
Gesellschaftliche Funktion der Geschichte

biläums von 1891 die Haupt-Feiern (wieder) in der Innerschweiz statt-

finden,” wie zur Besiegelung der nunmehr «wirklich» erfolgten Auf-

nahme der Alten Schweizer in den Neuen Bund. Dies schlug sich auch

darin nieder, dass 1891 ein erster katholisch-konservativer Vertreter in

den Bundesrat gewählt wurde.

So war der Sonderbund ins Unterbewusste der Nation hinabgefil-
tert und die Schweiz im Begriff, ihrerseits zu einem Sonderbund zu wer-

den, der sich als männerbündische Gemeinschaft gegen die Anfechtun-
gen der Zeit behaupten wollte.'® In seiner markantesten Zuspitzung fin-
det sich dieser Gedanke in den Worten eines enragierten Gegners des
Beitritts zum Völkerbund, des Schriftstellers Konrad Falke, der in einer

Artikelserie der Neuen Zürcher Zeitung vom November 1919 schrieb:
«Darum ist der Platz der Schweiz nicht im Völkerbund, sondern neben

dem Völkerbund — eine Stellung, die außerordentlich ist, aber nicht

außerordentlicher sein wird, als wir sie bisher in der Welt einnahmen.»

In der gleichen Artikelserie äusserte der Verfasser noch die apokalypti-
sierende Prognose, eine Annahme des Beitritts würde das Ende der
Schweiz bedeuten: «Dass[...] das Schweizervolk [...] eine Politik aufge-

ben sollte, der allein es bisher seine Existenz verdankte, das glaube ich

erst, wenn ich es erlebt habe. Und wenn ich es erlebt habe, so weiss ich

auch, dass — Volkesstimme, Gottesstimme! — die Hand desjenigen, den
unsere Bundesverfassung im Anfang anruft, in das Buch der Weltge-

schichte das Wort eingetragen haben wird, das uns unlängst aus der

Hölle entgegentönte: Finis Helvetiae!»!!

Instrumentalisierung

Die Schweiz als einmalig, als Sondervölkerbund neben dem Völkerbund,
ein Staat, der zum Untergang verurteilt wäre, wenn er etwas von seiner
Besonderheit aufgäbe: Das ist es, was ich unter der Chiffre «Sonder-

bund» verstanden wissen möchte. Sie steht für die Vorstellung von der

 

9 Siehe Kreis, Die Bundesfeier von 1891, vor allem S. 45-50; Horat, Patriotismus,

S. 101-106.

10 Siehe Blattmann et al. (Hrsg.), Männerbund und Bundesstaat.

11 Falke, Welt-Neutralitit, S. 27, 55.

389


