
Eindrücke von Bundesratssitzungen. Max Petitpierre beispielsweise erwähnt er an 
mehr als 300 Tagen in seinen Aufzeichnungen. In historisch interessierten Kreisen ist 
Feldmann denn auch vor allem als Gegenspieler Petitpierres, der die schweizerische 
Aussenpolitik der Nachkriegszeit stark prägte, bekannt geworden. Dies hängt unter 
anderem mit dessen Reaktion auf Feldmanns Tagebuchschreiben zusammen, verfasste 
der ehemalige Aussenminister nach seinem Ausscheiden aus dem Amt doch ein 
Memorandum Ober sein Verhältnis zu Feldmann im Bundesrat, das ebenfalls in die 
Edition des Tagebuchs Feldmanns aufgenommen wurde. Die inhaltlichen Auseinander-
setzungen zwischen Feldmann und Petitpierre können jedoch nur verstanden werden, 
wenn man Petitpierres aussenpolitische Grundhaltungen kennt. Antoine Fleury und 
Marc Perrenoud illustrieren in ihrem Aufsatz Petitpierres Interpretation und Verständnis 
der schweizerischen Neutralitätspolitik sowie seine Grundhaltung in den für die 
schweizerische Aussenpolitik nach dem Krieg wichtigsten Geschäften der Beziehungen 
zu der Sowjetunion, der UNO, zu Korea und zu den internationalen Wirtschaftsorgani-
sationen. Diese Darlegungen sollen dazu dienen, die im Tagebuch Feldmanns und im 
Memorandum Petitpierres dokumentierten, in der Forschung bisher aber indes kaum 
diskutierten inhaltlichen Differenzen zwischen Petitpierres olntegrationspolitik in den 
Westblock» und Feldmanns Bestrebungen um eine Aussenpolitik des dritten Weges 
«in Aguidistanz zu den beiden Supermächten» 6  besser zu verstehen. Die Perspektive 
Max Petitpierres wird durch Gilles Petitpierres lebhafte Schilderung der Reaktionen 
ergänzt, die das Bekanntwerden der Existenz von Feldmanns Tagebuch bei seinem 
Vater ausgelöst hat. Der selbst auf eine erfolgreiche politische Karriere zurückblickende 
Sohn identifiziert sich in dem von Urs Hafner aufgezeichneten Gespräch vorbehaltlos 
mit dem Erbe seines berühmten Vaters. 

Wenn das Dossier Anstösse zu einer vertieften Auseinandersetzung mit dieser 
einmaligen Quelle zur Schweizer Geschichte der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
liefern kann, ist das Ziel der Publikation erreicht. Zusammen mit der Ausstellung 
«Tagebuch einer Karriere — Karriere eines Tagebuches» sollen die Artikel in erster Linie 
dazu anregen, die nun ediert vorliegende Quelle künftig intensiver zu nutzen. 

Peter Moser, Agnes Nienhaus 

6 Hug, Peter; Kloter, Martin (Hg.),Aufstieg und 
Niedergang des Bilateralismus. Schwei-
zerische Aussen- und Aussenwirtschafts-
politik, 1930-1960: Rahmenbedingun-
gen, Entscheidungsstrukturen, 
Zürich 1999, 111. 
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Introduction 
Le décès de Markus Feldmann vint interrompre avant l'heure son mandat de Conseiller 
fédéral, mais par la suite, il fallut attendre huit ans a peine pour disposer d'une 
biographie écrite à son sujet. 1  Rares sont les Conseillers fédéraux à avoir suscité 
l'attention des historiennes et des historiens peu après la fin de leur mandat, mais force 
est de constater que Feldmann figure parmi eux. Si l'historiographie s'est intéressée à 
la personnalité de ce journaliste et politicien pourtant plutôt en marge de la politique, 
cela doit sans doute s'expliquer par l'existence du journal personnel qu'il a tenu, de 
1915 jusqu'à son décès, en 1958 — sa famille l'a ensuite déposé, dans son intégralité, 
aux Archives fédérales. 

Au début des années 1970, les autorités imposèrent certaines restrictions d'accès à 
cette source hors du commun avec, pour principale conséquence, que la première 
image de Feldmann, dressée par Rudolf Maurer, est demeurée telle quelle dans 
l'historiographie, sans être revue voire corrigée, ou même développée. Au contraire: 
plus la controverse entre Hans Feldmann — son fils désireux d'obtenir l'ouverture 
de ses cahiers personnels — et les autorités fédérales — soucieuses de protéger le 
principe de collégialité — était vive, plus lourd se faisait le silence entourant ce journal 
personnel et son auteur. Feldmann sombra dans l'oubli, aussi bien dans les rangs de 
son propre parti qu'A l'extérieur. 

Avec l'édition en six volumes de ce journal personnel, en collaboration avec la Société 
Suisse d'Histoire (SSH, anciennement SGSH, Société Générale Suisse d'Histoire), les 
conditions sont désormais réunies pour que cette source soit facile à utiliser et favorise, 
par la même occasion, de nouvelles tentatives d'interprétation. Le présent dossier ainsi 
que l'exposition «Journal personnel d'une carrière — Carrière d'un journal personnel., 
organisée dans le cadre du forum politique de la Confédération au Kàfigturm, peuvent 
se concevoir comme les premières tentatives de remettre sur le métier un travail 
d'analyse et d'interprétation interrompu depuis plus de trente ans. 

Au milieu des années 1970, l'image que Rudolf Maurer et la presse de l'époque 
donnèrent de Feldmann est pour l'essentiel celle d'un jeune homme enthousiaste de 
l'armée, issu d'une famille piétiste et germanophile, d'une tête brûlée antilibérale et 
antisocialiste venant d'un milieu bourgeois de la première moitié du XXe siècle, qui, 
dans les années trente, soutenait les idées frontistes et regardait avec bienveillance 
l'essor des Etats fascistes voisins. Feldmann — ne cessait-on de souligner — avait été 
lent et réticent à se départir de sa germanophilie, même s'il s'était profilé, sur le tard, en 
s'opposant avec intransigeance au national-socialisme et en menant une lutte intrépide 
contre la perspective d'une adaptation qui serait commandée par des provocations 
allemandes. La biographie écrite par Maurer suscita de très nombreuses discussions 
qui se concentrèrent presque exclusivement sur ces aspects, pour encore les interpréter 
en les montant en épingle. Bien des auteurs de comptes rendus de presse relevèrent les 
«remarques amères, sinon acerbes, que Feldmann adressa à la social-démocratie.. 2  
Dans la presse radicale, on déplorait plus particulièrement «le jugement, erroné au 
départ, qu'il porta sur la pensée libérale. 3  et son «attitude envers l'Allemagne., qui 
avait assez largement louvoyé, contrairement à ce que «son entourage »  avait bien voulu 
mettre en exergue, invoquant à cet effet ses dernières années de lutte. 4  La tentative 
faite par Feldmann, quand il était «président de l'Association de la Presse Suisse, de 
faire aboutir un accord de presse germano-suisse avec l'aide du Ministre d'Allemagne et 
Secrétaire d'Etat allemand von Weizsäcker <>  apparut particulièrement  naive  à Hermann 
Böschenstein, qui avait lui-même travaillé pour le Parti des Paysans, Artisans et 
Bourgeois (PAB) du canton d'Argovie, dans les années 1930. Böschenstein considérait 
en premier lieu que Feldmann avait forgé une idéologie pour un PAB qui n'aurait pu 

1 Rudolf Maurer, Markus Feldmann 
(1897-1958). Werden und Aufstieg bis 
zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, 
Berne 1966. 

2 	St Galler Tagblatt, 16. 1. 1966. 
3 	Der Bund, 8/9. 1 .1966. 
4 Neue Zürcher Zeitung, 25. 2. 1966. 
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survivre, «à la longue, que grâce à une élévation du prix du lait et de la viande de porc 
et à l'aide de subventions». Feldmann avait d'abord entériné l'échec de «son inclination 
première, tournée vers l'autoritarisme», avant de se rapprocher de «l'univers de pensée 
libéral». Ensuite seulement, Feldmann aurait su apprécier l'aide que les radicaux Ernst 
SchOrch et Willy Bretscher et le libéral Albert Oeri lui apportèrent dans sa lutte contre la 
mentalité d'adaptation à l'Allemagne. 5  

Cette interprétation consistait donc à dire que Markus Feldmann avait emprunté un 
chemin de Damas, ce qui convenait tout à fait au point de vue déjà très en vogue 
dans les années soixante. En reprenant la formulation figurant dans l'ouvrage d'Alice 
Meyer, paru peu avant la biographie de Feldmann par Maurer, on considérait en effet 
qu'à partir de l'été 1940 et de l'effondrement français, la société suisse n'avait plus 
eu d'autre alternative que l'«adaptation» ou la «résistance». A première vue, cette 
interprétation apparaissait comme une clef idéale pour comprendre Markus Feldmann 
et elle a aussi beaucoup contribué au succès de l'ouvrage consacré à sa biographie. 
L'attitude de la société durant la guerre et l'après-guerre faisait l'objet d'une 
interprétation hégémonique et cet ouvrage y entrait de plain-pied; il devint l'illustration 
de ce point de vue particulier et on lui réserva bon accueil. Les nombreux auteurs de 
comptes rendus furent tout aussi unanimes à se réjouir d'entendre l'éditeur annoncer 
une suite à cette biographie. Ce prochain volume prévu ne vit cependant pas le jour 
(il n'a pas encore été écrit), ce qui contribua sans doute aussi à ce que Feldmann ne 
tarde pas à retomber dans l'oubli. 

Hormis les restrictions d'accès appliquées au journal personnel de Feldmann depuis 
1973, la raison principale de cette disparition dans l'oubli réside cependant ailleurs. 
Maurer proposait certes une riche documentation sur des aspects, encore peu connus 
à l'époque, de l'idéologie de Feldmann, mais il avait tendance à en exagérer le rôle 
dans l'action même de Feldmann — en outre, les journalistes collègues de ce dernier 
accentuèrent le trait de son interprétation. De ce fait, l'énorme contribution de Feldmann 
à l'essor du journalisme politique, dans le canton de Berne et dans la Confédération, 
passait au second plan. Comme toujours quand l'historiographie laisse une trop grande 
place à des points de vues basés sur des convictions politiques et idéologiques et 
l'autorise au détriment d'une réflexion analytique prenant en considération le contexte 
social dans lequel ces convictions s'insèrent, on a tôt fait de passer en toute hâte de 
l'enthousiasme à l'indignation et vice versa. On a postulé que Feldmann avait évolué 
sur son chemin de Damas, et par là même mis entre parenthèses ce qui conférait leur 
réel intérêt à ce politicien et journaliste «conservateur de gauche» — selon la pertinente 
caractérisation proposée dans ce dossier par Urs Alternnatt — et à son journal personnel, 
dont les qualités en font une source hors pair. Au contraire, l'ensemble venait pour 
confirmer un point de vue déjà connu — et perdait par la même occasion presque 
tout son intérêt. 

5 	Der Bund, 8/9. 1. 1966. 

Ce dossier vise à réanimer l'activité historiographique dévolue à ce journal personnel 
et à son auteur, après plus de trente ans d'interruption, non sans poser des jalons 
permettant de les aborder par le biais d'intérêts et de questionnements nouveaux. En 
première partie, les auteurs de ce dossier abordent le thème du journal personnel et 
de sa rédaction; ils se demandent comment une activité de ce genre participe à la 
définition d'une identité et réfléchissent à la valeur qu'un journal personnel peut avoir 
dans le cadre d'une historiographie. Dans sa contribution, Marc Badertscher s'intéresse 
à l'ascension politique de Markus Feldmann dans les années trente et il s'interroge 
sur le rapport qu'entretiennent la définition d'une identité et les modèles d'action 
politique. Selon cet auteur, si Feldmann évolua jusqu'à devenir un politicien adepte de 
la concordance, il s'agit là d'un bel exemple de l'intrication qui relie nouveaux modèles 
d'action politique et circonstances biographiques. Ces manières d'agir sont toutefois 
interdépendantes: l'action façonne l'identité, quant à cette dernière, elle débouche sur 
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des possibilités d'action. L'identité que Feldmann se forgea au milieu des années trente 
s'imprégna d'une manière d'agir débouchant sur la concordance, dans la mesure où 
il a dû renoncer à mettre en cevre, dans le giron du «bon vieux» PAB, ses positions 
keynésiennes en matière sociale et économique, dès lors que le mouvement des 
Jeunes Paysans, mené par Hans Müller, son ami de longue date, s'est séparé de son 
parti. Depuis sa rupture avec Müller, Feldmann garda sa cohérence en poursuivant une 
stratégie basée sur la collaboration entre les partis, se profilant peu à peu comme le 
principal artisan du système de concordance. L'essai d'Urs Marti met en évidence le 
fait que la notion de «technique de soi», élaborée par Michel Foucault, ne s'avère que 
très modérément opératoire, si l'on veut analyser les journaux personnels dus à des 
politiciennes et politiciens du XXe siècle. L'auteur souligne aussi qu'il est nécessaire 
d'élaborer de toutes pièces un appareil conceptuel et une grille d'analyse permettant 
de comprendre et d'interpréter les témoignages personnels modernes. La contribution 
de Roger Siedler s'intéresse à l'image d'une personne, vue par elle-même et 
par les autres. L'auteur a choisi d'examiner à six événements pour voir comment 
ils apparaissent, tantôt dans le journal personnel de Markus Feldmann, tantôt 
sur une photographie. Cette confrontation entre deux approches différentes révèle 
d'intéressants décalages. A leur tour, ceux-ci suscitent de nouvelles questions que l'on 
peut poser à ces deux sources de nature tellement différente, en même temps qu'ils 
indiquent le potentiel qui peut se dégager d'une observation cherchant son équilibre 
entre une source visuelle et une source écrite. Urs Hafner s'est quant à lui entretenu 
avec Hans Feldmann, fils de Markus et de Margrit Feldmann-Beck, pour évoquer son 
héritage, «lourd» à double titre. Cette contribution met très bien en exergue à quel point, 
au )0(e siècle, la notoriété d'un père peut peser sur son fils, tout au long de sa vie. 
Hans Feldmann a fait preuve d'un engagement admirable jusqu'à obtenir la publication 
du journal personnel de son père, engagement qui peut aussi se lire comme une 
manière de confrontation avec l'héritage, aussi intéressant que difficile, allant de pair 
avec un nom célèbre. 

La deuxième partie évoque le monde assez exclusivement masculin qui a environné 
Feldmann, cadre qui ne l'a d'ailleurs pas empêché de mener sa lutte (infructueuse) en 
faveur du droit de vote et d'éligibilité pour les femmes. Par ailleurs, ce deuxième volet 
aborde aussi l'image politique que Feldmann se faisait de lui-même et le rôle que joua 
son épouse, Margrit Feldmann-Beck, de son vivant et après son décès. Lynn Blattman 
se demande pour quelle raison Feldmann connut l'échec en matière de droit de vote et 
d'éligibilité pour les femmes, en dépit de son grand engagement personnel. L'auteure 
explique cette défaite par le modèle dualiste de répartition des rôles entre les sexes, 
dominant jusque dans la vie de Feldmann lui-même, modèle qui reléguait les femmes 
largement hors de la sphère du politique. Il est vrai que lorsque Feldmann réfléchissait 
en politicien et en juriste, la femme jouait un rôle, mais ce n'était pas le cas dans son 
environnement quotidien, ce qui — l'auteure le dit implicitement — n'a pas été sans 
conséquences. Nous ne savons pas trop si Feldmann parlait politique avec son épouse, 
en revanche, il est intéressant de remarquer que Madame Feldmann n'eut d'activités 
politiques qu'après le décès de son mari, comme le révèlent les explications que 
Marthe Gosteli donne dans son entretien avec Urs Hafner A l'évidence, tant Markus 
que Margrit Feldmann ont été «victimes» de la séparation rigide entre le monde des 
hommes et celui des femmes qui imprégnait la société bourgeoise de la première 
moitié du XXe siècle. 

La troisième partie traite de l'insertion de Feldmann dans l'establishment politique de 
la Ville de Berne et au niveau fédéral. Elle présente aussi la position de Max Petitpierre 
en matière de politique étrangère, lui qui était le grand «adversaire» de Feldmann au 
gouvernement durant les années cinquante. Katrin Rieder examine les relations que 
Markus Feldmann entretenait avec l'élite de la Ville de Berne. On peut remarquer, à cet 
égard, que Feldmann fut un nouvel arrivant qui s'efforça d'obtenir la citoyenneté de la 
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Ville de Berne (Bürgerrecht), indispensable, pour des raisons juridiques, à qui souhaite 
faire une carrière politique. Par contre, il ne visa pas la bourgeoisie (Burgerrecht), alors 
même qu'elle peut souvent jouer un rôle décisif au démarrage d'une carrière. Il devint 
tout de même Conseiller d'Etat, sans être bourgeois de la Ville de Berne. Cependant, 
lorsqu'il sera élu Conseiller fédéral et prendra la succession d'Eduard von Steiger, 
patricien de la Ville de Berne, les bourgeois de cette cité (Burgergemeinde) finirent 
par lui décerner le droit de devenir un bourgeois de Berne (Burgerrecht). Dans sa 
contribution, Urs Altermatt commence par se demander comment il se fait que 
Feldmann ait obtenu un résultat très inférieur à celui de von Steiger, lors de l'élection du 
Conseil fédéral en 1940, alors même qu'il se profila comme son successeur incontesté, 
en 1952. L'auteur explique ce paradoxe apparent par le fait que Feldmann était une 
incarnation des rapports entre majorité et minorité au Parlement; en 1940, une grande 
majorité parlementaire ne souhaitait pas que le Conseil fédéral ménage une ouverture 
à la gauche, tandis qu'en 1952, les élus du peuple étaient loin de la contester. Dans 
les années 1950, Feldmann consacra de nombreuses pages de son journal personnel 
à ses collègues du Conseil fédéral et il dicta aussi ses impressions à sa secrétaire, 
lorsqu'il sortait de ses séances au Conseil fédéral. Ainsi, Max Petitpierre est-il cité dans 
plus de 300 annotations journalières. Les historiens avertis savent que Feldmann fut 
surtout l'adversaire de Max Petitpierre, cette personnalité qui a laissé son empreinte 
sur la politique extérieure suisse de l'après-guerre. Lorsque Petitpierre quitta son poste 
de Conseiller fédéral, il rédigea un Mémorandum relatant ses relations avec Feldmann, 
ce qui n'est pas sans rapport avec les activités de chroniqueur auxquelles se livrait 
Feldmann. Pour l'édition du journal personnel de Feldmann, on a aussi retenu ce 
document dû à la plume de l'ancien Ministre des affaires étrangères. Il semble en effet 
difficile de comprendre les divergences entre Feldmann et Petitpierre sans connaître 
les positions de Petitpierre en matière de politique extérieure. Dans leur contribution, 
Antoine Fleury et Marc Perrenoud dépeignent comment Petitpierre interprétait et 
concevait la politique suisse de neutralité, de même qu'ils présentent la position de 
principe que Petitpierre adopta après la guerre dans ces dossiers essentiels pour 
la Suisse qu'étaient les relations avec l'Union soviétique, l'ONU, la Corée et les 
organisations économiques internationales. Ces réflexions doivent aider à comprendre 
ce qui, au fond, différenciait la «politique d'intégration au bloc occidental», prônée par 
Petitpierre, et la «troisième voie en politique extérieure, à équidistance entre les deux 
superpuissances», à laquelle aspirait Feldmann. 6  La recherche ne s'est pour ainsi dire 
pas encore penchée sur cette problématique, alors même que ces deux points de vue 
figurent aussi bien dans le journal personnel de Feldmann que dans le Mémorandum de 
Petitpierre. En guise de complément au point de vue de Max Petitpierre, son fils, Gilles 
Petitpierre, nous livre le vivant récit de la réaction de son père apprenant l'existence 
du journal personnel de Feldmann. Gilles Petitpierre jette un regard rétrospectif sur 
sa carrière, dans l'entretien qu'il a accordé à Urs Hafner; Gilles Petitpierre a très bien 
réussi son cursus politique et il ne montre aucune réticence à s'identifier à l'héritage 
de son célèbre père. 

Cette publication aura atteint son but, si elle permet d'inciter à approfondir l'étude d'une 
source hors du commun dans l'histoire suisse du XXe siècle. Associés à l'exposition 
«Journal personnel d'une carrière — Carrière d'un journal personnel» les articles de 
ce dossier doivent avant tout se comprendre comme une invitation à consulter plus 
souvent cette source et à en approfOondir l'étude — elle est aujourd'hui éditée, et donc 
désormais accessible à tous. 

6 	Peter Hug; Martin Kloter (Ed.), Aufstieg 
und Niedergang des Bilateralismus. 
SchweizerischeAussen- und Aussenwirt-
schaftspolitik, 1930-1960: Rahmenbedin 
gungen, Entscheidungsstrukturen, Etudes 
de cas, Zurich 1999,p. 111. 

Peter Moser, Agnes Nienhaus 
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Der Versuch, Ordnungen zu schaffen 
Gedanken zum Ausstellungskonzept 
Heidy-Jo Wenger, Beat Zurfliih, Thomas Kiing 

Schon bei unserer ersten Ideensitzung wurde ein Wort sehr schnell zum zentralen 
Begriff unserer Gestaltungsansätze, das Wort «Ordnung». Der Ausgangspunkt war 
das Bedürfnis Markus Feldmanns nach Ordnung, nach Struktur — sein ständiger 
Versuch, Ereignisse einzuordnen, zu gewichten, in einen Zusammenhang zu stellen, 
auch nachträglich wieder zu hinterfragen, seine Tages- und Arbeitsplanung, in der 
er beabsichtigte, jedem Ereignis und jeder Handlung ihre angemessene Zeit und 
Wichtigkeit zu geben (er versuchte, seine Tätigkeiten möglichst konsequent in 
Dreiviertelstunden-Einheiten zu gliedern), und natürlich vor allem sein Tagebuch, in dem 
er sich bemühte, Ereignisse einzuordnen, zu gewichten, zu verstehen. 

Wir merkten bald, dass dieser Wunsch nach Ordnung, Struktur, Mustern und Hierarchien 
für die Gestaltung dieser Ausstellung sehr zentral, zudem zu unserer grossen Freude 
ausstellungstechnisch ausserordentlich attraktiv sein würde. 

Plötzlich waren unsere Köpfe voller Zahlenleitsysteme, Alphabete, Ordner, Mäppchen, 
Register, Klammern, Bostich, Locher und so weiter und so weiter. Wir suchten 
verschiedene Ordnungssysteme, die es ermöglichen sollten, jeden der vorgegebenen 
thematischen Aspekte stimmig, möglichst anschaulich, spielerisch und lustvoll umzu-
setzen.  Die Ausstellung sollte eine hoch strukturierte und systematische Ausstrahlung 
haben, Texte und Beschriftungen, alles sollte mit Ordnungssystemen durchgestaltet 
sein. 

Neben dem Prinzip «Ordnung» nahm in unseren Köpfen ein zweites Ausdrucksmittel 
Gestalt an: der Gegensatz Schwarz-Weiss. Papier, Schwarzes auf Weissem, Positives 
und Negatives, Vorteile und Nachteile hatten ein grosses Gewicht im Leben des 
Chefredaktors Markus Feldmann, der möglichst viel Welt schwarz auf weiss unter seine 
Leserinnen und Leser brachte, im Leben des Juristen Markus Feldmann, der Ordnung 
bringen wollte in Licht und Schatten, in Schuld und Unschuld, und im Leben des 
Politikers Markus Feldmann, der die Welt unterteilte in Freund und Feind. 

Das Grobkonzept der Ausstellung gliederte diese in fünf inhaltliche Bereiche gegliedert, 
die wir bei unseren Gestaltungsvorstellungen zu berücksichtigen und  umzusetzen 
hatten. Es waren dies: 

Gefilterte Politik? Inhaltliche Schwerpunkte des Tagebuchs 
Männerbiografie als Zeitzeugnis 
Geschichte als offener Prozess 
Vom Tagebuch zur Festplatte? 
Formen der Polit-Kommunikation 

Wir haben versucht, jedem inhaltlichen Abschnitt eigene Ausdrucksmittel und eine 
eigene Atmosphäre zu geben, für jeden Raum eine stimmige Gestaltungssprache 
zu finden, die den Inhalt auf den Punkt bringt, und die Besuchenden auf möglichst 
attraktive Art durch die verschiedenen Aspekte führt. 

Im Folgenden wird ein kurzer Rundgang durch die Ausstellung präsentiert, wie wir sie 
uns im Frühjahr 2001 vorstellen; wenn Sie dieses Kapitel lesen, wird die Ausstellung 
realisiert sein, einiges wird sein, wie hier beschrieben, einiges ganz anders (passend 
zum Bereich «Geschichte als offener Prozess»). Und es ist vielleicht ganz interessant 
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zu sehen, was sich nur schon innerhalb eines halben Jahres verändert, was sich 
realisieren lässt und was nicht, was im Zusammenspiel von Inhalten und gestalterischer 
Umsetzung her funktioniert und was nicht.: 

Treppenhaus 1 Aufstieg 
Über das Tagebuchschreiben 

Der Aufstieg im Treppenhaus stimmt auf die Ausstellung ein. Im Abstand von jeweils ein 
paar Metern sind Äusserungen Markus Feldmanns zum Tagebuchschreiben zu lesen; 
lange genug, um Interesse an diesem Menschen und seinen Tagebüchern zu wecken, 
kurz genug, um im Treppenhaus keinen Stau zu verursachen. 

Raum 1 Konstellationen 
Männerbiografie als Zeitzeugnis 

Am Boden, schräg im Raum, Teil eines Schachbretts. Das Schachbrett, grösser als der 
Ausstellungsraum, geht im Imaginären weiter, denn wir sehen nur einen «Ausschnitt 
Welt». Auf und neben dem Schachbrett stehen Podeste mit Aufbauten; sie erinnern 
an Schachfiguren, sind aber keine, sondern inszenieren Geschichten aus dem Leben 
Feldmanns. Auf einem Podest etwa das Personenregister aus Feldmanns Tagebuch 
(mit seinen 3500 Personen, die unterschiedlich oft vorkommen) als Adressbuch, zum 
Blättern (steht der Name der betrachtenden Person auch drin?), auf einem anderen 
Podest ein offener Aktenkoffer, in dem für die Besucherinnen und Besucher ein 
Ereignis nachgestellt wird, oder ein kleines Bundeshaus, ein Reiseschachbrett (dessen 
Spielkonstellation aufzeigt, wie Feldmann in der dargestellten Situation die Wichtigkeit 
von Leuten aus heutiger Sicht falsch einschätzte, einem «Bauern» huldigte und einem 
«König» die kalte Schulter zeigte). Wieder ein anderes Podest visualisiert die Anzahl 
seiner Männerbekanntschaften (z. B.etwa durch einen Glaszylinder, gefüllt mit so vielen 
Manschettenknöpfen wie Männernamen im Tagebuch, begleitet von einem anderen 
Zylinder mit Haarspangen für die paar wenigen Frauennamen, die im Register enthalten 
sind). Es ist ein erzählerischer Raum: Er zeigt Beziehungen auf, Konstellationen, 
vermittelt durchaus auch Geschichten und Anekdoten wie etwa Feldmanns Bewunde-
rung für die amerikanische Botschafterin, die im Kontrast stand mit seiner Skepsis 
Amerika gegenüber. In kurzen, kommentierenden Texten auf den Podestwänden wird 
die Bedeutung der einzelnen «Figuren» und ihr Verhältnis zu Markus Feldmann 
erläutert. 

Raum 2 Standpunkte und Blickwinkel 
Gefilterte Politik 

In diesem Raum stehen zwei grosse Kuben. Durch Sehschlitze und Gucklöcher kann 
man auf verschiedene Arten, aus verschiedenen Blickwinkeln hineinsehen, Einsicht 
nehmen zum Beispiel auf einen bestimmten Tag. Diesen sieht man aus der Sicht 
Markus Feldmanns und erkennt, was ihm wichtig war. Was steht in seinem Tagebuch? 
Von einer anderen Seite sieht man denselben Tag aus einer anderen Sicht, z. B. etwa 
die entsprechende Frontseite der Neuen Zürcher Zeitung oder den Eintrag in einem 
anderen Tagebuch (einer Frau) am gleichen Datum. Subjektive und objektive Sicht, 
Einschätzungen, Gewichtungen, auch seltsame, werden so offensichtlich (Warum etwa 
kommt in Feldmanns Tagebuch der Rütlirapport kaum vor?). 

Ein anderes Element ist das Auszählen der Nennung einzelner Ereignisse über einen 
längeren Zeitraum, um zum Beispiel zu verdeutlichen, was 1940 für Markus Feldmann 
wichtig war, was hingegen für die Neue Zürcher Zeitung, für die Tagwacht, für das 
Vaterland oder für die Neue Berner Zeitung. 
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In einem der beiden Kuben werden Fernsehbilder gezeigt, Tagesschauausschnitte, in 
Zusammenhang gestellt zu anderen Ereignissen des jeweiligen Tages. 

Raum 3 Formen von Ordnung und Orientierung stiftenden Handlungen 
Vom Tagebuch zur Festplatte? 

Das Strukturelement dieses Raumes sind Regale. Sie führen durch den Raum, zum 
Teil labyrinthartig in die Irre. In diesem Raum geht es um verschiedene Arten, Ordnung 
zu schaffen, und die Vielfalt, wie man dies versuchen kann. Die Regale sind einerseits 
Ausstellungsflächen, hier werden (zum Teil durch Glas geschützt) verschiedene 
Ordnungssysteme gezeigt (vom Tagebuch zum Palm Organizer), desgleichen die Vielfalt 
von Feldmanns Tagebüchern (handgeschrieben, eingeklebt, diktiert, in Heftform, in 
Buchform, auf Karteikarten...), hier kann auch die Edition der Feldmann-Tagebücher 
gezeigt werden und mit ihr die Schwierigkeit, bestimmte Elemente des Originals in einer 
Edition einheitlich umzusetzen. In den Regalen finden auch Bilder und Gegenstände 
ihren Platz; auf einem der Regale steht ein grosses Bild von Markus Feldmann, 
aufgedruckt auf Bundesordnerrücken, die alle an ihrem Platz bleiben müssen, damit 
es richtig wiedergegeben wird. Der Raum hat die Ausstrahlung eines Archivs oder 
einer Bibliothek. Die Besucherinnen und Besucher werden durch das Ordnungssystem 
geführt, Bürolampen akzentuieren die «Wege.. Durch die Regale ist ein Arbeitstisch 
sichtbar, auf dem verschiedene Gegenstände ausgestellt sind, durch die Regale 
geführt kann man aber diesen Tisch nicht erreichen. Das Bundesarchiv hat unter 
eidgenössischen, kantonalen und städtischen Parlamentarierinnen und Parlamentariern 
eine Umfrage zum Thema «Tagebuch. gemacht. Die Auswertung dieser Umfrage wird 
in diesem Raum gezeigt. 

Raum 4 Der Politiker als Vortragsreisender 
Formen der Polit-Kommunikation 1 

In diesem Raum war ursprünglich die Darstellung der «Geschichte als offener Prozess. 
vorgesehen. Es zeigte sich schnell, dass zu wenig Material vorhanden war, um eine 
Umsetzung dieser Thematik in diesem einem eigenen Raum zu rechtfertigen. Dafür 
ist in den Konkretisierungsgesprächen die Thematik der Polit-Kommunikation viel 
wichtiger als ursprünglich vorgesehen. Wir beschlossen, dieses Thema in zwei Räumen 
umzusetzen. Eine erste Gestaltungsidee war der Stammtisch mit Zugehörigkeitsinsi-
gnien der jeweiligen Parteien und dem «Parteiorgan. im Zeitungsständer. Immer mehr 
trat aber die Thematik des «Politikers bei den Leuten '>  in den Vordergrund. Markus 
Feldmann hielt gegen 1000 Vorträge. Es war ihm wichtig, an den verschiedensten 
Orten, vor unterschiedlichstem Publikum seine Meinung darzulegen. Wir entschieden 
deshalb, seine Vorträge zum Thema dieses Raumes zu machen. Formal wird dieser die 
Sprache des ersten Raumes wieder aufnehmen. Im Raum stehen Stühle auf Podesten, 
verschiedenste Stühle, kleine Inszenierungen, die Vortragssituationen illustrieren. Auf 
einem Podest Rasen — ein Vortrag im Freien —, auf einem anderen Kopfsteinpflaster für 
den Dorfplatz, auf einem dritten ein Beizenstuhl — der Vortrag im «Säli.. Über Kopfhörer 
können Ausschnitte aus Vorträgen gehört werden. 

Raum 5 Der Politiker in der Arena 
Formen der Polit-Kommunikation 2 

Wir sind in der «Arena., ab und zu geht Aufnahmelicht an und aus, eine Aufnahmeka-
mera, die typischen Arena-Pulte für die Rednerinnen und Redner stehen bereit. Bei 
einem Pult ist als Redner Bundesrat Markus Feldmann angesagt, sein persönliches 
Manuskript liegt da, was er zum zur Diskussion stehenden Thema sagen wird 



(Thema Frauenstimmrecht?). Über eine Hördusche wird Arena-O-Ton eingespielt, 
ertönen Radiodokumente mit Markus Feldmann. Die Besucherin, der Besucher sieht auf 
einem Monitor Ausschnitte einer Arena-Sendung, auf einem anderen Monitor Tages-
schauausschnitte mit Markus Feldmann. — Politik als Spektakel, als Inszenierung. 

Treppenhaus 2 Abstieg 
Zorn, Zoff, Zitate 

Markus Feldmann hat sich oft sehr pointiert über Menschen und Ereignisse geäussert. 
Abschliessend werden die Ausstellungsbesuchenden durch einige Zitate im Treppen-
haus nach unten zum Ausgang geführt. Die Zitate sind auf die Treppenstufen und 
zum Teil auf die Zwischenböden geschrieben, es sind markante Sätze, Satu, die für 
sich stehen, die etwas auf den Punkt bringen, anregende, eventuell provozierende 
Aussagen. Auf der letzten Stufe beim Ausgang steht der Tagebucheintrag Feldmanns 
vom 5. September 1954: <Mie wohl ich in den Tagebüchern der andern figuriere?» 
Er, der so viel ge- und bewertet hat, stellt sich somit auch der Besucherin und dem 
Besucher zur Bewertung. 

Schlussgedanken 

In der hier beschriebenen Ausstellung wird nicht der Nachlass eines Schmetter-
lingssammlers ausgestellt, nicht der Erinnerungsschatz eines Weltreisenden; das 
Ausgangsmaterial sind die Tagebücher, durchaus attraktiv in ihrer Vielgestaltigkeit, von 
der unleserlichen schönen Tintenschrift bis zu all den verschiedenen Schreibmaschi-
nenschriften. Aber visuell wirklich spannendes Material ist es nicht. Spannend sind 
die Inhalte, die Themen, die Art und die Direktheit, in der Markus Feldmann die Welt 
schreibend festzuhalten versuchte. Wir hoffen, der Ausstellung, die sich in unseren 
Köpfen mehr und mehr konkretisiert, wird es gelingen, auf spannende und lebendige 
Art diese Inhalte erlebbar und nachvollziehbar zu machen. 

Résumé 
Dans cette contribution, les conceptrices et concepteurs de l'exposition consacrée à 
Markus Feldmann s'expliquent sur leur manière de mettre en  oeuvre  les contenus que 
la direction scientifique leur a demandé de présenter. Ils/elles ont choisi de structurer 
cette exposition à partir des différents systèmes de classement qui ont été nécessaires 

Feldmann pour concevoir sa vie et son travail et, par là même, pour pouvoir les 
mener à bien. Les auteur/es emmènent lectrices et lecteurs, comme pour parcourir 
l'exposition. Ils explicitent le mode de représentation qu'ils ont choisi pour chacun 
de ses espaces: on accède au premier d'entre eux après l'escalade des marches du 
Käfigturm, pour y découvrir un jeu d'échecs gigantesque, symbole d'une biographie 
typiquement masculine. Le deuxième espace est consacré aux différents points de vue 
susceptibles d'intervenir et de montrer le même événement sous une autre optique: 
à cet effet, les réflexions que certains événements historiques inspiraient à Feldmann 
figurent sur deux grands cubes qui les mettent en perspective, sous des angles 
variables. Sous le titre «Du journal personnel à l'ordinateur*, le troisième espace 
évoque les systèmes de classement les plus divers, du fichier de cartes faisant 
office de journal personnel jusqu'à la bibliothèque. Feldmann a développé une riche 
activité de conférencier, présentée dans le quatrième espace comme une forme de 
communication directe en politique. Des pupitres de conférencier figurent la situation de 
l'orateur, tandis qu'en complément, des casques permettent d'écouter des conférences. 
Enfin, le dernier espace est dévolu à la mutation intervenue dans les médias de 
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communication politique, des années 1950 à nos jours. Là, on a imaginé que Feldmann 
ferait son entrée à Arena, la célèbre émission de débat politique que la télévision suisse 
alémanique diffuse chaque vendredi soir. Le parcours s'achève par des citations de 
Markus Feldmann; tantôt il porte des jugements sur les autres, tantôt il s'interroge sur 
les appréciations que l'on portera à son égard. 

Compendio 
Nel presente contributo i realizzatori dell'esposizione su Markus Feldmann spiegano 
come hanno trasposto i contenuti indicati loro dalla direzione scientifica. L'esposizione 

stata strutturata in base a sistemi classificatori che fanno riferimento alle modalità 
concettuali secondo le quali Feldmann dava un ordine alle sue relazioni pubbliche e 
sbrigava il suo lavoro. Le autrici e gli autori accompagnano i letton lungo un tragitto 
espositivo presentando per ogni spazio il concetto soggiacente. In un primo spazio 
espositivo  è presentato l'aspetto della biografia al maschile, ricorrendo a un gioco 
degli scacchi sovradimensionato. Nel secondo spazio espositivo viene illustrato come 
differenti angoli d'osservazione determinano la valutazione degli avvenimenti: in due 
grandi cubi le riflessioni di Feldmann su vicende storiche vengono messe a confronto 
con altre prospettive. In un terzo spazio segue una presentazione intitolata «Dal diario 
all'hard disk» sui diversi sistemi di catalogazione: dalle schede del diario fino alla 
biblioteca. Nel quarto spazio viene illustrata la fitta attività di conferenziere di Feldmann 
come forma di comunicazione politica diretta. Su singole pedane sono rievocate 
situazioni di conferenze con la possibilità di ascoltare i discorsi in cuffia. Nell'ultimo 
spazio si affronta la trasformazione della comunicazione politica attraverso i media 
dal 1950 ad oggi: Feldmann appare come fittizio ospite della trasmissione televisiva 
Arena. La visita dell'esposizione si conclude con citazioni di Markus Feldmann nelle 
quali egli giudica gli altri ma mostra di essere consapevole che un giorno pure lui 
sarà giudicato. 
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Identitätsbildung und politische Handlungsmuster in den 
1 930er-Jahren 
Markus Feldmann auf dem Weg ZUM Konkordanzpolitiker 
Marc Badertscher 

Auf seinem Weg zum Konkordanzpolitiker veranderte Markus Feldmann seine Einstellung politischen Mitstreitern gegenuber: hier mit Hans Oprecht. 
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«Der Versuch des Freisinns, den <Bürgerblock alter Sorte) zustande zu bringen, muss 
unbedingt verhindert werden», 1  schreibt Markus Feldmann bereits 1934 in sein 
Tagebuch und gibt damit zu erkennen, dass er zur Bewältigung der gesellschaftlichen 
Probleme die althergebrachten Konzepte als untauglich und überholt taxierte. Statt 
wie bisher die Arbeiterschaft weit gehend vom politischen Entscheidungsprozess 
auszuschliessen, propagierte der Politiker der Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei 
(BGB) die Zusammenarbeit zwischen Bürgerlichen und Sozialdemokraten. Im selben 
Jahr kam es zu ersten konkreten Handlungen in dieser Richtung: Zu Gunsten der 
Sozialdemokratischen Partei verzichtete Feldmann auf den persönlichen Einsitz in eine 
vom Bundesrat geschaffene Pressekommission. Seine breit angelegten Bemühungen 
um Verständigung mit der Sozialdemokratie fielen allerdings erst in die Jahre 
1936-1940. In dieser Zeit nahm die Sozialdemokratische Partei erstmals Einsitz in die 
Berner Regierung (1938), und fast alle Parteien und manche Verbände organisierten 
sich in einem weit Ober die Kantonsgrenzen hinaus beachteten Gesprächsforum, der 
Politischen Arbeitsgemeinschaft im Kanton Bern, kurz PAG (1940). 

Wie viel Feldmann an dieser Entwicklung gelegen war, kommt unter anderem in der 
Akribie der diesbezüglichen Tagebucheinträge zum Ausdruck. Nicht ohne Genugtuung 

Markus Feldmann präsidierte 1930-1932 
den bundesstädtischen Presseverein. 

1 Markus Feldmann: Tagebuch 1923-1958, 
bearb. von Peter Moser, hg. von der 
Schweizerischen Gesellschaft für Ge-
schichte, 6 Bände und CD-Rom, Basel 
2001/02 (im Folgenden zitiert als TBF), 
Eintrag vom  6.4. 1934. 

2 	TBF, 7. 11. 1937. Feldmanns Initiative 
kommt auch zum Ausdruck in TBF, 9. 2. 
1937, 12. 4. 1937, 13. 1. 1938, 31. 3. 
1938. 

3 Der vorliegende Beitrag beruht auf mei-
ner Lizentiatsarbeit an der Universität 
Bern: Badertscher, Marc, Entstehung der 
Konkordanz und Identitätsbildung. Zur Ge-
nese eines politischen Handlungsmusters. 
Ein biografischer Ansatz, unveröffentlichte 
Lizentiatsarbeit Universität Bern 2000 

hält er an einer Stelle fest: «L. .1 nun endlich, unter meiner aktiven Mitwirkung, 
eine weitere Abklärung in der Regierungsratsfrage erfolgt durch folgenden Beschluss 
unseres bernischen Zentralvorstandes: Bürgerliche Gesamtvertretung zurück von 9 
auf 7.02  Welch eminenten Beitrag Feldmann geleistet hatte, um die interparteiliche 
Zusammenarbeit in einem beständigen Gremium zu institutionalisieren, zeigt sich 
daran, dass er es war, der ein erstes Aktionskomitee konstituierte und den Entwurf 
zur Gründungsakte der PAG bereitstellte. Markus Feldmann gehörte mit seinem 
Engagement in diesen zwei Beispielen der 1930er-Jahre zu den bedeutendsten 
Wegbereitern der späteren Konkordanz. 

Wie aber kommt einer dazu, die Verständigung zu suchen und Macht teilen zu wollen 
mit jenen, die er als Jugendlicher während des Landesstreiks noch als «rote Lümmel» 
bezeichnete? Im folgenden Beitrag wird gezeigt, dass Feldmann auf dem Weg zum 
Konkordanzpolitiker eine Um- und Neudeutung der gesellschaftlichen Situation, der 
politischen Mitstreiter und der Erfolg versprechenden politischen Konzepte vornahm 
und dass diese Umorientierung einherging mit seinem persönlichen Werdegang, seinem 
Aufstieg in eine Position innerhalb der BGB, aus der heraus er dann für die Sache der 
interparteilichen Zusammenarbeit einzustehen begann.3 
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In diesem Prozess spielten drei Momente eine Rolle: Individuum, Deutungsmuster, 
Handlung. Der Begriff, der sie zusammenbringt, ist «Identität». Grundlegend hierfür ist die 
Einschätzung, dass ldentiffitsbildung die für das Handeln notwendigen Orientierungen 
sichert. Dabei spielen gesellschaftliche Deutungsmuster eine zentrale Rolle: Sie sind 
es letztlich, die orientierend und damit konstitutiv wirken für Identität. 4  Menschliches 
Handeln ist darauf angewiesen. 

Identität ist also das Vermögen, sich orientieren zu können. Der Begriff bezeichnet 
keine essenzialistische Konstante, sondern meint die erfolgreiche Interaktion zwischen 
Mitgliedern einer Gesellschaft, die darin resultiert, «dass das einzelne Individuum seinen 
Ort innerhalb eines bestimmten Rahmens, der die soziokulturellen und individuellen 
Möglichkeiten sinnvoller Handlungs- und Lebensorientierungen absteckt, einigermas-
sen kennt». 5  Wandel ist in diesem Konzept durch Interaktion angelegt, und der 
gesellschaftliche Einfluss auf menschliches Handeln wird betont. Die Verschränkung 
zwischen Individuum, Gesellschaft und Handeln kommt im Begriff Identität damit in 
zweifacher Hinsicht zum Ausdruck: Zum einen prägt die gesellschaftliche Interaktion 
die Handlungsmöglichkeiten, weil sie jene Deutungen schafft und vermittelt, welche 
die Handlungsalternativen überhaupt erkennbar machen, zum andern wirkt sie deshalb 
prägend, weil die Interaktion die gesellschaftliche Position des Individuums bestimmt 
und damit ebenfalls Handlungsmöglichkeiten bereitstellt und limitiert. 

Die Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichen Deutungsmustern, biografischen 
Einzigartigkeiten, Identitätsbildung und Neuorientierung lassen sich am persönlichen 
Werdegang Feldmanns in den 1930er-Jahren zeigen. Der Blick auf dieses Zusammen-
spiel klärt gleichzeitig darüber auf, welche gesellschaftlichen Umstände mit welchen 
biografischen Stationen zusammenfielen und dazu führten, dass Feldmann den 
Konkordanzgedanken zu verfechten begann. 

Zu jener Zeit suchte die jungbäuerliche Bildungsbewegung — der Mitte-Links-Flügel 
der BGB — die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften, und eine Spaltung der 
Partei zeichnete sich ab. Feldmann hatte sich zu entscheiden, welcher Gruppe 
er selbst zugehören sollte. 6  Die Optionen bestanden demnach einerseits darin, in 
wirtschaftspolitischen Fragen den keynesianischen Argumenten der Jungbauern zu 
folgen und zusammen mit dem Jungbauernführer Hans Müller gegen die alten und 
etablierten Parteistrukturen anzukämpfen, oder andererseits, sich mit Parteigrössen 
wie Bundesrat Rudolf Minger oder Parteipräsident Gottfried Gnägi und freisinnigen 
Strömungen in der BGB zu arrangieren und eine Karriere innerhalb dieser Gruppe 
anzustreben. Die dichteste Phase dieses Prozesses des Abwägens von Möglichkeiten, 
der Neuorientierung, an deren Ende Feldmann als Konkordanzpolitiker hervortritt, fällt 
in die Jahre 1934/1935 und soll weiter dargestellt werden. 

Die Jungbauem-Affäre 

Am Anfang von Feldmanns persönlicher «Jungbauern-Affäre» steht wohl sein Entscheid, 
der Ende des Ersten Weltkriegs gegründeten BGB beizutreten. Diese Wahl erscheint 
angesichts der Altemativen zwingend. Dem Freisinn konnte er sich nicht anschliessen, 
da dieser nach dem Landesstreik seines Erachtens keine zukunftsträchtigen Konzepte 
mehr anbieten konnte: «In einer solchen <Reinkultur ,  hat mich die muffige und 
stockkonservativ gewordene Luft des alten Freisinns noch nie angefächelt.» 7  Zudem 
versperrte ihm seine Antipathie gegenüber dem Grosskapital diesen Weg. Andererseits 
beeinflusste ihn seine familiäre Herkunft in Bezug auf Landesverteidigung und Ordnung 
derart, dass die Sozialdemokratie als politische Orientierung undenkbar war. Die BGB 
hingegen schien in sozial- und wirtschaftspolitischer Hinsicht Neuerungen zuzulassen, 
welche die bürgerliche Politik des Freisinns mit den sozialpolitischen Anliegen der 
Sozialdemokratischen Partei zu verbinden versprachen. 

4 Wagner, Peter, «Fest-Stellungen. Beob-
achtungen zur sozialwissenschaftlichen 
Diskussion Ober Identität., in: Assmann, 
Aleida; Friese, Heidrun (Hg.), Identitäten. 
Erinnerung, Geschichte, Frankfurt a. M. 
1998,44-72, hier 59. Im gleichen Sam-
melband vgl. auch: Straub, Jürgen, Per-
sonale und kollektive  Identität. Zur Analyse 
eines theoretischen Begriffs., 73-104. 

5 Straub, Identität, 86 (wie Anm. 4). 
6 Zur Jungbauembewegung und zur Ge-

schichte der BGB vgl. auch Baumann, 
Werner; Moser, Peter, Bauern im Industrie-
staat Agrarpolitische Konzeptionen und 
bäuerliche Bewegungen in der Schweiz 
1918-1968, Zürich 1999; Riesen, Rend, 
Die Schweizerische Bauemheimatbewe-
gung (Jungbauern), Bem 1972. 

7 	TBF, 18.12.1926. 
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Konflikte in der BGB und Annäherung an Hans Müller 
Bereits in den 1920er-Jahren trübte sich allerdings das Verhältnis zwischen Feldmann 
und der BGB-Partei-Spitze, als die konservative Führung der städtischen Bürgerpartei 
um Eduard von Steiger seinen ausserordentlich hohen Einsatz nicht gebührend 
honorierte. Die ausbleibende Belohnung führte ihn zur Einschätzung: «Ich muss meine 
Zeit lukrativer gestalten als in einer ungewöhnlichen Arbeit für eine Partei, die mich 
ohnehin nie zur Geltung kommen lässt.» 8  Es musste sich die Überzeugung einstellen, 
dass seine Art zu politisieren innerhalb der etablierten Parteistrukturen nicht zum 
Aufstieg führen würde. 

Wie stark polarisiert dagegen seine Schilderung über einen Vortrag, den er einige 
Wochen zuvor in der Bauernheimatbewegung Müllers gehalten hatte: «Es war ein 
Genuss, vor diesen dankbaren Hörern (über 80 junge Bauernsöhne und Bauerntöchter) 
zu sprechen, und es war für mich eine Freude, zu sehen, wie sich auch diese Kreise 
für aussenpolitische Fragen interessieren lassen, mehr als unsere blasierten Hohlköpfe 
in der Stadt!»9  Ein Kontrast, der schliesslich in der Strategie mündete: «Entweder 
Schaffung einer kräftigen Position in der Bürgerpartei, oder, wenn dies nicht möglich, 
Kampf mit allen Mitteln gegen die Bürgerpartei, insbesondere gegen ihre jetzige 
Leitung.» 1°  Von diesem Moment an begann sich Feldmann Hans Müller und dessen im 
Entstehen begriffener Jungbauernbewegung zuzuwenden. 

Die politischen Vorstellungen von Müller und Feldmann deckten sich vor allem im 
Kampf gegen das Grosskapital. Stets forderte Feldmann mehr soziale Gerechtigkeit und 
Solidarität, was er auch Bundesrat Edmund Schulthess eröffnete mit der Forderung, 
«dass die unvermeidlichen, international bedingten Krisenlasten gerechter als bisher 
verteilt werden sollten». 11  Auch bei den ersten Debatten um die von Gewerkschaften, 
Jungbauern und Angestelltenverbänden lancierte Kriseninitiative zeigt sich seine 
Einstellung zum Grosskapital: «Schlechter Eindruck, brandschwarze, sterile, reaktionäre 
Politik, geführt von  Industrie- und Bankfreisinn.» Die Skepsis gegenüber dem Freisinn 
ging einher mit der Kritik an der Führung der BGB, in welcher ehemalige FDP-Mitglieder 
den Parteikurs massgeblich beeinflussten. Die Antipathie führte so weit, dass er 
während des Richtungsstreits zwischen Jung und Alt in der BGB die ältere Generation 
im Tagebuch als «Arteriosklerotiker» verunglimpfte. 

Was er beim Freisinn so sehr vermisste, die Offenheit gegenüber dem Solidari-
tätsgedanken zwischen Arbeit und Kapita1, 12  das fand Feldmann programmatisch 
innerhalb der BGB bei den Jungbauern. Die häufigen Tagebuch-Eintragungen zur 
Jungbauernbewegung und zu Müller setzen 1933 ein, zu einer Zeit, in welcher die 
Freundschaft zwischen Feldmann und Muller auch zur intensiven Zusammenarbeit 
auf der politischen Ebene führte. Es scheint, dass sie ein eigentliches Zweigespann 
bildeten. Aussenstehende wie Bundesrat Minger nannten die beiden in einem Atemzug, 
wie ein von Feldmann protokollierter Ausspruch Mingers zeigt: «Dr. Müller und ich mit 
<meiner Zeitung ,  sollen doch eine eigene Partei bilden ...». 13  

Kampf gegen die alte BGB 
Feldmanns Drang nach Erneuerung war zu jener Zeit untrennbar mit der Jungbauern-
bewegung und Müller verbunden, und gerade nach den Grossratswahlen 1934, bei 
welchen die Jungbauern einen beachtlichen Sieg davontrugen, spielte Feldmann mit 
dem Gedanken, «mit einem radikalen Schritt alles auf eine Karte zu setzen, [...] einen 
grand coup vorzubereiten», 14  das heisst, im Streit zwischen Jung und Alt in der BGB 
eindeutig zu Gunsten der Ersteren Farbe zu bekennen. Die Gründe dafür waren zum Teil 
ideologischer Natur, aber der Erfolg der Jungbauern bei Wahlen und sein zunehmender 
Rückhalt in diesen Kreisen trugen ebenfalls dazu bei. Auch gegen aussen manifestierte 
Feldmann seine  jungbäuerlichen Anliegen, zum Beispiel machte er Bundesrat Minger 
darauf aufmerksam, dass er, Feldmann, «im selben Augenblick, da die Gegner der 

8 	TBF, 30. 1. 1927. 
9 	TBF, 27. 12. 1926. 
10 TBF, 4. 1. 1927. 
11 TBF, 1. 1. 1933. 
12 TBF, 13. 9. 1940: oSolidarität zwischen 

Arbeit und Kapital, wobei das Kapital 
weitgehend in den Dienst der Arbeit 
gestellt werden müsse», wie es im 
von Feldmann ausgearbeiteten Programm 
der PAG heisst. 

13 TBF, 16. 8. 1934. 
14 TBF, 3. 7. 1934. 
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Jungbauern den Kurs der BGB-Partei diktieren, in dieser Partei auch keinen Platz 
mehr haben werde». 15  

Durch den Wählerzuwachs der Jungbauern in die Defensive gedrängt, begann die alte 
BGB zu reagieren  und Müller als Leitfigur der Jungbauern auszugrenzen. In diese Zeit 
fällt die Phase der grössten Differenzen zwischen Feldmann und Parteipräsident Gnägi, 
den er als oerzreaktionär» betitelte und den er zu einem konstruktiven Gespräch 
nicht mehr für fähig hielt. Die Lage spitzte sich nach dem von Gnägi unterstützten 
Begehren  zu, Müller aus der Fraktion auszuschliessen; ein Plan, der Feldmanns 
lntegrationsbemühungen torpedierte. Denn trotz aller Kritik an der konservativen 
Richtung stand der inzwischen zum Vizepräsidenten der Partei aufgestiegene Feldmann 
einer Spaltung der Partei in Jungbauern und alte BGB ablehnend gegenüber, weil die 
BGB als Partei der Mitte seiner Ansicht nach sowohl dem rechten wie dem linken 
Flügel Raum gewähren sollte. Gnägis Aktionen zur Ausgrenzung der Jungbauern liessen 
deshalb den Respekt vor der alten Garde noch stärker sinken und steigerten die 
Bereitschaft, den Kampf gegen die etablierte Führungsriege aufzunehmen: «Die Lage 
in diesem Abschnitt ist vollkommen unhaltbar, schlechthin unerträglich geworden und 
drängt gebieterisch zu einer Lösung. Der radikale Entschluss zu einer solchen Lösung 
ist gefasst.» 18  Worauf Feldmann und Muller noch enger zusammenarbeiteten und 
der Ausgrenzung Müllers gemeinsam entgegentraten, was in Feldmanns Ausspruch 
mündete: «Wir sind auf der ganzen Linie im Angriff.» 17  Die beiden beschäftigten sich 
nun mit der Konkretisierung einer schweizerischen Partei, der Nationalen Volkspartei, 
und sie entwarfen Pläne, die Jungbauerngruppen in den Kantonen als Stützpunkte für 
die neue Partei zu brauchen. Diese Aufbruchstimmung kontrastiert stark mit Feldmanns 
Einschätzung des Zustandes der alten BGB: «Im grossen und ganzen macht diese 
Fraktion einen geradezu bemitleidenswerten, jämmerlichen Eindruck, eine Firma auf 
Abbruch, wie sie im Buche steht.» 18  In dieser Phase tauchte erstmals die Frage auf, 
ob Feldmann für die Nationalratswahlen 1935 kandidieren sollte. Natürlich unterstützte 
Müller Feldmann und versprach ihm eine Kandidatur, notfalls auf einer eigenen, 
jungbäuerlichen Liste. Damit bot die Jungbauernbewegung jetzt konkrete Perspektiven 
an, und Feldmanns weiterer Werdegang schien vorgezeichnet. Weshalb kam es 
anders? 

Rückzug auf eine neutrale Position 
Neben den Disputen auf ideologischem Terrain drängte für die beiden Lager zunehmend 
die Machtfrage beim Buhlen um Wählerstimmen und Parteiämter in den Vordergrund. 
Dadurch gewannen auch Feldmanns persönliche Beziehungen zu anderen Politikern 
an Bedeutung. Ideologie, Macht, Freundschaft — diese drei Aspekte sind es, die den 
weiteren Fortgang der «Jungbauern-Affäre» bestimmen sollten. 

Neben Müller pflegte Feldmann vor allem mit Bundesrat Minger einen freundschaftli-
chen Umgang, schon seit Mitte der 1920er-Jahre, und Minger war es auch, bei 
welchem Feldmann zu Beginn seiner Karriere politischen Rückhalt fand. Dieses 
Vertrauensverhältnis sowie Feldmanns Funktionen innerhalb der gesamten Partei — 
er war Chefredaktor des Parteiblattes der BGB, der Neuen Berner Zeitung (NBZ), und 
hatte als Vizepräsident der Kantonalpartei Einsitz im Leitenden Ausschuss — verbanden 
Feldmann noch immer mit der BGB-Parteispitze. Diese gerade auch persönlichen 
Verflechtungen standen einem rigorosen Schritt, einer allgemeinen Kampfansage an die 
alte Partei, immer schon im Wege, und konsequenterweise warnte er Müller vor einer 
«allzu schematischen Bekämpfung der alten Führung». Diese Verweigerung des Block-
denkens verweist darauf, dass seine Unterstützung der Jungbauern reformerischen 
Absichten innerhalb der BGB entsprang, und deshalb konnte er eine Spaltung der 
BGB auch nicht gutheissen. Aus diesem Grunde trat Feldmann den sezessionistischen 
Gelüsten Müllers oftmals entgegen, hielt ihm «jungbäuerliche Scharfmacherei>> vor und 
warnte ihn zum Beispiel im Vorfeld von Wahlen «eindringlich davor, zur Sprengung der 

15 TBF, 5. 3. 1934. 
16 TBF, 28. 9. 1934. 
17 TBF,19.11.1934. 
18 TBF, 25. 11. 1934. 



Fraktion Veranlassung zu geben». 19  

19 TBF, 12. 3. 1934. 
20 TBF, 12. 7. 1934: «Im Grunde handelt es 

sich um einen Kampf um den Kurs der 
Partei.. 

21 TBF, 12. 3. 1935. 
22 TBF, 16. 12. 1939. 
23 TBF, 10. 5. 1934. 
24 TBF, 18. 3. 1935. 

Feldmann versuchte sowohl in dieser Phase des Jahres 1934 wie auch Anfang 1935, 
den jungbäuerlichen Flügel in die BGB zu integrieren. Während dieser Mittelweg zu-
nächst aus ideologischen Gründen beschritten wurde — die BGB als Bundesratspartei 
sollte zumindest Teile der Sozial- und Wirtschaftspolitik der Jungbauern übernehnnen 29  
lassen sich ab 1935 andere Motive ausmachen, namentlich solche, die den Komplex 
«Macht» tangieren. Wie kam es zu dieser Verlagerung? 

Die in die Defensive geratene alte BGB verstärkte namentlich im Vorfeld derAbstimmung 
Ober die Kriseninitiative die Bemühungen, ihre Kräfte zu sammeln und den Unruhestifter 
Müller zu isolieren. Die Kriseninitiative verlangte in dieser Zeit der Rezession staatliche 
Interventionen in das Wirtschaftsgeschehen nach keynesianischenn Modell und war 
von Mailer  initiiert und von Feldmann mitgetragen worden; die alte Partei lehnte sie 
ab. Namhafte Vertreter der alten BGB, alien voran Minger, erhöhten nun den Druck 
auf Mailers Weggefährten Feldmann mit dem Ziel, Letzteren auf ihre Seite zu ziehen. 
«Bundesrat Minger [...] tadelt, dass NBZ auch Kriseninitianten die Spalte geöffnet habe, 
sagt die Spaltung der Partei wegen der Kriseninitiative voraus und fordert mich ziemlich 
unverblümt auf, für den Fall dieser Spaltung zu wählen, auf welcher Seite des Spaltes 
ich stehen wolle. [...] Er habe Wert darauf gelegt, vor Beginn des Kampfes, der nun 
losgehe, mir in aller Form zu sagen, wo er stehe und was er für eine Meinung habe.» 21  
Der Eindruck, den diese Avance auf Feldmann machte, ist kaum zu überschätzen. 
Noch Jahre später war ihm jene Szene so präsent, dass er schrieb: «Wenn ich mich 
daran erinnere, dass mir Minger seinerzeit offen mit dem Brotkorb drohte, als ich 
den Vernichtungsfeldzug gegen Müller nicht ohne weiteres mitmachen wollte.»22  Nicht 
irgendeiner verlangte hier Loyalität zur alten BGB, sondern jener Mann, der ihm den 
Aufstieg in das Polit-Establishment ermöglicht und mit welchem er, abgesehen von 

lange Zeit wohl den persönlichsten Kontakt gepflegt hatte. 

Feldmann sah sich nun zwischen zwei unversöhnlichen Lagern, zwischen zwei 
Weggefährten und zwischen zwei alternativen sozial- und wirtschaftspolitischen 
Konzepten. Seine Reaktion auf das Ultimatum Mingers im März 1935 war gegen 
aussen zunächst zurückhaltend, aber von diesem Moment an änderten sich seine 
Eintragungen im Tagebuch signifikant: Er begann vermehrt zu registrieren, wenn sich 
antijungbäuerliche Stimmen erhoben und sich Minger vom jungbäuerlichen Flügel 
distanzierte. 

Zwischen zwei Fronten zu stehen war für Feldmann eigentlich nichts Neues. Doch 
der grundsätzliche Unterschied zwischen 1934 und 1935 zeigt sich in seinen 
unterschiedlichen Bewertungen der Situation. 1934 notierte er noch: «Püffe von 
alien Seiten. Offenbar auf dem richtigen Weg.» 23  Geschrieben wurde dies vor dem 
Hintergrund der Überzeugung, dass eine Integration der jungbäuerlichen Position in die 
Politik der BGB gut, notwendig und möglich sei. Während hier noch die ideologische 
Richtung zur Debatte stand, drohte Feldmann 1935 bei sich verhärtenden Fronten 
zwischen Stuhl und Bank zu fallen, sah er seine Integrationsbemühungen weder von 
der einen noch von der andern Seite honoriert. Der Zweifrontenkrieg begann ihn zu 
zermürben, und daraus resultierte seine neue Strategie: «Rückzug aus der Feuerlinie», 
«Schweigen». 24  Jetzt wurden nicht mehr politische  Inhalte verhandelt, sondern seine 
Person, und ein Scheitern in der Politik war nicht auszuschliessen. 

Abkehr von Müller 
Schon kurz nach Mingers ersten Druckversuchen und zeitgleich mit dem Ausschluss 
Müllers aus der Fraktion begann auch Feldmann, sich von Müller zu distanzieren, damit 
er «nicht im Kometenschweif von Nationalrat Dr. Mailer erscheine». Wie unsicher er 
die Position Müllers und damit der ganzen Jungbauernbewegung in der BGB daraufhin 
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beurteilte, zeigt seine Spekulation über den weiteren Fortgang: «Ob Dr. Mailer als 
hinausgeworfener Nationalrat den Kampf gegen diese Diktatur Gnägi einigermassen 
erfolgreich zu führen versteht, ist höchst ungewiss.  Ich begebe mich deshalb für die 
nächste Zeit in eine gewisse reservierte Stellung.» 26  

Er sah seine Rolle nun nicht mehr darin, das jungbäuerliche Gedankengut zu unter-
stützen, sondern wollte beide Parteiflügel egalitär behandeln, und zwar mit einer «neuen 
Mittellinie» in der NBZ Das Tagebuch enthält in der Folge eine Unmenge von  Stellen,  
die belegen, dass Feldmann der zunehmenden Isolierung Mailers nicht mehr öffentlich 
entgegentrat, dem jungbäuerlichen Kampf eher beiwohnte denn beistand und sich dem 
bisherigen politischen Erzrivalen Gnägi annäherte — kurz: auf Kreditgewinn bei der alten 
BGB hinarbeitete. 26  Mit seiner Politik der Mitte befürwortete Feldmann zwar weiterhin 
die Integration der Jungbauern, aber seine eigene Zukunft und Position sollte eindeutig 
unabhängiger gemacht werden vom Gelingen dieses Unterfangens. 

Wenngleich Feldmann zu diesem Zeitpunkt der Jungbauernbewegung noch nicht den 
Rücken gekehrt hatte, so war die Vorentscheidung doch gefallen. Das zeigt sich 
beispielsweise an den ultimativen Forderungen zum Erhalt des Parteifriedens, die er 
im Frühling 1935 in seiner Funktion als Vizepräsident der Partei an Müller stellte. Er 
verlangte von Mailer etwa, vor jedem öffentlichen Engagement in politischen Komitees 
beim Parteiausschuss eine Erlaubnis einzuholen. Diese und andere Auflagen zeugen 
von einer enormen Distanzierung zur Aufbruchstimmung, die er noch vor Jahresfrist 
mit Müller geteilt hatte. An ihre Stelle waren unbedingte Parteitreue und die Achtung 
der alten Parteistrukturen getreten. Feldmann nahm mit seinen Forderungen die 
Jungbauernbewegung in einer Art an die Kandare, von der er wissen musste, dass 
Müller sie nicht würde akzeptieren können. Mit dieser Vorgehensweise kehrte Feldmann 
die Beweislast um: 1934 hatte sich die alte BGB für ihr Verhalten und die Nichtintegration 
der Jungbauern zu rechtfertigen gehabt, nun lastete er den anstehenden Bruch der 
Jungbauernbewegung an, weil sie die «Friedensbestimmungen» nicht einhalte. 

Es war schliesslich eine Laune des Schicksals, die Feldmann die Profilierung innerhalb 
der alten Parteistrukturen ermöglichte: die plötzliche und schwere Erkrankung des bis-
herigen Kantonalpräsidenten Gnägi. Feldmann übernahm in der Folge als Vizepräsident 
interimistisch die Präsidialgeschäfte und konnte damit seiner Politik der Mitte noch 
mehr Gehör verschaffen. Das hiess etwa, dass er einerseits weiterhin die sozialen 
Missstände anprangerte, andererseits aber gegen jungbäuerliche Aktionen vorging, die 
von der Parteileitung nicht genehmigt worden waren, und neu in der NBZ Artikel auch 
gegen die Kriseninitiative erscheinen liess. Solche Massnahmen zeigen, dass ihm an 
seinem politischen Überleben innerhalb der BGB gelegen war — und hierfür war eine 
Versöhnung mit dem freisinnigen Flügel unabdingbar. 

Feldmanns Zuversicht, mit dieser Position ein probates Mittel im innerparteilichen 
«Bürgerkrieg» gefunden zu haben, konnte in einem heftigen Abstimmungskampf wie 
demjenigem zur Kriseninitiative nicht lange Bestand haben. So gestaltete sich die Suche 
nach Gleichgesinnten schwierig, und wiederum war es Minger, der den entscheidenden 
Druck auf Feldmann ausübte und ihn zur klaren Stellungnahme aufforderte mit der 
Bemerkung, es sonst mit beiden Parteiflügeln zu verderben.27  

Dass das Volk auf eidgenössischer Ebene die Kriseninitiative am 2. Juni ablehnte, 
mochte Feldmanns Zweifel an der Durchsetrbarkeit der jungbäuerlichen Politik vermehrt 
haben, stärker ins Gewicht fielen wohl aber die persönlichen beruflichen Aussichten: 
Nur eine Woche nach der Abstimmung offerierte Minger Feldmann die politische 
Karriere innerhalb der BGB auf dem Silbertablett, allerdings unter der Bedingung, 
dass er sich definitiv von Mailer löse und die Politik der «alten Partei» verfolge. Dabei 
stellte Minger Feldmann eine Nationalratskandidatur in Aussicht und eine vollständige 

25 TBF, 1. 4. 1935. 
26 TBF, 8. 4. 1935. 
27 TBF, 20. 5. 1935. 
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Rehabilitierung, die auch den Aufstieg innerhalb der Parteigremien nach sich ziehen 
könne, wenn die  «Jungbauern-Affäre» abgeschlossen werde. 

Von diesem Zeitpunkt an sind Feldmanns Beurteilungen der Person Muller meistens 
negativ gefärbt. Die Tagebucheintragungen handeln in kritischer Weise von dessen 
Perspektiven in der Politik und thematisieren die Schmähungen, die ihm, Feldmann, 
das Attribut Jungbauer eintrugen. Die damit eingeleitete letzte Phase der Loslösung von 
Muller und der Jungbauernbewegung dauerte lange, am 18. August fiel der Entscheid: 
«Ich stehe heute vor dem Entschluss, gegen Dr. Mailer den Kampf aufzunehmen. 
Gefühlsmässig ist er gefasst, taktisch ist er im Entstehen.» 28  

Die Abkehr von Müller gründete allerdings auch auf gewissen Ansichten und Eigenheiten 
Mailers, denen Feldmann schon lange skeptisch gegenübergestanden war. Die Skepsis 
bezog sich auf die Themen  «Gesprächskultur» und «Führerkult»: Schon im Frühling 
1934 konstatierte Feldmann, dass Müller oftmals zu keinen Verhandlungen bereit war 
und Informationen nicht nur andern, sondern sogar ihm vorenthielt. In Feldmanns Augen 
rückte Muller ausserdem die eigene Person zu sehr in den Vordergrund und frönte 
einem Führerkult, den Feldmann schon früh ablehnte: c[...] und verweise zwischen 
den Zeilen auf den furchtbaren Bankrott des Führerprinzips im Dritten Reich.» 29  Dies 
zeigt Feldmanns 1934 einsetzende Antipathie gegen den Nationalsozialismus, 30  die zur 
Distanzierung von Müllers Führungsstil führte. Die sich hier offenbarenden Differenzen 
zwischen den beiden gründeten in Fragen der Parteiführung, erstreckten sich aber 
auf staatspolitische Aspekte, und auch sie begünstigten die Abkehr Feldmanns von 

Vollzogen wurde der Bruch am 30. September 1935 letztlich von Müller, in einer an 
Symbolik wohl kaum zu überbietenden  Inszenierung,  die den emotionalen Gehalt der 
Situation fur beide illustriert: «Dr. Müller hat am letzten Samstag, während meiner 
Abwesenheit in Locarno, die persönlichen Beziehungen zu mir abgebrochen, indem er 
seinen Sohn Beat, der bisher bei uns zweimal in der Woche zu Mittag ass, eine offizielle 
Abschiedsvisite machen liess, unter Überreichung einiger weisser Blumen — offenbar 
Totenblumen auf das Grab einer gestorbenen politischen und auch menschlichen 
Kameradschaft. Auch bei strengster Selbstprüfung stehe ich mit ruhigem Gewissen 
an diesem Grab.»31  

Dieser letzte Versuch Feldmanns, sich vor dem Hintergrund seiner tiefsten  Überzeugun-
gen  der Richtigkeit seines Entscheides zu vergewissern, dieser Verweis auf das ruhige 
Gewissen mutet angesichts der Eintragung am darauffolgenden Tag etwas eigenartig 
an:  «Mit einem Gefühl grenzenloser Bitterkeit habe ich die erste Kampfhandlung in 
der Richtung der Jungbauernbewegung einleiten müssen.» 32  Auch wenn Feldmanns 
Verhältnis zu Muller nicht mit jenem zur Jungbauernbewegung gleichgesetzt werden 
darf, zeigen Formulierungen von solcher Emotionalität doch, dass der persönliche 
Abschluss der  «Jungbauern-Affäre» ein vordergründiger war. Feldmann war mit 
sich gerade nicht ins Reine gekommen; die Klärung seiner Position gegen aussen 
hinterliess eine Lücke und verhinderte die Kongruenz zwischen seinen sozial- und 
wirtschaftspolitischen Leitüberzeugungen und seinen Handlungsmöglichkeiten. Es war 
eine Situation entstanden, die neuen Handlungsdruck schuf: In seiner neuen Position, 
mit seinem Bekenntnis zur alten BGB-Führung war ihm die direkte Umsetzung jener 
Maximen versperrt, die ihn seinerzeit zu den Jungbauern hingezogen hatten: die 
Sammlung auf die Mitte durch den Einbezug einer keynesianischen Wirtschaftspolitik 
und des Solidaritätsgedankens in eine bürgerliche Grundkonzeption von Gesellschaft 
und Politik. 

Neupositionierung 
Der durch diese Situation entstandene Handlungsdruck trieb Feldmann in den 

28 TBF, 18. 8. 1935. 
29 TBF, 6. 7. 1934, vgl. auch TBF, 18. 7. 

1934. 
30 Zu Beginn des Jahres 1934 befürwortete 

Feldmann noch die Kontaktaufnahme zwi-
schen den Jungbauern und frontistischen 
Bewegungen, TBF, 9. 1. 1934: «Nationale 
Front sucht Fühlung mit Dr. Müller, mei-
nerseits mit vorsichtiger und unverbindli-
cher Fühlungnahme einverstanden unter 
der Voraussetzung, dass über unbedingte 
Parteitreue der Jungbauern zur bemi-
schen Partei nicht der geringste Zweifel 
besteht.. Dass zu dieser Zeit die Bezie-
hungen noch ungetrübt waren, unter-
streicht auch der Eintrag vom 28. 3. 
1934: «Bei diesem Anlass hat sich die-
ser Heimatwehr-Mann sehr positiv über 
die NBZ ausgesprochen. Gleichlautende 
Meldungen heute morgen aus den Krei-
sen der Nationalen Front.. Doch zusam-
men mit den Argumenten im Haupt-
text zeigt auch der Eintrag vom 12. 7.1934 
die bereits 1934 abnehmende Sympathie 
für eine nationalsozialistische Politik: 
«Rechtsverwilderung im Dritten Reich 
grauenhaft.. Und bereits einen Tag spä-
ter schreibt er Klartext: «Göring erlässt 
eine <Rechtserklärung>, über den 30. Juni, 
zum Kotzen.. 

31 TBF, 30. 9. 1935. 
32 TBF, 1.10.1935. 
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darauffolgenden Jahren nochmals dazu, sich neu zu positionieren: Sollte seine 
Sammlung auf die Mitte nicht scheitern, so mussten neue Wege gesucht werden, 
linke Positionen in den politischen Entscheidungsprozess einzuschliessen. Und hierfür 
eröffnete ihm seine Identitätsbildung neue Handlungsperspektiven, in deren Richtung 
er ab 1936 aktiv zu arbeiten begann: die Sammlung auf die Mitte nun nicht mehr primär 
innerhalb der Partei, aber innerhalb der Parteienlandschaft. So begann Feldmann, den 
Meinungsaustausch zwischen den bürgerlichen Parteien und der Sozialdemokratischen 
Partei zu forcieren, die Annäherung an Leiztere konsequent zu unterstützen und erste 
Grundlagen für die interparteiliche Zusammenarbeit zu schaffen. Diese neue Strategie 
mündete unter der entscheidenden Mitwirkung Feldmanns in der Regierungsbeteiligung 
der Sozialdemokratischen Partei im Kanton Bern (1938) und im Aufbau der Politischen 
Arbeitsgemeinschaft im Kanton Bern (PAG). 

Mit diesem Engagement folgte Feldmann jener Überzeugung, die sich einem roten 
Faden gleich durch seine politische Tätigkeit zog: «Aufgabe der heutigen Generation 
und der kommenden Geschlechter» werde es sein, die «in rechtlicher Hinsicht bei uns 
schon vorhandene Demokratie auch in wirtschaftlicher Hinsicht möglichst vollkommen 
auszubauen.»33  

Identität und Handlungsmuster 

Die Entscheidungen Feldmanns in der «Jungbauern-Affäre» können nach drei Seiten 
hin interpretiert werden: Zum ersten ist sein langes Festhalten an  Müller  und der 
anschliessende Bruch mit den Begriffen «Freundschaft» und «Persönliche Beziehungen» 
deutbar. Die Kategorie des Vertrauens spielte dabei in beiden Phasen die entscheidende 
Rolle. Einerseits forderte sie unbedingte Loyalität zum Bündnispartner, andererseits 
stellte das aus seiner Sicht unverschuldete Schwinden des Vertrauens die Grundlage 
der Beziehung und somit auch die politische Bündnistauglichkeit und Loyalitätspflicht 
in Frage. Der Abbau von Gesprächskultur in der Beziehung zu Mailer ging einher 
mit der erneuten Intensivierung der freundschaftlichen Kontakte zu Minger. Mit seiner 
Entscheidung für die BGB wandte sich Feldmann jener Bezugsperson zu, zu welcher er 
grösseres Vertrauen auch in persönlichen Angelegenheiten hatte. 

Einen zweiten Faktor stellte das Bestreben um Macht- und Existenzsicherung dar. 
Zu dieser Interpretation gelangt man, wenn als Beweggründe für Feldmanns Wahl 
die besseren Aussichten auf ein Nationalratsmandat und generell auf eine politische 
Karriere geltend gemacht werden. Paul Schmid-Ammann, Sekretär der Schaffhauser 
Bauernpartei und ehemaliger Verbündeter von Feldmann, lastete ihm denn auch in 
einem Brief an, zugunsten eines Nationalratssessels die früheren Freunde verlassen 
zu haben.34  Die längerfristige Sicherung der materiellen Existenz — der Verbleib in der 
Redaktion der NBZ — war ebenfalls nur bei einer Absage an die Jungbauernbewegung 
gewährleistet. 

Drittens wurde Ideologie verhandelt. Zunächst einmal der sozial- und wirtschaftspoli-
tisch linke Kurs der Jungbauern, aber auch Ansichten über die Mechanismen der 
politischen Entscheidfindung. Zur Skepsis gegenüber der Haltung Müllers in letzterem 
Punkt gesellte sich bei Feldmann zunehmend die Einsicht, dass die  Durchsetzung 
seiner sozialpolitischen Anliegen im Rahmen der Jungbauernbewegung wenig Aussicht 
auf Erfolg haben würde. 

Die Tagebucheintragungen zur «Jungbauern-Affäre» zeigen, dass Identitätsbildung 
und politische Handlungsmuster miteinander interferieren. Grundlegend hierfür ist, 
dass Identität und Handlung in einem konstitutiven Verhältnis zueinander stehen: 
Identität legt mögliche Handlungsoptionen fest, und Handeln konstruiert Identität. Dieses 
wechselseitige Verhältnis zwischen Handlung und Identität ist es, welches Feldmanns 

33 Bundesblatt Zähringia, 19 (1918), 24. 
34 Vgl. Moser, Peter, .Einleitung», in: Markus 

Feldmann: Tagebuch 1923-1958, 15 
(wie Anm. 1). 
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späterem Einsatz für die Konkordanz zu Grunde lag: Zunächst führte sein Bekenntnis 
zur alten BGB zum Aufstieg in einer Regierungspartei. Die gleiche Entscheidung 
hatte jedoch zur Konsequenz — und hier determiniert die Identitätsbildung die 
Handlungsmöglichkeiten dass er seine sozial- und wirtschaftspolitischen Anliegen 
nicht mehr unmittelbar, das heisst innerhalb jener Partei, der er nun angehörte, 
weiterverfolgen konnte. Der dadurch entstandene Handlungsdruck motivierte Feldmann 
neuerlich zu einer Umorientierung: Er kompensierte die verloren gegangenen, mit 
der Jungbauernbewegung zusammenhängenden Handlungsmöglichkeiten mit der 
Initiierung und Förderung der interparteilichen Zusammenarbeit. Das politische Hand-
lungsmuster «Interparteiliche Zusammenarbeit», oder eben «Konkordanz», ist damit 
aufs engste mit Feldmanns Identitätsbildung verknüpft. 

Die Parteiwahl 1935 war die entscheidende Station in Feldmanns politischer Karriere. 
Sie brachte ihn überhaupt erst in eine Position, in der er sich als Mitglied einer regie-
rungstragenden Partei für die interparteiliche Zusammenarbeit und den Konkordanz-
Gedanken einsetzen konnte. Deshalb erhalten auch biografische Ereignisse, die eher 
episodenhaften Charakter haben, grossen Erklärungsgehalt, sofern sie mit dieser 
Entwicklung in Zusammenhang stehen. Man denke etwa an Feldmanns interimistische 
Parteiführung nach der schweren Erkrankung des bisherigen Parteipräsidenten Gnägi, 
die Feldmanns neuerliche Annäherung an den konservativ-freisinnigen Flügel der BGB 
erst ermöglichte. Vor allem aber ist die persönlich — und nicht nur staatspolitisch — 
motivierte Ausgrenzung von Mailer und der Jungbauernbewegung durch Feldmann 
zu erwähnen. Zahlreiche Passagen im Tagebuch nach dem Bruch von 1935 weisen 
aus, dass der Auseinandersetzung auch der Charakter einer persönlichen Feindschaft 
anhaftete, einer Abrechnung, die geprägt war von Hass und dem Willen, den Antipoden 
bis zum Äussersten zu schwächen.35  Der Kampf gegen Müller diente so auch der 
Selbstvergewisserung: Je mehr Müller isoliert werden konnte, desto stärker war 
die Gewissheit, richtig entschieden und ein sinkendes Schiff verlassen zu haben. 
Diese «Episode» erhält auch deshalb erhebliches politisches Gewicht, weil Feldmann 
später mittels der interparteilichen Zusammenarbeit die Aussicht erhalten sollte, die 
Richtlinienbewegung zu sprengen und damit die Ausgrenzung der Jungbauern weiter 
voranzutreiben. Die politische Annäherung an die Sozialdemokratie erscheint so als 
Mittel zum Zweck, allerdings nicht nur in staatspolitischer und ideologischer Hinsicht, 
sondern auch als Mittel zur Vergewisserung der eigenen Identität. Die «Jungbauern-
Affäre» steht damit exemplarisch für die Verschränkung biografischer Begebenheiten 
mit der Entstehung von gesamtgesellschaftlichen Phänomenen wie der Konkordanz, 
sie zeigt das Zusammenfallen der Identitätsbildung eines Individuums mit der Genese 
neuer Handlungsmuster. 

35 Etwa TBF, 6. 12. 1935. 
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Das Tagebuch gerade der intensiven Phase der Jahre 1934/35 belegt zudem, dass 
die Deutungsmuster «Gerechtigkeit», «Solidarität», «Staat», «Loyalität» und «Politische 
Gesprächskultur» Feldmanns Identität prägten und ihm die entscheidenden Orientie-
rungen für sein Handeln lieferten. Sie sind es, welche die Zusammenarbeit mit 
der Sozialdemokratie als Option erscheinen liessen. Weil Deutungsmuster aber in 
gesellschaftlicher Interaktion entstehen und nie nur Angelegenheit des Einzelnen sind 
— den Begriffen «Deutungsmuster» und «Identität» ist ein abstrahierendes Potenzial 
inhärent —, erhalten die «Jungbauern-Affäre» und deren Konsequenzen Relevanz über 
das einzelne Individuum hinaus bis hin zur Ausgestaltung der schweizerischen Politik. 
Feldmanns Entwicklung stand im Kontext verschiedener gesellschaftlich verhandelter 
Deutungen, die in Kombination Konkordanz als denkbar und als neues politisches 
Handlungsmuster erscheinen liessen. Deshalb ist Feldmanns Hinwendung zur Konkor-
danz trotz aller biografischer Beispiellosigkeit weder zufällig noch einzigartig. Und 
darum können Untersuchungen zum Individuum und zu seiner Biografie durchaus 
zum Verständnis gesamtgesellschaftlicher Phänomene beitragen: Untersuchungen zum 
Individuum als der einzig möglichen Handlungsinstanz in einer voluntaristischen 



Konzeption von sozialer und damit auch politischer Interaktion. 

Résumé 
Cette contribution suit l'ascension politique de Markus Feldmann dans les années 
1930, en l'approchant par le biais des relations qu'entretiennent la définition identitaire 
et les modes d'agir politique. Feldmann évolua jusqu'à devenir un politicien adepte 
de la concordance, ce qui démontre bien que les nouveaux modes d'agir politique — 
en l'occurrence la concordance — n'émergent qu'en lien étroit avec des circonstances 
biographiques. L'auteur s'appuie sur l'idée que les mouvements de refonte et de 
redéfinition d'une société à un moment donné doivent être reliés à ces trois aspects 
que sont l'identité, le modèle interprétatif et l'action. A cet égard, les rapports entre 
l'identité et l'action sont interdépendants: l'action contribue à la définition de l'identité 
et cette dernière débouche sur certaines possibilités d'agir. 

Feldmann s'est forgé son identité dans les années 1930 et l'auteur montre que la 
pression était alors d'agir dans le sens de ce qui deviendra peu à peu la concordance. 
Au début de son évolution, Feldmann, qui appartenait au Parti des Paysans, Artisans 
et Bourgeois (PAB), s'efforca d'y faire valoir les idées keynésiennes qu'il souhaitait voir 
appliquer dans le domaine social et économique. Dans cette intention, il apporta son 
soutien aux jeunes paysans. En 1935, il mit cependant un terme à son engagement 
dans ce sens, quand son ami Hans Müller suscita une scission dans le PAB. Les jeunes 
paysans s'en éloignèrent, tandis que Feldmann décidait de poursuivre sa carrière 
politique dans le giron de ce parti et se détournait de Müller. Feldmann pensait que des 
positions de gauche, en matière sociale et économique, pouvaient se concilier avec 
une politique bourgeoise, mais il lui sembla qu'il ne pouvait plus l'envisager au sein 
de son propre parti. Dès ce moment, Feldmann ambitionna de mettre en cevre ses 
convictions par une stratégie visant à ce que les partis collaborent entre eux. A partir 
de ce moment, il se profila comme l'un des pionniers de la politique de concordance 
qui allait voir le jour, quelques années plus tard. 

Compendio 
Il presente contributo analizza l'ascesa politica di Markus Feldmann negli anni Trenta, 
con particolare attenzione al rapporto esistente tra formazione dell'identità e modelli 
di azione politica. L'evoluzione di Feldmann fino a divenire fautore della politica di 
concordanza è un esempio di come la nascita di nuovi modelli di azione politica — in 
questo caso quello della concordanza — sia strettamente connessa al dato biografico. 
La tesi principale dell'autore  è che i processi di reinterpretazione di una situazione 
sociale vadano messi in relazione con le tre fasi identità, modello interpretativo e azione. 
L'influenza tra identità e azione  è reciproca: l'azione genera identità e l'identità offre 
nuove possibilità di azione. L'autore mostra come le esperienze personali di Feldmann 
abbiano spinto quest'ultimo ad agire negli anni Trenta in un modo che ha poi portato 
alla diffusione della politica di  concordanza. L'inizio  di questa evoluzione  è segnato dagli 
sforzi di Feldmann di far valere, con il sostegno degli Jungbauer (giovani contadini), la 
propria posizione keynesiana nel campo della politica sociale ed economica all'interno 
del Partito dei contadini, degli artigiani e degli indipendenti (Bauern-, Gewerbe- und 
Bürgerpartei — BGB). La separazione degli Jungbauer dal BGB, avvenuta nel 1935 sotto 
la guida dell'amico Hans Müller, e la decisione di Feldmann di continuare la propria 
carriera politica nelle fila del BGB, voltando quindi le spalle a Müller, pongono fine a 
questi sforzi. L'idea di Feldmann di integrare posizioni di sinistra in ambito sociale ed 
economico in una politica d'impronta borghese non poteva più essere portata avanti 

35 



all'interno del suo partito. Da quel momento in poi, per realizzare le sue idee, Feldmann 
ricorre alla strategia della collaborazione tra partiti, diventando così il precursore della 
politica di concordanza. 



Techniken des Selbst 
Urs Marti 

Ausruhen im Dreivierteltakt? 
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In welcher Absicht schreiben Menschen Tagebücher? Wer sich aus wissenschaft-
licher Neugier mit Tagebüchern befasst, sieht sich rasch mit dieser Frage konfron-
tiert. Die Antwort darauf versteht sich nicht von selbst. Das Verfassen eines 
Tagebuchs kann den Zweck haben, einem künftigen Publikum Fakten zu berichten, 
Zusammenhänge zu erklären und Motive verständlich zu machen, die den Zeitge-
nossen aus irgendwelchen Gründen verborgen bleiben müssen. Die Autorin oder 
der Autor eines Tagebuchs kann aber auch den Zweck verfolgen, sich über sich 
selbst, die eigenen Wünsche und Absichten Klarheit zu verschaffen, um derart das 
eigene Leben und Handeln bewusster zu gestalten. Will man eine solche Tätigkeit 
benennen, so bietet sich neuerdings der Begriff der «Technik des Selbst» an. Der 
Begriff ist vom französischen Philosophen Michel Foucault geprägt worden und 

Markus Feldmann  führte  vom 17. Apti11915 bis zum 31. Oktober 

1958 Tagebuch: in Dutzenden Heften sowie auf Tausenden von 

Karteikarten und A4-Blattem. 

erfreut sich mittlerweile in der Geschichtsforschung grosser Beliebtheit.  Ich möchte 
im Folgenden zunächst untersuchen, wie sich der Begriff in Foucaults Arbeiten 
herausgebildet hat, und anschliessend zeigen, welche Bedeutung ihm in dessen der 
antiken Sexualmoral gewidmetem Spätwerk zukommt. Es folgen Überlegungen zur 
Anwendbarkeit von Foucaults Konzept; abschliessend werde ich kurz auf die Frage 
eingehen, in welchem Sinn das Tagebuch Markus Feldmanns als eine Technik des 
Selbst verstanden werden kann. 
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Die Herausbildung des Begriffs der Technik des Selbst 

Der Begriff der Technik des Selbst taucht in Foucaults Arbeiten seit Anfang der 
1980er-Jahre auf. In einer Reihe von Beiträgen hat er versucht, den Begriff zu 
definieren und im systematischen Zusammenhang seiner gesamten Fragestellung 
zu situieren. Aufschlussreich ist vor allem die Differenzierung zwischen den 
Techniken der Beherrschung und den Techniken des Selbst, die er in einem 
1980 gehaltenen Vortrag einführt: 1  Die Techniken der Beherrschung erlauben es, 
das Verhalten der Individuen zu beeinflussen und derart bestimmte Absichten 
durchzusetzen. Dagegen erlauben es die Techniken des Selbst den Individuen, von 
sich aus auf ihren Körper, ihre Seele, ihr Denken und Handeln einzuwirken mit 
dem Ziel, sich zu verändern und einen Zustand der Vollkommenheit, des Glücks, 
der Reinheit, der übernatürlichen Macht zu erreichen. Foucault, der sich in den 
1970er-Jahren einen Namen als Historiker der Machttechniken gemacht hat, 
stellt, ausgehend von dieser Unterscheidung, die geplante Erweiterung seines Margrit Beck und Markus Feldmann heirateten am 30. Juni 1922. 

Forschungsprojekts vor: Wer die Genealogie des modernen Subjekts studieren 
will, darf, so räumt er nun selbstkritisch ein, seine Aufmerksamkeit nicht allein 
Institutionen wie Asylen und Gefängnissen schenken, welche die Menschen zu 
Objekten degradieren. Die Funktionsweise der Macht oder, wie es jetzt heisst, der 
Kunst, Menschen zu regieren, kann nur verstehen, wer die Techniken des Selbst 
in die Analyse mit einbezieht und auch auf die Interaktion der beiden Techniken 
achtet. Die Techniken des Selbst charakterisiert, dass sie Wahrheitsverpflichtungen 
implizieren: Die Konstitution oder Transformation des Selbst ist notwendigerweise 
mit einem Zwang zur Wahrheit, zum Bekenntnis, zur Selbsterforschung verbunden. 
Die Entdeckung der Techniken des Selbst scheint zunächst nichts anderes zu 
sein als die Entdeckung spezifisch christlicher Formen von Selbstdisziplinierung. 

1 	Foucault, Michel, Dits et écrits I—IV: 
1954-1988, Edition établie sous la direc-
tion de Daniel Defert et François Ewald, 
Paris  1994,1V,  170-172. 
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Die Techniken des Selbst sind genau besehen Praktiken des sich unterwerfenden 
Subjekts; ihr Studium dient offenbar der Verfeinerung der Analyse des «assujettis-
sement», jener Subjektivierung also, in welcher der ursprüngliche Wortsinn der 
Unterwerfung mit gedacht ist. Der Christ ist gehalten, die Wahrheit über sein 
Seelenleben zu entdecken, er muss in gewissenhafter Selbstbefragung sein 
Inneres enthüllen. Da er dabei unweigerlich auf eine übermächtige Realität 
von Sündhaftigkeit und Versuchung stösst, kann das Ziel der Selbstbefragung 
schliesslich nur in der Entsagung liegen. Das sexuelle Verhalten spielt in diesem 
Kontext naturgemäss ein erstrangige Rolle. In einer 1980/81 am Collège de France 
gehaltenen Vorlesungsreihe hat Foucault jedoch die Techniken des Selbst als 
Verfahren bezeichnet, die in alien Gesellschaften existieren. Solche Verfahren werden 
den  Individuen empfohlen oder vorgeschrieben und sollen sie dazu befähigen, 
ihre Identität zu bestimmen, zu bewahren oder zu verändern, und zwar mittels 
Selbstbeherrschung oder mittels Selbsterkenntnis. Selbsterkenntnis wäre somit nur 
ein Spezialfall einer allgemeinen Praxis, die Foucault als «gouvernement de soi par 
soi», als Regierung des  Individuums  Ober sich selbst, bezeichnet. 

Der wohl bekannteste Text, in dem Foucault seine Idee der Technik des Selbst 
entwickelt, beruht auf einer 1982 an der Universität von Vermont gehaltenen 
Vorlesung.' In diesem Text formuliert er die provozierende These, der Übergang 
von der griechisch-römischen zur christlichen Kultur habe auf der Ebene der 
Ethik beziehungsweise der Hermeneutik des Selbst eine folgenschwere Umwälzung 
bewirkt. Das Prinzip des «Erkenne dich selbst» spielte in der Antike keineswegs 
die erstrangige Rolle, die ihm spätere Zeiten zugewiesen haben, so die These. Die 
Leitmaxime der antiken Ethik war vielmehr jene der Sorge um sich selbst; ihr war 
das Prinzip der Selbsterkenntnis untergeordnet. In der christlichen Auffassung 
vom Sinn und Zweck des asketischen Lebenswandels wird dieses Verhältnis 
umgekehrt: Selbsterkenntnis wird nun ein Mittel zum Zweck, den Weg des Heils 
zu beschreiten, und dieser Schritt wiederum erfordert Entsagung, Abkehr vom 
Diesseits, Selbstlosigkeit. Foucault zufolge sind noch die modernen westlichen 
Gesellschaften von dieser christlichen Umwertung der Werte geprägt. Das moderne 
Verständnis von Moral muss die Sorge um sich selbst für suspekt halten, auch 
deshalb, weil es von den Menschen die Unterwerfung unter ein universell gültiges 
Gesetz verlangt. Um diese These zu verifizieren, lenkt Foucault die Aufmerksamkeit 
auf die Ausarbeitung von neuartigen Techniken des Selbst durch das Christentum. 
Schon früh hat die katholische Kirche mit einer Reihe von Praktiken experimentiert, 
die der Enthüllung des Innenlebens, dem Eingeständnis der Schuld dienen und damit 
notwendig das Gebot implizieren, sich selbst zu verleugnen, das eigene, sündige Ich 
zu überwinden. Christliche Selbsttechniken zielen auf die totale Selbstaufopferung 
und Unterwerfung; sie verlangen von den Menschen, auf den eigenen Willen zu 
verzichten. Erst im 18. Jahrhundert findet erneut ein Umbruch statt; von nun an 
erfordert die Anwendung solcher Techniken nicht mehr die völlige Selbstaufgabe. 
Jetzt sind es die Humanwissenschaften, die sich der Techniken bedienen, um 
Wissen über menschliches Verhalten zu akkumulieren und ein neues Subjekt zu 
konstituieren. 

2 	Foucault, Dits et écrits, IV, 213f. 
(wie Anm.1). 

3 Ebd., 783-813. 
4 Foucault, Michel, Surveiller et punir La 

naissance de la prison, Paris 1975. 

Gewiss lassen sich die Techniken des Selbst als weiteres Element in jenen Katalog 
von Begriffen einordnen, mit denen Foucault versucht, sich dem Phänomen der 
Macht anzunähern. Die Konzeption von Macht, die häufig als Foucaults wichtigster 
Beitrag zur zeitgenössischen Philosophie betrachtet wird, hat sich in mehreren 
Etappen entwickelt. In seinem Buch Surveiller et pune beleuchtet Foucault die 
vielfältigen Verbindungen zwischen Wissen und Macht im Bereich der Strafjustiz und 
anderer Disziplinierungssysteme. Er stellt das Projekt einer politischen Technologie 
und einer politischen Ökonomie des Körpers vor, worin der individuelle Körper 
sowohl Objekt wie auch Instrument von Machttechniken ist, die auf die Kontrolle 
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und Unterwerfung, aber auch auf die ökonomische Nutzung der Menschen zielen. 
In späteren Arbeiten werden neue Begriffe eingeführt: Als Biopolitik bezeichnet 
Foucault die Regulation und Kontrolle der Bevölkerung in sämtlichen Bereichen 
des Lebens, der Fortpflanzung und der Gesundheit.' Urform der  «Pastoralmacht» 
ist die katholische Seelsorge, die ein umfassendes Wissen vom Seelenleben jedes 
einzelnen Menschen beansprucht und mittels Geständniszwang und Beichte auch 
zu gewinnen hofft.' oGouvernementalité» schliesslich meint eine Regierungskunst, 
die, gestützt auf ein ökonomisches Wissen, die Bevölkerung verwaltet.' Gemeinsam 
ist diesen Formen der Machtausübung, dass sie auf die aktive Kooperation der 
Betroffenen sowie auf ein umfassendes Wissen Ober menschliches Verhalten 
angewiesen sind. 

Die moderne Form der Macht beziehungsweise die Regierungskunst funktioniert 
dank einer Kombination von politischen Technologien, deren Gegenstand die 
Individuen sind,' und Techniken des Selbst; sie setzt voraus, dass die Menschen 
sowohl regiert werden als auch sich selbst regieren. Doch der Stellenwert der 
Techniken des Selbst scheint für Foucault ein anderer zu sein als derjenige der 
übrigen machttheoretischen Werkzeuge. In den antiken Gesellschaften, in denen sie 
sich herausgebildet haben, dienten sie den Menschen dazu, aus eigenem Antrieb 
ihr Leben zu verändern oder doch bewusster zu leben. Mit der Herausbildung 
des Christentums werden diese Techniken dann jedoch instrumentalisiert, ihrer 
ursprünglichen Bestimmung entfremdet. Der Begriff der Techniken des Selbst wird 
von Foucault mithin, wenn auch mehr stillschweigend als ausdrücklich, in zwei 
unterschiedlichen Bedeutungen verwendet, die auch gegensätzliche Wertungen 
implizieren. Stark vereinfachend lässt sich von einer reinen und einer pervertierten 
Form der Techniken des Selbst sprechen. Im ersten Fall handelt es sich um 
selbstbestimmte Praktiken, mit deren Hilfe ein Mensch danach strebt, eine ideale 
Form des Lebens und Handelns zu verwirklichen, sich selbst zu erhöhen. Im 
zweiten Fall handelt es sich hingegen um Verfahren, die nur noch Mittel zum Zweck 
der Unterordnung des Individuums unter die Absichten einer mehr oder weniger 
anonymen Macht sind. Heisst dies, dass Praktiken, die nicht in die Funktionsweisen 
der Macht eingebunden sind, für Foucault denkbar sind? Hat er in seinem späten 
Werk jenes verlorene Paradies entdeckt, das sich jenseits des Reiches, worin die 
Macht allgegenwärtig ist, eröffnet? Zwar hat Foucault solchen Deutungen vehement 
widersprochen, freilich hat er in seinen späten Arbeiten auch den Begriff der Macht 
grundlegend neu bestimmt.' 

Eine gewisse Nostalgie, der Hang zu einer konservativen Utopie ist Foucault wohl 
zu Recht zum Vorwurf gemacht worden. Wie die Grundthese seiner Interpretation 
der antiken Sexualethik besagt, sind es nicht die moralischen Vorschriften und 
Verhaltensweisen, die sich im Laufe der Zeit entscheidend gewandelt haben. Wird 
hingegen untersucht, auf welche Weise und mit welchen Absichten Menschen ihr 
Verhalten an moralischen Regeln ausrichten, wie sie sich selbst als moralische 
Subjekte konstituieren, werden gemäss Foucault Unterschiede sichtbar. Forderun-
gen nach Selbstbeherrschung und Triebkontrolle mögen in der griechischen Polis 
ähnlich lauten wie in der christlichen Kirche, und doch haben sie einen anderen 
Sinn. Die Forderungen der Antike sind, so legen Foucaults Studien nahe, nicht in 
einem universellen Gesetz begründet, es wird nicht erwartet, dass sich ihnen alle 
Menschen im gleichen Ausmass unterwerfen. Eher handelt es sich um Maximen, 
deren Befolgung den einzelnen Menschen überlassen bleibt. Ihr Zweck besteht 
darin, dem Leben eine vornehmere, bewusstere Form zu verleihen; es sind 
Empfehlungen für den Umgang mit der Freiheit, deren Genuss ein gewisses Mass 
an Selbstbeherrschung erfordert. Die christliche Kirche führt dagegen eine radikal 
andere Form der moralischen Selbstkonstitution ein. Das Gesetz, das sie verkündet, 
gilt für alle Menschen im gleichen Mass. Im Fall der Nichtbefolgung droht sie mit 

5 Foucault, Michel, Histoire de la sexualité  I. 
La volonté de savoir, Paris 1976, 183. 

6 	Foucault, Dits et écrits, IV, 134-161 
(wie Anm. 1). 

7 Foucault, Dits et écrit, III, 635-657 
(wie Anm. 1). 

8 Foucault, Dits et écrits, IV, 813-828 
(wie Anm. 1). 

9 Ebd., 719-721. 
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schwersten Sanktionen. Das Ziel der moralischen Besinnung ist die Schwächung 
des eigenen Ich, der Verzicht auf Freiheit. Foucaults Apologie der antiken Ethik 
als einer Ethik von Freiheit und Selbstbestimmung ist nicht unwidersprochen 
geblieben, allerdings hat er selbst nicht geleugnet, dass diese Ethik Ausdruck einer 
hierarchischen, exklusiven, männerdominierten Gesellschaft gewesen ist. Es stellt 
sich dann freilich die Frage, ob eine autonome Technik des Selbst, eine autonome 
Ästhetik der Existenz auch in modernen, egalitären, demokratischen Gesellschaften 
denkbar ist. 

Die Bedeutung des Konzepts in Foucaults Spätwerk 

In den 1970er-Jahren hat sich Foucault einen Namen gemacht als nüchtern-
pedantischer Machtanalytiker, der nicht nur die bekannteren Unterwerfungsprakti-
ken minuziös studiert und dargestellt, sondern darüber hinaus hinter jeder Absicht, 
auf menschliches Verhalten Einfluss zu nehmen, perfide Strategien der Macht 
erkannt hat. Nach dem Erscheinen von L'usage des plaisirs und Le souci de soi l°  
haben zahlreiche Kommentatorinnen und Kommentatoren erstaunt zur Kenntnis 
genommen, dass Foucault zumindest bestimmte Formen von Selbstbeherrschung 
und Selbstdisziplinierung durchaus positiv zu bewerten wusste. Doch diese «Wende» 
hin zur Ethik stellt weniger einen Bruch mit dem bisherigen Forschungsansatz 
dar als vielmehr den Versuch, diesen zu vertiefen. Foucaults gesamtes Werk lässt 
sich als eine fundamentale Modernitätskritik lesen, die sich im Laufe der Jahre 
sukzessive radikalisiert hat. Mit jeder Modifikation des Forschungsprogramms hat 
Foucault die Wurzeln der von ihm als verhängnisvoll beurteilten Geschichte, als 
deren Resultat die Moderne erscheint, in jeweils tiefer liegenden Schichten der 
Vergangenheit verortet. In den Arbeiten der 1980er-Jahre gilt seine Aufmerksamkeit 
nicht mehr primär dem Zeitalter der Aufklärung und Revolution, sondern der Epoche, 
in der sich der moderne Staat herausgebildet hat, sowie, noch weiter zurückliegend, 
dem Übergang von der Antike zum Christentum. Die Entdeckung jener «techniques 
de soi», die das begriffliche Instrumentarium des Philosophen bereichert haben, ist 
vor dem Hintergrund solcher Verlagerungen zu verstehen. 

10 Foucault, Michel, Histoire de la sexualité, 
Il:  L'usage des plaisirs, Paris 1984; Ders., 
Histoire de la sexualité, Ill: Le souci de 
soi, Paris 1984. 

Zu Foucaults wichtigsten Forschungsthemen gehört die Frage nach der Funktion 
der Sexualität im Zusammenhang der Ausübung gesellschaftlicher Macht. In seinem 
Buch La volonté de savoir, das als Einleitung zu einer gross angelegten, in der 
projektierten Form aber nicht realisierten Geschichte der Sexualität geplant war, 
untersucht er, wie sexuelle Verhaltensweisen zu Objekten des Wissens geworden 
sind und auf welche Weise die Produktion solchen Wissens an Institutionen und 
Mechanismen der Macht gebunden ist. Die Untersuchung beschränkt sich dabei 
weit gehend auf die sich herausbildende bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft. Die 
Entdeckung einer von der christlichen und modernen grundsätzlich verschiedenen 
antiken Sexualmoral, die das Thema der späteren Bände der Histoire de la 
sexualité darstellt, verdankt sich hingegen einem radikalen Perspektivenwechsel: 
Das Interesse verlagert sich nicht nur von der Neuzeit hin zu vor- und frühchristlichen 
Zeitaltern, sondern auch von den mehr oder weniger gewaltsamen Strategien der 
Subjektivierung hin zu den mehr oder weniger selbstbestimmten Praktiken der 
Subjektwerdung. Die Lektüre dieser Bände vermittelt den Eindruck, die Neugier des 
Autors gelte nun nicht mehr dem unauflöslichen Komplex von Wissen und Macht, 
sondern der menschlichen Freiheit, wie sie sich in der Wahl eines Lebensstils 
artikuliert. Die Selbsterfahrung, genauer: die Art und Weise, wie sich Menschen 
als Subjekte des Begehrens wiedererkennen, wird als neuer Forschungsbereich 
eingeführt. In diesem Kontext spricht Foucault von den «arts de l'existence*, von 
den Künsten der Existenz; er versteht darunter freiwillige und bewusste Praktiken, 
durch die Menschen für sich selbst bestimmte Verhaltensregeln wählen, darüber 
hinaus aber auch danach streben, sich selbst zu verändern und aus ihrem Leben 
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gleichsam ein Kunstwerk zu machen. Die Künste der Existenz bezeichnet Foucault 
auch als Techniken des Selbst, nicht ohne sogleich zu präzisieren, dass diese 
Praktiken in der Neuzeit ihren eigentlichen Sinn und ihre Autonomie weit gehend 
verloren haben, nachdem sich zunächst die christliche Seelsorge und später 
pädagogische, ärztliche und psychologische Praktiken ihren Effekt zu Nutze gemacht 
haben. 11  

Der Experimentalcharakter von Foucaults Arbeit findet seinen Niederschlag in einer 
Vielzahl von Definitionen, die sich auch widersprechen können. In den letzten 
von Foucault publizierten Werken, im zweiten und driften Band der Histoire 
de la sexualité, wird der Begriff der Techniken des Selbst im Kontext einer 
ethischen Fragestellung eingeführt. Foucaults Anliegen ist es, die Perspektive der 
Ideengeschichte zu erweitern. Interesse verdienen ihm zufolge nicht allein die 
moralischen Normen, ihr Inhalt, ihre Rigidität, ihre Anpassungsfähigkeit. Neue 
Erkenntnisse sind eher von der Beantwortung der Frage zu erwarten, ob sich 
Menschen einem moralischen Kodex verpflichtet fühlen, weil sie sich einer 
gebietenden und verbietenden Autorität unterwerfen, oder ob sie die Befolgung 
der Regeln als Mittel zum Zweck der Sorge um sich selbst, der bewussten 
Gestaltung ihres Lebenswandels, der Erhöhung der eigenen Person begreifen. Dieser 
Blickwechsel könnte, so glaubt Foucault, der historischen Forschung ein neues 
Gebiet erschliessen: die Geschichte der Techniken des Selbst. Mit dieser Anregung 
wird suggeriert, solche Techniken seien in jeder Gesellschaft ein lohnendes 
Studienobjekt. Doch obgleich Foucault diese Auffassung explizit bejaht, negiert er 
sie implizit durch die scharfe Kontrastierung der antiken mit der christlich-modernen 
ethischen Kultur. 

Tatsächlich zeichnet sich in Foucaults Spätwerk ein radikaler Antagonismus 
zwischen einer heidnischen und einer christlichen Form des ethischen Verhaltens 
ab. Die Techniken oder Technologien des Selbst — Foucault spricht auch von einer 
Ästhetik der Existenz — erscheinen darin als autonome Praktiken, mit welchen 
Individuen sich zu moralischen Subjekten erheben, ohne auf ihre Souveränität 
zu verzichten. Davon zu unterscheiden wären konsequenterweise Techniken der 
Fremdbestimmung, wie sie in den modernen Formen religiöser, administrativer, 
gerichtlicher und wissenschaftlicher Machtausübung angewandt werden. Die neu-
zeitlichen Machttechniken bringen gefügige Untertanen hervor, die sich strikten 
Verhaltensnormen unterwerfen müssen. 12  Eine solche Opposition zwischen Selbst-
und Fremdbestimmung stellt die Wissenschaft vor erhebliche Probleme. Wer 
individuelles Verhalten im Kontext gesellschaftlicher Verhältnisse analysiert, wird 
Schwierigkeiten haben, Formen reiner Selbsttechnik und reiner Fremdtechnik zu 
identifizieren. Weit plausibler ist die Hypothese, dass Techniken der Selbstkonstitu-
tion jeweils unter Berücksichtigung ihrer institutionellen Einbettung zu studieren 
sind, mithin von den Praktiken der Machtausübung nicht isoliert werden können. 
Überdies könnte bei der Lektüre einiger Texte von Foucault der Verdacht entstehen, 
seine neue Begrifflichkeit sei für die Sozialforschung weitgehend irrelevant und 
diene ausschliesslich der Beschäftigung mit dem Leben berühmter Menschen. 
Foucaults Aufmerksamkeit scheint sich nämlich weitgehend auf die Angehörigen 
kultureller Eliten zu beschränken. Dazu gehören Denker wie Sokrates und Seneca, 
dazu gehört Baudelaire, der aus dem Leben ein Kunstwerk zu machen trachtete, 
und dazu könnten sicher auch jene heroischen Existenzen gehören, die Burckhardt 
beschrieben hat; dessen Arbeit Ober die Kultur der Renaissance war für Foucault 
offensichtlich eine Inspirationsquelle. 13  Die vorbildlichen  «Selbsttechniker»,  die mit 
Erfolg versucht haben, sich zu erfinden und ihr Leben gemäss ästhetischen 
Gesichtspunkten zu gestalten, sucht man in den gesellschaftlichen Unterschichten 
wohl vergeblich. 

11 Foucault, L'usage des plaisirs, 16f. (wie 
Anm. 10). 

12 Ebd., 32-39; Foucault, Le souci de soi, 
272-279 (wie Anm. 10). 

13 Zu Baudelaire: Foucault, Dits et écrits IV, 
568-571 (wie Anm. 1); zu Burckhardt: 
Ebd. 410. 

43 



Die Anwendbarkeit von Foucaults Konzept 

14 Foucault, Dits et écrits II, 720, 725 (wie 
Anm. 1). 

15 Foucault, Dits et écrits IV, 409 (wie Anm. 1). 
16 Ebd., 629. 

Wenn ein Autor seine Bücher dem lesenden und forschenden Publikum mit der 
Erklärung offeriert, es handle sich um Werkzeugkasten und alle seien eingeladen, 
sich daraus nach Belieben zu bedienen, dann wird das Publikum die generöse Geste 
zu schätzen wissen. Foucault hat gerne solche Bilder gewählt, um Fragen nach 
dem Sinn seiner Arbeit zu beantworten. Forscherinnen und Forscher verschiedener 
Disziplinen haben vom Angebot Gebrauch gemacht und sich für ihre Arbeit 
mit Instrumenten aus Foucaults Werkzeugkasten ausgestattet. Foucault selbst 
hat freilich, zumindest in den Zeiten seines militanten Engagements Mitte der 
1970er-Jahre, hinsichtlich möglicher Anwendungsbereiche wohl eher an subversive 
Praktiken denn an die wissenschaftliche Analyse gedacht. Er gefiel sich zeitweilig 
nicht nur in der Rolle des Werkzeughändlers, sondern mehr noch in jener 
des Waffenschmieds. Er träumte davon, sein Werkzeug werde dazu dienen, 
Machtsysteme kurzzuschliessen und aufzubrechen. 14 Die Werkzeuge sind mithin, so 
scheint die Metaphorik zu besagen, nicht ganz harmlos; der Umgang damit erfordert 
eine genaue Kenntnis ihrer ursprünglichen Bestimmung und ihrer möglichen 
Verwendungsweisen. Vom Konzept einer Technik des Selbst wird in der sozial-
und ideengeschichtlichen Forschung mittlerweile rege Gebrauch gemacht, in einer 
Weise, die zwar Foucaults grosszügigem Angebot entspricht, aber vielleicht nicht 
immer seiner Intention. 

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass Foucault vom explanatorischen 
Wert seines Konzepts der Technik des Selbst offensichtlich selbst nicht restlos 
überzeugt war. 1983 räumte er in einem Gespräch ein, deren Analyse sei eine heikle 
Aufgabe. Seit der Herausbildung der christlichen Seelsorge ist die klassische Sorge 
um sich selbst in Praktiken der Leitung und Führung anderer Menschen durch 
den Priester integriert worden, es ist daher kaum mehr möglich, in neuzeitlichen 
Gesellschaften zwischen Techniken des Selbst und Techniken der Verwaltung zu 
unterscheiden. 15 Für Foucault entsteht damit ein Problem. Die lange Geschichte der 
Ethik und Ästhetik der Existenz, der freiwilligen Praktiken, die es den Menschen 
erlauben, sich zu verändern, hätte ein viel versprechendes neues Forschungsfeld 
werden können. Doch solche ästhetisch-ethischen Techniken spielen in modernen 
Gesellschaften allenfalls eine marginale Rolle. Foucault deutet zwar an, wo sie 
zu suchen wären. So liesse sich etwa die Moral der Bourgeoisie im 18. und 
19. Jahrhundert als eine spezifische Selbsttechnik mit den davon abweichenden 
ästhetischen Idealen vergleichen, die in den nonkonformistischen literarischen 
Milieus propagiert wurden. In diesem Kontext weist Foucault darauf hin, dass 
die Französische Revolution ebenfalls ein lohnendes Studienobjekt sein könnte, 
betrachtet nicht als ein politisches Projekt, sondern als ein Lebensstil, eine 
Existenzweise, eine Ästhetik, eine asketische Übung, eine spezifische Form der 
Beziehung zu sich selbst und zu anderen. 16  

Diese Wege der Forschung beschritt Foucault jedoch nicht, zu stark war er 
beansprucht von der Suche nach grundlegenden Defiziten der modernen Ethik. Es 
ist das Bewusstsein dieser ethischen Problematik, die dem Begriff der Technik 
des Selbst seinen spezifischen Sinn verleiht. Techniken des Selbst sind, oder 
besser: waren es im vorchristlichen Zeitalter, autonome Praktiken, mit deren Hilfe ein 
Mensch aus eigenem Entschluss eine ethisch perfektere und ästhetisch anspruchs-
vollere Lebensweise einübt. In der griechischen und römischen Antike wurde 
solchen Techniken grosse Aufmerksamkeit gewidmet, wenn auch hauptsächlich von 
Angehörigen der männlichen Führungsschicht. Konkret handelte es sich in der Regel 
um asketische Praktiken, die auf eine Erlernung der Selbstbeherrschung zielten. Im 
christlichen und modernen Zeitalter sind solche Techniken dann übernommen, aber 

44 



zugleich neuen Anforderungen angepasst und, gemessen an ihrem ursprünglichen 
Zweck, verfälscht worden. Sie werden integriert in Machtmechanismen, die auf 
die Kontrolle und Manipulation von Individuen zielen. Sie beruhen auf Methoden 
der Selbsterkenntnis, die das derart gewonnene Wissen für Strategien verfügbar 
machen, die nicht auf einen sorgfältigeren Freiheitsgebrauch, mithin auf die 
Perfektionierung der Menschen zielen, sondern im Gegenteil auf ihre Entmächtigung. 
Dennoch wird schliesslich die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass auch die 
«reinen», selbstgewählten, nicht nur die «pervertierten», durch die Verwaltungs- und 
Wissensmacht instrumentalisierten Formen der Technik des Selbst in der Gegenwart 
eine reale Möglichkeit darstellen. Was einzelne Mitglieder der intellektuellen und 
künstlerischen Elite für sich selbst verwirklicht haben, nämlich eine «Erfindung>> 
ihres Lebens, konkreter: die bewusste Wahl eines alternativen Lebensstils, sollte im 
Prinzip in modernen demokratischen Gesellschaften allen Menschen offen stehen, 
unter der Bedingung freilich, dass sie den Anmassungen der Menschenverwaltung 
entschlossen Widerstand leisten. 

Wer mit dem Begriff der Technik des Selbst arbeiten will, ist gut beraten, 
zunächst die Funktion zur Kenntnis zu nehmen, die er bei Foucault im Rahmen 
seiner ethischen Fragestellung besitzt. In Foucaults Vorstellung von den Chancen 
und Risiken ethischen Verhaltens verrät sich zuweilen eine elitäre Nostalgie, ein 
romantisierender Heroismus. Sein Verständnis der Geschichte artikuliert sich wohl 
am deutlichsten im Bild permanenter Kriege und Machtkämpfe, worin vereinzelten 
Heldentaten zahllose Niederlagen gegenüberstehen. Noch der Begriff der Technik 
ist bei Foucault diesem Bild verpflichtet: Wenn wir unter Technik ein Mittel zum 
Zweck verstehen, so handelt es sich beim Zweck stets entweder um Unterwerfung 
und Akkumulation von Herrschaftswissen oder aber um Aufstand und Verweigerung 
der aufgezwungenen Identität. Einfache Bürgerinnen und Bürger demokratischer 
Staaten werden in dieser kriegerisch-heroischen Geschichte nie in den Vordergrund 
treten, selbst dann nicht, wenn sie mit einem Regierungsamt betraut sind. Es ist 
wohl unbestritten, dass Foucaults Art, Geschichten zu erzählen, nicht nur äusserst 
spannend ist, sondern der Wissenschaft auch neue Wege gewiesen hat. Die 
Bedeutung seiner Beiträge zur Ideen- und Sozialgeschichte kann freilich dann am 
besten gewürdigt werden, wenn man sich ihrer Prämissen bewusst ist und sie 
nötigenfalls durch andere ersetzt. Foucaults Prämisse lautet, dass eine Technik des 
Selbst nur dann von Interesse ist, wenn sie im dramatischen Zusammenstoss von 
Strategien der Unterwerfung und der Befreiung eine entscheidende Rolle spielt. Soll 
hingegen das Tagebuch eines schweizerischen Bundesrats unter dem Aspekt einer 
Technik des Selbst untersucht werden, so empfiehlt sich eine prosaischere Sicht 
der Dinge. Gerade dank der Konsequenz, mit der sich Foucault bemüht hat, uns 
die Probleme des Denkens und Verhaltens in einem neuen Licht sehen zu lassen, 
verfügen wir heute über ein geschärftes Sensorium hinsichtlich der Erkennbarkeit 
solcher Probleme. 

Das Tagebuch von Markus Feldmann als eine Technik des Selbst 

Was wollen wir erkennen, wenn wir die Hypothese aufstellen, das Tagebuch Markus 
Feldmanns sei eine Technik des Selbst? Eine Antwort auf diese Frage möchte 
ich abschliessend zumindest stichwortartig versuchen. Zunächst einmal ist daran 
zu erinnern, dass Foucault sich, vor allem in seiner letzten Schaffensperiode, 
eingestandenermassen eher für Probleme der Ethik als für solche der Politik 
interessiert hat. 17  Dagegen gilt es, das politische Argument in seiner spezifischen 
Logik ernst zu nehmen und nicht als blossen Reflex einer ethischen Haltung zu 
begreifen. Auf die Frage nach dem Zweck des Verfassens von Tagebüchern durch 
politische Verantwortungsträger lassen sich dann andere Antworten formulieren, als 
sie sich aus einer Foucault'schen Perspektive ergeben würden. Eine wichtige Rolle 17 Ebd., 586. 



spielt zweifellos der Wunsch, Krisen zu bewältigen, seien es solche gesellschaftlicher 
Art, seien es solche persönlicher Art, insofern sie durch die politischen Umstände 
und die eigene Verantwortung darin ausgelöst werden. Das Tagebuch ermöglicht 
überdies ein Überdenken, eine Klärung der eigenen Position innerhalb der politischen 
Kräfteverhältnisse und Konflikte, auch der eigenen Möglichkeiten und Absichten, 
ebenso der Argumente, mit denen ein bestimmtes politisches Handeln gerechtfertigt 
werden kann; es ist eine Art Rechenschaftsbericht. Aufzeichnungen können im 
Weiteren hilfreich sein, wenn es darum geht, übergeordnete Kriterien, wie sie sich 
etwa aus der Verfassungsordnung, der Gemeinwohlorientierung oder auch nur der 
Staatsräson ergeben, in der Bewertung politischen Handelns zu berücksichtigen. 
Zu untersuchen wäre ebenfalls, inwiefern die Selbstreflexion politisch handelnder 
Menschen einem pädagogisch-therapeutischen Zweck dienen kann, zum Beispiel 
der Aus- und Weiterbildung der eigenen politischen Kompetenz und Handlungsfä-
higkeit, der Bewahrung der Handlungsfreiheit mittels der Anstrengung, sich der Er-
eignisse zu erinnern und die Logik ihres Ablaufs zu rekonstruieren. Schliesslich dient 
das Schreiben auch der Rechtfertigung des eigenen Verhaltens, des eigenen Stand-
punkts. Doch das Tagebuch dient nicht in erster Linie der Selbst-Rechtfertigung, 
sondern dem klareren Verständnis der politischen Situation sowie der Möglichkeiten, 
sie zu verändern. Politische Ereignisse können auch von den daran unmittelbar 
Beteiligten nur aus einer gewissen Distanz beurteilt und geistig verarbeitet werden. 
Gerade weil Politik mehr sein kann und sein soll als blosse Ausübung von Macht und 
blosses Durchsetzen partikularer Interessen, ist die Reflexion über ihre Bedingungen 
und Ziele wie auch über die mit jeder politischen Aktivität notwendig verbundene 
Verantwortung unerlässlich. 

Linie der Selbst-Rechtfertigung, sondern dem klareren Verständnis der politischen 
Situation sowie der Möglichkeiten, sie zu verändern. Politische Ereignisse können 
auch von den daran unmittelbar Beteiligten nur aus einer gewissen Distanz beurteilt 
und geistig verarbeitet werden. Gerade weil Politik mehr sein kann und sein soll als 
blosse Ausübung von Macht und blosses Durchsetzen partikularer Interessen, ist die 
Reflexion über ihre Bedingungen und Ziele wie auch über die mit jeder politischen 
Aktivität notwendig verbundene Verantwortung unerlässlich. 

Résumé 
L'auteur se demande dans quelle mesure le concept des «techniques de soi», mis 
en  oeuvre  par Michel Foucault, se révèle opératoire si l'on veut découvrir quelle 
intention préside è la rédaction d'un journal personnel. Foucault développe ce 
modèle dans le cadre de son analyse des rapports de pouvoir. L'appareil conceptuel 
qu'il a forgé, depuis 1980, différencie techniques de domination — la définition 
de l'autre — et techniques de soi. Foucault démontre que dans l'Antiquité, les 
techniques de soi se comprenaient avant tout comme le «souci de soi-même» 
et qu'elles indiquaient l'aspiration è une forme idéale de vie et d'action. Au fil 
de l'évolution de la société chrétienne, les techniques de soi sont devenues des 
manières d'autodiscipline, de soumission du sujet è la morale chrétienne universelle. 
Foucault s'intéresse entre autres aux techniques de soi qui ont pour dessein de 
faire de la vie une cevre d'art, et son interprétation le conduit  à dire d'elles que 
ce sont des formes de résistance. 

L'auteur revient sur plusieurs aspects de cette thématique pour souligner que 
Foucault s'est beaucoup intéressé aux formes élitaires et esthétisantes de la con-
struction identitaire. L'approche historique de Foucault met l'accent sur l'héroïsme 
guerrier, de même que sur les drames qui surgissent lorsque se heurtent les 
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stratégies de soumission et celles de résistance. Dans ce sens, les techniques 
de soi n'intéressent donc pour ainsi dire pas les citoyennes et citoyens des Etats 
démocratiques. Cependant, la présente contribution vise à démontrer que si l'on 
considère tout de même le journal personnel tenu par des responsables politiques 
sous l'angle de la technique de soi, il exprime moins un combat que son auteur 
mènerait à travers son activité qu'une pratique d'auto-affirmation politique, cette 
dernière étant presque nécessaire è mettre au point avant de mener une action 
politique et d'assumer certaines responsabilités. 

Compendio  
Partendo dalla questione sulle intenzioni perseguite dalle persone con la scrittura di 
un diario, l'autore indaga l'idoneità del concetto delle  «tecniche  di sé» (techniques de 
soi) di Michel Foucault. Foucault sviluppa questo modello nell'ambito della sua analisi 
sui rapporti di potere. Dal 1980, differenzia tra tecniche della dominazione esterna e 
tecniche di sé. Foucault mostra come nell'antichità le tecniche di sé comprendevano 
soprattutto la «cura di se  stessi» e puntavano a trovare una forma comportamentale 
ideale. Nel corso della costruzione della società cristiana queste tecniche di sé divennero 
forme di autodisciplina, di sottomissione volontaria del soggetto alla morale cristiana 
valida per tutti. Focault si interessa tra l'altro di quelle tecniche di sé che concepiscono 
la vita come opera d'arte e che egli considera come forme di resistenza. 

L'autore descrive i diversi aspetti del pensiero di Focault su questo argomento, 
ricordando come Focault ponesse l'accento su forme elitarie ed estetiche delle 
costruzione di sé. Inoltre, nella sua concezione bellica ed eroica della storia, al centro 
dell'attenzione vi sono soprattutto i conflitti drammatici tra strategie della sottomissione 
e della resistenza. Le tecniche di sé dei cittadini e delle cittadine degli Stati democratici 
non sono quasi considerate. Secondo l'autore di questo contributo, la scrittura di un 
diario da parte di personalità con responsabilità politiche come tecnica di sé non 
va tuttavia intesa come espressione di unas situazione conflittuale, quanto piuttosto 
di una prassi di auto-comprensione politica per rendere possibile l'azione politica e 
l'assunzione di responsabilità. 
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Fotografie und Tagebucheintrag 
ein sperriges Verhältnis 
Roger Sidler 

Markus Feldmann war ein hervorragender Kommunikator, der sich auf jedes Publikum einzustellen vermochte. 
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Als der Sohn von Markus Feldmann 1999 mitteilte, er besitze einen Koffer voll 
mit Fotoalben seines Vaters, stachelte diese Nachricht die Neugierde der Mitarbeiter 
der Edition «Markus Feldmann: Tagebuch 1923-1958» an. Die Erwartungen waren 
hoch, warden doch die Fotografien die Tagebücher ergänzen, kämen Personen und 
Ereignisse, über die Feldmann berichtete, ins Bild, warden im Tagebuch unerwähnte 
Episoden sichtbar. Nach einer ersten Sichtung der Fotografien breitete sich eine gewisse 
Ernüchterung aus, weil die «Entdeckungen» ausblieben. Die Fotografien eröffneten 
keinen vertiefenden Einblick in die historischen Zusammenhänge. Bestenfalls schienen 
sie als Illustrationen geeignet zu sein, etwa für Porträtaufnahmen einzelner Exponenten 
der Schweizer Politik. 

Die Geringschätzung der Bildquellen erwies sich als unbegründet, als einzelne 
Fotografien gezielt mit den entsprechenden Tagebuchaufzeichnungen konfrontiert 
wurden. Plötzlich traten in den Aussagen von Bild und Text Widersprüche auf. 
Sie bildeten ein Spannungsverhältnis, das die inhaltlichen Unterschiede hervorhob. 
Nur selten untermauerte eine Fotografie Feldmanns Eindruck, den er im Tagebuch 
niedergeschrieben hatte. Immer deutlicher zeichnete sich ab, dass die Fotografien 
weder die Aufzeichnungen, noch die Aufzeichnungen die Fotografien ergänzten. Der 
eine Quellentyp liess sich in seinem Aussagegehalt nicht einfach dem anderen 
unterordnen. 

So, wie sich Feldmann im Tagebuch darum bemüht, die politische Entwicklung in einen 
sinnhaften Zusammenhang zu stellen, der es ihm erlaubt, die täglichen Geschehnisse 
im nacherzählten Tagesablauf zu ordnen, so versucht der Fotograf eine bedeutsame 
Situation mit einem Schnappschuss festzuhalten.  Er wählt aus unzähligen Augenblicken 
jenen Moment aus, der seiner Sicht der Dinge entspricht. Dadurch gelingt es den beiden, 
eine vieldeutige Wirklichkeit festzuhalten. Bei diesem Verfahren bleiben allerdings 
Beobachtungen, die der vorgenommenen Interpretation zuwiderlaufen, oder scheinbar 
Unbedeutendes auf der Strecke. Die Reduktion auf eine bestimmte Wahrnehmung 
ebnet alle inneren Ungereimtheiten ein. Beide Momentaufnahmen, ob Eintrag oder 
Fotografie, faszinieren, weil sie zum festgehaltenen Ereignis in zeitlich unmittelbarer 
Nähe stehen. Der jeweilige Berichterstatter weist sich als kompetenter Augenzeuge 
aus, weil er seine Informationen aus erster Hand besitzt. Allerdings wird der von ihm 
wahrgenommene Ausschnitt der Realität durch seine Deutung vermittelt abgebildet, 
das heisst die Authentizität erweist sich als Illusion. 

Da das Tagebuch wie die Fotografien von verschiedenen Personen stammen, die 
unterschiedliche Interessen verfolgen, und da die beiden Aufzeichnungsformen ihrer 
jeweils eigenen Gestaltungslogik folgen, erstaunt es nicht, dass die Aussagen über 
dasselbe Ereignis höchst selten deckungsgleich sind. Erst, wenn man sich auf die 
wechselseitigen Verweise und die Abweichungen einlässt und den beiden Aufnahme-
techniken ihre Eigenständigkeit zugesteht, erschliessen sie neue Einsichten, die über 
den Informationsgehalt der einen Form hinausgehen. Ob dabei das Tagebuch oder die 
Fotografie den entscheidenden Anstoss für das Verständnis geben, ist unerheblich. 

Es ist letztlich der suchende Blick der Betrachterin, das Interesse des Lesers, das dem 
vorliegenden Material seine Bedeutung verleiht. Aus diesem Grund tragen die einzelnen 
Bildinterpretationen im Folgenden einen Titel, der den Standort des Kommentators 
deutlich macht und gleichzeitig zu anderen Seh- und Lesarten auffordert. Die 
ausgewählten Fotografien spannen einen biografischen Bogen vom jungen Studenten 
bis hin zum alternden Bundesrat. Sie beleuchten schlaglichtartig einzelne Vorkomm-
nisse, die in Feldmanns Leben eine Rolle spielten. Vor allem aber sollen die sechs 
Bildinterpretationen die Vielfalt des sperrigen Verhältnisses zwischen Tagebuch und 
Fotografie aufzeigen. 
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Die Einsamkeit des Politikers 

Am 18. Mai 1956 schritten der italienische Staatspräsident Giovanni Gronchi (rechts) und 
sein Schweizer Gast, Bundespräsident Markus Feldmann (links), auf dem ausgerollten 
Teppich im Bahnhof Domodossola die Ehrenkompagnie ab. Ober den Festakt in der 
kleinen italienischen Grenzstadt hielt Feldmann später in seinem Tagebuch fest: «In 
Domodossola sehr herzlicher Empfang durch die Bevölkerung. Feierlichkeiten auf 
dem Bahnhofplatz. Präfekt der Provinz von Novarra und Bischof halten Reden. Am 
Bahnhof eine Tafel, Erinnerung an die heutige Feier eingeweiht. Auch hier, diesmal 
sehr schneidige Ehrenkompagnie (Bersaglieri).» 1  Den Anlass für die Staatsfeier bot das 
50-jährige Jubiläum der Bern-Lötschberg-Simplonbahn. 

Der dreitägige Festakt mit gegenseitigen Einladungen, der zu einem der Höhepunkte 
in Feldmanns Präsidialjahr 1956 gehörte, behagte ihm sichtlich. Er genoss das Bad 
in der Menge. Seine Aufzeichnungen im Tagebuch vermerken mit Stolz den Jubel, 
mit dem die beiden Staatsmänner überall begrüsst worden seien: «Von 21.00-24.00 
Schlussbankett im <Beaulieu>. Die beiden Ansprachen von mir und Antwortrede von 
Gronchi mit starkem Beifall aufgenommen. Begeisterung bricht durch, als vier welsche 
Chöre die italienische und die schweizerische Nationalhymne singen. Dann wälzen 
sich über Gronchi und mich Lawinen von Autogrammjägern.» 2  Auch die zahlreichen 
Fotografien, die im Nachlass Feldmanns zu diesem Ereignis existieren, dokumentieren 
den durchschlagenden Erfolg der Feierlichkeiten. 3 Überall strahlen fröhliche Gesichter in 
die Kameras. Der Anlass lockte viele Menschen an den Strassenrand. Der professionelle 
Blick der Presse betrachtet aber das Geschehen weit nüchterner als der mitten im 
Rummel stehende Bundespräsident. Ihre Bilder dokumentieren einen Freudentag, keine 
Begeisterungsstürme. 

Der vom Pressefotografen festgehaltene Augenblick vermittelt aber auch die Einsamkeit 
des Politikers in der fröhlichen Stimmung der Bahnhofshalle. Im würdevollen Gang 
Feldmanns drückt sich nicht nur die Freude und Spontaneität über den gelungenen 
Anlass aus, sondern auch die Anstrengung, das offizielle Programm mit der sich 
geziemenden staatsmännischen Haltung durchzustehen. Dass Feldmann in seinen 
Tagebucheintragungen den warmen und herzlichen Empfang durch die Bevölkerung 
herausstreicht, lässt sich nicht allein mit der Eitelkeit des Bundespräsidenten erklären. 
So sehr er dank der Politik vielen Leuten begegnete und diese Kontakte schätzte, so 
sehr blieb er oft unter all den Menschen allein, empfand er die politischen Anlässe 
als aufreibende Pflicht. Ein Erfolg wie das 50-jährige Jubiläum der Bern-Lötschberg-
Simplonbahn entschädigte ihn für vieles. 

Die eigene Befindlichkeit thematisierte Feldmann im Tagebuch selten in direkter Weise. 
Aber häufig gab er sich darüber Rechenschaft ab, indem er seine Gefühle und Ansichten 
fiber die Stimme eines Dritten einfliessen liess. In einem Eintrag vom 3. Januar 1958 
machte Feldmann sich Ober die Einsamkeit des Politikers Gedanken, als er sich 
aus einem Bericht des schweizerischen Gesandten in Lissabon vom 18. Dezember 
1957 Ober die innere Verfassung des portugiesischen Staatspräsidenten Antonio de 
Oliveira Salazar folgende,  «menschlich interessante Feststellung» notierte: «Es ist kein 
Geheimnis mehr, dass Präsident Salazar tatsächlich ermüdet ist. Man stellt fest, dass 
er sich weniger als vorher um gewisse politische Probleme interessiert und sich 
auch weniger bekümmert um die Intrigen, die sich um ihn abspielen. Er lässt seine 
Umgebung mehr als bisher frei gewähren.» 4  

Das Andenken des Generals Henri Guisan 

Der Schnappschuss gelang an der Geburtstagsfeier vom 21. Oktober 1954 zu Ehren 
des 80-jährigen Henri Guisan in Lausanne, an der auch der Bundesrat eingeladen war. 

1 Markus Feldmann: Tagebuch 1923-1958, 
bearb. von Peter Moser, hg. von der 
Schweizerischen Gesellschaft für Ge-
schichte, 6 Bände und CD-Rom, Basel 
2001/02 (im Folgenden zitiert als TBF), 
Eintrag vom 18. 5. 1956. 

2 Ebd. 
3 Schweizerisches Bundesarchiv (BAR), 

Nachlass Markus Feldmann, J  1.3.  
4 	TBF, 3. 1. 1958. 
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Er zeigt den Vorsteher des Justiz- und Polizeidepartements, Markus Feldmann (links), 
in einträchtiger Atmosphäre mit dem rüstigen Geburtstagskind (rechts). Mit dem Fest 
würdigte die Waadtländer Regierung die Leistungen «ihres» Generals während des 
Zweiten Weltkriegs. Der General in Zivil sei lebhaft und in bester Form gewesen, notierte 
Markus Feldmann am 26. Oktober in sein Tagebuch. 

Doch der Schein trügt. Bereits im Vorfeld der Feier kam es in einer Bundesratssitzung 
zu einer Debatte über die geplante Veranstaltung, weil die kantonale Regierung 
in Lausanne dem Ganzen einen allzu waadtländischen Charakter verleihen wollte. 
Selbstverständlich stiess sich auch Feldmann an einem solchen Unterfangen, und er 
teilte Max Petitpierres Ärger, der spitz bemerkte, man wisse ja, dass die Waadt der 
beste Teil der französischen Schweiz sei. 5  Auch für die vorgesehene Statistenrolle des 
Vorstehers des Eidgenössischen Militärdepartements hatte Feldmann kein Verständnis. 
Dennoch hielt er sich an der Aussprache zurück, «weil jede Äusserung meinerseits 

so scharf ausgefallen wäre, dass darin eine offene Demonstration gegen die West-
schweiz erblickt worden wäre». 6  Wahrscheinlich wussten die anwesenden Kollegen 
das Schweigen Feldmanns durchaus zu deuten, denn in den Sitzungen des Bundesrats 
äusserte sich Feldmann verschiedene Male sehr pointiert zum Thema «General Guisan». 
In seinem Tagebuch finden sich verschiedene Hinweise auf entsprechende Statements: 
«Ich benützte diese Gelegenheit, um einmal mehr darauf aufmerksam zu machen, dass 
die in der Öffentlichkeit bestehende Legendenbildung zugunsten von General Guisan 
und zu Lasten des Bundesrates weder vor der geschichtlichen Wahrheit noch vor den 
staatspolitischen Notwendigkeiten zu verantworten sei.» 7  Gegen die in seinen Augen 
groteske Geschichtsverdrehung, die so tue, als habe der General als einziger «Rocher 
de bronce» die Freiheit der Schweiz vor dem «zur Kapitulation bereiten Bundesrat» 
gerettet, zog Feldmann immer wieder ins Feld.' 

5 	TBF, 6. 10. 1954. 
6 Ebd. 
7 	TBF, 26. 3. 1954. 
8 	TBF, 3. 10. 1953. 

In der rückblickenden Betrachtung der damaligen Ereignisse blendet Feldmann 
allerdings die Tatsache aus, dass er selbst eine gewisse Zeit lang genau aus den oben 
kritisierten Gründen den General unterstützt hatte. Der zwiespältige Eindruck, den die 
bundesrätliche Aussenpolitik in der schwierigen Zeit des Sommers 1940 bei Feldmann 
hinterliess, bewegte ihn nämlich dazu, auf die Bitte des Generals einzugehen und für 
diesen mehrere Memoranden zur aktuellen Lage zu verfassen. Darin äusserte er sich 
beratend zur Pressepolitik sowie zu allgemeinen innen- und aussenpolitischen Fragen.9 
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Erst im Jahr 1943 schlugen seine Sympathien in eine tiefe Skepsis um, wobei die 
Debatte um den umstrittenen Chef des Politischen Departements, Bundesrat Marcel 
Pilet-Golaz, den Ausgangspunkt bildete. Anfänglich hatte sich Feldmann dezidiert für 
die Absetzung Pilet-Golaz' engagiert. Während einer persönlichen Aussprache mit dem 
heftig angegriffenen Pilet-Golaz erhielt er jedoch Einsicht in einen Brief des Generals 
aus dem Jahr 1940, in dem dieser dem Chef des Politischen Departements eine 
Sondermission nach Berlin vorschlug, um die Erwartungen des nationalsozialistischen 
Regimes bezüglich der Schweiz abzuklären." Nach dieser für Feldmann irritierenden 
Unterredung ging er zum General zunehmend auf Distanz und verfolgte dessen 
politischen Verlautbarungen mit wachsendem Misstrauen. 

Von der Lust und Last des Staatsbesuchs 

«Vom Nachrichten-Standpunkt> noch selten auf einem Urlaub so isoliert wie gegen-
wärtig. Bern schweigt konsequent, möglicherweise um meine Erholung zu schonen.» 11  
Mit seiner Frau und seinem Sohn bereiste Markus Feldmann die Nordseeregion, als er 
am 30. August 1958 die ih n überraschende Feststellung in seinem Tagebuch notierte. 
Er hielt sich, so gut es ging, mit Hilfe von ausländischen Zeitungen auf dem Laufenden. 
Wie jedes Jahr gönnte er sich einen einzigen, dreiwöchigen Urlaub. Tatsächlich hoffte 
man in der Schweiz, wie er später von seinem Departementssekretär Armin Riesen 
erfuhr, Feldmann würde nicht wegen eines Zwischenfalls in Bern, bei dem ungarische 
Emigranten nur mit Gewalt am Eindringen in die ungarische Gesandtschaft gehindert 
werden konnten, seine Ferien abbrechen.12  Doch nur drei Tage später, Feldmanns 
weilten gerade im dänischen Fredensborg, fragte Feldmanns Departementssekretär 
Riesen im Auftrag von Bundesrat Max Petitpierre aus der Schweiz an, ob Feldmann 
bereit wäre, in seiner ersten Arbeitswoche nach den Ferien Königin Friederike von 
Griechenland am Donnerstag, den 11. September 1958 durch Bern, Ober Neuenegg und 
die Moosegg nach Konolfingen-Stalden zu begleiten. Feldmann sagte sofort zu. 13  

Kaum aus dem Urlaub zurückgekehrt, schlenderten der Bundesrat und seine Frau 
zusammen mit der Königin und einem Tross von Gästen durch die Berner Altstadt. Die 
Fotografie zeigt den Direktor des Kunsthistorischen Museums in Bern, Michael 
Stettler (rechts), im Gespräch mit Friederike von Griechenland (Mitte) und Margrit 
Feldmann (links). Sie alle machen einen entspannten Eindruck und scheinen den 
morgendlichen Spaziergang zu geniessen. Zur lockeren Atmosphäre trägt auch das 
schöne Herbstwetter bei: <Soweit ich beobachten konnte, waren König Paul und Königin 
Friederike vom Empfang, der ihnen in der Schweiz zuteil wurde, nicht nur befriedigt, 
sondern, namentlich die Königin, zeitweise recht eigentlich gerührt», resümierte zwei 
Tage später Feldmann zufrieden im Tagebuch." 

Ihm hatte es vor allem Königin Friederike angetan, die sich laut seiner Einschätzung 
von Anfang an  «sehr natürlich und lebhaft» gab. Er sprach mit ihr über die allgemeine 
politische Lage in Griechenland, erläuterte der Königin die Unterschiede zwischen der 
reformierten Theologie Calvins, Zwinglis und Luthers, kam auf den Kommunismus zu 
reden, den beide aus tiefer Überzeugung ablehnten, tauschte mit ihr seine Eindrücke 
über den amerikanischen Aussenminister Eden aus, verteidigte gegenüber Friederike 
dezidiert das Frauenstimmrecht, dem sie skeptisch gegenüberstand, und verwies 
auf die amerikanische Botschafterin Miss Willis als Beispiel einer Diplomatin, die 
hervorragende Arbeit verrichte." 

Dass nicht jeder ausländische Empfang in einer derart harmonischen Weise vonstatten 
ging, wusste Feldmann aus eigener Erfahrung, und daher hielt er im Tagebuch 
wohl nicht ohne Stolz und Schmunzeln eine Bemerkung der sympathischen Königin 
Friederike fest: <Sofort nach unserer Abfahrt vom Lohn äusserte sie ihre Dankbarkeit 
darüber, dass der Bundesrat ein so leicht erträgliches Programm ausgearbeitet habe; 

9 Für die Memoranden siehe BAR, Nach-
lass Markus Feldmann, J I. 3,64-67.  

10 Siehe TBF, 13. 4.-19. 4. 1943, insbeson-
dere 15. 4. 1943. 

11 TBF, 30. 8. 1958. 
12 TBF, 2. 9. 1958. 
13 Ebd. 
14 TBF, 13. 9. 1958. 
15 Ebd. 
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sie schilderte in drastischen Worten einen Staatsempfang in den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika, von dem sie sich ein ganzes Jahr lang habe erholen müssen. (Beim 
Bärengraben interessierte sie sich vor allem um die Frage, ob es gefährlich wäre, zu 
den Bären hinunterzusteigen; ich riet ihr davon ab, da es schon einigen Leuten, die das 
versucht hätten, schlecht gegangen sei.)» 16  

Eine Verbindung für das ganze Leben 

Auf der  Porträtfotografie aus dem Wintersemester 1917/18 der Universität Bern 
erkennen wir «Spore» im Vollwichs. Die Tatsache, dass Markus Feldmann die Schleife 
mit den Farben und dem Emblem der oZähringia bernensis» trägt, weist den 19-jährigen 
Studenten als Präsidenten der Verbindung aus. Er schloss sich ihr am 28. Oktober 1916 
an und bereits ein Jahr später wurde er für zwei Semester deren Präsident. Wiederum 
ein Jahr später, im Oktober 1918, begann er für das Zähringia-Bundesblatt zu schreiben 
und behielt diese Redaktorenstelle bis 1920. Vom Oktober 1919 bis Februar 1920 
übernahm er noch einmal das Ehrenamt des Präsidenten. 

In den elf, schwarz eingebundenen Heften, die Feldmann von 1915 bis 1919 für 
seine Tagebuchaufzeichnungen verwendete, zeichnete er jeweils an den Anfang eines 
Eintrags das Emblem der .Zähringia», wenn er am entsprechenden Tag an einem Anlass 
der Verbindung teilgenommen hatte. Dadurch hielt er nicht nur seine intensive Tätigkeit 
fest, sondern übte auch das Zeichnen des Emblems, das jeder rechte Zähringer mit 
geschlossenen Augen aus dem Kopf richtig wiedergeben konnte. Ober diese Übung 
hinaus berichtete er so gut wie nichts von seinen Erfahrungen in der Verbindung. Der 
Student vermerkte höchstens, wo genau er sich unter der Woche zu welchem Anlass 
traf. Eine kleine Ausnahme bildet die Aufzeichnung vom 7. Dezember 1916, in der er 
kurz erwähnte, sie seien frühmorgens fechten gegangen. 17  

16 Ebd. 
17 Tagebucheintrag vom 7. 12. 1916, in: 

	 Nach dem Abschluss seines Studiums und mit dem Einstieg ins berufliche Leben 
BAR, Nachlass Markus Feldmann, J I. 3. 	schied Feldmann aus den aktiven Burschen aus. Er bekleidete jetzt den Rang eines 



Altherrn. Doch verlor die «Zähringia» für ihn deswegen keineswegs an Bedeutung. Als 
er im Dezember 1923 auf der Liste der Bürgerpartei zum ersten Mal für den Berner 
Stadtrat kandidierte und scheiterte, sah er einen Grund für die fehlenden Stimmen 
darin, dass die Verbindung ihn nicht geschlossen unterstützte. 18  Dennoch fällt auf, 
dass er in seiner journalistischen und politischen Arbeit auf die einst geknüpften 
Netze zurückgreifen konnte, wenn es darum ging, auf informellem Weg Erkundigungen 
einzuziehen. Bezeichnend dafür sind die ersten Sätze eines Tagebucheintrags zu einer 
umstrittenen Parteiangelegenheit aus dem Jahr 1925: «Am Donnerstag um sechs 
ging ich an den <Zähringia>-Stammtisch zum wöchentlichen Philisterschoppen. Dort 
wurde ich von Dr. Wechlin mit der Bemerkung empfangen, soeben habe man in der 
Redaktionskommission des <Berner Tagblatts> von mir gesprochen.» 19  

Es fällt auf, dass viele spätere Einträge im Tagebuch, die sich unter dem Stichwort 
«Zähringia» subsumieren lassen, um zum Teil heftige Konflikte kreisen. Diese auf den 
ersten Blick erstaunliche Feststellung, die so gar nicht zum Bild einer verschworenen 
Burschenschaft passen will, erklärt sich aus einer wesentlichen Funktion der Verbin-
dung, die für Feldmann wohl wichtiger war als die informellen Netze der persönlichen 
Beziehungen und der Nutzen, den er daraus zog. Die «Zähringia» hatte für die 
aufstrebenden jungen Männer den Charakter eines Experimentierfeldes, auf dem 
auch der junge Redaktor und Politiker Feldmann in Referaten und Diskussionen 
seine Überzeugungskraft testete, sich mit anderen Positionen stritt und profilierte. 
Im lockereren Rahmen der «Zähringia» übte sich Feldmann im Politisieren: «Am 
Pfingstmontag sprach ich am Philistertag der <Zähringia> 70 Minuten Ober <Politische 
Strömungen der Gegenwart - Probleme der Demokratie>. Der Erfolg war durchschla-
gend im Referat und im Schlusswort. Ins Gefecht kam ich vorwiegend mit den 
Theologen, welche wie gewohnt mit den Stangen im Nebel herumfuchtelten und 
deshalb recht leicht <abgestochen> werden konnten. Prof. Haller und Schürch überboten 
sich so in Lobsprüchen, dass ich mich fast genierte und mir von neuem bewusst 
wurde, wie wenig es eigentlich braucht, um auf politischem Gebiet der <Objektive> 
zu sein.»" 

Im Laufe seiner politischen Karriere wurde der Altherr Feldmann als Aushängeschild für 
die Verbindung immer wichtiger. Bis zu seinem Tod stellte sich Feldmann regelmässig 
für Referate vor der «Zähringia» zur Verfügung und besuchte gern die offiziellen 
Feiern. Seine Verbundenheit dokumentiert aber keine Episode so eindringlich wie 
der Ehrenhandel, den er mit seinem einstigen politischen Mitstreiter und später 
heftig bekämpften Gegenspieler, dem Jungbauernführer und «Zähringia»-Mitglied Hans 
Mailer, in den Jahren 1939-1940 vor dem Ehrenrat austrug. 21  Vor diesem Gremium 
klagte Feldmann gegen  Müller, weil jener in einem Flugblatt sowie in Zeitungsartikeln 
seine Ehre verletzt habe, was im krassen Widerspruch zu den Satzungen der Verbindung 
stehe. Der Beschuldigte kam nach langem Verhandeln drastischen Sanktionen zuvor 
und erklärte von sich aus den Rücktritt aus der «Zähringia». Mit dem in Feldmanns 
Augen befriedigenden Abschluss des Handels wurde seine angetastete Ehre öffentlich 
rehabilitiert. 

Im Büro des leitenden Redaktors 

Die Aufnahme entstand 1945 im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums der Verbands-
druckerei Bern AG, der die Neue Berner Zeitung, das politische Sprachrohr der Bauern-, 
Gewerbe- und Bürgerpartei im Kanton Bern, angeschlossen war. Als verantwortlicher 
Leiter der Zeitung wurde Nationalrat Markus Feldmann an seinem Arbeitsplatz für die 
Illustration der Festschrift abgelichtet. Der Blick von der Türschwelle, den der Fotograf 
für seine Aufnahme wählte, markiert die Distanz zum Vorgesetzten. Beim Betrachten 
der Fotografie kommt der Verdacht auf, Feldmann habe sein Büro aufgeräumt, bevor 
er sich darin für die Leserschaft der Festschrift präsentierte. Der Papierstapel neben 

18 TBF, 10. 12. 1923. 
19 TBF, 28. 5. 1928. 
20 TBF, 29. 5. 1926. 
21 Vgl. TBF, 30. 12. 1938, 7. 11. 1939, 14. 

11.  1939,28.  1. 1940, 24. 8. 1940, 29. 
8. 1940,  5.9.  1940, 7. 9.  1940,7.  11. 
1940, 10. 11. 1940, 3. 12. 1940, 9. 12. 
1940, 11. 12. 1940. 
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der Schreibmaschine, auf der Feldmann nicht nur die redaktionelle Arbeit erledigte, 
sondern auch viele Einträge des Tagebuchs tippte, scheint der einzige Ort im Büro 
zu sein, wo inAnsätzen so etwas wie «Unordnung» herrscht. Der leere Schreibtisch und die 
karge Einrichtung, in der persönliche Gegenstände vollkommen fehlen, unterstreichen 
zusätzlich den Eindruck eines nüchternen Mannes, der trot seines enormen Arbeitspen-
sums nicht im Chaos versinkt. 

22 TBF,1.1.1945. 
23 Ebd. 
24 Ebd. 
25 Ebd. 

Wie jedes Jahr zog Feldmann am 1. Januar 1945 in seinem Tagebuch Bilanz Ober 
die Ereignisse des vergangenen Jahres und bestimmte auf dieser Grundlage die 
Zielsetzungen in den einzelnen Abschnitten seiner beruflichen und politischen Arbeit für 
das neue Jahr. Selbstverständlich äusserte er sich auch zur Neuen Berner Zeitung. Ober 
die Dienstverhältnisse seiner Untergebenen resümierte er: «Die Zügel müssen straffer 
angezogen werden.»22  Eine ähnlich kämpferische Haltung auferlegte er sich gegenüber 
Ernst Kauer, dem Direktor der Verbandsdruckerei: «übergriffe Direktor Kauer in internen 
Redaktionsbetrieb haben aufgehört, immerhin gilt es, auf der Hut zu sein. Budget- und 
Finanzkontrolle ist neu aufzunehmen und neu zu organisieren.» 23  Aber auch Positives 
gab es zu berichten: «Endlich anständiges eigenes Bureau, einigermassen modern und 
komfortabel eingerichtet.»24  Und zur zeitlichen Arbeitsbelastung rechnete Feldmann 
vor: «Arbeitsleistung zur Kräfteschonung gegenüber 1943 etwas abgebaut: Bei 12 
Arbeitsstunden im Januar und Dezember. 11 Stunden im Februar und November. 10 
Stunden im März und Oktober. 9 Stunden im April und September. 8 Stunden im 
Mai, Juni, Juli und August. Auf Ende 1944 96 Überstunden (im Vorjahre 196), also 
100 Stunden minus.»25  

Die sich selbst auferlegte Strategie des verantwortlichen Redaktors macht deutlich, 
wie brüchig der geregelte Ablauf innerhalb der Zeitung war. Überall zeichneten sich 
erhebliche Probleme ab, und die im Tagebuch zum Jahresanfang erarbeitete Ordnung 
und Übersicht drohte Feldmann bald wieder zu entgleiten. Wie existentiell dieser auf 
einen geregelten Arbeitsablauf und einen zuverlässigen Überblick angewiesen war, 
bezeugen nicht nur die Aufzeichnungen vom 1. Januar 1945. Das Führen eines 
Tagebuchs an sich verweist auf ein starkes Bedürfnis, sich über das eigene Tun 
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Rechenschaft zu geben. Dank dem Festhalten wichtiger Ereignisse, dem Protokollieren 
von Gesprächen und Sitzungen, dem Entwerfen möglicher Szenarien und politischer 
Strategien, dank dieser permanenten Anleitung zur Analyse und Selbstreflexion gab 
Feldmann sich ein Arbeitsinstrument in die Hände, das es ihm erlaubte, sich im 
beruflichen und politischen Alltag zu orientieren und den Arbeitsanfall zu bewältigen. 
Doch der so gewonnene Standpunkt und Freiraum konnte schon tags darauf durch 
Unerwartetes verloren gehen. Der leere Schreibtisch des Redaktors symbolisiert, wie 
sehr Feldmann mit einem solchen Ansturm rechnete. Seine Erfahrung lehrte ihn, wie 
gering die Wirkungskraft vorauseilender Planung und nachträglicher Ordnung war. 
Meinte der Fotograf beim Ablichten des Büros, einen alles unter Kontrolle haltenden 
Leiter der Neuen Berner Zeitung darzustellen, rang jener im Tagebuch oft verzweifelt 
um den Boden unter seinen Füssen. Die Vermeidung des Chaos wurde Feldmann zu 
einem lebenslangen Problem. 

Zur Bedeutung des Vortragens in der Politik 

An der  «Führerwoche»  der Bauernheimatbewegung, die vom 14. bis 20. Juli 1930 
stattfand, hielt Markus Feldmann auf der Drunenalp im Diemtigtal ein Referat zum 
Thema  «Unser  Land und Volk und seine Eingliederung in das Zusammenleben 
der Staaten». Die Fotografie zeigt ihn während des Vortragens vor einem Teil der 
Parteibasis der Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (BGB). Als Mitglied der Stadtberner 
Bürgerpartei, in die Feldmann 1921 als deren Sekretär eingetreten war und in der er 
sich bald mit der Politik ihres Präsidenten Eduard von Steiger nicht mehr identifizieren 
konnte, fand er innerhalb der kantonalen Partei bei den so genannten Jungbauern einen 
politischen Standpunkt, dem er sich verbunden fühlte. Er setzte sich für eine ländliche 
Bildungsbewegung ein, die erst im Gefolge der Weltwirtschaftskrise politisiert wurde. 
Innerhalb der BGB gerieten die Jungbauern mit ihren wirtschafts- und sozialpolitischen 
Anliegen in eine randständige Position, die schliesslich zu ihrer Abspaltung führte. 
Doch im Sommer 1930 war auf der Drunenalp von dieser Entwicklung, die Feldmann 
anfänglich unterstützt hatte, bevor er sich von den Jungbauern distanzierte und sich 
auf die Seite der Partei schlug, noch wenig zu spüren. 

Wie wichtig ihm die politische Aufklärungsarbeit war und mit welcher Befriedigung sie 
ihn erfüllte, hatte er einige Jahre zuvor seinem Tagebuch anvertraut: «Heute nachmittag 
sprach ich im Schloss HOnigen in Hans Müllers <Bauernheimatwoche ,  Ober das Thema: 
<Der Bauer, seine Geschichte und die Vorgänge im Ausland. ,  Es war ein Genuss, 
vor diesen dankbaren Hörern (Ober 80 junge Bauernsöhne und Bauerntöchter) zu 
sprechen, und es war für mich eine Freude, zu sehen, wie sich auch diese Kreise 
für aussenpolitische Fragen interessieren lassen, mehr als unsere blasierten Hohlköpfe 
in der Stadt!»m  Dieser Eintrag dokumentiert Feldmanns republikanische Auffassung, 
wonach der Politiker vor den Staatsbürgern physisch zu erscheinen hat, um vor Ort ihre 
Einwände und Sorgen kennen zu lernen. Er ist denjenigen, die ihn gewählt haben und 
deren Interessen er vertritt, Rechenschaft schuldig. Diese idealistische Konzeption des 
sich in den Dienst der Wählerschaft stellenden Politikers trägt paternalistische Züge, 
weil sein Vortragen immer auch von einer volkspädagogischen Absicht getragen ist. 
Er leistet Überzeugungsarbeit. Ohne diesen direkten Kontakt zur Basis, so Feldmanns 
Credo, würde die Politik ihre Daseinsberechtigung verlieren. 
Zeitintensive Referate, die oft mit beschwerlichen Reisen durch den Kanton und 
später durch die ganze Schweiz verbunden waren, nahmen in der politischen Tätigkeit 
Feldmanns einen nicht zu unterschätzenden Raum ein. In seinem Nachlass sind 
Hunderte von Referaten und Vortragsskizzen erhalten. Da er auf seinen Vortragsreisen 
dieselben Referate mehrmals hielt, dürfte er während seiner langen politischen 
Laufbahn Ober 1000 Mal vor ein Publikum getreten sein. Die Palette reichte 
von Staatsbürgerkursen Ober Ausführungen an Parteiversammlungen bis hin zu 
bundesrätlichen Ansprachen. An diesen unzähligen Anlässen spürte er der politischen 26 TBF, 27. 12. 1926. 
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Stimmung innerhalb und ausserhalb der Partei nach, und manch ein Eintrag im 
Tagebuch schuldet seine Herkunft den informellen Gesprächen, die sich an einen 
Vortrag anschlossen. 

Feldmann mass den Referaten eine solche Bedeutung zu, dass er für das Tagebuch 
eine eigene Ordnungskategorie schuf. Unter der Rubrik «Freie Arbeit» plante und 
organisierte er nicht nur seine umfangreiche juristisch-politische Publizistik, sondern 
er vermerkte auch seine Absichten bezüglich der mündlichen Arbeiten. Ende 1930, als 
er den Anhängern und Sympathisantinnen der Jungbauern auf der Drunenalp seine 
Ansichten über die Schweizer Staatsordnung darlegte, bilanzierte er seine rege Reise-
und Vortragstätigkeit im Tagebuch: «Die Unterabteilung Referate weniger belastet als 
letzten Winter. Man hat die Staatsbürgerkurse etwas zurückgebunden, nach meinem 
Gefühl mit der Absicht, auch mich etwas vom Volke fernzuhalten.»27  

Résumé 
L'auteur de cette contribution examine des passages extraits du journal personnel de 
Markus Feldmann en les confrontant  à des photographies. Les modes de représentation 
sont différents, cependant que les événements et les personnes sont les mêmes. 
La mise en relief de la relation que Feldmann entretenait avec son environnement 
s'opère, non seulement parce que les observateurs sont distincts — dans un cas, il 
s'agit de Feldmann lui-même, dans l'autre, du photographe —, mais aussi parce que 
ces perspectives ont chacune leur logique de représentation, suivant le médium utilisé. 
La confrontation entre ces deux manières d'observer met en évidence les décalages 
qui interviennent dans la représentation, suivant qu'elle s'exprime par son sujet ou 
par un tiers. Les sources écrites et photographiques sont délicates  à confronter et 
ces approches en témoignent. 

27 TBF, 26.12. 1930. 
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Six exemples sont là pour illustrer ce rapport risqué. Le premier d'entre eux se concentre 
sur la fête organisée à l'occasion du jubilé des 50 ans du chemin de fer du Lötschberg-
Simplon; Feldmann y participa alors qu'il était président de la Confédération. Le 
deuxième exemple est consacré à la relation que Feldmann entretenait avec le général 
Guisan. Puis viennent la visite que la reine Frédérique de Grèce fit à Berne et les 
rapports de Feldmann avec la société d'étudiants dont il fut membre pendant toute 
sa vie, la gZähringia» de Berne. La cinquième comparaison s'intéresse au point de 
vue professionnel de Feldmann, en sa qualité de rédacteur en chef de la Neue Berner 
Zeitung. Pour terminer, on examine son activité de conférencier, qu'il n'abandonna 
jamais. 

Compendio 
Nel presente contributo l'autore confronta alcune annotazioni contenute nel diario di 
Markus Feldmann con fotografie. Entrambe queste forme documentali fanno riferimento 
alle stesse vicende o persone. In tal modo è possibile cogliere il rapporto tra Feldmann 
e il suo ambiente circostante attraverso il confronto di due differenti prospettive, con 
diversi punti d'osservazione — in un caso lo stesso Feldmann, nell'altro il fotografo 
ma anche con diverse logiche di rappresentazione a dipendenza del mezzo scelto 
— la scrittura o l'immagine.  L'accostamento  di queste forme di rappresentazione fa 
emergere incongruenze tra sguardo esterno e percezione di sé, che documentano una 
frizione tra fonte scritta e illustrata. Questo rapporto di tensione  è  illustrato in base a 
sei casi esemplari. Il primo riguarda il festeggiamento per il giubileo del 50esimo della 
ferrovia Lötschberg — Sennpione, al quale Feldmann partecipò in veste di presidente 
della Confederazione. Segue il rapporto tra Feldmann e il generale Guisan, la visita a 
Berna della regina Federica di Grecia e poi il rapporto di Feldmann con l'associazione 
studentesca bernese .Zöhringia», nella quale ha militato tutta la vita. La sua posizione 
professionale come responsabile redazionale della Neue Berner Zeitung è il tema del 
quinto confronto. L'ultimo esempio riguarda la sua intensa attività come conferenziere. 
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Dem 1925 geborenen Sohn Hans Feldmann ist es in erster Linie zu verdanken, dass das Tagebuch Markus Feldmanns heute Oferibich zugänglich ist. 

Ein schweres Erbe Hans Feldmann 
und das Tagebuch seines Vaters 
Urs Hafner 
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Hans Feldmann ist der einzige Nachkomme von Markus Feldmann und Margrit 
Feldmann-Beck. Als der Vater 1958 überraschend starb, oblag es dem Sohn, die 
Verantwortung für das Tagebuch zu übernehmen — eine grosse Verantwortung, wie 
sich in der Folge erweisen sollte. Rund 40 Jahre lang kämpfte Hans Feldmann 
für die Veröffentlichung eines Werkes, dem er heute mit einer gewissen Distanz 
gegenübersteht. Erst in diesem Jahr, da er seinen Kampf endgültig zu gewinnen 
scheint, hat er das Tagebuch zum ersten Mal ganz gelesen und dabei — zu seinem 
Erstaunen, nicht zu seinem Bedauern — feststellen müssen, dass nicht einmal sein 
Geburtstag erwähnt wird. 

Hans Feldmann, 1925 in Bern geboren, studierte die Rechte und wurde Anwalt. Im 
Militär stieg er bis zum Oberst auf. Noch heute arbeitet er regelmässig in seiner 
Anwaltskanzlei, wo wir uns kurz nach Feierabend für unser Gespräch treffen. Es war 
gar nicht einfach, einen Termin zu vereinbaren, da Hans Feldmann oft unterwegs ist, 
auch im Ausland. Sein Büro, gediegen, aber karg eingerichtet, ist im obersten Stock 
in einer neueren, grossen Überbauung untergebracht, die im «City-West» genannten 
Teil der Stadt Bern liegt. Meine nahe liegende Frage, ob ihm seine Herkunft viele 
Vorteile gebracht habe, beantwortet er äusserst entschieden: Dass er seinen Weg als 
Bundesratssohn machen musste, sei nicht etwa einfach, sondern besonders schwierig 
gewesen. Zu seinem grossen Nachteil hätten alle Leute immer gedacht, als Sohn eines 
Bundesrates geniesse man nur Vorteile. Bei allem, was er machte, ob gut oder schlecht, 
waren die Leute schnell mit dem Urteil zur Stelle: «Typisch, der Vater»! Noch heute 
werde er vor allem als Sohn des Vaters qualifiziert, was ihm missfalle und wovon 
er nie profitiert habe. Der Name «Feldmann» sei von vielen als Gefahrenpotential 
wahrgenommen worden.Als er 1945 als 20-Jähriger bei der konservativen Bürgerpartei 
der Stadt Bern — einer Sektion der kantonalen Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei 
(BGB), der Vorläuferin der heutigen SVP und der Partei seines Vaters — vorstellig wurde, 
sagte ihm der damalige Präsident, sie hätten zur Zeit genug von diesem Namen. 
Sowohl seine politische als auch seine militärische Karriere wurden an einem 
bestimmten Punkt abgeblockt. Seine trotzdem geglückte berufliche Laufbahn erfüllt 
ihn rückblickend mit Stolz. Während 18 Jahren war er Präsident des Schweizerischen 
Hauseigentümerverbandes, während 30 Jahren des Käsegrosshandels. 

Die grösste Last aber, die dem Sohn vom Vater mit auf den Weg gegeben wurde, ist 
zweifellos dessen legendäres Tagebuch. Zu welchen Tageszeiten, wo und wie dieser 
sein Tagebuch führte, daran kann sich Hans Feldmann kaum mehr erinnern. Sehr 
präsent scheinen also der Vater und sein Tagebuch im Familienalltag nicht gewesen zu 
sein. Während der Ferien, das weiss Hans Feldmann noch, pausierte der Vater jeweils, 
doch nachher trug er die wesentlichen Ereignisse der ausgesetzten Tage nach. Darauf 
angesprochen, ob er denn auch ein Tagebuch führe, winkt Hans Feldmann ab. Da 
er nicht wie der Vater eine reine Politkarriere auf eidgenössischer Ebene bestritten 
habe, könne er zu wenig interessanten Stoff bieten; was er in seinem Leben gemacht 
habe, interessiere letztlich niemanden. Sein Beruf eigne sich, nur schon wegen des 
Anwaltsgeheimnisses, nicht für ein Tagebuch. Auch kurz nach dem Tod des Vaters 
habe er nie daran gedacht, dessen Lebenswerk — sozusagen als legitimer Nachfolger 
— weiterzuführen. Zwar sei ihm das Schreiben, wie seinem Vater, nie schwer gefallen. 
Doch im Unterschied zu diesem habe er es nie für die Öffentlichkeit eingesetzt. Zudem 
hätten ihn die Erfahrungen, die er mit der Veröffentlichung des Tagebuchs gemacht 
habe, zur vollen Überzeugung gebracht, selbst keines zu führen, stellt Hans Feldmann 
klar. Wie sein Vater betrachtet auch der Sohn das Führen eines Tagebuchs in erster 
Linie als ein Arbeitsinstrument. Aber die geradezu herkulische Leistung des Vaters, die 
Tausende und Abertausende beschriebener Seiten, sowie dessen Stellung als einer der 
höchsten Politiker der Schweiz haben den Sohn die Möglichkeit, selber ein Tagebuch 
zu führen, von vornherein ausschliessen lassen. Einer andere Gattung von Tagebuch, 
eine psychologisch-verinnerlichte etwa, hätte ihn kaum interessiert. Ein «journal intime» 
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wäre wohl beider Sache nicht gewesen. 

Die Veröffentlichung des Tagebuchs — eine verwickelte und langwierige Affäre, aus 
der sich leicht einige Konstanten der politischen Geschichte der Schweiz in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts herauslesen liessen — hat Hans Feldmann viele 
Unannehmlichkeiten bereitet. Nachdem der Vater gestorben war, wollte der Sohn das 
Tagebuch an einem dazu geeigneten Ort aufbewahren. Ein Vertreter des Bundesarchivs 
riet ihm damals, es doch im Bundesarchiv zu deponieren, wo es sicher sei. Einen 
schriftlichen Hinterlegungsvertrag schloss man leider nicht ab. Wenn er geahnt hätte, 
was ihm noch alles bevorstand, sinniert Hans Feldmann, hätte er sich anders verhalten 
und vor allem abgesichert. Als er das Tagebuch 1973 zu sich nehmen wollte, 
wurde ihm eine Konfiszierung angedroht. Inzwischen hatte der Bundesrat nämlich den 
Hans Feldmann nicht eröffneten Beschluss gefasst, dass das Tagebuch nur mit der 
Zustimmung der Bundeskanzlei ausgewertet werden dürfe. Diese machte Edgar Bonjour 
Schwierigkeiten bei der Auswertung. Die Opposition, welche die Veröffentlichung des 
Tagebuches lange Zeit erfolgreich hintertrieb, situiert Feldmann in Kreisen, die dem 
Nationalsozialismus nahe standen, bei den ehemaligen Jungbauern, im Freisinn und 
in katholisch-konservativen Kreisen — alles in allem, wie er mit Schalk in den Augen 
anfügt, eine heterogene bürgerliche Gesellschaft. Unter anderen habe ihn auch der 
Verlag der Neuen Zürcher Zeitung sitzen gelassen, die sich an einer Edition interessiert 
gezeigt hatte. Die Publikation sei dank der Historikerin Beatrix Mesmer, die ihm letztlich 
aus der Patsche geholfen habe, ja paradoxerweise dank den Genossen und ihnen 
nahe stehenden Personen aus dem linken Spektrum zustande gekommen. Noch heute 
spürt Hans Feldmann von verschiedenen Seiten Widerstand und Misstrauen gegen die 
Tagebuchedition. Es würde ihn nicht verwundern, meint er lachend, wenn plötzlich 
noch ein beleidigter Urenkel auftauchte und einen Streit vom Zaun risse. Vor kurzem 
beispielsweise habe man ihn aus Kreisen der Bernburger gewarnt, die geplante 
Ausstellung im Käfigturm werde dem Ansehen seines Vaters nicht gerecht — worauf 
er entgegnet habe, er heisse nicht Hürlimann. Dass sich das Berner Staatsarchiv aus 
der Trägerschaft der Ausstellung zurückgezogen hat, findet er schlicht unbegreiflich. 
Während 40 Jahren und bis zum Schluss habe ihn der Ärger begleitet. Er habe heute 
endgültig genug davon. Es sei nun an der Zeit, dass das Tagebuch erscheine — ein 
schweres Erbe, das ihm der Vater mitgegeben habe. 

Genau so wenig, wie er jemals ein Tagebuch verfassen wollte, beabsichtigte der Sohn, 
in die Fussstapfen seines Vaters zu treten. Nie, sagt er bestimmt, hätte er Vorgesetzte 
akzeptiert, nie hätte er in der Verwaltung arbeiten können. Nur ins Militär und in die 
Nadi habe er sich eingefügt. Zudem wäre er, wenn er die Laufbahn seines Vaters 
eingeschlagen hätte, dauernd an dessen Leistungen gemessen worden. Das Bestreben 
Hans Feldmanns, sich von seinem Vater zu distanzieren, ist deutlich. Er betont, wie 
grundverschieden, ja gegensätzlich ihre Ansichten in gewissen politischen Fragen 
waren. Er sei viel offener gewesen als sein Vater; allerdings, relativiert er, war damals 
auch eine andere Zeit. So habe er sich weder gegen die Korea-Mission noch gegen 
einen Uno-Beitritt gewandt. Er teilt den Nationalismus seines Vaters nicht. Noch heute 
ärgert er sich zuweilen über schweizerische Arroganz und helvetischen Isolationismus. 
Allerdings sei sein Vater trotz seiner zum Teil konträren Ansichten ein sehr toleranter 
Mensch gewesen. Als der Sohn ihm 1956 mitteilen musste, er fliege nächste Woche 
mit der Überwachungsmission nach Korea, die sein Vater ablehnte, weil er sie mit der 
eidgenössischen Neutralität für unvereinbar hielt und den USA gegenüber skeptisch 
eingestellt war, da wurde dieser deswegen nicht wütend, sondern akzeptierte es voll 
und ganz. Als der Sohn nach seinem Staatsexamen nach längerem Suchen die erste 
Stelle von einem Jungbauern angeboten erhielt, einem politischen Todfeind des Vaters, 
der mit ihm in einen Prozess verwickelt war, da hatte dieser nichts dagegen. Als Hans 
Feldmann eine Stelle beim Käseverband antrat, hiess der Vater dies gut, obschon er 
politisch gegen die Käseunion und die, wie er zu sagen pflegte, fetten Käsehändler 



kämpfte. Aus Hans Feldmanns Worten ist — bei aller Distanz — die Achtung spürbar, die 
er der Toleranz seines Vaters entgegenbringt. Obschon sich der Sohn ein Leben lang 
vom Vater distanzieren musste, um seinen eigenen Weg zu finden, obschon er andere 
politische Ansichten hegt, wie er mehrmals betont, würdigt er dessen Leistungen. 

Der Vater war, so schildert es der Sohn, pietistisch geprägt und sehr sozial eingestellt. 
Hans Feldmann nennt ihn einen Antikapitalisten», ein Ausdruck, mit dem sich schon 
der Vater bezeichnete. Geld hatte für ihn etwas Anrüchiges, weshalb er nie als 
Wirtschaftsanwalt hätte arbeiten können. Wenn jemand eine grosse Rolle in der 
Gesellschaft oder Wirtschaft spielte, machte das Markus Feldmann misstrauisch. Dafür 
trat er dem einfachen Mann und der einfachen Frau auf der Strasse offen entgegen. 
Solche Menschen liebte er. Ausgeprägte Sympathien, erinnert sich Hans Feldmann, 
hatte sein Vater auch für einige Frauen, beispielsweise die amerikanische Botschafterin 
Miss Frances Willis. Wie er mit dieser Frau gesprächsweise die Welt verändern wollte, 
obschon sie eine Amerikanerin war, findet der Sohn eine liebenswerte Seite an seinem 
Vater. Ebenfalls gerne erinnert er sich an die wenigen gemeinsamen Urlaube mit 
den Eltern, die er, weil der Vater nicht Auto fahren konnte, in den seltenen Ferien 
oumegwägelegt» habe. Kurz nach dem Krieg reiste er mit dem Vater nach Deutschland 
und Österreich, bis zur Zonengrenze. Die Eindrücke, die er auf dieser Trümmerreise 
sammelte, seien gewaltig gewesen. Würzburg lag total zerstört da. Ein andermal, 1955, 
reiste er mit den Eltern im kleinen Fiat 1100 ziemlich improvisiert durch England 
und Schottland. In einem bescheidenen Hotel musste sich der Sohn an die Rezeption 
begeben und den Diplomatenpass des Vaters und damaligen Justizministers vorlegen, 
weil jener kein Englisch sprach. Erst hielt man ihn für einen Hochstapler. Noch heute 
muss Hans Feldmann lachen, wenn er sich an die Szene erinnert. Ohne den Sohn, der 
Eindruck ist nicht von der Hand zu weisen, hätten der Vater und die Mutter in jener Nacht 
keinen auch nur halbwegs angemessenen Unterschlupf gefunden. 

64 



Markus Feldmann, eine Männerkarriere 
im Bundesstaat 
Lynn Blattmann 

Markus Feldmann war zwischen 1952 und 1958 Bundesrat. 



Markus Feldmann ist heute nur noch wenigen ein Begriff. Höchstens seine umfassende 
Botschaft zur ersten Frauenstimmrechtsvorlage von 1957 ist in Erinnerung geblieben. 
Rudolf Maurer bezeichnete sie sogar als «die wohl wichtigste staatspolitische Leistung 
Feldmanns». 1  Auf den ersten Blick mag es etwas erstaunen, dass eine bundesrätliche 
Botschaft zu einer Vorlage, die dann von den Stimmbürgern nicht einmal angenommen 
wurde, als zentrale staatspolitische Leistung angesehen wird. Tatsächlich war die 
Formulierung einer ausführlichen positiven Stellungnahme zum Frauenstimmrecht 
Ende der 1950er-Jahre eine Aufsehen erregende Tat, besonders für einen Bundes-
rat.1957 war der Diskurs um das Frauenstimmrecht in der Schweiz stark von einem 
dualistischen Geschlechterbild geprägt. Es war kaum umstritten, den Frauen das Private 
zuzuschreiben und den Männern die Öffentlichkeit und somit auch das Politische. 
Politik war so stark männlich imprägniert, dass es selbst in den Frauenverbänden in 
der Stimmrechtsfrage eine Spaltung gab. 

Vor diesem Hintergrund wirkte die bundesrätliche Botschaft äusserst modern. Sie war 
in nüchternem Ton gehalten und in wissenschaftlicher Art argumentierend aufgebaut. 
Auffallend ist jedoch, dass die Botschaft nicht immer nachvollziehbar ist und dass die 
dualistische Vorstellung des Geschlechterverhältnisses den Autor auch argumentativ 
immer wieder vor grosse Herausforderungen stellte. Das Frauenstimm- und -wahlrecht 
wurde als  «schwerwiegende materielle Frage» 2  dargestellt, die «Ober den künftigen 
politischen Status der Schweizerin entscheidet und damit geeignet sei, auf die 
politische Zukunft des Landes überhaupt einen massgeblichen Einfluss auszuüben». 
Entsprechend langatmig wurden die Argumente beider Seiten dargelegt. 

Feldmann griff in seiner Botschaft wiederholt auf die Naturrechtstheorie zurück und 
argumentierte, dass das Frauenstimm- und -wahlrecht eigentlich ein Gebot der 
demokratischen Logik sei und dass dadurch «die Basis unserer Demokratie verbreitert 
würde». 3  

Nun, die Geschichte zeigte, dass dem nicht so war. Die Stimmbürger folgten Feldmanns 
Argumenten nicht, sondern verwarfen die Vorlage wuchtig. Bis heute ist die Frage, 
warum die Frauen in der Schweiz das Stimm- und Wahlrecht so spät erhalten haben, 
noch nicht abschliessend erklärt. Folgt man Markus Feldmanns Argumentation, hätte 
das Frauenstimmrecht als logische Konsequenz der Demokratisierungsbewegung des 
Bundesstaates spätestens 1959 angenommen werden müssen. 

1 	Zit. nach: Maurer, Rudolf, «Markus Feld- 
mann. in: Altermatt, Urs (Hg.), Die Schwei-
zer Bundesräte. Ein biographisches Lexi-
kon, Zürich 1991, Stichwort Feldmann, 
447-451. 

2 Botschaft des Bundesrates an die Bun-
desversammlung über die Einführung 
des Frauenstimm- und -wahlrechts in 
eidgenössischen Angelegenheiten vom 
22. Februar 1957, in: Bundesblatt der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
1957, 703. 

3 	Ebd., 768. 
4 Nachruf auf Markus Feldmann von Carl 

Mugglin, in: Vaterland, 8. 11. 1958 
5 	(wie Anm. 1). 

Warum irrte sich Markus Feldmann? Sass auch er einer Geschlechterblindheit auf, die 
heute noch prägend ist für das Geschichtsverständnis der Schweiz? Um diese Frage 
zu beantworten, wird ein genauer Blick auf die politische Kultur in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts nötig sein. Feldmann selbst hat mit seinen Tagebüchern, 
die den Zeitraum 1916-1958 umfassen, eine ergiebige Quelle hinterlassen, die 
Antworten verspricht zu den politischen Entwicklungen der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts. Gleichzeitig enthalten die politischen Tagebücher Feldmanns aber auch 
viele Informationen über die Persönlichkeit eines erfolgreichen Politikers, der das 
politische Leben des Bundesstaates mitgeprägt hat. 

Feldmann war ein Mann, der als politische Persönlichkeit, schon von Zeitgenossen 
gewürdigt wurde. So beschrieb ihn Carl Mugglin im Nachruf im Vaterland als einer, 
dessen «absolut weisse Weste in der heutigen Zeit des Wildwuchses wirtschaftlicher 
Sonderinteressen leuchtend hervorstach». 4  Was machte also den Politiker Feldmann 
aus, den der Bundeshausredaktor der Neuen Zürcher Zeitung als «einen der führen-
den Staatsmänner unserer Generation», ja als «eine der grossen Persönlichkeiten» 
bezeichnete, «welche die Schweiz hervorgebracht hat»r  Inwiefern kann die Karriere 
Feldmanns als typische Männerkarriere im Bundesstaat bezeichnet werden? Wo wirkte 
die männliche Prägung der Politik, wo unterschied sich der Politiker Feldmann von 
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geltenden Normen und wie bewusst war sich Feldmann dieser männlichen Prägung 
der schweizerischen Politik? 

Markus Feldmann, der politische Soldat 

Markus Feldmann stammte aus einem pietistisch geprägten Elternhaus, er war Jurist, 
und zeit seines Lebens von Herzen Verbindungsstudent. Einzig in Bezug auf das Militär 
wich er vom Idealtypus eines Bundesrates' ab. Feldmanns Vater war ursprünglich 
Lehrer gewesen, später Mitglied des Generalstabs. Feldmann selbst wurde wegen 
seines Herzfehlers als militäruntauglich eingestuft. 

Das Militär spielte dennoch eine wichtige Rolle in seinem Leben. Er war davon Ober-
zeugt, dass die militärische Landesverteidigung die höchste Bürgerpflicht bedeutete. 
Zeitlebens empfand er es als Kränkung, dass er nicht zum Militärdienst zugelassen 
wurde und somit vom wichtigsten Dienst am Vaterland ausgeschlossen blieb. Sein 
immenses politisches Engagement, in das er sein Leben lang einen grossen Teil 
seiner Schaffenskraft und seiner Freizeit investierte, erschien ihm nicht ausreichend, 
den Militärdienst konnte es ihm nicht aufwiegen. Es falle «unendlich schwerer, als 
waffenloser <politischer Soldat' seine  Pflicht bis zum Äussersten zu tun, als wenn man 
als Kamerad im Ehrenkleid des Vaterlandes der Gemeinschaft der Armee angehöre», 7  

schrieb er 1944 ins Tagebuch. 
In Bezug auf die militärische Landesverteidigung verstand Feldmann keinen Spass. 
Während er sich dadurch auszeichnete, dass er sich in politischen Sachfragen flexibel 
und lernfähig zeigte, war er in Militärfragen engstirniger als mancher hohe Offizier. 
Durch kritische Äusserungen gegen das Militär schien er geradezu persönlich beleidigt. 
Pazifisten und Antimilitaristen begegnete er mit einer Abneigung, die an Hass grenzte. 
Männer wie der Pazifist Leonhard Ragaz waren ihm ein Greuel. 

Als Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeideparte-
ments war Markus Feldmann für die Botschaft des Bundesra-
tes über die Einführung des Frauenstimm und -wahlrechts 
verantwortlich. 

6 	Urs Altermatt hat in seiner Kollektivbio- 
grafie der Bundesräte seit 1848 das Sozi-
alprofil der Landesregierung mit dem Drei-
klang «Juristen, Offiziere, Verbindungs-
studenten» charakterisiert. 

7 Markus Feldmann: Tagebuch 1923-1958, 
bearb. von Peter Moser, hg. von der 
Schweizerischen Gesellschaft für Ge-
schichte, 6 Bände und CD-Rom, Basel 
2001/02 Om Folgenden zitiert als TBF), 
Eintrag vom  24.4. 1944. 



Eines der letzten politischen Ziele Feldmanns war die Schaffung einer «totalen 
Landesverteidigung. Ende der 1950er-Jahre. In diese totale Landesverteidigung, die 
neben dem Waffendienst auch einen obligatorischen Zivilschutz umfasste, wollte 
er auch die Frauen einbinden. Er ging davon aus, dass die Frauen durch den 
Umstand, dass sie nicht zum Militärdienst verpflichtet werden konnten, in einer fast 
ungerechtfertigten Art und Weise begünstigt wurden. Daher war die Zivilschutzpflicht 
für Feldmann eine wichtige Voraussetzung für das Frauenstimmrecht. Feldmann 
argumentierte, dass die Frauen damit eine Aufgabe übernehmen konnten, die omit der 
Tätigkeit der Hausfrau auf das engste zusammenhängt, und diese nicht nötigt, sich 
ausserhalb des Hauses einzusetzen.. 8 Als sich die Frauenverbände gegen sein Ansinnen 
wehrten, die Frauen obligatorisch in die «totale Landesverteidigung» einzubinden, 
reagierte Feldmann mit Unverständnis und Enttäuschung. Die Landesverteidigung war 
auch bei Feldmann so eng mit dem Politischen verknüpft, dass er sich eine nicht 
militärisch geprägte Politik nicht vorstellen konnte. Hier zeigte sich auch eine logische 
Falle seiner Argumentation. Das Militärische war unübersehbar männlich konnotiert 
und aus diesem Grund konnte es auch nicht zugleich weiblich konnotiert werden. Um 
den Stellenwert der Feldmann'schen Vorstellung von Landesverteidigung besser zu 
erfassen, muss seine politische Sozialisation näher betrachtet werden. 

8 	Botschaft (wie Anm. 2), 728. 
9 	TBF, 8. 3. 1952. 
10 TBF, 11. 4. 1958. Ein Oberstdivisionär 

hatte sich bei einem Manöver offenbar 
geweigert, «Atomwaffen einzusetzen.. 
Feldmann war der Auffassung, dass die 
«Angelegenheit. des Oberstdivisionärs 
«Uhlmann sehr aufmerksam und sorgfäl-
tig weiterverfolgt werden muss.. 

11 Eine Ausnahme war die amerikanische 
Botschafterin, Miss Frances Willis, sie 
rückte in den 1950er-Jahren mehrmals ins 
Blickfeld von Feldmanns Tagebüchern. 

Feldmanns politische Jugendzeit fiel in die Zeit der sozialen Spannungen, die in den 
Generalstreik mündeten. In seinen Tagebüchern berichtete er detailliert und engagiert 
über die verschiedenen aufrührerischen Ereignisse zwischen 1916 und 1918. Ihn 
beschäftigte dabei aber nicht die Soziale Frage; diese trat bei Feldmann zu Gunsten der 
Empörung darüber in den Hintergrund, dass bei den Ausschreitungen auch Schweizer 
Soldaten zu Schaden kamen. Auffallend an Feldmanns detailreichen politischen 
Beobachtungen ist sein Blick für die Aussenpolitik. In dieser Hinsicht unterschied er 
sich auch von vielen anderen Politikern seiner Generation. Ganz Sohn seines Vaters, 
notierte er minutiös die Frontbewegungen und die militärischen Entwicklungen des 
Ersten wie später auch des Zweiten Weltkriegs in sein Tagebuch. Auch Angaben über 
Stärke, Schlagkraft und technische Details der militärischen Ausrüstung der Gegner an 
den verschiedenen Kriegsschauplätzen fanden Aufnahme in sein politisches Tagebuch. 
Er blieb dabei aber nicht immer neutraler Beobachter. Militärkritische Haltungen waren 
ihm ein Dorn im Auge, und er machte es sich zur Gewohnheit, entsprechende 
Aussagen oder auch nur vermutete Kritiken anderer Politiker am Militär in seinem 
Tagebuch zu notieren. Wiederholt ist zu lesen, dass man diesen oder jenen Amtsträger 
im Auge behalten müsse. Feldmann war in diesen Dingen sehr misstrauisch, die 
Subversivenjagd war ihm deshalb eine politische Herzensangelegenheit. Besonders 
suspekt waren ihm pazifistische Strömungen, auch kirchliche, gegen die er sich zeit 
seines Lebens zur Wehr gesetzte hatte und die er noch als Bundesrat 1952 zusammen 
mit dem Departement des Innern «beobachtet und behandelt haben. wollte.' Dabei 
waren ihm nicht nur linke pazifistische Strömungen ein Dorn im Auge, er ortete 
den Widerstand gegen das Militär sogar im Militär selbst. 1°  Es greift aber sicher zu 
kurz, Feldmanns fast krampfhaftes Festhalten an der Vordringlichkeit des Militärischen 
allein durch sein Elternhaus erklären zu wollen, Feldmann hatte ein eigenes Ideal 
des Militärischen, um dessen Reinheit er kämpfte. Das Militär war für Feldmann 
nicht in erster Linie ein Instrument der kriegerischen Landesverteidigung, sondern 
er verband mit dem militärischen Ideal eine Anzahl schweizerischer politischer 
Tugenden. Dementsprechend vehement wandte er sich gegen grundsätzliche Kritik 
am Militärischen. Das Politische war bei Feldmann so eng mit dem Militärischen 
verflochten, dass seine Politik immer auch eine staatsschützerische war. In Feldmanns 
Politikvorstellung kam dem Militär und den Männerorganisationen eine Schlüsselrolle 
zu. An diesen Bezugspunkten richtete er sich aus. Feldmann bewegte sich in den 
engen Kreisen seiner Partei und seines politischen Umfelds sowie in seiner Studenten-
verbindung. Frauen gab es in diesen Kreisen praktisch keine, dementsprechend selten 
sind sie auch in seinem politischen Tagebuch enthalten. 11  Die Frauenwelt gehörte 
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nicht zu Feldmanns politischer Welt, er lebte in einer Männerwelt, in der besondere 
Gesetze galten. 

Die Klaviatur der Männerpolitik 

Prägend für Feldmanns politische Sozialisation war sein Eintritt in die Studentenverbin-
dung «Zähringia» im Jahr 1916. In dieser Berner Verbindung war schon sein Vater aktiv 
gewesen. Die «Zähringia» war, wie auch Feldmanns Elternhaus, pietistisch geprägt. Die 
Studentenverbindung verzichtete daher auf die Mensur12  und auf einen verbindlichen 
Bierkomment13  mit Trinkzwang. Ansonsten unterschied sie sich jedoch kaum von 
anderen Studentenverbindungen in der Schweiz. Neben der Geselligkeit standen auch 
in der «Zähringia» politische Fragen im Zentrum, und viele von Feldmanns politischen 
Mitstreitern und Gegnern aus der Bürgerpartei waren ebenfalls Mitglied. Vor seinen 
Verbindungsbrüdern holte er auch die ersten Lorbeeren für sein Rednertalent. Feldmann 
blieb seiner Studentenverbindung zeit seines Lebens eng verbunden; er hielt auch 
nach seiner Aktivzeit weiterhin Vorträge vor den versammelten Mitgliedern. Schon in 
jungen Jahren war er Politiker genug, um zu wissen, wie wichtig das Publikum seiner 
Studentenverbindung für den Aufbau seiner politischen Karriere war. Als er 1926 am 
Altherrentag Ober eine Stunde lang zum Thema «Politische Strömungen der Gegenwart 
— Probleme der Demokratie» referierte, war ihm der Applaus sicher. Selbstbewusst 
notierte der knapp 30-jährige ambitiöse Politiker in sein Tagebuch: «Ins Gefecht kam 
ich vorwiegend mit den Theologen, welche wie gewohnt mit den Stangen im Nebel 
herumfuchtelten und deshalb recht leicht <abgestochen> werden konnten. Prof. Haller 
und Schürch überboten sich so in Lobsprüchen, dass ich mich fast genierte und mir 
von neuem bewusst wurde, wie wenig es eigentlich braucht, um auf politischem 
Gebiet der <Objektive> zu sein.»" Feldmann war ein gewiefter Taktiker und versierter 
Promotor seiner Person, daher wusste er, dass es sich für einen erfolgreichen Politiker 
in der Schweiz nicht ziemt, allzuviele Lorbeeren einzuheimsen. Bei der Planung seines 
Images als ebenso bescheidener wie beschlagener Politiker nahm er auf diesen Punkt 
Rücksicht, als er die  «eindringlichen  Bitten der Aktiven», das Referat am Bundesfest in 
Balsthal zu wiederholen, ablehnte. Klarsichtig vermerkte er in seinem Tagebuch dazu: 
«[.. I es heisst mit derartigen Erfolgen recht haushälterisch umzugehen, wenn man 
den Leuten nicht auf die Nerven kommen will.» 15  

In anderen Bereichen hielt sich Feldmann jedoch weniger zurück, wenn es darum 
ging, das exzellente Netzwerk von einflussreichen Männern zu nutzen, das ihm seine 
Studentenverbindung bot. Feldmann war ein begnadeter interner Kommunikator, der 
alle Formen der politischen Auseinandersetzung beherrschte. Er wusste in besonders 
geschickter Weise auch informelle Kanäle für seine politischen Ziele zu nutzen und 
war ein Könner des politischen Lobbyierens mit seinen Verbindungsbrüdern. Er wusste 
auch, dass Politik oft Ober Gerüchte gemacht wird, und war sich auch nicht zu schade 
in der Gerüchteküche «mitzukochen». Als Feldmann 1925 zugetragen wurde, dass ein 
ihm nicht wohlgesinnter Kollege auf Anregung Rudolf Mingers wegbefördert werden 
sollte, erkannte er seine Chance rasch. Er heizte das Gerücht an und vermerkte dann 
befriedigt in seinem Tagebuch: «Die Regie beginnt gottseidank zu spielen, und ich 
habe Kleinert nach Noten in gleicher Richtung eingeheizt! Auf die weitere Entwicklung 
darf ich gespannt sein.» 16  

Weil in der «Zähringia» wichtige Schlüsselfiguren der Berner Bürgerpartei organisiert 
waren, fanden politische Aussprachen oft am Rande von offiziellen Verbindungs-
veranstaltungen statt. Da Feldmann auch diese Gespräche in seinem Tagebuch 
zusammenfasste, wissen wir in etwa, wie diese vor sich gingen. Auffallend ist auch 
hier die eigenartige militärischen Rhetorik, die eine männlich geprägte politische Kultur 
verrät. Nachdem Feldmann 1935 beschlossen hatte, aus taktischen Gründen auf das 
Präsidium der Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (BGB) zu verzichten, legte er seinen 

12 Bei der Mensur handelte es sich um 
eine studentische Duellform, bei der sich 
die Kontrahenten mit schmalen Degen 
gegenüber standen. Gesichtsverletzun-
gen, so genannte Schmisse sind häufige 
Begleiterscheinungen dieses Brauchtums, 
das oft als Initiationsritual ins Man-
nesalter verstanden wird. 

13 Der Bierkomment ist ein verbindliches 
Regelwerk für Trinkspiele. Verbindungs-
mitglieder konnten damit zu exzessivem 
Trinken gezwungen werden. 

14 TBF, 29. 5. 1926. 
15 Ebd. 
16 TBF, 13. 12. 1925. 
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Entscheid einem anderen Vorstandsmitglied dar, der ihn «beschwor, «durchzuhauen, 
keine <Marneschlacht> zu spielen.. Feldmann blieb aber bei seiner Ablehnung und 
erklärt diese mit den freimütigen Worten, «die Situation sei zur Machtergreifung noch 
keineswegs reif und, was die Marneschlacht betreffe, so habe er eben just gerade nicht 
im Sinn an Paris vorbeizumarschieren und dann den Feind in der rechten Flanke zu 
haben.. 17  Auffallend ist, wie offen auch Machtansprüche unter den Verbindungsbrüdern 
ausgehandelt und thematisiert wurden. 

Selbst persönlich gefärbte politische Auseinandersetzungen wurden in Feldmanns 
Umfeld in einer Art und Weise angegangen, wie sie zwischen Frauen undenkbar war. 
Auch wenn in der «Zähringia» keine unbedingte Saktisfaktion bestand, Ehrensachen 
also nicht mit dem Schläger ausgetragen wurden, spielten Ehrenfragen für Feldmann 

Markus Feldmann plädierte dafür, auch die Frauen in die 
.totale Landesverteidigung einzubeziehen: hier anlässlich 

der SAFFA 1958. 

17 TBF, 13. 6. 1935. 

eine zentrale Rolle in der Konfliktbewältigung. Der Rekurs auf einen gemeinsamen 
Ehrbegriff erleichterte Feldmann die Regelung von persönlichen Auseinandersetzungen, 
da er mit seiner temperamentvollen, oft scharfen Rhetorik immer wieder aneckte. Nach 
einer Meinungsverschiedenheit mit einem Redaktor einer anderen Zeitung schrieb er 
erleichtert in sein Tagebuch: «Wir husteten uns eine Stunde lang an, und als ich 
ihm hinsichtlich des erwähnten Lapsuses eine Ehrenerklärung ausstellte, war der Mann 
wie verwandelt und wir besprachen eingehend unser gegenseitiges politisches und 
persönliches Verhältnis. Das Ergebnis war eine Entspannung der persönlichen Bezie- 
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hungen und eine deutliche Markierung der gegenseitigen politischen Standpunkte.» 19  
Sein Ansehen in der «Zähringia» und in der Partei war Feldmann enorm wichtig. 
Er war sehr kränkbar und quittierte auch politische Anfeindungen mit Ächtung. 19  
Scharfe politische  Auseinandersetzungen konnten ihm zur Ehrenfrage geraten, die er 
von einem Ehrengericht verhandelt haben wollte. Als an einer heftigen Sitzung der 
BGB-Nationalratsfraktionssitzung im Zusammenhang mit der Jungbauernfrage seine 
Glaubwürdigkeit als Redaktor angezweifelt wurde, war er nicht nur gekränkt und 
notierte in sein Tagebuch: «Ich habe in meinem ganzen bisherigen Leben noch nie so 
viel Niedertracht und Gemeinheit an einem Haufen beisammen gesehen wie gestern 
Abend.  Ich hatte physischen Brechreiz», 29  sondern er verlangte auch kategorisch nach 
einer Untersuchung der Sache an einem Ehrengericht. Als sein Parteikollege Gnägi 
ihn am folgenden Tag beruhigen wollte, aber bei seinem politischen Standpunkt 
blieb, entschied sich der tief gekränkte Feldmann für den Kampf gegen Gnägi: «Der 
Mann hat nicht eine Ladenwand, sondern einen Senklochdeckel vor seinem Grind. 
Der politischen Lage und den Aufgaben der politischen Führung in keiner Weise 
gewachsen; er muss Weg.»21  

Aus dem geplanten «Coup» gegen Gnägi wurde jedoch nichts, da Feldmann sich 
wieder mit ihm versöhnte und ihn auch wieder stärker einband. Es war nicht nur für 
Feldmanns Art der Konfliktlösung typisch, dass er oft in seinem Tagebuch vernichtend 
über jemanden urteilen konnte, und wenige Tagebucheinträge später ohne weitere 
Erklärung zu einer konkordanten, loyalen Haltung zurückfand. Diese nach Integration 
strebenden Konfliktstrategien sind generell typisch für Männerbünde und ab dem 
ausgehenden 19. Jahrhundert auch in der Bundespolitik vermehrt zu beobachten. 22  
Feldmann war ein wichtiger Promotor dieser Konkordanzidee auf Bundesebene. Kon-
kordanz bedeutete aber auch, jemanden trotz anderer politischer Meinung menschlich 
zu akzeptieren, und es war dieser Aspekt, der Feldmann persönlich besonders wichtig 
war: Auch wenn Feldmann selbst mit nicht mehrheitsfähigen Meinungen immer wieder 
aneckte, und auch wenn er dabei immer wieder aufbrauste, forderte er von anderen 
unbedingten Respekt ein. 

Feldmanns politisches Leben war stark von seinen Männerfreundschaften geprägt. 
Rückblickend fällt es oft schwer, die freundschaftlichen und die politischen Anteile 
auseinander zu halten. Ein Beispiel für eine solche verwickelte Beziehung war 
Feldmanns Verhältnis zum Berner Jungbauernführer Hans Mailer. Feldmann hatte sich 
seinem  Verbindungsbruder Mü ller jahrelang eng verbunden gefühlt und hatte sich 
immer wieder für ihn und für seine Jungbauernbewegung eingesetzt Auch in der 
Nationalratsfraktion hatte  er Mü ller immer wieder vor schweren Anfeindungen in Schutz 
genommen. Feldmanns Bruch mit Mailer hatte vielfältige politische Hintergründe, die 
im Aufsatz von Marc Badertscher in diesem Band nachzulesen sind. Hier interessiert 
der formalisierte Akt der gesellschaftlichen Trennung von Mailer, der erst nach 1940 
stattfand, also rund fünf Jahre nachdem Feldmanns Versuch, die Jungbauernbewegung 
in die BGB zu integrieren, gescheitert war. Der Wendepunkt war für Feldmann am 6. 
August 1940 gegeben, als er bemängelte, dass Mailer in braunes Fahrwasser geraten 
war, und er damit den Augenblick gekommen sah, «mit der Jungbauerei Müllerscher 
Prägung nunmehr endgültig abzurechnen». Ebenso gründlich wie er vorher an der 
Verteidigung Mailers gearbeitet hatte, verfolgte er nun an dessen Demontage: «Dos 
Ziel der Operation contra Müller muss sein, die Möschbergerei [damit ist die genannte 
Jungbauernbewegung gemeint, d. Verf.] endgültig und restlos zu isolieren und sie 
dann den polizeilichen  Staatsschutzmassnahmen  in die Arme zu treiben.» 22  Feldmann 
war ein impulsiver, leicht kränkbarer Mensch. Dennoch fällt auf, dass der Konflikt mit 
Mailer 1935 und 1940 eskalierte. Zu beiden Zeitpunkten kämpfte Feldmann um seine 
persönliche und politische Anerkennung und war ideologisch verunsichert. Nach der 
Kriseninitiative erkannte er, dass seine bisherige Strategie, die Jungbauern um Müller 
in die BGB zu integrieren, nicht aufgehen konnte, ja dass sie ihn sogar seine politische 

18 TBF, 1. 8. 1931. 
19 Ein Beispiel dafür findet sich in TBF, 

28. 2. 1926. 
20 TBF, 27. 9. 1934. 
21 Ebd., Hervorhebungen im Original. 
22 Vgl. Blattmann, Lynn; Meier, Irène (Hg.), 

Männerbund & Bundesstaat. Ober die po-
litische  Kultur  der Schweiz, Zürich 1998. 

23 TBF, 6. 8. 1940, im Original rote Markie-
rungen am linken Rand dieses Absatzes. 
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Karriere kosten konnte. Danach begann sein Ablösungsprozess von Müller, der zuerst 
stark politisch und zum Schluss persönlich gefärbt war. Feldmann stand Mailers 
«Führerkult» schon in den 1930er-Jahren kritisch gegenüber, 1940 sah er jedoch den 
Moment gekommen, sich mit der ihm eigenen Gründlichkeit von Müller zu trennen und 
die Beziehung zwischen ihnen auch formell für immer zu tilgen. 

Feldmann löste dieses Problem in eleganter (männer-)politischer Manier, indem er 
Mailer vor das Ehrengericht ihrer gemeinsamen Studentenverbindung brachte und 
gleichzeitig auf zivilem Prozessweg gegen ihn vorging. Das Ehrengericht konnte 
zwar nicht mit Geldbussen und Gefängnisandrohung strafen wie ein gewöhnliches 
Gericht. Es hatte lediglich die Macht, ein Urteil darüber zu fällen, welcher der beiden 
Kontrahenten noch in der Verbindung bleiben durfte und wer austreten musste. 
Dieser Handlungsspielraum mag vergleichsweise bescheiden aussehen, in Feldmanns 
Milieu bedeutete jedoch der Zugang zum Beziehungs- und lnformationsnetzwerk der 
Studentenverbindung «Zähringia» eine zentrale Voraussetzung für politischen Erfolg. 
Da war es wirklich entscheidend, ob jemand daran teilhaben durfte oder nicht. Als 
Feldmann versuchte, das Ehrengericht dazu zu bringen, Müller aus der Verbindung 
auszuschliessen, hatte er zwei Ziele vor Augen: die Auseinandersetzung mit Mailer 
zur Verbindungssache zu machen und rehabilitiert zu werden, während Mailer 
ausgeschlossen werden sollte. Am 28. August 1940 notierte er in sein Tagebuch: 
«Ergänzung der Ehrenklage gegen Dr. Müller vor dem Ehrengericht der Zähringia.» 
Nachdem er die verschiedenen möglichen Informationskanäle aufgezählt hatte, bei 
denen Auskunft über die Umtriebe Mailers zu erwarten waren, fügte er an: «Die 
Schreibweise des <Jungbauern' gibt Gelegenheit, den Kerl unter Umständen auch von 
der polizeilichen Seite her anzupacken.»24  Es war ihm nun ein wichtiges Anliegen, 
seinen einstigen politischen Gefährten mit moralisch-politischen Mitteln zu bekämpfen. 
In seiner typischen, methodischen Art legte er sich einen Plan gegen Müller zurecht, 
den er auch seinem Tagebuch anvertraute: «Die Angriffslinien [gegen Dr. Müller, 
d. Verf.] zeichnen sich mehr und mehr ab: 1. Entschlossene und unerschrockene, 
angriffsweise Weiterführung der hängigen Prozesse. 2. Anpacken von der Seite der 
militärischen Presseüberwachung. 3. Kluges Vorgehen der Partei mit Wiedmer und 
Moser. 4. Sukzessive Abspannung einzelner Jungbauern und Unterführer.»25  Die Politik 
war für Feldmann zum Kampf geworden, der besonders in Krisenzeiten mit alien 
Mitteln der militärischen Taktik geführt werden musste. 

24 TBF, 28. 8. 1940. 
25 TBF, 24. 8. 1940. 

Der Ehrenprozess gegen seinen ehemaligen Vertrauten Hans Müller zog sich in 
der «Zähringia» etwa ein Jahr lang hin. Damit hatte Feldmann genügend Zeit, vor 
den unterschiedlichen Gremien der Verbindung seine Haltung darzulegen und sich 
als patriotischen, staatsschützerischen Politiker zu präsentieren, der die geistige 
Landesverteidigung auch in seinen Geselligkeitsverein hineintrug. Die Sätze, die 
Feldmann zu diesem Prozess seinem Tagebuch anvertraute hat, machen deutlich, 
dass auch für ihn nichts weniger als sein politischer Ruf auf dem Spiel stand. In 
einem engmaschigen politischen System, wie demjenigen der Schweiz, in dem jeder 
jeden kennt, kommt dem Ruf und dem politischen Ansehen eine grosse Bedeutung zu. 
Ausserdem stand für Feldmann eine mögliche Bundesratskandidatur auf dem Spiel, 
da erschien es 1940 nicht besonders ratsam, mit einem ideologisch fragwürdigen 
Mann in Verbindung gebracht zu werden. So schrieb er am 5. September 1940 in 
sein Tagebuch: «Ich habe alles Interesse daran, den Prozess so rasch als möglich 
zu Ende zu führen, da Mailer ihn als taktisches Diffamierungsmanöver gegen mich 
missbraucht». Es blieb Feldmann aber nichts anderes übrig, als zu lobbyieren und 
auf eine «geschickte Prozessleitung» zu hoffen, die «aussenpolitische Schädigungen 
zu vermeiden» wisse. Indem Feldmann ans Ehrengericht seiner Studentenverbindung 
gelangt war, musste er auch jede Aussicht auf Versöhnung aufgeben. So versicherte er 
sich in seinem Tagebuch: «Auf irgendeine persönliche Verständigung mit Müller lege 
ich nicht den geringsten Wert; der Mann ist für mich nach alien Erfahrungen bestenfalls 
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Die Studentenverbindung .Zähringia= ,  verschaffte Markus Feld-
mann die politisch notwendigen informellen lnformationskanäle. 

moralisch tot und erledigt.. 26  Feldmann gewann schliesslich sogar den Zivilprozess, 
der bis ans Obergericht gezogen worden war und bekam auch im Ehrenprozess recht. 
In der Folge trat Müller aus der «Zähringia. aus. 

Schluss 

Markus Feldmanns politische Karriere hätte wohl keiner Frau offen gestanden. Es 
wäre einer Frau nicht nur unmöglich gewesen, in die Studentenverbindung «Zähringiao 
einzutreten, sie hätte auch viele der informellen Kommunikationskanäle nicht nutzen 
können, die Feldmann im Zusammenhang mit den geselligen Anlässen seiner 
Verbindung selbst Jahrzehnte nach seiner Studentenzeit als Nationalrat zugänglich 
waren. Die Einführung des Frauenstimm- und -wahlrechts hätte daran nichts geändert: 
eine Frau hätte zu den entscheidenden Bereichen der politischen Welt eines Markus 
Feldmann keinen Zugang gehabt. 

Feldmanns Tagebücher machen deutlich, dass politische Strategien massgeblich an 
Orten ausgehandelt wurden, wo Männer unter sich waren. Dasselbe galt auch für 
politische Konflikte. Interessanterweise schien Feldmanns Rechtsempfinden durch 
die Abwesenheit von Frauen an diesen Orten nicht gestört worden zu sein. Es ist 
durchaus möglich, dass er die Wichtigkeit solcher politischer Kleinräume unterschätzte, 
naheliegender ist aber indessen die Annahme, dass er diese politischen Räume nicht 
mit Frauen teilen wollte. Jedenfalls äusserte er sich auch in seiner umfassenden, 
130-seitigen Botschaft zur Frauenstimm- und -wahlrechtsvorlage nicht darüber, wie er 
sich eine politische Zusammenarbeit zwischen Frauen und Männern im Alltag vorstellte. 
Es kann also durchaus argumentiert werden, dass Feldmann darauf vertraute, dass 
die Frauen im Falle der Zustimmung zur Abstimmungsvorlage in den ihnen traditionell 
zugewiesenen Bereichen politisch tätig sein würden. Und dass es dieses Vertrauen in die 
Unverrückbarkeit der Geschlechterrollen war, das massgeblich zu seiner Befürwortung 
des Frauenstimmrechts beitrug. lm Kapitel «Die voraussichtliche Auswirkung des 
Frauenstimmrechts» hielt er fest, «dass nach den bisherigen Erfahrungen auch das 
sachliche Tätigkeitsgebiet der Frau in Parlament und Regierung beschränkt ist. So 
erhalten die Frauen fast durchwegs Posten, die mit der Erziehung und mit sozialen 
Aufgaben zusammenhängen.. 27  

Feldmanns Befürwortung des Frauenstimmrechts darf kann also nicht verstanden 
werden als erster Schritt in Richtung einer umfassenden Gleichberechtigung der Frauen 
und der Männer in der Schweiz. So wichtig Feldmann die demokratischen Einrichtungen 
der Schweiz waren, so wichtig war es ihm auch, sich von der «extreme([n]) Richtung> ,  
abzugrenzen, die auch von der «beschränkten Vormachtsstellung des Mannes nichts 
mehr wissen 

Résumé 
De Markus Feldmann, on a le plus souvent gardé en mémoire son engagement en 
faveur de l'octroi du droit de vote et d'éligibilité pour les femmes. A partir de cet aspect, 
l'auteure examine quelle était la position de Feldmann par rapport  à  l'égalité, non sans 
s'intéresser aussi  à son environnement immédiat, en le considérant sous l'angle de 
l'histoire des genres. A cet égard, elle souligne qu'il faut mettre en relation le combat 
mené par Feldmann en faveur de l'introduction du droit de vote et d'éligibilité pour les 
femmes avec son interprétation démocratique du droit, de même qu'avec sa conception 
militaire de la défense générale — les femmes devaient trouver une contrepartie  à  leur 
engagement en obtenant des droits politiques. L'auteure confronte ce niveau normatif 

26 TBF, 5. 9. 1940. 
27 Botschaft (wie Anm. 2), 754. 
28 Ebd., 713. 
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l'environnement quotidien de Feldmann, politicien et personnalité du monde associatif, 
pour constater que les femmes n'apparaissaient qu'en marge de son univers. Les 
sociétés et amitiés masculines joueront un grand rôle dans la vie de Feldmann et il 
n'eut de cesse de faire fructifier ces possibilités qui s'offraient  à  lui de se tisser un 
réseau de sociabilité et de donner un profil è ses positions de fond. Les stratégies qu'il 
choisissait pour résoudre les conflits ressemblaient  à  celles en usage dans le monde 
politique dominé par la gent masculine. Les femmes n'étaient guère présentes dans 
son environnement quotidien et cela ne le dérangeait pas. Cette contribution révèle ainsi 
que l'engagement de Feldmann en faveur de l'égalité juridique pour les femmes, d'une 
part, et sa pratique d'homme politique qui composait avec l'exclusion des femmes, 
d'autre part, étaient complètement cloisonnés. L'auteure explique cette apparente 
contradiction par le fait que Feldmann concevait les genres selon un modèle dualiste. 
Suivant ce modèle, il intégrait les femmes seulement è des domaines très spécifiques 
de la vie, non sans considérer que son propre univers — le monde politique — devait 
continuer  à  être en premier lieu réservé aux hommes. 

Compendio 
Markus Feldmann è ricordato soprattutto per il suo impegno a favore del diritto di voto 
alle donne. L'autrice prende le mosse da questa constatazione per indagare la posizione 
di Feldmann sull'uguaglianza dei diritti e le relazioni nel suo ambiente sociale secondo 
la prospettiva della questione femminile. Emerge come l'intervento di Feldmann a 
favore del diritto di voto alle donne si spiega da un lato con la sua concezione 
democratica del diritto, dall'altro con la sua idea di difesa totale, secondo la quale la 
donna andava premiata per il suo impegno in quest'ambito con la concessione dei 
diritti politici. L'autrice confronta questo piano normativo con l'ambiente del politico 
Feldmann: le donne appaiono relegate ai margini. Le associazioni maschili e le cerchie 
di amici uomini svolsero nella vita di Feldmann un ruolo importante; egli sfrutto 
intensamente queste conoscenze per allacciare  contatti e per le prese di posizione. 
Le strategie per la soluzione dei conflit da lui utilizzate corrispondevano a quelle 
consuete del mondo politico dominato dagli uomini. L'esclusione delle donne dal suo 
milieu politico non lo disturbò. Il contributo chiarisce come Feldmann non stabili alcun 
nesso tra l'impegno politico per la  parità giuridica della donna e la prassi politica 
maschilista allora dominante da lui stesso seguita. Questa apparente divergenza viene 
spiegata dall'autrice con il modello dualistico dei sessi sostenuto da Feldmann, che 
prevedeva di confinare la donna in determinati ambiti, escludendola dal suo proprio 
mondo - il mondo della politica - che continuava a considerare come specificamente 
maschile. 
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Feldmann und die Frauenfrage 
Marthe Gosteli zieht Bilanz 
Urs Hafner 

Margrit Feldmann-Beck blieb als Politikergattin stets im Hintergrund. 
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Die Eheleute Feldmann-Beck. 

Marthe Gosteli hat Bundesrat Markus Feldmann nicht persönlich gekannt. Wenn dieser 
nicht bereits 1958 im Amt verstorben wäre, hätten die beiden sich aber sicher kennen 
gelernt, denn Markus Feldmann engagierte sich als Bundesrat im Abstimmungskampf 
für das Stimm- und Wahlrecht der Frauen, das Anfang 1959 deutlich verworfen wurde. 
In eidgenössisch-republikanischer, gewohnt militärischer Diktion hiess es in seiner 
Ansprache zum 1. August 1958, die er in der Saffa, der zweiten Schweizerischen 
Ausstellung für Frauenarbeit, als Ehrenpräsident hielt: «Je mehr unser Staat unter dem 
Zwang der Dinge sich auseinandersetzen muss, namentlich mit wirtschaftlichen und 
technischen Problemen, desto mehr bedarf er immer wieder der Erneuerung durch 
geistige und seelische Kräfte. Es gibt ja nicht nur äussere Feinde der Freiheit; sie sind 
uns zur Genüge bekannt. Es gibt auch innere Feinde der Freiheit; es sind der Eigennutz, 
die Trägheit des Herzens, die stumpfe Gleichgültigkeit gegenüber dem Mitmenschen. 
Gegen diese inneren Feinde der Freiheit gilt es anzukämpfen ohne Unterlass; an dieser 
Kampffront gilt täglich und stündlich der Ernsffall. Wer möchte nicht die Frau als 
tapfere Mitstreiterin in diesem Kampf willkommen heissen?» 1  Wenn auch hier die Frau 
vornehmlich als Kämpferin für die Fronten im Inneren vorgesehen ist — in Ergänzung 
zur militärischen Landesverteidigung —, so scheint doch ein bemerkenswert egalitärer 
Zug in Feldmanns Worten auf. 

1 	Die Staatsbürgerin, 14 (1958), Nr. 9, 2. 
2 Markus Feldmann: Tagebuch 1923-1958, 

bearb. von Peter Moser, hg. von der 
Schweizerischen Gesellschaft für Ge-
schichte, 6 Bände und CD-Rom, Basel 
2001/02 (im Folgenden zitiert als TBF), 
Eintrag vom 18. 5. 1957. 
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Dieses Engagement eines Vertreters der konservativen Bauern-, Gerwerbe- und 
Bürgerpartei (BGB), der Vorläuferin der heutigen SVP, war keine Selbstverständlichkeit. 
Marthe Gosteli, die sich ebenfalls für die Vorlage einsetzte, war 1953 zur Frauenbewe-
gung gestossen. Als Vorstandsmitglied des Frauenstinnmrechtsvereins Bern hatte sie 
1958 schon viele Erfahrungen im Kampf für die Gleichstellung der Schweizer Frauen 
gesammelt. In den 1960er-Jahren war sie Präsidentin des Frauenstimmrechtsvereins, 
anfangs der 1970er-Jahre war sie Vizepräsidentin des Bundes Schweizerischer 
Frauenorganisationen (BSF) und wurde gleichzeitig Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft 
des schweizerischen Frauenverbandes für die politischen Rechte der Frau, die sich in 
den Abstimmungskämpfen um die Einführung des Frauenstimmrechts 1959 und 1971 
engagiert hatte. 1982 gründete Marthe Gosteli die Gosteli-Stiftung und das «Archiv 
zur Geschichte der schweizerischen Frauenbewegung», das sich in Worblaufen im 



Margrit Feldmann-Beck in den 1950er-Jahren. 

selben stattlichen, eher an einen bürgerlichen Sitz denn an ein Bauernhaus erinnernden 
Gebäude befindet, in dem sie als Tochter eines Landwirts aufwuchs. Das von einer 
weitläufigen hohen Bretterwand umgebene Archiv hat sich inzwischen zu einem 
Zentrum der neueren Frauengeschichte entwickelt. Es gibt kaum eine schweizerische 
Frauenorganisation des 20. Jahrhunderts, zu der im Archiv keine Quellen zu finden 
wären.Auf das Interesse vieler Forscherinnen — und einiger Forscher—,  die sich offenbar 
von dem am Eingangstor angebrachten Schild nicht aufhalten lassen, das vor einem 
wachsamen Hund warnt, stossen auch die zahlreichen und zuweilen umfangreichen 
Privatnachlässe bedeutender und weniger bekannter Frauenrechtlerinnen. 

Auch zu Margrit Feldmann-Beck, der Frau Markus Feldmanns, ist im Gosteli-Archiv ein 
Dossier vorhanden, allerdings nur ein schmales. Gleich zu Beginn unseres Gesprächs, 
das wir im Bibliotheksraum des Archivs führen, fragt Marthe Gosteli mich, was ich denn 
eigentlich genau wissen wolle von ihr. Als ich ihr darlege, dass mich ihre Einschätzung 
Feldmanns interessiere, wirft sie ein, ob mich denn die Person seiner Frau, Margrit 
Feldmann, nicht interessiere. Nach dem Gespräch wird sie mir deren Dossier vorlegen 
und später ihr Bedauern darüber äussern, dass sie trotz Nachfragen nicht mehr Material 
habe beschaffen können. Das Dossier enthält die Todesanzeige von 1998 und einen 
kurzen Lebensbericht aus dem Jahr 1996, der in einer Broschüre der kantonalen 
Fachstelle für die Gleichstellung von Frauen und Männern erschien. Damals lebte 
die ehemalige Bundesratsgattin und leidenschaftliche Tennisspielerin in äusserst 
bescheidenen Verhältnissen im Burgerheim der Stadt Bern. 

Eigentlich hatte die Lehrerstochter Margrit Beck von Beruf Pianistin werden wollen. Bis 
zu fünf Stunden täglich übte sie. Doch dann lernte sie in den Sommerferien 1919 in 
einer Pension in Iseltwald einen jungen Studenten kennen, der gerade am Überarbeiten 
der Statuten der Studentenverbindung war. Nach der Verlobung, die im gleichen Jahr 
erfolgte, heirateten sie und Markus Feldmann 1922. Sie erlebte an seiner Seite dessen 
gesamte politische Laufbahn mit. Marthe Gosteli betont, dass Margrit Feldmann-Beck, 
wie es halt noch heute üblich sei, die unverzichtbare Infrastruktur für dessen Karriere 
bereitgestellt habe. Allem Anschein nach muss die Bundesratsgattin diese Aufgabe gern 
und perfekt erfüllt haben. Angezweifelt habe sie diese Arbeitsteilung zwischen ihr und 
ihrem Mann nicht. An politischen Fragen zeigte sie kein grosses Interesse, vermutet 
Marthe Gosteli. Ihr Mann dürfte sich weit mehr mit den Fragen der bürgerlichen 
Frauenbewegung beschäftigt haben als sie. Dessen legendärer Arbeitseifer, der sich 
in der Einteilung des meist 16 Stunden zählenden Arbeitstages in 45-Minuten-Blöcke 
äusserte, ruhte wohl zu Hause auch nicht. Doch hätte sich Margrit Feldmann auf die 
berufliche Welt ihres Mannes eingelassen, hätte dessen Politik vielleicht ihr Leben 
vollends kolonialisiert. Nach dem überraschenden Tod Feldmanns hingegen, so hat es 
Marthe Gosteli beobachtet, entfaltete sich die Witwe politisch. Sie selbst lernte diese 
besonders während ihrer Tätigkeit für den Frauenstimmrechtsverein Bern kennen. Erst 
nach 1958 habe die Bundesratswitwe vermehrt Anteil auch an ihrer Arbeit genommen, 
erzählt Marthe Gosteli. War sie vorher diesen Themen mit Zurückhaltung begegnet, 
engagierte Margrit Feldmann-Beck sich in der Folge für das Frauenstimmrecht, was ihr 
gegen den Widerstand der eigenen Partei, der BGB, nicht immer leicht fiel. Während 
acht Jahren leitete sie deren Frauengruppe, während 18 Jahren war sie Präsidentin der 
Schulkommission des Haushaltungslehrerinnenseminars. 

Über  Markus Feldmann hörte Marthe Gosteli viel von ihrem Vater, der Landwirt und 
Politiker war, ebenfalls in der BGB. Sie arbeitete in den 1950er-Jahren in der US-
Botschaft als Leiterin des Filmarchivs. Von dieser Zeit her rührt ihre Achtung für 
den in ihren Augen heute viel zu wenig gewürdigten Einsatz, den die Amerikaner für den 
Wiederaufbau Europas leisteten, und die Mittel, die sie ins zerstörte Europa pumpten. 
In dieser Zeit aber lernte sie auch die resolute, intelligente, hübsche und ledige 
amerikanische Botschafterin Frances Willis kennen, die im damaligen diplomatisch- 



Margrit Feldmann-Beck nach dem Tode von Markus Feldmann. 

politischen Milieu manches Männerherz höher schlagen liess. Marthe Gosteli erinnert 
sich, dass Feldmann Frances Willis als Gesprächspartnerin über alle Massen schätzte. 
Die Botschafterin taucht auch im Tagebuch Feldmanns auf und wird dort mit 
unverhohlener Sympathie geschildert. «Die Vereinigten Staaten von Nordamerika», 
schrieb Feldmann nach ihrem Wegzug 1957, «haben auch ihre eigenen moralischen 
Probleme zu lösen, und dieses (Sittengericht der amerikanischen Botschafter in Paris 
über die Schweiz ist deshalb so deplaciert und anmassend wie nur möglich. Dass 
Miss Willis die Schweiz mutig und energisch verteidigt hat, wundert mich nicht, ich 
habe von dieser Frau immer den Eindruck erhalten, dass sie ein aufrichtiger und 
überaus wertvoller Freund unseres Landes gewesen ist. Umsomehr ist ihr Wegzug nach 
Norwegen zu bedauern.» 2  Ein Jahr später erinnerte er sich anlässlich eines Gesprächs 
mit der Königin Friederike von Griechenland, die auf Staatsbesuch in der Schweiz 
weilte, beinahe wehmütig an Frances Willis: «Beim Mittagessen im Schloss Toffen [...] 
gab sich die Königin [...] etwas fröhlicher [...]. Wir kamen auf das Frauenstimmrecht 
zu sprechen. (Meine Tischnachbarin, Prinzessin Sophie, erklärte sich im höchsten 
Masse erstaunt, als ich ihr sagte, dass wir das Frauenstimmrecht in der Schweiz 
noch nicht besitzen.) Die Königin fragte mich nach meiner Meinung. Ich erklärte mich 
als dezidierten Anhänger des Frauenstimmrechts und legte dar, aus welchen Gründen 
seine Einführung in der Schweiz schwieriger sei als anderswo. Die Königin meinte, 
sie sei aber dagegen, dass Frauen diplomatische Posten einnähmen.  Ich erwiderte, 
dass ich diese Auffassung nicht teile, im Gegenteil, und verwies auf die ausgezeichnete 
Arbeit der amerikanischen Botschafterin, Miss Willis, im Vergleich zu derjenigen ihres 
Nachfolgers.» 3  

Nach unserem Gespräch sucht Marthe Gosteli im Obergeschoss des Archivs nach einer 
schönen Fotografie, die Feldmann und Frances Willis beim Tanz zeigen soll. Allerdings 
ist der Mann auf dem Bild nicht Feldmann, sondern Bundesrat Hans Streuli. Vielleicht, 
mutmasst Gosteli, hatte Feldmann in Frances Willis etwas gefunden, was er zu Hause 
zuweilen vermisst haben dürfte: das anregende, intellektuell hoch stehende Gespräch 
mit einer Frau. Feldmann akzeptierte und schätzte emanzipierte Frauen. Dass sich der 
Bundesrat und die Bundesratswitwe sozusagen zeitlich verschoben entfalteten, dass 
die Frau erst nach dem Tod des Mannes eine Sache entdeckte, die unter Umständen 
ein gemeinsames Projekt hätte werden können, sei wohl als Ausfluss der bürgerlichen 
Geschlechterordnung zu verstehen. 

Marthe Gosteli schätzt Markus Feldmann als Mann, der mit beiden Beinen auf dem 
Boden stand. Die Kämpferin für die Besserstellung der Frauen verhehlt nicht, dass sie 
nichts dagegen einzuwenden hätte, wenn es noch heute mehr Politiker vom Schlage 
eines Feldmann gäbe — einer, der nicht zuerst an sich, sondern an das Gemeinwohl 
dachte; einer, der sich klar vom Sozialismus abgrenzte und sich später von der Neuen 
Linken nicht habe vereinnahmen lassen; einer, welcher der Frauenbewegung mit 
gesundem Selbstvertrauen begegnete und den Tendenzen des neueren Feminismus, 
die Männer per se auf die Anklagebank zu setzen und die Frauen in der Opferrolle 
zu sehen, eine unmissverständliche Absage erteilt hätte; einer auch, der wusste, dass 
die Sache der Frauen Zeit braucht und die Köpfe der Menschen nicht von heute 
auf morgen ausgewechselt werden können. Dies nämlich wirft Gosteli der neueren 
Frauenbewegung vor: Dass sie die Leistungen ihrer Vorgängerinnen zu wenig würdige. 
Was heute oftmals als mangelnde Radikalität und Anpassung an gönnerhaften 
Paternalismus verurteilt werde, sei in Wirklichkeit behutsame Taktik und schlaue 
Strategie gewesen, ohne deren Anwendung die neue Frauenbewegung nicht dort wäre, 
wo sie heute stehe. 

Als ich Marthe Gosteli frage, wie sie es sich erkläre, dass Feldmann der Frauenbewegung 
stets aufgeschlossen begegnet sei, entgegnet sie spontan, dass er eben ein aufge- 
klärter, ganzheitlich denkender Zeitgenosse gewesen sei, der die gesellschaftlichen 3 TBF, 13. 9. 1958. 
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Zusammenhänge durchschaut habe. In ihren Augen war er ein Glücksfall für die 
Frauenbewegung, deren Exponentinnen ihn ausserordentlich schätzten. In der «Staats-
bürgerin» stand nach Feldmanns Tod zu lesen: «Wer den Verstorbenen in den beiden 
Räten gehört und miterlebt hat, mit welcher Unbeirrbarkeit und Männlichkeit er für das 
Frauenstimmrecht eingetreten ist, wird mit den Frauen über den Verlust ihres grossen 
Verteidigers tief betrübt sein.» 4  Im Nachruf, der im «Schweizer Frauenblatt» erschien, 
heisst es: «Der unerwartete Tod von Bundesrat Feldmann erschüttert uns Frauen. 
Wir haben in ihm einen guten Freund und Ratgeber verloren, einen bedeutenden 
Staatsmann, der sich je und je für die Rechte der Frauen eingesetzt hat, nicht weil 
er in revolutionärer Weise altes Gewohnheitsrecht umstürzen wollte — er war hierfür 
ein viel zu bodenständiger Schweizer —, sondern weil es ihm in der heutigen Zeit 
eine Selbstverständlichkeit schien, den Frauen die politischen Rechte einzuräumen.»5  
Nicht umsonst hat sein Konterfei auf dem zweiten Band der illustrierten Chronik 
der Frauenbewegung, die Marthe Gosteli kürzlich herausgegeben hat, einen Platz 
gefunden.' 

Markus Feldmann begegnete der Frauenbewegung — so Marthe Gosteli — sehr aufgeschlossen. 

4 Die Staatsbürgerin, 14 (1958), Nr. 11, 
S. 2. 

5 Schweizer Frauenblatt, 7. 11. 1958. 
6 Gosteli, Marthe (Hg.), Vergessene Ge-

schichte: illustrierte Chronik der Frau-
enbewegung 1914-1963 — Histoire ou-
bliée: chronique illustrée du mouvement 
feministe 1914-1963, 2 Bände, Bern 
2000. 
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Wie Markus Feldmann Stadtberner wurde 

Katrin Rieder 

Markus Feldmanns Karriere verlief nicht immer gradlinig. 
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«Bin im Kanton Bern geboren und aufgewachsen und habe bisher meine ganze 
berufliche Tätigkeit im Kanton Bern ausgeübt. 1921 als Fürsprecher des Kantons Bern 
patentiert, 1935 im Wahlkreis Bern in den Nationalrat gewählt.» 1  

Mit diesen Worten begründete der in Glarus heimatberechtigte Markus Feldmann 
1938 seinen Antrag auf das Gemeindebürgerrecht der Stadt Bern. Innerhalb der 
Schweiz einen neuen Heimatort anzunehmen war und ist nicht üblich. Wenn dies 
trotzdem geschieht — in besonderen Fällen, wie hier vor einer Bundesratswahl, 
die das kantonalbernische Bürgerrecht erforderte —, dann wird von Schweizern 
und Schweizerinnen gewiss nicht das gemeine Bürgerrecht der stadtbernischen 
Einwohnergemeinde gewählt, sondern eher das hoch angesehene und von vielen arri-
vierten Familien aus dem stadtbernischen Bürgertum angestrebte, traditionsbehaftete 
Burgerrecht der Stadt Bern. Markus Feldmann allerdings beabsichtigte, als Bürger, nicht 
als Burger der Stadt Bern in den Bundesrat gewählt zu werden. 

Von welchen Motiven mochte Feldmanns Handeln hier geleitet worden sein, fragt 
man sich angesichts seiner Biografie. Warum sollte er — trotz seiner bürgerlichen 
Sozialisation, trotz seines langjährigen Wohnsitzes in der Stadt Bern, trotz seiner 
Verbundenheit mit Bern, die er durch mühevolle politische Arbeit in der stadtbernischen 
Bürgerpartei fortwährend unter Beweis stellte — bei dieser Gelegenheit nicht den 
entscheidenden Schritt zur vollständigen Integration in die bürgerliche Gesellschaft 
der Stadt Bern anstreben? Warum aber wurde ihm — rund ein Jahrzehnt und eine 
politische Epoche später — das Ehrenburgerrecht der Stadt Bern angetragen? Diese 
beiden Ereignisse verweisen auf den Fragenkomplex von Feldmanns Verhältnis 
zum stadtbernischen Bürgertum und zur eingesessenen Burgerschaft — und damit 
im Speziellen auf die Fragen, unter welchen Vorzeichen Feldmanns Sozialisation 
im bernischen Bürgertum erfolgte und wie sich seine Position im politischen und 
gesellschaftlichen Feld entwickelte. 

Obwohl das Tagebuch vorwiegend Notizen zu seinem politischen Wirken enthält und 
kaum Einblicke in sein Privatleben gewährt, lässt sich Feldmanns Selbstbild aus 
seinen manchmal emotional aufgeladenen, manchmal polemischen Ausführungen 
erschliessen. Ergänzt durch einige spärliche Hinweise expliziteren Charakters vermitteln 
sie eine gute Vorstellung davon, wie Markus Feldmann sich im stadtbernischen 
Bürgertum verortete. Dabei eröffnen sich Hintergründe, die einige spezifische und 
bedeutsame Ereignisse in Feldmanns politischer Biografie erhellen können. 

«Heil dir Helvetia!» — Patriotische Sozialisation im bernischen Bürgertum 

Mit «Scheusal», «Schuft», «Löl» und zahlreichen anderen derben Kraftausdrücken 
belegte Markus Feldmann die drei Redner der Demonstration gegen die Lebensmittel-
teuerung vom 16. Mai 1915. Von der «Hetzpauk» der «verrückten Sozi» distanzierte er 
sich entrüstet und empörte sich zugleich ob der Anmassung der «Bande», mit «roten 
internationalen (Fahnen>fötzel[n]» auf den Parlamentsplatz zu ziehen. «Ein trauriges 
Schauspiel». Abkommandiert vom Vater, um «möglichst viel zu sehen und zu hören», 
notierte der Gymnasiast Feldmann seine Beobachtungen auch detailliert in sein eben 
erst begonnenes «Kriegstagebuch». «Krieg oder Revolution» stand als Bedrohung im 
Raum. 2  

1 	Feldmann Markus: Gesuch um Erteilung 
beziehungsweise Zusicherung des Ge-
meindebürgerrechtes der Gemeinde Bern, 
18. Dezember 1938, in: Einbürgerungsak-
ten Bürgerrechtsdienst der Stadt Bern, 
Dossier 3865, Markus Feldmann. 

Ganz selbstverständlich stellte sich der 18-jährige Markus Feldmann auf die Seite 
des sich formierenden Bürgerblocks. Sein Unverständnis für die Anliegen der Arbeiter-
bewegung und seine vehemente Ablehnung des Sozialismus erscheint aus seiner 
damaligen Situation nur logisch und folgerichtig. Der Jüngling aus einer aufstrebenden 
bürgerlichen Familie besuchte das Freie Gymnasium in Bern, wo er mit Söhnen des 
etablierten und alteingesessenen Bürgertums zusammentraf. Die pietistisch-christlich 
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ausgerichtete Privatschule war in den 1860er-Jahren von patrizisch-konservativen 
Bernern für ihre Söhne gegründet worden, in Ablehnung der säkularisierten und von der 
liberalen Idee durchdrungenen Volksschule. Ein halbes Jahrhundert später beherrschte 
dieser Geist noch immer die Schule; nicht wenige der Schüler stammten aus 
patrizischen Familien und waren geprägt von einem politisch und ideell konservativen 
Elternhaus. Auch unter seinen Klassenkameraden war die Loyalität zum Bürgertum 
wohl unumstritten. Schule und Freizeit, Klassenkameraden und Lehrer bestärkten ihn 
in der Wertehaltung, die ihm schon seine Eltern vermittelt hatten. Markus Feldmann mit seinen Bundesratskollegen auf einem 

Bundesratsreisli. 

Allein schon seine soziale Herkunft hätte ihm die politische und soziale Loyalität 
zum Bürgertum geboten. Markus Feldmanns Kindheit und Jugend war geprägt 
vom Lebensstil des aufstrebenden Bildungsbürgertums. Wie schon der Besuch des 
Gymnasiums selbstverständlich war, so war auch das Studium unumstritten — nicht, 
dass sich der Sohn einzig den elterlichen Vorgaben beugte, er zog für sich selbst 
gar keine anderen Berufsrichtungen in Betracht. Denn Feldmann gefiel sich in seiner 
bildungsbürgerlichen Identität, hin und wieder kokettierte er in seinem Tagebuch gar 
mit seiner humanistischen Bildung, mit der er sich von weniger Gebildeten abheben 
konnte. Nach erfolgreich abgeschlossener Matur wählte Feldmann mit Philologie eine 
klassisch bildungsbürgerliche Studienrichtung, nach einem Semester schon wechselte 
er aber zu Jura, einer für die berufliche und politische Karriere mehr versprechende 
Studienrichtung. Diese berufliche Neuorientierung hing mit einer Ernüchterung in der 
Karriereplanung zusammen: Gleich seinem Vater — der trotz aller krankheitsbedingten 
Hindernisse ein begeisterter Oberst war — hatte Markus Feldmann beabsichtigt, eine 
Militärkarriere einzuschlagen, sein Berufsziel war Instruktor. Schon 1915 hatte er die 
Monatsschrift für Offiziere aller Waffen zu redigieren begonnen. Es war eine schwere 
Enttäuschung für ihn, dass er einige Jahre später bei der Musterung wegen einem 
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2 Markus Feldmann: Tagebuch 1923-1958, 
bearb. von Peter Moser, hg. von der 
Schweizerischen Gesellschaft flit* Ge-
schichte, 6 Bände und CD-Rom, Basel 
2001/02 (im Folgenden zitiert als TBF), 
Eintrag vom 18. 5. 1915. 

3 TBF, 29.10.1916. 
4 TBF, 28. 8. 1916, ebenso 20. 9. 1917. 
5 TBF, 28. 1. 1916. 
6 TBF, 26. 8. 1916. 
7 TBF, 3. 8. 1916. 
8 	TBF, 8. 6. 1915, 26. 8. 1916, 15. 10. 1916, 

19. 11. 1916, 18. 11. 1917, 20. 11. 1917. 
9 TBF, 9. 2. 1916. 
10 TBF, 16. 2. 1916. 
11 TBF, 26. 4. 1916, 23.6.1917, 3. 9. 1916. 
12 TBF, 6. 6. 1915. 
13 TBF, 18. 5. 1915, 18. 5. 1915, 30. 7. 1915, 

25. 2. 1916, 25. 6. 1916,18. 5. 1915, 
30. 7. 1915, 29. 4. 1919, 26. 4. 1916, 3. 9. 
1916, 23. 6. 1917, 6. 4. 1918. 

14 TBF, 27. 7. 1918. 
15 TBF, 11. 7. 1925. 

schwachen Herzen als militärdienstuntauglich eingestuft wurde. Nur zu gern wäre 
er 1918 in die Armee eingetreten, um gegen die streikenden Sozialistinnen und 
Sozialisten vorzugehen. Der Beitritt zur Bürgerwehr sollte ihn in seinem gebremsten 
Tatendrang etwas trösten. Auch seine engagierten Aktivitäten bei der Farben tragenden 
Studentenverbindung «Zähringia» boten ihm Ersatz für militärische Geselligkeit. Der 
Verbindung hatte er  sich- auch hier in Vaters Fussstapfen tretend - «als erstes Glied 
der zweiten Generation» bei Studienbeginn angeschlossen. 
So führten nicht nur soziales Milieu und Bildungsgang, sondern auch seine Armeebe-
geisterung den Heranwachsenden unweigerlich ins bürgerliche Lager. «Und ... Tod 
und Teufel!... man vergriff sich an schweizerischen Offizieren!!», notierte er etwa 
in sein Tagebuch als höchsten Ausdruck seines Entsetzens, als Offiziere bei einer 
sozialistischen Kundgebung ausgepfiffen wurden.' Die offene Opposition gegen die 
schweizerische Armee und deren Offiziere sowie die Hetze gegen das Regierungssy-
stem schien ihm unverschämt und ungeheuerlich. «Wohin steuern wir?», fragte sich 
der Jugendliche.' Allein, er verlor sich keineswegs in Resignation oder abgeklärter 
Kulturkritik wie zahlreiche junge Männer seiner Generation, die angesichts der rasanten 
Modernisierung Bilder des Niedergangs, der Entwurzelung und der Dekadenz der 
bürgerlichen Gesellschaft heraufbeschwörten. Mit ihnen teilte er die Angst vor Chaos 
und Formlosigkeit, die Furcht vor der Masse, der «pöbelnden und johlenden Bande» 6  
und dem «Mob»7 . Unsicherheit und Ohnmacht empfand er 1916 freilich weniger in 
geistiger als in konkret politischer Hinsicht. Gerade der Militarismus bewahrte ihn vor 
Orientierungslosigkeit und bot ihm geistige Heimat, Armee und Offiziere symbolisierten 
für ihn Gleichmass und Führung. Schon als 18-jähriger setzte er sich konkret mit der 
Tagespolitik auseinander und rief nach Rechtsstaatlichkeit, nach einem konsequenten 
und kompromisslosen Eingreifen der Behörden, deren fehlende Härte er immer wieder 
als politische Führungsschwäche bemängelte.' «Alles wankt; wir tanzen auf einem 
Vulkan. Wo zum Himmelmillionendonnerwetter sind denn unsere Behörden?  Ist denn 
Demokratie gleichbedeutend mit Anarchie? Fast könnte man's glauben», klagte er in 
seinem Tagebuch.' Er zweifelte, hoffte und kommentierte, freute sich Ober jeden E rfolg 
- «Sieg», «Die Armeeleitung steht wieder fest, Heil dir, Helvetia!» 1°  - und entrüstete 
sich bei Niederlagen. Seine Hoffnung richtete der junge Feldmann auf einen starken 
Staat, auf Zensur und Verbote, auf Armee und Bürgerwehr. In Bezeugung seines 
vaterländischen Gefühls schwangen sich die Tagebucheinträge zu einer  Inszenierung 
des Bedrohungsgefühls empor und fanden Bekräftigung in einem vereinnahmend 
identitiven, emphatischen  «Wir»: «Wir Deutschschweizer», «wir Schweizer», «wir 
Bürgerlichen» hiess es dann." Ausgegrenzt waren die Sozialisten, deren «neutralität-
widriges und unschweizerisches Verhalten0 12  sie von einer helvetischen Gemeinschaft 
ausklammerte. 

Als politisch interessiertem Jugendlichen musste ihm 1915/16 die Verortung im 
politischen Spektrum leicht gefallen sein; noch war es wohl kaum eine bewusste 
Entscheidung, viel eher eine selbstverständliche Positionierung im politischen Kräftefeld. 
Doch auch in der politisch aufgeladenen Stimmung während des Generalstreiks von 
1918 kam der Jurastudent Markus Feldmann nicht umhin, sich auf die Seite des 
Bürgerblockes zu schlagen. Dass er inzwischen in seinem Denken unabhängiger, 
in seinen Urteilen nuancierter geworden war, zeigt sich in seinen ersten politischen 
Schriften, weniger aber im Tagebuch. Dort deutete er nur in wenigen Nebensätzen 
eine differenziertere Auseinandersetzung mit den sozialen Problemen an, etwa, wenn 
er darüber sinnierte, dass gerade Lebensmittelteuerung 13  und Besoldungsfragen" die 
bürgerliche Mitte ins linke Lager treiben konnte. 

«Um eine Marionette an den Drähten von Steigers zu spielen, dazu bin ich mir 
doch zu gut.» 15  

Nach einem längeren Unterbruch nahm Markus Feldmann erst 1923 sein Tagebuch- 

• 
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schreiben wieder auf. Dieses erneute Einsetzen stand für einen neuen Lebensabschnitt, 
der seiner politischen Karriere gewidmet war. Mittlerweile war Markus Feldmann 
als junger Jurist der städtischen Bürgerpartei, einer Sektion der bernischen Bauern-, 
Gewerbe- und Bürgerpartei (BGB), beigetreten. Innerhalb kurzer Zeit war er von dieser 
Sektion zum Parteisekretär ernannt und zum Redaktor des Parteiorgans, der neu 
gegründeten Neuen Berner Zeitung, gewählt worden. In beruflicher, politischer und 
familiärer Hinsicht hatte er Unabhängigkeit erlangt und sich zudem von den elterlichen 
Leitplanken emanzipiert. So war der junge Markus Feldmann beispielsweise dem 
rechtsbürgerlichen «Volksbund für die Unabhängigkeit der Schweiz» nicht beigetreten, 
dem sein Vater und sein Parteigenosse Eduard von Steiger angehörten. Er suchte 
nun einen Weg der Mitte. 

Der erste Tagebucheintrag widmete sich seiner erfolglosen Kandidatur auf der Liste der 
Bürgerpartei für den Stadt- und den Genneinderat. 16  Er reflektierte nun seine Position auf 
dem politischen Markt: «Meine Nichtwahl ist nur scheinbar ein Misserfolg», analysierte 
er, denn allein schon sein jugendliches Alter sei ein Hindernis für einen Wahlerfolg 
gewesen. Ihm war auch bewusst, dass er nach nur «2 Jahren in der aktiven Politik» 
aufgrund mangelnder Erfahrung und fehlender Bekanntheit benachteiligt gewesen war 
gegenüber den Konkurrenten, denen ein Grossratsmandat oder eine Parteifunktion zu 
der benötigten Stimmenzahl verholfen haben mochte. Auch seine relativ schwache 
gesellschaftliche Stellung könnte zu dieser Niederlage beigetragen haben, gab er 
sich Rechenschaft. Im Vertrauen darauf, dass ein akademischer Titel zum sozialen 
Aufstieg verhelfe, sah er einen weiteren Grund seiner Niederlage im noch ausstehenden 
Doktortitel. Darüber hinaus fehlte ihm ein soziales Netz, das für eine Wahl hätte 
mobilisiert werden können. So hatte der eine Konkurrent eine Studentenverbindung 
geschlossen hinter sich, der andere einen wirtschaftlichen Interessenverband, einen 
Angestelltenverband oder einen Verein. Ein Katholik konnte auf die Unterstützung 
der katholischen Diaspora zählen, bei älteren Konkurrenten war der «wesentlich 
weitere Bekanntenkreis» ausschlaggebend. Er selbst sei lediglich in der Partei 
bekannt. «Irgendeinen Verein habe ich nicht geschlossen hinter mir», räsonierte 
Feldmann, «auch die Zähringia nicht». Trotz seiner Sozialisation im stadtbernischen 
Bürgertum, trotz wichtiger Beziehungen aus seiner Gymnasialzeit oder Kontakten bei 
der Studentenverbindung — Markus Feldmann genoss nie die Vorteile des sozialen 
Netzes eines Parteigenossen, der über das soziale und das kulturelle Kapital einer 
alteingesessenen Burgerfamilie oder gar eines Patriziergeschlechts verfügen konnte. 
Feldmann erkannte allerdings nicht den wahren Umfang des Nachteils seiner fehlenden 
Vernetzung. Vorerst schrieb er die Niederlage primär seinem Alter, seinem fehlenden 
akademischen Titel und seinem Redaktorenposten zu. Dieser sei auf Wahllisten 
«bekanntlich eine besonders exponierte Stellung» und daher seiner Wahl nicht förderlich 
gewesen, und als «Redaktor eines <Bauernblattes> in der Beamtenstadt Bern» gelte 
dies noch verstärkt. Trotzdem sei das Resultat ein «bemerkenswerter Achtungserfolg», 
sprach er sich selbst Mut zu. 

Nach einem längeren Unterbruch nahm Feldmann das Tagebuchschreiben 1925 
erneut auf, diesmal ausgelöst durch einen aufwühlenden Konflikt mit dem Präsidenten 
der stadtbernischen Bürgerpartei, dem damaligen Grossrat und Patrizier Eduard 
von Steiger. Streitpunkt war die Stellung der Neuen Berner Zeitung, die Feldmann 
als Parteiorgan der BGB auch innerhalb der städtischen Bürgerpartei zu etablieren 
beabsichtigte. Mit dieser Absicht stiess er jedoch auf grosse Widerstände. Die treibende 
Kraft dahinter sah er in der «gegenwärtigen Besetzung des Parteipräsidiums», das 
«offenkundig und ziemlich unverblümt das ihm nahestehende <Berner Tagblatt>» 17  
bevorzuge. In einer Konfrontation erläuterte Eduard von Steiger dem jungen Redaktor 
seine Ansicht, dass die Neue Berner Zeitung das Organ der kantonalen Partei darstelle, 
während das Berner Tagblatt dasjenige der städtischen Bürgerpartei sei. Das Berner 
Tagblatt habe «den Interessen derjenigen Kreise zu dienen, die für seine Gründung 16 TBF, 10. 12. 1923. 
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und seinen Fortbestand die notwendigen Opfer gebracht hätten» — damit meinte er 
die städtischen Konservativen, vor allem das altkonservative Patriziat, das weiterhin 
den Verwaltungsrat des Berner Tagblattes dominierte. Neben anderen Mitgliedern der 
städtischen Bürgerpartei hatte Parteipräsident von Steiger dort ein Mandat. Feldmann 
stellte sich vehement gegen den von-Steiger'schen Standpunkt. Dies nicht nur, indem 
er die Position der Neuen Berner Zeitung engagiert vertrat, sondern grundsätzlicher, weil 
er in Eduard von Steigers Ausführungen die Bestrebungen altkonservativ-patrizischer 
Kreise erkannte, eine von der BGB unabhängige Parteipolitik zu verfolgen. Feldmann 
konnte sich mit dieser Tendenz nicht arrangieren und hielt Distanz zum eingesessenen, 
burgerlich-patrizisch dominierten Stadtbürgertum, das in seinen Augen eher seine 
soziale und ökonomische Sicherheit verteidigen als sich mit den Anliegen der Arbeiter-
schaft konstruktiv auseinander setzen wollte — Anliegen, die Feldmann unterdessen 
ernst nahm. 

Markus Feldmann und Eduard von Steiger. 

17 TBF, 9. 5. 1925. 
18 TBF, 10. 8. 1925. 

Feldmanns Kommentare zu Eduard von Steigers «konservativem Regime» aus diesen 
ersten Jahren als Jungpolitiker waren also nicht allein von inhaltlichen Differenzen 
genährt, sie beinhalteten gleichermassen Kritik am Führungsstil und den konservativen 
Tendenzen des alteingesessenen Bürgertums, zu dessen Symbol der Parteipräsident 
für Feldmann wurde. So war der sich anbahnende Konflikt überlagert durch persönliche 
Spannungen zwischen den beiden Politikern: Eduard von Steiger habe «louche 
Manieren», sei «grundverlogen», schimmere «in alien Farben wie eine Qualle» und 
spiele «mit einer beispiellosen Unverfrorenheit* eine Doppelrolle in der Partei, empörte 
sich Feldmann stets von neuem. Von Steiger müsse sich abgewöhnen, «alle anderen 
Mitglieder der Parteileitung lediglich als Marionetten zu betrachten und als Objekte 
seiner persönlichen, von politischen Aspirationen höchst privater Natur nicht freien 
Politik.» 18  Gegen diese autoritäre Parteiführung protestierend trat Feldmann sogar 
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von seinem Amt als Vizepräsident der städtischen Partei zurück; nachdem er die 
eingeforderten Entschuldigungen hatte entgegen nehmen können, liess er sich beknien, 
die Funktion einige Wochen später erneut zu übernehmen. Kurzfristige Aussöhnungen, 
zeitweiliges gutes Einvernehmen oder das Austauschen von Liebenswürdigkeiten vor 
Wahlterminen konnten Ober das Ausmass des Konfliktes nicht hinwegtäuschen. Ein 
nächster Zusammenstoss drängte Feldmann erneut zu einer polemischen Notiz in 
seinem Tagebuch: «Was von Steiger gestern abend wieder gelogen hat, geht auf keine 
Kuhhaut mehr. Seine Politik reduziert sich auf eine Advokatenkniffelei konservativster 
Observanz.»19  Der Konflikt spitzte sich zu, als von Steiger einen zweiten Parteisekretär 
einstellen wollte und mit einem Sprössling der patrizischen Familie von Wattenwyl 
ausgerechnet einen «jungen Konservativen» in Betracht zog, der ausserdem nicht 
einmal Parteimitglied war. 26  

Aus Feldmanns Beschreibungen lässt sich deutlich der patrizische Habitus von 
Steigers erkennen - sein Auftreten strahlte wohl ein grosses Selbstbewusstsein und 
eine Unangreifbarkeit aus, die seine starke und gesicherte gesellschaftliche Position 
widerspiegelten. In aller Selbstverständlichkeit herrschte der Präsident autoritär über 
seine Partei und seine Mitarbeiter, begünstigte Standesgenossen und verfolgte eine 
Netzwerkpolitik. Als subalterner Mitarbeiter litt Feldmann sehr unter den Anmassungen 
der von-Steigerschen Machtallüren. Denn seine eigene Stellung war - trotz des 
inzwischen erlangten akademischen Titels, trotz seiner 28 Jahre sowie zunehmender 
Erfahrung und Bekanntheit - noch immer eine schwache verglichen mit derjenigen 
des 44-jährigen Grossrats Eduard von Steiger, der als Patrizier und Angehöriger der 
aristokratischen «Grande Société» die städtischen Konservativen hinter sich wusste und 
als Mitglied des Grossen und Kleinen Burgerrates auf die Loyalität der stadtbernischen 
Burgerschaft zählen durfte. 

Markus Feldmann konnte nach wie vor auf keinerlei Netzwerke zurückgreifen, nur von 
den «Zähringern» durfte er ein gewisses Mass an Loyalität einfordern. 21  Er hatte nicht 
einmal genug Geld, um sich die für soziale Anlässe notwendige Garderobe zu kaufen, 
wie er wiederholt klagte: «Ich muss auch hier wieder nein sagen; finanziell bin ich den 
daherigen Anforderungen in Toilette etc. einfach nicht gewachsen.» 22  «Es ist eben kein 
Kleines, blutjung in die Politik zu kommen und finanziell alles aus dem Dr. jur. schaffen 
zu nnüssen!» 23  Mag aus diesen Zeilen ein gewisser Neid auf die betuchten Besitzbürger 
klingen, so offenbaren sie gleichermassen einen Stolz auf seine unabhängige Position: 
individualistisch, erfolgsorientiert, selbst erarbeitet, so lautete das Credo des jungen 
Bildungsbürgers. 

Zu Eduard von Steigers politischen Positionen in ausserparteilichen Fragen äusserte 
sich Feldmann im Tagebuch selten. Trotzdem widerspiegelte der Konflikt um den 
Führungsstil des Parteipräsidenten und die Marktchancen des offiziellen Parteiorgans 
neben alien persönlichen Animositäten eine Richtungsdebatte innerhalb der stadtber-
nischen Bürgerpartei. Feldmann setzte seine ganze Kraft gegen die Konservativen 
ein und entrüstete sich darüber, dass die Privilegierung des Berner Tagblattes «in 
der Öffentlichkeit den Eindruck hervorrufen müsse, die Bürgerpartei der Stadt Bern 
betreibe einfach die alte konservative Politik».  Indessen behagten ihm auch die 
«Bürgerwehrreaktionäre» 24  in den Reihen der BGB überhaupt nicht und er distanzierte 
sich von den Gewerblern. Den Stempel einer rechtsbürgerlichen Partei lehnte er explizit 
ab.25  Feldmann positionierte die BGB als Mittelstandspartei und wehrte sich gegen 
jeden «Ruck nach Rechts». 26  Besonders bei der Zusammenstellung von Wahllisten galt 
es darauf zu achten, «die gerade Linie» 27  einzuhalten. Deshalb beabsichtigte er bei 
den Nationalratswahlen 1925, die Kandidatur von Steigers mit der Portierung eines 
Kandidaten des linken Parteiflügels zu kompensieren. Damit suchte Feldmann die 
offene Konfrontation. Er fing an, Gefolgsleute für den Kampf gegen ein «konservatives 
Regime» zu sammeln und löste damit eine parteiinterne Debatte Ober den Kurs 
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der städtischen Bürgerpartei aus. «Die Konservativen seien die  Nutzniesser  der 
neuen Partei und damit auch das <Berner Tagblatt>», notierte er die Meinung eines 
Gesprächspartners, der  «seinerzeit  überhaupt den Eintritt der konservativen Partei» in 
die Bauernpartei «mit Missbehagen verfolgt» habe. 28  Stolz vermerkte er jede Begegnung 
mit arrivierten Parteipolitikern, die ihn bei zufälligen Begegnungen «herzlich» grüssten, 
und er hielt in seinem Tagebuch fest, bei wem er «gut angeschrieben war»28 . Obwohl 
er betonte, dass er keine «rein persönliche Prestige- und Propagandapolitik» 3°  betreibe, 
freute er sich stets, wenn er in seinem Tagebuch «einen netten Sieg auf der Kappe» 21  
verbuchen konnte. So exponierte sich Feldmann vermehrt und begann innerhalb der 
Partei eine stabile Position aufzubauen. Gleichzeitig schuf er sich auf nationaler Ebene 
einen Namen. Er war Sekretär der BGB-Fraktion geworden und hatte als Redaktor der 
Neuen Berner Zeitung eine gefestigte Stellung. 1935 sollte er dann in den Nationalrat 
gewählt werden. 

Vorerst allerdings erhielt sein Selbstwertgefühl bei den Wahlen regelmässig einen 
Dämpfer: als einziger «Intellektueller»82  auf der Wahlliste der städtischen Partei hatte 
Feldmann weder bei kantonalen noch bei städtischen Wahlgängen eine Chance. 
«Die Zukunft sieht recht dunkel aus», schrieb er im Dezember 1925 enttäuscht in 
sein Tagebuch, als er sich einen «persönlichen eklatanten Misserfolg» eingestehen 
musste.88  Aus dieser Wahlniederlage lernend sollte er in den darauf folgenden Jahren 
jede Kandidatur für kantonale oder städtische Ämter ablehnen. Diese persönliche 
Niederlage erfolgte im Rahmen eines Misserfolges der gesamten Partei, der sogar zu 
einer Parteikrise führte. Während von Steiger die Schuld an der Niederlage auf die 
«Zugehörigkeit zur kantonalen Partei» schob, wandte sich Feldmann erneut gegen den 
«konservativ-gewerblichen Kurs» der Stadtpartei und verkündete im Parteivorstand, er 
lasse sich nicht mehr «vom Parteipräsidenten als politischen Lehrbuben behandeln». 34  
Feldmann befand sich jedoch weiterhin in einer zwiespältigen Lage, bei der Wähler-
schaft wie auch innerhalb der Partei: als «Intellektueller» und «Theoretiker» der 
Mitte hatte er weder in der tendenziell rechtsbürgerlichen Stadtpartei noch in der 
bäuerlich dominierten Kantonalpartei eine starke Position. Obwohl er Vizepräsident der 
kantonalen Partei war, wurde er 1934 nicht ins Parteipräsidium gewählt, da man ihm 
«Städtertum» und den Juristenstand vorhielt. 

28 TBF, 22. 7. 1925. 
29 TBF, 25. 8. 1925. 
30 TBF, 30. 8. 1925. 
31 TBF,  30.8.  1925. 
32 TBF, 23. 11. 1925. 
33 TBF, 23. 12. 1925. 
34 TBF, 23. 12. 1925. 
35 Feldmann, Markus, Nationale Bewegun-

gen in der Schweiz. Eine vorläufige Über 
sicht Separatabdruck aus «Neue  Berner 
Zeitung., Bern 1933. 

36 Zollinger, Konrad, Frischer Wind oder fa-
schistische Reaktion? Die Haltung der 
Schweizer Presse zum Frontismus 1933, 
Zürich 1991, 258-264. 

Eine ausdrucksstarke Stellungnahme zu aristokratischer Gesinnung und autoritärem 
Gehabe formulierte Markus Feldmann 1933 im Rahmen einer Artikelserie zum 
Frontenfrühling, als er sich mit Vehemenz gegen die Grundsätze der Eidgenössischen 
Front wandte: «Die These: Hier die Aristokratie, durch <Vererbung> und <Erziehung> allein 
zum Regieren geboren und geeignet, dort die Demokratie als Herrschaft <mittelmässiger 
Streber> — dieser sogenannte <Gegensatz > steht in so krassem Widerspruch zu den 
einfachsten Erfahrungen und Tatsachen in Vergangenheit und Gegenwart, dass er 
unmöglich ernst genommen werden kann. Gewiss ist nicht alles Alte schlecht und 
ist nicht alles Neue gut; wer aber diese Betrachtungsweise einfach umkehrt, gelangt 
wiederum zu gefährlichen Trugschlüssen. Auf jeden Fall liegt doch ein starkes Stack 
Hochmut und Anmassung darin, der Demokratie als solcher die Fähigkeit zur richtigen 
Auswahl der Führer schlechtweg abzusprechen und eine aristokratische Regierung <von 
Gottes Gnaden> als leuchtendes Vorbild vor sie hinzustellen. Das <Gottesgnadentum> 
hat auf politischem Gebiet seine Geltungs- und Wirkungskraft verloren, nicht zuletzt 
wegen der sehr menschlichen Interessen, die immer wieder mit jenem grossen Wort 
drapiert worden sind.»38  In der Artikelserie analysierte Feldmann in einer «vorläufigen 
Übersicht» einzelne Fronten und deren Programme, suchte nach Analogien zum 
Parteiprogramm der BGB und arbeitete die Differenzen heraus. Obschon Feldmann 
einigen Erneuerungsbewegungen und Fronten Positives abgewinnen konnte, erkannte 
er Probleme vor allem dort, wo er die staatliche Unabhängigkeit der Schweiz und die 
Demokratie bedroht sah. m Besondere Distanz bewahrte Feldmann zur Eidgenössischen 
Front, die indessen vom Berner Tagblatt und einigen Männern aus patrizischen Kreisen 
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Markus Feldmann mit dem deutschen Bundespräsidenten 
Theodor Heuss, 1957. 

favorisiert wurde. Deren aristokratisches und antidemokratisches Programm mit dem 
Ziel einer autoritären Regierung konnte er nichts Gutes abgewinnen. Feldmann hatte 
seine Erfahrungen mit den Stadtkonservativen gemacht und wandte sich dezidiert 
gegen jegliche Form der Reaktion: «Was wir aber nicht brauchen, das ist die Rückkehr 
zu eitlem Standesdünkel und gesellschaftlichem Vorurteil.» 37  

Eduard von Steiger, der nunmehr Regierungsrat war, hatte sich Markus Feldmann 
mittlerweile zwar etwas angenähert. Nun, da er nicht mehr in der unterlegenen Position 
des subalternen Mitarbeiters, sondern gleichberechtigt auf der politischen Bühne stand, 
konnte sich Feldmann etwas lösen vom apodiktischen Bild Eduard von Steigers als 
Inbegriff des konservativen Patriziers und setzte sich vermehrt auf sachpolitischer Ebene 
mit ihm auseinander. Die Distanz zum eingesessenen stadtbernischen Bürgertum, zu 
Burgerschaft und Patriziat, hielt Feldmann indessen aufrecht. 

Eine fast schicksalshafte Niederlage bei der Bundesratswahl 1940 

Ist  es nicht nachgerade symbolisch für Feldmanns Biografie, dass er in der Bundes-
ratswahl von 1940 Eduard von Steiger unterlag, seinem ehemaligen politischen 
Kontrahenten, Vertreter des bernischen Patriziats? 

Die Tagebucheinträge zur Bundesratswahl im Jahr 1940 zeigen, dass Feldmann vorerst 
noch wenig von dem wusste, was sich hinter den Kulissen abspielte. Feldmann war 
nur klar, dass ein von rechter Seite veranstaltetes Kesseltreiben ihn verunglimpfte und 
dass ihm in breiten Kreisen seine scharfe Kritik am Frontistenempfang von Bundesrat 
Pilet-Golaz negativ angelastet wurde; er gelte deswegen als «zu weit links»m, notierte 
er in sein Tagebuch. Als Hauptargument machte er indessen seine «aussenpolitische 
<Untragbarkeit>»39  aus. Im Gegensatz zum Konkurrenten Eduard von Steiger — befreun-
det mit der Familie des deutschen Gesandten in Bern, Baron von Weizäcker — 
konnte Feldmann keine besonders nahen Beziehungen zum nationalsozialistischen 
Deutschland vorweisen, eine 1940 in weiten politischen Kreisen als unumgänglich 
angesehene  Voraussetzung für eine Wahl zum Bundesrat. So hatte sich die deutsche 
Gesandtschaft in Bern darum bemüht, den ihr genehmen Eduard von Steiger auf den 
Posten zu hieven und als Bundesrat zu inthronisieren. Ein Sachverhalt, den Markus 
Feldmann 1940 erahnte und der ihn zutiefst erschütterte. 

Erneut waren es von Steigers Erscheinung, dessen soziale Herkunft und besonders 
die persönlichen Netzwerke, die Markus Feldmann ins Hintertreffen brachten. Wie weit 
Eduard von Steiger aktiv eingegriffen, ob er sich aus politischem Ehrgeiz oder gar aus 
Überlegungen im Hinblick auf eine Angliederung an Nazideutschland an den Intrigen 
beteiligt hatte, blieb Feldmann unklar. Kontakte zur deutschen Gesandtschaft auch 
unter der Ägide des neuen Botschafters Köcher — sei es privat oder in der Grande 
Société, in der Botschafter als «membres honoraires» stets willkommen waren — waren 
sicher gegeben. Feldmann lastete von Steiger in erster Linie dessen «freundliche 
Mitwirkung» in den politischen Ränkespielen an. 4°  

Bei aller Kritik an von Steigers Gebaren und dessen restriktiver und antisemitisch 
gefärbter Flüchtlingspolitik stimmte Feldmann in der antikommunistischen Grundhal-
tung mit ihm überein. Feldmann verurteilte jede landesverräterische und defätistische 
Haltung konsequent. Der Faschismus stellte in seinen Augen die eine Bedrohung dar, 
eine möglicherweise grössere Gefahr vermeinte er jedoch im internationalistischen 
Kommunismus zu erkennen. In dieser Frage war er sich treu geblieben. Nach dem 
Kriegsende sollte er mit aller Vehemenz gegen den «Sovjetfrontisnnus» 41  antreten, den 
er dem nationalsozialistischen Frontismus gleichsetzte. Das freie Vaterland galt ihm 
als höchstes Gut. Die Niederlage in der Bundesratswahl prägte das weitere politische 
Wirken Feldmanns. Die ihm angetragene Nachfolge von Steigers im Regierungsrat 
wies Feldmann entrüstet von sich: Unter keinen Umständen wollte er «den Eindruck 

37 Feldmann, Nationale Bewegungen, 71 
(wie Anm. 35). 

38 TBF, 12.11.1940. 
39 TBF,  4.12.  1940. 
40 TBF, 13.10.1941. 
41 TBF, 24. 5. 1945. 
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erwecken*, dass er «nun unbedingt und um jeden Preis einfach in eine Regierung 
hineinwolle». 42  Die Bewältigung seiner Niederlage in  «ruhiger Überlegung und ohne 
Affekt043  führte Markus Feldmann zum Entschluss, die Politik nicht von «persönlichen 
Ressentiments»44  überlagern zu lessen. Eine  «konstruktive Zusammenarbeit im Lande-
sinteresse»45  bezweckend, nahm er von nun an gegenüber von Steiger stets eine «loyale 
Haltung»46  ein. Einen Oppositionskurs zum BGB-Bundesrat wollte er nicht verfolgen, 
sowohl aus parteipolitischen Überlegungen als auch aufgrund seiner persönlichen 
Situation - er wollte sich «nicht dem Verdacht auszusetzen, von Steiger aus 
Ranküne Schwierigkeiten zu bereiten» 47 . Dann und wann konnte er aber nicht umhin, 
im Tagebuch seiner Wut freien Lauf zu lassen. 48  Feldmann führte ausserdem in 
den nächsten Jahren zahlreiche Gespräche mit gut informierten oder gar in die 
Machenschaften vor der Bundesratswahl involvierten Politikern, trug Fakten zusammen 
und notierte sie in sein Tagebuch, damit er sie griffbereit habe. Stets beabsichtigte 
er, zu einem geeigneten Zeitpunkt die undemokratischen Hintergründe von Eduard 
von Steigers Bundesratswahl an die Öffentlichkeit zu bringen. Während des Kriegs 
schien ihm dies noch unmöglich, auf keinen Fall wollte er die ohnehin angeschlagene 
Regierungsstabilität gefährden. 

1945 ging der Krieg zu Ende. Sich an die Zeiten seiner verhinderten Bundesratswahl und 
der Aktivitäten der deutschen Gesandtschaft erinnernd, schrieb Feldmann kopfschüt-
telnd in sein Tagebuch: «Zum Schweizervolk spricht heute abend als Bundespräsident 
- Eduard von Steiger." Dessen Position war mittlerweile umstritten, hinter den 
Kulissen brodelte es, dann und wann gelangte ein Gerücht Ober die Hintergründe der 
von-Steigerschen Wahl zum Bundesrat in die sozialdemokratische Presse. Weiterhin 
aber trat Feldmann mit all den zusammengetragenen Details nicht an die Öffentlichkeit. 
Er stellte die Aufdeckung des Skandals zurück, das eine Mal aus Staatsräson, das 
andere Mal aus Parteiräson: «Einer solchen Regierungskrise, die im jetzigen Augenblick 
einer schweren Staatskrise gleichkäme, kann ich unter keinen Umständen Vorschub 
leisten.»5°  Aber auch  «ehrenhalber» hätte Feldmann «von Steiger nicht in der Krise 
sitzenlassen können», meinte er, gerade weil dieser 1940 sein «Gegenkandidat in der 
Ersatzwahl in den Bundesrat gewesen» war. 5 ' Feldmann hielt in dieser Zeit der Krise 
loyal zu Bundesrat von Steiger, schob die Aufdeckungen hinaus und schickte sich 
letztlich in die Ungerechtigkeit. 52  «Es waren dramatische Zeiten0 53  erinnerte er sich am 
zehnten Jahrestag in seinem Tagebuch. Dass er 1945 als Kandidat der städtischen 
Bürgerpartei - und nicht der kantonalen BGB 54  - zum Regierungsrat und 1951 als 
Nachfolger von Steigers in den Bundesrat gewählt wurde, mochte ihn etwas besänftigt 
haben. Mittlerweile hatte er sich mit den besseren Kreisen der stadtbernischen 
Gesellschaft ausgesöhnt und sie desgleichen mit ihm. 55  Eine neue Epoche war 
angebrochen. 

Markus Feldmann wird Ehrenburger der Stadt Bern 

42 TBF, 12. 12. 1940. 
43 TBF, 3. 12. 1940. 
44 TBF, 25. 2. 1943. 
45 TBF, 3. 1. 1941. 
46 TBF, 2. 6. 1941. 
47 TBF,  23.8.  1942. 
48 TBF, 28. 3. 1941. 
49 TBF, 8. 5. 1945. 
50 TBF, 11. 6. 1945. 
51 TBF, 17. 4. 1945. 
52 TBF, 16. 12. 1944. 
53 TBF, 10. 12. 1950. 
54 TBF, 13. 3. 1945. 
55 TBF, 25. 11. 1945. 

Barger der Stadt Bern war Markus Feldmann schon 1939, vor seiner gescheiterten 
Bundesratskandidatur, geworden. Mitglied der Burgergemeinde zu werden hatte er 
damals nicht angestrebt. Allerdings wäre seine Aufnahme trotz jahrelangem Wohnsitz 
in Bern auch nicht garantiert gewesen, da die Burgergemeinde einen Rechtsanspruch 
auf Aufnahme stets zu verhindern wusste. Neben «Verbundenheit mit Bern» und 
protestantischer Konfession wären Vermögen, ausreichendes Einkommen und familiäre 
Gesundheit erforderlich gewesen, drei Punkte, denen Markus Feldmann 1939 nicht 
genügt hätte: Zum Zeitpunkt der Einbürgerung entsprach sein Einkommen nur knapp 
den Bestimmungen. Dass er keinen Rappen Vermögen vorweisen konnte, wäre sicher 
der ausschlaggebende Grund der Ablehnung gewesen. Ebenso wenig konnte er 
den Nachweis für die Gesundheit der Familie erbringen - ein Kriterium, dem bei 
der Neuaufnahme in die Burgergemeinde gerade zu jener Zeit verstärktes Gewicht 
beigemessen wurde. Eine körperbehinderte Schwester und ein geistig behinderter 
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Bruder hätten sich nicht gut gemacht auf dem seit Ende des 19. Jahrhunderts 
eingeforderten ärztlichen Attest, das «über den körperlichen und geistigen Zustand 
des Bewerbers und seiner Familie» hätte Auskunft geben müssen. 56  Oberhaupt hätte 
sich Markus Feldmann zu jenem Zeitpunkt die Aufnahme in die Burgergenneinde nicht 
leisten können, die 4400 Franken hätten bei einem Jahresgehalt von 16200 Franken 
und völlig fehlendem Vermögen sein Budget überstiegen. 57  Eine gleichzeitige Aufnahme 
in eine der Zünfte - eine Gepflogenheit für bessere Kreise - wäre ihm noch um etliches 
teurer zu stehen gekommen. 

Als etablierter Berner Bürger, als Regierungsrat und zukünftiger Bundesrat sollte er nun 
Mitglied der bernischen Burgergemeinde werden, beschloss 1950 der Präsident der 
Zunft zu Mittellöwen, Rudolf von Sinner: «Es war von je her Sitte, dass Burgergemeinde 
und Zünfte prominenten Schweizerbürgern, die sich in hervorragender Weise um 
Wohlfahrt oder Wissenschaft oder bernisches Wesen verdient gemacht haben, das 
Ehren-Burgerrecht und die Aufnahme in eine Zunft zu schenken. In der Person 
unseres hochverehrten Herrn Regierungsrates Dr. Markus Feldmann vereinigen sich 
in glücklicher Weise nicht nur eine, sondern alle diese Voraussetzungen.» 58  Der 
Initiant  von Sinner hatte «auftragsgemäss» festzustellen versucht, «ob eine eventuelle 
Schenkung beim Beschenkten dieselbe Würdigung erfahren werde, wie sie vom 
Schenker zugedacht wird.. Dies konnte er bejahen. So hiessen der Kleine und der 
Grosse Burgerrat die Schenkung des Burgerrechts an Markus Feldmann einstimmig 
gut. 59  Die Frage stellte sich nur, ob - wie bei Mittellöwen «Brauch» - neben Feldmann 
und seiner Frau auch dem Sohn das Burgerrecht geschenkt werden sollte. Dieses 
Ansinnen der Gesellschaft zu Mittellöwen lehnte der Burgerrat ab; der Sohn erhielt 
zwar das Zunftrecht schenkungsweise, für den Eintritt in die Burgergemeinde sollte er 
ein formelles Gesuch stellen und die Aufnahmegebühren entrichten. Auf ein reguläres 
Aufnahmeverfahren, mit dem Nachweis der wirtschaftlichen Selbständigkeit sowie 
weiteren Unterlagen oder Ausweisen, war die Burgerkommission indessen bereit zu 
verzichten. 60  Unter Verdankung des Ehrenburgerrechts - er wisse «diese Ehrung in 
ihrem vollen Wert zu schätzen» - reichte Vater Feldmann das Gesuch für seinen 
volljährigen Sohn ein. 61  Da die Zunft Mittellöwen sich nicht geneigt zeigte, die 
Aufnahmekosten zu übernehmen, wurde der Ehrenburger Feldmann nachträglich 
darauf hingewiesen, dass er für die Aufnahme des Sohnes eine Einkaufssumme von 
2800 Franken an das Burgerspital und das burgerliche Waisenhaus entrichten müsse, 
die 60 Franken «Primarschulgutsabgabe» wurden ihm grosszügigerweise erlassen.0  
Zu diesem Zeitpunkt konnten die finanziellen Aspekte nun kein Hindernis mehr 
sein; Feldmann war bereit, die Kosten für die Einburgerung des volljährigen Sohnes 
zu übernehmen. Dies nicht zu tun wäre wohl einer Beleidigung der Schenkenden 
gleichgekommen. 

Jett, da er keiner Lobby, keiner Gewährung politischer Bürgschaft mehr bedurfte, 
um in den Bundesrat gewählt zu werden, sollte Markus Feldmann in die bernische 
Burgergemeinde aufgenommen werden. Mittlerweile schien er für eine Integration in 
die stadtbernische Gesellschaft arriviert genug zu sein und war als «neues Blut» 63  
in Zunft und Burgergemeinde erwünscht. Als Nachfolger des ersten «Stadtberner» 
Bundesrates wurde er nun also in den inneren Kreis aufgenommen. 

In der Antrittsrede, die Markus Feldmann am 8. Dezember 1951 im Grossen Bott der 
Zunft zu Mittellöwen hielt, bevor er und sein Sohn «in die Hand des Präsidenten» das 
Gelübde leisteten, beschrieb er sein Verhältnis zu der Stadt Bern und besonders zu 
der stadtbernischen Burgergemeinde. «Er hatte immer eine Zuneigung zur Stadt Bern. 
Als Kind las er mit grosser Begeisterung die Werke Rudolf von Tavels», notierte der 
Stubenschreiber im Protoko11. 64  Eine frühere Distanz zur Burgergemeinde gab Feldmann 
offen zu: «Der Kontakt mit der Burgergemeinde war zuerst trocken. Dennoch ist dem 
Sprechenden unvergessen geblieben der Umzug zur Gedenkfeier der Laupenschlacht 

56 Sitzung des Kleinen Burgerrates, Bern, 
30. 1. 1939, in: Burgerbibliothek Bern 
BBB, VA BK: 1. 2. 41, Manual des Kleinen 
Burgerrates, 84. Die explizite Formulie-
rung des eugenischen Aufnahme- oder 
Ausschlusskriteri ums sollte erst mit 
dem "Reglement über die Aufnahme in 
das Burgerrecht der Stadt Bern. von 1955 
in die Aufnahmevorschriften einfliessen, 
zu mal dank der Freiwilligkeit der Aufnah-
me die reglementarischen Bestimmun-
gen generell offen gehalten werden konn-
ten und keine Ausschlusskriterien formu-
liert werden mussten. Die formale Auf-
nahme dieser Bedingung ins Reglement 
wurde als Anpassung an die Praxis be-
gründet. Vgl. Sitzung des Kleinen Burger-
rates, Bern, 31. 5. 1954, in: BBB, VA BK: 
1. 2. 46, Manual des Kleinen Burgerrates, 
418. 

57 Feldmann, Gesuch (wie Anm. 1). 
58 Antrag an den Burgerpräsidenten und den 

Burgerrat, Bern, 19. 7. 1951, in: BBB, LA 
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mission, Bd. 71, 1950-1953. 

59 Burgerkommission und Kleiner Burgerrat 
an die Waisenkommission E. E. Gesell-
schaft zu Mittellöwen, Bern, 27. 7. 1951, 
in: Burgerkanzlei, Einburgerungsakten 
Markus Feldmann. 

60 Ebd. 
61 Dr. M. Feldmann, Regierungsrat an Bur-
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64 Protokoll des Grossen Bottes, Bern, 8. 12. 
1951, in: BBB, LA Mittellöwen 94, Manual 
des Grossen Bottes, Bd. 4,1950 ff. 



1939 in den Gassen unserer Stadt. Feldmann bekam durch seine amtliche Tätigkeit als 
Regierungsrat Einblick in die gewaltigen Leistungen der Burgergemeinde.» Nicht nur 
Ausdrücke wie «dennoch» signalisieren eine Distanz, die zwischen den protokollierten 
Zeilen erkennbar bleibt. «Ich wollte beitragen, ein gesundes und Vertrauensverhältnis 
zwischen dem Staat und der Burgerschaft Bern zu schaffen. Ich wollte die Bedeutung 
der Einwohner- und Burgergemeinden im Dienste der Demokratie würdigen. Ich musste 
die Tradition achten und sie in Verbindung stellen zur Lösung der Gegenwart.» Der 
plötzliche Wechsel im Pronomen Agentis verkündet, dass sich der Zunftschreiber bei 
diesen Ausführungen, in denen Feldmann die Leistungen der Burgergemeinde betonte, 
direkter angesprochen fühlte. Dennoch schwingt auch in diesen und weiteren wohl 
sorgfältig abgewogenen Worten der Anerkennung Feldmanns distanzierte Haltung mit; 
indem er auf seinen selbst auferlegten Vermittlungsauftrag verwies, liess Feldmann 
implizit gar Kritik verlauten. 

Protokolliert wurde die Rede im Manual des Grossen Bottes. In seinem Tagebuch war 
Markus Feldmann die Schenkung des Ehrenburgerrechts nur ein kurzer Hinweis wert: 
«11.00: ED [Erziehungsdirektion]: Unterzeichnung von Vertrag und Stiftungsurkunde 
mit Burgergemeinde der Stadt Bern betreffend Neuordnung der Stadt- und Hoch-
schulbibliothek. Anschliessend Mitteilung des Burgerratspräsidenten von Graffenried 
betreffend Erteilung des Ehrenburgerrechts.» 65  In den wenigen ihm verbleibenden 
Jahren als Burger der Stadt Bern sollte Markus Feldmann allerdings nie ein Amt 
übernehmen, weder in der Zunft noch in der Burgergemeinde, er besuchte keine 
Veranstaltungen und beteiligte sich nicht an den burgerinternen Abstimmungen. 

Die Schenkung des Ehrenburgerrechts wurde in der Öffentlichkeit sehr wohl registriert. 
Was dachte sich Markus Feldmann wohl, als er den folgenden, etwas maliziösen 
Kommentar in der National Zeitung las? «Der Berner Regierungsrat Dr. Markus 
Feldmann wird [...] zum Bundesrat gewählt werden. Das ist so gut wie sicher, und es ist 
eine hohe Ehre. Eine noch viel höhere Ehre aber ist, wenn einer (Bernburger> wird, und 
fast nicht mehr zum sagen, wenn er es gar schenkungsweise wird. Diese allerhöchste 
Ehre nun ist Dr. Feldmann [...] zu Teil  geworden.» 65  Trotz aller Gleichgültigkeit dem 
Ehrenburgerrecht gegenüber, trot seiner Distanz zur National Zeitung, muss Markus 
Feldmann — wissend um die tragikomische Symbolik dieser Auszeichnung — gelächelt 
haben; ein tiefgründiges Lächeln mit einem Anflug leichter Ironie. 

Résumé 
Cet article s'intéresse à la relation que Markus Feldmann entretenait avec l'élite de la 
Ville de Berne. Lauteure montre que la carrière politique de Feldmann au sein du parti 
bourgeois de la ville mit assez longtemps à démarrer, alors même qu'il avait pris soin 
de développer sa sociabilité dans le sillage de la bourgeoisie de la Ville de Berne. Cela 
s'expliquait notamment parce que Feldmann avait des origines sociales qui ne l'avaient 
pas conduit au bon réseau social et aussi parce qu'il avait des divergences avec la 
bourgeoisie de la Ville de Berne et qu'il n'adhérat pas complètement aux tendances 
conservatrices qui la dominaient. 

65 TBF, 8. 9. 1951. 
66 Berner Splitter, in: National Zeitung, 819. 
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Pour développer son hypothèse, l'auteure aborde les relations que Feldmann entretenait 
avec son contradicteur dans les rangs du parti des Paysans, Artisans et Bourgeois, le 
patricien bernois Eduard von Steiger. Différentes étapes jalonnèrent cette relation: dans 
les années 1920, le jeune Feldmann avait von Steiger comme concurrent politique. Ce 
dernier avait des ressources à disposition, il était estimé aussi bien dans le patriciat 
bernois que dans la bourgeoisie de Berne, tandis que Feldmann n'avait quant à lui rien 
à jeter dans la balance. Il se trouvait dès lors en position de subordonné par rapport à 
von Steiger, autoritaire président de son parti. En 1940, von Steiger fut son concurrent 



à l'élection au Conseil fédéral et des intrigues politiques conduisirent à l'échec de 
Feldmann. Ce dernier garda néanmoins sa loyauté vis-à-vis de von Steiger, pour éviter 
de porter préjudice tant à l'Etat qu'au parti. Feldmann dut attendre la césure marquant 
l'avènement d'une nouvelle ère politique, avant d'être enfin en position de succéder à 
von Steiger au Conseil fédéral, en 1952. 

Compendio 
Il presente articolo affronta il rapporto tra Markus Feldmann e l'élite cittadina bernese. 
L'autrice mostra come nonostante Feldmann fosse certamente molto inserito nelle 
cerchie della borghesia bernese, la sua carriera politica nel partito borghese della 
città per lungo tempo non fu brillante. Quest'insuccesso era da un lato il risultato 
della carenza di reti sociali, a causa tra l'altro delle origini di Feldmann, e dall'altro 
derivava da differenze di contenuto e dalla distanza rispetto alle tendenze conservatrici 
dominanti nella borghesia cittadina bernese al potere. L'autrice sviluppa questa tesi 
in base a un'analisi delle relazioni di Feldmann con i suoi avversari nel Partito dei 
contadini, degli artigiani e degli indipendenti e del suo rapporto con il patrizio bernese 
Eduard von Steiger. Il rapporto con von Steiger attraversò diverse fasi. Negli anni Venti, 
il giovane Feldmann si trovava in concorrenza politica con von Steiger. Egli non poteva 
vantare altrettante risorse e altrettanti appoggi nel patriziato bernese, anche perché si 
trovava in posizione subalterna rispetto all'autoritario presidente del partito von Steiger. 
Nel 1940, von Steiger fu suo concorrente nell'elezione per entrare in Consiglio federale, 
che Feldmann perse a causa di intrighi politici: tuttavia, per il suo senso dello Stato 
e il suo senso di appartenenza al partito, Feldmann si mantenne leale nei confronti 
von Steiger. 
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Die Bundesratswahlen von Markus 
Feldmann als Seismografen von 
Verschiebungen in der parteipolitischen 
Landschaft 
Urs Altermatt 

Markus Feldmann wurde am 13. Dezember 1951 in den Bundesrat gewählt. 
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München 1991, 447-451. Zur Bundes-
ratswahl vom 10. Dezember 1940 wei-
ter: Menz, Peter, Der 0Königsmacher. 
Heinrich Walther Zur Wahl von vierzehn 
Bundesräten 1917-1940, Freiburg 1976, 
304-369; Reber, Arthur Fritz, Der Weg 
zur Zauberformel Schweizer Bundes-
ratswahlen 1919-1959, Bern; Frankfurt 
a. M.; Las Vegas 1979, 207-223; Ehin-
ger, Paul, «Eduard von Steiger., in: 
Alterman, Bundesräte,  41 5-41 9  (wie 
diese Anm.); Böschenstein, Hermann, 
Vor unsern Augen. Aufzeichnungen 
Ober das Jahrzehnt 1935-1945, Bern 
1978, 296-297. 

2 	Moser, Peter, Einleitung zur Edition des 
Tagebuches von Bundesrat Markus Feld-
mann: Markus Feldmann: Tagebuch 
1923-1958, bearb. von Peter Moser, 
hg. von der Schweizerischen Gesell-
schaft für Geschichte, 6 Bände und 
CD- Rom, Basel 2001/02 (im Folgen-
den zitiert als TBF); ausführlich auch 
Menz, «Königsmacher«,  323-338 (wie 
Anm. 1). 

3 Maurer, Doppelersatzwahl, 1082 (wie 
Anm. 1). Siehe auch Maurer, Rudolf, 
«Markus Feldmann., in: Alterman, Bun-
desräte, 447-451 (wie Anm. 1). 

4 Menz,  «Königsmacher«,  324 (wie Anm. 
1). Bezüglich der Haltung des katholisch-
konservativen Fraktionschefs Walther be-
tont Menz die «Linksorientierung. Feld-
manns als ausschlaggebend (330-336). 

5 Reber, Zauberformel, 218 (wie Anm. 1). 
6 Ehinger in: Alterman, Bundesräte, 416 

(wie Anm. 1). 
7 Zu Friedrich T. Wahlen: Kreis, Georg, 

«Friedrich Traugott Wahlen», in: Alterman, 
Bundesräte, 478-483 (wie Anm. 1); 
zu Rend Felber: Alterman, Urs, «René 
Felber., in: Alterman, Um, Conseil fédéral 
Dictionnaire biographiue des cent pre-
miers conseillers fédéraux, Yens 1993, 
603-608. 

Wenige Bundesratswahlen rufen Jahrzehnte später noch so viele Emotionen und 
Spekulationen hervor wie diejenigen vom 10. Dezember 1940. 1  Ein im Februar 1969 
publizierter Zeitschriftenartikel des Berner Historikers Rudolf Maurer führte zu einem 
Streit, an dem sich hauptsächlich Prominente der Bauern,- Gewerbe- und Bürgerpartei 
(BGB) beteiligten. Wie Peter Moser darstellt, drehte sich die Auseinanderseizung 
hauptsächlich um die Frage, ob 1940 bei der Wahl des anstelle von Markus 
Feldmann zum Bundesrat gewählten Eduard von Steiger aussenpolitische Überlegungen 
im Spiel waren. 2  Rudolf Maurer vertrat im erwähnten Aufsatz die Meinung, die 
Einträge in Feldmanns Tagebuch Ober «Verbindungen der deutschen Gesandtschaft 
zu einflussreichen Parlamentariern» seien «sehr plausibel», wenn auch nicht durch 
«veröffentlichte offizielle Dokumente» gestütze Sein Historikerkollege Peter Menz legte 
1976 die Gewichte anders. In seiner Dissertation Ober den katholisch-konservativen 
Fraktionspräsidenten Heinrich Walther betonte er, dass «keine Rede» davon sein 
könne, dass sich die BGB-Fraktion aus «aussenpolitischen Rücksichten für von Steiger 
entschieden» habe, «geschweige denn auf Druck der deutschen Gesandtschaft». 4  Im 
Gegensatz dazu schrieb Arthur Fritz Reber 1979 von  «offensichtlich vorhandenen Druck-
und Einmischungsversuchen seitens der Botschaft des Dritten Reiches» 5, während 
Paul Ehinger 1991 in seinem Porträt Ober Bundesrat von Steiger die «Spekulation, die 
deutsche Gesandtschaft hätte ihre Hand im Spiel gehabt», als «böswillige Gerüchte» 
bezeichnete'. Eine besondere Note erhielt die Bundesratswahl vom 10. Dezember 1940 
dadurch, dass der damals übergangene Nationalrat Feldmann elf Jahre später mit 
Glanz und Gloria in die Landesregierung gewählt wurde. Dass Feldmann die Wahl erst 
beim zweiten Anlauf schaffte, schmälerte seinen Erfolg keineswegs. René Felber und 
Friedrich T. Wahlen ging es gleich: So bekam Wahlen bereits 1940 und Felber bereits 
1977 Stimmen; gewählt wurden sie jedoch erst 1958 beziehungsweise 1987. 7  

Intriganten,  «Lumpenhunde» und gkönigsmacherm s  

Als der populäre, 59-jährige Berner Bundesrat Rudolf  Minger°  am 8. November 1940 
seinen Rücktritt bekannt gab, war der Berner Sitz der BGB praktisch unbestritten. 
In der Kandidatenauslese der kantonalbernischen BGB vom 23. November erreichte 
der weithin geachtete Chefredaktor der Neuen Berner Zeitung Markus Feldmann 54 
Stimmen, während auf seinen Mitbewerber, den Berner Regierungsrat Eduard von 
Steigerl°, nur 19 Stimmen entfielen. Doch die BGB-Fraktion der Bundesversammlung 
entschied sich in ihren Sitzungen vom 2. und 3. Dezember anders und sprach sich 
mit 14 zu 11 Stimmen für von Steiger aus, obwohl dieser nicht dem eidgenössischen 
Parlament angehörte, was von den Ratsmitgliedern eher als Nachteil bewertet 
wurde. 11  In der Folge erhielt der offizielle BGB-Kandidat die formelle Unterstützung 
des bürgerlichen Regierungsblocks, das heisst der Freisinnigen, der Katholisch-
Konservativen und der Liberalen. Die Sozialdemokraten, die 1940 noch nicht in 
der Landesregierung vertreten waren, nominierten den sozialdemokratischen Berner 
Regierungs- und Nationalrat Robert Bratschi, und der Landesring der Unabhängigen, 
die Zeitung Die Tat von Gottfried Duttweiler sowie der «Gotthardbund» schlugen den 
Landwirtschaftsexperten Friedrich Traugott Wahlen vor. 12  

Am 10. Dezember 1940 wählte die Bundesversammlung im ersten Wahlgang mit 130 
von 226 Stimmen Eduard von Steiger aus stadtbernischem Patriziergeschlecht zum 
Nachfolger von Bundesrat Minger. Feldmann erzielte bloss 12 Stimmen, während auf 
den Sozialdemokraten Bratschi 56 und auf Wahlen immerhin 13 Stimmen entfielen." 
Dass die Sozialdemokratische Partei den BGB-Sit nicht erobern konnte, entsprach 
den allgemeinen Erwartungen; dass aber der erst 43-jährige Feldmann so klar 
dem 59-jährigen Quereinsteiger von Steiger unterlag, überraschte ausserhalb des 
Bundeshauses, denn Feldmann hatte in der Presse gute Noten erhalten. 
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Wie lässt sich das magere Wahlresultat erklären? Wir sind in der glücklichen Lage, von 
Markus Feldmann ein ausführliches Tagebuch zu besitzen, das aus seiner subjektiven, 
jedoch aufschlussreichen Sicht eine Vielzahl von Fakten und Gerüchten enthält. Der 
unterlegene Bundesratskandidat nannte in seinenn Journal die gegnerischen Kräfte 
mehrfach offen beim Namen und schri am 1. Dezember von einer «Aktion der 
Gruppe Abt-Walther-Schulthess» unter Bete

eb
iligung der Bundesräte Marcel Pilet-Golaz 

ffreisinnig) und Ppp Etter 1 , 11  Mit grosser Bitterkeit und 
offenem Unmut («Schweinereien Abts» 15) registrierte er die Intrigen on eigenen 
Parteikollegen wie dem Fraktionspräsidenten Nationalrat Rudolf Reichling (Zürich) 
und Nationalrat Roman Abt (Aargau), die die Mehrheit der Fr • don auf ihre Seite 
brachten. 1 ' Eine wichtige Rolle •

I 
 

I 

 auch der zurücktretende BGB-Bundesrat Minger, 
der ordeckt gegen Feldmann agierte und auf Reichling einwirkte. 17  Eine welsche 
Zeitung schrieb von einer aus persönlichen Aversionen geleiteten «rude campagne

u  »
18  

des Aargauer Nationalrats Abt, dessen Gegnerschaft in die Zeit der Jungbaern unter 
Hans Muller zurückging. 19  

Als Koordinator der Anti-Feldmann-Aktion spielte hinter den Kulissen der 78-jährige 
Luzerner Nationalrat Heinrich Walther eine zentrale Rolle, der seit 1919, also mehr 
als 20 Jahre, der katholisch-konservativen Fraktion vorstand. 2°  In alien Fraktionen galt 
der charmante alte Herr als taktisch geschickter, ja raffinierter «Königsnnacher», wenn 
Bundesräte, Bundeskanzler oder Bundesrichter zu wählen waren. Während andere 
Ratsmitglieder die freie Zeit mit Jassen verbrachten, baute der katholisch-konservative 
Fraktionschef während Jahren ein breites Kontaktnetz auf. Dabei konnte er sich auf 
eine verhältnismässig disziplinierte eigene Fraktion und beste Kontakte zu den andern 
Fraktionschefs, unter anderen auch zum Sozialdemokraten Robert Grimm, stützen. 21  
Die Doppelvakanz vom 10. Dezember 1940 war das letzte Wahlgeschäft, das der 
Bundesratsnnacher persönlich leitete. Eigentlich war er schon vom Fraktionspräsidium 
zurückgetreten, übemahnn aber anlässlich der Dezemberwahlen nochrnals die Führung 
der Fraktion. 22  

Walther sprach sich schon Ende November klar gegen den Chefredaktor der Neuen 
Berner Zeitung aus. In einenn Brief an Bundesrat Etter vom 23. November meinte er, dass 
Feldmanns Wahl  • eine «bite Sache» wäre und disqualifizierte ihn folgendermassen: 
«St eber, unvertraut, ganz links orientiert, deutschfeindlich0. 23  Mit diesem Urteil stand 
I. r katholisch-konservative Fraktionschef nicht allein da; im Gegenteil, gegen Feldmann 
äusserten sich starke Widerstände, weil er den einen zu profiliert, den andem  -  wohl 
in Erinnerung an die Konflikte unn die Jungbauernbewegung  -  zu linkslastig und 
wieder andern zu nazi- und deutschlandkritisch war und daher für die schwierigen 
Beziehungen zu NS-Deutschland in der Kriegszeit als Belastung erschien. 24  INie der 

 Il 	i l
Historiker Peter Moser ausführt, stellten sich vor allem Zürcher, Mummer und Aargauer 
Ratsmitglieder der BGB 	gen Feldmann!' In den BGB-Fraktionssitzungen wurde 
verschiedentlich dannit argumentiert 

ge 	
,  class seitens der katholisch-konservativen wie 

auch der Mehrheit der freisinnigen Fraktion eine ablehnende Haltung gegenüber Markus 
Feldmann 
	

• 
zu Tage gelegt worden sei und nur mit einer Nominierung von Steigers der 

BGB-Sitz gehalten werden könne!' 

Neben dem Argument eines Linksrutsches im Bundesrat führten die Feldmann-Gegner 
aussenpolitische Erwägungen an. Aussenminister Pilet-Golaz, den Feldmann kritisiert 
hatte, scheint ebenfalls gegen eine Wahl Feldmanns «agitiert» zu haben!' Gegenüber 
dem deutschen Gesandten Köcher nahm Pilet-Golaz angeblich das Verdienst in 
Anspruch, Feldmann zu Fall gebracht zu haben!' In einem Brief an Minger meinte 
Walther, Feldmann habe sich gegenüber Deutschland «unvorsichtig feindlich» gezeigt. 29  
Im Tagebuch berichtete Feldmann schon im September 1940, dass sich Bundesrat 
Minger dahingehend geäussert habe, man müsse bei der anstehenden Ersatzwahl 
«mehr auf die gute Stimmung in Berlin Rücksicht nehmen, die für die Existenz der 

8 «Lumpenhunde»: Wort aus TBF, Eintrag 
vI m 5.12.1•40 «Ki5nigsmacher»: Menz, 
«Königsmacher», 180-183 (wie Anm. 1). 
Zu Rudolf 	• Minger: Graf, Christoph, «Rudolf 
Minger, in: Alterman, Bundesräte, 372-377 
(wie Anm. 1). 

10 Ehing •r in: Alterman, Bundesräte, 415-419 
(wie Anm. 1); Fisch, Arnold, Meine Bun-
desräte, Stäfa 1989,22. 

11 Altermatt, Urs, «Bundesrat und Bundes-
räte. Ein historischer Aufriss», in: Alterman, 
Bundesräte, 13-99 (wie Anm. 1). 

12 Siehe Die Tat vom 28. und 30.11. sowie 
vom 10.12.1940. Siehe auch: Ramseier, 
Hans Georg, Die Entstehung und die Ent-
wicklung des Landesringes der Unab-
hängigen bis 1943, Glattbrugg 1973, 
88-89; Reber, Zauberformel, 207-214 
(wie Anm. 1). Zu Friedrich T. Wahlen: 
Kreis, Georg, «Friedrich Traugott Wahlen», 

Alterman, Bundesräte, 478-483 (wie 

13 Ehinger in: Alterman, Bundesräte, 416 
(wie Anm. 1). 

14 TBF, 1.12.1 •40.Am Tag vor der Wahl, am 
I.. ber spach Feldmann von einer 

«Intrige Müller-Abt-Nietlispach-Dollfuss-
Walther-Reichling» (TBF, 9.12.1940. siehe 
u. a. auch den Eintrag vom 29.11 1940). 
Zu Edmund Schulthess: Böschenstein, 
II I  Hermann, «Edmund Schulthess», 	Al- 
terman, Bundesräte, 321-326 (wie Anm. 
1); zu Favez, Jean-Claude; Fleury,Michèle, 
«Marcel Pilet-Golaz», in: Alterman, Bun-
desMte, 366-371 (wie 	Ppp 
Etter: Widmer, Josef, «Pp Etter, in: 
Alterman, Bundesräte, 389-394 
(wie Anm. 1). 

15 Davon sprach er in seinem .5-i 
.5 vom 6.12.1940. Siehe auch den 

Eintrag vom 8.12.1940. 
16 Darauf weisen viele Einträge im Tagebuch 

6., 	8., 9., 10. und 
11.12.1940. 

17 Siehe Bundesratswahl 1•40. Feldmann  - 
vS n Steiger. Darstellung von Rudolf Reich-
ling, damals Präsident der BGB-Fraktion 
I- r Bundesversammlung, in: Nachlass 
Rudolf Reichling, Schweizerisches Bun 
desarchiv (BAR), J.I.134 1973/32, 
Siehe auch TBF, EintMge vom 9.9.1940 
unI S vom • 12. 1940. Nafionalrat 
Rudolf Reichling teilte dem Historiker Peter 
Menz 1972 schriftlich m it: «Wenn imJahre 
1940 Dr. Feldmann nicht Nachfolger von 
Bundesrat Minger wurde, so lag der Grund 
dafür vor allem bei einer Opposition von 
Minger gegenüber Dr. Feldmann.» Zit. in 
Menz, «Kiinigsmacher», 336 (wie Anrn. 1). 

18 La Libetté, 3.12.1940. 
19 Siehe Maurer in: Alterman, Bundesräte, 

447-451 (wie Anm. 1). Maurer, Feldmann, 
96-99; Maurer; Junker, Kampf, 54-55 
(wie Anm. 3). 

2o Zu Heinrich Walthers 
», 	

Rolle siehe Menz, 
eanigsmacher 308-330 (wie Anm. 1). 

21 Ebd., 373. 
22 Ebd., 307. 
23 Brief Heinrich Walters an Philipp Etter 

v o m 23.11.1940, zit. in Menz, 
macher., 314 (wie Anm. 1). 

24 So stiessen sich der freisinnige Thurgau-
er Nafionalrat Alfred und die BGB-
Nationalräte Reichling is Abt an der 
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Linksorientierung des Berners. Siehe Mau-
rer, Doppelersatzwahl, 1081 (wie Anm. 
1); Menz, «Königsmacher,  333 (wie Anm. 
1). Zu Abts Äusserungen in der BGB-
Fraktion siehe Protokoll der Sitzung des 
BGB-Fraktionsvorstandes vom 2. 12. 1940, 
in: Archiv der BGB, Bern. 

25 Moser, Einleitung, 13 (wie Anm. 2). 
26 Siehe Protokoll der Sitzung des BGB-

Fraktionsvorstandes vom 2. 12. 1940 so-
wie Protokoll der Fraktionssitzung vom 3. 
12. 1940, in: Archiv der BGB, Bern. Siehe 
auch Darstellung von Reichling, in: Nach-
lass Rudolf Reichling, BAR J.I.134 1973/32 
Bd. 1,5.  

27 Siehe TBF, 17. 12. 1940; Menz, «Königs-
macher., 336 (wie Anm. 1); Moser, Einlei-
tung, 13 (wie Anm. 2). 

28 Schreiben Otto Köchers an das Auswärtige 
Amt vom 14. 12. 1940, zit. in Bonjour, 
Edgar, Geschichte der Schweizerischen 
Neutralität. Vier Jahrhunderte eidgenössi-
scher Aussenpolitik, Bd. V. 1939-1945, 
Basel; Stuttgart 1971, 438, Anm. 3. 

29 Brief Heinrich Walthers an Rudolf Minger 
vom 21. 11. 1940, zit. in Menz, .Königs-
macher., 331 (wie Anm. 1). 

30 TBF, 9. 9. 1940. Siehe hierzu Paul Stauffer, 
Sechs furchtbare Jahre auf den 

Spuren Carl J. Burckhardts durch den 
Zweiten Weltkrieg, Zürich 1998, 93. 

31 TBF, 24. 11. 1940: «Es ist demnach durch 
aus möglich, dass die Kandidatur von 
Steiger auch einen aussenpolitischen 
Aspekt (persönlich gute Beziehungen zu 
Deutschland) erhält.. Am 9. 12. 1940 hielt 
Feldmann in seinem Tagebuch fest, Min-
ger habe bestätigt, dass «von Steiger 
besonders enge Beziehungen zur Familie 
Weizsäcker besitze (was er gegenwärtig 
als einen Vorteil betrachtet) ,, . 

32 Mit diesen Worten beurteilte Markus Feld-
mann in seinem Tagebuch 1942 die Hal-
tung des von Pilet-Golaz geführten Politi-
schen Departements gegenüber Deutsch-
land. Eintrag vom 20. 10. 1942; siehe 
dazu Moser, Einleitung, 15 (wie Anm. 2). 

33 So gemäss Tagebuch-Eintrag Feldmanns 
Roman Abt in der BGB-Fraktion. Protokoll 
der Fraktionssitzung vom 2. 12. 1940, 
Tagebuch Feldmann, 14. 6. 1945. 

34 Protokoll der Fraktionssitzung vom 3. 12. 
1940, in: Archiv der BGB, Bem, 3. Siehe 
auch Reber, Zauberformel, 219 (wie Anm. 
1); Maurer, Doppelersatzwahl, 1081 (wie 
Anm. 1); Menz, ,,Königsmacher., 323 (wie 
Anm. 1). 

35 Menz, «Königsmachen>,330 (wie Anm. 1). 
36 TBF, 3. 12. 1940. 
37 Vaterland, 4. 12. 1940. Ähnlich positive 

Einschätzungen waren in den christlichso-
zial orientierten Neuen Zürcher Nachrich-
ten zu lesen:  26.11.  und 5. 12. 1940. 

38 So 1969 der BGB-Parteisekretär Walter 
Siegenthaler in einem Brief an Peter 
Schmid, zit. in Moser, Einleitung, 36 (wie 
Anm. 2). 

39 TBF, 29. 11. 1940. 
40 Siehe das Memorandum von Max Petit-

pierre vom 21. 12. 1962, auf das sich 
Peter Moser in seiner Einleitung (47-48) 
bezieht. Zu Max Petitpierre: Fleury, Petit-
pierre, in: Altermatt, Bundesräte, 431-436 

Schweiz in der nächsten Zeit notwendig» sei, als bei der Ersatzwahl Hermann Obrecht 
im Juli 1940. 3°  Auch schrieb er von «persönlich guten Beziehungen [von Steigers] 
zu Deutschland0 31 . 

Wie auch immer man als Historiker die aussenpolitischen Argumente interpretiert und 
einstuft, sie waren selbst als Gerüchte für eine Bundesratswahl aussergewöhnlich. 
Offenbar erachteten verschiedene Parlamentarier die Wahl eines Politikers, der sich 
teilweise gegen die Aussenpolitik Pilet-Golaz' ausgesprochen hatte - diese bezeichnete 
Feldmann in seinem Tagebuch als Politik des «krummen Rückens» und der «weichen 
Knie»32  als «Provokation»33  gegenüber dem nationalsozialistischen Regime, und 
gaben daher dem als «ruhiger» und «in Verwaltungsfragen erfahrener» eingestuften von 
Steiger ihre Stimme. m  Ob ausländische Einflüsterer am Werk waren, kann ich aufgrund 
der mir zur Verfügung stehenden Quellen nicht beantworten. Der Historiker Peter Menz 
kommt in Bezug auf Nationalrat Walther zum Schluss, dass dieser «von Anfang an 
und ohne äusseren Druck gegen Dr. Feldmann eingestellt war0. 35  Wenn man sich die 
damalige Stimmung in der Schweiz vergegenwärtigt, durften die Deutschen meines 
Erachtens keine offene Kampagne für von Steiger lancieren, denn dies hätte in der 
breiten Öffentlichkeit kontraproduktiv gewirkt. Feldmann hatte wohl recht, wenn er von 
einer Agitation «von Mann zu Mann» schrieb. 36  

Ich gewinne nach der Lektüre der zeitgenössischen Stimmen den Eindruck, dass die 
freisinnige Fraktion uneinig war und die Angelegenheit treiben liess, da sie mit ihrer 
eigenen Kandidatur für den zweiten vakanten Sitz beschäftigt war. Bei der Bauernpartei 
und den Katholisch-Konservativen waren dezidierte Kräfte gegen Feldmann am Werk. 
Dass sich die Feldmann-Gegner in der Konservativen Volkspartei allerdings nicht auf 
eine breite Pressemeinung stützen konnten, zeigen verschiedene Artikel der katholisch-
konservativen Zeitungen. Wie die Freiburger Liberté hatte auch das Luzerner Vaterland 
ursprünglich Feldmann favorisiert und konnte seine Enttäuschung nach Bekanntgabe 
der BGB-Kandidatur schlecht verbergen: «Ohne der Tüchtigkeit und Liebenswürdigkeit 
von Regierungsrat von Steiger zu nahe zu treten, muss hinsichtlich der Bauernkandida-
tur gesagt werden, dass der Mann der Stunde, weil forsche Haltung und unbestreitbares 
Rüstzeug vereinigend, doch Nationalrat Dr. Feldmann gewesen wäre; darum ist er 
auch von den Berner Bauern, die ihn kennen, mit Dreiviertelmehrheit vorangestellt 
worden.»" 

Zieht man ein Fazit, so kommt man zum Schluss, dass persönliche Ressentiments 
und ein Gewirr von innen- und aussenpolitischen Motiven die Nichtwahl Feldmanns 
beeinflussten. Zahlreiche Parlamentarier des Mitte-Rechts-Blocks von Freisinnigen, 
Katholisch-Konservativen und Liberalen hatten Angst, dass mit Feldmann ein Linksbür-
gerlicher in den Bundesrat einziehen würde, was man mindestens so stark fürchtete 
wie die Wahl eines Sozialdemokraten, denn eine solche hätte dem so genannten 
Linksblock Auftrieb geben können. Eine einflussreiche Garde älterer Politiker'', darunter 
auch der Sozialdemokrat Robert Grimm'', misstraute dem jüngeren Journalisten. 
Feldmanns Persönlichkeit, seine zuweilen kompromisslose und impulsive Art (so sein 
späterer Bundesratskollege Max Petitpierre) mögen die Wahl auch beeinflusst haben. 4°  

Komplizierte Wahlmanöver bei der zweiten Ersatzwahl in den Bundesrat 

Die Wahl des offiziellen BGB-Kandidaten von Steiger wäre wohl nicht so reibungslos 
über die Bühne gegangen, wenn es am 10. Dezember 1940 nicht zu einer Doppelwahl 
gekommen wäre, welche die Ausgangslage komplizierte und den Spielraum der 
Fraktionen einschränkte. Dabei war es für die BGB ein Glücksfall, dass die Ersatzwahl 
für ihren Bundesrat zuerst vorgenommen wurde. Wie so oft konzentrierten sich nämlich 
die Wahlkämpfe auf den zweiten Bundesratssitz. Bei diesem ging es um einen Sitz der 
freisinnigen Partei, die mit einem Wähleranteil von 20,8 Prozent und vier Sitzen in der 
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Landesregierung eindeutig übervertreten war. 
Die Ersatzwahl für den zurückgetretenen Appenzell-Ausserrhodener Bundesrat Johan-
nes Baunnann41  bereitete den Freisinnigen schon im Nominationsstadium Schwierig-
keiten. Grundsätzlich beanspruchten die Romands, die seit 1934 nur einen Vertreter im 
Bundesrat hatten, einen weiteren Sit in der Landesregierung. In der welschen Schweiz 
waren unter andern die Namen des ehemaligen Parteipräsidenten Ernest Béguin und 
des Unterwallisers Camille Griffin, in der deutschen Schweiz diejenigen des Schweizer 
Gesandten in Vichy-Frankreich Walter Stucki, des St. Galler Regierungsrates Karl KobeIt 
und des liberalen Basler Professors und Mitglieds des Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz Carl Jakob Burckhardt im Umlauf. 42  

Zunächst stellte die führungslos agierende radikal-demokratische Fraktion der  Bundes-
versammlung Ernest Béguin als Kandidaten auf, doch liess sie ihn nach Opposition in der 
eigenen Partei und nach Widerständen in der Deutschschweizer Presse wieder fallen 
und portierte schliesslich den linksfreisinnigen Unterwalliser Griffin, eine Kandidatur, 
die bei zahlreichen Mitgliedern der katholisch-konservativen Fraktion wegen seiner 
Herkunft aus ihren Stammlanden und seines antiklerikalen Rufs Opposition hervorrief. 43  
Der katholisch-konservative Fraktionschef Walther sah sich vor eine heikle Situation 
gestellt, da er den langjährigen freisinnigen Seniorpartner in der Landesregierung nicht 
brüskieren wollte. «Für unsere Gruppe begann sich eine gewisse Gefahr abzuzeichnen», 
schrieb er in seinen Erinnerungen. «Bei definitiver Ablehnung Griffins unsererseits war 
zu befürchten, dass die Linksfreisinnigen erst recht an diesem festhalten warden — 
mit der Begründung, man lasse sich den freisinnigen Kandidaten nicht durch die 
Katholiken bestimmen. Um sich den Erfolg zu sichern, würde man sich unter der Parole 
<Verhinderung des Rechtskurses' im letzten Moment mit den Sozialisten auf einen 
Vorschlag Crittin-Feldmann zu einigen suchen. [...] Dieser Ruck nach links musste 
von uns unbedingt verhindert werden. Das einzige Mittel dazu war im Moment die 
Zusicherung, für den Wahlvorschlag Griffins ebenfalls unsere Fraktionsunterschrift zu 
geben.»" Die Fraktion folgte mit 18 zu 16 Stimmen seinem Antrag und unterstützte 
formell Crittin. 

Bei der geheimen Wahl in der Bundesversammlung brauchte es fünf Wahlgänge. 
Allem Anschein nach gaben die Liberalen zunächst Claude Du Pasquier und die 
Sozialdemokraten dem eigenen Kandidaten Johannes Huber ihre Stimme, während die 
Freisinnigen Griffin, die Katholisch-Konservativen hauptsächlich KobeIt und die BGB-
Parlamentarier KobeIt und Griffin wählten.45  So sahen es wenigstens die Wahlanalysten. 
Schliesslich siegte im fünften Wahlgang der 49-jährige St. Galler Regierungsrat Karl 
Kobelt, der erst seit 1939 in der Grossen Kammer sass, aber für das verwaiste 
Militärdepartement prädestiniert schien. 

Nochmals hatte Walthers «Vorsehung» gewaltet, wie das geflügelte Wort lautete. 46  Mo-
ralisch gesehen hinterliess das Manöver gegen Griffin einen schalen Nachgeschmack. 
Selbst Bundesratsmacher Walther musste in seinen Erinnerungen einräumen, dass 
diese Wahl in den 20 Jahren seines Fraktionspräsidiums die einzige gewesen sei, 
«die man bezüglich der Vorbereitung der Verhandlungen hinter den Kulissen mit 
einem gewissen Recht beanstanden konnte». 47  Das Luzerner Vaterland kritisierte die 
Wahlausgänge sibyllinisch: «Wir nehmen doch an, dass die Bestellung eines mehrheit-
lich konservativen Bundesrates als unverständliche politische Kurzsichtigkeit erkannt 
worden ist zu einer Zeit, da eine möglichst breite Beteiligung der verantwortungswilligen 
politischen Kräfte im Lande an der Regierung sich aufdrängt.048  

Vom rechtsbürgerlichen Bundesrat zur Zauberformel 

Aus der historischen Distanz lassen sich die Ergebnisse der Doppelwahl vom 10. 
Dezember 1940 als ein letztes Festhalten der Rechtsbürgerlichen am parteipolitischen 

40 (wie Anm. 1). 
41 Schläpfer, Walter, «Johannes Baumann», 

in: Altermatt, Bundesräte, 384-388. 
42 Siehe Reber, Zauberformel, 207-223 (wie 

Anm. 1); Menz ,  Königsmacher»,  338-360 
(wie Anm. 1); Rölli, Lukas, Die Schweize-
rische Konservative Volkspartei 
1935-1943. Politischer Katholizismus zwi-
schen Emanzipation und Integration, Frei-
burg 1993, 82-84. Stahlberger, Peter, 
«Karl Kobeltv, in: Altermatt, Bundesräte, 
421-426 (wie Anm. 1); Hans Müller, 
Bundesrat Karl Kobelt 1891-1968. Eine 
Gedenkschrift, Bem 1975. Zu Carl Jakob 
Burckhardt: Stauffer, Spuren, 93-110 
(wie Anm. 30); Stauffer, Paul «Carl 
J.Burckhardt als Bundesratskandidat», 
in: Schweizer Monatshefte, 71 (1991), 
1013-1026; Stauffer, Paul Carl J. Burck 
hardt Zwischen  Hofmannsthal und Hitler: 
Facetten einer aussergewöhnlichen Exis-
tenz, Zürich 1991; Bonjour, Geschichte 
der schweizerischen Neutralität, Bd. IV: 
1939-1945, Basel/Stuttgart 1970, bes. 
226-241. 

43 Reber, Zauberformel, 210 (wie Anm. 1); 
Menz, «Königsmacher», 338-360 (wie 
Anm. 1). 

44 Persönliche Erinnerungen Heinrich Wal-
them: «Bundesratswahlen vor und hinter 
den Kulissen während der zwanzig Jahre 
meines Fraktionspräsidiums», zit. in Menz, 
«Königsmacher»,  353-354. Ähnliche Ober 
legungen äusserte auch Roman Abt in 
einer Sitzung der BGB. (Protokoll der Frak 
tionssitzung vom 9. 12. 1940, in: Archiv 
der BGB, Bern.) 

45 Reber, Zauberformel, 217 (wie Anm. 1); 
Stahlberger, in: Altermatt, Bundesräte, 
421-426 (wie Anm. 1); Menz, .Königsma-
cher», 354 (wie Anm. 1). 

46 Menz, .Königsmacher», 180, 237-238 
(wie Anm. 1). 

47 Persönliche Erinnerungen Heinrich Walt-
hers, zit. in Menz, .Königsmacher», 
368-369 (wie Anm. 1). 

48 Vaterland,12.12. 1940. 
49 Eine ähnliche Argumentation verwendete 
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Markus Feldmann an einer Zentralvor-
standssitzung der BGB vom 18. Juli 
1940 in Bezug auf die Niederlage des 
sozialdemokratischen Bundesratskandi-
daten Gustav Wenk bei der Ersatzwahl für 
den freisinnigen Bundesrat Hermann Ob-
recht: «Die Beziehungen zu Deutschland 
haben sich in letzter Zeit eher etwas 
verschlechtert. Es ist zu erwarten, dass 
nach Englands Besiegung ein verstärkter 
Druck auf uns ausgeübt werden wird. 
— Unter diesem Gesichtspunkt ist auch die 
letzte Ersatzwahl in den Bundesrat [Ersatz 
wahl Obrecht] zu würdigen. Jede neue, 
aussenpolitische Belastung war zum vom-
herein ausgeschlossen. Die aussenpoliti-
schen Überlegungen waren entscheidend 
für die Ablehnung des sozialdemokrati-
schen Kandidaten, um so mehr, als ja 
gerade die Sozialdemokraten auf aussen-
politischem Gebiet so ziemlich restlos ab 
gewirtschaftet haben.. Protokoll Zentral-
vorstandssitzung der BGB vom 18. 7. 
1940, zit. in: Menz, .Königsmacher», 
332-333 (wie Anm. 1). 

50 Rölli, Volkspartei, 78-85 (wie Anm. 1). 
51 Rölli, Volkspartei, 75ff. (wie Anm. 1); 

Hodel, Markus, Die Schweizerische Kon-
servative Volkspartei 1918-1929. Die gol-
denen Jahre des politischen Katholizis-
mus, Freiburg 1994, 198-213; Menz, 
«Königsmacher., 116-186 (wie Anm. 1); 
Reber, Zauberformel, 105-145 (wie Anm. 
1); Zu Rudolf Minger: Graf, Christoph, in: 
Altermatt, Bundesräte, 372-377 (wie 
Anm. 1).; Zu Albert Meyer: Cattani, Al-
fred; in: Altermatt, Bundesräte, 378-383 
(wie Anm.1). 

52 Schläpfer in: Altermatt, Bundesräte, 
384-388 (wie Anm. 1); Reber, Zauberfor-
mel, 139-151, 187-203 (wie Anm. 1). 

53 Siehe Reber, Zauberforme1,163-183 (wie 
Anm. 1); Menz, .Königsmacher», 242-265 
(wie Anm. 1); Wehrli, Christoph; «Ernst 
Wetter., in: Altermatt, Bundesräte, 
400-404 (wie Anm. 1); Degen, Bernard, 
Sozialdemokratie: Gegenmacht? Oppo-
sition? Bundesratspartei? Die Geschichte 
der Regierungsbeteiligung der schweize-
rischen Sozialdemokraten, Zürich 1993, 
42. 

54 Siehe Ostschweiz 6. und 9. 12. 1938; 
Hochwacht,13. sowie 16. 12. 1938. Hierzu 
ebenfalls: Rölli, Volkspartei, 81 (wie Anm. 
1); Reber, Zauberformel, 163-164 (wie 
Anm. 1). 

55 Menz, wKönigsmacher,  248-258 sowie 
Reber, Zauberformel, 163-183 (wie Anm. 
1). Der chnstlichsoziale Flügel war ge-
genüber Klöti weniger negativ eingestellt. 
In der Fraktion standen den 31 Stimmen 
für Wetter 3 Stimmen für Klöti und 7 
Enthaltungen gegenüber. 

56 Der Vaterland-Redaktor und Nationalrat 
Karl Wick hielt in einem Kommentar fest: 
«Bei allem Verständnis für die Mitarbeit 
der Sozialisten im Bundesrat, hat die 
k.k. Fraktion doch sehr gut getan, im 
jetzigen Moment nicht das im Lauf befind-
liche Regierungspferd zu wechseln, son-
dern die bestehende Regierungskoalition 
zu erhalten und zu stärken. Von dieser 
Koalition aus muss die Heranziehung der 
Sozialdemokraten erfolgen und von der 

Status quo der bestehenden Regierungskoalition interpretieren. Im Kriegs- und Krisen-
jahr 1940 scheute die bürgerliche Allianz Experimente und bestätigte die rechte 
Ausrichtung der Koalitionsregierung. 49  Dass dabei die Bundesversammlung — ob gezielt 
oder nicht, sei dahingestellt — einen versteckten Bückling vor Berlin machte, kann man 
indirekt aus Zeitzeugnissen lesen. 

Wie der Historiker Lukas Rölli-Alkemper festhält, hatte sich der katholisch-konservative 
Juniorpartner des Freisinns in der Zwischenkriegszeit mit einem Antilinkskurs profiliert. 50  
Seit 1919 wurde kein Bundesrat gewählt, der nicht Heinrich Walthers Segen erhalten 
hatte. Bereits bei der freisinnigen Doppelvakanz von 1929 gelang es dem Fraktionschef 
der Katholisch-Konservativen in einer ähnlichen Konstellation wie 1940, die Wahl des 
Berner BGB-Vertreters Rudolf Minger und die des rechtsliberalen Zürcher Freisinnigen 
Albert Meyer durchzusetzen? 1934 musste er allerdings bei den Fraktionskollegen 
eine Niederlage einstecken: die Mehrheit seiner Fraktion unterstützte gegen seinen 
Willen den liberal-konservativen Basler Regierungsrat Carl Ludwig, der von der liberal-
demokratischen Fraktion gegen den offiziellen freisinnigen Kandidaten Baumann 
aufgestellt wurde? 

In der Regel funktionierte die bürgerliche Zusammenarbeit bei den Bundesratswahlen 
gut. Nicht immer war es für den katholisch-konservativen Fraktionschef einfach, die 
verschiedenen Flügel seiner eigenen Gruppe beisammenzuhalten. Als Bundesrat Meyer 
im Dezember 1938 überraschend zurücktrat, nominierten die Sozialdemokraten den 
Zürcher Ständerat Emil Klöti. 53  Doch die Freisinnigen wollten damals unter starkem 
welschen Druck ihren Sitz nicht der SP überlassen. Was die Katholisch-Konservativen 
anging, reagierte ihre Presse zunächst unterschiedlich. Die St. Galler Ostschweiz unter-
stützte Klöti, und auch in der Winterthurer Hochwacht stiess die sozialdemokratische 
Kandidatur auf Sympathie. 54  Fraktionschef Walther sprach sich für die Beibehaltung 
des vierten freisinnigen Bundesratssitzes aus und vermochte seine Fraktion dazu 
zu bewegen, ihm grossmehrheitlich zu folgen. 55  Damit retteten die Katholisch-
Konservativen die freisinnige Mehrheit im Bundesrat und verstärkten ihre Position 
im Bürgerblock. 56  

Eigentlich führte Walther bei den Bundesratswahlen von 1940 die eingespielte Politik 
der rechtsbürgerlichen Mehrheit weiter. Der 78-jährige Politiker spürte indessen, dass 
sich seine Ära dem Ende zuneigte. In dieser Perspektive war sein Rücktritt vom 
Fraktionspräsidium 1940 ein logischer Schritt. Nach den Kriegswahlen von 1943 war 
der Eintritt der SP in den Bundesrat nicht mehr aufzuhalten? Dass die Katholisch-
Konservativen bei den Erneuerungswahlen von 1943 durch ihre Unterstützung des 
angeschlagenen freisinnigen Bundesrates Pilet-Golaz den Posten des Bundeskanzlers 
erlangen konnten, unterstrich die Tatsache, dass die freisinnige Hegemonie in der 
Landesregierung endgültig zu Ende ging. 

Allerdings hatten weder die Freisinnigen ihren Traum von der Rückkehr zur Mehr-
heitspartei aufgegeben noch die Katholisch-Konservativen ihre Minderheitskomplexe 
verloren. Mit der fortschreitenden Integration der SPS stieg im katholisch-konservativen 
Parteilager die Angst um die erkämpfte Position in der Landesregierung und vor einem 
«Linksblock» der Linksfreisinnigen und Sozialdemokraten. m  «Wir lassen uns nicht 
ausmanövrieren!» lautete der Titel einer Schrift, die die Konservative Volkspartei 1947 
herausgab.59  Ihre antisozialistische Angst legte sich erst, als im Zeichen des Kalten 
Kriegs auch die SP auf die antikommunistische Linie einschwenkte. 

Als Ende 1951 mit dem Rücktritt des ersten sozialdemokratischen Bundesrates Ernst 
Nobs und der Ersatzwahl für den BGB-Bundesrat Eduard von Steiger eine Doppelvakanz 
entstand, wurde die bestehende Regierungsformel 3 : 2 : 1 : 1 von keiner Seite ernsthaft 
in Frage gestellt. Der sozialdemokratische Sitz ging an den Zürcher Ökonomen und 
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ehemaligen Sekretär des Gewerkschaftsbundes Max Weber, der seit 1939 für den 
Kanton Zürich im Nationalrat sass. Weber wurde im ersten Wahlgang mit 133 von 210 
gültigen Stimmen zum Bundesrat gewählt. 6°  

Bei der Ersatzwahl von Bundesrat von Steiger stand Nationalrat Feldmann derart 
unbestritten im Vordergrund, dass alle andern in der Presse genannten Persönlichkeiten, 
unter ihnen auch Friedrich Traugott Wahlen, keine Chancen besassen. So wurde der von 
der Fraktion einstimmig portierte 54-jährige Berner National- und Regierungsrat am 
13. Dezember 1951 mit dem Spitzenresultat von 184 Stimmen in die Landesregierung 
gewählt. 61  Damit endete die Bundesratswahl-Geschichte für Feldmann mit einem 
Happy End. Selbst Heinrich Walther, der 1943 mit 81 Jahren aus dem Parlament 
ausschied, hatte seine Meinung geändert. Schon 1947 schrieb er in einem Brief 
an seinen Nachfolger als Fraktionschef Thomas Holenstein, für von Steiger würde 
Feldmann ein sehr akzeptabler Ersatz sein. «Er hat sich gut entwickelt.» 62  

Die beiden Bundesratswahlen von 1940 und 1951 bringen die tief greifenden 
Veränderungen des allgemeinen politischen Klimas und der parteipolitischen Landschaft 
in der unmittelbaren Nachkriegszeit zum Ausdruck. Von 1940 bis zur Einführung der 
Zauberformel 1959 regruppierten sich die politischen Kräfte und positionierten sich 
neu. Als aus den Nationalratswahlen von 1947 und 1951 die Katholisch-Konservativen 
erfolgreich hervorgingen, verstärkte sich ihr Selbstbewusstsein, das auch den Aufstieg 
der christlichdemokratischen Parteien in Westeuropa reflektierte. In der Folge vollzogen 
sie unter dem Einfluss ihres erstarkten christlichsozialen Flügels eine  «apertura  a 
sinistra», lösten sich aus dem Juniorverhältnis zum Freisinn, rückten in die Mitte und 
gingen 1959 mit den Sozialdemokraten eine Wahlallianz ein. Der linkskonservative 
Markus Feldmann passte nun, anfangs der 1950er-Jahre bestens in die sich wandelnde 
politische Landschaft. 

fliessenden Grundlage einer sich auflö-
senden Zusammenarbeit.. Vaterland, 19. 
12. 1938. 

57 Zur damaligen Sozialdemokratie: Kästli, 
Tobias, Ernst Nobs: vom Bürgerschreck 
zum Bundesrat: ein politisches Leben, 
Zürich 1995; Degen, Sozialdemokratie 
(wieAnm. 53); Lang, Karl et al., Solidarität, 
Widerspruch, Bewegung. 100 Jahre Sozi-
aldemokratische Partei der Schweiz, Zü-
rich 1988; Lang, Karl, 0Ernst Nobs., in: 
Altermatt, Bundesräte, 427-430 (wieAnm. 
1); Brassel, Ruedi et al., Zauberformel: 
Fauler Zauber? SP Bundesratsbeteiligung 
und Opposition in der Schweiz, Basel 
1984. 

58 Altermatt, Urs,  «Die Stimmungslage im 
politischen Katholizismus der Schweiz von 
1945: Mir lassen uns nicht ausmanövrie-
ren.», in: Conzemius, Victor; Greschat, 
Martin; Kocher, Hermann, Die Zeit nach 
1945 als Thema kirchlicher Zeitgeschich-
te. Referate der internationalen Tagung 
in Hiiningen/Bem (Schweiz) 1985, Göt-
tingen 1988, 72-96. Zum Antikom- 
munismus der Katholisch-Konservativen: 
Furrer, Markus, Antikommunismus im 
Lichte der Schweizer Presse 1943-1949, 
Lizentiatsarbeit der Universität Freiburg, 
1988. Siehe weiter: Kunz, Matthias, 
Aufbruchstimmung und Sonderfall-Rhe-
torik: Die Schweiz im Übergang von 
der Kriegs- zur Nachkriegszeit in der Wahr-
nehmung der Parteipresse 1943-1950, 
Bem 1998 (Dossier des Schweizerischen 
Bundesarchivs); Imhof, Kurt et al., Konkor-
danz und Kalter Krieg. Analyse von 
Medienereignissen in der Schweiz der 
Zwischen- und Nachkriegszeit, Zürich 
1996. 

59 Justinus [Beno Simeon], Wir lassen uns 
nichtausmanövrieren.  Tatsachen und Fest-
stellungen zum Thema Politischer Ka-
tholizismus., Bern 1947. Zur Konservati-
ven Volkspartei: Flury, Christoph, Won der 
Defensive zur gültigen Präsenz.. Die 
Konservativ-Christlichsoziale Volkspartei 
der Schweiz in der Zeit nach dem Zwei-
ten Weltkrieg (1950-1960), Lizentiatsar-
beit der Universität Freiburg, Freiburg 
1994. 

60 Zu Max Weber: Jost, Hans-Ulrich, «Max 
Weber. in: Altermatt, Bundesräte, 452-457 
(wie Anm. 1). 

61 Auch Rudolf Reichling stellte sich nun 
hinter die Kandidatur Feldmann. (TBF, 12. 
11. 1951.). Zur Wahl siehe Maurer in: 
Altermatt, Bundesräte, 447-451 (wie Anm. 
1); Reber, Zauberformel, 260-272 (wie 
Anm. 1). 

62 Brief Heinrich Walthers an Thomas Holen-
stein vom 8.6. 1947, zit. in Menz, 
«Königsmacher»,  369 (wie Anm. 1). 

Markus Feldmann war 1956 Bundespäsident 
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Résumé 
Cette contribution examine la non-élection de Markus Feldmann au Conseil fédéral, le 
10 décembre 1940, et sa brillante élection au gouvernement, le 13 décembre 1951. 
Elle se penche aussi sur le contexte historique et politique qui a pu interférer sur 
ces deux événements. 

Elle en vient à conclure que ces deux sessions d'élections au Conseil fédéral reflètent 
les profondes modifications intervenues dans le climat politique en général, ainsi que 
dans le paysage politique de l'immédiat après-guerre. En 1940, on envisageait d'élire 
Feldmann alors que l'on avait encore peur de voir un conservateur de gauche 
accéder au Conseil fédéral, tandis que la situation avait changé, après la Seconde 
Guerre mondiale, puisque les forces politiques n'occupaient plus les mêmes positions. 
Aux élections du Conseil national, en 1947 et en 1951, en effet, les catholiques-
conservateurs connurent des succès politiques qui les rendirent plus confiants et 
qui faisaient également écho ê l'essor des partis chrétiens-démocrates en Europe 
de l'ouest. Leur aile chrétienne-sociale se renfora, ce qui les aida ê envisager une 
«apertura a sinistra» — une ouverture ê gauche. Ils s'affranchirent des radicaux en se 
distanant quelque peu de leur parti, puis s'engagèrent dans une alliance électorale 
avec la social-démocratie, en 1959. Dans ce contexte, on comprend bien que dès 
1951, le conservateur de gauche Markus Feldmann convenait parfaitement au nouveau 
paysage politique. 

Compendio 
Nel contributo si analizzano la mancata elezione in Consiglio federale di Markus 
Feldmann il 10 dicembre 1940 e quella brillantemente riuscita del 13 dicembre 
1951, ponendo l'accento sui retroscena storici e politici che hanno influenzato questi 
awenimenti. Secondo l'autore, le due elezioni rispecchiano le profonde trasformazioni 
del clima politico generale e del paesaggio dei partiti verificatesi nell'immediato 
dopoguerra. Mentre nel 1940 un'eventuale elezione del conservatore di sinistra Markus 
Feldmann era vista ancora con timore, la situazione cambia dopo la Seconda guerra 
mondiale con il nuovo posizionamento delle forze politiche. Usciti vittoriosi dalle elezioni 
del Consiglio nazionale del 1947 e 1951, i conservatori cattolici acquisiscono infatti 
una maggior consapevolezza di sé, che trova riscontro anche nell'Europa Occidentale 
con l'ascesa dei partiti democratico — cristiani. In seguito, spinti da un'ala cristiano — 
sociale rafforzata, i conservatori cattolici posero fine alla loro sudditanza nei confronti 
dei liberali, operando uno spostamento al centro che li portò a stringere nel 1959 
un'alleanza elettorale con i socialisti. In questo scenario politico in trasformazione, 
il conservatore di sinistra Markus Feldmann  già  nel 1951 si rivela l'uomo giusto al 
momento giusto. 
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Objectifs et problèmes de la politique 
étrangère (à travers les écrits de Max 
Petitpierre) 
Antoine Fleury, Marc Perrenoud 

Markus Feldmann et Josephine McNeill, Ireland. 



Introduction 

1 Cf. Max Petitpierre, seize ans de neutralité 
active: aspects de la politique étrangère 
de la Suisse (1945-1961), contributions, 
discours et notes d'entretiens publiés 
par Louis-Edouard Roulet; avec la collab. 
de Maryse Surdez et Roland Blättler, 
Neuchâtel 1980. Cet ouvrage contient 
des contributions de contemporains et de 
collaborateurs de Max Petitpierre. Cf. 
l'article sur celui-ci rédigé par Antoine 
Fleury dans Altermatt, Urs (Hg.), Die 
SchweizerBundesräte. Ein biographisches 
Lexikon, Zurich 1991, 431-436. 

2 Les références bibliographiques ont été 
limitées au minimum. On se reportera 
donc au recueil d'études historiques: 
Kreis, Georg (éd.), La Suisse dans le 
système international de l'après-guerre 
1943-1950, Société générale suisse 
d'histoire, Bâle 1996. Cf. aussi: Hug, 
Peter, Wom Neutralismus zur West-
integration. Zur schweizerischen 
Aussenpolitik in der  Nachkriegszeit,  in: 
Leimgruber, Walter; Fischer, Werner (Hg.): 
Goldene Jahre. Zur Geschichte der 
Schweiz seit 1945, Zürich 1999, 59-100. 
Le présent article vise â documenter 
les positions de Max Petitpierre en 
parallèle  à  l'édition des écrits de 
Feldmann. 

3 	Cf. aussi sa contribution sur la politique 
étrangère de 1945 â 1968 dans La 
Suisse depuis 1945. Etudes d'histoire 
contemporaine publiées par Erich Gruner, 
Berne 1971. Une sélection de ses 
nombreuses interventions devant le 
Conseil fédéral, l'Assemblée fédérale, 
les Commissions parlementaires ainsi 
que devant divers publics en tant que 
chef de la diplomatie suisse est reproduite 
dans les volumes des Documents 
Diplomatiques Suisses (DDS) publiés sur 
papier ou mise  à disposition, avec des 
informations supplémentaires, sur Internet 
www.dodis.ch  (DoDis). 

4 	Cf. DOS, vol. 15, 1177. 
5 Archives fédérales suisses (AF), E 5795 

(-), vol. 89, lettre du 13. 7. 1944 de Pictet 
â Bernard Barbey. 

6 Archives de l'Etat de Neuchâtel, 
Département de Police, vol. 342 (lettre 
du 16. 10. 1935 de l'Union patriotique 
neuchâteloise, présidée par Petitpierre, 
au Conseil d'Etat) et vol. 322 (lettre 
du 27.1.1937 de la Fédération 
neuchâteloise des mouvements nationaux, 
dont Petitpierre est un des cinq signataires, 
au Conseil d'Etat). 

Max Petitpierre a dirigé le Département politique de 1945 â 1961. A l'instar de ses 
prédécesseurs Giuseppe Motta et Marcel Pilet-Golaz, il a marqué une période de la 
politique étrangère suisse. On a pu parler d'une «ère Petitpierre» et la résumer par la 
formule «neutralité et solidarité») Toutefois, les seize années que Petitpierre a passées 
au Conseil fédéral méritent des analyses plus approfondies afin de reconstituer des 
problématiques et de distinguer des phases historiques.' La personnalisation risque de 
générer une icône, ce qui peut provoquer des réactions iconoclastes. En tenant compte 
des témoignages des contemporains, il s'agit de recourir aux archives, en Suisse et 

l'étranger, pour écrire l'histoire de la politique étrangère après 1945. Dans cette 
perspective, le présent article fournit des éléments tirés des archives de Petitpierre. S'il 
n'a pas laissé de journal et n'est pas parvenu â achever ses mémoires, Petitpierre a 
rédigé des documents qui permettent de saisir ses objectifs et les problèmes rencontrés 
dans sa pratique gouvernementale.' 

La politique étrangère suisse  à la fin de la Deuxième Guerre mondiale 

Deux facteurs posent le cadre dans lequel Petitpierre a déployé son activité dès sa prise 
de fonction en février 1945, après le départ de Marcel Pilet-Golaz en décembre 1944. 
Il s'agit d'un double isolement: celui de la Suisse face aux belligérants et en particulier 
face aux vainqueurs de la guerre; et celui du Département politique fédéral (DPF) par 
rapport â l'opinion publique suisse. 

Avant d'entrer au gouvernement, Petitpierre a peu d'expériences des relations 
internationales: député neuchâtelois au Conseil des Etats dès 1942, il défend des 
intérêts économiques face â l'administration fédérale, en tant que président de la 
Chambre suisse de l'horlogerie. 4  II se fait apprécier aussi bien par le banquier privé 
Albert Pictet, libéral genevois, qui considère que son collègue «appartient à l'extrême 
droite du Parti Radical», 5  que par les milieux socialistes et syndicalistes qui partagent 
sa volonté de défendre les intérêts de l'industrie horlogère. Dès les débuts de sa 
carrière politique, Petitpierre s'affirme comme un adversaire des politiques extrémistes: 
il joue un rôle important dans l'interdiction, première en Suisse, des organisations 
communistes dans le canton de Neuchâtel en 1937. 6 Avant d'être élu au Conseil fédéral, 
son action est caractérisée par une attitude consensuelle et par la volonté d'éviter les 
conflits, ce qui lui permet de bénéficier du soutien d'un large spectre politique. 

Dès les premières semaines de son activité gouvernementale, Petitpierre doit traiter 
plusieurs dossiers particulièrement ardus: d'une part, des négociations économiques 
avec une délégation alliée au sujet des relations commerciales et financières de la 
Suisse avec l'étranger; d'autre part, alors que le Reich s'effondre et que les nazis 
continuent d'exterminer leurs victimes, le Conseil fédéral désigne le Président du CICR, 
Carl Jacob Burckhardt, comme Ministre de Suisse â Paris pour succéder â Walter Stucki 
qui avait quitté Vichy en été 1944. Tout en acceptant cette proposition de Petitpierre, 
Burckhardt tente d'arracher â la mort des victimes de la barbarie nazie. 

En 1945, l'attitude de la diplomatie suisse reste marquée par les décisions prises 
par des hauts fonctionnaires que Petitpierre a rencontrés lors de son entrée en 
fonction. Il contribue à lever certaines réticences et â surmonter quelques résistances 
â l'application de décisions souvent proposées depuis de longs mois, mais reportées 
à la suite de  manoeuvres  dilatoires. Lors des négociations économiques avec les 
Alliés et au cours des ultimes entretiens avec des représentants nazis, Petitpierre 
cherche  à  donner une nouvelle impulsion â la diplomatie suisse. Sa propre personnalité 
commence â apparaître à l'occasion d'un exposé prononcé devant la Commission 
des affaires étrangères du Conseil national le 23 mai 1945, dans lequel il montre 
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la complexité de la situation internationale: «La joie provoquée par la cessation des 
hostilités en Europe a été tempérée par la découverte des souffrances infligées avec 
une cruauté systématique aux millions d'êtres humains déportés dans les camps de 
concentration de l'Allemagne hitlérienne. Cette joie était, d'autre part, lourde d'arrières 
pensées. On éprouvait et on éprouve encore aujourd'hui le sentiment qu'entre la fin 
de la guerre et le retour â la paix s'écoulera une période peut-être assez longue, 
pendant laquelle de nouveaux conflits naîtront entre les Nations Unies, dont on ne 
peut dire s'ils se résoudront par des voies pacifiques ou au contraire provoqueront 
une nouvelle guerre.» 7  Markus Feldmann, Max Petdpierre et Fakhri Sheik El-Ard. 

Le nouveau chef de la diplomatie suisse expose ensuite aux parlementaires la situation 
en Allemagne («qui n'existe plus en tant qu'entité politique») et dans les pays de l'Est 
occupés par l'Armée Rouge. Cette analyse lui inspire la réflexion suivante: .11 y a un 
côté tragique dans la victoire des Alliés qui a libéré le monde et l'Europe de la plus 
lourde menace qui ait jamais pesé sur eux, c'est que le conflit auquel elle a mis fin n'est 
probablement pas pour autant résolu définitivement — mais qu'il risque de subsister 
entre les pays qui ont gagné la guerre. C'est bien â cela que M. Churchill a fait allusion 
très nettement dans le discours qu'il a prononcé le dimanche qui a suivi la fin de 
la guerre. On peut malheureusement affirmer aujourd'hui que, si le fascisme et le 
national-socialisme ont été écrasés, la démocratie n'a pas encore gagné la guerre. 
Un observateur impartial ne peut porter qu'un jugement pessimiste sur la situation 
internationale — ce qui ne signifie pas qu'il faille désespérer ni que les choses n'iront 
pas mieux qu'on ne peut le craindre aujourd'hui. On peut penser, au contraire, que les 
Alliés feront de grands efforts et chercheront par tous les moyens possibles â éviter 
une nouvelle guerre, dont la durée pourrait être assez longue, et qui serait le coup de 
grâce donné â l'Europe et â sa civilisation.» 8  Cette longue citation résume la situation 
de l'Europe telle que l'analyse Petitpierre, avec des accents â la fois pessimistes et 
réalistes qu'on retrouve dans la plupart de ses discours. Sans doute, une étude suivie 

7 DOS, vol. 16, 6-7. 
8 Idem, 9. Pour une copie électronique du 

document, cf. www.dodis.ch , n°320. 
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des propos du chef de la diplomatie, qu'ils soient publics ou présentés à un groupe 
restreint (Conseil fédéral, parlementaires ou diplomates), permettrait-elle de saisir sa 
conception de la place de la Suisse dans le monde. 

L'interprétation de la neutralité par Petitpierre 

Sur le plan structurel, Petitpierre rappelle deux facteurs: l'appartenance de la Suisse à 
l'Europe et l'attachement de la Confédération à la neutralité.' 

La Suisse fait partie de la civilisation européenne que Petitpierre caractérise par la 
diversité, la démocratie et la liberté. Résultat de la géographie et de l'histoire, cette 
appartenance définit la Suisse depuis des décennies et la situe dans le monde d'après 
1945, indépendamment de la volonté des uns ou des autres. 

De plus, le statut de neutralité permanente caractérise la Confédération à la fois à la 
suite de la décision des Suisses et en raison de la reconnaissance de ce statut par les 
Etats européens. La neutralité helvétique est traditionnellement unilatérale (par le choix 
des Suisses) et conventionnelle (depuis sa reconnaissance dès 1815 par le Congrès de 
Vienne par les autres Etats européens). Elle est devenue la condition de l'indépendance 
du pays et l'instrument fondamental de la politique étrangère. D'une part, les autorités 
suisses déclarent le caractère perpétuel de la neutralité et parviennent à préserver 
l'intégrité du territoire, même en cas de conflit armé opposant deux pays voisins. 
D'autre part, les autres Etats ont reconnu que la neutralité suisse était dans l'intérêt de 
l'Europe, car elle contribuait à l'équilibre du continent. 

Cependant, dès 1945, le statut et la politique de neutralité deviennent fort problémati-
ques et contestés à travers le monde et même en Suisse. En ce qui concerne les 
Etats européens, les uns sont en état de décomposition institutionnelle et les autres 
reprochent à la Confédération son attitude pendant les années de guerre, notamment à 
cause des relations économiques avec l'Axe et des limites de sa politique humanitaire. 
Les Etats limitrophes ne sont plus ceux qui jouent un rôle décisif sur la scène mondiale. 
Alors que les pays qui reconnaissaient la neutralité suisse avant 1939 appartenaient à 
la même civilisation européenne, Petitpierre constate en 1945 que très rares sont les 
gouvernements qui ne dénigrent pas la neutralité et que le monde se divise de plus en 
plus en deux blocs. Or, les deux Grandes Puissances ne sont plus des Etats voisins 
de la Suisse, elles ne sont pas signataires des actes du Congrès de Vienne et n'ont 
plus le même intérêt que les puissances européennes à la neutralité suisse. Non 
seulement elles ne reconnaissent pas la neutralité Suisse, mais elles la critiquent, 
avec des arguments politiques du côté soviétique et des critères économiques du côté 
américain. De plus, les affrontements internationaux ne tirent plus leurs origines des 
conflits entre les Européens, mais se fondent sur des oppositions qui concernent 
tous les continents. Cet élargissement de l'horizon politique à l'échelle planétaire 
implique que la Confédération ajuste sa conception de la neutralité à la nouvelle 
situation du monde. 

A l'intérieur de la Suisse, la politique étrangère fait aussi l'objet de discussions. Certes, 
l'immense majorité de la population manifeste un attachement très profond à la 
neutralité et considère que, grâce à cette politique, la Confédération a été épargnée 
par la guerre. Toutefois, certains milieux, fort minoritaires, préconisent une adaptation 
des institutions selon des modèles étrangers et une adhésion aux Nations Unies, même 
au prix d'un abandon de la neutralité. 

9 Cf. Möckli, Daniel, Neutralität, Solidarität, 
Sonderfall. Die Konzeptionierung der 
schweizerischen Aussenpolitik der Nach-
kriegszeit, 1943-1947, Zürich 2000. 

Face à ces multiples et diverses critiques, Petitpierre doit renouveler l'affirmation 
de la neutralité perpétuelle de la Suisse. Il en rappelle l'histoire et l'évolution en 
soulignant la dimension européenne de ce statut permanent de la Confédération. Tout 
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en reconnaissant que les distinctions entre «neutralité différentielle* et «neutralité 
intégrale* ont été fort utiles ou même indispensables au cours de l'entre-deux-guerres 
et que les négociateurs suisses ont alors fait preuve de dynamisme et d'habilité, 
Petitpierre préfère ne pas ajouter d'adjectif pour qualifier la neutralité. Il estime 
que l'argumentation doit être élaborée sur une base différente, en tenant compte 
du pessimisme qu'inspirent les relations internationales. Les multiples dangers ne 
justifient ni une politique de repli sur soi ni un abandon des principes constitutifs 
de la Suisse. 

Il est tentant de continuer à se comporter comme pendant la Deuxième Guerre 
mondiale: se tenir à l'écart des opérations militaires des Etats belligérants. Dès la 
capitulation du Ille Reich, face à la menace d'une nouvelle guerre, il ne suffit pas de 
préconiser une autonomie absolue de la Suisse. Petitpierre nuance ce qu'il appelle 
une conception «exclusive* ou «formelle de la neutralité, sans relation avec les réalités 
actuelles». En septembre 1948, lors de la Conférence annuelle des Ministres de Suisse, 
il déclare: «Certaines idées que nous avons encore et que nous devons continuer à 
défendre sont en fait devenues des fictions. [...] J'ai toujours considéré la neutralité 
comme un moyen et non une fin en soi. C'était d'ailleurs le point de vue des 
Constituants de 1848. Je pense qu'aujourd'hui la neutralité ne représente pas une 
garantie efficace. D'ailleurs, de 1939 à 1945, ce n'est pas elle qui nous a protégés, 
mais d'autres circonstances, d'ordre stratégique et économique.* 1°  L'expérience de la 
Deuxième Guerre mondiale constitue certes une démonstration exemplaire, mais elle 
ne suffit pas à pratiquer une politique, à prendre des décisions. En se situant lui-même 
dans la continuité de ses prédécesseurs, Petitpierre considère que le bouleversement 
des relations internationales après 1945 impose de nouvelles réponses. Sans chercher 
la rupture avec le passé, il s'agit d'assumer le poids des traditions et d'élaborer des 
réponses adaptées aux enjeux de la période historique. Sur le terrain des principes, 
la politique traditionnelle de neutralité est inattaquable à ses yeux, mais la situation 
de l'Europe est devenue si précaire et si angoissante qu'il est nécessaire de tenir 
pleinement compte des réalités internationales. Ce qui est en jeu, c'est la défense d'un 
patrimoine commun: la Confédération helvétique fait partie de l'Europe dans la mesure 
où elle partage avec ses voisins et d'autres peuples l'attachement à la liberté et à la 
démocratie. Face à la menace mortelle qui pèse sur ces deux valeurs constitutives 
de la Suisse et de l'Europe, il ne s'agit pas d'une simple décision politique, mais 
d'une nécessité existentielle de contribuer à la sauvegarde de ce patrimoine commun. 
Situation inédite dans l'histoire suisse, non seulement la Confédération n'est pas 
menacée par un Etat limitrophe, mais elle a un intérêt vital à mettre un frein à la 
décomposition des Etats européens et à éviter en particulier que des pays comme la 
France et l'Italie ne deviennent des proies trop faciles pour le communisme. La Suisse 
doit donc contribuer à empêcher que l'Europe occidentale ne bascule dans la sphère 
soviétique. Le contrôle rigoureux des finances publiques ou la très grande réserve 
observée traditionnellement par la Confédération ne sauraient être des obstacles 
insurmontables pour pratiquer une politique de neutralité correspondant aux nécessités 
du moment. 

Dans ces conditions, Petitpierre déclare en septembre 1947: «La neutralité doit nous 
inspirer la prudence: elle ne doit pas nous conduire à l'abstention et nous condamner à 
la passivité, ce qui pourrait devenir mortel pour notre pays.* 11  

L'isolement n'étant pas une condition nécessaire et suffisante au maintien de 
l'indépendance, Petitpierre élabore une politique qu'il résume en utilisant, sans 
prétendre l'avoir inventée, la formule «Neutralité et solidarité». Cette affirmation 
implique la solidarité de la Suisse avec l'Europe et avec les pays attachés à la défense 
de la démocratie et de la liberté. La neutralité permet une coopération économique 
sous certaines conditions, mais interdit toute participation à une alliance militaire ou 

10 AF, E 2800 (-) 1990/106, vol. 7. Cf. 
aussi E 2800 (-) 1967/61, vol. 65. 
Le procès-verbal intégral de cette Con-
férence des Ministres est reproduit dans 
www.dodis.ch ,  n°4346.  
Sur la mémoire de la Seconde Guerre 
mondiale en Suisse, cf. les travaux de 
Zala, Sacha, Gebändigte Geschichte. Amt-
liche Historiographie und ihr Malaise mit 
der Geschichte der Neutralität, 1945 — 
1961, Bundesarchiv Dossier 7, Bern 1998. 
Dans sa thèse, il montre les attitudes de 
Petitpierre et de Feldmann, cf. Zala, Sacha, 
Geschichte unter der Schere politischer 
Zensur: Amtliche Aktensammlungen im 
internationalen Vergleich, München 2001. 

11 DOS, vol. 17, 87;www.dodis.ch ,n° 321 
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à une union politique. De plus, la solidarité signifie que l'Etat neutre ne se contente 
pas d'assurer sa propre survie, mais qu'il contribue à soulager les souffrances de 
l'humanité. Il importe donc de renforcer les structures d'entraide internationale et 
notamment le CICR. Face aux velléités suédoises ou américaines de le contrôler, le 
CICR doit bénéficier d'un appui accru de la Suisse. 
L'ensemble des activités inspirées par la neutralité et la solidarité peuvent contribuer 
à rétablir une reconnaissance internationale du statut unique de la Suisse qui peut 
contribuer de manière irremplaçable à l'équilibre international." 

De plus, cette conception de la politique extérieure revêt une signification intérieure: 
non seulement la solidarité entre les Suisses doit être maintenue par des réalisations 
sociales telles que l'AVS, mais encore le consensus helvétique doit imprégner la 
politique étrangère. Petitpierre cherche donc à constituer l'unité la plus large possible 
à l'appui de la politique extérieure. Cette volonté impose parfois des limites et des 
réserves." 

Lors des séances de novembre 1948 des Commissions parlementaires des Affaires 
étrangères, Petitpierre jette un coup d'oeil rétrospectif sur la période récente et déclare 
qu'en 1945 et 1946, «alors que les Alliés n'étaient pas aussi divisés qu'aujourd'hui, 
il y eut une période critique, mais pas dangereuse, pour notre neutralité, aussi peu 
comprise des uns que des autres. [...] Les circonstances — et il faut bien le dire aussi, 
un peu de chance — nous ont permis jusqu'à présent de retrouver, depuis la fin de la 
guerre, une situation qu'en 1945 nous ne pouvions guère espérer, et de résoudre avec 
un minimum de dommage les problèmes de toute nature qui se posaient à nous. Cela 
ne signifie pas qu'il en sera toujours ainsi. De plus en plus, nos problèmes nationaux 
seront étroitement liés aux problèmes européens, et nous ne nous en tirerons pas en 
les ignorant ou en les éludant: nous devrons contribuer à leur solution. Nous avons 
à cet égard des responsabilités que nous n'avons pas eues jusqu'à présent, qui sont 
nouvelles pour nous. De négative qu'elle a été — et qu'elle devait être — pendant 
longtemps, notre politique extérieure deviendra, sous la pression des événements, plus 
positive, plus active, peut-être aussi moins égocentrique. 

Aujourd'hui le problème fondamental qui se pose pour nous est beaucoup moins celui 
de notre neutralité — je le considère comme résolu — que celui de notre attitude à 
l'égard des projets d'organisation de l'Europe.» 14  

Certes, les risques d'une nouvelle guerre mondiale et l'expérience des années récentes 
motivent en Suisse une grande réserve à l'égard des structures regroupant plusieurs 
Etats et ils incitent à une profonde méfiance face aux pressions étrangères. «Toutefois, 
une politique qui n'aurait comme fondement que la neutralité me parait insuffisante et 
à courte vue. Et nous devons dans les limites où notre statut de neutralité le permet, 
nous associer à tous les efforts qui s'accomplissent pour chercher à reconstruire et à 
organiser l'Europe. Il ne s'agit pas de se mettre au service de la politique américaine, 
mais de pratiquer une politique européenne et de nous associer, en gardant notre 
indépendance vis-à-vis des Etats-Unis et vis-a-vis des autres pays de l'Europe, aux 
efforts qui tendent à une organisation du continent qui mettrait fin aux divisions qui ont 
conduit l'Europe au bord de l'abîme où elle se trouve actuellement. Cette politique est 
sans doute hérissée de difficultés. Je la crois cependant possible, à la condition que 
nous nous en tenions toujours aux principes fondamentaux dont nous nous sommes 
inspirés au cours de ces dernières années, à savoir: ne jamais prendre une attitude 
agressive à l'égard de l'Union soviétique et des Etats de l'Europe orientale, et nous 
abstenir de toute action qui aurait un caractère d'hostilité à l'égard de ces Etats.» 15  

Si, en novembre 1948, Petitpierre peut juger que la politique suisse de neutralité est 
mieux comprise qu'au début de 1945, c'est que les premiers mois de son activité 

12 Cf. Fleury, Antoine, «A propos de 
l'engagement humanitaire de la Suisse: 
de l'action unilatérale a la politique 
multilatérale., in: Guerres et Paix. 
Mélanges offerts  â Jean-Claude Favez, 
Fouet, Michel; Fayet, Jean-François; 
Fluckiger, Carine, Genève 2000, 561-575. 

13 Sur la justification de cette attitude, 
cf. la lettre de Petitpierre  à Denis de 
Rougemont, 13. 5. 1948, AF, E 2800 (-) 
1990/106, vol. 18. 

14 AF, E 2800 (-) 1967/60, vol. 1: séances 
des 22 et 23 novembre 1948, notes 
de Petitpierre, p. 6 et 65. 

15 Idem, p. 63. Cf. aussi AF, E 2800 (-) 
1967/59, vol. 59-60. 
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gouvernementale furent particulièrement délicats. 

Les principaux problèmes posés à Petitpierre 

Petitpierre est rapidement amené à prendre des décisions qui vont donner un cours 
spécifique à sa politique extérieure. Trois grandes questions vont structurer son 
activité gouvernementale: les rapports avec l'URSS, les relations avec les organisations 
internationales, et l'insertion de la Suisse dans les échanges économiques qui sont 
réorganisés à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. 

Les difficiles relations avec l'URSS 

Après la révolution bolchevique, le Conseil fédéral rompt en 1918 les relations 
diplomatiques entre la Russie et la Confédération, puis le fossé s'accentue au cours de 
l'entre-deux-guerres. Malgré quelques tentatives de rapprochement (en particulier en 
1940 et en 1941 à l'époque du pacte germano-soviétique), une méfiance réciproque 
persiste et s'exprime en automne 1944: Moscou refuse sèchement de renouer avec 

Max Petitpierre et Markus Feldmann avec l'Ambassadeur 
Hsuan Feng. 

16 Pavillon, Sophie, L'Ombre rouge. La 
tentative d'établissement de relations 
diplomatiques avec l'URSS par la 
Confédération helvétique et le débat 
politique en Suisse (1943-1944), Lausanne 
1999. 
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17 Cf. 	Gehrig-Straube, 	Christine, 	Be- 
ziehungslose Zeiten. Das schweizer-
isch-sowjetische Verhältnis zwischen 
Abbruch und Wiederaufnahme der 
Beziehungen (1918-1946) aufgrund 
schweizerischer Akten, Zürich 1997. 

Berne dans les conditions proposées par Pilet-Golaz qui démissionne quelques jours 
plus tard et transmet donc cette tâche â son successeur. 16  Dès le début de 1945, 
celui-ci pense que la normalisation des relations diplomatiques avec l'URSS est une 
nécessité â la suite de l'extension du pouvoir soviétique sur une grande partie de 
l'Europe et notamment de l'Allemagne où se trouvait une importante colonie suisse. 17  
Quitte  à  prendre certains risques, il saisit les occasions de parvenir â cet objectif. 
C'est d'abord la question des internés russes qu'il s'agit de régler. Ensuite, il convient 
d'éviter que les conditions mises â la reprise des relations impliquent des formulations 
humiliantes pour la Suisse, même si un changement est intervenu dans la politique 
helvétique â l'égard de l'Union soviétique. 

Entre le droit d'asile et les contraintes politiques: les internés venant d'URSS 
Dès 1942, des ressortissants de l'URSS parviennent â échapper aux camps allemands 

Max Petitpierre et Markus Feldmann avec Mohan Singh Mehta 



et cherchent à trouver refuge en Suisse. Les autorités décident d'abord de les refouler; 
puis, non sans de fortes réticences, elles acceptent d'en recevoir et décident de les 
interner sous un régime spécial. Lors de la phase terminale du Ille Reich, le nombre 
de ces internés augmente rapidement et atteint 10.000 personnes. Les autorités 
soviétiques saisissent cette opportunité pour critiquer la Confédération: des articles de 
journaux et des émissions de radio dénoncent des refoulements à la frontière et de 
mauvaises conditions d'internement. 

Afin de répliquer immédiatement, Petitpierre décide de prendre une initiative: il propose 
qu'une commission internationale vienne enquêter en Suisse. En fait, ce seront des 
représentants soviétiques et un observateur français qui répondront à la proposition et 
formeront une commission qui, dès le 27 juillet 1945, entreprendra des investigations 
en visitant les camps d'internement à travers la Suisse. Ces inspections et de nombreux 
entretiens révèlent parfois des aspects peu connus des diplomates suisses, confrontés 
parfois à des situations embarrassantes. Les explications sont suffisantes pour qu'un 
protocole soit signé le 10 septembre 1945: d'une part, la Suisse exprime ses regrets 
pour des décisions justifiables juridiquement, mais humainement pénibles; d'autre part, 
la délégation soviétique exprime ses regrets pour les incidents survenus (notamment 
des bagarres, dont certaines provoquèrent des morts). Petitpierre écrit que, même si 
ce document est imprécis et incomplet, il «démontre qu'il ne reste pas grand chose 
des accusations violentes dont nous avons été l'objet de la part de la radio et de la 
presse soviétiques, et même d'une partie de notre presse». 18  En fait, les activités de 
cette Commission suscitent des polémiques: les uns accusent les autorités fédérales 
de ne pas avoir traité avec suffisamment d'égards les ressortissants soviétiques, alors 
que d'autres affirment que, dès leur retour en URSS, ces prisonniers vont être soumis 
à l'arbitraire de la dictature stalinienne qui va les emprisonner, les déporter ou les 
exécuter. Les autorités fédérales sont accusées par les uns de tolérer la propagande 
antisoviétique et par les autres de céder à l'endoctrinement communiste. Dans ces 
conditions, il est fort délicat de savoir quelle est l'opinion personnelle de chaque 
interné au sujet de l'Union soviétique. Alors que les envoyés de Moscou souhaitent un 
rapatriement général, plusieurs centaines d'internés refusent de partir vers l'URSS, en 
évoquant diverses raisons (origines caucasiennes, convictions religieuses musulmanes 
ou orthodoxes, participation à des unités militaires organisées par le Ille Reich, méfiance 
extrême des autorités soviétiques face aux prisonniers qui auraient dû mourir au 
combat, etc.). En fait, les ressortissants soviétiques, comme les autres étrangers, sont 
tolérés avec une méfiance diffuse en Suisse où l'on redoute des difficultés économiques 
et sociales comme après la Première Guerre mondiale. De plus, la présence de milliers 
de Suisses dans des territoires occupés par l'Armée Rouge pèse aussi d'un poids 
incontestable sur la décision des autorités fédérales. Afin de permettre le rapatriement 
des diplomates prisonniers et des Suisses retenus à l'Est, des concessions sont 
jugées indispensables. 

Le réalisme politique de Petitpierre l'amène à la fin de 1945 à prendre une des décisions 
les plus difficiles et les plus éprouvantes de sa carrière. Tout en rejetant l'usage de 
la force pour rapatrier ceux qui s'y refusent, il accepte un échange proposé par les 
Soviétiques: afin d'obtenir la libération de diplomates suisses arrêtés par l'Armée 
Rouge à Budapest, le Conseil fédéral accepte d'expulser vers l'URSS des délinquants 
de droit commun et deux internés qui détenaient des secrets militaires sur l'aviation 
soviétique. 

Berne plie devant les exigences de Moscou. D'autres pays occidentaux acceptent aussi 
de renvoyer des ressortissants soviétiques vers un Etat qui réserve à ceux-ci un triste 
sort, mais qui a participé à la Conférence de Yalta quelques mois plus tôt. 

Après cet échange, plusieurs centaines de Caucasiens et d'internés farouchement 

18 AF, E 2001 (E) -/1, vol. 105, lettre 
du  27.9.1945,  publiée in: Fleury, Antoine; 
Tosato-Rigo, Danièle, Suisse-Russie. Con-
tacts et ruptures. Documents tirés des 
Archives du Ministère des Affaires 
étrangères de Russie et des Archives 
fédérales suisses, Berne-Stuttgart-Vienne 
1994, 566. 
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opposés à un départ vers l'URSS restent provisoirement en Suisse. En avril 1946, le 
Conseil fédéral confirme sa position de principe: les internés qui refusent de repartir 
en URSS ne peuvent y être contraints par la force. Toutefois, le gouvernement 
suisse n'a pas l'intention de leur accorder l'asile: dès que les circonstances le 
permettront, ces internés devront quitter la Suisse, si possible sous l'égide du Comité 
intergouvernemental pour les réfugiés et, si nécessaire, après avoir été expulsés. 

Sans recourir à des mesures contraignantes, les autorités fédérales obtiendront le 
départ échelonné de ces internés dont seuls quelques-uns se trouveront en Suisse 
dans les années 1950. 

La normalisation des relations diplomatiques avec l'URSS 
Les problèmes soulevés par les internés soviétiques s'intègrent dans le cadre 
plus général des rapports de la Suisse avec l'URSS. Afin de nouer des relations 
diplomatiques, Petitpierre sait faire preuve d'innovation: alors que son prédécesseur 
s'inscrivait très nettement dans une confrontation avec les socialistes dont il refusa 
longtemps qu'ils assument des responsabilités gouvernementales, 19  Petitpierre fait 
appel à des collaborateurs venant d'horizon sociopolitique différent. Dès le 5 mai 1945, 
Edouard Zellweger est nommé à la tête de la Légation de Suisse à Belgrade. Pour 
la première fois, un membre du Parti socialiste est nommé Ministre de Suisse, puis, 
le 10 novembre 1945, Anton Roy Ganz est nommé à la même fonction à Varsovie. 
Un deuxième socialiste s'intègre ainsi dans le corps diplomatique qui était auparavant 
l'apanage de milieux sociaux et politiques étroitement limités. Dès septembre 1945, 
lors d'un entretien avec Zellweger, Petitpierre envisage les démarches qui pourraient 
être faites afin de nouer des relations diplomatiques. Acceptant une proposition de 
Zellweger qui juge possible d'établir certains contacts avec des diplomates soviétiques 
à Belgrade, Petitpierre précise qu'il lui laisse «toute latitude en ce qui concerne le choix 
du moment ou de la forme en laquelle le contact pourrait être établi». 20  

Les premières conversations montrent que les Soviétiques reprochent en particulier 
à la Suisse son attitude pendant l'entre-deux-guerres et pendant les années 1941 à 
1944. Pour démontrer que la politique suisse n'a jamais été profasciste, Petitpierre 
rappelle les mesures prises pendant la guerre contre les menaces nazies et fascistes, 
alors que l'Axe mettait en péril l'indépendance du pays. Dans une lettre du 23 janvier 
1946 à Zellweger, il précise qu'il n'est «guère possible de remplir la condition à 
laquelle le Gouvernement soviétique paraît subordonner la reprise des relations, à 
savoir l'expression formelle de regrets pour la politique antisoviétique qu'aurait suivie 
le Conseil fédéral au cours des dernières années. De tels regrets ne seraient pas 
compris d'une bonne partie de notre opinion publique. Ils ne seraient pas compris 
davantage des Anglo-Américains.» 21  

19 A ce sujet, cf. entre autres les réactions 
de Marcel Pilet-Golaz au mémoire du 17. 
5. 1941 de Feldmann: Pilet-Golaz ironise 
à propos des affirmations de Feldmann 
en insinuant qu'il aspire à prendre la 
tête du DPF. Pilet-Golaz refuse un 
rapprochement avec les socialistes qu'il 
accuse d'avoir affaibli la France et la 
Grande-Bretagne. DDS, vol. 14 , pp. 
171-172. 

20 AF, E 2800 (-) 1990/106, vol. 13, notice de 
Petitpierre du  21.9.  1945. 

21  Al  E 2800 (-) 1990/106, vol. 13. Cf. aussi 
sa notice du  6.2.  1946. 

22 Cf. Fleury/Tosato, Suisse — Russie, 581 
(voir note 18). 

Pendant plus de deux mois, des négociations secrètes se déroulent entre Moscou 
et Berne par l'intermédiaire de Belgrade et aboutissent à un document adressé par 
Zellweger au nom du Conseil fédéral: dans cette note du 18 mars 1946, celui-ci 
rappelle que, par ses propositions et ses décisions de 1945, il a «manifesté qu'il 
modifiait son attitude antérieure, dans la mesure où elle a été inamicale à l'égard de 
l'URSS. Il a ainsi démontré par des actes positifs qu'il est animé du désir de mettre fin 
à une situation qui appartient au passé et d'entretenir avec le gouvernement soviétique 
des relations amicales.» 22  

Sans aller aussi loin que l'exigeaient les Soviétiques, la note permet de rétablir les 
relations diplomatiques. Une Légation de Suisse peut être ouverte à Moscou; elle 
sera d'abord dirigée par le divisionnaire Hermann Fliickiger. En 1945, ce notaire 
biennois, membre du Parti radical et actif dans les milieux horlogers, avait présidé 
la délégation suisse chargée de négocier avec les envoyés de Moscou au sujet des 
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internés soviétiques en Suisse. 
En 1946, l'Union soviétique fait un geste symétrique et ouvre une Légation a Berne. 
Désormais, Petitpierre aura fréquemment des entretiens avec le Ministre soviétique a 
Berne qui, a maintes occasions, se plaindra des attaques de la presse suisse et des 
critiques de l'opinion publique a l'égard de son pays. 

L'accord économique de mars 1948 
Tandis que l'échange des notes diplomatiques en mars 1946 se justifie par la 
volonté d'universalité des relations extérieures de la Suisse, la conclusion d'un accord 
économique avec l'URSS permet de satisfaire aux exigences de la neutralité en matière 
économique. Constatant l'accentuation de la division du monde, Petitpierre préconise 
de poursuivre ce qu'il nomme, en automne 1947, «une politique de balance» entre 
les deux blocs. Ce qui s'avère déterminant, c'est moins la perspective de conclure 
des contrats fructueux que la volonté de maintenir un courant d'échanges. Mêmes 
minimes, ces contacts peuvent assurer une passerelle entre l'Est et l'Ouest et empêcher 
une rupture complète. 

Pour des raisons différentes, l'URSS et la Suisse ont intérêt a conclure un accord 
commercial bilatéral qui est signé en mars 1948. Toutefois, stimulée par la relance 
de l'économie occidentale, la prospérité de la Suisse n'incite guère  à la recherche 
volontariste de contrats avec l'URSS. Afin de maintenir et de diversifier les échanges 
entre les deux pays, Petitpierre favorise des contacts culturels. 

En effet, la Guerre froide s'opposera a ces perspectives de coopération et une 
glaciation s'instaurera entre les deux pays. Une embellie interviendra en 1954 par 
la reconnaissance indirecte de la neutralité suisse qui servit de référence lors de la 
signature du Traité d'Etat avec l'Autriche, puis lors de la participation de délégations 
soviétiques de très haut niveau a la Conférence internationale de Genève sur les affaires 
d'Asie — Corée et Indochine — en 1954 et surtout a la Conférence des Quatre Grands 
en 1955; autant d'opportunités qui permirent a Petitpierre de s'entretenir avec les plus 
hauts dirigeants soviétiques ainsi qu'avec divers Hommes d'Etat. 

Les relations avec les organisations internationales 

Le climat d'euphorie qui marqua la fin de la guerre en 1918 ne se renouvelle pas en 
1945. En 1920, la Suisse avait décidé d'adhérer a la Société des Nations dont le siège 
avait été fixé a Genève. Mais l'échec de cette tentative de prévenir les conflits pèse sur 
l'attitude de la Suisse face aux projets de nouvelle structure internationale. Dès 1942, 
des structures rénovées sont élaborées par les Alliés et aboutissent a la Conférence 
de San Francisco en avril-juin 1945. La guerre n'étant pas terminée, la Suisse neutre 
n'a pas été invitée a prendre part a la conférence fondatrice de l'ONU; les autorités 
fédérales n'y envoient même pas d'observateur, mais cela n'empêche pas le DPF d'être 
informé des prises de position des Etats, notamment par rapport a la question de la 
compatibilité ou non de la neutralité avec la Charte proposée. 

Sur le plan intérieur, réunissant des personnalités représentatives des divers milieux 
intéressés par la politique étrangère, une Commission consultative est nommée par 
le Conseil fédéral afin d'élaborer, en novembre 1945, la position suisse par rapport a 
l'ONU. Cette Commission compte parmi ses membres des personnalités qui avaient 
milité en faveur de l'adhésion de la Suisse a la Société des Nations. Or, en 1945, ces 
experts préconisent une attitude très réservée face a la structure destinée a remplacer 
l'organisation fondée pendant l'entre-deux-guerres. 

Personnellement, Petitpierre incline d'abord vers une association étroite avec l'ONU. En 
particulier, on peut remarquer que, dans un projet de note pour la normalisation des 
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relations avec l'URSS, Petitpierre écrit en janvier 1946 que «l'ONU, au sein de laquelle 
l'URSS tient une place de premier plan, accomplit un immense effort en vue d'établir 
dans le monde — après la chute du nazisme et du fascisme — un régime durable de 
paix et de sécurité. La Suisse — dans la mesure de ses possibilités — désire s'associer à 
cet effort, ce qui suppose qu'elle entretienne avec tous les membres des Nations Unies 
des relations non seulement correctes, mais amicales.»23  Bien que ce paragraphe ne 
sera finalement pas retenu dans le texte de la note proposée aux diplomates russes, 
il exprime l'opinion de Petitpierre qui, au début de 1946, préfère tenir compte des 
possibilités que de se limiter d'emblée au cadre strict des obligations. Le Chef du DPF 
cherche aussi à éviter des divisions à l'intérieur de son pays: le spectacle d'un peuple 
suisse divisé au sujet des Nations Unies lui apparaît comme un obstacle insurmontable 
pour de futures négociations. Fondement de la politique étrangère, la neutralité garantit 
aussi la paix intérieure et suscite une adhésion quasi-unanime. Or, fortifiée par les 
expériences de la décennie qui vient de s'écouler, la neutralité est sacralisée, car 
on considère qu'elle a protégé la Suisse de 1939 à 1945. Il ne saurait donc être 
question d'abandonner ce statut séculaire ou de le subordonner à la participation à 
une organisation dont l'efficience reste hypothétique et qui risque d'obliger la Suisse à 
participer à des sanctions économiques ou à des opérations militaires. Tenant compte 
de ces réticences, le Chef du DPF les nuance avec une grande prudence. En élaborant 
la synthèse d'une séance de novembre 1945, il déclare notamment en regrettant une 
certaine étroitesse politique: «Il existe des réalités militaires. Mais il ne faut pas oublier 
qu'il peut y avoir également d'autres réalités.» 24  

Les partisans d'une adhésion inconditionnelle et ceux d'une abstention complète étant 
très minoritaires, une attitude s'impose: la Suisse devrait adhérer à l'ONU, mais la 
condition sine qua non réside dans la reconnaissance de sa neutralité permanente. Or, 
les fondateurs de l'ONU veulent éviter de renouveler l'expérience malheureuse de la 
Société des Nations et refusent donc d'introduire des exceptions qui ouvriraient une 
brèche dans le système de sécurité collective. Les autorités fédérales décident donc 
d'entreprendre, dès le premier hiver de l'après-guerre, des sondages en vue de faire 
admettre une solution intermédiaire entre l'adhésion et l'abstention. Des diplomates et 
des personnalités informent Petitpierre des diverses réactions aux sondages auxquels 
celui-ci contribue personnellement. 

En octobre 1946, lors de son premier voyage à l'étranger depuis son entrée en fonction, 
il s'entretient avec le Ministre français des Affaires étrangères, Georges Bidault, qui se 
montre plus compréhensif que la plupart de ses compatriotes, et avec son homologue 
belge, Paul-Henri Spaak, qui préside la première Assemblée générale de l'ONU. De 
retour à Berne, Petitpierre rédige une lettre destinée à Spaak afin de rappeler pour 
quelles raisons la Suisse n'imite pas les autres neutres qui ont sollicité leur admission à 
l'ONU. Les objectifs proclamés par la Charte de San Francisco rencontrent évidemment 
l'approbation du peuple et du gouvernement suisses qui restent «prêts à s'associer 
activement à tous les efforts qui s'accomplissent en vue de créer et de maintenir 
dans le monde un régime de paix et de sécurité fondé sur le droit». 25  Toutefois, le 
maintien du statut de neutralité perpétuelle reste intangible et prime sur la participation 
à une organisation internationale. 

23 AF, E 2800 (-) 1990/106, vol. 13. 
24 AF, E 2001-04 (-) -/5, vol. 8, proposition 

du DPF au Conseil fédéral du 4. 12. 1945. 
25 DDS, vol.  16,300.  
26 DDS, vol. 16, 301. 

Cependant, la Suisse est «prête à participer à toutes les activités internationales 
qui pourraient, s'exercer, en dehors du plan strictement politique et militaire, sous 
l'égide des Nations Unies». 26  De plus, si celles-ci envisagent de prévoir une adhésion 
dispensant la Confédération de certaines obligations tout en impliquant qu'elle assume 
d'autres engagements, le Conseil fédéral serait prêt à examiner les modalités d'une 
adhésion. 

En rédigeant cette lettre, Petitpierre laisse ouvertes la possibilité d'un statut spécial 
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pour la Suisse et celle d'une évolution de l'attitude helvétique, soit dans le cas où 
l'ONU modifierait ses exigences, soit  à la suite de l'adhésion d'autres Etats (notamment 
l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche, pays limitrophes dont l'avenir reste incertain en 1946). 
Petitpierre souhaitait coucher sur le papier une justification de la position suisse afin 
que Spaak puisse répondre a d'éventuelles questions au sujet de la Confédération lors 
des débats de l'Assemblée générale. Mais le document est transmis a Spaak dans 
des conditions qui suscitent quelques malentendus. Finalement, celui-ci préfère garder 
cette lettre secrète afin d'éviter que d'autres Etats cherchent a prendre prétexte de 
l'exception suisse pour obtenir des dispenses qui menaceraient le système de sécurité 
collective. Le cas de la Confédération n'ayant pas été abordé lors de la première 
Assemblée générale, ce document est resté confidentiel et sera publié par Petitpierre 
lui-même en 1971. 

En mai 1947, Petitpierre persiste  à  penser que, malgré les réserves que l'on puisse 
et que l'on doive faire sur l'ONU et sur ses méthodes, celle-ci représente toujours une 
chance d'éviter une nouvelle guerre et peut-être d'établir  à plus long terme un régime 
de paix et de sécurité. «Une politique négative a l'égard des Nations Unies serait 
stérile. Notre destin est si étroitement lié  à  celui de l'Europe qu'il ne peut nous être 
indifférent que les Nations Unies échouent ou réussissent. Nous devons donc continuer 
a prendre une attitude positive envers les Nations Unies,  à  pratiquer une politique de 
rapprochement, sans poser officiellement la question de notre adhésion, ce qui serait 
prématuré et ce qu'on n'attend pas de nous.» 27  

En septembre 1947, il précise sa pensée en déclarant aux Ministres de Suisse 
qu'il «considère aujourd'hui que notre accession aux Nations Unies est un problème 
secondaire et inactuel. Notre opinion publique y serait hostile. D'autre part, notre 
absence des Nations Unies présente plus d'avantages que d'inconvénients. Elle nous 
permet de pratiquer une politique de neutralité plus efficace que nous ne pourrions 
le faire au sein des Nations Unies. Le seul intérêt que nous aurions  à  entrer dans les 
Nations Unies serait d'obtenir une nouvelle fois une reconnaissance expresse de notre 
statut de neutralité. Mais le problème n'est pas mûr. Il est intéressant de noter d'ailleurs 
que notre absence des Nations Unies n'a pas empêché Genève de redevenir le centre 
européen de la vie internationale et des Nations Unies.» 28  

En effet, les diplomates suisses ne sont pas restés inertes lors du processus constitutif 
de l'ONU et des organisations spécialisées. Il s'agit  à la fois d'organisations qui prennent 
la place de celles auxquelles la Suisse avait adhéré a l'époque de la Société des 
Nations (comme l'Organisation internationale du Travail ou la Cour Internationale de 
Justice) et d'organisations nouvelles (en particulier l'OMS, la FAO et l'UNESCO). C'est 
donc une double tâche pour le DPF: d'une part, il s'agit de convaincre les responsables 
étrangers que non seulement la Suisse souhaite adhérer a ces organisations, mais que 
les bâtiments et les infrastructures utilisés auparavant par la Société des Nations restent 
disponibles a Genève; d'autre part, il faut lever les réticences qui s'expriment en Suisse 
où certains redoutent que ces nouvelles organisations imposent a la Confédération la 
participation  à des sanctions ou utilisent le territoire national pour tenir des réunions 
a caractère militaire, notamment les séances du Conseil de Sécurité ou du Comité 
d'Etat-major des Nations Unies. Au cours de l'année 1946, le Secrétaire général de 
l'ONU et ses collaborateurs négocient avec les diplomates suisses afin d'organiser 
l'installation a Genève de l'«Office européen» de l'ONU. Dans ce contexte, la Suisse est 
impliquée dans la rivalité entre les deux grandes puissances. Le Kremlin ne voit guère 
d'inconvénients au fait qu'une partie des organes de l'ONU ne se trouve pas a New 
York, mais en Europe. Hors du continent américain, les organisations internationales 
pourraient être moins influencées par la politique des Etats-Unis. Les Soviétiques 
modèrent donc leurs critiques envers la Suisse dont les diplomates doivent éviter que 
les Américains prennent ombrage de l'installation de services de l'ONU a Genève. Les 

27 Cf. aussi son exposé du 19. 3. 1949 
pour le Groupe d'étude de l'Association 
suisse pour les Nations Unies, AF, E 2800 
(-) 1990/106, vol. 7. 

28 DDS, vol. 17, 90-91. 
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clivages qui affectent le monde permettent à la Suisse de légitimer et de renforcer sa 
position d'Etat neutre. De plus, le DPF obtient que les sièges d'organisations telles que 
l'Union postale universelle ou l'Union internationale des télécommunications qui étaient 
convoités par d'autres pays restent finalement en Suisse. 

Alors que les questions techniques ou les préoccupations humanitaires légitiment la 
participation suisse aux nouvelles organisations, le râle de la place financière soulève 
des difficultés considérables. La Banque nationale suisse et des milieux d'affaires 
s'opposent résolument à une adhésion au Fonds Monétaire International et à la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement: l'autonomie de la politique 
monétaire helvétique et l'équilibre économique du pays semblent menacés depuis la 
Conférence de Bretton Woods en été 1944. A cette occasion, des critiques plus ou 
moins explicites ont mis en cause la Suisse, notamment en raison de ses échanges 
avec l'Axe. Par la suite, les problèmes économiques occupent une place prépondérante 
dans les relations extérieures de la Suisse. D'ailleurs, Petitpierre regrettera parfois cette 
prééminence. Par exemple, en mai 1947, il déclare devant la Commission des Affaires 
étrangères du Conseil des Etats: «Nous avons un peu trop tendance, en Suisse, à 
apprécier les relations internationales essentiellement ou exclusivement sous l'angle 
économique et commercial — un peu comme notre politique intérieure est dominée 
par les problèmes matériels et les soucis alimentaires. Je suis convaincu que, grâce à 
la présence des Nations Unies à Genève, nous évitons de rester à l'écart de l'activité 
internationale — sans compter les contacts que nous pouvons établir et que nous nous 
efforçons d'établir. Ils ne produiront pas nécessairement des effets matériels et visibles. 
Mais je pense qu'A la longue, — si les choses tournent bien, — ils permettront à notre 
pays d'adhérer aux Nations Unies en obtenant la reconnaissance de notre statut de 
neutralité. Il n'y pas de doute que les Nations Unies ont intérêt à ce que leur siège 
secondaire —  à  défaut du siège principal — soit fixé dans un pays qui échappe aux 
influences et aux pressions des grandes Puissances, ce qui n'est possible que grâce 
à notre statut de neutralité, qui, il ne faut pas l'oublier, ne nous sert pas seulement 
dans les périodes de guerre, mais peut et doit inspirer toute notre politique extérieure 
en temps de paix.»" 

Epargnée par les destructions lors de la Deuxième Guerre mondiale, l'économie suisse 
est à la fois exceptionnellement favorisée et confrontée à une situation délicate à la 
fin des hostilités militaires. 

L'insertion de la Suisse dans les nouvelles relations économiques 
internationales 

29 AF, E 2800 (-) 1967/60, vol. 4. 
30 Cf. la lettre de von Steiger du 12. 3. 1945 

et la réponse de Petitpierre, AF, E 2800 (-) 
1967/61, vol. 97. 

31 Cf. Guex, Sébastien; Perrenoud, Marc, 
«Banquiers suisses et autorités fédérales 
face aux menaces américaines en 1945., 
in: traverse 1995/3, 126-138. 

32 Cf. Commission indépendante d'experts 
Suisse—Seconde Guerre mondiale, La 
Suisse et les transactions sur l'or pendant 
la Seconde Guerre mondiale, Berne 1998. 
Cf. aussi DDS, vol. 16, N° 61, 65, 66, 
67, 72, 75 ainsi que www.dodis.ch/terme  
géographique: Accord de Washington. 

33 Cité par Perrenoud, Marc, «Banques et 
diplomatie suisses  à la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale: politique de neutralité 
et relations financières internationales., 
in: Etudes et Sources  13-14(1988),  98. 

Dès son entrée au Conseil fédéral, Petitpierre supervise les négociations menées par 
Walter Stucki avec une délégation alliée. Les enjeux et les pressions sont considérables, 
ce qui incite les autorités suisses à accepter des engagements qui limitent les relations 
avec l'Axe. Les collègues tiennent à préciser au nouveau Conseiller fédéral que le 
gouvernement est ainsi allé à l'extrême limite des concessions compatibles avec la 
politique de neutralité que la Confédération avait suivie jusqu'à cette date.' Malgré 
de fortes réticences, ils considèrent l'approbation de ces accords comme un acte de 
politique réaliste qui doit permettre de créer le contact nécessaire avec les Alliés. C'est 
surtout lorsqu'il s'agira d'appliquer ces textes signés le 8 mars 1945 que Petitpierre 
devra affirmer sa position. Les mesures que la Suisse s'est engagée à prendre pour 
s'opposer au recel des biens spoliés suscitent de vives appréhensions dans les milieux 
bancaires.' Les divergences nécessitent une deuxième série, fort mouvementée, de 
pourparlers qui aboutissent à Washington, en mai 1946, à un accord financier. 32  Les 
engagements paraphés à Washington bousculent le respect helvétique de la propriété 
privée et des règles juridiques. La ratification de cet accord provoque en Suisse 
de vives oppositions auxquelles Petitpierre doit répondre en reconnaissant que des 
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concessions se sont avérées indispensables. Il affirme que la Suisse est, comme 
d'autres pays, victime d'un «impérialisme américain». 33  Epargnée par la guerre, la 
Suisse doit considérer que sa situation extrêmement privilégiée implique aussi des 
devoirs. Il plaide donc pour des concessions nécessaires afin de trouver des solutions 
de compromis entre les souhaits de la Suisse et les exigences des Alliés. Certes, celles-
ci manquent de fondement juridique et impliquent des sacrifices pour la Confédération, 
mais l'accord obtenu au prix d'âpres négociations contribuera â la reconstruction de 
l'Europe et donc â la prospérité de la Suisse. 

Au cours de la même période, Petitpierre cherche â maintenir et â développer les 
activités d'entraide internationale: fondé en 1944, le «Don Suisse» reçoit des moyens 
supplémentaires afin d'apporter une aide qui est souvent organisée en parallèle â celle 
des Nations Unies et qui contribue positivement au rayonnement de la Suisse. De plus, 
des associations humanitaires sont encouragées. La participation de la Confédération 
â la reconstruction économique implique une série de crédits accordés dès 1944 â la 
Belgique, â la France et â d'autres pays européens. Toutefois, la volonté de réduire le 
déficit des finances fédérales impose des limites que les diplomates suisses expliquent 
en réponse â de multiples sollicitations. 

Ayant confiné Walter Stucki dans des «missions spéciales» qui ne lui permettent plus 
de diriger le corps diplomatique, Petitpierre consolide son autorité personnelle â la tête 
du DPF qui est réorganisé en 1946.11 affirme sa politique en définissant les conditions 
de la participation de la Suisse au Plan Marshall. Le général américain ayant lancé le 5 
juin 1947 son fameux appel â une concertation internationale pour la reconstruction de 
l'Europe, la Suisse, interpellée comme les autres pays, doit définir sa réponse â l'offre 
américaine. 35  Dans une notice manuscrite du 22 juin 1947, Petitpierre couche sur le 
papier ses réflexions personnelles et constate que le «problème de notre neutralité ne 
s'est sans doute jamais présenté d'une manière aussi difficile. Invoquer la neutralité 
pour justifier une abstention serait probablement pratiquer une politique de suicide. Ce 
serait aussi donner â la neutralité un sens qui se retournerait contre elle et contre notre 
pays, puisqu'elle impliquerait un refus d'admettre notre solidarité avec l'Europe, et de 
participer â son relèvement. Notre situation aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était dans 
le jeu des alliances entre Etats européens, entre lesquels existait, malgré la différence 
des régimes, une communauté de civilisation. Actuellement, nous avons d'un côté 
l'URSS et les Etats satellites (la plupart malgré eux) qui sont les adversaires de notre 
régime de démocratie et de liberté, de l'autre les USA qui sont — je crois qu'il faut 
avoir le courage de le reconnaître — la dernière chance de l'Europe et sans l'aide 
desquels l'Europe est incapable de se défendre contre le totalitarisme soviétique et 
de se relever économiquement.» 3' Mais, il existe aussi un risque que les Etats-Unis 
se désintéressent de l'Europe et laissent s'y installer le chaos qui profitera â l'URSS. 
Conscient des arrière-pensées américaines et des motivations politiques, Petitpierre 
estime que le renforcement de l'influence américaine suscite moins de dangers que 
l'extension de l'hégémonie soviétique. Ces considérations motivent une réaction rapide: 
sans attendre que l'URSS ait préconisé une attitude négative, il s'agit de prendre 
position; le Conseil fédéral accepte le 27 juin de publier un communiqué exprimant 
l'espoir d'une reconstruction économique et d'un rétablissement de la solidarité 
européenne rompue depuis 1939. Dès le 3 juillet, les dirigeants soviétiques fustigent 
le plan Marshall. Toutefois, le gouvernement suisse ayant auparavant déclaré qu'il était 
prêt â collaborer, il lui est possible de participer â la conférence qui, dès l'été 1947, 
regroupe â Paris les pays de l'Europe occidentale. Il est alors possible d'exprimer 
des réserves afin de préserver la neutralité: le Conseil fédéral ne souhaite ni rompre 
avec les pays non-participants (en particulier les Etats communistes), ni bloquer les 
décisions prises â l'unanimité des autres participants, ni se soumettre â des exigences 
américaines. Les représentants suisses obtiennent que ces réserves soient précisées 
en avril 1948 dans la Convention de coopération économique européenne, en particulier 

34 Cf. Fleury, Antoine, »La Suisse et la 
préparation de l'après-guerre., in: Dumou-
lin, Michel (éd.), Plans des temps de 
guerre pour l'Europe d'après-guerre, 
1940-1947, Bruxelles  1995,175-195.  

35 Cf.  Fleury, Antoine,  «La situation particulière 
de la Suisse au sein de l'organisation 
européenne de coopération économique., 
in: Poidevin, Raymond (éd.), Histoire des 
débuts de la construction européenne, 
Bruxelles 1985, 99-117. 

36 DDS, vol. 17, 22 et DoDiS-1694. 
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dans l'article 14, souvent appelé «clause suisse». Solidement appuyé à Paris par 
les diplomates Carl Jacob Burckhardt (qui devient son ami personnel) et Gérard 
Bauer, Petitpierre peut assurer ainsi à la Suisse une participation fort appréciée à la 
reconstruction de l'Europe?' 

Le dossier européen constituera une préoccupation majeure du chef de la diplomatie 
suisse. Privilégiant toutefois la dimension purement économique de sa politique 
européenne, Petitpierre s'est tenu à l'écart des mouvements qui ont conduit à la 
création du Conseil de l'Europe; le renforcement de la Guerre froide en 1949-1950 
l'a retenu d'adhérer à cette institution dont le dessein politique lui paraissait contraire 
à la neutralité?' Par la suite, il n'a pas su réparer cette erreur d'appréciation et c'est 
son successeur, Friedrich Traugott Wahlen, qui s'empressera en 1962 de faire entrer 
la Suisse au Conseil de l'Europe?' 

37 DDS, vol. 17: rubrique 111.2: La Suisse et 
l'Europe / Plan Marshall. 

38 Cf. Jost, Hans Ulrich, Europa und die 
Schweiz 1945-1950. Europarat, Suprana-
tionalität und schweizerische Unab-
hängigkeit, Zurich 1999. 

39 Cf. Fleury, Antoine, «La Suisse et le Conseil 
de l'Europe», in: Bitsch, Marie Thérèse 
(éd.), Jalons pour une histoire du Conseil 
de l'Europe, Berne  1997,151-165. 

40 Cf. Fleury, Antoine, «La Suisse: le projet de 
Grande Zone de Libre Echange et la 
création de la CEE., in: Serra, Ernesto 
(ed.),  il  rilancio dell'Europa e i Trattati di 
Roma, Milano 1989,355-376. 

41 Cf. Maurhofer, Roland, The Quest for the 
LesserEvil, Institut für Politikwissenschaft, 
Beiträge und Berichte, Nr. 286, St Gallen 
2000. 

42 Cf. Coduri, Michele, «I rapporti fra la 
Svizzera e la Repubblica Popolare Cinese 
1950-1956», in: Etudes et Sources 21 
(1995), 145-194. Dans un article de la 
Basler Zeitung du 20. 4. 2001, Helmut Hu-
bacher retrace l'histoire de la politique 
de «neutralité et solidarité» en rendant 
hommage  à Petitpierre et soulignant ses 
gestes d'ouverture de 1945 jusqu'à la re-
connaissance de la Chine communiste. 
«Dann folgte leider eine Phase des aussen 
politischen Stillstands. Die Politik ver-
chanzte sich hinter der Neutralität und 
tat, als ob diese sie zur aussenpolitischen 
Abstinenz verpflichte.» 

L'insistance de Petitpierre à n'aborder la question européenne que dans une perspective 
économique libérale l'a conduit à tenir la Suisse à l'écart des projets d'intégration 
européenne, qualifiés de dirigistes, qui ont abouti aux Traités de Rome en 1957. A cet 
égard, Petitpierre partage l'opinion dominante dans les milieux dirigeants suisses qui 
redoutent que les nouvelles institutions européennes ne mettent au pas non seulement 
les Etats, mais aussi toute la vie économique. Toutefois, sur le plan diplomatique, 
Petitpierre, partisan des formules nuancées, a tenté à la fois de faire valoir l'engagement 
européen de son pays et de préserver sa liberté de  manoeuvre.  Ainsi, en 1957, lors des 
discussions menées au sein de l'OECE en vue de l'instauration d'un Marché commun 
européen, il insiste à plusieurs reprises, sans se prononcer sur le fond des nouveaux 
projets, sur les dangers qui résulteraient d'une nouvelle division de l'Europe; il estime 
possible la conciliation entre ceux qui veulent progresser par la voie de l'intégration et 
ceux qui, au nom d'une plus vaste cohérence du continent, prônent le développement 
de la coopération. Il promet la neutralité bienveillante de la Suisse aux Six Etats 
promoteurs du Marché commun, mais il en attend une attitude similaire à l'égard de 
la Suisse. A ce moment crucial de l'histoire de la construction européenne, Petitpierre 
fonde ses espoirs dans la négociation qui avait été engagée entre les Six et les autres 
Etats membres de l'OECE en vue de constituer une Grande Zone de Libre Echange 
en Europe.' L'échec de cette négociation qui buta sur des arguments avant tout 
politiques en novembre 1958, provoqua pour quelque temps la nouvelle césure entre 
pays européens tant redoutée par le chef de la diplomatie suisse. En effet, tandis 
que dès janvier 1959 les Six Etats signataires des Traités de Rome s'organisaient 
pour former un Marché commun, sept autres Etats de l'OECE créaient de leur côté, 
par la convention de Stockholm du 4 janvier 1960, l'Association européenne de Libre 
Echange; la diplomatie suisse s'est sentie d'emblée à l'aise au sein de l'AELE, car 
il s'agissait bien ici d'une formule de coopération exclusivement économique et qui 
conservait par ailleurs les prérogatives des Etats. 41  Pourtant, les partenaires de l'AELE 
éprouvaient quelque doute sur la solidité et sur l'efficacité de leur organisation; la 
Suisse elle-même emboîta le pas à l'Angleterre quand celle-ci tenta une première 
négociation en 1961 avec la CEE qui tourna rapidement court du fait du veto du Général 
de Gaulle. Mais, à ce moment-là, Petitpierre venait de quitter le Conseil fédéral! Sa 
prudence l'eût sans doute dissuadé de cautionner une telle initiative. 

Par ailleurs, au nom d'une vision universelle des relations internationales de la Suisse, 
Petitpierre se préoccupa d'assurer des liens permanents et normaux non seulement 
avec les pays d'Europe passés au communisme, mais il opta pour la reconnaissance 
du gouvernement communiste de Mao Tse Doung en 1950. 42  II veilla au fur et à 
mesure que les pays colonisés accédaient à l'indépendance en Asie, puis en Afrique, 
à nouer des liens diplomatiques et à y établir des représentations de la Confédération. 
Il en résulta un accroissement considérable des postes diplomatiques et des questions 
d'organisation interne du DPF. 
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Enfin, la sensibilité au destin des nouvelles nations incita Petitpierre  à se montrer 
particulièrement réceptif aux sollicitations de Bons Offices qui lui étaient présentées de 
divers côtés, notamment  à la fin de la Guerre d'Algérie. 

Le chef de la diplomatie suisse a conduit une politique prudente de sympathie  à  l'égard 
des peuples colonisés et de leurs représentants. Il eut bien des difficultés  à la faire 
partager aussi bien par l'administration, notamment en ce qui concerne la surveillance 
des réfugiés politiques, que par une grande partie de l'opinion publique. 

Enfin, c'est encore Petitpierre qui décide en 1960 de créer un service d'assistance 
technique au sein du DPF, en faveur des pays nouvellement indépendants et de justifier 
l'octroi d'une aide qu'il estimait trop modeste par rapport aux devoirs de solidarité 
universelle qu'il souhaitait assigner  à la Suisse." 

Ses relations avec Feldmann 

Dans son allocution prononcée  à la radio le 3 novembre 1958, Petitpierre se déclare 
«bouleversé» après avoir appris la mort subite et imprévisible de Feldmann: en rendant 
hommage  à son collègue, il fait allusion  à mots couverts  à  ce qui les a séparée 

Après son départ du Conseil fédéral, il apprendra que Feldmann a tenu son journal et a 
laissé des archives le concernant. Il rédigera donc un mémorandum sur leurs relations 
et sur leurs différends,' tout en rassemblant des documents sur les débats au sein 
du gouvernement. Les archives de Petitpierre contiennent donc des traces de leurs 
divergences en particulier  à  propos du rôle de la Suisse en Corée." II s'agit d'une 
question délicate qui préoccupera  à de nombreuses reprises le Conseil fédéral: lors de 
sa séance du 17 décembre 1951, Petitpierre rapporte que les Etats-Unis ont fait un 
sondage préliminaire pour une participation suisse  à des opérations de retour  à la paix. 
Tout en évoquant des «questions techniques difficiles», il propose de répondre que la 
Suisse est disponible sur la base de sa neutralité. Tout en exprimant des doutes et des 
interrogations, les autres membres du gouvernement acceptent sans enthousiasme 
que la Confédération participe aux efforts afin d'établir et de maintenir la paix. Lors 
d'autres séances, en particulier celles du 16 et du 29 août 1952, Petitpierre réitère 
sa volonté de participer  à la surveillance de l'armistice, tout en soulignant qu'il s'agit 
d'une mission très difficile et délicate car la Suède et la Suisse ont été proposées par 
les Occidentaux tandis que la Tchécoslovaquie et la Pologne le furent par les pays 
communistes. Il souhaite, d'une part, que des précautions soient prises pour éviter de se 
laisser instrumentaliser par un camp belligérant et, d'autre part, que la Suisse accepte 
de s'engager, car un refus susciterait de vives critiques dans tous les pays, tandis 
qu'une acceptation permettrait d'obtenir enfin une reconnaissance de la neutralité 
suisse par les grandes puissances. Une participation sur la base de la confiance des 
deux camps permettrait de faire reconnaître la neutralité suisse qui en serait ainsi 
renforcée. Dès le 29 août 1952, Feldmann exprime les plus vives réserves: définissant 
la Guerre de Corée comme  à la fois un conflit impérialiste et une guerre civile, il estime 
que les officiers suisses ne sont guère en mesure d'exercer un contrôle militaire. De 
plus, la neutralité risque d'être compromise et des intérêts vitaux de la Suisse seraient 
menacés pour aider autrui dans une région éloignée. Feldmann préconise donc une 
attitude dilatoire. La Corée sera  à  l'ordre du jour de nombreuses séances du Conseil 
fédéral. C'est en avril 1953 que les discussions se multiplient et s'affirment avec 
vigueur. Lors des débats transcrits par le Chancelier de la Confédération, Feldmann 
exprime sa position: «[Er] war von Anfang an gegen ein Engagement in Korea. Die 
neue Situation ist nach zwei Richtungen peinlich. Wir haben Gelegenheit gegeben, dass 
man gegen unsere Neutralität auftreten konnte. Das hat man sich in einem Augenblick 
erlaubt, wo es mit den Verhandlungen besser geht. Von den Amerikanern stark, dass sie 

43 Cf. les articles publiés dans Hug, Peter; 
Mesmer, Beatrix (Hg.), Von der 
Entwicklungshilfe zur Entwicklungspolitik, 
Etudes et Sources 19 (1993). 

44 Petitpierre déclare notammentAuelles 
que soient leurs différences de caractère 
et de tempérament, même si leurs 
opinions se heurtent parfois vivement, 
une amitié profonde et sincère [...] unit 
[les membres du Conseil fédéral]. [...] 
Il était intransigeant  à  l'égard detout 
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l'indépendance du pays et les libertés 
personnelles et  à  l'égard de tous ceux 
aussi qui, par leur comportement, 
pouvaient compromettre cette i ndép-
endance. [...] Des dehors parfois un peu 
rudes dissimulaient une vive sensibilité. 
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uns nicht auf dem Laufenden halten, wenn sie uns vorschlagen wollen. Man behandelt 
uns als Schachfiguren. Man findet es in USA nicht nötig, jetzt zu diesem Angriff auf 
unsere Neutralität Stellung zu nehmen. Wir haben ein Stück unserer Handlungsfreiheit 
verloren. Habe grosses Verständnis für die Formel: <Neutralität und Solidarität). Wir sind 
etwas davon abgewichen und haben es allzusehr ins amerikanische Ermessen gestellt, 
was man von uns will. [...] Am meisten bedrückt mich die Art und Weise, wie die 
Amerikaner mit uns umspringen.»47  

En juin 1953, la Suisse accepte donc de participer aux deux commissions d'Etats 
neutres instituées par la Convention d'armistice; l'une a pour mission de contrôler 
l'application des clauses d'armistice, l'autre assumera la surveillance des prisonniers 
de guerre qui sont opposés â leur rapatriement. Dans un projet de lettre du 6 juillet 
1953, Petitpierre argumente pour répondre â Feldmann: «Pour un Etat qui affirme que 
sa neutralité n'est pas seulement propre â lui assurer des avantages en cas de guerre 
mais aussi dans l'intérêt de la paix générale, il importerait en effet qu'il n'adoptât pas 
une attitude négative au moment précis où d'autres Etats envisageaient de lui confier 
une tâche répondant â ses aspirations. A cet égard, on ne pouvait se demander si 
une telle tâche était agréable ou non et si elle comportait certains risques ou non. Si 
nous voulions justifier en partie la neutralité permanente de la Suisse par la nécessité 
d'avoir un Etat neutre â même d'assumer en temps de paix comme en temps de 
guerre certaines missions dans l'intérêt de la paix mondiale, nous devons, dans le cas 
présent, nous déclarer prêts â accepter le mandat qui nous était proposé.[...] On peut 
évidemment critiquer le fait que les Etats-Unis ne nous aient pas consultés avant 
de proposer la Suisse comme seul Etat neutre chargé du problème des prisonniers 
de guerre.[...] Vous exprimez aussi la crainte que la Suisse, en raison des accords 
intervenus entre les parties, soit placée devant des faits accomplis et se trouve dans 
une situation qui lui fasse perdre sa liberté d'action et ne le lui permette plus de poser 
ses conditions.[...] En somme, nous étions devant cette alternative: accepter ou refuser 
le mandat. En l'acceptant, nous ne pouvons plus tenir compte exclusivement de nos 
propres vues et de nos propres désirs. Mais nous devons considérer d'autres éléments 
d'appréciation, parmi lesquels la volonté probable des deux parties belligérants de 
signer un armistice. [..] Nous ne sommes sans doute pas habitués â traiter des affaires 
dans des conditions aussi incertaines, et je comprends votre impatience et vos soucis. 
Mais je crois qu'il ne faut pas juger d'une manière trop pessimiste une situation 
difficile et délicate, et que nous devons nous garder de prendre des attitudes trop 
absolues. En définitive, nous sommes intervenus dans cette entreprise dans l'intérêt 
des deux parties belligérantes. En cela, nous servirons mieux notre neutralité que nous 
ne lui portons préjudice.»" 

Lors de la séance du 20 juillet, le Conseil fédéral confirme sa volonté de participer aux 
commissions, même si Feldmann maintient ses réticences fondamentales. 

47 AF, E 2800 (-) 1990/106, vol. 12, notes 
dactylographiées du Chancelier sur la 
séance du 28. 4. 1953. 

48 AF, E 2800 (-) 1990/106, vol. 5, lettre 
du 6. 7. 1953 de Petitpierre  à Feldmann. 
Un autre exemplaire se trouve dans AF, 
E 2800 (-) 1967/59, vol. 73. Petitpierre a 
noté sur la lettre .n'a pas été expédiée. 
Réglé verbalement.D 

Par la suite, Feldmann réitère ses réticences face â l'engagement suisse en Corée. Alors 
que les tensions internationales se traduisent par une menace américaine d'introduire 
des armes nucléaires en Corée du Sud, il exprime son opinion lors de la séance du 
Conseil fédéral le 17 mai 1957: «Herr Feldmann stellt fest, dass die Hemmungen, die 
Mission zurückzunehmen darauf beruhen, dass man nicht den Eindruck erwecken will, 
man sei auf einen Pfiff der Amerikaner in die Affäre eingestiegen, um nun auf einen 
neuen Pfiff wieder auszusteigen. Wenn aber nun die Amerikaner Atomwaffen einführen, 
damit den Waffenstillstand als erledigt betrachten und einseitig ihre Handlungsfreiheit 
zurücknehmen, geraten wir in eine demütigende Lage und haben in Korea nichts mehr 
verloren. [...] Herr Petitpierre stellt in Bezug auf die Diskussion fest, dass man von 
Anfang an die Mängel der Kontrolle gekannt habe, und dass man bei Uebernahme des 
Mandates diese Mängel schriftlich festgehalten habe. Die Amerikaner haben erst die 
Absicht geäussert, neue Waffen einzuführen, dies aber noch nicht verwirklicht. Wenn 
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wir die Delegation zurückziehen, machen wir gerade das, was die Amerikaner seit 
Jahren von uns verlangen. Die Ehre der Schweiz steht nicht auf dem Spiel. Wir haben 
beiden Parteien sehr gute Dienste geleistet, was auch dankend anerkannt werde. 
Wir müssen deshalb den richtigen Zeitpunkt wählen und dürfen das Erreichte nicht 
gefährden.»" 

On retrouve dans cette discussion de  1957  les arguments de Feldmann toujours méfiant 
face aux grandes puissances (l'URSS dès le début de sa carrière, le Ille Reice pendant 
la guerre, les USA après 1945) et à Petitpierre, soucieux, en s'entourant de précautions, 
de favoriser, grâce à des actions de solidarité internationale, la reconnaissance de la 
neutralité suisse par les Etats étrangers. 

Les prises de position de Feldmann sur la politique étrangère ont parfois compliqué 
les discussions et retardé certaines prises de décision, tant il se sentait investi de la 
mission de veiller au respect de l'indépendance et de la pleine souveraineté de la 
Suisse. Il convient de se poser la question: dans quelle mesure sont-elles parvenues à 
infléchir la conduite de la politique étrangère préconisée par Petitpierre? 

Problèmes et continuité de la neutralité (1948-1959) 

Dans une notice rédigée en février 1948, utilisée pour un exposé devant une 
commission parlementaire, puis lors d'une discussion au sein du gouvernement, 
Petitpierre écrit notamment que ce «n'est donc plus sur la neutralité, qu'il faudra mettre 
l'accent dans l'avenir immédiat, mais sur la solidarité. Cela ne signifie pas que nous 
renonçons à la neutralité — mais celle-ci doit avant tout nous engager à ne participer 
à aucune alliance politique ou militaire d'un côté, et de l'autre côté à entretenir des 
relations commerciales (les seuls possibles) avec les Etats de l'Est. Il me semble, en 
revanche, que pour pouvoir rester fermes sur ces deux principes, tout en participant à 
l'effort commun de résistance qui s'accomplit en Europe occidentale aussi à notre profit 
et dans notre intérêt, nous devons éviter de nous montrer trop réticents dans notre 
collaboration. Ici, nous nous heurtons à des obstacles qui sont d'ordre essentiellement 
psychologique et qui se trouvent en nous: un certain manque du sens des réalités 
autres que matérielles, qui s'explique par notre âpreté au travail (qui est une vertu); une 
tendance à voir — surtout sur le plan international — les problèmes par leur petit côté, 
au lieu de les dominer; une propension à considérer certaines habitudes de penser 
et de juger comme des principes définitifs et intangibles; enfin et surtout un manque 
d'imagination qui nous donne un sens plus aigu de nos intérêts immédiats que de nos 
intérêts plus lointains. Ces quelques caractéristiques, qui frappent dans les discussions 
parlementaires et à la lecture de nos journaux, et qui ne sont d'ailleurs pas toutes des 
défauts, sont compensées par des vertus ou des qualités qu'il serait présomptueux 
de vouloir énumérer. Si je signale ces obstacles psychologiques, c'est parce que je 
crois que l'application pratique de la politique que je viens d'esquisser et qui est 
d'ailleurs fondée sur des principes traditionnels, rencontrera beaucoup de méfiance 
et pourra être critiquée.» 51  

Plus de onze années plus tard, en avril 1959, quelques mois après la mort de Feldmann, 
Petitpierre adresse au Conseil fédéral un rapport confidentiel. Il dresse un tableau 
des principaux problèmes afin de convaincre ses collègues ode sortir des sentiers 
de la routine et des habitudes pour prendre conscience des problèmes entièrement 
nouveaux que le bouleversement actuel pose à chaque pays. [...] J'ai souvent le 
sentiment que nous vivons en fonction du passé et d'après des conceptions qui 
sont devenus des habitudes, plutôt que dans la perspective d'un avenir incertain et 
difficilement prévisible, mais qui sera en grande partie conditionné — pour la Suisse 
comme pour d'autres pays — par des solutions qui seront données à des problèmes 
déjà posés actuellement.[...] Le problème le plus important et le plus grave de l'heure 

49 AF, E 2800 (-) 1990/106, vol. 12. 
50 Sur les articles ambigus, pour ne pas dire 
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actuelle est celui de la coopération économique sur le plan européen. Dans les milieux 
économiques, on ne l'a pas pris au sérieux assez tôt. On n'a pas cru à la réalisation du 
marché commun. Au lieu de se préparer à affronter les problèmes qu'il poserait pour 
nous, on a pris à son égard une attitude négative avec l'espoir que, grâce à une zone de 
libre échange, ses effets négatifs pour notre économie pourraient être écartés. [...] La 
lutte que nous devons mener contre le communisme devrait être moins négative, plus 
constructive et plus intelligente qu'elle ne l'est actuellennent.0 52  

Dans cette perspective, il préconise que l'aide aux pays en voie de développement 
soit augmentée en favorisant des coopérations financières, économiques, techniques, 
scientifiques et culturelles. Le 19 mai 1959, ce programme sera discuté lors d'une 
séance du Conseil fédéral présidée par Paul Chaudet: les propositions de Petitpierre 
se heurtent aux réactions du chef du Département de l'Intérieur et de celui des 
Finances: «Herr Etter hat als Vertreter der alten Schule grösste Bedenken, ob sich unsere 
Neutralität vereinbaren lasse mit einem Beitritt zur UNO oder zum Europarat. [...] Herr 
Streuli bekennt sich ebenfalls als Anhänger der alten Schule.»53  Bref, les propositions 
de Petitpierre s'enliseront dans la collégialité gouvernementale. 

On peut affirmer que, jusqu'à son départ du gouvernement, Petitpierre ne se départira 
pas de cette capacité à jeter un double regard sur la Suisse. S'il est en effet bien 
averti des contingences, voire des pesanteurs intérieures de son pays, qui constituent 
un handicap certain dans la conduite de la politique étrangère, il en tient compte pour 
s'évertuer à convaincre ses compatriotes que la sauvegarde des intérêts supérieurs 
du pays requiert souvent la capacité de prendre des engagements à l'extérieur, 
estimés nécessaires, qui s'inscrivent dans une perspective de longue durée. On peut 
affirmer que la politique étrangère de Petitpierre a été confinée par des barrières 
à trois niveaux: 

Les pesanteurs qu'il caractérisait en 1948 comme des «obstacles psychologiques» 
se sont avérées comme des conséquences durables du patriotisme du temps de la 
guerre. Les expériences des années 1933 à 1945 ont modelé une mentalité qui est 
devenue la culture politique dominante. 

Les milieux d'affaires ont restreint par des considérations étroitement économiques 
le dynamisme et l'ouverture possibles en politique étrangère. 

La Guerre froide a motivé un renforcement des attitudes anticommunistes, 
une méfiance face aux organisations internationales considérées comme des 
lieux d'affrontements et un scepticisme face aux efforts de rapprochement et 
d'apaisement.Pour mettre en oeuvre les objectifs que Petitpierre annonçait dans ses 
écrits lors des premières années de sa magistrature, il aurait fallu ne pas redouter 
d'entrer en conflits, non seulement avec Feldmann, mais avec d'autres forces politiques 
et sociales. Or, le Neuchâtelois, homme de consensus, était très prudent, rétif aux 
affrontements, favorable à l'apaisement des conflits et partisan d'une cohésion 
nationale dans un monde déchiré par les affrontements. D'où son attachement à la 
formule «Neutralité et solidarité». Il reste désormais, au-delà des slogans, à porsuivre 
accesibles aux historiens l' analyse historique des relations internationales de la Suisse 
de 1945 à 1961, sur la base des archives. 

Compendio 

52 AF, E 2800 (-) 1990/106, vol. 1, rapport 
du  15.4. 1959. 

53 AF, E 2800 (-) 1990/106, vol. 1, «Ver-
handlungsprotokoll der 34. Sitzung des 
Bundesrates vom 19. Mai 1959». 

Il contributo di Antoine Fleury e Marc Perrenoud affronta i concetti di politica estera di 
Max Petitpierre, Consigliere federale dal 1945 al 1961 a capo del Dipartimento politico. 
Inizialmente, gli autori pongono al centro dell'attenzione l'interpretazione di Petitpierre 
del concetto di neutralità e mostrano come questi considerasse quale fondamento per 
la politica estera l'aggancio della Svizzera al consesso delle nazioni democratiche. 
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Petitpierre cercò di tradurre la politica estera nella prassi con la formula «neutralità e 
solidarietà». Gli autori mostrano il significato di questa prassi di politica estera sulla 
base di diversi esempi. Dapprima mostrano come Petitpierre ha imbastito le difficili 
relazioni tra Svizzera e Unione Sovietica. Nell'immediato dopoguerra, dopo un lungo 
periodo senza relazioni diplomatiche tra i due Paesi, Petitpierre  riuscì  a normalizzare i 
rapporti diplomatici con l'URSS. In seguito, l'accento è posto sulle posizioni assunte da 
Petitpierre nella questione dell'adesione della Svizzera alle organizzazioni internazionali 
che si erano costituite negli anni '40.1n particolare  è affrontata la questione dell'adesione 
della Svizzera all'ONU. Terzo aspetto trattato sono le relazioni economiche con l'estero 
nell'immediato dopoguerra. Ultimo esempio della serie  è  il caso della missione nel 
conteste dela guerra fredda incipiente in Corea nel 1953. 

Zusammenfassung 
1m Zentrum des Beitrags von Antoine Fleury und Marc Perrenoud stehen die 
aussenpolitischen Konzepte Max Petitpierres, der als Bundesrat von 1945 bis 1961 dem 
Eidg. Politischen Departement vorstand. Einleitend nehmen die Autoren Petitpierres 
Interpretation des Neutralitätskonzeptes ins Blickfeld. Sie zeigen auf, wie dieser die 
Eingebundenheit der Schweiz in die Gemeinschaft der demokratischen Länder als 
Grundlage seiner Aussenpolitik ansah. Dies versuchte er mit der Formel «Neutralität und 
Solidarität» in die Praxis umzusetzen. Konkret referieren die Autoren die aussenpolitische 
Praxis Max Petitpierres anhand mehrerer Beispiele. Als erstes zeigen sie, wie Petitpierre 
das Verhältnis der Schweiz zur Sowjetunion gestaltete: Nach einem langjährigen 
Unterbruch der diplomatischen Beziehungen erreichte er in der unmittelbaren Nach-
kriegszeit eine Normalisierung der diplomatischen Beziehungen. Zweitens legen sie 
dar, welche Haltung Petitpierre in der Frage des Schweizer Beitritts zu internationalen 
Organisationen, die sich in den 1940er-Jahren gebildet hatten, einnahm. In diesem 
Zusammenhang wird insbesondere die Frage nach einem Beitritt zur UNO thematisiert. 
Drittens skizzieren sie die ökonomischen Beziehungen zum Ausland in der unmittelba-
ren Nachkriegszeit im aufkommenden kalten Krieg bis zur Korea-Mission von 1953. 
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Ein problematisches Verhältnis 
Markus Feldmann und Max Petitpierre 
in der Sicht Gilles Petitpierres 
Urs Hafner 

Der linkskonservative Deutschweizer Markus Feldmann und der freisinnige Westschweizer Max Petitpierre standen sich nicht nur freundschaftlich gegenüber. 
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Markus Feldmann und sein Bundesratskollege Max Petitpierre, der ehemalige Rechtspro-
fessor und freisinnige Ständerat aus Neuenburg, waren keine Freunde — das ist ein 
offenes Geheimnis. Ob sie während ihrer Amtszeit gar Feinde waren, ist hingegen 
eine Frage, die nicht einfach zu beantworten ist. In den Bundesratssitzungen kam es 
jedenfalls häufig zu Auseinandersetzungen zwischen den beiden, die nicht selten in 
heftigen Wortgefechten endeten. Das Misstrauen, das zwischen den beiden herrschte, 
ist mit dem Abdruck von Petitpierres Memorandum in der Edition des Feldmann'schen 
Tagebuchs quasi unübersehbar in dieses Jahrhundert tradiert worden. Petitpierre hatte 
sich für den Fall, dass die Tagebuchaufzeichnungen Feldmanns publiziert warden, 
die Veröffentlichung seines Textes gewünscht, mit dem er sich gegen die vermuteten 
Anwürfe schützen wollte. Dass das Memorandum nun zusammen mit dem Tagebuch 
ediert wird, stimmt den einen Sohn, Hans Feldmann, nicht gerade glücklich. Lakonisch 
meinte er, der letzte Wille der Toten sei halt zu respektieren. Der andere Sohn hingegen, 
Gilles Petitpierre, begrüsst die, wie er sagt, ausgezeichnete Lösung. 

Ich treffe mich mit Gilles Petitpierre, dem Genfer Rechtsprofessor und ehemaligen 
freisinnigen Ständerat an einem frühen, nasskalten Samstagmorgen im Hotel Schwei-
zerhof zum Gespräch. Während draussen vor der hässlichen Fassade des Berner 
Bahnhofs der Verkehr vorbeiströmt, sitzen wir, behaglich eingebettet in die gedämpfte 
Geräuschkulisse der Kaffeemaschinen und des klappernden Geschirrs, an einem po-
lierten runden Holztisch. Gilles Petitpierre ist, ausgerüstet mit einer dicken Aktentasche, 
auf Durchreise und hat für das Gespräch einen kurzen Aufenthalt eingelegt. Befragt 
danach, ob er sich an Äusserungen seines Vaters über Markus Feldmann erinnere, 
beginnt er seine Ausführungen mit dem Ereignis von Feldmanns Tod; was vorher und 
nachher passierte, kann er zeitlich nicht mehr genau bestimmen. Dieser Tod, hält der 
Sohn fest, war für Max Petitpierre ein Schock, und er war sehr betrübt. An eine zweite 
Reaktion des Vaters kann er sich ebenfalls lebhaft erinnern: Als dieser vernahm, dass 
Feldmann ein Tagebuch geführt hatte, war er schwer enttäuscht, ja fâché. Weil Max 
Petitpierre Grande hatte anzunehmen, dass das Tagebuch Anwürfe und Gemeinheiten 
über ihn enthalte, fasste er es — nachträglich — als Vertrauensbruch auf, und dies 
umso mehr, als er sich selbst nie öffentlich schlecht über Feldmann geäussert habe. Er 
fand die Vorstellung, dass eines Tages diese gegen ihn gerichteten Seiten veröffentlicht 
würden, so unerträglich, dass er sein Memorandum verfasste, das die Kinder dem 
Vater zu publizieren versprechen mussten für den Fall, dass die Aufzeichnungen 
Feldmanns herausgegeben warden. Eigene Erinnerungen schrieb Max Petitpierre, trotz 
dem Drängen der Kinder und besonders des jüngeren Sohnes Gilles, keine nieder, da 
er der Ansicht gewesen sei, dass gute Memoiren zwangsläufig böse sein müssten. 
Der Vater sei halt ein wohlwollender Mensch gewesen, bekräftigt der Sohn mehrmals. 
Es macht den Anschein, als ob er es heute bedauere, dass der Vater keine Memoiren 
hinterlassen hat. Wenn dieser noch lebte, würde er dieses Memorandum vielleicht 
nicht mehr publizieren wollen; wahrscheinlich würde sich ja erweisen, dass die 
einschlägigen Stellen so schlimm nicht seien, oder sich mit der Zeit als grundlos 
herausstellen würden, fügt der Sohn versöhnlich an. Weder er noch sein Vater hätten 
je im Tagebuch Feldmanns gelesen. 

Im weiteren Verlauf unseres Gesprächs unterhalten wir uns vorwiegend über die beiden 
ehemaligen Bundesräte, die Gilles Petitpierre einander dichotomisch gegenüberstellt, 
obschon sie beide, wie er betont, eine tiefe Bindung an ihr Vaterland hatten. Er sieht 
zwischen den beiden Männern Gegensätze, und zwar auf fast allen Ebenen. Den 
grössten Unterschied macht er in deren Politik aus. Die Differenzen in Bezug auf 
das Neutralitätskonzept seien unüberbrückbar gewesen. Auf der einen Seite steht 
der Westschweizer — ein weltoffener Liberaler, wie sie auch in der Deutschschweiz 
existierten. Für seinen Vater sei die Neutralität ein juristisches Instrument gewesen, 
dessen man sich geschickt zu bedienen habe, eine Art zu politisieren. Er sei gegen 
den Kult des Sonderfalles gewesen und habe im Kalten Krieg die Schweiz als liberale 
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Demokratie vernünftigerweise auf Seiten des Westens gesehen. Für den Vater sei die 
Schweiz moralisch gesehen nicht neutral gewesen; im Prinzip sei er der Neutralität 
als Selbstzweck sogar ablehnend gegenübergestanden und habe diese, in ihrer reinen 
Form, als ein Mittel betrachtet, das unbedingt einer politisch-inhaltlichen Ergänzung 
bedurfte. Die Neutralität, so der Vater, müsse so ausgelegt werden, dass die andern 
Nationen etwas davon hätten; die internationale Zusammenarbeit schwäche die 
Unabhängigkeit des Landes nicht. Die Schweiz gehöre zwar zum Abendland, müsse aber 
auch der UdSSR, China und der dritten Welt gegenüber glaubwürdig sein; Neutralität 
verlange auch ein positives Gegenstück, kurzum: «Neutralité oblige». 

Auf der anderen Seite steht Markus Feldmann, der Deutschschweizer — ein Konserva-
tiver, wie man sie auch in der Romandie antreffe. Feldmann habe nicht nur ein 
juristisches, sondern ein kulturelles Neutralitätskonzept verfolgt. In seinem Verständnis 
sei die Neutralität gleichbedeutend mit der schweizerischen Identität und ein Ziel an 
sich gewesen, ja ein Selbstzweck. Er habe die Schweiz als einen Sonderfall betrachtet. 
Nach Feldmanns Überzeugung habe es einen schweizerischen Geist gegeben, etwas 
fundamental Gutes, das um jeden Preis habe verteidigt und gerettet werden müssen. Lä-
chelnd erinnert sich Gilles Petitpierre an eine Anekdote, welche diese unterschiedlichen 
Auffassungen veranschauliche — und gleichzeitig auf die charakterlichen Differenzen 
hinweise. Die von seinem Vater mit Feldmann geführten unnötigen Diskussionen 
darüber, ob es erlaubt sei, dass der Bundespräsident ins Ausland reise, hätten ein 
Ende gefunden, als Feldmann als Bundespräsident nach Mailand eingeladen wurde 
— und ging. 

Aus der Sicht von Gilles Petitpierre waren die Differenzen 
zwischen seinem Vater und Markus Feldmann in Bezug auf 
das Neutralitätskonzept unüberbrückbar. 

Die beiden historischen Neutralitätskonzepte existieren Petitpierre zufolge heute in der 
Romandie beziehungsweise in der Deutschschweiz weiter. Allerdings, betont der Sohn, 
sei dieser Gegensatz nicht einfach auf das Kollegium des Bundesrates übertragbar. 
Während sein Vater sich mit den anderen Deutschschweizern gut verstanden habe, 
sei Feldmann oft isoliert gewesen; es sei ohnehin nicht dessen Spezialität gewesen, 
Freunde zu haben. Feldmanns Neutralitätskonzept, hält Petitpierre fest, habe in den 

127 



letzten Jahren vor allem in der Deutschschweiz eine Renaissance erfahren, was heute 
ein kulturelles Problem darstelle. Der Tenor gehe dahin, dass die Welt sowieso schlecht 
oder doch nicht gut genug sei, die Schweizer aber, die obendrein von Gott behütet 
würden, die Besten seien. In drei Ländern sei diese Strömung besonders sichtbar: 
neben der Schweiz seien dies die USA und Israel. Einen Unterschied sieht Petitpierre 
allerdings darin, dass es Feldmann ernst war mit seinen Überzeugungen, während der 
heutige Patriotismus, der immer mehr Anhänger gewinne, von prominenten Politikern 
instrumentalisiert und ausgebeutet werde. 

Das gute, von seinem Vater verkörperte Neutralitätskonzept hat seine Wurzeln im 19. 
Jahrhundert. Fast wehmütig erinnert Petitpierre an die liberale Blütezeit der Schweiz, 
als deren Kultur noch europäisch geprägt gewesen sei. Sein Vater, ein gebildeter und 
geschichtlich interessierter Mann, habe gerade wegen seines historischen Wissens eine 
in der Zeit des kalten Krieges so aktive Aussenpolitik wie möglich betrieben und sich als 
zukunftsorientierter Politiker bewährt. Kurz vor seinem Tod, 1992, habe er sich noch für 
den Beitritt zum EWR ausgesprochen. Doch heute hat sich Gilles Petitpierre zufolge in 
der Schweiz die andere Doktrin mehrheitlich durchgesetzt. 

Einen weiteren Unterschied zwischen den beiden Bundesräten sieht Gilles Petitpierre in 
deren Charakter. Der Sohn beschreibt seinen Vater als sanften, höflichen, kultivierten, 
überlegten und vor allem vorsichtigen, aber doch couragierten Mann, der gerne zuhörte 
und Fragen stellte. In der Koreafrage habe er, letztlich zum Vorteil der Schweiz, gegen 
den Widerstand Feldmanns etwas gewagt. In diesem sieht er denn auch das genaue 
Gegenteil seines Vaters. Feldmann habe brüskiert und zurückgewiesen, sei aufgebraust 
und häufig in Vorurteilen befangen gewesen. Wie Gilles Petitpierre ausführt, finde man 
im Memorandum des Vaters Beispiele dafür, dass Feldmann sich in manchen Fällen 
unkontrolliert und unvorsichtig aufgeführt habe — es hätte ihn beinahe die Karriere 
kosten können wie weiland Bundesrat Hofmann 1917. Feldmanns Wutausbrüche hätten 
seinen Vater oft irritiert und befremdet. Dieser habe sich damit abgefunden, dass er 
mit diesem schwierigen Fall leben musste — und er habe damit gelebt. Feldmann sei 
ein «caractère difficile» gewesen, der sich offenbar als Ritter und Retter der Heimat 
aufspielen musste. Häufig sei der Vater während der Sitzungen von Feldmann heftig 
attackiert, einmal sogar etwa als «Landesverräter» bezeichnet worden. Gilles Petitpierre 
erläutert die Differenz zwischen den beiden an einem weiteren Beispiel: Als sein Vater 
von den USA nukleares Material kaufen wollte, um die Zukunft der ETH im Bereich 
der Atomforschung zu garantieren, beschuldigte ihn Feldmann, die Unabhängigkeit der 
Schweiz zu verkaufen. Diese zwei Welten hätten einfach nicht zusammengepasst. 

Dennoch waren Gilles Petitpierre zufolge die beiden Männer keine Feinde. Trotz allem 
habe der Vater Feldmann geachtet — so gut es eben ging. Wiederholt habe er diesen 
als respektablen Mann bezeichnet. Auf den Nationalsozialismus angesprochen, würdigt 
Gilles Petitpierre Feldmanns nützliche Rolle im Kampf gegen den Faschismus. Feldmann 
sei ein guter Demokrat gewesen, ein «honnète homme» — aber auch ein Ideologe, ein 
Kämpfer, der eine sehr persönliche Sicht von der Würde der Schweiz hatte. Hier sieht 
Petitpierre einen weiteren Unterschied. Sein Vater habe gern diskutiert, aber nicht gern 
gekämpft und nie unnötigerweise eine aktive Kampfpolitik betrieben, er habe ja ohnehin 
keine Regierungspolitik gemacht, bevor er in den Bundesrat gewählt worden sei. Zum 
Glück, meint der Sohn, war der Vater ein gelassener Mensch. Wäre er von gleichem 
Charakter und Temperament wie Feldmann gewesen, dann wäre der Bundesrat in 
ernsthafte Schwierigkeiten geraten. 

128 



Autorinnen und Autoren 

Urs Altermatt 
Prof. Dr. phil., seit 1980 Professor für Zeitgeschichte an der Universität Freiburg. 
Studium in Bern, Freiburg und Berlin, 1976/77 Fellow am Center for European Studies 
der Harvard University, USA. Längere Lehr- und Forschungsaufenthalte in Mittel- und 
Osteuropa: Krakau 1991, Budapest 1992, Sarajevo 1997, Sofia 1998, Fellow am 
Collegium Budapest 1994/95 und am Institut für die Wissenschaften vom Menschen 
in Wien 2000. Forschungsschwerpunkte: Politisches System Schweiz, Katholizismus, 
Nationalismus und Minderheiten, Rechtsextremismus. 
Seminar für Zeitgeschichte, Rue de l'Hôpital 3, 1700 Fribourg, urs.altermatt@unitch 

Marc Badertscher 
Lic. phil., Historiker, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Editionsprojekts  «Markus  
Feldmann: Tagebuch 1923-1958». 
Moserstrasse 16, 3014 Bern, marc.badertscher@freesurf.ch . 

Lynn Blattmann 
Dr. phil. Historikerin, Forschungsbereiche Männergeschichte, 
Geschlechtergeschichte, Geschichte der politischen Kultur; selbständig tätig in der 
Firma meier&blattmann, Projektmanagement und Kommunikation. 
meier&blattnnann, Neustadtgasse 7, 8001 Zürich, blattmann@meierblattnnann.ch  

Antoine Fleury 
Professeur  à la Faculté des Lettres et  à  l'Institut européen de l'Université de Genève, 
Directeur de la publication des Documents Diplomatiques Suisses. Spécialiste d'histoire 
des relations internationales contemporaines et de l'histoire de la politique étrangère 
de la Suisse. Département d'histoire générale, 5 rue Saint-Ours, 1211 Genève 4, 
Antoine.Fleury@lettres.unige.ch  

Urs Hafner 
Dr. phil., Historiker, Studium der Geschichte, Soziologie in Bern und Konstanz, Redaktor 
des Historischen Lexikons der Schweiz und freier Mitarbeiter der Neuen Zürcher 
Zeitung. 
Allmendstrasse 34, 3014 Bern, urshafner@freesurf.ch  

Thomas Kiing 
Grafiker; Ausbildungan der Schule für Gestaltung Luzern, sowie für dreidimensionales 
Gestalten bei Anton Egloff, Studium an der Bath Academy of Art, Sculpture School, 
danach Arbeit als freischaffender Bildhauer; 1993-1996 Grafikausbildung; seit 1996 
selbständiger Grafiker und in dieser Funktion Mitarbeiter an verschiedenen Ausstellun-
gen in der ganzen Schweiz. 
GrafikAtelier, Brünigstrasse 16, 6005 Luzern, thonnas.kuengarat.ch  

Urs Marti 
PD Dr. phil., Studium der Philosophie und Geschichte in Bern und Paris, Promotion 
in Philosophie, Forschungsaufenthalte in Paris und Berlin, Habilitation in Philosophie 
(1995) und Politischer Theorie (2000), derzeit Privatdozent/Oberassistent für politische 

129 



Theorie an der Universität Zürich; Forschungsschwerpunkte zu Politischer Theorie der 
Neuzeit und Gegenwart, der internationalen Beziehungen sowie Politik und Recht. 
Philosophisches Seminar der Universität Zürich, Rämistrasse 71, 8006 Zürich, 
ursmarti@bluewin.ch  

Marc Perrenoud 
Licencié ès lettres, Historien, collaborateur  à  l'édition des Documents Diplomatiques 
Suisses jusqu'en mars 1997, conseiller scientifique de la Commission indépendante 
d'experts Suisse — Seconde Guerre mondiale (jusqu'à la fin 2001). 
57, rue de la Côte, 2000 Neuchâtel, marc.perrenoud@uek.admin.ch  

Katrin Rieder 
Lic. phil., Historikerin, Studium der Geschichte und Soziologie an der Universität Bern. 
Lizentiat und Dissertationsprojekt zur «Burgergemeinde der Stadt Bern — <Hüterin 
der bernischen Tradition>. Eine Institutionenanalyse aus kulturhistorischer Perspektive»; 
Forschungsschwerpunkte in Gender Studies und Kulturgeschichte. 
Quartierhof 3, 3013 Bern, k.rieder@gmx.ch  

Roger Sidler 
Lic. phil., Historiker, Studium der Geschichte und Soziologie in Bern, arbeitete an 
der Edition «Markus Feldmann: Tagebuch 1923-1958» mit, schreibt zur Zeit eine 
Dissertation über das Thema «Arnold Künzli. Eine politische Biografie»; Forschungs-
schwerpunkte in der Kulturgeschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert. 
Gutenbergstrasse 12, 3011 Bern, rogersidlerabluewin.ch 

Heidy-Jo Wenger 
Gestalterin; Berufsausbildung als Dekorationsgestalterin und Anstellungen in Bern 
und New York; freischaffende Gestalterin in den Bereichen Dekor, Ausstellungsge-
staltung und Theaterausstattung; Bühnenbildassistenz und Bühnenausstattung bei 
verschiedenen Theatern und freien Theatergruppen sowie Gestalterin verschiedener 
Ausstellungen. 
Wenger & Zurflüh Gestaltung, Schmiedweg 6, 3013 Bern, wengerzurfluehetcnetch 

Beat Zurfliih 
Gestalter, Berufsausbildung als Dekorationsgestalter, Anstellungen in Bern, ab 1996 
Leiter Schaufensterdekoration LOEB, selbständiger Gestalter und Leiter von Kursen zu 
kundenorientierter Schaufenster- und Ladengestaltung im Design Center Langenthal, 
Mitgestaltung an Ausstellungen und Messepräsentationen sowie Berater der Schweri-
zerischen Post. 
Wenger & Zurflüh Gestaltung, Schmiedweg 6, 3013 Bern, wengerzurflueh@tcnet.ch  

130 



Das Schweizerische Bundesarchiv ver- 
öffentlicht Publications des Archives 
fédérales suisses 
Die vollständige Liste der Publikationen des Bundesarchivs ist zu finden unter: 
La liste complète des publications peut être trouvée: 
http:/wvvw.admin.ch/bar  

Inventare / Inventaires 
Systematische Beständeübersicht,1991,2. Auflage. 
Das Zentralarchiv der Helvetischen Republik 1798-1803,2 Bände. 
Das Archiv der Mediationszeit 1803-1813. 
Das Archiv der Tagsatzungsperiode 1814-1848. 
Bestand E 2: Auswärtige Angelegenheiten 1848-1895. 
Bestand E 2001 (A) Eidgenössisches Politisches Departement 1896-1918. 
Akten zu Lateinamerika, Übersicht über den Bestand E 2001 1896-1965. 
Zensurakten aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. 
Der Nachlass von Bundesrat Rudolf Minger (1881-1955). 
Die Abschriftensannmlung des Bundesarchivs. 
Werkstatt Bundesverfassung. Kommentare und Inventar der Quellen zur Geschichte 
der schweizerischen Bundesverfassung  1 848-1 998  — La Constitution fédérale en 
chantier. Commentaires et inventaire des sources de l'histoire de la Constitution 
fédérale 1848-1998. 
Flüchtlingsakten 1930-1950. Thematische Übersicht zu Beständen im Schweizerischen 
Bundesarchiv. 
Gouvernementale Aussenpolitik. Staatsverträge (1848-1996), Bundesratsentscheide 
zur Aussenpolitik (1918-1976) und Fallbeispiele — Politique extérieure du gouverne-
ment. Accords internationaux (1848-1996), décisions du politique extérieure du Conseil 
fédéral (1918-1976) et études de cas. 
Schweiz — Südafrika 1948-1994. Archivbestände und parlamentarische Vorstösse — 
Suisse  —Afrique du Sud 1948-1994. Fonds d'archives et interventions parlementaires. 
Die schweizerische Zivilluftfahrt 1910-1994. Vom fliegenden Drahtgestell zum Düsen-
jet. 
Flüchtlingsakten 1930-1950 II. Systematische Übersicht zu den Beständen in den 
Staatsarchiven der Schweiz und im Landesarchiv Liechtenstein — Dossiers de réfugiés 
1930-1950 II. Etat systématique des fonds d'archives des cantons suisses et de 
la Principauté du Liechtenstein — Documenti sui rifugiati 1930-1950 II. Sommario 
sistematico dei fondi negli archivi cantonali della Svizzera e nell'Archivio Nazionale 
del Liechtenstein. 

Studien und Quellen / Etudes et Sources (Kurztitel) 
Nr. 15, 1989: William E. Rappard et la politique extérieure suisse ä l'époque des 
fascismes, 1933-1945; Die Schweiz als Gastgeberland des Völkerbundes in den Jahren 
1938-1942; Georges Oltramare et l'Italie fasciste dans les années trente; Informatik im 
Dienste von Forschung und Verwaltung. 
Nr. 16/17,1990,1991: Les Chambres fédérales face  à la présence et ä l'immigration 
étrangères (1914-1922). 
Nr. 19,1993: Von der Entwicklungshilfe zur Entwicklungspolitik. 
Nr. 20,1994: Un secolo di emigrazione italiana in Svizzera (1870-1970); Nouveaux 
développements de l'informatique aux Archives fédérales; Cinéma politique suisse 
1930-1938;  Die Regierungsstatthalter der Helvetischen Republik 1798-1803. 
Nr. 21,1995: Les Suisses et la Suisse au Brésil (1817-1930); Gegensätzliche Partner 
— Die Beziehungen Schweiz-Sowjetunion, Les relations économiques entre la Suisse et 
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l'Europe orientale au sortir de la Deuxième Guerre mondiale; I rapporti fra la Svizzera 
e la Republica Popolare Cinese 1950-1956; Die weibliche Arbeitskraft in den 1950er 
Jahren 1935-1964. 
Nr. 22, 1996: Die Schweiz und die Flüchtlinge; La Suisse et les réfugiés 1933-1945. 
Nr. 23, 1997: Rüstung und Kriegswirtschaft; Armement et économie de guerre. 
Nr. 24, 1998: Jubiläen der Schweizer Geschichte; Commémoration de l'histoire suisse 
1798-1848-1948. 
Nr. 25, 1999: Das Asyl in der Schweiz nach den Revolutionen von 1848; Le refuge en 
Suisse après les révolutions de 1848. 
Nr. 26, 2000: Die Finanzen des Bundes im 20. Jahrhundert; Les finances de la 
Confédération au )0(ème siècle. 

Weitere Publikationen / D'autres publications 
Festschrift «200 Jahre Schweizerisches Bundesarchiv» — Publication commémorative 
«200 ans Archives fédérales suisses» — Scritto commemorativo «200 anni Archivio 
federale svizzero», Bern 1998. 

132 



Reihe/Série Bundesarchiv Dossier 

Bisher sind erschienen — Déjà parus: 

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

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

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

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

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

1997,82  Seiten, Preis Fr. 15.- 
Art. Nr. 304.205 dfeng 
ISBN 3-9520503-6-9 

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

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

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

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

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

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

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

Bundesarchiv Dossier 5 
Netze. Verkehr, Telekommunikation, Energie. Der Staat zwischen Laisser-faire und Intervention. 

Réseaux. Transports, Télécommunication, Energie. LEtat entre laisser-faire et interventionnisme. 

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

Capitaux en fuite, biens pillés et fonds en déshérance. Etat de connaissances et perspectives de 
recherches. — Flight Funds, Looted Property and Dormant Assets. Status of Research and its Perspectives. 

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

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

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

2000, 260 Seiten, Preis Fr. 15.- 
	 Bundesarchiv Dossier 10 

Art. Nr.  304.210f 
	

W. Leimgruber, T. Meier, R. Sablonier: L'Œuvre des enfants de la grand-route. Etude historique réalisée 
ISBN 3-908439-01-9 
	

partir des archives de la Fondation Pro Juventute déposées aux Archives fédérales suisses. 
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1999, 2. Auflage,144 Seiten, Preis Fr. 20.- 
	 Bundesarchiv Dossier 11 

Art. Nr. 304.211 df 
	 »...denn es ist alles wahr.» Erinnerung und Geschichte 1939-1999. 	car tout cela est vrai.. Mémoire 

ISBN 3-908439-02-7 
	 et histoire 1939-1999. 

2000, 242 Seiten, Preis Fr. 28.50 
Art. Nr. 304.212 ctfi 
ISBN 3-908439-03-5 

Bundesarchiv Dossier 12 
expos.ch  — Ideen, Interessen, Irritationen — idées, intérêts, irritations — idee, interessi, irritazioni. 

Bundesarchiv Dossier 13 
2000, 200 Seiten, Preis Fr. 25.- 	 Markus Feldmann (1897-1958). Bundesrat, Journalist, Tagebuchschreiber — Conseiller fédéral et journaliste 
ISBN 3-908439-06-X 
	

au travers de son journal personnel 
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