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Zusammenfassung 
 
Der Artikel beschäftigt sich mit der Genese und Funktion eines bestimmten Schweiz-Bildes, dem im Kontext der 
Geistigen Landesverteidigung von kulturpolitischer Seite her ein hohes idealistisches Identifikationspotential für 
alle Bevölkerungsgruppen zugesprochen wurde. Das religiös konnotierte Autoimage der Schweiz als ‚God’s Own 
Country‘ fungiert in der Zeit innereuropäischer Spannungen einerseits identitäts- und einheitsstiftend für die 
mehrsprachige Willensnation, andererseits ist ihm auch ein stark abgrenzendes Moment inhärent, das die Schweiz 
normativ über alle anderen europäischen Nationen erhebt. Die normative Überhöhung, die für das Motiv der 
Auserwähltheit konstitutiv ist, markiert dabei nicht nur eine neutrale Position, sondern gleicht in diesem Punkt 
durchaus biologistisch begründeten Überlegenheitsvorstellungen anderer Nationen. Darüber hinaus impliziert die 
selbstgewählte Zuschreibung aber auch eine ethisch-moralische Verpflichtung, der die eidgenössische Flüchtlings-
politik jedoch gerade in der Hochphase der Funktionalisierung dieses Image nicht nachkam. 
 

Résumé 
 
L’article se consacre à la genèse et à la fonction d’une certaine image de la Suisse à laquelle la politique culturelle, 
dans le contexte de la Défense spirituelle du pays, a attribué un potentiel d’identification élevé pour toutes les 
catégories sociales. En des temps de tensions au sein de l’Europe, l’image à connotation religieuse que s’est donnée 
la Suisse comme ‘God’s Own Country’ est un facteur d’identité et d’unité pour cette nation multilingue fondée sur la 
volonté politique. Elle englobe en même temps un élément fortement distinctif qui, sous l’angle normatif, place la 
Suisse au-dessus de toutes les autres nations européennes. Cette surestimation normative, qui fait de la Suisse le 
Pays élu, ne souligne pas seulement la position neutre du pays, mais ressemble sur ce point aux idées de supériorité 
d’autres nations, motivées par des facteurs apparentés au biologisme. Par ailleurs, cette projection auto-propagée 
implique également un devoir éthique et moral auquel la politique helvétique en matière de réfugiés n’a pas toujours 
satisfait, et ce particulièrement lors de l’apogée de la fonctionnalisation de cette auto-image. 
 

Abstract 
 

This article examines the genesis and function of a particular image of Switzerland: that of ‘God’s own Country.’ In 
the context of the ‘Spiritual Defense of the Nation’ (geistige Landesverteidigung) as a strategy of cultural politics, 
this image was thought to possess a highly idealistic potential for enabling all segments of the population to identify 
with their country. In times of political tension within Europe, this self-image of Switzerland as ‘God’s own 
country’ functions, on the one hand, as a source of identity and unity in the multilingual, multicultural civic nation 
(Willensnation). On the other hand, the glorification of Switzerland also includes a clear normative demarcation that 
exalts the Alpine nation above all other European nations. This normative exaltation, which is constitutive of the 
motif of divine election, thus not only delineates a position of neutrality, it also resembles on this score the 
biologically grounded notions of superiority of other nations. Furthermore, the self-attribution of this image also 
implies an ethical and moral responsibility that the Helvetic refugee and asylum policies failed to meet, particularly 
at the high point of the image’s utilization. 
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 Die Bedeutung historischer Grosserzählungen für die schweizerische Identitäts-
konstruktion wurde vielfach von den historischen Wissenschaften (vgl. u.a. Hettling 1998) 
beleuchtet. Im folgenden, vorwiegend literaturwissenschaftlich orientierten Fokus, sollen daher 
nicht die geschichtlichen Gründungsmythen rund um Tell und Rütlischwur stehen, sondern ein 
ganz bestimmtes, eher religiöses Motiv, das insbesondere im Kontext der beiden Weltkriege als 
repräsentatives Schweiz-Bild fungierte. Dieses spezifische Image, das mit seiner Bildmotivik 
einerseits eine forcierte Integrationskraft, andererseits eine starke Aus- und Abgrenzung 
impliziert, lässt sich vielleicht am griffigsten mit der englischsprachigen Sentenz ‚God’s Own 
Country‘ beschreiben, da die deutschsprachige Rede vom ‚auserwählten Volk‘ einen 
Volksbegriff impliziert, der sich nicht ohne weiteres mit dem eidgenössischen Konstrukt der 
‚Willensnation‘ verträgt. 
 Analog zu der Bedeutung, die Eric Hobsbawm und Terence Ranger der historischen 
Fiktion im Hinblick auf nationale Identitätskonstruktionen zumessen (Hobsbawm/Ranger 1992), 
soll diese spezifische Autoimagination hier im Hinblick auf ihre Funktion für nationale 
Identitätsbildungsprozesse sowie ihre Genese im literaturgeschichtlichen Kontext beleuchtet 
werden. 

 
Funktionalisierte Mythologisierung der Schweiz 

in der Zeit der Geistigen Landesverteidigung 
 

 Identitätsstiftende Bedeutung kam dem sog. Image der Schweiz als ‚God‘s Own Country‘ 
insbesondere in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu, d.h. in einer Zeit, in der in sämtlichen 
europäischen Nationalstaaten überhöhte Selbstbildproduktionen Konjunktur hatten. Der Kampf 
um die politische und wirtschaftliche Vormachtstellung evozierte im Zeitalter des Imperialismus 
in den konkurrierenden Ländern diverse kulturelle, militärische und ethnische Überlegenheits-
vorstellungen. Im Kontext der beiden Weltkriege wurden diese heroisch gefärbten nationalen 
Selbstbilder in besonderer Weise strapaziert, da man sich von ihrer Propagierung einen 
stärkenden Effekt hinsichtlich Kampfgeist und Opferbereitschaft für das jeweilige Volk 
versprach. ‚Grande Nation‘ und ‚Herrenvolk‘ sind die typischen Schlagworte, mit denen die 
nationale Propaganda in den beiden grossen schweizerischen Nachbarländern, den sog. 
‚Erbfeinden‘, die seit Napoleonischer Zeit in fortgesetzter Folge um die Vorherrschaft auf dem 
Kontinent rangen, ganz kurz umrissen werden kann. Die kleine Schweiz war stets bemüht 
gewesen, sich aus diesen Machtkämpfen herauszuhalten, um nicht zwischen die Fronten zu 
geraten. Insofern überrascht es zunächst, dass sich auch in der machtpolitisch unbedeutenden 
und neutralen Eidgenossenschaft eine Bilderfabrikation feststellen lässt, die der „imagerie 
culturelle“1 (Pageaux 1981) der kriegerisch-imperialistisch agierenden Nachbarstaaten in nichts 
nachsteht. Denn ohne Zweifel lässt sich in Bezug auf die Autoimagination der Schweiz als 
‚God’s Own Country‘ eine mit vergleichbarem Überlegenheitsgestus daherkommende normative 
Absetzung gegen die anderen Nationen feststellen, die auf den ersten Blick dem offiziellen 
Friedens- und Neutralitätsparadigma zu widersprechen scheint und daher erklärungsbedürftig ist.  
 Insbesondere in der Zeit der Geistigen Landesverteidigung in den 1930er und 40er Jahren 
wird eine Beschwörung des nationalen Geistes sichtbar, deren prinzipielle Nähe zur kulturpoliti-
schen Strategie der Blut-und-Boden-Ideologie im nationalsozialistischen Deutschland vielfach 

1 Von Fischer übersetzt mit dem Terminus „Bilderfabrikation“ (Fischer 1987, 61). 
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festgestellt worden ist.2 Die Beschwörung einer geschichtlichen Sendung (vgl. u.a. Ernst 1940) 
und eines spezifischen Schweiz-Mythos, die als „Helvetischer Totalitarismus“ (Kreis 1979) in 
die Geschichtsbücher eingegangen ist, diente allerdings nicht einem militärischen Expansions-
willen, sondern der Stärkung der Verteidigungsbereitschaft der Willensnation, deren prinzipielle 
Fragilität durch eine unabdingbare Nähe der unterschiedlichen Sprachgemeinschaften zu den 
jeweiligen gleichsprachigen Nachbarländern bedingt ist. Eine überstarke Sympathie der deutsch-
sprachigen Schweizer für Deutschland und der französischsprachigen Schweizer für Frankreich 
hatte im Ersten Weltkrieg die Nation gespalten und die Existenz des Bundesstaates zeitweilig auf 
eine harte Probe gestellt. Die öffentliche Beschwörung eines einheitsstiftenden Mythos sowie der 
„monumentalische Umgang mit der Geschichte“ in den Jahren zwischen 1933 und 1945 muss – 
wie Peter von Matt betont – vor diesem Hintergrund als „politische Notwendigkeit“ (von Matt 
2010, 34) gesehen werden. Als angstbesetzte Reaktion auf die Krisenerfahrung einer drohenden 
nationalen Spaltung erfüllt die forcierte kulturpolitische Strategie der Geistigen Landes-
verteidigung eine „komplexe […] Funktion“ (von Matt 2001, 11). Sie erklärt sich gewisser-
massen aus dem „struggle for life“ (Darwin 1859), dem Überlebenskampf einer polyvalenten 
Nation in einer vom Recht des Stärkeren geprägten Weltordnung. 
 Als mehrsprachiges und – wenn man so will – multikulturelles Gebilde ist die Schweiz 
grundsätzlich deutlich stärker auf eine Gemeinschaft stiftende Imaginationskraft angewiesen als 
einsprachige Nationen. In ihrer Konzeption als Willensnation ist sie, anders als andere Nationen, 
bereits von Anfang an bewusst als „vorgestellte Gemeinschaft“ (vgl. Anderson 1996, 15-17) 
konstituiert, die sich nach Massgabe eines vernünftigen Willens formiert und keinem im 
völkischen Sinne ‚natürlich‘ gedachten Ursprung entspringt. Doch gerade dieses ‚Natürliche‘ des 
nationalen Denkens hatte in den 1930er Jahren eine große Anziehungskraft. Vernunftbasierte 
Identifikationsangebote hatten es dagegen bei der öffentlichen Meinungsbildung zunächst eher 
schwer. 
 Die Mehrsprachigkeit in der Schweiz bedingt im Grunde so etwas wie eine prinzipielle 
kulturelle Nähe der jeweiligen Landesteile zur französischen bzw. deutschen, aber auch 
italienischen Kultur, die in einem völkischen Deutungsmuster ‚natürlich‘ erscheinen mag. Die 
nicht vollständig ausser Kraft zu setzende sprachliche und kulturelle Vernetzung der Schweiz 
mit ihren europäischen Nachbarländern birgt – so zukunftsweisend sie heute auch sein mag (vgl. 
von Matt 2012) – als „gefühlsmäßige Verbundenheit“ (Anderson 1996, 142) mit den umliegen-
den Nationen grundsätzlich ein problematisches Potenzial, wenn es im innereuropäischen 
Machtgefüge zu Spannungen kommt. Mit der gesteigerten Attraktivität völkischer Deutungs-
muster, die vor allem deutschsprachige Schweizer in ihren Bann zog, drohte gewissermassen 
eine Sprengung der multikulturellen Eidgenossenschaft von Innen. Um diese Zentrifugalkraft 
einzudämmen, schien eine rationales Nationalnarrativ, das allein auf Vernunft rekurrierte, nicht 
mehr ausreichend zu sein. Die vernunftbasierte Willensnation schien vielmehr ein einigendes 
nationales Image von herausragender Strahlkraft zu benötigen, das mit den eine ‚natürliche‘ 
Überlegenheit suggerierenden nationalen Selbstbildentwürfen konkurrenzfähig war. 
 Die normativ-emphatische Aufwertung des integrativen Schweiz-Bildes, die eine 
drohende nationale Spaltung verhindern sollte, ist dabei unverkennbar eng mit dem 
distanzierenden Neutralitätsdenken verknüpft. Insofern sollte zwar eine ähnlich heroische, aber 
doch genuin helvetische Grosserzählung zum Tragen kommen, die sich von den idealisierenden 

2 Es lässt sich aber auch ein Einfluss des extremen französischen Nationalismus feststellen, der etwa in 
der Rezeption von Maurice Barrès und Charles Maurras beispielsweise bei Gonzague de Reynold greifbar 
wird. 
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Fremdzuschreibungen, die die Eidgenossenschaft als ‚besseres Deutschland‘ (vgl. Amrein 2004, 
189) oder auch als ‚besseres Frankreich‘ (vgl. Koschorke et al. 2007, 310) akzentuieren, 
absetzte. Gleichwohl wurde die generalisierende Zuschreibung als „Europas besseres Ich“ (vgl. 
O. A. 2012, Strindberg 1969) vorbehaltlos übernommen. 
 Dieses Selbstverständnis als normatives Ideal Europas wurde vor allem aus der starken 
Akzentuierung ethischer Grundsätze gespeist, deren Befolgung in Form tatkräftiger humanitärer 
Hilfe und generöser Flüchtlingspolitik, die selbst bei politischen Extremisten keine Ausnahme 
machte, die neutrale Schweiz vor allem im Ersten Weltkrieg auszeichnete. Diese Politik der 
praktizierten Nächstenliebe markierte den grundlegenden Unterschied zu den kriegführenden 
Nationen und legte den Grundstein für die Idee einer ethischen Überlegenheit der neutralen 
Eidgenossenschaft. Dieser ethische Gegensatz impliziert Max Weber zufolge „ganz naturgemäß“ 
den „Gedanke[n] des ‚auserwählten Volks‘“ (Weber 1947, 221). Und Jan Assmann schreibt dazu 
weiterführend: „Jedes Volk, das sich als solches und im Gegensatz zu anderen Völkern sieht, 
imaginiert sich ‚irgendwie‘ als auserwählt.“ (Assmann 2007, 30) Diese ethisch-moralische 
Überlegenheitsvorstellung bedeutete dabei zugleich eine starke normative Aufwertung, die als 
durchaus konkurrenzfähiges Konstrukt zu den ethnisch-biologistischen Überlegenheitsnarrativen 
erscheinen konnte und dementsprechend in der Strategie der Geistigen Landesverteidigung als 
identitäts- und einheitsstiftende Autoimagination funktionalisiert wurde. 
 Kunst und Literatur kam in dieser kulturpolitischen Strategie eine ganz wesentliche Rolle 
zu. Denn: Kunst ermöglicht es, einer „abstrakten Idee mit den Mitteln der Einbildungskraft eine 
konkret sinnliche Gestalt“ (Koschorke et al. 2007, 307) zu geben und dabei „die Grenzen“ der 
„objektiven Realität“ zu überschreiten (Fischer 1987, 58) und ein Bild zu entwickeln, das eher 
idealen als realen Bedingungen entspricht. Darüber hinaus wirkt die künstlerische Ästhetik nicht 
nur auf den Verstand, sondern auch auf das Gefühl. Diese Möglichkeiten der Kunst und der 
Literatur, der mit Wolfgang Iser gar ein entscheidender „Anteil am Zustandekommen der 
Wahrnehmung“ (Iser 1993, 314) zugesprochen werden kann, wollte man sich zunutze machen, 
um das idealisierte Selbstbild „über imaginäre Anteile sicherzustellen“ (ebd., 312). Mit 
eindrucksvollen Bildern sollten „Gedanken und […] Herzen“ (Ball 1946, 193) erobert und 
solcherart die rein „abstrakte Beziehung zur Nation“ (ebd., 190) durchbrochen werden. 
 Mit gezielten Fördermassnamen der neu gegründeten Stiftung Pro Helvetia versuchte 
man im Sinne der Geistigen Landesverteidigung auf die künstlerische Produktion in diesem 
Sinne Einfluss zu nehmen.3 Über eine einschlägige schweizerische Literatur, entsprechende 
Theaterinszenierungen sowie durch monumentale Plastiken und Gemälde, wie sie in geballter 
Form auf der Zürcher Landesausstellung, der so genannten ‚Landi‘ 1939, präsentiert wurden, 
sollte ein mythologisch überhöhtes Schweiz-Narrativ ins Werk gesetzt werden, das ein 
heroisches Identifikationsangebot für alle Bevölkerungsteile bereithielt. Dabei musste der 
inszenierte Schweiz-Mythos – wie bereits erwähnt – unbedingt konkurrenzfähig mit dem 
nationalsozialistisch-rassischen Überlegenheitsgestus sein, der ja auf gewisse Teile der deutsch-
sprachigen Bevölkerung eine grosse Anziehungskraft ausübte. Mit der Inszenierung der Schweiz 
als ‚auserwähltes Land‘, dem es obliege, in einem von bestialisch-barbarischen Vernichtungs-
willen geschüttelten Kontinent die Wurzeln einer menschenwürdigen Kultur zu hüten, sollte es 
gelingen, jeden Schweizer geistig einzubinden und zur nationalen Verteidigungsbereitschaft zu 
verpflichten. Die Sakralisierung der Eidgenossenschaft zum ‚heiligen Bund‘ sollte die Bürger 
dabei mit einer Art göttlich legitimiertem Elitebewusstsein ausstatten, das die Attraktivität jedes 

3 Wer dabei nicht ohnehin von der nationalen Sache überzeugt war, ‚revanchierte‘ sich für den erhaltenen 
Geldsegen mit linienkonformen Werken (vgl. Amrein 2004, 15). 
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biologistisch-rassischen Überlegenheitstopos deutlich schmälerte und das vernunftbasierte 
Konstrukt der Willensnation gegenüber allen völkisch basierten Nationen aufwertete.  
 In Stil- und Motivwahl wird dabei allerdings immer wieder die deutsche Vorlage sicht-
bar, von der man sich mit dem heroischen Schweiz-Mythos eigentlich abzugrenzen suchte. So 
fand etwa der martialische Gestus der deutschen Nachbarn eine gewisse Entsprechung in einer 
Kreuzrittermotivik, die die Eidgenossen in Anlehnung an die Schweizer Garde des Vatikans als 
kampfbereite Verteidiger des Glaubens und der Menschenrechte inszenierte.4 Auf der zeichen-
haften Ebene fand die nationalsozialistische Formsprache ebenfalls eine Entsprechung, denn der 
prägnanten Hakenkreuzsymbolik als Allegorie einer alles sonnengleich überstrahlenden 
‚edelblütigen‘ Rasse wurde mit einer Darstellung der ‚Drei Kreuze‘ – dem christlichen Kreuz, 
dem Roten Kreuz und dem Schweizer Kreuz – begegnet, die sich symbolisch überlagerten (vgl. 
Amrein 2004, 106), damit ihren Bedeutungsgehalt und im übertragenen Sinne auch die 
Bedeutung der Schweiz potenzierten. Die hier entsprechend als ‚edelmütig‘ (rotes Kreuz) 
dargestellte Nation (Schweizerkreuz) erstrahlte hier in gleichsam himmlischem Licht 
(christliches Kreuz). 
 

Genese der metaphysisch aufgeladenen Autoimagination 
 
Alpenidylle und Auserwähltheit im 18. und 19. Jahrhundert 
 
 Die funktionale Heroisierung und Mythologisierung der Schweiz und ihrer Geschichte in 
der politisch motivierten Fiktion der 1930er und 40er Jahre ist jedoch keine reine Erfindung in 
der Not der Stunde. Sie generiert sich vielmehr auch aus unterschiedlichen Zuschreibungen, die 
ursprünglich in ganz anderen Kontexten standen. Ausgangspunkt ist die im Kontext der 
Aufklärung stattfindende Umdeutung der Alpenlandschaft, wie sie zuerst Albrecht von Haller in 
seinem Gedicht Die Alpen (1729) vornahm, das die Bergwelt nicht – wie zuvor üblich – primär 
von ihrer lebensbedrohlichen Seite zeigt, sondern im Gegenteil ihren Idealcharakter betont. 
Ähnlich idealistisch sind auch die Alpenschilderungen Rousseaus in Julie ou la Nouvelle Héloïse 
(1761), die das Bild eines compedium mundi als idealtypischer Einheit in der Vielheit zeichnen 
(Rousseau 1978, 76-77). In den Idyllen Gessners schliesslich ist Helvetien „ein Synonym für 
Arkadien“ und „die Lebensweise der Hirten ein Synonym für Gesundheit“ (Bircher 1995, 349-
350). Die sich im 18. Jahrhundert künstlerisch abzeichnende veränderte Wahrnehmung der 
alpinen Natur führt aber auch über den literarischen Bereich hinaus zu einer Identifizierung der 
Schweiz „mit Arkadien, Idylle und einem Paradies der Gesundheit“. So wird das Land im 18. 
Jahrhundert europaweit zum „idealen Reiseland“ (ebd., 357-358) erklärt, das nicht nur deutsche 
Geistesgrössen wie Hölderlin und Goethe anlockte, sondern mit seiner erhabenen Alpen-
landschaft, der guten Luft und den Heilungsversprechen für Körper und Seele etliche Touristen 
anlockte.  
 Das idealisierte Schweiz-Bild, wie es Haller, Rousseau und Gessner prägten, wirkte in 
der Folgezeit jedoch überwiegend als Heteroimage weiter, das erst mit der Entstehung eines 
schweizerischen Nationalbewusstseins allmählich Teil einer kollektiven Autoimagination wurde. 
Vor allem in den 1840er Jahren wurde allenthalben ein „Nationalgeist“ beschworen (Andrey 

4 Vgl. auch Meinrad Inglins Jugend eines Volkes. In mehreren Episoden wird hier die schweizerische 
Geschichte als eine Geschichte des permanenten Befreiungskampfes gegen innere und äussere Feinde des 
wahren Glaubens und der menschenwürdigen Kultur dargestellt. Auf dem Einband der Erstausgabe 
prangt ein die Hellebarde schwingender Schwyzer. 
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2004, 601), der im Zuge der so genannten „religiösen Renaissance“ (ebd., 583) eine meta-
physische Aufladung erfuhr. Das Idealland Schweiz, das in dem Alpen-Gedicht des Aufklärers 
von Haller noch eine von einem natürlichen Schutzwall umzäunte Modell-Landschaft ist, erfährt 
nun eine Art Heiligsprechung. So erhebt Jeremias Gotthelf (bzw. Albert Bitzius) am Vorabend 
der Gründung des Bundesstaates sein Vaterland zur Feste Gottes auf Erden. Diese Sakralisierung 
maximiert den Idealcharakter der Schweiz und zementiert ihn zugleich über alle Zeitläufe 
hinweg. So heisst es in dem Manifest Eines Schweizers Wort an den Schweizerischen Schützen-
verein: „Unser Vaterland ist des Herrn Feste, sein eigener Blick hat es geweiht zu seinem 
eigenen Lande, und mit selbst eigener Hand hat er es behütet in der Flut der Völker, in den 
Strömungen der Jahrhunderte.“ (Gotthelf 1925, 274)  
 Der hier erzählte Schweiz-Mythos dient bereits einem ähnlichen Zweck wie dem, der in 
der Geistigen Landesverteidigung propagiert wurde. Er soll das nationale Selbstbewusstsein und 
das Einheitsgefühl stärken oder, um es mit den Worten Gotthelfs zu sagen, als „Bindungsmittel 
[…] für die Nation“ (ebd., 286) dienen. Zugleich ist hier aber auch schon eine maximale 
Abgrenzung von den anderen europäischen Völkern angelegt, die ja automatisch als ‚nicht von 
Gott auserwählt‘ markiert sind. Neben diesem folgenreichen Topos von der göttlichen Sendung 
der Schweiz finden sich in dieser politisch motivierten Schrift noch etliche andere Motive, die 
später ebenfalls in der kulturpolitischen Strategie der 1930er und 40er Jahre zum Tragen 
kommen. Unter anderem wird hier auch schon die heroische Geschichte der Eidgenossenschaft 
beschworen und die mutige Kampf- und Verteidigungsbereitschaft der Ahnen, als deren geistige 
Erben sich die Eidgenossen verstehen sollen.  
 
Remythisierung im kulturkritischen Kontext um 1900 
 
 Eine ganz andere, aber ebenfalls sehr relevante metaphysische Aufladung des Schweiz-
Bildes findet im Kontext des kulturkritischen Diskurses der Jahrhundertwende statt. Hier wird – 
in Anknüpfung an die Idealisierung des 18. Jahrhunderts – die Heilkraft der Alpenlandschaft und 
der Lebensweise der noch nicht von der Natur entfremdeten Bewohner für eine ‚kranke‘ 
europäische Zivilisation beschworen und die Schweiz zum repräsentativen Hort des Gesunden 
sowie zum Kurort der Seele erklärt. Friedrich Nietzsche, dem die Schweizer Bergwelt als 
„magischer Kraftort“ (O. A., 2010) galt, den er selbst mehrmals zur Kur an Körper und Seele 
aufsuchte, empfahl schon 1881 dem in der „deutsche[n] Augenblicklichkeits-Wirthschaft“ 
gefangenen Menschen eine „zeitweilige Verschweizerung“ (Nietzsche 1999, 537). Die natur-
gewaltige, von zivilisatorischem Geist kaum berührte Bergwelt verkörpert in der Folge in 
etlichen Werken der Jahrhundertwende (z. B. von Johanna Spyri, Jakob Christoph Heer, Alfred 
Huggenberger, aber auch bei Heinrich Federer oder Meinrad Inglin) den positiv-idyllischen 
Gegenpol zur technischen Moderne. Die ‚Zauberberge‘ der Schweiz werden im kulturkritischen 
Diskurs zum Gegenbild der von Max Weber diagnostizierten „Entzauberung der Welt“ (Weber 
1992, 9 u.a.) erklärt und stehen damit für eine mögliche Remythisierung und Wiedergewinnung 
einer geistigen Heimat. Der Weg in die Berge, der schon „zu Zeiten Dantes und Petrarcas […] 
als sinnstiftende Bewegung einer Gottesorientierung verstanden und in Szene gesetzt“ (Hamann/ 
Honold 2011, 32) wurde, wird hier zu einer Möglichkeit, der „transzendentalen Obdachlosig-
keit“ (Lukács 1974, 32) des Menschen in der Moderne zu entkommen und in der unmittelbaren 
Konfrontation mit der erhabenen Natur der Alpen eine ungebrochene göttliche Schöpferkraft zu 
erleben. Im Kontext der Lebensreform- und Naturheilbewegung wird die Schweiz – ähnlich wie 
im 18. Jahrhundert – auch ausserhalb der Literatur zum „Projektionsraum paradiesischer 
Sehnsüchte“ (Wolff 2010, 9). Man denke nur an die Pilgerströme sinnsuchender Zivilisations-
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kritiker zum Monte Verità oder zu anderen „Wallfahrtsorten“ (ebd., 10; vgl. auch Schwab 2010) 
zivilisationsmüder Städter.  
 Während des Ersten Weltkrieges traf die zivilisationskritische Prägung des Alpenraums 
mit einem Rechtfertigungsdruck zusammen, die Neutralität der Schweiz betreffend, die zunächst 
nicht in ein kulturkritisches Erlösungskonzept zu passen schien. Die politische Sonderrolle der 
Eidgenossenschaft wurde insbesondere von der jüngeren Schriftstellergeneration anfangs 
überwiegend als ein fatales Abseitstreten vom Strom der Geschichte verstanden (vgl. u.a. Inglin 
1981 oder Ramuz 1938). Sie fürchteten den Ausschluss von der neuen Zeit, deren Anbruch man 
allerorten nach dem ‚reinigenden Gewitter‘ des Weltkrieges erwartete. An dem mit eschatologi-
schen Hoffnungen befrachtete Weltkriegsgeschehen nicht teilnehmen zu können, bedeutete für 
sie ein Abgleiten in eine weltfremde Ungleichzeitigkeit und das Verspielen jeglicher Chance auf 
Zukunftsteilhabe. Diese geistige Situation der Zeit hat Meinrad Inglin nachträglich in seinem 
grossen Schweiz-Roman Schweizerspiegel noch einmal sehr genau reflektiert (Inglin 1987) und 
an Stelle der scharfen Kritik, die seine frühen Schriften bestimmte, am Vorabend des Zweiten 
Weltkrieges einen emphatischen Bekenntnis zur neutralen Willensnation abgeliefert. Aber nicht 
nur bei Inglin, sondern auch bei vielen anderen Autoren änderte sich erst im Zuge der Einsicht in 
die wahre Natur des Krieges die Einstellung zur Neutralität der Schweiz grundlegend. Unter dem 
Eindruck der Materialschlachten, die schliesslich offenkundig nicht die erhoffte Erlösung von 
den so genannten zivilisatorischen ‚Entartungen‘ der Kultur brachten, sondern nur Tod und 
vielfaches Leid produzierten, erschien die Nichtteilhabe am Kriegsgeschehen auf einmal nicht 
mehr als Fluch, sondern als Segen. Die Fremdwahrnehmung der Exilanten, die die Eidgenossen-
schaft von Anfang an als ‚Friedensinsel‘ und ‚Schutzpark des Geistes‘ (vgl. u.a. Kesser 1981, 
120) glorifizierten, da sie ihnen als letztes Refugium der Menschlichkeit inmitten eines der 
Barbarei anheimfallenden Europas erschien, wandelte zunehmend auch das Selbstbild der 
jüngeren Schweizer. In der nun vermehrt zum Tragen kommenden Weltbildkonstruktion 
erschienen nicht mehr die kriegführenden Nationen, sondern nur noch die neutrale Schweiz als 
Hoffnungsträger in Bezug auf eine kulturelle Erneuerung und eine positive Zukunft Europas. So 
notiert sich etwa der Exilant Hugo Ball am 15.8.1917 in seinem Tagebuch:  
 

Die Idee des natürlichen Paradieses – nur in der Schweiz hat sie geboren werden können. […] Die 
Schweiz ist die Zuflucht all derer, die einen neuen Grundriß im Kopf tragen. Sie war und ist jetzt, 
während des Krieges, der große Naturschutzpark, in dem die Nationen ihre letzten Reserven 
bewahren […]. Von hier, von der Schweiz aus, wird sich Europa wieder beleben. (Ball 1946, 
177) 

  
 Das neue Selbstbild der Schweizer, das den kulturkritischen Alpen-Topos mit der 
pazifistisch-humanitären Idealisierung der Schweiz fusioniert, wird vor allem in Leonhard 
Ragaz’ programmatischer Schrift Die neue Schweiz (1917/18) nachhaltig wirksam propagiert. 
Der Theologe und Begründer des christlichen Sozialismus kritisiert hier den mangelnden 
Nationalstolz seiner Eidgenossen und fordert sie dazu auf, sich nicht länger an den 
Fehlentwicklung der Grossmächte zu orientieren, deren Machtstreben und einseitig materialis-
tische Fortschrittsfokussierung zu diesem furchtbaren Krieg geführt habe. Statt die zivilisato-
rischen Fehlentwicklungen der Nachbarstaaten nachzuahmen, solle man sich zu der geschicht-
lichen Sonderrolle der Schweiz bekennen. Ähnlich wie schon Gotthelf begreift auch Ragaz die 
kulturelle Diversität und das freiheitliche Wesen der Schweizer als Manifestationen eines 
metaphysisch aufgeladenen Nationalgeistes, den er durchweg von positiven Antithesen zu den 
negativen Ausprägungen der technischen Moderne bestimmt sieht. In typisch antimoderner 
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Manier bewertet er die vordergründige Unmodernität der Schweiz positiv. Hier fände sich noch 
wahrer Glaube, Menschlichkeit, Naturverbundenheit usw., deren bereitwillige Preisgabe im 
Namen eines rein materialistischen Fortschritts im übrigen Europa die grosse Katastrophe 
heraufbeschworen habe. Die Sonderrolle der Schweiz identifiziert er – beinahe analog zu Ball – 
mit einer „besonderen“, ja heiligen „Mission“ (Ragaz 1918, 235), die darin bestünde, „die 
Quellen des Geistes“ (ebd., 260) zu hüten, von dem allein ein menschengerechter Fortschritt 
ausgehen könne. Von dem bei Kriegsausbrauch weithin befürchteten Versinken in einer 
„Ungleichzeitigkeit“ (Bloch 1985, 116) ist hier also nicht mehr die Rede. Vielmehr wird betont, 
dass die Schweiz, wenn sie sich rückhaltlos zu ihrer Eigenart bekenne, das Land der „Zukunft“ 
(Ragaz 1918, 92) und die „Quelle“ (ebd., 260) kultureller Erneuerung in ganz Europa sein 
könne. Die tatsächlich marginale Rolle, die das Land im machtpolitischen Gefüge Europas 
spielte, wird hier also umgedeutet zu einer Schlüsselfunktion im göttlichen „Plan der universalen 
Idealgestaltung“ (Häberlin 1914, 13), wobei die Schweiz zum Ausgangspunkt der Verwirkli-
chung eines „Gottesreichs“ auf Erden erklärt wird (Ragaz 1918, 205). 
 Mit dieser Ragaz’schen Setzung ist der Grundstein für den heroischen Schweiz-Mythos 
gelegt, der in der Geistigen Landesverteidigung zu einem öffentlich propagierten Selbstbild 
ausgebaut wird. Bevor sich dieses jedoch voll entfalten kann, kommt es zu einer zwischen-
zeitlichen Repräsentationskrise, da sich die Rolle der Schweiz im europäischen Kontext nach 
dem Ersten Weltkrieg und letztlich auch nach dem Zweiten Weltkrieg keineswegs signifikant 
änderte. Ragaz’ Vision einer neuen Schweiz als geistiges Zentrum in einem geläuterten Europa 
wurde ja offenkundig nicht Wirklichkeit. 
 
Von der Infragestellung der ‚heiligen Aufgabe‘ in der Zwischenkriegszeit zum offiziellen 
Credo der Geistigen Landesverteidigung  
 
 In der Literatur der 1920er Jahre wird das Bild der Schweiz als Hort des Geistes und 
Quelle einer kulturellen Erneuerung entsprechend zunehmend kritisch reflektiert. Zum Beispiel 
in Jakob Bossharts Rufer in der Wüste (1921), Otto Wirz’ Gewalten eines Toren (1923) oder 
Meinrad Inglins Grand Hotel Excelsior (1928) scheitern durchweg die mit missionarischem 
Erlöserwahn beseelten Protagonisten. Auch Inglins Novelle Über den Wassern (1928) reflektiert 
in detailtreuer Übernahme einschlägiger Motive aus Ragaz’ Die neue Schweiz die ausbleibende 
kulturelle Erneuerung. Hier sind die vielgelobten „Quellen des Geistes“ (Ragaz 1918, 260) kein 
reines Gewässer mehr, von dem eine grundlegende Erneuerung Europas ausgehen könnte, 
sondern ein von Zivilisationsmüll verunreinigter See, in dem sich kein Walten eines wie auch 
immer gearteten Göttlichen mehr spiegeln kann. Ab 1933 lässt sich dann bekanntermassen doch 
wieder ein deutliches Erstarken des Glaubens an die geschichtliche Mission der Schweiz 
feststellen. Denn unter der neuerlichen Zuspitzung der aussenpolitischen Lage schien es jetzt 
vielen in den Zwischenkriegsjahren desillusioniert wirkenden Autoren vermehrt wieder so, als 
sei die Zeit für eine kulturelle Erneuerung aus dem „konservativen Herzen Europas“ (Edschmid 
1923, 287) in der Zwischenzeit einfach noch nicht gekommen.5 Da der Vorabend des Zweiten 
Weltkrieges nicht von einer vergleichbaren Kriegsmystifikation geprägt war wie die Stimmung 
um 1914, brach sich die Überzeugung von einer ‚heiligen Aufgabe‘ der Schweiz bei den 
Eidgenossen nun deutlich schneller Bahn als im Ersten Weltkrieg. Dieses Selbstverständnis 
wurde jetzt auch massgeblich davon getragen, dass man davon überzeugt war, mit der in diesem 
Zeitraum tatkräftig geleisteten humanitären Hilfe dem christlichen Ideal der Nächstenliebe voll 

5 Diese Überlegung spiegelt sich auch in Meinrad Inglins Zeitroman Grand Hotel Excelsior (1928). 
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und ganz entsprochen zu haben. Damit schien die Vorstellung von einer Mission der Schweizer, 
in barbarischen Zeiten die „Quellen des Geistes“ zu „hüte[n]“ (Ragaz 1918, 260) – wie es Ragaz 
formuliert hatte – von Anfang an relativ plausibel, und sie machte sich mit dem neuerlichen 
Sichtbarwerden eines deutschen Expansionswillens noch stärker breit als zuvor. Sie wurde aus 
den oben genannten einheits- und identitätsstiftenden Gründen sogar zur offiziellen Linie der 
Kulturpolitik erhoben. 
 In Rekurs auf Ragaz’ Die neue Schweiz – ein Buch, dessen Bedeutung für die Geistige 
Landesverteidigung generell nicht zu unterschätzen ist – ist in der Botschaft des Bundesrates 
über die Organisation und die Aufgaben der schweizerischen Kulturwahrung und Kultur-
werbung die Rede von der „grossen historischen Sendung“ des Heimatlandes im Hinblick auf ein 
zukünftiges friedliches „Zusammenleben der europäischen Völker“ (Botschaft des Bundesrates 
1938, 998). Auch hier wird die Eidgenossenschaft als ideales Staatsgebilde gefeiert und in 
Übernahme der religiösen Erlöser-Metaphorik wörtlich als das „wahrhaft Monumentale“ und 
„wahrhaft Wunderbare“ einer „Menschwerdung“ bzw. „Staatwerdung“ der „Idee“ (ebd., 999) 
akzentuiert. 

 

***** 
 
 Die Institutionalisierung des einheitsstiftenden Schweiz-Mythos in der Geistigen 
Landesverteidigung gegen Nazi-Deutschland mag eine politische Notwendigkeit gewesen sein, 
das Verhalten gegenüber den Flüchtlingen, das dem christlich-humanitären Selbstbild und auch 
der Flüchtlingspolitik der Schweiz während des Ersten Weltkriegs vollkommen entgegengesetzt 
war, war es sicher nicht. Freiheitswille und Neutralitätsverpflichtung schossen hier weit über das 
eigentliche Ziel hinaus. Der nationale Mythos vom rettenden Tellsprung „auf die hohe Felsen-
platte“, den schon Robert Walser hellsichtig als Sprung „auf eine Wolke“ beschrieb, zeigt hier 
seine Schattenseite als „endgültig wegstoßende[r] Fußtritt“, der in der panikartigen Angst vor 
dem drohenden Untergang nicht nur das „Tyrannen-Ungeheuer“ (Walser 1966, 23-24), sondern 
überhaupt alles Nicht-Schweizerische mit aller Kraft von sich stösst. Im Eifer des Gefechts hatte 
man vergessen, dass die Vorstellung, ‚God’s Own Country‘ zu sein nicht nur eine politisch 
funktionalisierbare normative Abgrenzung gegenüber anderen Nationalitäten, sondern im 
christlich-religiösen Sinne vor allem eine ethisch-moralische Verpflichtung impliziert. „Denn 
Auserwähltheit bedeutet nichts anderes als einen Komplex von Verpflichtungen höchster 
Verbindlichkeit, die auf keinen Fall in Vergessenheit geraten dürfen.“ (Assmann 2007, 31) 
Aufgrund des Versäumnisses, sich zu gegebener Zeit an den ursprünglichen Charakter der 
selbstgewählten Aufgabe zu erinnern, blieb nur noch der Nachgeschmack eines ausgesprochen 
problematischen Selbstbildes, dessen Überlegenheitsgestus einen helvetischen Nationalismus 
repräsentiert, der sich nicht nur ästhetisch, sondern vor allem auch aus moralisch-ethischer 
Perspektive heraus nur noch geringfügig von anderen nationalistischen Überlegenheits-
vorstellungen unterscheidet. 
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