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\\'ie sehen 20 j:ihige Sch§,eizerinnc,r uncl

] ',$ ci,,-f \u \., hrl n,r(. \. r.,rrr .r,.
Jie \(elt. Lrnd durch diese §'iederrm sich
.elbst? \i'elche Illick\\.eisen und Biick\inkeL
...(. .h r.,,rr ..l(n \"ir rnr'"..lcr
.len sich diese ron jenen ihrer Eltem und
Lirosschern? Dicse Frag.'n nehmen .lie
\utorcn dic'scs Brndcs - Hxns-l']eter \leier
I)xllich. Susrnnc Hoh.'rüurh un.l Therese
{,l r, ,nJ,,.r ', L, t-^.1. ri\ 7,.ri , -
zur11 Ausgrngspunkr ihrcr 1997 untemom-
I--nen. meluiährigen Ilrhebung. in der
:1icht nlrr junge L]1\'.cl1seoe. sondcm ruch
jnre Stichprobe lhrcr Illlern und Gl1)sscl

r-scr,rr.,riun n rl. I nr-..r.1., nc cr ,(

lic hier pr:isentieten Befun(le sind mu
. , '-rgl|rr,lij ,.1,. fl., rcn,l. rn I'rcr \..,/r.,

en Logik jeclo.h eI\\'xrtbar, W.'itsicht pr:igt
rch Llber Herkunfr. Glenzül)erschreitungen
\, \,,-,,r l.,L,l, B n,l,,rS. .l ,.n' l r-r,irJ-

in Dic Sch\\ciz ist.lic,lns.'I,. \1)n der.[rs
iie vah \\.rhrycnorrmen uncl beuneih
aftl. Dic ilnrltc }lrrvrchscnengcnerrtion der
'r hftx usends enclc h:llt am belycrischcn
;,rnclerfalLbilcl eftraunlich sl;uk icst. thrc
ii.ht unters.heide( sich \on.lcicnigcn clcr
altern- und Grosselterngener:rlion nr.rr gra

ducU, nicht prinzipiell. Die Gkn)alisierring
\' .. lr . r', rL, I li Lli- I -rk. nr. ,,tri(

rrnr(" \i' r l'rr' r rr f11 .r.lr e_

r,(n!crcr. U,,r \ ,1r. r; ,1,1 ,l J'',r R rl- -
,lu.kop. .lr. rr .lc- ,r<L,.tnr .l tr. r lr. t-r-
..l.re.1er.. r5u. ..1\1 'n .\' .r',,,,'-,' \1,r.-

ter der Sicht enrstehen laiss(

l, !c, nlr ,lr | \, r',r(n rlr li. '.1,-. \\. ''l
n!,,,,r-j.lrS,r,,.u, \\elt..,l,t lr r rrr.zrrtrL

rem. die zeitpunktiil)ergreifend giiltig sein
,l,rrr cr, ..rr, i lrr \r rrr ri5keir rri er,,.rr
gcn.

nr l"l-, r,-.i.lh .lJ...-- l 'r1. lirkr,r-il
hcfrrgungcn ch-\ .lxnken den Auroren
ll.,n. \l!' \1,'k1 n.,ll,, l, ',.....n, H,,lnr-
nurh Lrncl'lhcrese Yhhcr flir .lxs ausserst

-nlcr(.!.rr1(( \\(_l t nJ §( 1- lr .l i' rr .i_.
lneite urd intercssicrtc 

^Llt.ahrnc

Karl \! Haltiner
§,issenschrftli.her Leiter .1, j

Im April 200-l
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Fdaziooe

Avant-ProPos

Quel regar.l les leLrnes Strisscs dc 20 ans

..,t.,u;- *rr l, rr 'n'h ''o''.rr.. ^n, '' r. 'n -: 'n' ' r l' r''
,,-,r'.,...1. \^r,: ,'l ,l,r r.!rl''''' " tl.'

Ir,urr,'n ,1,!' 'L' r''i''c' tlc te'

q..,n,l' P,,.,,,' l.r\ . 'rr('rr Jc ! \ I'rrr-c

ir.rn. per, vercr-l,-lt.r. rr \,r\ ]n.. H,.rrr

muth et lherese \v^lter. de llnslitlrt 
'Lrltlrr

l)rorDi\"\ .' /.-tttt' --l'(_'l" nr '' r 'r'
:,,, .i ,". ''.', J. rc''rr'''- ' l\r'''",' :r'

rn(_en J(lirr' l^o- n''|11 'cr'rir''''r' '"lrrr '
.1.:, .',rnc' .'J.'lr'- rr 'r ' 'r"' 'r ^- 'r-
6chantillonnage rlixtoire. iLrPr's cle l'l

gen€rxtbn (le lcurs Pxrenls eI grrnds'

Bien qlre les r6sLrltrts pr''senl€s dxns cc

votLr,nc surpLenne,rr i Premi're vue ils

rl. n..r' r...l.r' lrr l'arra'n' l ' i 'rrr\
adul(cs iofltren.e la rison gbbxle qliils onr

.llr moncle et, que lA supPression dcs ircn

ti!:res flr\'orisc le re«Irr aur cines el la

recher.hc d i.Lenlitas l'x Slriqse est Jile'

D(r-n.rr.rn, ,1. n(r,L'^'r I' n"'rrl' cr ' c I

,,",, f,.-' "'"1 r'rqr' l"
i.un(...r.ilc.,l!,il'rrr"r ir 'r; L' rr(_
'nent lortemenl I l'inage dtr 'Sondcrlxll' hcl'

r errot.. D-n' c'.'! tn'lr'1t

''^.' ,,,. r,* nr.r,u.. 'r(' .'r'e' 'rLl'r't"
cliffarenl de cclLes (le lcurs Prren$ ct

..r. 1,1\ - (,n" - r,, r,.(n ,,. rn, ,r l'n t'r'. '

.r r_i i,t r'ic q'r, "'_'cr_c l_ ''r' lf'

\ptl.,,.n rtr nr. L ; ^r ' rlr'. rr n r'nl' 1' < 'JI

| ,, '.-. L. n- ' rtri 'r 'r-'
letllres..luhcs quxnr i lelrr oliShc ' 

dil

n,,r,r,Tl,\ l.'. '1r(\ | r'' r!"( r' ' lt 'r 'r- k "
dosropc.lonr llr plurxlila des 

'lcssins 
kn e

PoLr(rnt lrne stlLlcttn e coh6'en1lj

Les xlrreurs de ce lolLnne onl r'trssi 
'r 

d6gx

cer le§ dileftes pcr(ePtions qlre lcs jeuncs

),,t.,t,"" un, du mondc. Celles-ci conrrin-
(,lntn.l. 'r' ''J,cf 'r' 'r ''' r'\tlcI
qu üllr\ ,nt r.rnt \.tlitlrrc ntimnorc re

I-es enquetcs i?d6rlles xuPr's des ic'L'res er

des recrues ch x r€nrcr'icnt les xlrleu$

lJ.nsl)eler \IeierD.rlll(h. Str§lnne H()her

r,, rl, c tr (r'{ \\ rlrer 'l'''
enrichissrnts que no(rs li\re ltur cnque(c ct

souhxitenl qLr.' lcur ouvrige''\'eiue l inlir''r

rlcs lccte,.rrs cl conDrisse un vif retcntissc

K^rl \Y. Hdltincr
Dirccteur s.ienlitlqlre c'_-\'

cn x\ ril 2003



menr quunt :i lintcnsil6
.on.erne Ie PdnciPc.
,l)rlisurion renfor.e l'x!-

rti Lr PercePlion .les

lt ar lerLr origjne x de

l( resseml)Le:r un krl6i
.rliI-; .tes dcssins tbrme

,lLrIne onl r6lrssi i d6gx

.eptions qlre le§ ieunes
ncle CeLles ci .on\.lin_
ri:on et notrs rcfalent
idit! inlemPorelle.

,le: .rtDras .les j€u1es et

remercienl les rt'leLt''s

).r11xch. Sus.rnoe Floher_

\rher dcs reslrltlts tras

()us ln re leLrr enquele el
()Lr\ Lrge evcille l'inl€ret

\nrist€ LU1 \il relenli§se

Prefazione

Comc vcclono lc \'entenni e i lentcnni s!iz-
L r r.cnJ '. .l. llolu.J \jr(1r-., L ! r' ,r

\e(l()no xrrr.\.eßo il lillro del mondo sc
rlessi? Quuli angoll \isuxli e modi (li osser
1.ue la realtar mon(liale si possono s.oprireT
ln cosr si (liltarenzix questixlica da (}rellx
Jei loro geritod e .lei bro nonni? Gli alüo
1 .li .tuesto volllln.'- Hans'Peter Nfeie lal
-r.h. Susrnne Hoheürnrth e Therese §'alter.
lsriruto ,cuhlr prospectiv,, Zuri€to - rilili7zr-
:ro queste .lonunde come punto di pxrten-
zr pcr l.r l()ro inchieslx iniTialx nel 1997 c
'ril'ro1r.r(.' -r n i. .rnn. l..r 'r!('i. nor !l
nnitA x consiclcrarc un campione di giova

.rn , . rrf,'i n. .1.. l, r 3. 
.lro

:r e (lelLa Seneüzlone .lei nonnl.

lisultxti presentxti qui sono soryrenderlti
toio h xpparellzx e, nellx loro logi.r socl]
!. sostrnzixlmente attendibill. L'origine
:-1thisce sulh visione gldrle. I1 superr'
..(_'^ j,lL'_^rl.r. .rri\ r LqL i L iJ(nri
:.i locxli. Lr Slizzer:r r;rppresent.r .l isol:r,

-irLlle quale il rnondo ricnc pcrccpiio c giu

-i(rto, I-] gcncilTionc clei gio\ani AClLrlIi x
:.nxllo fra vrcchjo e nLro\o rnillennio pre
. ''. .1,, .! rrnr .. rfirer ,lrrr(r ,rnlr t rrr

:,rn l iimagine del .Sonderfall, s\izzero. La

,ro \.isbne si differenzix da quelln delle
rcnerxzbni dei padri e dei nonni sok) per

qrLxrl() iguerdx ljnrensi(ri. r1a non per
I I rr I rl " l.' r ^lr rlrl/.r

,/i-r.. (r ,1,.r q, rn,l. .. llurl,r- lr ten.l.nz 
'

.r 'r.r ,l'rn|nr,..ft 1. fr.,t"i, "..ri.r. U.rc
st otticx ä comunque molto vxriegxra fia la
3-r-,,,,,n-,1- Ei.^.rni.i.' rlri. I',r,3--.,L
le x.l un cxleidoscopio cire. giran.lo. mostrx
,L ,.^r \,-,,tl ,1,,,.,.,"nn,e,,'-, -

tici ncllr loro strl'rtllr;l.

UL rlrr.(l rol .rn( l|(\o1...rJ r-,'.'L
.l.lle .ttr.hr . r ' rr-.ne -r. n.L.rlc .1,. r-'cla
n , ..n. .r.rl,rlrt r ,1, i,, r., . .i.r '. r rp, r.rle ,l.r
per cb che concerne la k)ro consistenzx

l- irh ri, -, l-Je". lr.. i 8i^\Jn , lr.i ,

r' ,,r- .1,-\ r ni-. /i,, - gli .,,,r^r H In -

l11i- \i ,r.D,ll..l \r..,n1- Ll^'rrr-n,rr' 
L

Tl (r(.( \\.,ll(r n(r ,, r(! ',n(-., (.r'(r ,

nlcnlc inlcrcssurllc c sPcrano css;l Possil
x\.crc il risconua cbc merilr.

K:rrL W. Hultiner
Responsul)ile scientifi. .r'-r

Ap,il! l00l
cn e\ril 2003



Kurll;rs5rlrlg

Kurzfa5suhg

llegel.)fle ll§elü. Bis zlnr lehre 20J0

bc§'egen sich ntch Prognosen dreicinllall)
m:rl mehr I-cute 7u1n Flughxfen. tnn nr .lie

Ferien zlr f:lhrcn Bereits heute ist es in
crr, r sr,,.- n \r.rJr '-cr! n Llie H:ilfr 'lr.
-n(-k 'n r(rrr ,lr F, i.F/ c[ \ 'rlrrl L Di'
'l-. r,. ih r.r -. l,re lrl rrl rns.!., ' r(, "
Ll\rr lr!l,l'(.{''rScr ',llrrn !tr rc' n n,hr.
rrxn nuss ncue In5eln schatfcn. Diese sind

ni.hr nur im I'reiTeilbereich begehrt l)ie
\u cr( ,l- ln! lu., nr.i'r' I'r- Jr {rl, i

im virus.rnf:illige n NelT oftlnsiclrtlich Die

Inselslreregien fiir llnternchmen sin.l in clcr

globxlisicfien §iftschxfl chrncenreicher ils
flächendcckende Plline

IIdr die Fldxhrnlg clcs \rerkchrsk( )r icbrs im

l(-.in ,l..7Lr g, I il.rr ,1r.. lr" r l,( lo-J i\r'
gen die Visi(nl de. 

^.r1rl 
c/l'erl..r bctolen?

Ia, dcshxlb sleht .]er TiteL des Buches in ita

lienischer Sprnche. Der krkehrskorri.lor
Yerleür ein Bil.t nn hclretischcn Sell)stler

st:indnis. Die L.rndschaften liegcn r:il)er dcm

europaiischen Kontincnl \{xn lühl( sich

nicht .rn .lie \echbarnalionen ingebunclen.
son(lern siehi iuf sie hinäu§ un.l innncr

au.h linLrb. Als Insel geniesst man den Vor_

leil, r.on allen Nirchl)xrn glcich \\'eit entfenn

zlr sein. \I/as dic Briten vom Kontinenl
rrennt. der Kanal. ist liir clie Eidgenossen

das Hochi.rnci. Eincn z\\'eiien vor(eil bietel
(lie Insel. Sic ist zwar klein, 

^l)er 
ais Gestxll

gxnzheillich sichdxr. Vom Irrges(ein rm
Gothxrd vc'rz§eigl sich clie Landschail

nach dcn vier Hinüelsrichtlrngen in Il:rupt

U-u .cit--r.i er. .lr. {(l' nur.'*'.,r. In 'ri,
Ebene des Nliltellandes \'erlieren. Die lrllis-

sc rahmen dieses entlang den Grenzen cin.

Is gibt ein drittes Plus lür .lie Insel. Sich rrls

Ganzes himmel*',irts athebend kann dic

Eiclgenosscnschaft auf eine kompxkle n:rtio-

nalc Ideo(ii,it \'eIzichlen. Die Konföclerution

(ler lokalen und regionaien Abwrn(ilLrngen,
..,. \.lr$, ,,cr , Jt, \ l,§. /,'

rin fr:ihlt, genlillt

Globttlisientlry .ldszitticrt. Die 20000
jugencllichen Bcfixg(en der ch-r Srrclic

I,l!nrlnrrn,l!,00 lrL ür(- /rrr L'\r' - G 1(

ration. .lie il1 cler Atu dcr scltncllen, \'eh-
umspxnnen.Len KonnnLrnikalion gn)ss

ge\vorden isl. Dcr neLrc terhnologische
Lebensslil. viel reiscn, z\\'ischerl Zielen s\\'it

chcn und einlxtrchen nr .lie vnllrellen

R:iLrlne, vcrlege( Orientierungen Di.' iun
g!'n Envrchsenen sind Argonxuten, .leren

L('l' n.l'-, 'n, krr\ e \., r '. \7 n ir( r. ( 11 I rl!

hen der tcchnologischen BcschLetrnigung

und \'on FortschrillsrüLlsik l)eeinfltlsst sin.l.

Dic \{'eh geNinnt l)ci ihnen clie Kr.Lft cines

Gescnbil.Les 7ur Inscl sie zeilil sich rls
zusanmenhiingencle Nlcgrstadt ln ihr emp-
fl.(ler tllrn sich bei 1äsI ie.ler l.andung rls

L,esr.r,r l(r l,l' n... 1 r\(rl .Er .i\L ra

.lie wr:ins.he und Visionen Die ZukLlnlt
gehöfi clcn erfolgrei.hen llnternehrlen. der

Spitzenforschung, den neuen Technologien

Lrnd dem strategis.llen Cllrster von ErlbLgs

faktoren. AYenir Suisse heisst Teillube rn
den Leuchttlirmen itn NelT\\'erk der \ält
.,,rI.. .r rr"c ßir.l(' Un,l t'.n, hrslcrr' - lr(
Faszination Iln Lhlcrschied Ttrr 'silenl revo

lL(ion, cter 60er Iah,c geht sic aLs sounding

revolution irl .lie Ccschichlc ein. Sie \'er

binclct .lie modernen §tfi!', indi\ i.luelle

Freihcit. §t)hlsnn(l Lrn.l \{hchsNn lrrit der

Zuversicht lilr die t-'chnis.he Nlrchbarkeit
r.rnd Lösbärkeir .ler l'robleme Sie schreibt

.lie Zukuntt nach ,:iem Anleika Modell

Inickklht. Dle itrnge Gencration nimnn clic

Kchrseile der Globalisienrng \"/.hr. 'Es gibr

kein Ilier ruf Ha§ai, so trivixl dieser

Schlxlier tönen mochte. so subvcrsiv ist



l{ rI ifa-slunq

!ri(nr.rlell,\b\\ rn.lLungcn.
Jli(tizer o1:lcr SchNcize

]l-r--i,?r./ 1 Die 20 000

rgrrn der ch-]r StLrdic

:L'horcn zur eßIcn Gene

\ru cltr schnellen, *elt
Konrmlrnikxtion gross

rf ne!r.' technologis.he
(n. z\\ ischen Ziclcn s\\'lt
.hen in die \ irluellen
lrienlierungen. 1)ie lun
.lnd lrg.)n.luten. cleren
1,,!r t.i:zinieren(len Erle_

r!..ircn lJeschleLrnigtrng
:.l1r.r';k l)eeinfiusst sind
..r ihnen di. Kl.lft ehes
1i.1.Sie rcigr si.h als

r \ldg.rsrr.h. In ihr enlp
.i 1r'r ie.ler L.ndung als
,en!sril ul)ertr:igt sich in

\ i\()nen. Die Zukunli
i,lren t nremel)mcn. .ler
len nclren Tecltnologien
hen Clusler \on Erlolgs-
uisie heisst TeiLhebe :rn

irr \et7§'erk der Y/clt-
r un.l lönc begleiten cLic

:rrs.hied zlrr.silent revo
Lre 3ehr rie ils sounding
Cts.hichle ein. Sie \er
n.n \\trre. incli\i.luelle
I !rn.l \\lrchslui nlit der
r!.hni'.i1e llx(hl)xrkeit

. l'tohlen1e Sie sdlreil)t
lrI1l 1m.rik.r-\lo(lell

:r Gine.rlion nifimt die
,.iiliierLr.g \\ahr. ,f;s gibt
\\.ri ro Iri\irl dicser
r.).hte so sul)\ eßi\ ist

-.:ri \\ irkung. Die Gefiihl(llrng .ler Vlelf:lt

. r m...l.rn. t.L ..r Jr" tr-g, r' ,,-r-.'-
l eir slarkes lrlrrch(bild gcgcntil)er.ler

: ).Llen EnlwicklLr,lg gcw(n1lcn. Die L;rsr

.r l ^l,.rr .,lrrr.cn,l-, 1.,j,,,,,. h'(
- Ir.\rl h..r.,.rutl .lL 'nrL"n. 'on.,\'

-(r i,rr(.]f \ If'j . n, I lr. r,.k rn ldl\
:,:}ieln die zuversicht ein. Dxs \tfrauen
- | .,,1 . -n- lrr p- iri- ,-n \k (, .c. Jre
. .'.'(:'i'. n3( r IlI l'.. .,

. \(.r ir, r'r.,..n,1. Akr.l, , .i r. .. rle

. .lq, l'tall-, tr /,, § n.s *,1,r1,,r.

.- ,lgreich rrncl \\,irksam. \{rcit entlernt ist in

-r::r \ugen der zrljihrigcn clic Vision des

-. rir1rrts. \{^n schcinr ihn irls Leliirdr.rn
rJcr herl)eizlr\\'ilnsclten noch übcr ihn

,.. ,,.r.1( nkL n \1.,n§-'r.r, .,h.,.nh.Llr
. n ./^-(, ,, ,Ln.el--rn l.r ,B,n.lc, \\(lr

lesellschalr zu, dem eigenen rrnd. der
Region Lrncl si(h selbst, .lerr pd\.xten RxLrm.
r', .rr-(r RcrL (r'os( \,(l .r .r," ot.
nlismus, l n(lfungslähig und Nleister des

,L n, n L,l;:, l./rl,.',.'n nr( lr.\i\^rr-.
. s, r.it r l l.l,.rr .,nJ.,ut(\.-,( ,,c.,,I
,:rl e.., r-rnJ su intü sr, .rn J., r-,trl,,l.rr
:!1!relr..r rn,l .ir..l.rlrcn li.n. § rJ Ji.
nrl r.eite,l- L,1., Jl,r..,,llg..l. I $,l,r(
.o,' ,, r-. \. ls, r ,. ;1..,r'ren frr ,r..Lt.rr

a;encrxtion und liir IntellektuelLe. (lie im
IliskrLrs dcr Engc gross ge\\orden sind, xber
lc '01.,1,1\!,, \,rn-, l,e1 -i. l, ,l- :,'n lrr

t.rtl zuriick.

R.ttt,t,h ttt \tttt..'l'ttLl \" 
" 

rPn \Lri-
srn.l erkliircn Archi(ektcn un.l Stidtplaner
Jie Schweiz zur x{e!.polc Sie wircl zuln
rerkleineflen Abbikl dcr grcssslaicllischen

\ctze, die si.h um die §/eh spanncn Die
,,,. \1.nF -rB..ri\cr :eit.n Jer t,lul,.rlr-r<
:1lng erzelrgt die RiickkoppeLung in dje
rnclcrc Riclrtlrng. Die ,{r.hitektur der
i.lr\ cizerischen Gesellschrft \\.lr.l nicht
rbcebrochcn, sondern revitalisiert. Remade

in Si'itzerland heisst dcr'licncl. 1)ic Mrgie
.crk.,r ,,cnr r- lr, n RrnS,. /r('\r (lr. 1.1 ..

le und Regionale. dxnn die Nerion. l.rrrop.r
nLlp- li- \\-'1. l,l, 'r n,l.r t, ngcn u(n!r.
tion erhalten. ,Lieber tot als I(n, der
schs.eizcrische Ar.het)p gegen aml)iti()se
l-.,fl- llrr.fra,r ,I I r' ll.rfr .i.r. \rll,.'rcr
:.. -Jr'l5 ..rrJ , ,,. 1 L.1,1,'. , )i( {nlcr
t,'.n(t rr .l.r Ir nrn-.r,f.\1 .,r- t. l.,n-i-
rcn sjch uncl \lerden zlrr wichtigsten Ein-
flussgrösse alrl clic Aft. \\'ie m.rn die
schNeiz sieht uncl sich in Zukunfr \vtinscht.
Dn 'kcl^. !(q, r1 s('rl ,.r'\. 1' r,L l^rr-
schrittsideen und grossiiumige Zus;rnlmcn-
schl:isse bieibt in der iiingeren Genc,'.tion
- ,"tr-n. ,), 'cll^r.rr're ng rrr I I' p.
\en ererl)ten Gelüge der cemeinden. Krrl
ronc Lrnd des BLrncles §,ird bekräftigli
C.osskrnonc haiften nur bei einen Drit(el
!rc, H(''.,9,(n , i1- , l,In, - l,i. ll.'r.2...
ren lllemen(c dcr Dernoknrtie rröchteu
et\!as flehr xls zwei Driftcl vers[lfken.

Die trIetropole Sch\\'eiz d.ts Gefllli in
einix \<lt.l,r t rt. l<lrrt ' .rt trt ,L n cr, ^*
zentren und in t(nrristischen ltmpor:i-
stidten des Berggebietes lirnken ge§orien.
I-rl)enviegen.l rller |:ihlt mrn sich in cler

Sch\veiz wie seit eh lokal. regi(»al und in
dcn bckannten sprrchregionden Nuanccn
eLrch ndtioml. Die Architektur der schNeiz
gLeiclrt nrr Für cinc kleine Nlindeüeit dem
neomodernen !:nt{.urf einer Ghshxut oder

Loftsiedlung. die glolrle olfenheit .leflronst
ri<rt. L,(.JLlLL rn \lJurr .r Li B.,lkenscrk.
dxs EinneRrngen miirrai$ und die Bes,äh
Iung lln Hier und Jerzl gxranlie(. \'erbesse-
Nngen und zu ickhahende Ncucrlrng die-
nen diesem pültnutischen Ziel.

.tteuetunEsenergie. Die Arrhirekrur clcr
schwcizerischen Gesellschaft l)egr:instigt
cinc fhergetik - N{uster zun1 Handeln. ln
den t.rgebnisscn zeigt sie sich in t,pischen



Hrlrungen. wie Lrnd \\'o zu hrndcln isl l)ie
Hrn(llLrngscnergien \\'c en prxgnlxlis.h
einlieselTti dxs Lxnd soll ein clczenlrxles

Xrrft\\'erk bleibcn. Dic Sch§eiz isl z\\ar 1(rl

\ iel ALrsscnen.'rgic xnge§'iesen. brutrchl

L,n.lsucl)r sie. Ge,i.le deshrll) \'ill Inxn ilrrc

I rDsetzung im eigenen HrLr§e, il)rc
Llm\\'lrndLlrng rrtrl .lem cigenen Terxin
sell)sr heslunnlen. Dics vedangt, Eigcnener
gie rls Sl€-Lrerungscnef.gie zlr enl$ickelt
un(l cinzLrsetTen. In citlem inlcnsil nlil dem

Ausldn.l vernetzten kleinen l-1n.1 isl dies

l)esondcrs \\ichtig. 
^l)sxugen 

\'()n Ilxn.l

'rn! l..,rncrcn/, n (lLrr.l, \'r'./n''n\r 'i '

bleibt unenviinscht. Ilncl'gicverlust heclcu_

rrr Hrn.lllmgsp.uxlvsc. Pessimismus Lrn.l

Schicksrlsergel)cnheit. Sclhst gegeniil)cr
glot)rle. Prol)lerncn isl cin gerlngcs Qt'.rn-
l'r,r' \,,I l',!e .rn..','_rrI'i\\i rrrr(r" . I
lnlestilbn in ein gkr)ales ZentrtLl\!(rrk.

I)ie Hrnd[rngskompetenzen |erteih m:rn

nr.h .'intr IIcxil)len Geoüelde xul clic ver

sc1)ic.lellen Abreiltrngen dcr \\'cllgcsell

schrfi. Prol)ielne. \'elche sozirle Betrollen
heiten im cigcnen Lxncl rtrslöscn, rlie |rxge

mrch dcr \"erlcilung dcr Arl)cil,.lie Rcge

hrng clrr NIigrrl()l1 Lrnd Fh:rnzflLlsse. \1lll

mrn iruch .lunn in Eisenregie lösen. Ncnn

ihre Ußxchen rnlemx(i.nraLer Nxtlrr sincl

Nur die harten Ri§ikoProl)lcr1e der Nlensch

hcil üherant§1)iei üun grÖssererl \trl)iin
(1.,, rn,l ^r..nr.,ri''r cn lrr 'r,r \lr$'/
wei$ n]an Irroblcnli)slrngen entNecler sich

selbcr oder dnekt (lcr \tlt zlr' Die UNo isl

in (lcr jlrngcn Generxlion ein akzePlicfier

vehaklcur. Dcnl Krrft§erk titj gegenüber

isr nrxn zurilcklultend Die ,\ngst. Llrnd_

lungskornpetenzc'n zu vcrlieren. geht um -
ungebrochen. j^ st:lrker in (ler lLrnsen
Gcner:rtion rls l)ci .teren Ehem.

F,,. \\.tt int \r.,.r.1/J,, \.1 \.,...$.rn,,,r
lxhrcn sincl .lie llildcr xtrssclrliesslicher rls

,', r.rr l<i.k Il'r ,,.-l.lrn t,eigc
r, r, L. n. --l,ri:r §^'' , n ln 'rrr \\' I lr r.

rLlrs gel)lickr hlt nrn noch §ie.lur(h ein

I(n.,rIr(-, .r .| 'i ',r'
r(F.1 m ,h n ln. - 1'.' lrr'1 'nr-"r\' r

I)ie IllickichlLrngen poladsieren z\\'ischen

r-. ri-'-r.crr GIfn,r. ,1. 111r:r( r. ,1,

.las l.tnd xut.ler IidnneNngsspur. dcrrl

Riickspiegel, \\xhrnehrl1en. gcgeniil)cr

ienen. r'eLche clie Scll\\ciz \'or illc]n ntrl dcr
fa .,1,r ,r..1,I . rr-r . Ir.. ,l.q ''.'r . -.
nen Olr xls St/,1tLk»t in \\jeltd()rl cInPlin

clcn. lrickerl \'on russen ins Inncre. Sie

sossen xuf.Ue CruPPen. die d.s loknle

Zuhruse..lie liesron un(l clie Nxlion zum

Slrntlputtkt nellmen. §'cr'rrr sie (lic \\iell

I)ie Spxnnungen uncl Reil)trngcn z\\ ischen
,1.(.(r H,lr .n:r- r.n.i.'r \ r'L \, l,n.l!ln"rr
die ncuxrtig jsr. I)ie Sclr§'eiz isr ein l'enslct
der §/clt gesorden. Die Vielzxhl .ler inlcr

'r rljun.'\ ,r rl(r \lrlr rr'r-1. rr'',

dL'nei \!ir .ien Lcl)ensrrLLm teilen. lrat zugc

nolnmen Die Belft)ffenhciten durch grenz

r:iberscllr!irende l'rc])lcn)c snld gewxchscn

Äussenencrgien ytllxngtn. eigenc Ko pe

rcnzen fiir die Steuelung arrfzugeltn otler

^,:n,,,!,1,1,'n .r..,. (l( l'iq.n.,-"-'i.
t)mboLis.h \\'ird. §'eltprol)lc e rniscllen

.r. ,rl,rr. .' .rr,l i n I l' n 'l l.( l. r'r. rrr ' 'n
l)enr BuLr ron As)-lxntenheincn. io l-rn.l

§.rr..'r,lrLr,!,'.' n.'r'rrl.i*'',,_ l.''.1''i
dungen zur Genlcchnik

Wie orgxnisiei.lie itrnge Gencr:rlion den

lnergiehrushall im Zusxrrnnen§Picl lnil den

. r,r, r( n \,.:,.n(1 \I.."k'r-l'',./r s(
auf die 

^llirnz 
un.l Zusxmnlenx,beir mil

.ler1 hist(), ischen Nxchl)irn Frxnkreich.
l)eurschllrncl. Österrcich Lrncl Itulien Al)er

ni.hl nurl illan nri)chle nlit jcnen

zusammen\\'irkefl. dje kongeni.rl sind. rI
den skxndin.\'ischen I-ündem Lrnd xuch



§ufzii]55Ijta]

.l:r: Geschchen im eigc
\\orden In .lie \\elt bin
r.1n no.h §i(] .lurch ein
,rkrelrzen sich .lie Sich(

lncnrnsl.hren intensi\er
,n polxfisieren z\\'ischen
r.rPPen. .lenjcnigen. die
. Llrinne[ingssPur, dem
hrnch en. geg!'ntiber
..h\ eiz \or rllcm.rul der
he. lene. (lle clcn eige
,r1 nü \\tltdod cüplin

luusscn ins lnnere. sie
lNptren. .lie das lok;rle
ion uncl die Nltion Ztltr
Len. \\ enn sie die velt

rnd ReihLrngcn zsisclten
iinden ein. Schnittebene.
it S.hseiz isr ein Fensler

n Die \rielz.hl .ler nlter
Lti\(,'re der \{igl.rnren. mit
,enrrrum teilen, lxLt zu!:e

rciirnheiren clurch genz
r(n)lcrre sin(l gc§rchsen.
i.irngen. eigenc ]iornpe-
.Lie.rLng xufzugebcn o.ler

duss die Eigenencrgie
\\chprobleme mischen

n kleinclr Lebensraum eir
.s\ Lrnrcnheimen. in Lxtcl
rnd in elhischen Ents.hei
chnik

ie iun.qe Clencrxlion den
D Zusrn]nrenspicl mit den
)? lln st:lrksrcn selzr sie

rncl Zusxmmeni )eil mit
L \;Lchbrrn Frankreich,
irreich Lrnd ltxlien. Aber
n olachte rnit icnen

dle konlteninl sind. mi!
hen länclem und xLrch

Eflglxnd Noch \\'eit \reg liegen Allixnzen
nit ienen, die es xm nötiltsten hlitten, ir
rurirtelost- Lrnd ostelrrcpais.hcn Lirdcm
..1 i Ll.r l\ rrfltr I , rr ,k" .LrJl\1,(- ll(rr

rYcltgesellsc/.).li Dic 1'rgel»isse ilhrslrieren
. r-( D("lL.n! s , ,.,1r.1.r \\rlrS-.cl ., 1,. i'
enrsickeln \.lrd. Die Glol)aLisierung ist der
sichtbare. schnelle. xber un1so rnehr eni
begrenzter Prozess. Er indet xuf dcr §rclt
,l,r.ll.i l. .,r 'rr. ,1,/,.ir ,ir( ,,t ,r'..

.cl crrr \t. rr rS. A'r ,l-"
,1. r. l, .I
'i l,rsrn,li l" ',.,,,,,,(- .u'(l\, l(ts. r'

len Selre clrohen Chxos. lhsichcrheircn
r.l i ..n1,^ rr\ l'r^lirr^ lt(rJ( \(1(n .u

.len \.n .ler ilurgcn Ccneri(ion auf lleisen
,.1(" r lt r.l. n Jr. \\rlL .rIrL.crr D.

Hxnclllü1gsl)lockrclc und dis Lnergiedefizit
segenüber diesen l)rol)lemen schlägt sich
rbe^viegend rls PessnnisnNs gegenüher
Jer glol)rlen Zukunli nieder.

Die §eltgesellschrli fi)lgt nr Gegensrtz zur
. -l,Jlj\ir,,r r , n-r I 1..-j..,r , r, r 7, ir.

:rrdlmus: sie entwlckelt sich in kleincn
. '."i r.- .. .,i-,r ir t-.,1 'r. tra. \\rr.r
lic Schweiz \\nd .rUnraiblich \on eincllr
rr. , r z,r- lJ..lrr, .,,r' (l( ..( r!(,( 1..1. I
L( {l:r, , ,r-. l(..r('r, \i,l(n -.n- tJ lc

.,.cl.r Itr lr-ql,rr.r' z, rler rr rr.rl l,cr
-Jicl l.li.lgcnossenschrli enpirisrh. §ie n n
rirschxucn. rni(spielen. (lominieren oder xuf
1.r.,r,/tclrnr,"lrt- t,. rr!.,r\, I r..

:' \, n H. ,. l ,r ; lu.isk, ir r.l l\-.i
:rismus gegenüher globalem Geschehen

, .r rl .Le ,-;, n, \ir, ,rior r 
', 

l.r. k^I.
^.h. l)us G€d?iclrtnis. .lie Erinnerungcn rn
r. \tlgrngenlleir \\..'r.len \\'ichligct' und
. I -.t,- I.,, .1, ,r , r..l\ 1 . " Jr. t. rr
-.hritrslnie. GrlrrinsLün xhcr \,, ircl ellrn
.:-.n. d.rss drs }ensrcr volr clcr crhöhtcn
r.el hinrlrs zu cincr Aren] ge\\orden isr, in

.len1 die §'eirgeschehnisse mlrspielen. D.rnli
,1,^,",.,- ' n-. rkL | -r\\r. \\ ..Ltr \\, lr

gesellschxft. rllerdings uichr rls \,"chum
sprnnenclc lclec uncl nich( gleichTci(ig Viel
fichr sird ihrc lilllvicklLrrg dlckbezogcn
aufdxs eisene Lxnd und \.(Il dieser ßinncn
sicht her h kleher Schritten. l)edarhtsarl
und langsxnl mitlollzogen.

Die \risionen un.l Zukunlts\\'r:insche. die
mrn liir dle Schweiz nI \\'elt\\'eiten Un1eld
.ilrrr \- rrtrl-n.,1, Iir H.,.,r'rF,n sr-

lnrn nlh wem lalr \lelche \\refie zusnnner,
§id(cn, cigcnc rnit intcrnx(jonaler llncrgic
Tusirrr cn einscrzcrl will. Il5 sind vier
Irger. clic :ruf jc ve$clie.lenen ])lxden in
clic Ri(htung (ler VellgeseLlschali \\'irken.
Die Gruppe 1ür die Gbb.lisie try \sr qra]l
titxll! am s.h\\.lichsten, nl)er wichtig. Sie

'<-I,-nrl.( J-. x ,.(tl(n Lü L\\Lrt( lnJ,i
dualltät. IIxchl)xrke1t, \itrllstxnd, nlit dem
Interesse, zlrsrnnnen nit .lem Welthegenlon
USA oder kommenden Grcsszentren. zlrr
Beispiel Chinx. dicscl Vision nähcr zu 1(orr
men. Gld).rlisicNng heissl bei ihnen cler
Ki)nijtsseg zur \Vehgcsclls(luft. IhrD gejjen
Liber crhebr cles srärl(s(c Lrger. die tl,eL!.,
,?.,n/.\:./rrli Widcijpruch l.ls crhi)h( dic
BcclcLrtLrng cler vcrre Ökologie, Soli(Lrri(in
und 

^chlLrng 
naliirlirher Grenzen. un.l es

dehnt den ,{Lrst:rusch von soziuler Energie
deurlirh in die Zonerl der :rrmen tiinder
,, . ltr \, j /,r" \\, ri,\..11- r,lr i.r '., i

dieser Grrppe steinlger und rnstrengen.ler
als die Schnellstrasse zur Glol)xlisierung.

Den l)eiden internrtk)tlrl orientiefien
L.;.tr 1---' 1r, .r,1, n Ji, ' 'rrl.l' | , r-
xuf die Inselli)sung serren. Die Sch\\'ciz soll
bci cirlcrn Yicrrel der Ilellrgrcn ,k)./e,rc
,r.rel beirn :lndercn viefel itLtchljLlliqe
,/\'/ s(.r. (n h, k ,-,, ,!cr, r l lr. ljr!. 1r

und ßeson.lere NilL mxn dle §re e doi
'rnj\!r//!n \\i rr. r -. ..rn( . cr lrscn!n, I



f

gie llrn kann. l)ic Rilckkehr in die

Cesclicllte und Erinnerung isl in cliesen

1.,3-'n ri,r.r l^lh.o-c \e srr.l i'' \o-''r\
§erzllllg ge§ertct, trn1 in der Gegen\'flfi

händlungsf:ihig und gellenübcr Visionen

pragmatisch zu bleiben. Dic vier l-aEler bil-

den das Potential dcr Sch§eiz, zu einer

Rilhnc zu \\'cr.len. aui cier si.h in dcr Eid

genoss!-nschaft ein sltick §tltgesell§chaft

larrE

Krr2fässung



,liil)en. Die \ ier Lxger l)il-
r1 der S.hNciz. zlr einer
r .1lrl .ier sich in clcr Eid'
:ln Srück §ellgcsellschxf!

R6sum6

Ie\ ites. obicts le tL)lts les .#srr. Sekn .er
r.rines pra\isions. .lici 2030, les personncs
,.tui v(nrt prendr€ l'alion polr pefin en
\ icrnces seronr üois fbis (rr .lcmi pLrs nom-
'1,-. \U,''.rLllI,1.1. f ,.J, .I.irh

.les prßonnes qui hxbitenr clins une gr.rn

v ' i l r ., ,t,( 1r ..r\ n ('('c1(( l1^r, l(-
.i(srin;Lri()ns loinrxincs. LincftLsrric iorrris
:l.tuc cloil cloic 1:lirc preu\c cl\rn regrin

.n'qnr'\I( l'nc. .11 r I1.,. .i(. c.cl.ln(r
Je qLri exisle dajri: il tuL( cr6er (le nouvelles
,les Le (l6sir diles ne conceme d xilleurs
rrs que les bisns. Les 1r\ xntxges .le lu sollr
:lon insulrne sont €vi.lcnrs polrr «)ute pcF
lrnne lrr\rilhnt en contxct rfec un raseau
:rrenxc6 en pemr.rnence par butes sofies .le
!rlrs l'our les cntreprises. les strxtagies
f.iuhires oftient da\':rnt.rge de chxnces hce
- Lrne €cononie lnondixlisae que cles plLurs

-:r grrndc envergluc

eLrr cxparicncc d(l corriclor routi!'r tra\cr
r l. l!*r'r., r.ll.'. nl,fllu.,-rn( 1,.

.rx)is de 20 xns ri metlre un xccent pniicu
: ' .r l- \ rlron .l u-)r rioL.. cl\ <l L.' L(rL--

..Inenl. el c'est m€me la rrison Pour
, ,1cn......',r.,1,, n, 'r'r r',r..irJlir1 J

.I ou\ rrge. Ce cori.tor n)Lrtier met en eff;r
- rrüL Lrn.'cefixlne nnrge .le soi qlri fait pxr-
' L 'i.r(rr'rL Ir\,.,1,r- I.. \ta..l.Ii-
.rnl le continent eurcpeen ltegrd.rnt les

..r1ons voisines .le loin ct tdriours de haut.
:r nc sc sent pxs varitrblemenr lic ar cllcs.

-^;rnra:lc de §ivre sur u,re ile. ccsr que
,n 5e (,olrvc rolrjours i agslc disunce cle

l.r \4rn.l,r'r.pJ Jnr l(^ Br

. r,1 . l.r !^orrncnr. ror.rc .un cqr,.\ r

, er .r .* Jrn. le h.rrrr p.r1. L le pre
ilte encore un xutre xvantage: elle est

,:1es petite. nmis on peut l embr;sser .i un

-rl regard. A paltir de lx ro.he pdnitile
-:: Godrard. le paysrge s'€tend !,ers les

qLralre polnts cxrdinaLrx. f()r :Int les

;.,]n.1- 'rller. rr lc. l,c,ir. - '.rllec' ...t.
rrles qui vont se perdre xu nord drns les
plaines .lu NIiftellxn.l. Celurci est l)orde prr
l-. ll 1,\-. .,.,i .,- 1, 1,", '-. ', ,-
tiEres. Demier rvrntrge de lile enfin: «rlrt
cnriare rcnduc vcrs 1c cicl. l.r Conltdarxlbn
(\l \rr ','(1urr Jc rc_,rr.r r.rc rJ, r'rtr
n-,f,1.,1(..,, n, ,( ll .u'7, ,1. ! (i,,. ,

,, ,,1! '!. Llr\(''!.'... rt. ," 
'1.- ct c;r

r,. !..(\ P,r.., ifl \'1 r,nl tr( \,I+.\n

t,, ,,t .t.,l,,tli,.tt,.t! /;/., /,1, 1r. - ' L,L,u

c rnc. ir r, r,,!c. . .r r, l- ,.r,le ,le l.r,r. e
.1,i. .,l,nrir..ru.,, f,iI ,...,i( , 1,l'1
miare gtnamrlon qui n grandi i l i're .lc Ix
, , { ,r .' 'ri. .,r u r r ,ti.'e -r I' ,n, r ,ir- LL

n,ir\, , {'l-.', \r .-. ,-,.lajq,f -\^\,-
;Lr a.,,r..r.1 J\ir\''i'r".ri Jilll rrr.l,r.
., l,'-r!, r,l,n. L. ,*p r,,- r r1'r,.l. rr o,l
fie lcs oricniArions l.cs jeuncs rcllLhes sont
.l(. .'!, n.r,.r.. .1 ,- . nc.t". tr'.. ...
'(nr'( 1. .urr rt-,rq-.r'r* nrr lrrqnr.,
f.r.. rn.rnt.. . q 1...cl.r.'t ,,n tc.lrn,Lnrr't.re
et ,lc L rr .,.r,;,r- rc,l,n. ll , r c..\ lc
nonde represenle lantithase de Lile IL lerrr
.,pt.,,.,ir ,,, ,i rn rn, 'crrL, ,,r!Jf,, lc. rr.,r,
quenlent :l chrque löis que li)n xtterrit
q,rrqr - I ,rr ,- .c .cr . E.rB-.r'1. ( - \.)I
.le vie se reüouve.lans les.l6sirs er les
visrcns des jel'nes. Lxvenir rpprrtient .rux
rn rer!r./\ q', 1.. -e.1,-.'.
,L l].i-'/ .,,r\ n^,r\,'1,.r,'.r'n^^"r,'.L I

.rn , r'-nl l( rr-rqs,trr J, r. . r(Jr. Ll,

r,1r\.rl(' \!('rr' -rrr*r .rrnr'r' lrr_r' l.'. r
clcs \'illcs phares clu grand rascau clcs

m6lropoles mondieles. Des images fodes et
des musiques brryantes :r.compagnent
(rtLc liiLrn-tiur-. A l- rl-ltcteorc de lJ .rt -
luLi',n rrler.ie.tsr Llr..rnn.(' 6u. tc't -.r
.,nr -c!u urion l,nryrrte q,re hr. urre



retien(trr. ullt xllie les \'.rleurs nloclcrnes de

h libcrt6 inclivi.hrelle. dc l.r prosp6rila ct .lc
l.r .roissrnrr ;i lespoir cn 1x lnisabilj(a tcch

nique et lx §lruln)n possilne des Pr(rrarres
I r(.,.-\r.. {( Lr, rr- *l, n l, "-. el. .." '

Rclolr sttr .§ol. l-x ieune ganatation csl
consciente drr rc\ers de h r a.lxille de Ix

|ur.Ll.'i.r', n L\ l,r',1 ri.(:
Hrwri, - si tri\iul€ soll-elle. celte rengxinc
nen c§r p.rs moint sub!'ersive I-x rlise cn

pEril (le 11 .liversila Pxr une lcndrn.e xtr

nivellcmenl qui fuil quc le nllrltiple dcYient

{-,,1,. 1.. r{ir rc.fiir-,,r rr'llc;,r-
r:rtion. Lrne source d'cflioi flLce :r l, rtxrn.lix
li{tion. le poi.ls Llcs prol)l!:lres qui Pirr.ris-
scrll srns iolLrlion gtrenes. clrtuslr()phes

nxrlrrclles, .urrcls iffcrnrtionxu\ de lx
(lrogLrc. vi[rs cl s.lrndulcs Iinlnciers enix-
nlenl lelu espoir cn llrvenir 1-.r .ontirncc
lis ri \is.l.'s r.leurs politiques. clcs gou\cr
ncmenrs nxtionur.r\ cI.les Pa11i5 PoLiIi.ßres x
,lrr in. Ir ."., I ,

€sou.lre. les notneru\ .rcteuft intctnltio
I .'.r''(. \i' 'lc' n. '' n"'ri'

sent pai s(rllisxnnnent clc su.röt el ne sont

p:rs.rssez elli..rces. Aur \.curi dcs jeuncs de

20 xns. 1El.r( plxnitrire se tl'olrve cn.or€
lras 1oh ii l'lti)ri7on. Il l qtreltue chosc tlitn
Laa i.lllun d()nl on ne soLrheitc Pxs I x\ anc-

ücr1r cr xuqucl on pr€larc ne prs Perscr.
on sc tolrne plltt6l veft lcs zones PILL§

r.. Lll' . . -ir ri\'5 li 'r. r,., . .rr,' lr '. ' r.r'
mondiilc, .i savorr son ProPre Prys, 5x

propre ragiorl et soi-Ineme d.rns sa sphi|c
pri\'6e. Ccsr .irilleurs drns cet ordre (ßre

lbn voit croitre lbptnnisme et le scnlilrenl
clatre rxpablc .lrgn Polrr rcstcr nr]ilrc dc

son prcpre bonheln. Les x\'rntagcs cle lile
J(\,nn,nr . r'.r I ',nr., ',1rr ll.1r'-
Ccsr prccisar)rcnl pxrce qrle noüe Pdls v
esl lbl,lenlenl iurpliqu6 cl qlr on ln Percoit,
que Ii)n prend clxY.rntxge cons.ien.e cl's

inconvanienl.i .le lx morclixlisxtlon luanle
.' \i. l,,r Jrlli l-,.,.r. r",rr l.\r!1\'
rxrions antaicurcs et PoLrr lcs nltelledtrcls,
les jcunes de :10 rns soulllriten( lc tetour dlr

Re ltkle in S itzolLt)t1. I-cs :Ilchilectes el

les rirbrnisres clirnrcnl hltrt el lor que lx

Slrisse est Lüre malr()Pole. Ils en lonl en

qlrelque sorte Lnle raPlique des gtencis

raseru\ url)rins cor.r\r]rl le m()ndc cntier.
Lc)rp6rience .l€s lrsPecN n6grtiis cle 11r

m(rl.tiulisrln» pIr»oqLLc une r6x.Iion

.. ." I. |ll ,.. . -. l' ,, ,,'(' .1, . ' . r.r.

-Ur.,. -.' j(\rr ,lF-,.. dr', ,,h :r \\ ..(,
l,nl .r-., .''. r,n,l,n,r ,',.;, (l('
ccrcles concenlri(iues 11!l)or.l le ni\e:llt
1oc;rl. rngkrnal. Puis h nrrli(nl. l EuroPe er

. , r, . r. n,l. J. ,-rr , n' , rr,!rr l.rrrrrr
Li J..ir, rc'rr
r.,,.t.1. pi.r,e rr. '1)t,,trL .1,1".* r
rout p(rgr.rnnnc lrntl)ilieux nnPragnc enco

rc lin ge dc soi cl ccllc de IHisloirc Les

points ,:luncrage chns 1x m6moile (ulturelle

sc pohdscnr ct devieoncnt les Prin(ipxles
rll 

'L 
r i r.. r l'f n. 'nt ' r, .' 

'., 
r, .1. ',.t

liL Slrisse c( cle se repr6§enlcr son x!e,'rir I-L'

rclipricisme i I agrrd des grxn.ies i.Lacs dc
progras et (ies Lda'lrtl()l]i i gr.rndc 6chcll.
resl€ !i\1rcc dxns lx JeLrnc genarllrorr'
L €ncrgie pfoPre investic P(nrr s i rclr()ttrer
.lanr l'orgrnisrli(n1 r .litionnellcnent l]om

plexe (lcs .()nnntrnts. dr's crntons et dc l.t
(unl(.(r ,ri n ...n ra r\..r.- ,,,,..r...,
les tirsions .tc .irnn)ns ne,c.Lrcillerlricnl
cllcs (lLr'un tiers (les suttlrges cles ieunes
nrterrogas EDfin. tm pclr pLus (les clclr\ tiers

clenlre eu\ souhuiter:Iicnl un renürcelnenl
dcs alemenls plal)iscilrjres de 1] cl6nvrcLrt

lic

l,.l(., ,h l, \'I*, ,n'.n' r, 'ri-rr,r^1.'.
rurrcrrent dit. le scnlinent dc rivre dxns un



Resumö

h nlondixlisxibn. Ilame
Jile :h .roire D(nLr les g6ne-
\ !'r pour le! inlclLtctuels.
rns solrhxitcnl le re«)ur dlr

Ll.0nl Les rrcltile(tes cl
lrnerr h:rur et lofi qlre h
nErlopolc. Ils en fon( cn
rne r€plique des gtentls
.ou\Lrnt le monde enlie,
i rsPec(s n€grtil.t de ld

Pr,o\ oque Lrne r6äc(ion
1tlxil'c. Loirr cl6n'e vou€e r'r

:r.hitecture cle h so.i6t6
!sae. .Renucle in Switzer

l;L l.'ndxnce. I..r magie des
qucs - d'xlnnd 1.' niveau

nrir lu nrtlon. l'Europe eI
(lenl(rure inchengae pxmri
rrion. ,P[rlal nron que
)e xr.harypi.ßre oPposi' l
rml)irieur impragoe cnco
i er cellc .le lHistoirc l-cs

d.rns lu rrlnolle cultrrrelle
de\ ienncnt les prlncipAlcs
encrnt l.r mxniL:re de !oi!
' rcPrasentcr son r\'enir. I-c

s1r.l des gr]n.les i.l6es Lle

llairrions i'r gr;rn.le achelle

ns h jeune ganirrti(,l.
in\csric pour s,v rclfolrter
)n rirclitionneLleficnt .or11-

Lrne\. .les ..ln«ns el cl.' h
I trou\c rcnforc6ei russi
:rnrons ne rccueillcraient-
.les sLrlfmges des jeunes

un peu plus.les deux ticri
.Lircrlient un rcnfin'centcrrl
$i!(ilrires (le la .16n1()cra

.e en t:rnl que n1a!rcPole
sentimenr de \r\ le chns tlll

rge plan6taire a provoqu6 quelques
::rlrelLes .lans les grrndes villes et dans les

--::rns tourisriqlres des Alpcs. Nlais. chns
: .cnnrle, les Suissesses er les Suisses de

- ,,nJ s!'senlent aPPJrlenir. comme cela a

nr\.J.'\ lu. rl r-!i,
., 1onc nalionAl lnoyennant les nuances

(hll-rrn ( cjrun, l E..i.-
_.:irs. l']oru une pellte ninodt6 seulemenl,

-. , re. c l,\,,i,., .. .. l.rr-J rn1,r^,
E :ost nlodeme, dirne .it6 enriarernenr
:j:r orr (lirn ensemble de lolis signalisA,r!

rf,rLli.,l.. l, ,,j,irr( J(.
r ..i souhaitenr rlr conrrirc invcstir alxns

_ - . -r 1 1.. t,o...r,\ . nn.,r(i'(.. l,or
. r q. r.'r'r..(nr l.r -(,,.

\lor Lol-u.rn5 rL rnu
_ a. 'r-.,i(\ \.,-l (l.rn: l. , cn, .1. 1.. r.r:

r--::: )n clc cct obiccril pragnrrique.

.-:,.lrt le ca file. L'xrchite.ture de ll
t. \., r.- , n ,l) r,r ,ir,f .lu

-: :t'modale ri l'action. Drns les r6suh.rts
- !r ,"r. . cr | ., .JI lr,r . f.I .1... . ,

- i.. i\piques lxce i lx questlon de s.rvoir
i .,,r\i, ,r .1.,iI l,.Ln(r

:-- .li.ponihles potlI' l xction sont inyeslics

= ::r-lniare prrgnmtiqlrer le prys doi( rcstcr
-- .l L .,,", rrr.'!(rr. r(

--i:1Irxlisae, Lx Sllisse csl (cl1cs tGs
'. .1,1,r, .1, l. n.,s,(

:::. rlle en a l)csoin ct h recher.hei cest
. rn celx pracisamenl que lt)n enten.l
,:.i(ler par soi menle de son utilisxtion

' \ 11 onlJ rn..'"n e' ., .,r tr':nJi.rrrrr-
. | ^n t.,,fr! rc rJin. , j.. i ,rp r! r/
., r ,l r.l,,p1'r c' 'Iir .r .^r ' n, r!',

:::,pre en txnt qu Energie permcltxnt
t, r.I. I], ' nr). tI

--::r p.rltie d un rdseau €trcir lvec lcs pays

...:a, r. . -n l,.Ir r.(r(-r(nl I.tiurr. .'.
.. pon.tion de nos .apeciias cl :rctbn p.r

-. .rppor1 .lanergic ex(aricurc rcs(e non
-: -.j!il6c. Lx dapcrdilion d'6nergle .ondlrit

i la pirulysie de l actbn. :ltr pessi]nisnle er
aLi ftllalistue. Meme face ä des prol)lEnes cle

n.r'r re glu,..l-. il \ .'I ir'r\ l,rr, u1 l\t"
.lf ,r' p. r.onr.l q're ,lir\.\r,, ,1. -. ,nq
grande n1acline globele.

les cxpxcit€s cl'ecrion sonr r€paIties entre
les diffcrcnrs sccreurs de lx societ€ mondi,,-
le sclon une g6on6tde variable. Les pro-
blarrlcs qui entruinent des cons€qltences
socialcs drns son propre pxys, rels que la
qLrestion du pataSe du trivail, lx gestion
.les migrations et des flux financiers, on
rr.rrnJ l. , c'.r.,1r.,n rnh tr.t1 r,(r(
lur.q,i lc, r.. JLr.r. 'ar. J(.-.,rurL 'nl\.rn-
ri.,n..,. I n) , oLLrr,lLr(.L. r-t.rq. rn.

leurs que L'on remctte entre lcs mains des
gr rt de. rl rrrt ,. ''t "r,.rJ1r...t..r* fn\, .'r.
on tcn.l :i .rssigner h rcspons.bilite de 16

sou.Le lcs pr'oblamcs soit I sol melne. soit
direcrernent Au morcle. Arlx veux de la
jeunc ganararion. I'ONU est un acteur ]non-
dial xcccpra comne tel. tandis que I UE est

' 
rnc SrJn,l- , cnt-.r'L q.U

slrscile des reticences. On sent tolriolrs
, ,. (r l. . r..i ,re 1,,,r, , r,e c,n --/ , l,-/ L .
jcunes que chez leurs parents - .le perdre
sa lil)efl€ d'x.ti()n

Dat, l,t t tr'i't, ,lt! ,/,,/./, I \ ., !r.lE. .rn.
les imrges vEhiclrl€es atlient en.orc bien
plus g6nEralenlent nrpragnaes par lcs ava
nements qui sc prssaienl cn Suisse. On re
grr.lair abrs cncorc lc monde cotnme 1'r tra
vers unc ttncrre. Dc nos jorrrs. le§ maniÖres
de \oir sc recoupenl phrs neltement avec
', . r''rr\'\Lnt.r'run. On .,.... c . .rn! ]-,, Jri
sxtion clcs rcgxrds porles sur Iä Suisse enhe
ccu\ qui regxdent ie pays alr r6tro\lselrr et
y voicnt lx tra.e .lu souvcnir ct ccux qui le
regx(lent r\.ant tout .onnne un pa,vs engr
ir, .,,. 1.. ru, r l,r f,rusr-,. ( ,,.\ q ri .4-.i-
darent l'endroit oü ils hal)itenr conme uri
lieu i ititplotltnion JLluorartu clxns lc villa



gc pknahire Porrellt letn regard du.tclroN
rur le (lc.l.rns. Ils sbPPoscnt rrnlsi r'r ce(rx

qui prenncnt leLrr l\]g(» ct leLrr nati(nr

rorrnne un 1L'rr l./.rrlirdrr cli)tj ils rcgxrdenl

Lcs rcnsi(n$ el les lrictiu$ cnll'e ccs.leux

t.., i,... \..iir,,f,.(,, .,' , ,rr .lrr "r!'
ti()n cnliarcrlent n()Lr\'.'xu. l-.r Suissc esl

.,r":, .(1", r.(1. lrr,r'l:
cit6 dcs puys .lo ginc .lcs nrigmlltt lrlec

lescluels nous Pxrtlrgcons nolrc csPxcc \ ittrl

cst tlci.r:nue plLrs g|emlc On esl dr\'lrnugc
con.crna prr des Pr(,lranlcs lt.rnsfio.(:r-
','r.. l. - ,,,_'!r' \' n.,r' 'r | 'l lr""' irr l'l
qurnt (lLrc linl rcnonce ar sts Pr(,pres.(xn
parences cle.onlröle otr qubn lcs nlta$e
.lc lelle nrxlliarc que lanersi(' Prop'c
cler icnnc s,rmlnliqrrc'. Les P«rranrcs ln(nl

dixu\ s ilninisccnl Pxll(ntl .inn§ IcsPl.e
\i1rl locxl sxgissrrnr.le lrr constrtrc(ion dc

lö\'ers potu rc.luarrnls .14\i1t. dcs Pro
blimcs renconlrEs Prr lrgriclLltlrre ou .le§

, lr, . ,11. ,t,.. . " 'rr ' l' ' ,

ga'n6(iquc.

Connncnt lx icune ganamtknr (n'grnise'r

clle la gcsrlon i rernc dc l6ne,gic en h.rr'

rrn)nie r|cc les rtrtrcs nrtioni? Ellc lrist
ilf:rnt 1(nrr slrl- Lulc rllirrnce eI unc colllrb(!
rlrion avcc Les \oisnls his«)ri.luc's .le lx

Slrisse. i {\on lrt Iirnnce. I Allemrrgne, l ALr

lrjchc e1 l llxlic. Nllis P.s seulerrrentl On

xiixjxir irlrssi cooParer 1r1(( .l ur.rlrcs prvs

perclrs conrne Purtlgcunl un esPrit conl

mun. i sil!oir lci p.lvs scrndinr\es, de

lnei)c (}rc l)\ngle(errc. llxrcs sonl cncore

cers qui sotLh.riterriern Lrnc ellixn.e rrec
ceur qüi en nur:rient le Plus l)esoin, Les p.r!s

,h 1.. ,h ll I41., c l, . r.!r.,-. n(r,-l .
riqucs dc l h6misphire su.l

t,tt socirti Platitttit-t'- Lcs t€sullaN de L'cn-

+rate illustrent une inteD[tution.le l6\()

lLrrk)n qLrc pourreil ronn;rilre la sociale

nx)n.lirle. li rrondi.rlisrti(nl est un proces

sus \ isil)le. pidc el. prrtlrnl, un proccssLrs

d uLrtxnt pLui lnnila llllc se (larcLrle s(u lx

sLrrllrc de le pl.rnale ct garare Lrne tensi(nr

qlrc l on n tendrn.e i'r igrrorer' lh Posilif. on

xssistc :i li)tncrture (le§Pr.es .le Pr()gras
&)nt l'(\p6den(c lxs(ine Lcs jcLrncsi en

nagxtil. on se ient ncnx(a P:rr lc chlos. lcs
, ' tr. 'lc r' 'rr. ' lr 'Ir ra

\oyugcxnt olr en Porrln( son rcglrcl sul lc

r)xmde. |r jcune gana'r1(i()n l)it 1e\padcnce
sirDlrltlna'§ .le ccs .leLN aspc.ts l-e§ senti

r,- ,l! 1i,..,r. i,l:rr l,'rr"r,.' r' \i
de r:cs pLoblimes se tlxdtrjscnt lnlj(,iluirc
nlenr prr Lrn pessilDrsüre giol)rl txcc i I x\'c

nn.

Fu«'lrLr proccssus dc h mondirlisxl()n. h
sociEla plxnal.rne 6\()luc .1 un nthnc Pllrs
, n, ,.r, " ,t, \, t1,P .' t,crir. nr. -r .lrlf.,
rcnllncnr .l\rn t)t!s i l'rlune. l)c \ innrc dLr

nn)r1de. l.1 Sultie se trlrnslorlre Irogressi\c
Drent en scanc sln lxrltrel!c les xclcurs nx)n

clirlrx el lcs relltlj()ns inlemxti(nales j()ucnl

un ra)ic inrportrnl. S'agissirnr .le lc\d11Ple
p;rniculicr .tc Lu Conli(laüron hcl\ati.llrt.
lcs rasLrllLrts dc l'c qtrale PeüncLlcnt (lc

(larrrminer elnpiftltrcmenl lusqLr':r .luel

poinl les jclrncs sotrhritenl rester specrlr

tcurs. .le\enir l.teurs, ()ccuPrr Lrrlc Posilbn
d(»rinrnte olr rlllrinlenir h .listxncc Lcs

sen(imeflts nagltil.s d i rPtriss.rrlce cI .lc
pe§snüisn1e qLr'ils ressentenl lece rtLt pto
cessrLs .te 11r rnon.tixlisxti(n te [Perct'lc sur

leur propre silullti(m. h nlamoire. les sou

v€niß cllr Pxsta .i€\ienncnt Pltrs imPortints
ct entrent en forllfxdiclion xlec lx croyince

xlr plogras nnrs ensen$le conmenccnt
.cpen(lunt ri sc ren(lrc comPle que lii

ienatrc oLLrerte ar Pxrtir d Lrne ile clolrinrnt
lc mon.lc s est en f.rit tr.rnsf(nm€c en xrane

oir les €\a|cnlenls du nonde onl lcur r6le

....(.r I e\r .errenit,nrr ^,,rrrrrLr-rilr.



nö!!rnö

rrrt connuite l3 sociala
ldixlis.lllorl cst un prores
r cI. pxl,lxnr. un pr()ccssr's
!ra- Elle se darolrle sur lx
iirc cI ganare une tcnsion
(( :' rqnorcr. En poslrii. on

"i!r 
d csP.rcc's de prcgra's

i lis(ine lcs icunesr en
Lr menrca Prr le chros. lcs
, pr(,lranres insolLrblcs. En

P()lirnl \on regrd sur lc
rin€rLriol 1:l ir lcxpa'dencc

' deLr\ rsl)cr(s. l.cs sen(i
.tr d iinpLrisillcc \is i \is
t :e []dLrisenr n jori(:lirc
iInislne g1(r)r1 äce i 1:tvc

ri,i:le i.r mon.iirllsatn». 11r

. a'\ olne :h un l1thme plus
loppc ir pelits prs et dift6
\s :'r l;rurre De rhdne dlr
.e rrrnrlormc Progressi\lc-
: l:rqLrelle lcs .rcreurs mon-
(rn- ll1 rcr n;rrn)n1r lcs iolrent
[ : lgiss.n( clc l'cxcnrPle
arnüdanrion hehatkßre.
lr'nquele pcrmcitcnr cle

irirluenlent jusqu ri qLrcl

iolrl ilenl res(cr sPcclil
eurs. occuPer une Positiul
r.rintenir lx distance. Les

I it.s d nrpuissrnce et (le

i rrssentenr luce ru pro
llixlis.ri(nr sc r€percute sur
tion L.t nranroire. Les sou
1!\ i.nncnr pllrs ilnpofxnts
rr;rdicrion .r\'ec l.r .l()\'xnce
s ensemblc connncnc€nt

ren(lre conrpte que h
prfiir d\rne ile clorrrinint

r lrir [xnsfönnac en ]rcnc
ts du nomle onl lcrrr röle
I per.ePrion commune qui

pcrmer lc da\elopperlent de lu sociEte

nrcndi:rlc. üa rc si clle ne corespond prs
rl unc conccpiion universelle et qu elle ne
se rarlisc pxs prr'rolrr si,üLrltrna'llrent. Ce

.t6\,el()ppemenl sc tiit cn ,afarcncc i son
propre prys et. ri pxrtir de (e rcg:rrcl cllr

dedxns, plrr pelitcs 6txpes. pru.lcmfient cl

Lcs visions ct lcs solrhuits formul6s poru
I rvenir dc ln Slrissc dxns le .ontexte nn)n
cli1l sont li€s :i des attitudes con.ernrnt les

lJ"i r. 'r''1. \.' l, "1t,1., rr, r ,rrl .n,1.'
rer pouu d6ti'ndie cctaincs \':rlcul..s. rng.r-
ger son a,rcrgic rux ca)ra§ cl!ne a'nergie

inlemxri()nilc A ccr agArcl, on pcur cliiiir
:.cr q'I r( . ..f\. itur ...r,i"r Ll...rr, ..rt.
\oie dift6rente lers la soci6t6 phnarxire. I.e
ru,rF ,l-, (, r , , c,l.(|l t.\',r.1l(.., l.l

t)ioti.litlis.ttitnt esr lr',ultilxlivement le pLus

a.Lible, mxls n6rnnrcins nrportxnt. lL xllie les
\:rleuLs nn).lemes de lin.lnidurlit6. de la

iiLisxl)ilit6, .le lx prospErita et I mtartt de
(onlriblref ii lelrr €xlis.rlion en cooperrtlor
.r\c( lx pLrissrn.c ha'gaDrnique que sont
les Utxrs tlnis ou xlc. d rlrrrcs p.rys rppelas

. r'crrr JL. n.r *. ,r. (. ,, ^nl ,1, .

.(nn c lx Chjnc p:r c\enrplc. P()rn ccs
:. n- Ir. L, rr., n.lr..h .rtrnn r(nr(\.nr( 1.. \ 'r(
rc\'llle corduisanl i h soci€l€ phreriire. ,\

r,,tt,\' ir tr ,r,e l. ..rrnl, rrrrrorrt rrrr'.

cclui de 11r comnltolLLt.tta no11./i.1lc. Les

teunes qui en font patie mellent 1'arcent
{r ,* \.,1, ..l\,, 1,. q,re l,..,l,gre. l,] --lr
.'.'ir..Lrli. i \t'1r .1, . li n,,..'r ., r. rrl
ri rr;r" rr. ria r , r ',1 1,..r l J -r "rFi.
'" r.rl. .rrrr p.^. f.,'r\1\ l.L' i i 4r-LrfL

ir voie concluisxnr i h sociara gk$xle est

nolll)lemen( plus aklLrc qrrc la voic rapide
.onduisant ri lx m()ndialis.lion.

Oppos6s :i ces .ieux crnlps doriel1t.lion
internxrknlxlc, lcs deu\ groupes qlri nisent
sur lx solution inslrleire. Pour un quafi des

'{rn,^ I L r"o!'\. . \Ii..t ,l-\",' .r..-1i
we ile bLl?nk, et pour un .rutre quan.

tnc tlc lltrable. scn tcnlrnt ti ce qlri ce
qriils onr en prcprc ci qui ieit lcur pxrticu
hrita, ccs icuncs cn(cD(lenr rüisei sur.les
..,1,r.r. ;.r r. t,-1r\(', 1., r( r.rl r g..r r

leLrr energie propre. Pour.c groupc. lc
rrt...rr .r lr.to,r. rt l.r rrrrrre,Ir1,r.r n,

relavent pas dLr lirkbre. Ils considErenr
qu'il s rgit d'une con.lition n6ces$ire pour
ahe en mcslre d'agir .lans le pr6senl et se
montrer pragmrtique. ces qu.llre camPs
consrituent le potentiel pemrettint :i 11r Suis

r J, ,lt,, rr r l.:q,t.l, t r '-
J(1rl..lI\- rn.(Br (- ,L lna. i 't't.l:rr--
t rr q .r,r r n Jc . , ,.l'rJ(".,r ,,1 L(l\-r q,r,



Riassunto

8,,t,'t.tl, t..1. -r,un,lo l( n,,r.i.,, i. clllr,
1,nn.,,,0.0 i rr|er,, Jql. I.r--1-.1,.
desidcr.loo prendere l aereo Per xn.lare in

,r,,1 rc \,,' ( , ,,-,,,,.

!rr. ,S!. i,, r.r lr rr et.t ,l.lle -(,- n \-
ebitano in rLn.r grrn.te .itti p,eicriscono
Inete lnrerfonrincntxli. L in.[rstrill r(trisIica
devc quin(li d.lf prc\'x d'invcnljvA. N-on

bxstx s\.ihrppere cia) che esistc giri. l)isogn.r
isolc N{.r Ia rlchieslx non

,rg r. al. .ulr.i rr rr r! ,,^, 1J,-. . l \ rnr rjrl
delli crcrzione di is(rc sono evidenti PCr
lLrtti .doro che lx()üno ir conlrtto coD r.rne

relc conlinurmcntc rrin;lc.irtx dri \'lrus.

.ll^. r( lr Jr I ca . .le I r-,'. , ll.,n , .rl q

rlLti.JIrL l,^'.i'..1. ,1,'l,rrn ,l !r.r.,I
portxlr i,r un'econonix gl()l)illizzxilr.

f \r.,'. r',.(' ,1 .1, "i__,,.r l, l . ,rrrl ,r..tr
Ll.. L rL(r.r\ul-!,r -i r",,. l.rr u ,L n(.r ri

;'^..."i \(nl'1'r' \''r,,'r r', "'/',,//,//
.d7 Certrnlenlc. pcr queslo noti\1) il li(ol(r
,l q' -',, lrr r', ! I 'r.,li.,n vrr "^ ,,rr '

.bn) srlrdule di in clTeti un .olpo a(l un:r

.crtx inmxgine .li sa .llc h prfie dell'iden
lili s!izzeru Lc Alpi dorrinuno ll .onlinen
(c cLLrqr«r. Guurdrr(lo lc nxTioni conlhun
'r . J r,.rl rrr, ., rr 1, e .1.

scnre t)rrlicolxnnentc Leg:rri id esse. ln
quxnlo isolx, ca xnche il \lnlxggio di tr()
\.rr r"r.,l ,rrr, ,i'r ,r. ,1. rrii\, ni

Per gli s\izTcri le onlagnc svolgono una

tunzione rnlbgx.r quelh .lcl CrrnAlc .icll1r

illxnicx. .1)c dN icle i britnnnici (llLl (onlincn-
,. I ,.1., .,'tr. ,1 ''.. ,.j, .r-.r. jr..!\'^ i
piccolx pero sl prLa) xl)brxcci:rrc inlc r)rcn-

re .on b sgrrardo. Dri mrssic.io dcl Gol

l.rdo il pxesuggio si cslcnde !eßo i qurllro

f,rrr.. 11r,..,.1,{ri rnl , r,n,l Ull,!'.
le pjccole !xllxte l:rter]li, che si pcrdono lr

norcl lrcllc pirnu|e del NIillcu.rn.l Quesful
tlnro a.ir.ondrt() dui fil.nni chc scorrono

hrngo le f()nlicrc-. C a inline un terz() pLrnlo

di vrnt:rggb x fxv.nc .lellisolx. Tuttu le§l
\crso iL .ielo. l:r Confcdcrazione a in gft(lo
.r rI,i.[, .. ,r"., .,{,t,.r , ,LnrrJ
n.,f,r.'i. lJ,.r rl,rrro.( .1, \.,ri,r,lu..
lr ( (S, n,li ,1" .. ' nt. nn

I.t gbbdliTz.tziotrc .l/ats.l7rl 1 -u0000 !!io-
vxni inlcrlislxti nellnml)ito (lello snr.lio di
.h x ,I(lentili 2000, lllnno pxlte delle Prnlx
;, rrr ../ un( , r(\' ..1, l(r.,l.llr. r,r'
üzi(nc veL()cc it Ii\cllo mon(lialc. IL nllo\o

l-,1 \i,r (,rIu-r , -.', .lr \r.,r!, r.
sxre dr unr rlrctx r11altl'u e lLrlTarsi ncgli
spxzi deL nxndo \.irtuxle - no(tificr gli
oricntxlnenli. I g(\;llri r.lLtlti sono (legli

., 1. r,r.r il. 'r f(5.,.,, ,1. \rr., -,,
i.flLrcnz.rre dxlL esperienz:r rlfuscmantc del
I rccclcrxzione te.nologic;L c clelh nlusicrr

del prcgresso. Il üon&) rcquisrx per essi l1

1i)r1x di rln antitcsi dell'is(rr. 
^ppurc 

k)ro
corllc Lrn Lmn:r megrLoPoll. in cLri ci si sentc

.tei virlrilo.i quxsi xd ogni sl,r'rc(,. Qucsft)
:ti L !r \rl, ,1. r. ,_ , ^, ',
visloni (l(ji Sro\ani. I1 tlrtlrro rpprulicne xgli
nrpren(lnori cli srtcce'sso, xlln ficetr.r scicn-

rli. ,.' ,\ rn!.. r,1. rl" r.,r. t,.r, j,.:t..
,,1 ,.. r.,I, -r , (Sr. , i l..rr 'r. {..

'..n, \\' ri \ r,.., . :,r l . '. ;,rrt.
.,1.. .r', '.'.. 1,r.,., r.t' cl.
li{r 1", ,",1..r U ., . .ru. r.-
rlinlc a' x.conlprgnal{) dx firli imlnltgini c

ü1usi(he ru1r1orosc. 
^l 

(.nnrllo .lcil1r .Ii\ o
luzionc silcnzursa rLclali .Lnr1i «). qlresta

plLssu xlh s«)riu conrc ur.r ,1i\dlrzione

rtr-r,, .' *, ,, i., '. .r ,,,1, rl
dclh lil)r,Li nrdi\i.luaLc. del Irrncstte e

,hll , .,1. ]t, ,l,li ,, , r. (..,,
co e nclh solLLl)ilit:i dci prol)lcni llrsx prc-



Riassunto

C a inline un Lerzo punto
orc clellisole. Tutir tesa

ontu(lerazione a in glr.lo
Lrns .onPattr idenlhä

unlone delle Yadeti loca
.i :enrcno ln quanto sviz

! 'llilci)t.t I 2.a AaA gio
,l.rlnbiro dello stuclio di

linno p.rrre dclla prjm,
ut.t nell'era dclla cornuni
i\ell(r nronclixlc' Il nuovo
,gico - i urohi vi.ggl, pxs-

.rllrlr;L c tuffIlßi negli
\ irtu;Lle modiicx gli

o\:rnr rdLrlri sono .legti

Pcr\Pelli\e di \ itu sono
rcrr,-nzr xltrscnlxnre del
nol()gicr e dellu nusica
Lonü) rrquista per cs§i la
.r dell isoh. Apprle lüo
:rloP.rli. in cuici si scn(e
r.l ogni sl)xrco. Qucslo

o\.i nei .lesi.leri c nelle
Il tiuuro rpprriienc agli

r..'sso. alla dcerca §cien
r. :rlle nlrove lccnologie e
rlrgi.o cli Lrttori (li sLrc-

irs€. si.qnilicll fllr prrte
r.lh gren.le rete delle
i QLieslo qLradrr) xltxs.i-
n;üo (lx lbIti hmxgini c

.\1 contrario clellx ,ri\o
degli anni 60. qlresta

(()rne una,rivoluzi(nrc
rnlsre i vxlori rr()clcrni
lJurl.'. del bencsscr(r e
liduci.r nel potcrc tecnl

I dei problcmi. Essx pro
iond., il nn).lcllo rnreri

Rilortb L.\ generazionc dei gb\'nni e

cosciente del lxto negxtivo clellx globalizzi-
zione. .Non c'a birtu nelle Hx§aii - per
quxnto tri\'irle possl apperire questo slogan
il suo effetro non a' meno so\,1ersi|o. I gio
\. 1i l'. I^ n lrnp..r,, 'rn.ra,. rimol n(-
rigurr.li.lella globalizzrzbne, le cui tcn
.lenze livelldnri rcndono nolte cosc simili
n.r .li l()ro. netlendo cosi in pericolo la mol
rrplicit.i. ll peso dei problerni che sembrano
-.o ,rlr | , ^.lrr lc f.., re. e i .rr r.llor. cru
| ,Ei( I (. q r. .nlcrn../i--.,'r Jcl . -r. ,!.r. i

\,irlrs c gli scan.laLi linxnziari inreccano h
loro speünza nel flrturo. Le fidu.ir nelle
J.re N.rr. l, rrrFr..,/'o.1.rlr nr. S. \e-ni

nxzion,Ll e nei pafiiti poiiiici a dininuita
RrS...r,l- . f,ra .l- n rl.r rr-oi'-re. l- rr.^,e
iigure politiche inrc-nlazionali sono po.o
\isiblli, hanno poco srLccesso e non sono
r n.cn.e -lli.,(r \rlr -,,1r,le giorrnr

\elenn 1., \ r!^1e tl.Ll. .r..ro I "r. . .r" c
.rncora nTollo Iontana. Corne un Le|iAlano a

.ui si prcledsce non pensare. Ci si riYolge
.,'rrn.to; lc /u r- l\, 'r ir,r, . rJrc l,r

:n hasso nella societ:i moncliAlc. e cio-; al
ir .n ro f.,c\r. .,1.r t.rot1., r(.Eronr r .. \-
ttesso. allx proprlx slera privata. Alf interno
I .).r(n.r .r,Ircl ,/,r ' re.(c trn !,rrl- ulri I -

imo e lx sensazione di esserc capaci di
.Jr.c per re\rJre pr,Ionr LJ<J truprio oen,.
I i:rntaJagi .iell'isolr dilenqono cosi eviden
ie sono valorizz:ui. Proprio in quanto il
lostro paese parlccipa .osi intensivamcntc
,.11:r globrlizzizione. facendolo sentirc, se
-, oer..Tr\.ono.n,l,( rlJli rrb.ri\. Drttl

.,IJ,,<J( q f(r lr Scn.r.,,,,^n n,L,.,n/rJ
1e e per gli intelletturli. cresciuti al tempo
c'le r..||(llezrc. tnJ i g.n\"1i !cn.enni s.

:ugurano il ritomo del ,caso par(icolxre,.

c. -u,t,l, ,tt \d ttzt lld'trl ( on !r-n,l- -n .r.i

lLi architeti e Lnl)anisti dichiarano la SIiz-
ze(l una metropoli. \e lanno unr specie di
:Dpia ddotta clelle grandi reti urbane sparsc

per il mondo. L'esperienzx degli rspctri
ncg.lrr' r J(llr ;l -t,.n //.t/i.t. tro\oL- unr
rcxziorle in senso opposto. Larchileltlrrr
clell:l societ) s\izzerr non vicnc interrotta
IJ ]r\.la ././..r.r. Rrr ,JJ( r. :$ru<rl.rnLl -
cosi si chiama quesla tcndenzx. La mxgia
dei cerchi concentrici. primx queLlo locrle e

regionale. poi Ia nrzione. I Europx o il
flondo, resta immulate neLla genernzione
,lei gi-r rn. \lLjlro rnunu, h- -^-.^ . l'rr
chetDo svizTcro contro gLi arnbiziosi pro

;". ni ,i !1, { [,npo turrrr.r ..n. or r rn rrr rg

ne ,1, \ . (lell., {u,,J. I I rn. ,,Ji.r ,1, d(ll.l
n .,, .r " . ollrlli." .i 1 - Jrl/.,1^ r Jr\.nr.
no i punti pili irnpofirnti clinlluenza sul
,roLlo Jr r c,ler- Lr '\ i,,.,.rJ ( J ,nrnugrn.,r.i
il proprio futuro Pennene nelle generxzic-
_c Jci !io\.rni u.l .cr(o .!qrr.,r\IU rei
riguadi delle grrndi idcc progressiste e di
uoioni di lasta misura. Si dnfoza invece h
nrupri., enerpir n(- llrro!. r,r irllc -"g..ni/-
,,.,,,io1i e.e,l -,( J"ll.r rr". rzrure q.relle Jrr
, unI|ri.,L' (J.1r.nr c . cll., Lu1 eLl--.i,?r^n(.
pr-i.lo lr lJ.ro-r Jei ,.,nroni n^. rr.(.
tslie-e .l'\ro.'rc rrn terz- tl, i \^ I ,k- Eio\.r
Ii irr( \r5l.r'r. ln'.n,. .rn 1.o prtr cjur J.re
rer,,' Lli loro rorrrL,be rn rint^r,,o Jcglr rl(
rnenti plebiscitari dellx democrazia.

L iJc.r lcll- \ i,,,,-r.r . ^r-r! mcl.of'^li . rur
l. .(n.J,,i- rr ni \ \ (r( n un \ .ll.rJgiu pl.r-
nerrru h, Se.r Io quJl.l,e .(iirih.. nei
ql. n( i ,'-nr e 1e'lc \l.r4on. l. .ni. IeJll-
n! \1., nel Lo-nplc-.orn\\.,,.cr.r ti,i ,nte
come sempre, di appartenere alla sfer:r
lur:rlr -e8^.1,1( perl.nu rJZon,le JrrrJ
verso ie sfumature propde delle.liversc
r, gin.li lirqui.('cl.e. \ulr.,nru |-r ..nJ Iri..o
la ninorrnza l architettua delle Svizzera
somiglia el progetto post-moderno di un
conplesso rcsidenziale delle crsc dj vetro,
a prova di un'apeltura globale. Si cer.aro
TrLrtror^ L( pirrh e le L,\i. no .' r, r Jr
ricordi, che garantiscono I. sicLrrczza qui ed



xvlll

ora. Iligli(nxl1lenli e rinnorxmenlr cliscreti

serwr)no qlresro ol)idli\o prusmali(o

llLul lci ere i l .orrl)//.) l- xr.hitellLrr. clelle

:. LiEl r :\ r. /, r.r l.r\,'r,-, In. l.n.'rr.r..'.ln
.crrr J, r,,,t, .. r .r.i n,.1,.r. I .r-r.
,l- lrn. I r(-., , , .i.,r,cr. rt.

Le energie clisponil)ili pcr lxzbne sono

i_\-,r,r! rr r.,n,,1,.,!r.,1 ,. :l f...(
,1. r, "irrr.rn ,r ,.r., .f,c, i. ,l
;(lr r Jc,i nrrJ'r/... r. 1.. ' I (_ .'i . n (
ccrtalrente du rnollt cnergilr di Pro\eniera
esrcr.r. ne ha l)isogno e ln ccrcu li'pr'()prio

l'' 'l'r'''l' rr'1.\^ " 'i
pcrsoorlmente (lel suo nrlpieso nclh Pro-
pria cxsx.'dellx s .r trxsfinmu/()nc nel

propri.) rc!]eno Ck') richic.ie.hc lx ProPrir
erlergi. \cngr s!iluPPllx c.l i picJ{.lrr :rI

.cr,,,L. r,-ii,;lr'lr lr'.1 n. ,1 ,r.,.',
.In , ||| t'.', , ,,,1' !,,lU ,

'. ^l,,1 .er '- ', .f ir,nr! \
,rr L r^t .,,1,,.'. I,. 1

l)i Liu purtc' di cntr'.gie esl( rc. I-:r pcrdltn di
.',.'..i., .iFn lr .l . Li. t. ' I

r.r.r' i, '. . rl. r., r .,r r Ji ,l i

p(,lremi rli nlrtrxA gbl)rle a pri imPotxn
rc un pi.cob 5i()r7o per.sonxlc piL(l()sio che

l in\.estimcnio in un grxn.le mc(cenisrrlo
globxlc

Nell1r socicti rn)ndiale lc .orrlpetcnze §ono

-t,rIr. I. ii\-\i'e", r "',r,1-rrr.' ;,,
iretrlr \'rri.tl)ilc. I prchlerni chc Pro!(xlno
clelle conseguenze socixli nel proprio
prese, comc la dirisione (lel lx|(n,(). lx rego

I i//-t/ ',n .Ll . rriir. /r r( , ,1, 11'r.',

tr..r.r.,iI.. \.,q|r,r,. '\! n r\o'.' .^n rr!r,
propri.r. anche sc le Loro .rusc sono (li

n . .ulr.j jr,. r, j l, r,r
legxri ri rischi mrggioi dell umxnitl vcngo
no rinressi xlle gtu,lcli allernze ccl orgxniz
z-t/t t1- lr \\,// j.,'. .i'r,iur ( ., rn,J\c
mi vienc afli.ntutx cla sa oppurc Ijmess:r

(lircrtrnlente 1rl ox)n.lo Agli occhi delh
gc.cr:rzione .iei gio\ rni 1 O\tr a un xtkrre
rnu.] ,,1, . .,1,.,r. , ^' n r..',, r,rcr ,( lr I "
ronsjdcr.rlr .one Lrnx centrnle cne,gcli.lL
.he sLrs.irx rn.orr .lclkr rcti.enzc. Si scnlc

ir'r. ;r"r "l' 1'r"t r't "
rl,rgr '.,rr.1,
.ierc llL pfupi.r li])ertri (lxgirc.

t 't,t lut,.t tl ' t 't.-,..1- tr. .i \, nr. . rri
1:1, l otticu (lcl p;rcse em direllrt rroho pll:r (li

..i \-. r r ." r''r' cr.l rr ','r i ii .'

dx\,r rncoru ll irrondo .on1c xll(l\crso trl1x

lr'.''r_. Ojir ,1,( r'.,'l ,l

',,t. rr -., l, 'r.1, -i

p()lfii7zrno üx .oloro .he gLra(l;rüo xl

t,. * ,1,,, .f!..r'\r',, rr
ric()rdi c coloro chc \tdono 111 S\i7ztr.r
s()priLrlurro .one un Prcsc ilrpcgnlrl() §trll.r

rir dcl p,1)gresso Qu(11! .he consi(lerirno il
11,-.\' I;'1"1

,r,1//. r.cl r...,,, t,.',. i.

.lull estern() \cl§o lnltcrn(). l,s§i si .onlrlp
1, n.: r, .r 'r,r, ,1" I r. -. 1,,
prir crsr. Ll rcgn)ne e h n;lTionc conle
lthgo d idt'utilicazionL dxl qtulc gtrxrdxre

Le lensi(nli e i conlrlsli n.r Lltresti dtLe xtteg_

.. ,.1,, , a.,n , n J 1, ,'i, .,r ,, , .,"
\cIiürenre nuo|o I-l S\ irTcrn a (11\crlr:Ltr

,l, ln,n., .r.r'.1 . 'l'i
pucti (li,iginc degli ir)lruigr:rti con i qurli
di\.klixmo il DosüI) sprTio \ it.tle a lrurnenu-
to. Si a nrAggiornente c()nliontxti .oo i pn)
i, r.r .. r rh .i r' ,..... : r. ,1 lr, nrr.'.' .

ereryie p,1)\ enienli (hlLcsrerc rhie(lono
.he si inunci rllt pr()prie c.rpxcltii di con
(rolb o.hc lc si integd in ,nocb trle rhe l.r

n'i1'r.. cn!r':.. 1.,n::.r.r ",", Inr,J,,
,,, n,.. i.,lr-1,,\'r^,-'- c n

,,". .t. ,,i., \....r( t,"..,
\trr. ..,\rrrl.,,n( JIr-.r ,.r..r l.- -.l.rnr..
che di problemi c()nncssi xll ngricohtrrx o .li

_- -:. : lrrl iianrr



11,)nü). Agli (,cchl dellx
()\:rni l o\L a un aft(n'e
) .ome r1rle. nentre 1l'E a

Lrnx fentrxle €ncryeticx
r .lelle reti.cnTc. Si scntc
i - l)iir nrll.r gcnc[rzionc
ei loro grnirori .li pcr

tt)]nlt) tr.Lo:t \cnti rrrni
.. cir clircilr n]olr() t)ir'rl:li
.rinrcnri interni Si guur
{)d().onrc rlir0!crso unx
! rrro(li (li \edere s'hcro
iar inreo\o. Le otti.he si
(,1(,r() che laurl1l:rno rl
( hirrro rcrrcvisore dci
.hlj \e(l()no lu s\.izzerx
rn Prrse nt)pegna() slrlla

Quclli ( lre .onsider:rno il
tt) t\,1k l ogo d itß,rri
io plxreturio. gu.rr.lxno
li erno. lissi si conh:rp
(ht .onsidcrxn() h pro
rnc e Lr nxzi(nre conc
:/,rk, dul quxle gLrarllxre

rr\li trx.Ircsli due r(cg
n (lenonin:rl()rc comlulc
Lr Srlzzcrr a divenllllrr

)ndo. Lx rüoltepli.ir:i (lci
rli inlrnigrll con i qulli
:pxzio \itxle a xulricnru-

nre .onfft)nrati (]on j Pro
Prs:ixggr (li lrcnricrl. Le
rui drll eslero chiedono
pftrpric cupecit) dj con-
t.grl rn nlodo t:llc.he h
rngr rnnboli.r. I proble-
.lelrono do\ unque e in
lo(Lle - six chc si tratti
h Lrn:r crsx per asihnti.
nne:si xl1 ;rgricoltur.r o di

..ehc crichc ncl cxmpo dellx tecnologil

^,j c ^,s.,n ,... l, ;.,r". ,,r,1- Jci F,r.,nr
.r :l€sti(nc (lell cncrgiA ncl rrpporlo con le

l. .rr l'.!.r '"1' rll'rr " rrrl ..'
-,,.r - nrllr,ul r ",,2 ,rc ,, n , \,i-i

'_.i',1. \\ r,//,. r

. 1. I \r.r.., ll.rl.. rl. 11, n'ir.I1r.i:i
:,!rcbbe cooperrre con i presi chc ci sono

-L)ngcnirli comc I paesi scrndine\i ccl

...(hc I Inghilteru. Sono xnc()ri lonhnc lc
,1,, n- .,. r' l,l,cr', f, ,

:risogno .n)a' ron i pxcsi dcll est europeo e

l. r..,,1r nL,il-"i. lL ,1, l, rr...-, .rr<r.

. -\.. hl tl.ttr t,u.-t I -. rlr , .1, li1.l i.

il:l prescnrrrl() unr inrerprct:rTionr .li collle
rotli'r ev()lvcrsi 1.r s(xriclar rrn)n.lirlc. l-.r glo-
:.i\zzatbne i rrn processo \isil)ilc. r.rpi.k)
: p.'r.i(') tanto pir'r lirrinlr) Si srolgc su1lx
. l, ii, r' , 1. r.. r. .r, ,('.
-lrc si tcn.lc spcsso 1rd ignorrrc Dll l;r«)

io5iti|o nrscono esperien/e e sprzl di pft)

::.sso chc xftxs.nlxno i gio\'nni. (llrl Lrl()

.eg:lli!o ci in:rccirno il c1ros. le hsi.LrcT
..1 p,,l,,rr,,i, i-,r... S, ll!,r/,n,

-rei :rio\xni tr esperienzr di entruml)i i lali
r;. rn' ,.olt.,rrta ^--r.rn,l ,rrr.,.nln

-r sensrzionc cli csscre bloccuti c ilrpoten
:r \eßo (lLrcsri problcmi si mrnif.'stx soprrt
:.LI«) sollo fonni di pcssinrisruo nei riglrrr.li
-:tl lirturo glol)ilc

\l .ortrarlo del process() di glol)rlizzrzione
. ' i, r, ,'i., ier.rr., !.:r ri' 'r- 'I,,"' ri I

.rnlo. si s\ i[rppr a piccoLi p.ssi ed in nx]do

,.,r- .,11.1r,,, I I'.r,',(,. !
::.r5fonnx lenlxnrente dx inestrr 1r prlrosce
:riro sul qurle rccitxno un rudo iperso
.!!r FnJi,li , ,-r..,/i.,ni nrcrn.,,,i..n. lr

i dsulati dcllinclliestx pc'nnettono di deler
:rinurc cmpiricamcnre nel caso pafiicoi:rrc

clclh Conic.l.'r.rzione ehetica lino 1r chc

n,r- i. r r i { -.r ,L .iJ.r ,, r, - .. c ,pcr ..r.

rl. (li\edre anori, occLrprre una posizione
.l()minxn(c ()ppurc mrntenere unu cetx
distanzlr. I senri,lrenri ncgxii|i d nlpotenzx
e pesshismo nei igurrdi (lel Processo di
gld)xlizzxzk)ne si riper(uo()no sulh pro'
prir sitlruzi(me. La menxrrix. i ricodi del
prssrto rcquistxno Lurl maggiore inrpoll.rr
zx e.i enrxno in .ontruddizi()ne con h li'clc
ncl p.ogrcsso. Tlrtti uniti per) cominrirno I
render:si conto che l:r finestra xpeir dil
fisol;r sul nDn&) si a trxsfi)m tx in rurrre
ne. sLrlla qLnlc si svolgono xnche gli rile
ninenri nx)ncliali. Crxzir x .}r.'srx percezi()

n l!rt'n. r .., r1 , rr. n,l . , .

anche sc n()n aonlcmPorxnernlente &xur
que e non l li\elk) di .oncefio nx»dix]e. Il
suo svi[rpp(, si rilcris(c.li pitl .rl proprk)
p.r, .e, ,rr ,1r.. ., p,rt ,,1

.lidgL' r pi..oli prs\i, pru(lcn('rncnlr e lcn-
rxlnrnte vrrso l estern().

I-c risidri e.l i desi.leri per il tirtLrrc f(nmü
lxti pcr lxv\enire delh S\lzzeru nel conlc
s«) mon.lixlt. sono leg.rti a degli rtteggix

,trrr ti ,l .,rrc -,, .lr.l
'.r,J, ., 1.,". r' t" r ,l li -.1t, .,rr \rl .r..

r(cirnn) r (lurli cnergie internxznnlrli
r,'ni'\. ( nr,fr.. lr , r,^r. , n., '
pos§ono (listirl:tuerc q(Lrffro grlppi. oenu
no dei qLnli scguc rLnir \iir dncNx yerso lx
.i" c.i 1,. cr.. ir lr, ,nn.,.l ,,',... 'r,...
,1r",_. '.r..r.. Jr .tl. \tr,tltz',t " t- '

qurntitati\ xnlenle piir (lclxrc. rna nonclilne'
no piir nrportante. Esso Lrnl{e i principrli
\,.rlo1i mo.lerni delLin(li!i([rxlistrc. dcllx
.onlpetcnzr. .lel l)enessere. rli inlercssc cli
. ^rr1l, ri1 rl ,1.,1,1. ,.,,.,,.,,rc ri,," T(
r';rTionc con l.r porenzx egemonirx (legli
\r.,r' I n l' ^. ^n.'t'if r'*r .. ll, ' i.r .ri . r\(
nire (Lnir potenzr lnon.lirle, colne lu Cin:r
per escmpb. l,cr (tuesro gruppo k globx
lizzxzk)ne rrpprcsenra la ri.r reale che con



duce allA socicli plxnetarir ,{d essi si

oppone jl gruppo pili grande, quello deiln
catmolilA nbnlkle.I gbvrni che ne funno
prrte sottollnean() i lelori coure lc.ol()gir.
li solidxrietar e.l il Iispello clei lnriti dellx
netur;r. estendendo chiarrmcnre lo s.xmbio
,l'1. -nrrjc \u,r.,lr n! l( .onr (h n,L.i
po|cri. I']er questo grlrppo h lia chc con-
.llrcc rlla societi mondixle a piir clurr dcllx
bre|c via verso lx glob]Jizzxz|one.

In opposizione r questi due gruppi xd
orienlemen(c inrernrzbn:rle ro!iamo queLli

che pr.rnr]no sullA sollrzi(me dell isola I']er

un quarto clei gio!]ni inlerrcliati lx S\'lzzerx

dold .lilcnne tLn isakl tlto(letlta e pet rn
,1,,^ q,,,,r^ Ji ,.* rn/ "l/,r,,,,1 ,,r/ d,l
r(n(k.' .r !'o '( ' n., i_ , .,c.' c.r. l,

loo pnfii(ol:rriri, cssi rcndono r punttue su

dei vxlod che possono f.ll vrlere grrzie xlla
bro energia l,er qucs(i grlrppi il dtorno xlla
q. r. r .rllr r.trlr/, n, "^,r ' -!-^ ji 'r,i
,lor- ,, ., c1,.,,r,.r ...n.,.^nJ, ^,x 'r'.--..,ri, ler r'., r( r. ;.r'lo . r rq r. r,j ;,'i -

sente e restare pragrrxtici Qucsri qlr.rliro

S ..ft, , , - ir. i.. ur ,, il f,,,r. n/... . ,1,( (,
,1( r, .lll., \\ //,tJ.i.lt\' n.r' ,,, n. ^i!
n,,,..,1 ,1,,.,1, ,,, ., t.,,r 1..1., -,.(r., nl.l

nerA,i;r potr'x svihrpprßi all'nrtemo (lelle

Conicclcr rTbne ch'ericu

tr nx und Gebrau

...:..:.



(€ hf ;r i lrs.rnwei5! r!q

)t tsoll lor{ettrl e Pct in
;i ul isokt .1 ].tttLtt. R)fe-
r sono ln s6 stessi cd alle
e\sr rendono :r puni;lre slr
tsono f:r \alere lr;rzie xUx

luesti larlrppi il dtorno alla
u(,ne non a segno di fol
ir.r Lul1r cofidizione neces
n Srx.lo di xgirc nel prc

'rlgm.lrici. Questi qlraiiro
no il potenzialc .he per
t di di|cnjre un pilcosce
.L px c dellx societi ple
lupprrsi allinrclllo dclla

Dank und Gebrau(hsanweisung

i- r D.,nk g('''on .'e- J, p'n.il, h-1 ,l.c
ii.h an dcn llefrAgungen wlihrend der
Rck,,.r.n' l,rl< l'. t,hgr ',.,1\ n ^,1-- 

.1.,

.',I t:ir ,,'r.:i,,lr. lr( \r|n,,,1,(n \^1 fr.,,-
en und nicht(liensrpflich(igcn luainnern, zur

'-1,r8, ng j. rilr l,,L\n li(*^nrl(-. J.,n-
.(r r,o,hrrr qi (n\n fllF.n r.nrl uro.-rl
rcrn. .lie an der veryleichenden Befragung
mir deln xngeprssten Instmmen( "!(ir uncl

clis 21. Jahrhundefi, mitgem.cht haben. F'Lir

(L1s Buch nutzen wir dle k:rtogrxphische
Darstcllung xusge§:ihlter Ergebnisse. \\ ir
.lrnken Herrn R:rlFael Hilber und .lem
,, nJ(... nr l..r R,,.r ,-nr$ i .l.rng f. r ,Le

srosszr:igigc Lrncl korlpetente Produktion
.ler 24 larbkxrlen, Eelche die Ergebnisse

:m Keleicloskop clcr Bezirke und lirntone
.-n |..\.cn \ic , , ,,S , 1,-n F- /,r'n dc.

spicl. clrs Prolil des eigenen Bezirks nach
dcn vcrschie.lenen Ausprigungen zu enl
decken uncl im Vegleich zu deuten. Dns

ßuch iviLl clcnn Auch lener Leseßchxft
zugiinglich scin, clie sich weni!:er fiir
\lrr r.,. cn Lrn(l \l.,rnr.(lh c'r\§--.Lr!{-
lihren interessiert. Deslulb sind clie Resul-

tate als Grlrphiken nach\'ollziehbar. Fr:ir

jene, die sich ltir die ver§enclercn Grssen
und Auswetungssrhrjtre interessicren. fin-
clen sich nn Anhrng die wichligen Anlarbcn
Llr .lie Dxrsrellungen Wichtige \rissen
schrfrliche Bezüge zLnn intemxtionxlen
Fachdiskurli werden in den Fussnoten her
gcstclh, clie alrf ausge§:ihlte Literatlrr ver
s,eisen. Dic Ceclanlienrcise .§/iI Ln1d das
I l.\'l,u-(l(n i\r i.n {1 .rng i- Ll,n lrci
Lendesspmchcn nxch\'ollziehl)rr.



Kapitel 'l

Moderne Zeit-Räume -
ein Rundgang durch die Theorie

Wenn Jugend che die 6renze überschreiten

r1d r15 AJ. a_d 'e,)e1. Frplrde,r 5eLh\

von zehn, dass sie eine «lnsel verassen».

lhre Eltern und Grosseltern spüren dies

weniger. 5e emp{nden die Passage über

d e Grenze als selbstverständlicher. Das lnsel

bewusstsein der jungen Erwachsenen mag

überraschen. sind nicht sie d e Argonauten
oe' Wetge)pl rr al_. dre Fei\er al. e_!^d5

ganz AlLtägliches empf nden? Ausgerechnet

fllr s e wird d e schweiz zur lnsel.

Darstellung l: Gefühl beim Passieren der Landesgrenze (cpi/ch-x@)

62 38 I rLrsend che

41 s: I at".

43 sz I crossertern

I verlasse €ine nse J spüre keinen unießch ed



Expo.O2 und die lnseln

Iiin Rundgrng (lur(t .lic Alleplxges dcr
Ii\p() 02 mit aLrsl:i..iischen Fxchl$llegen
crlrrrrchte ernr uncr\\.afiere Spur Bci deil
 Lrskiinlten und Illnweisen ttir (lic xusl:n!
(lischcn Gastc krn d:rs Gclirhl rLrl. ihnel
(lic Archilckl(x cher Insel zu crkl:iren dic
I).Lru.loxien dcr schveire schcn ßcfin.l1i.1F
keit S.hon clic sinnenflilligc ]r(sxclle \cr
l)lr:iftie. Dic S.hNeiz srrlltc sich sell)sr rut
\.ier Inscln .hr. txg hinrcr (len tu$ulentcn
Ansncngungen für dic li\po 02 emc 'lhe()
de vcrste(kt. die |r:ü1 zu l'Uss enr.l(.(keu
und r(Lslegen konotcT Dann \\':irc cs ersr
mrls uri)glich ge\.csen. ohne xbslrakrc
Konrl^rktk)nen cinc Iheode zu begel)en.

Uin l t (llese \l,rnclerung in Bicl. \euch:r
!c-1. IILr[en und Y\cr(l(n mit \'ielen lnderel
geleilt. Die Expo.02 hat den llclLrnd unsete
Sludie l)esr:irig! \\bhl ohnc cs zu §.ollcn.
hrt .lie Lanclcsxusstelhrng inr Hhteryrun.l
. n, .. _ t. 'ronr:.-r< rrnJ lrr r n ,1. , rnr
lr.,lr- ll,,.r( ,l\.. 'i,. \,r ,r',r \\, i.. S.
.1,', n,,, r,. n,1.r.. 1,.'-,, .r.l \r(
lcicht nichl ntrr rn ilu clLs Inselzeirrllcr
nelr geclcihen k:u1n

f n( \, l|'. nt ,I rr; ., 1, .,'.t \,., lr . i,

,r rr ir... - I i,- 1 [;.,r Jr, l.n.].*.,r.
siclhrng pr:igen \\ir(l. DiL, \lcr.rpher .ler
insel rnt\\'ofier xIlf (lie \rereinhcir]ichLrng der
§c . in'_. jr","", , rL.\, rn, /.rrJrn. I".-
smistlsche Zükunftse§\'xfiüng Dje Insel
spielt rls mniantls.lles Ilild. \'hn son.l€fi
.i l, .I l( r", r ..1'. r J.,. \1,,1 n '(..
\Yusscrs \crl)unden Drs lrrl)c \kni\'. clcr
\\ lL ,,..r. " r.. , ^ ,n!(.i...r, , r", 1,.

r,.1 «. ir'r' L,r-,l,l"r(n( § j,r,i-. I
spielcn .Roürntisch. hcissl: dxs Ilrcxlc z:ihlt
rrlr rl.,l.'|i,.., .r,1,.!..r§,r, .,. r'.
cin Sriick \trgrlgcnhcil o.ler Zuklrnft.L

Än (ler Expo.02 ill)erlLschtc .lic rLrsl:indi
s.hcn C;:i:le die rorrrlrntis.he \cigung. ein
nrel eher zur Nosl]lgic. €in xndercs NIal.
.l,,,ln.r,,. 1. t .r ,1., n., §.,,1,
InlriLlte nnsprr.hslos *urlen. hcnrchte d.rs
iu1 r\ugenl)ltrl( eßchi)pfrc Vrruniilen ror.

l. ',,1.1 L. .l 1,..,.i..l,L
Archcivp Dxs Grosse l)lril)r iil)ers.iruLrb.r
senn cs clczentlal rul \icr Inseln trolT
jcs eils unrcßchierlli.hcn kank)nulen Il;LL,

orlnungc. sruttfln.ler Die regromlcn Ilnl
. . rj,''. .i'r,l n..r .l r ",i.-)',.r' .. rc
srelltcn ltc:,Lrllxren xuch jn derlLrgend crhul
ren gclriel)en und clcr §runsch lLir (len
Sonclc'rfal1 hru sich in den ietzten zclrn Jlh
rcn in xllen Gencr;L(ioncn \.ersrlfkr.

Flin inderes Bcispj(,1 h:in$ nrir ltrgebnissen
dieser Stu.lie Tuslm en. lr Palais .lr
l i:quilibre in NcLrchitel drebr sich der Glo,
l)us rrlt .lcn l-.sten der Vclrproblene. exr
l\r'l ,. \',- \.,1.r',r ,1.',,1t. j,.rr-,1".
chcn \nal. Die ronrntischc llinhr:ilhrng.lcr
gl(n)uleo TukUnfi ])esorg(c IIolz. Llas \\ic
' n -i, ru L-,c.t ,",, ",. rr. pl -n.r,r.g.
spxnnt dcn Ausblicl( in (lle Lrndschrtft

:-. : - :i! L)r( L.rr:

: ::: : ':i L..]]i\:
...::t::<'.rr

: :r( :.i i-iirii
: i -::: 1).r,iLr:r!

:- \_ r,, r.n

la.§I€llung 2: Die v
.ha01

I Dr! Romtrnrik ()pponjc gc!!n dlc tril(r/ntit un.l
Sr(hzwiingc rnrrr Ccsclls(hxli $ic si. h.ute isi
sn' {,chr ilrcmrnc splcfiir]nt. .lit n()strlglsrhr
ln()pnr nr der c!..Lnh(,()(1.. di. p()irrrssnc L «l
t{. 'r lr .t.,'t ,... .. ".,1r. ,1.1 .r,
s.h(n (hPosirr!r .dr:i1( eirc p()lirj\.h( Dr.Lutrrf!
alcDienlt der no:trlgis.htn \isnn Nedr. v(!r
konscr\ rrn cn ctupp.n trliscn(nnmcn \ih,$d
dic un)piili! Ahern.rn. \!n pi()!(\sn.n Lrltin
.nrivtrLcll \n(l Dic htnlcn r(nlrnris(h.n hler

,,,\ ^''1,r,,i,' 'l ,

Rcilislco dcr GrltdNr l)i!st\ l)hinom.n lisst
. L I r' ,1." !.. I l,lL L r \ 5r .r^ t,r
licNicr lri.i: -11711 ) rn(l sozi.1.. Thr(,i!. h.ol)
Il,lcn (S/..k1 1981 l;1t.t )



iiber schte die rusliindi
()rrrLnIis.l)e Neigung, .'in
rlxlgi(. ein .rn.lcres Nhl.

zur L «)pie. Dorl, \() .lic
1.,s \1Lj(len. herrschte dß
r..h()pl(e \er.qniigen \'or
!e )lulfte dcl hch etischc
,:,'.c l)lelbr trl)crsrh:rUl)rr
il rul \ier Inscin ttat,
-!l|.hen krnrorrllen Bxu
r:r.lri l)ie regionalen Bin
Llrn lln lolgcn(len .l,rr.qe
.,..ir h .lcr.l',!aend erhlrl
\i der \\irlsch tiir Llen
: ':1 den llrzten zeh. lxh-

irl hainq lnit Ergebnissen
..mmcn I Pxhis .lc
riiful drehr sich der Glo
n dci \\ehprcl)len1e. ei!1

:Lrrltr.d:rhrlren u.re$ro
r-,nri.rh.' EinhiiliLrng dcr
:rr'()r,rIc Holz. (las ilie
).iri:res \\lophon ausgc
r1\k 1ll dic lxndsch.fr

':rrr !rg.n di.'frktiTltrit und
rrll\hrii. §iL, sie lune isr.
..re\iirtr.c. dic nosltr!8is(ht
l:r! , tr dic p&grtsnc Uü
) !.. S.hcidLrng der roninti
,l: (ire foliris.hc IJedcun rg.
:rnlar \r:n» §.drn von
.. .'rtlenorn!e.. \r.iihrenrl
:r. \on ptugEssncn rrgcnr
r.idcn trnnrnlischc! Llgci
i f,(i.rlnm gcgcniib.r .icn
\.rr Dic{': ljhliturn.n llissr
iir.LIr clcr ,\eslhelik ( llrrr
nilr {)2i1cr 'lh..rien b.ob

irnri)gli.l1re. Die Liel)e zlrl1l Territ{)riun1. das
ipicl miI dcr L.tndscluti. bil.lete den Grrnd

)n (lcr Theori.'. di.' Ausstelllrng wurde.

lie lhcoric is( sdnft, olicn und hildh.rit. Sie

:iret die l)cLrru.g un.l lnrcrprcixrion .lcr
' e \r's^"Ln Jr. .'r, " r

den 20 000 iLrgcndlichcn Bctrgren rus xllen
lxndesteilen gesrmlrch uncl i[rsgewcrtet
lrrl)en. llle Theorie kxnn in cincr iiheßirht
vereinlicht .largeslellt \\,erden zur 

^nscMuung dienen vier ikonis.he Syrnl)ole
.ler Expo.02 (Dxrstellung 2)

Daßtellung 2: Die vier Elickwinkel: panoramatischer, panoptischer, kryptischer und
chaotischer Zeit-Raum (cpi/ch-x@)



(it!rr1i:l l

\\ährnehmungen. llil(ler und Idcntitäi(n
entstchcn im ltrum Lll]d in der Zerl. Sic

spicgeln Ilcschrftcrlheiten tllr.l Llefrl1(llich
k--iren in Rrunr und Zeit ebenso. §ie .liesc
(lie V)rsrcllungswck Lrn.l die Sicht§eisen
der In.livjdLrcn piigcn. Yrxs .lie Sprache
rI cr ! lr n!(n(n \, .!,1'r'r r r. r
steht. isr drs verl)indcn \on R.runr und Zeit
die §rechselwirkung zs is.hen rüLüülichen
un.l zeillichen lllenlenren und llcwcgun-
gen. Auch in .ler Tl)eoie krnn nran ron
/--.lt.rt r-" r.S, l.n .n ,lrncn .., r, \,',
stellungen. Bildcr und ldenlitiiten fo nen.

l,i. h,,L.rrl ,,ii- s-r'rr' ,l, l,.rnur. nIr
.. ,(..1 §, - 1,,",1, l'.j!r j \.,r \,.
stellLrngcn Lrncl l3ilclcrn hoch ein.: I)xs NIan

nigllrltisc lvircl untcr dcm Leitcode eines
veres o.ler cincr Persprklivc gesehen.

l)icse sichl\(,jsc orclnct alrsgchcnd \Inr
eincm Puflkr .les llxuncs ocler dcr Ge-

s.hi.hte xlle riefercn l\rnklc. rcl.(ivicrl Lrn.l

positioniert sie. Im l,irhis (llr l'llqLrilil)ic \rxr
,l, fr,'k r3-' ,1, r z-rtr.rl. l .rnk. (lqr rl,
Blickwinkel im ltrll](lg:rng ruf sich rcg.
Dlrch die Zwis.heniiume .les Holzxylo

rl",r' ,r . , .,1 ,rr.. ,, rrglrr, h . .r. l'r!cn(.
die Scen-. lum- un.l Alpenlandschuft

Au*<ll'rrs(1 .rrJ -rnli.l \\ - -,,/. §i.
senscheftlicte lhcoricn vo]n Pxnopdkum
:rngezogen. In VchAussrclllrngcn wurden
internrtbnxle St.risrili Gesclls.lr:lfren ge'
gdin.let und §,ur.le chs r'latrix.lcnken

;,,1,r. l,r- \cr $.r.1 r. rr..srr\. ,1,'

alles verbinden, zerlegl. Ilinem l)rroprikunr
nahe krln der Khngtlrm in Iliel mit scincr
Ar.l,itik ur. Lr ,..!mr<lL. .i< f.r-r .rr. J(
Lrn\\'elt un.l liombinielte sie zu einer ver
nc'izlrngsmerapher, die sich st:in.lili \'er:in

D:rs Feld 7\rischcn p.rnorxmxtischem un.l
panoptischenl Zcir Reunr neigt klassischen

or.lnungsideen oder nlodernem S-vslenr

denkcn zu Frkten xus der Gegcn*,xrl.
vchgcschchen, Lrn.l .lie rktuellc T(nlxn(l
schnli dei t nrgeblrnlr sin.l Stolf lilr Bilder.
l)rs Irelcl 7\\ischcn dcm ch.totischen und
nelxnoturnalischcn Zcit R:rLrm isl .li€ Arem
der l1nnlrnlischen Opp()srln». I)c,' ilk)nolitll
im N[nten5ee zelel)ricic clcn xrch]isch
.hnlklen Zeit ltuuln. \Irn klLnn ihn nls Nlcla'
norrnr, (l)rnrkelkrnrnrtr) dcrr l'.rnor:rurx
gegenr:il)er stelien. Hier klxng Gcs.hi(h(e
und \:ergxngenheit rn, EinncrrngskuLl. dcr
zLr .ltn Gegen\\ uttsl)ildelr1 kontrrstiei. Ir1

unscrcn ErgebDissen §ir.l der \{onolith
besri(igt: dic Erinnerungsklrltur ist heute
Nichrigcr. rls cs.ler ol)erfl1i.hli.he lllick

l)em prnoplisclten Illi(k gegcnlll)er slehl
.r, r . r.r,,tr ,lr l . k. L ,l .\.*,r.1,, -

hende und nel,elspeien(le Nuxgc \on \1er
tun. Grenzen z§ischcn nrg Lrnd Na.hl, ltell
un.l .hrnkel. liisen si.h 1ruf.

Die Entstehungsgeschlchte (ler E)ipo 0l
scll)si besrlitigt.lie Hypothese. In Zciten
sinkcn.lcr StlL.rrsgLiLrbigkeit Lrn.l x1)nchmen
(len varr.rucns nr die heute gegel)ene Or.l
n.rn; ..r. I r., r, ,l.r'. ,li,

..-. ..hrn zlil: Z

: r: r'u or( 3.c
: _ I rri.i.r.Ll ..

- :: .:.'ii i!!:.. i):I

::::..]..,:]s L:..
...r i ...i.:i..!r! r.

:.-.:.]:.!:]::fi:

::: : i!rlrlua !
.:.1.1:.(.1:::

:: : )t<:L:
:,._ ,-a -:r-:-:1! .:(:

ar- -::::t ::.r< :-,.::

De. panoramatis(
'.:.......]:.::

I lhx vcbcr (1973, 223) .]iuitur ist.in ronr S nd
p!.k acs ll!.s.hcn rus rlir Sini !n( Ir.d.urür;
bcdrchrc, cndli.l,r. Auss.linnr ru: dt, snnnostn
L.ncndlnlikcir dcs \rilhgcs.hclie.s.
I llcnnnlc,s §rclnusrl.ll]ngeD unreLli(gf n d.ni
ll','-.' 11"". rnl 11 !i '. "'i 

.'r'r
Le, Syntliescn'. wi. beson.lds ltcoj.mar (1983,21Er

1,.,,r(. Au., rrt , ,tr-.[..-ilt.lrtl 1,"
i.1' r lr. ', * .1.r, r' !1 . .,,',,1., '.

dcn .bLonis.| rm gl.ichcn Synrpt.nn



oder lnodemem Sysren:
.ilen aus der GeSen§aa
und die aktuelle Tonl.rnc,
'l)rrng sind Stoff für Bildc.
ren dem chxotischen uni
en Zeit-Raull] isr die tuen:
r Opposition. Der Nlonolha
zelelrriefie den archris.l:
rn1. IIan kann ihn als IIel:
lkrnnner) dem P.noram-
rn. Hier klang Geschichr(
irir xn. ErinnerungskLrlt. d!:
xfisbildern kon(rasrier I:.
issen u,ird der &Ionoln:
'inne'rungskuftur ist heur(
i der ol)er I'iächliche Blili

en Blick gegenüber steh
:en Raum: die Nlsserspla-
lspeiende Nuage von Y\e.
ischen Tag und N.-rchl. hei

sE!eschichte clcr Expo.lr:
die Hypodrcsc-. In Zeirer.

daubigkeit uncl rbnehnlen
r die heutc gcgebene Orc
clie Chancen, dxss di(

L§' ., lr,l' /u n Tlrbr k^r,rnt. I'ir\r :ir.
-a "( n begun.uÄ(r (l( Ror r.i.lrik kur .-i
r;.er §ie Drogrcssiver Ausrichtung. Die
fi:§ 02 entst.td aus eincr Bewegung, die
.iE : sl[rlichen Dik(at urcl Rahüen davon
e:: Die Sch§elzerfahne blieb fast auf der

t:.kc. bis sie in ronantischer Posc - in
aEa,lrTlen Exemplxret jn einem Turm in
&\- s iecler auflel)te. l)le Expo.o2 w:rr lon
.{-. r!.- \-:n.rJJrL,l,(- -,nJcrn /r\rlgr
s- - 1,. r'l .lr-' l'rujck,. {l (rJi ,F\ )qnurgr('
§ 1 \achhinein die l)undesstaatliche Sul)
l.-::.rn Auch diesbezüglich spielte eil1e

hci -ihne heh,etische ltegel.

Ds Begehung clcr Theorie in der Syml)olik
e. - \r .rc')UnE .r rl r. r nL . il r- \-f ri'n
e< \usfiilnrng einc enclere Sxclle. Venn
.: :nl lblgenden dic' Umrisse ct\i',1ls deul-
L:<: zeichnen, huldigcn s,,ir zugleich der
\.i-:. \on Yverdon. Die'lhcoric l)leil)t in
{iE: $delrtung stehen Lrnd wjr belassen sie

or Inr Ir ' grirfl.,tr \rrcIS( .rn/,r\r-r-
L. dcm Spiehaun der frciet Assoziation.

l>r panorämätis(he Zeit-Raum
.z:::i :tlles alrf enrnul. \r,rs sein ßezirk ent
La , :o charakterisiert Albrecht von Haller
& \h\\eiz xls "Schnuphtz einer Welt im
l: l.ihrhunder1.i D^s Rxunempinden rls
ri:::]ngspuflkt iür clas Gesellschaliscienken
i:er SchNeiz is! eine Konstante. Lrn.l-
ri:jjkLln(lige wisscnschaftler dokunlen-
E--<r ieir.lem Mifielaher Einclralche über
.ü. Bcionderheit der schweizcrischen Land-

-j:i \llerdings sind sie noch an clie Er-

Er:,--:rg der Lxngsamkeit im Schrilt Tempo

lEa.nden. In eine. siebensrr:indigcn \van-
dE--::1g clurchschreitet man, \om'Ialgrund
cj \.rllir alrs in die Hochalpen. die euro
pl:{he Geographie von der neditermnen
Fr -. )r. rn. .,rkr- le Crbirr Ol)cn Jnge

i:r::: ist der panoranxtische Blick aus der
E ..nlage eine verträute sch*'eizerische

Kapitel 1

Ilaltung. Auch der Blick ins Ausland erfolg!
aus dc'r Übcrsicht der Höhen in die Fernc.

"venn dcr Blick von den farnen Schneeber

llen zrur flachen Lrnd §,rndet, ... dann
sptire ich en eincnt lcicht beklenmenden
Geltihl. dass dol1 hinten. r,o Lrnd und vbl
ker cinJnJcr l,cr lIqn. I'r,rr- l,'-rJ 'iegr -.

Aussenpolitisches 1ässl sich geogrrphisch
verofien, wenn man vol11 Rigi :lus in die
,l-,I" r. \... I krrrg./crr 1In.rr.. li. \., .

Die panoramatische Sicht l)eslimmt clie

Innenansicht vom cigcnen Land. Uncl sie

nr ,Sl dr( A-.. $.e \ hsr,/cr in Ji< tq nt
hlickcn die Aussensi.ht. Der eigene
MrLruko.llro:'\\rirL ,lie {I. q.c Lcr

l\4-hroko.rrru.. LlJ. {u..rr, Ll.r. \n, cr. . ,l-r
Feme gesehen wird.

Die panoramatische Siclrtweise hxt das Bild
Ll. I h,,'rrrJ.l* lrrcr/ Aqnr-l;' l''lr-r.,hie.'e
sind treppenfiirmig im 

^rif 
oder Abstieg

spü$ar, eriebbzr und .xrf einmal' sichüar
Die kleinrliumige Gliederung uncl Varhtion
der ländlichen und städtischen Gebiete Mt
diese §/ahmehmung und li)rstellungssch
bcgUnsligt.

I,r(. \!.rr-.,,rre f.rnur..'rJli\. ',r \r, hr -.rl .[(
5(h*u/,:L JLrr\lr J.r lel,en\'r,l Ll-r rro',r
ler Gesellschafi in Frrge gestellt. Hinzlr
kommt eine Bildlcchnik. die historische

l13) .tiulru isr enr ron Strna
n rus mit Sl.n und IledeurLrn:

\uis(hnitt aus do sindlosr:

,(srelluncen untcdiesen der
'hIUng . de, sülltung .verltui
)esondeß Benirüio (1983: llr.
die § issrns.hrftli.hen '1he.!

h ils grnze rekonsrtuiercD. lel

\rrltr. j k. r n I.'r, JrL, .'1. \-r',Fr.1.nfl, .'r Ll\.
\ ei,r 'u,(n u(,.11..1,,1',n,..i'1. "n,l.l.r" lLc
,r!( \ß(t..\ i-ri(r u'i . , 1. r. u l u... .1.... 

'rl.cnt*ri nn Rxlnned Ller EU vcrstthen (Bor.sclier

I Albre.hNon Hrlhr. dieAlpen, in: r_xesi (1921: tlo)
('lgli (191J) prüsenrien cnre Amlxrogie hehcris(hc.
celel) eL die rns.hxuu.gselch belear, §ic strk der
l{L,n unJ l,( t.,nr:Lhh..l, l-[J li, k-h-,-l-.
polirisclt trnd edinische Cl uktcrisie^,ryen der
schs,eizeisclien Gcscllschrft bcnut2t wurden.

Hennann Hesse (1970, 412)
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I-enclscheisgestalten in der S:rtellirenxufnah'
', ( .cr.,n,l(rn.r.J \\.\.1 srrr rr-r Lr..r. l,rq
ncLre Ntrhmehmung pr:igt dxs Rrumemp
fhdtn Lrm: Sie ,gld)xlisiet1, .hs luurnl)il(l.
Die Scllweiz versch\lirmrn itn Cci:ige der
NxchbrrL:in.ler, Eun)p.rs uncl konlinentaler
Horlzonte \(as lnr F)lahrurngshorizont rler'

Jugend erlebr §ir.l, is! in clen neuen Erd
un.l §/cltl)il.lcrn !o )crcilcl sorden.

Die lleobrchNng erstreckt sich xuf dle
Zeit.r t)ie Clcichzciligkeit erohrt nr nlo-
.lernen l'anoürna .las Terruir. Die Eilienzeit
,l.r lrlt..,z.n(n 'ri( h. n.n,r,.. rrr, ltJc
vcllzcil 1)lx(2, die voln Sxtelllten rus glcich
sxrn xur der Vetikxlcn rln Rxumc sich(brr
isl. [s ]st bemerkens\\'efi, dxss einc rcslxu
r.r'. l",lr'Ic lt-$ ,tl- Ir^rs.,n I
.S.h§ eizerzeir 1)ezeichnctc.

Der panoptisrhe Zeit-Raum
I)er pxnoptis(hc Illjch isl (lie z\\'ci& Per
spektive, :rlrs \'clchcr der Zeit Ruuln heure
velindc( \,rircl. Dieses Raumi)il(i wnd ilD
nxr)ilen Lchcnsslil .ler lLrgcnd beson.lers
.. 1( , r'. L r(. 1.1r.S.,.1 . r, I -i r '1,
llrirh(rngen der hcrxe iikercn Genemr()-
ncn lis ist .ler Aulol)xhnl)rlr. .ler drs llil.l
( lcr 'l ir nsitschweiz st:uk mxchte. I{.rn kx.n
I lr/1 t'.r \,, (,,- .l,, I R.i* ,.,, I

!on llxscl na.h Chixsso die Sch\!ciz (ftrrcl)

fxhrcn Dle Sch\1'ciz inlcstirrtc in dic
lr,i.',..k-ir 'r r..i rr.,r,rt.,r. l.nrl<
\\eit drsielrige, §,rs Crossslai(lle mi)glirh
r ,,1,r 1 ,1. .r( . r. -\hJ,-llr:ir x- L Ur Ll i

Bxhns)'stcme !,c!lcgtcll Dic Stadt §,Lrrde
Trxnsirr.runr. (l(, si€ nur noch xls Punkte nr
dcr Dcsrinriion e cl)en l:isst. Der pxnorr-
,, ru..L( lJL.1, \.!x - I (lLrrn .. rl 1'.ri,

erl)ieh KonklrIlcnr. Nhn erlcl)I .lic St.r.h
nichl lnehr xls zusanmrenhaingendcn Rxuir.
sondern als Nlengc \r)n ArLlslirgs Lrn.l

\1, ,;.1' rnk, n i-, n, 7,{r \ J\ r, n.
lle\\egung .brrinien.') - Dic 

^nAlogie 
ist

nichl 7Lr iil)c.sehen. Ähnli.h erleben heure

"cl. l.nJl.. ., r k.,. , ,,,§i- h'r , ,, . )
nihen ArbeitspLxtz un.l der Agglonrerirrion.
Line S\\iss ToLr liir rusllindische 'lbLrdslen

'\irJ . . \l-rrrr \^1 l',.n\.. r rl.rr..cn crrn
n!rt. lrtlJr rl r ln .rLl.un lLll-Lenkr, .- Alr
(brf, Altstrdt Gcnl Pctcrsinsel. l{ilnster zu
llrsel. le.ler Irunl((, jccles Ireignis ist irr
gld)xlcn S\srcrir nrileinandcr vernetzt oder
\'erknüpfl):r. I'xhrpl:ine sind einc Aft von
l,.l.r.r'lrrr r" .,,1'r |l,r,n L,,,rr,t-r o,-

\ ,' rll-r ,. r, .rrr .1'urr..r.,rr.. rir., n jr.
\!cll\eile Vtrnctzung xnscluulich Lrncl in
I llr. . .r, \l,,l,rlir., n .li, fr ..1 rrr;. 1 (,n
Isl .licsc Ancignung dcr \\ielt rls \l[rix in
,1,r.1.,1,-..,1.,r.1.r,r
\\'lrd sie im Intcrnct in \i{ucllcr ii)rnl
cnoml gesteigef. Dcr p.mot)lisfhe ßlifk ruf
(lcn ltalrln und .lie Zcrt crleLr$ ein IJiLd. drs
kcnle Auslxssung o(lcr l-iicken kennt Dxs
lri,l rtr. l,rnl(-,r!'l,r..1!,.,1-'r \1,,"-
I l,\,,," ,l.n H.,rn n I'1,\ ,.. r l', kr,

:[rüulöscn. die sirnu]run viu clektr.nischcr
\, l.r"l,r ; (rkr,,nlr .r.,1 1,,.1-.. l,r1\.
r'';'(r .ti rt.! . n,1 r..ir r ..', ,l',. \, r

l,rr r nr* r,rlr. lrL,., n .,,, I 1 -. li. ,. 1

1 ,, \l| rj Sr ' , . . i. ',1, .j,r, r'l ,,.,1. l,
., j,I r \l-;li.'k ' ,1 ,'r. lil. Ii! .1..

f,. jjr,lrrBI.k. r, \,r ".p.el
§. , .i ..,krr'.,r., lr. l,rr,\.,r §,1.
r-r ,t l-r. rl rr ,r,. \rl..rr.l,l,r. . . n rlr.,
nc lcrliighurkcir zu N;rchrjchlen Lrnd

I)xtcnquellcn der irxnTcn vcll.

:r r,:r,,Drr.hc Ii
: -::: :. cLn, !1,!

- -.:: .:..< eri.rlr<:
. :: \nu.ltir!r<rl

: i ...: .hihlrn un.
- ::: .:rh rLi. Jrr
,- -::.:r Er(i3nrsr

--.:: .n. Der ri!
-:: - .ii \ ntlEil

-, --.,:.n orr.l)
: -:: irr.hsraLlhfl
: :::.1.r Pri\.rr(

-:: :.:::r:n.n d!5 [i
- r_ A :!k ulrfse!
: j- lil]nl<l §eni
',:.:r:r:ln:r'r. dit

r:: ::ri mill)eerr
.- :: .r.,.: .lic! nr
i- .: ::r Jer :.h\\.
-.::..ir krnn Zu

. :::i! \ ()L] g.i.
:: - -:-: Criuhl dr
r- -:: rn lurhcnr

'Nr.h .l.r ad)c,u.g dcs ltrnns talgr j.D. d.r
Z(iI: Grgglnbcrgci 11991 ri}i)
' l)ic Lrkrüc .lcr Slx.lr rls Tr\r llssr (1( \ icr l,d.
roo Zcn R:iuor.r \aildereikennc., prn(,rn ris.lr.

..',,.t, l, l. \f '. I '' '' \.'l 1,.

aiyes(n ll.ilrxSc in snnrdr (199:)



Kapitel

n -\hnli.h erlcbcn heute
RrLtm z§ ischen dem .itv
I und rier Aggli)rnefftion.
lr rLrsl:indische Toudstcr
)n l\rnkrcrl!'bnisscn crin
:rrhk.'n.'ltildenkmrl 

^lr. Perrl\insel. Illinsrcr zu
ii. ie.ics [reignis ]s( im
rirein;rnder \ crnetzi oder
fLnc sind eine A( vorl
.hrn)biien Grrppcn ge-

\Dofl \lstene l)ringen die
rng ul]s.hxlrlich un(l in
I rn die Eülrh^rngen eln.
rS dr,r \\eh ;rls Nlatlix in
,Jren rm clcutlichstcn.
rel in rifLreller Fonn

)er p:rnoptische l3licti ;tuf
ZelI erztügl ein llild, (lxs
( rL-r LrLcken kennt. Dus
:rgil)r \i(h lus den I1ög
.iIlr !. nh\:is.hc l\rnkte
r,Lh.in \il €lckr()nischer
I]Ii \i.d Dx .liesc Punk,
J n.rlrern si.h die Ver-
:r cn (lem Uncncllifh--n.
irr .i(lr hufe0d rus(leh
,r!n zur EüxhrLrng .1.'s
fi. rln ALri() l)eispiels
Lr(h--: Leilsystcn \\':ih
\rbcitsphlZ rlr sirrLrlir
zu \rchrichlen- Lrnd

Der panoplische lllick verändcfi den Zeil
P. ,r. .n Ll,,,,1, v,rkh.)llll rnJ u<
schehnisse erl.lhren §,erclen. Ils gibt keine
lokrler Situationeo ocler Ereignisse nehr:
.lie aurocllthon trncl ()riginlir sind. Sie \'er
srehen sich aus clcr verkntipfung rrit xllen
xnderen Ercignissen. die im Netz§!'rk

,ir\r., l(1 D( .;(n, \\.,1'rrn ,,,r-n I{(
spi€l srehl !irruell nehen ell.'n möglichen,
l-,.f ,r (r. u .n B-r-ir. w.-d(n I\nc

mcnre durchgefiiht. in uelchen lrrcisillige
ihr cigcnes pivates l-'rnfeld lür !huelle
Zusch.uemrassen zlrr Vc'dr:igung stellen.
Dr. ln.IIr.,' .l(* fib.n, n sIJ , f.,n,,fri-
5rhen Blick aufgcgebcn. In diesem Rrlnr
sil)t es iflner wenigcr Objckre. Situ:rtlonen
o.ler Ereignisse, clie nichl durch Aussenbe-

, 1., r1örlIrl,( ( rnll.r..r .i i(1. I . i.. k-rn.
Frrge, dass dies h einen dichtl)esiedelren
Rrum. in der Schweiz. in eh negativcs Bilcl
, ,l(in-(n k.rnn l,rn ur u I l,it l1r,r'(r r.

Nxlching yor! Sesellt sich im panoptischen
I'lrcl clas Geliihl cter Nivelllerung und cles

\t,lusrs in Authentizit:it.

So wie der neue panorartetischc Rauln
\\ahzeil erzeugt, schxfft clcr panoptische
RrLrn Netz Zeit Jedes Ercignis erhäLr eine
Zeiharke. die es än rndere Ereignisse
iniipft. Dies ist io cler Alltxgskultur zLüI
j\.stern g€worclen. l,hotos. die geknips!
§er'.len, Hlndv-Antufe. die getädgt lverden.
.ntl lten clie cxakten Zeitangaben. ALri
K.rssenzettcln in Rcslaur:rnts sind für lusr
. il, K ,n...,1, rL. Inr..c ,/rir i. l( \1.,r,r(
.ungeD c\rk( registiefi. XIan k;lnn den
Lehen*blauf eines Indiridlrurns in der
\elz Zeil rls Strang eller zunickgel.ssenen
Z<irn rkierungen pro Al(tirirär eLrslegen.
,.. ,/. I \c.,,. ,1.,.,I.'( \l.,rkrr.,.nlen,fi--

relt. :iusserlich ein Koordinalensvstem xller
\litl\ itäten an bestinrmlen Oien ist weit
::rehr als nur clas. Fls bringt die Verneüung

aLier getätigrer Akrivitairc-n und der De\\,e
gungen z§,iscllen ihncn im Zeit R:rum zum
\r.-,lr r. L l. rr/(,rA ernen L,c!r.r\Jlz /§i-
'len r,gr.rr.rtcr.rn,lregj.r rc '.,r-n {ki-
vil:iren und ,dunklen, Ereignissen, die nicllt
rcgistriei oder vermessbxr, das hcisst Doch
lrci sind. Die \erz-Zeit hnt gegenübcr clcr
frcien Zeit sprrnghafi zugenonrnren. Ncue
Sys(eme. zlurl Beispiel clic clcküonische
Fahrkafie, sind in Erprobung. Ob der scr

gestaltete Lebenszeitirlnn zu einer neuen
Ordmrng oder zu eirc,m Zeilgefängnis wlrd.
blelbr umsrifien. Dic Lntwicklunli in diese
ßi, t rrts ' lr<.nt JcJu, lr .cll^r\e-r.,ndli,l.

lYit k6urcit.ls lei th.ypothese.festha he : Der
palbratn«lische Ltn,l de r pdt loptiscl)e Blick
u,i|*e/ scbdllbn tictl globale Z,eiI R.t t ,

totd cr uird beschlel.t igt. lli ltos§!, Teil
J., t .ctt,t l,ht 1 tht't tt'k1 t\.!'irt1 iht, ttt
.lie itßendlicbe K tttl-roD ZeitRaum aus
de t \Yelttau n betracbtet. die Reldtit)iertury
int .qlabole, Pdnot tDl.t, pt.igt dic geLol)n-
tcn lYabrnehntuteen u nd W»\tellulryen
unt. Auf eitle Bel! zu steigen, ist nicht
utehr d.ts gleiche Erlebtlis, u'enn er mnt
Sate ite| a s dls üern,lcblüssigbarer Lotd
ern noch bl.l t:crtktzter Punkt eßcbeit.
Die Leriittdcie Wthtneb tung I)aaltsch1tlt
licht, uvts.lie Durcbsetztutg des *lobalerl
Pa i to ratltds Lt t1.l der L eltu:e i teü l'ernetzt Ltig

/iit.lie Enhrickhotg roi llitt lu gu|tdklen-
tit.ite bedeutet. An Beispiel .let Scbu,eiz es

b.tt u.etlig BedeLtttL g. .lie A tanomie einer
Genleitule hoch zLt geu:icbten, Lrenn dlle
ihre Aktiütäten Atß/luss !:labdler Prazesse
tintl. Dtls Natiotqle, RegiotlLte und lokale

.,(. IirurL li)l$ jc,,c der

..1. lt\r ir\sr dre \itr !()ie
l.,f r krr.tn p.Lnotun tisc|,

, Jrr !h.rris.!, \,g1 .lie

r'r Dic llikhhs genetuln)neller tiuftu,tn wn{ dur.l)
.l!. ,-'. n,.n a {.,r,n.\'rßn.rnd 1,,-,.. r,
srcigcn und ver§liLkr: Tull! (2002)



K.1pr1"rl l

Der kryptische Zeit-Raum
lrcr nJ.1 rrr.,,.. l,c Lll.,'k .'r 'Lrr(r ',rrr \rr
l( ll,rn3. n. \.',-i1$-1,rl,rr.J .,1,r\.",'l.1
Das hei§,l, sc dc der l-okus srhxffl clen

Spielruum liir Sch:rftenzonen. Drs ßeispicl
dcr llüh11e isl hilftci.h. Im Thexter spicll
drs Licht eine Iiauprrclle. I)cr Lirh(kegcl
lokLrssiert .lxs llAuplgcschehen in .len
VordergrLlll(1. sleichzcnig scheint sich (ler
rl'nr-r3" n. /r \,lJLrrrk, r l'' \1,r.
d!:ingtt, AusL.rsslrngen. Sch\\'eigen Lrn(l

I 1r.(.r,-nr , - s, r.lerl,rrr.-, .l'rt',r-r
.l.rlu 1.,.'r\rrr §'r,l \.-r. cl._ \1,,..,"
/.,r , ,1.. li l.,;.1\ l.fr .'r. l'1\,1,r.
l)rs \'lel;rnofl nru xnt!\Intct (lerir l']irnorxmr.
l! .r\' . r, l , l "ir n, r,rr . kr.rlt lU r r-r -
tischc Gc'gcnh.rkung. \,ergessenc5 § i
.,,rr,k;LlIr i ^,1,r.'ce
.len ncu bestir.un.r' Itonxrntik krnn rl)c!
.. rLl- ir,nu\.rLr\ .L'r' \ ' I t rl l- r. et-t ltc.

litlil \\'ft1 \cues si(hrbxr gen .ht. l)rs
,\ndcrssenl §ird enl(lr(kr Dxs LokaLc ge

winnt rn Eigenkolorl(. Die §th §ird nl den
,\Lrshsslrngen .lcr ZeilnclTe :rls Kontrxst
c,lxhren. lihnlich \\'ic (lic Rcsrt cines §hl
(les iur t.nrleld ein€r l)oomendcn SI:r.h oder
(lie Lehcnsgcschichte cines lrl§scs, dcssen

l)egru.ligr('s Ileft einst .lie lleNunde,ung .lcr
llauingenieurc ;rusg.'liist hutte.

Der.haotis(he zeit-Raum
l\:,,r (.rir(.'r,rrq..rc,1,., :. ic,', r. ' t
ti|c Sie hrinsl (lie l- rglucksfaille. l']annen,

\lrbindungen. .lie zerlillcn. cles ptl1':rckr:ie

\.1\ -, rn,n,l- .,,n lrrn!(n,r'r,r\i ,rrr,.
nen. clic nicirt crlvrrel Ncrclcn. tin. Dingc
enllvi.kcln Eigenscl fien. di(j sich nicht nr
Ül,e )li(k begrcitun hssen. Sie cnlziehen
sich einer yorgcsch€nen Slundlrdisicrung
und S)5lemllik. t-nverenll)arc Ercignissc
o.ler Situati()nen. clrs lrrrrdo\e, lrelen in

Erschennlllg. Typis.he tleol)rchturgsleldcr
sin.t Lrndsrhxlisr:lLuDc. Ar)1 Rrn.l odcr i,r

clcr ALrshssungszone \on FlughrlenrnLugen

zum ßeispiel l)il.len si.h Nrtrrrl)iotope xus

un\orhergcschcn. Zivilisxtion l)err:ih( sic;
mit deft Clcgcnreil. dem Ül)erlel)ens\\'illcn

Wir küitkü .Lie zucile Il.t'Pothcse ie r c§n t

gegl, t il l)eßtel le n : Dc t pa lb kt t)tnisc l.)? 1 t t ]d
let Pattupti\ch. Blich. \tit sütd Teil einet
n, h;r., ll-, 1\tli L^,.l\''t.,.hth,tt' .Lt-,, t'

i t Sch.ttdt tbsllt)ssett lluttLllichts gbboler
,tsl)nicbe stehcti lv(ts.let Pdttd.tntlniscl)e
ßlick zu 

"rhcllcti 
tt)](l ./er p.otoptisch? Blick

zt1 t:ctbi)td?n scheint. ist üichl eilk le/iDi -
t.. At,t,,.-,1 l'. trt,t., ,t,t t,t ,tt.- 1t,'t1t,

nDtgeu lüd ilt l.ts Gctllicl.ttlis ztt sk,igcn,

uDt.lit, \Yclt Leßtchen un.l bct'iti/lltssctt ztl
l\,tunt, l\1 ltll\l'I'r ' l\r^,t ' tl,lt -'\'

stli rt die Olposition {cgatt gkllile /1ll
htsptii.hc. Die Attktk)t)tic LL.' Getllei|.lc
,, tr.t t,. .t \, ,t t, t.1 t -/.t \.ttt.-.1,t1. . l?,",i .

ttul" uni Lakle letitit)tiL'tt !ich. Gtctizttl
sintl scl)nc til)?rblolttut. 4bor ttlt)' sll)uct

We(hsel- und Gegenspiel
I)rs uil(l cler S.ll\\eir li)rmt sich irn \it.h-
\l ,'n'r ,,(;.,,1i- ,L r, ,/(rr r,,,,tr.
\ rl ,l, etn(_ \, rr,' .., lrl .1.r. l. r,lrr, 1,. _

rxmxtischcn rLn(l pxr()ptischcn Zcil Rrunr
.ler §reltgesellsch.rli. l)ic Si.ht\\'elsen sincl

cingedlungen in .lie I-cl)cnsslile. in (lic Sor

1,.. 
. lt-t. r. . 'r nlic. I n.i I l,,l ', rni..' I ::r

die \lchvxhl der.lugcnclli.hen steht (ire

|aszirxrion xn1 m()(lcrncn g1()1).rlen Zeit
RrLIr .ler Ueschleunigurg im \t)rdel3run.i.
ln dcr Gcgcngruppe ln§\o ct eiue }linder

::::rii d!r Il.ilIunl
..i::-.r<:cn 5:ch J:.
' - :: J(r \\illtl- (
: . ,' irrtrrl fiif [:
i:: \.1'ix.hr 1,,r

oer schnelle und
Lebensstil
:. .3trct lcht r

: ---:::.,,r,grnS l.i
.i.cri!n. \o .i!

r : !-:ir.ir()o r\r rr

.. i..:fl \rrtLr.ll u
-. : .:r.rn \Erir.ii

:::.1dcn neLr!n
.:::: un.l K(nn.

.ll,,gii.hk<1re!1
:::: ri l llr:IeiiLrr
- ...(n hrs(hlr
- ' :1irrP( 3eh,

: .-::.r1cl \ nllrril
-i:::::,.r. J(nrri

Darnellung 3: Die

I)enksr.ukui in der
It(rnrnlik !rg!niib.r

tl
dunlJ.Lcn un(l (haoris.htn
,i\rhern(hcn lJcsc!u.g dq
d!r .lles irri(,1r1 rinhssd
of..snl lnh ( liurkic\u.z



n sich \"aturbidope aus
Zililisation ben:ihrr sich

il. dem Überlebenswillen

telte H)'patbese d"r eßten
Der pattuMin ltiscbe nd
:lick. alir sind Teil einer
l.tcl.le sichtbat, rlass uir
osse ü Rt t dl lcbts gbbcller
\\ tß det panoranlatiscbe

,t lcl .leIpanaptische ß ck
ttlt. ist icbt eitE delitliti-
l,gt Si D. in Llie Einne
ts Ce.lAcbtuis z steigen_
ben ttn.l beeinJltLssen zLt
ilts Ch.tos det LYelt rcr

tiut gegen glohde Alt
ukttollie det Getneinde
,. alls ,\-atio ale, Regio
egili tietl sicb. Gfenzen
lendet, aber nur scbuer

,enspiel
eiz formt sich im Wech-
el der \ ier Zeir-Räume.
steh! des Lxnd im pano-
r.rnopiis.hen ZeitRaurn
i. Die Sichtncisen sind
e Lel)ensstilc. in die Sor
r und Hoffnungen. Für
Jugendlichen steht clie
odemen globalen Zeit
nigung im Vordergflrnd.
: rnß\'ortet eine l{inder-

heit mit der Haltung für den Stilistand. In ihr
akivicren sich die Dünkelzonen und die
Sichr der !flch als Chaos. In beiden existier
ein Porential ftir Erinnem und Regeneration
oder Neusuche von Crenzen,

Der schnelle und der langsame
Lebensstil
Die lugend lebt im [euen Zeit Raum der
Be.ch.er,nig,rng Jihrlich meh nJl. rn. AU.

lJrd rei\e1. !un cin(r AnkJnlr rn Jic niLI-.
te Destination s§,itchen. zuhause oder auf
der Fahrt virtuell und am Handy zu reisen:
mit diesen Verhaltensmlrstem e.fähft die

Jugend den neuen Zeit-Ralrm der Beschleu
nigung und Kommunik,rtion als Panoranu
von Möglichkeilen konkret. Das Ergebnis
zeigt es (Daßtellung 3). Z\!ci Drillel leben
im neuen beschlcunigten Zeil-Raum. ZLU

Tufiogrlrppe gehören 13%, die geogra-
plisch und virtuell hoch mobil is!. Sie cxpe-
rimentieren denjenigen Lebensstil, dq in

Kapitel 1

de( \xrcrbung und im Trend ganz vorne
steht. Ihnen gegenüber sind es ein Drittel,
die im anderen Zeit-Reum leben. Sie sind
q,eniger mobil, das Verbleiben am Ort ist
ihnen wichtig. Knapp 5% crreicht die
Kontrastgruppe. die na.h allen Merkm^len
einen stationären LebensstiL aufweist.

Das zweite Ergebnis zeigt den Tesl mil den
beiclen empirischen Kontmstgrarppen: Im
Z('.-R:,Lrm der I,rrl,o\ grsinnr hir Jrci
Vicrleln die Aussenorientierung die Über
hand. nur noch bei einem Viertel ist die
Heimat im schncizerischen Binnenüurr
verankell. Diese Gruppe kontrnstiert mit
der Gegengruppe, jenen, clie den Zeir-Raum
des Srillsrands aufrcchr erhaltcn. Neun von
zehn in dieser Gruppe idefltifizieren sich
mit dem Raum innerhalb der tßditionellen
Gren,,en Llrr S, hq(.,,. lrn \ergleh h de. bei
den Kontrastgntppen R-ird dle Scheidelinie
siclrtbär z\\,ischen dem Trend zur ßeschlerr

Darstellung 3: Die vier Lebensstilgruppen nach lndikatoren der räumlichen und virtuellen
Mobilität (cpi/(h-xO)

Stil standsgru ppe

iLüLleren und .h.,)rischen
idh.rischcn tse§egung der
ler rlles rurio..l cintussen
)tt<nsi.hrli( h (Txrd.kiewicz.

hoch mobiler
Lebensstil

gemässigt mobi'
ler Lebensstil

gemässlgt statio-
närer Lebensstil

--?-----1
nark n.tionärer



10 Kapitel 1

nigung und Auflöslrng .ler Binncngrcnzcn
,ltf der einen Selre und der ]lindung inner
hrLb der üx.liertcn Grcnzcn der S.hweiz xuf
der rn.lclen Scitc (Dars(el[rng .i)

Im Zeit Rrum der BeschLeuni8ung. h der
Turbogruppe. wird.lie Zeit neu gesehen.
Rc,isen in1 weli\\'eiten Rxun. von Ort zu ()l't,
\'on link zu thk. Iisst nur noch Gcgenw.rl
und ZLrkLrflli zu Dic Geschichte ist cin lrot
schreilen ins Neue. ebenso §,i clic Ver

gxngenheit xls Linie vor$äris. rls ]in1
schrittsspur gedeutcl Dxsjcnige, \\.r§ l)inter
dieser liegt ist Bxlhst (D;rNlellLrng 5).

Inr,r ,Ln'1,.r1,.' §nJ (\ llrr (in lUrrr.Ll.
\\'elchc mit clcr CrLrppe Srillstxnd die Gegen-
sichMilcn: Die Geschirhte lst keine Vor-
u,aißlinic Z\ei Drinel dcr Stillsrrndsgruppe
r(t I c- .l( lr.r,.r ., rfn fr, iFni*, .rt. -r]L

Iainnerrngsspur §ahr. An wichtigcn Stcllcn
der Geschichte ist es für diese (;ruppc das

ZUriickliegende und s.hennrxr Abges.hlos
.cnr' ,rrl ll,rr,l.,. ,lr. I'r".1\ .(1.\(1/
und lhre Ent\\'icklung wcsendich bleibt.

Die Grlrppc, wclchc (lie SpLrr n1s Aussen
und in dic Zukunfi leg(. isl in .ler Nlehrheit.
n', \i,l,r' .,1 r.r (rn Xl(r1,m... 11..5 JL
iugendliche Kultur pr:lgt. llie rndere Sicht
cler Gnrppe welche die Lirlie ins hmcn uncl
jn die \rergangenheir flihren Lisst, l)lcib(
jedtrh erhalten Die Zusannnenhiingc sind
sehr ho.h un.l zeigen sich in rllen Bil
.lunssgrlrppen. Die Enl§,i.klLrng des ßil(les.
.hs sich Scll§eizerinnen und S.hweizcr
r:il)er ihr eig€ncs l-.rncl in der mr)dernen \rialt
nuchen. isr z§ischcn den l)ei(len Tren.ls
,r,l lr'1, - ,., r. rrtrqr .rrl 1,.,.,r .r- l-)i-
llchrhcl cler .lugendli.hen z\\'ischen .len
lr rl(- l.!(rn -r.,1.r. r,.rn l-,- i.Ji,
cirle ocler in die andere Richtung bewegcn.
Kiinftlge Auseinan.lersetzUngen blcibcn

Darstellung 5: Die

Daßtell!ng 4: Die Auss€n und lnnenorientierung im Raumbild b€i den zwei
Kontrastgruppen «Turbo$ und «Stilktändsgruppe» ((pi/ch-x@)

Stillstandsgruppe

.-irlrungen Lrnd

.: ä.,irn1e.r.icr Z
:..r.,Inmtn c!1!11

.-: -rs ll. T:rhr|u!
r- .r:r. inncrc R<:.

: -:.r fr.rsln unrj
. -,:r: d<r crm<,r
':. : r. zu Eurr)P.: i
-:. :!'r (t't<n f'r
-i.:.:<i 1ok.r1. il.

-: 
r.:r\<1lri r,:i:

...ihhEl tol3.
- _:::n rir( Llcn

:-. i.:: unLl \ri!
' .ir lnLi !r\Li.

- r,:.1:,ILli0r ';,:

Binnen- B nnen
orientierung



i(.r Prl i.l

n!

.che1llbxr 
^bscschbs-.Lrs lln die Sch\\eiz

sesenrlich I)leil)r.

Darst€llung 5: Die Vorwärts'und Rückwärtsorientierung im Geschidrsbild bei den zwei
Kontrastgruppen «Turbos» und «Stillstandsgruppe» (cpi/ch-xO)

St ktandsgrLrppe

Erlnnerungsspur Fortschriltstpur Er nnerunqsspur

rL'clic SpLrr ins AUssen
iegl. iil in .ler luchdleit.
(rn \lerkm.tl. dxs .lie
Irraiql Di€ xnclere Sicllt
, .ir. Linie i s lnnen und
.rI liihren Lisr,t. l)1cil)t
. lLr,]nnncnlüinge srnd
ig(n sich in xilen IJil
Lrts i.k[nig des Bil.les,
.:nnrn un(l S.h\!eizer
rli n (lcr nlo.lerncn Yrelt
<r d.n bei.len 'Irends

rr Lrnd pohrisic . Die
r.llLiren z\\ is.hen .lcn

',.h ernm:rl cher nr dic
i..< Rrrhtuna be\\egcn.
rltr'eizungcn blciben

i/(h-x@)

\n)rsrelhrngen un.l Uil.lcr entsicl.cln sich
ilr1 lixh en .ler Zeit lt:iume. \'ic sic dic

, r','" r' L lr..!,'-,!(r \\,r
Lm.l .lxs 21. jrhrhunclc( hil)ur die Lteturg
Ien cine innerc Rcise iollzogen. Sie l)eglnnt
inir clen 1.rig(r un(l r\nt§()flen iln kleinsren
ReLnü der Gemeinde. srhreitet Llt zur
Nxtl(Jn. zu Europx Lrn.l zur \\ielt. §,ir begin
nen lm ersten Kreis. im N.rhrrlr . \\,ns
l)edeutet k)kxle Hcnnxt z\\is.hen gk)l)ilcn
\li'.3 r, l k-ir- r tr'.'.,".li.l,rr',('!(,!n,('

Die nrchher folgenden Kxpnel enveilem
schriltlvcisc clcn iokxlcn Zeir liauln. Drc
|rrgcn und r\nlworten liihren in die
Sch\ciz Lrnd erkunden, §le .lie ll€lrrgten
(lie .Afth ekhnr ihres Iindes \\'rhrn.hm.r

uncl irr Iili.l( .ul (lie Zukunft werten. \!ie
cin roter l'r.len zieht si.h die Frage durch
,l.e r,,.. k-r rr .r. $ , u'l._./r'n , Lfllr.-
.ten un.l gezogen weltl{:n. Drl)ei zeigt sich
.las grundslitzlich \elre in .len Erf.rhrungen
,I r 1,r " r'n L,' rrr.,i 'r . lr , ,,\ rl - ll rr
./, i,r , r\ D-.1:.. 'r-.1 11( l. l, . (r 1.."( (.
r, -.(- rr(i ötl.l .r,!r' r (l \ ':t rn/,,n
{ rr rrrr rprrl J'r r'1r(r '.,r un rl( lr '\,r k,rn
gcn und Iicignisse slchtl)xr und erfihrbxr
mrchen Der gl(r)xle Zeilrrurll ist schon im
lokxlen xllk()kosmos gegen§\.:inig und
$ir(l nn BiLd (ler S.h§,eiz nls rlxltung zlr
. (r, I rrx-Lllr 5{ r kur,{rrt. trd o^ rl( {ur.
S- ;.t,,-k, lrrl ,r ,,, \. ' 1,,.- /', r-, \^,.
stellungen einer §'eltgesellscheft. dic sich
.,rr J,L , r, '.,.^,-. rr,- -. .r,.^nt u,.tl



Lokale Heimatinseln

De Erfahrungen der lugend werden vom
Ort geprägt, an dem man aufwächst, erste

Ernor.r(ke wdnr,li'n,l1r und ve'a'bertet. TJr

viele bebt dieser ort lebens änqlch ein

Anker für d e räumliche Bindung. Diese Tat

sache bestätlgt sich auch im Zeitalter der
g obaLen BeschLeun gung. D e Hälfte der be-
fragten 2o-lährigen sieht den Ort, an dem

sie bisher den qrössten Teil hres Lebens ver-

Kapitel 2

bracht hat als Wunschort für die zukunft
Man wlll dort oder n derselben Regron

wohnen bleiben.

Ein Fünfte wünscht sich einen Wechsel an

ernen anoeren On in der schwez Das Au,
land st be knapp enem anderen Fünft-"|

Wunschz e für den künfiigen Wohnort.

Daßtellunq 6: Prä{eri€rte Wohnorte in der zukunft (cpi/ch'x@)

51 | am q erchen oiq rn der gle(hen Region

mendwo in der Schwe z

lm Ausänd oder in d€r Schweiz
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Teil 1 Territoriale und ErinnerungskulturBindung )tr gk)l)ule Zeit'Rr
:rchrererl Stellen er

rrn 7% rn ihrenl O
:1 (l€n LUl).rnen Zc

::.h. Genl Ilxscl l.;r

.rerenzcnclen S(en(

.rr Ort cioen ]eil
:rtahrcn. rleLrtlich i
-hen nrrr (lie l)ei(
n.l t'].rsel Str(lt r:ll

:rr)politis.h r1). t)er
i.hnittstelle zunr AL

,n(len. Im ditferen
::i\exu fl:icken .lie
:.\ Lager .l$ ,\\t'lt
-icn sich xber xuch
!n OItcn, nitnlich
-:.h lrossc 'Ioudsn
..rle Klrnclschei ber

:)r\'os. im Ing.rdin

.)ir Ort, xn .lenl l

i.Ltrnl. in derr lug,
'.ginnen. Er ist cir
.hie. der St.rnftnrr
::r.rn p:rssiel1. Sic l)il
rlmrng .ler Gcsclls

..hrti'. Sie \crclich(
.nd Bil.lcrn. Ii,1\lr
:igenilber deln nrlr

5pännungsbogen
:icziehungen zum I
-:.res §lLrster \'on O
-:n. In ihnen spiell
-:.\ Rxumgefüges
..h\\eiz enr\\'ickelr
.-r(h .lem Stülenrr
:I \xhmunl .ler Cc
:. ti)lgen die ltcgi.
litnknl. Dic NArion
::.Je Idcnrirair ist i
irlst:rn.lcn. Sie h]t
,nen dcr jLrngen S

I)er §ohnofl isl fiir Kinder und .lugcrrdlic hc
drs eßte eN,ei(ere Efahrungslelcl .ler Gc
sells.haft. Er Iemliltelt das Geliihl einer Ge
mcnrschaft und wid als intirner Rxr.rl1l emp
tumlenl vie l)elnteilen .li-- Jugendlichen
diesen ersten Kont:rktraum? F'iir se.hs rr)n
zelm ist .ler olt, an dem sie aufge\vrchsen
sind rit .leln Gef:ihl enres Zuhxuses ver
lrr-Jcn Di- K..", n 1.. ,I,l ll, ,,, J, n .li-
Geogüphie .lieser lokrlen Heirrxtinselfl.
Sie clcfiniercn nn Gcs.rmtbild die .intine
S.h§eiz,. Ilicsc crsrc.kt sich Liber die l:in.l-
lichcn Rcgioncn. !or ;rlleur der Vorxben
r..lJ \ln( 1 I,r R, Ei ,r, n .n,l \\ , l1-r.

spielsweise cler Jura. \r,cnig .rgglorncrisie(,
oder finden sich k.um im Sog grosser ToLL

ismusze ren Dic inrimc Sch\\ei7 unlxssi
nxch wie vor einen grcssen Raum. Er um
ir' n rrlm l.rnt-n(. lu Ll<r K--L( Ll(r B<zrl,.
,lll--.n,,irfl r" h rLc L,.-!r. l'5,( . er rnri

men Orte. Stri.ltische oder aggLorrerisiete
Reglolerl zeigen:ihnliche Muster \\'ie ihr
Iirnton, w:ihrend ländliche Rrndgebiete .las
'n. I/\l,r.Lrl.,\,{i.i-nr ,/.,n' B--ti, l. i-
Region Thxl und Bucheggl)erg nn Klnton
Solodrurn, clic voülpincn Periphcrien Srr-
gans, Gasler und Obctoggcnburg irn K.rn-
ton St. GaLlen. Besonders beronl Nird clas

Zuhirbegefiihl in der llolnrodie Lrnd irr

Ein Ddttel der sch§! eizerischen .lugend fiihil
si.h rn einem .lurch.hnittlichen Oi zu
hrLrse. Er hrt wenig Einnxligkeit und

:li-, l,r \ .l-r .i1J.r. r, r, I In.l L, i.c\ Gr
lilhl spiegell die Beiin.lli.hkeir in jenem
Reum. dcr in dcn Sicclllrngsdcb.rltcn xls

l\\ll.h(n \.) \\!r/ l,rz..'rnct \ rJ l.
sjnd die 

^gglomeralioncn 
urd clie ltAnd

urd v)toner der Zenrren Lrnd Städte. Nel
(be (lie Ir1(lifferen7 versr;irken NIin liihlr

sich hicr .rn einern Standod olrne pointier'
r' .,/ rq, l".rlik,rt.g iL', l',. h t,. .lr,.E,.lt
dicsc Sch\,eir clcr Sl;]rnclol'lc. clic sich vor
,ll, r, .r.r.L J.r. \lr (il.,.lLl zLl .r< zcrEr.

wie ol)jekrive planerischc' Gcg!'l)enhcilen
In \\ rlln-|,'n(r r(l l:nni.lJcn ,l(i l,
gendlichen Ilervohner elre Rolle spielen'
Es sind (lrei. lln agglonleisierten llerei.ll
. er ,l-rrr- lr- ., hs. u 8.1, .<n. h.rnt,r .
qJrEJ'. \olo l,,r'1r rn,l 11.,.,.l-r.\l-lL
wo .ler Y?)hflolt haiulig rls Dur.lüchnittsort
wrhrgenonnnen wirrl. Der Thurgeu ist der
einzige llin.ilichc Kanton, in §.clchetn dxs
ur'rr'.l .rn-n,r, t,I'.\'nr.^fl ,,rr \\,J.-
nün .l,unUl. \,,1 üfl*lu. Dru krrt< Liiflü'
rcnziel1 sich .rui Ilezirksnivexlr. I)ie .rgglo-
r, u'.r('rli'_ 'l(r', l, n.lr", n /L n ,l,rn'
schni(tlichcn ZLrlüLrsc. bcsondcrs dcudich
rn' 8.. nel .1. h.rnon' l, ll lr Dr(.q. rn

.lifferente Oislaefill ist in .ler deutschen
5.|\\erz 5t:irL< .rlr ni Jer nrlrt J(ut5-l
sprxchigen Landesteilen. Hier sind es mrr
.lie llezirke Blerlio. Rivierx. \1,erdon, Le

1 ,. -,,'h'\.. Jc ll,.z. ir Ll, n-ll ,lr- B, lr..!
ten dxs Geflihl hxben, !onviegend an
einem schweizerischen Dlrchschniftsorl zu

l- , ., .' .1, . | ,; - "n.,. . . l,r-.r r.r ,,1(.J..
Lrn.les \brrrlbrri.l (.ulrur pLos0e.ri! 19991

\§\..u1'u,p(\p(rn .ll/j!gcDd\ orirlbery).
r l)i€ Elgebnisse sind nn ZusrDnncnhing nrt dr.
. t.''r'' .' !'. lr "l 'l,.i.l" .ls n
l,'r../,' rii l,-' \,1 /"r, i.,(r/ i lrr,n
,' r. I l. r r,i. h, r 'r.IL ,l ' .'r".

l.ilFl9J). IsI elne siedlmgshndrchrä rnzusr.cbcn.
dir nur noch l)urclrs(hnnrso c- zul,ssr? ln Asslo'
ntmrnrncn \.rsrklx n Gcrncnrlcn drs Orsk()|)ril
uod d1e I cg,irnrr z! lrirken. §ohl cnre Bednr
gung iirr cin iDrilDc! zugc|irigkeiNgcliill. \gl.
dJTu dJs I,.()tckr 7-Txse Ho4jen .ultur p()ste.rn



terungskultur

Srandort ohne pointier
lühL Dic Karle spiegelt
Standotc. die sich vor
trellxnd ziehl Sie zeigt,
erische Gcgel)enheiten
n.t EDrpfinden der jlr-
rer rine Rolle spielen.r
lglomerisierten llercich
\eiz gelegene Kantone
und Basel Landschaf!,

riig xls Durchschnltlsort
d Der Thlrrgau isi cler
Jnlon. in \\,elchem Clas

Ltrchschnittsort zu \!roh
r.rscilt Die K.trtc diffe
zirksni|eau. Dic agglo
endieren zum durch-
se. besonders delrtlich
nons Zlirich. Dieses in-
rl isl in der deutschen
in den nicht deutsch-

:iltn Hier sind es nur
Rn ieü. Yverdon. Le

z. in de0en die Befrxg'
.lben. \ ()1\legend rn
ren Durchschnittsor! zu

Der globalc ZcI Rxum hllt clic Schwciz an
mehreren Stellen efleichr. Zwar fiihlen sich
c-sr 7'o rn rlxcllr Ofi -l' le de' \eltdorf'
l,i .lcn I rl),nen /r nllcn (lcr \ h$(r,,. li,
d(jh, Genf, B:rsel. Lausanne und Diel oder in
:rngrenzenden Stlndoten \\,'ir.l das Gefilhl,
rnl OIt einen Teil der Weltgesellschaft zu
-rl.r Ien.,le,Ili,lr \cr\r.r-kr {ler.li.1g. $ei-
chen mrr die bei.len Stx.ltkantone. Genf
.rn.l ß.,\cl-5 . .I rl).r,1,,r,1'- I n, li( h ko,
,ropolitisch eb. Der eigcne Or1 wird hier als
\!'rrir.r(.'l(. /un' \,...(r un(l /Lr \rI c-nn
ftrrrLn lm rI'ftrtrzrcn(n l{rl(l .rr.t ll\/'rk:
niveau rücken die Stadlbeznke khr auch
,rr L.rger Je. \\<ltLlu.ls. Dic.c ln.eln I'il
J.n ,r.l- .rttr a.,rL rn 'rl<,nb.u un<n,-rtc
ten Olten, nämlich im Gebirge, dort, \\,o
-il, grur.c Iu,,"ismu.zcnr"cn,.n Llc alu-
bale Kundschrft benlühen, zum Beispiel in
Davos, im Engadin oder in Gstaad.r

Der O(. an clem man:rufu,ächst. is! der
Raurn. io dem Jugendlichc ihrc I-Lrufl)xhn
l,<gi.1r(r. lr .t cr.1 T<rl (ler R,uni,rogr.r
phie, der S(anclorte und Lebensräume. die
n:n p.:-r<r, :re 'rlJcn.lrr B.r.r. filr Jrr Ll

t.rhrr.ng Jer C('rll- l,.,fr .,lr r.ncr ücn,crn
schafl'. Sie vedichlet si.h in Vorstel[rngen
und ßildem, Envafungen und \flünschen
gegentiber dem nxhen Lebensraum.

Spannungsbogen Heimat
Bez,lrrrn3.n /,r'n R- In lrld(r (ir I\\^n
Jr",. Vrrst," \,,- on, nr\runSL n .rnJ \\l
ten. In ihncn spicgclt sich die llntsrehrrng
des Rrumgeiiiges. clas Ileimarbilcl. Die
SchweiT enluickelr ihre Inflenerchitek(ru'
nxch dem Slufenmodell. Idenlil:it heginnt
i , \.,hr.,.rll Jcr C(rncirirlr Jl. Ankrrl,rnkr.
Es folgen die Region, der Bezirk und der
K..ntun. l,r Nr-un rls l..nofurnx - n.rti-
nrle Identitüt - ist in der Schweiz erst sp:it
(-r'r:,n.ler. \r h,re in l,\rimn,,(n K. 1-
onen der jungen Schweiz Mtille. sich im

Kapitel 2 't5

19. Jahrhuncle( clurchzusetzen.i Noch an
dcr llxpo.02 \\'crtcifcrten dic Krntonc, sich
originell in die Selhstda,stellung der Sch§ciz
als Nation einzubingen. Die nalionale llbe
ne bleibt ein Füllhorn regionaL vefftxndener
Eigenheiten. Die nationale Identifikatioll ist
nur in siel)en Kantonen die priniire Ebene
der gefühlsmässigen Zugehörigkeit.

Die Trends zur \fleltgesellschaft bringen
neue Orientierungen und \flete zur Gel-
lung. Dic Identifikation als \I/cltbürger wircl
zum Leitlvel.t über dic nrtbrule. rcgionalc
ocu roLJl( H<xrr.rt <r-rubcn. [1,.r .]rc l»r
herigen Raungrenzen und identitäten wid
das neue Pxnorama §'elt für dxs Raumge
filhl gesetzt. Das weltgefühl, das Astronau
ten begeistef, wenn sie aus der Luke aufdie
Erde, den Globus als G:rnzes sehen, kann
zum Alltagsemplinden der Mehrheit \\,erden.
Es tiberspmnt mir der Welr als Erstheimat
rlle anderen R.iume. clie Nation, Region. Ge-
meincle rls zweit- und drillr^ngig.

Denr :rl,\\(rrer5(hcn :lufunmoJell $\l(r
spricht der Al)slieg von ol)en flach unten,
vom Aussen ins Innen. In der Schweiz körr
nen daher inte.essante ßeobachtunlien zum
rktrre len ßiL,l \ur HcirrJr gcrrr,], hr se.
den.6 tteute stossen.tie beiden Zugänge
zum Nationalen. iene von innen und von

nilse der Jug.'ndiudie dcs
rlrur prospediv 1999a:

m Zusrnmenh.ng DriI der
r \lcuopole Schseiz, De'
rl zu. scb§eizeis.ben De-
.1. schnrid (199r: lt*9.
LngrhndschJti a.zusüeben,
nnßone zul ssr? ln Agglo
lemeinden. dJs Orlskoktrit
i.üken. \ ohl cinc Bedin
züSehürigkeirsSetiihl vgl
r Horgen : .ultur p.ospcctiv

I Zrr Bil.lung von tturisis.hcn TcDlDi.irsr:idtcn xnr

tseispitl Grtrubün.|.'n: Bu.(li, Aanülld (19»: 91)
\rl.,l'l .lr. nr,r. r.lin!1" l,1r..r.' .\.

r llemerkenswerr isr die lr.aNieri8e Ges.hi.hr.. m
ßrngcn K.nron (iiuhLinden cnr nrtionilcs Ilc-
$ussrscnr zu s(hrtfcD und zu vcrnkcrn (l.scr.
2000: Ji lft:).
" Drs Korzcpr von tlciDrl isl in dc. h.hlitcrltrr
(1.(r,-,..'o.r ,u( .. (', ß'1.r1-
Zuliinltc, beispiclsweise v()o der V.rkskunde, Ce
s.hi.l)te, sozblogie und l,(rnologi. lins.liliesst
(NleieFDxlh.h 2002).
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K,:!j l a i

urltcn, it icncn ztrsrrn),Den, (lic (lxs Nulio

nrle vi,n :russcn sehtn.

lls sind \!ci.he I'itk«nen. (llc.liescn |ß)zes§

clcr LIIIr un.l NrLLschichlurrg voo l(lcntitiit
,rr.'\,r\ \\, lrl"i '.,'.'r (rr ', r { /rr- lt l

ncn ist n)it lrfesligcilelvinn \c (nt:iPli Seine

,/.'.r'.)r , ,.1. . r,l' 'r. ,.k n'r' , r,. (' r'"
sen. Zugrrji zLr (len neuen Konmu.ikr-
t(rns- un.1 Nlcdientechniken. ein indi\i(tLrrlis-

lis.h zentricncs Lel)ensgcfilhl tr.d ein Slilck

wcrt liskxpisr)rus xus (ltr Engc. I)cr Lehens

stil (lcr TLnlx)r (s. l0) Tei.hnc( sicll .tur(1r

dxs Slrcl)en nach ditscul l'festige xtrs. NItLn

ist N'clll)r$cr gcgcntil)rr .lcn illrigcn Flr

,h n .i r;, r. . nrr' ', 1 r. , ,.tr ßrrt l,r ', tn
ricferen 1)(nn:inen \'crankcrn: in .ler Nrtl()n,

rnrer ltegnm odci r1\'t)hnolt 1)e, SIUfen

rUlbtltr (lcs sch§,t'iTedschcrr Hcllnxle,DPlil1

dens v(nn Nrhrxum zlrm lr( rnrruln gcrlit

h .len Srhltten (lcs gk)l)rlen Nltrsters

Binnen-, national oder aussen-
orientiert? Die drei Kulturen
l'r' h.'cr.'..,r-l- /,i.,n i .'l|1.
ArrliiI(kIUr (ler I{enral genlessen rr1r1 Zugc

r. r ;. .-,,,rr I '- ,!r.,lt i. 'r ' r.. lr. , "
unlcrcn Stuten. .lie Gcrrrenrde oclcr clie Re

g1on. (lLrs htissl .lic sulnr;rtionlLle ldcnlitlil.
. r 'l.r,,r'(r , r' Lr! r'.., r'l. l'"'ll
gerl llcrggel)iet. n1 .lcn lilrnn)nen.lcr Inner

\\ ,ll. . r, ..i I

lppenzcLl Innerhi,.lcn tin(1 fril)(nr!lj ln

dicsenl liaLrm ist (Lrs gk)l)rrlc \{reflnr(rslel'

ersl b.'i Nli,ldtrhcilen rktiv. Dxs P(ncnrilrl

l::r ..,. 1!. r.'r r \."r'.'rrr' irrr

.Hier und lcl71 , isl in dicscr Kultur Lrngc

bro.lt n Es \\iederln)ll sich in Vcrjllci(h
.lie G(ogrnphi(' .ler iDri,nen SclN\ciz, iencr
C.l)it1.r wo mln .len §/ohnor lrlt Zlrlrrlrsc

Dic Gcogr:rphic l)estlitist die IiLrltL l'n der

Sch§eiz ltlxr, \\'i( sie fiil!rcr ltschriel)en

un(l crklairt \\,urdcn.- \)1c bit lt'tt:!"ricl.)t?k:
Klrl(ur omirsil .lie KlLni(rle (lcr Inntr
sch\\'riz. .tes Yrllis Lrn(l .ler \oülpincn
Kxn«)r1(' .ltr oslsch§'cir. irrr thleßchied rtr
Ilcol)xchrungen \or 20 llrhrcn Sehiir .ler
Kxnk)n lirssin hetrle ins l)innenorien(ic11e
' r r,.. I r.lr', r,. .(r ,h r '' lr'\ / .'rr'l I '

rnxt Lil)cr(llnchscl)nirrlich nxch .lem SlLrlen-

nruster gcl)ilclct: mxrl blickt atrl die Nlln)n
v(nn lokrlen illikrokoslros rrtrs und ni(hr
unrgckchrt. DifferenTicrrcr ist Njcdcrrm dcr
I rrl,,.,k il" ,lc ln.i"kc. t 'i' 'lr
unlers.hiedl(lrc Silurln» trn(l Ces.hiclrlc
.ler Kxntone spicgelt. I)rs,G(nlhclf:llern
zum l:icispici \\eist arlil binncngcrichtclc
Ilegio,lcn rui. die x.ht n;rli()nnl u,rcl sechs

xLrssengcrichtelen ilezirkcn gegeniil)er ste

Dlc o|ssc,ryl,riclllat'. Ktrhtrr Lrnrlrrstl jtne

Itaiu re, jn .lcncn si.h Liie i\'lehrhcil \olr
ALrssrn rns N.rllonulc n:ihert. (lxs beis§t si(h
p.inriir nls Y/chl)r:irgt! oder lir11)P:iL'r liilrh
Us sind in e.stcr Linic (lic Kanlrme riel Nt'l
..tr, , r. ,t.. tr I r-t, ,I.,r, ..rrr,r,

r -, t,r.i. - ß.rL ,r /,.j.,t,..
len. ln .ter (l(lrls.hc,l S.h\\eiz ncigt (lcr

stu(llkrnton ttitscl .liese. oritnticrLrng zu. In

iedcnr Kxnton ft,lgen (li( ud)rnen. \cr.l1(11

L.' n,/r.lrl n.l.. -,r \lr-r I" In!..C.
ncrlrti(). l)lickl \orrl Atrsscn ins Innen l)xs

l.Inpllndcn .les I Ienn.rrrl trr rr cs ist iil)crli)llnl
\on dcr l'rszinxli()n n(l \rnn Prestis(. si.lr
nnrmrri(,1x1 un(l g1.,1)r1 zlr fiihlen.

I)('r Gcscrlsrtz 7§is(hcll (ler bhnen Lrfrl

lLLrsscngrrichlelcn K(Lhur §ah seir dcn
,. r r. .r rr ,l $,r r, I'1":

\.rglr(1r. dr/! d(' !r!cL.is\' dls \In,ll
1(,rlst!)i!L1s Tum .llild stlNci/ (\lti!rl)r1h.h.
rl,\i!nnrnd 191.2: lE;ll.)

Llcr Ccner.rt()n (t!.
Kirn«)n Jur:r sPi!'h
f.il zusrnmren mi(

\tnn nlrrl dic I):rIt
r ird dic nrrirmlrlr
rlcn, cbcnso \ir
\rrrlrngcn \!nd I).r5

rn .len nichl (l.uls
Jic Nrtnn hint.a cl

: ilrir xLrl.ler eincr S,

r:rionxle I.lenlilikr
.r(r 1l).ü:stellung -

iiir( crslxunli.hc
.n(lc .lcr TocLlrhk

n den Krnroncn Llr

!.Llionxlc Srutc. .l.r
.(u(sum. l)i( o:rri(n

:3er xls Eur)Px Lrn(

1r ltegion ur1.l .li(

Darstellung 7: Unt
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veiz. Im Un!.'ßchiecl zu
lrl Jrhren gehört der

c ins binnenoricntierte
I der Schsr'eiz witd Hei-
tlli.h nrch (lem Stufen-

n l)lickt ruf die Nation
kormos aus uncl nicht
zir(cr ist s iederum cler

Bezirke. \!o sich clie

.L[ion und Geschichle

'h. Des .GotthellBern"
xcht binnenfieri.htele

.hr nrtionxl- und sechs

czirken gegenüber ste

t, Kukur umfisst jene

;ich.lie Nlehrheit vom
e nirhefi. das heisst sich

er ocler Euopäer fr:ihlt.

ie die Kxnrone der w.'l
orilch jLrngen Srhwciz.
lneten KLrltLrr zugehö
ren Sch§eiz neigl .Ler

r5er oricnrieNng zu. In
n .lie Lrrl)rnen. \'erdich
r \lusler. Die junge Ge

-\rrssen ins Innen. Das

DxrrxUrnes ist ül)edbmrt
Lrn.l \ onr Prestige. sich

ol)xl zu lilhlen.

rchen der binncn- und
filillur \\xhlt sci! .len
ririil und z§ar eu.h bei

Die binnengeichtete
Krnto,le der Inner

r un.l der voralpinen

Ergrhnilsc cles Nrtk»al
Lll s.h§!i7 (iveier Drll..h.

der Generati()n .ler heute 2o]ährigen. Im
li.rnr,.n l,lL. .f cll ,lc Irr(rnJri,,nJq lJ(n
tität zusrnmlen it der regio.alen Ebenc,
wcnn nlrrl die l)atcn feiner anaLysiert. liicr
w,rJ JiL n,. n,rJlr r '-nr r(Si,,n.rl k,,nLur
ucr(. rl\n.^ qi< .'e ir, rn. riu rJl ,rl'cr
sprlulgcn §iircl. D1rs tl-föünige Nluster setzt

in den nicht clcutschspracligen Gebicten
(lie \.r,,n lrnrcr J r' lok rl r-gior.rle IJ-n.
titil -rrIJ(r qrnqn \('r! LrnJ l,rnlrrLlie irlrr-
nati(nale ldentifikalion auf der rnderelr
Seite (Daßtelllng 7). vicclcrum iässt sich
eine erstaunliche Konstanz zutn l\luster
Ende der 70cr lrhre feststellen.

In den Kantoncn der Z.,t1lralhtfuur wicl.lic
n r, on.rl- rtr.le, ,lJr .\. | §cr,,c, rrn, l\
J(u,..,rn DiF n..rionrlc IL,cnc ir hr(r qi.lr
lrS(. -1. fLr-of.r , rnJ .l.i \-h. rl,(r J, r( lr -1.
Jr( H(Er, Lr.1Ll ,lr Lernein,rr. ,l,c ..rl,nd
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tionale Stufe. Dle Kanlone 
^argau. 

Thurllau,
Solothurn. Schäfftausen, Appenzc'll A.Rh.,
ZLrg, St. Gxllen neigen dem Muster dcr zen-

lralen Kultur zu. In dieser wird die Nation
Schwciz.rls Iclentifikationsebene betoot. Sic

wirkr als Vcrmitilerin zwis.hen den heiden
poLa sicfen Kulturen. Zur Zentrxlkultur hin
oeigen als gcncrelle Tendenz die Mittel
l:rndkanlone Lrnd Tcilc dcr ostschweiz
(Kare 2a).

Die Kantone weisen aLrf Bezirks und Ge-
,nein,lc\r.rle .t-rke Drllerenzen .uf (Krn.
2b). Die Abweichungen folgen eifler Regel.
\(/eist ein Bezirk historisch oder strukturell
gcgenüber dem Kanton Distanzen aui zeigt
cr cntsprechende Abweichungen im Muster
der lclcnrifikation. Benerkenswef heterc
gen ist der .Ringkanton" St. Gallen. Funf ße
zirke sind binnenorientiert und weicherr

Darstellung 7: Unterschiede der räumlichen ldentifikationsmuster in den drei
sprachkulturen ((pi/ch-x@)
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22 Kapitel 2

\om kantonalen iUuslcr al). Es hxndelt sich
um lleglonen. die gcgeniil)er St. Gallen eine
rndere Gcschich(c hrl)en oder in Rencl

lagen sirLricrl sind. ltcsonders horrogen
sind die Kxnrone Aal3au un.l Solothurn.

Die Al)wcichLrngen de| Bezirke l,om krnto
n:rlcn NILrs(er sind rLf den K;r(cn sichtl)ar.
Sic irn llinzelfxll n:il1er zlr unlcrsLrchen. lst
inlercssrl1l, \\,trr.lc aber dcn Beizug vorl
Qtrcllen erlolciern. die dcn vorliegenden
llehmen spr{:ngen.

Erfahren von Grenzen
Die ZLrgehiirigkeil 7u einem Raum e§iichsr
u . I-rl..Lr r'!, r \,,n Crel,c I r1,' I rnnr
rni. n.1G| n7ul,cr, rcir' B, r. \i\ lr(-

sen in die V.rhrnelmLrng und \flertung cin.
wle und wohin mnn sich zugehitig lühh
ur-"/'r',1..1,r(rLrngcn in, R.,,r',r rLl.rJlr..c
ren das Bculrsstsein fiir DiffcrenTen und
I.lenrirüren

Dcr erste Indikrtor bringi ein Crundelemcnr
leri(orialen Empiinclcns zunr AUsdrLrck. Ein
l)estrmmter Orr ist Ncsenlli.h rls Anker odcr
\r .r l,-i,'l1is l1r J.. Hci ,,rrg'.,.1, LJ(r

ehcr Nlehrhcit clcr Cesxmtstichpmbe ist der
Ort l)elicl)ig. rrrin kan,r sl.h Libcrrll zuh.use
fr:ihlenr nur bei vier von zehn i$ cl!'r v(rrrl
ort Ncscnllich mit.lem Gcttihi des Zu
hauseseins verknr:ipfi. Der zwcire Lrdikator
schei.let zwei gegensätzliche lir|rlrungen
" ir, i ,c .. .ir-- , /r . | .oü. 1(r L,renrE

\(,1, \o'r.,, l,n I i.., - i, l. $rcJ, rr-ir,,,,.

kclrreni sic rcxgieren oostelgisch. Vier von
zehn fiihlen sich wic l)clreil: sie :iussern ehr
esknpistisches Gcfühl. Der drittc Indikxror
erfusst .lie ideelle l§theimlt. Z§ei Dri$el
s-Lrl n .i- rrr,(n^lcn'r- c ll.irrI \\.'
rr.rJ rin LL -.1 rL. .rs* r,r enri.,r(. 1.1,.n

titüt l)e\orzugt (Darslelhnlg u).

ql, / r..I1r' qngc-crrl,. Ur-*, .1d(n .lr!
LI, . lnJr\,r .rrn c Ioiri\ I ,l.n rp.rnn,rr.g,

40
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59
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67
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:(nds zur .Z\\ isctr(
. rllelD rr .len p

l-,:i lr[ei]ung rul 1

..tn.rkennen. E:
::.cn) ;Lussenoricnri(

-:rr. tInr€rlxn.l l)
.:.,nr !rnd Grenze
.:rpicl in den Iirrr
:. lls isr s\rnPl.n[r
:- ,:j:LLr die ÄLisseoo
-: -!(.\gltkrn!,ri\re
:::i tintgesclrrilLen.
,.,- Lrn.l .ler Grenz
. rl)cesclN\:i.ht.
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Darstellung 8: Binnenorientierte und aussenorientierte Kuhur: Erfährung und Bedeutunq
von Grenzen in Antworten auf drei Fraqen (cpikh-x@)

Fur mich gilt, dass .h... Wenn ch irs Ausland rcrse ch füh e mlch in eßter Linre. .

fühle i(t mich \aie b€freit

als Europ:ier^Vehbü.ger
33
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,rin$ ein Grundelement
ens zunr Ausdruck. Ein
ssendich als Anker oder
das Heimatgefühl. Bei
iesamtstichprcbe jst der
nn si.h riberall zuhause

' 
on zehn ist der 'Wohn-

dem Gefühl des Zu
t. Der zweite Indikator
nsätzliche Erfahrungen
der nationalen crenze.
:.l sich, §/ieder heimzu
1 nostalgisch. Vier von
befreiti sie äussern ein

!l- Der dritle Indikator
rstheimat. Zwei Drittel
.ienrierte Heimat, wäh-
aussenorientierte Iden-
;ellung 8).

,te Grösse bilden die
)irisch den Spannungs-

ng und Bedeutung

de mi.h in eßrer Lini.

bogen Heimat zwischen lnnen und Aussen

ab. Die Kaften 3a und 3b illustieren das

Prcfil der Heimatvorstellung auf der Kan_

tons und Bezirksebene.s Die drei unter_

scliedlichen Kulturen zeichnen sich deut-
li€h ab. Die binnen- und ausscnorientiertc
Kultur weicht vom Miltel jener Kantone ab,

die zur ZentralkuiNr hin neigen. In der
hinneno entierten Schweiz dominieren
starke Raumbindungcn, die sich in der

aussenorientierten Klrltur verlieren. Zusätz

lich zur Identifikation mit dem Innen oder

Aussen fliessen die \x/ahrneln'Iungen der

crenze mit ein. Dadurch erklären sich re_

gionale Abweichungen gegenüber der Zu_

gehörigkeit zLr den Kulturcn, wie sie oben
beschrieben wurden. Die Mitglieder der
binnengerichteten Kultur im Alpenbogcn
sind ofisverbunden. fühlen sich mit der
CcmejnJe, Rcgi^n oJer der \,'h$ei/
verbunden und freuen sich, nach einem
Ausundaule'lrlräh wr<de" in dre :rhseiz
zunickzukehren. Hier wirken clie Grenz

erfahungen verstärkend, was zu erwarten
ist, dr dieses Gebiet zu den Kernzonen
der "intimen, Schweiz gehört. Die Agglome
risierung ist hier noch wenig sichtbar.

Trends zur "Zwischen Schweiz, zeigen sich

\or Jllem in drn perrurbanen Zonen 'rär_
ker.

Die Verteitung auf Bezirksniveau lässt Nu-

ancen erkennen. Es gibt Kantone, die zu

einem aussenorientierten Zentrum ein länd-
liches Hinterland besitzen. das emotional
Raum und Grcnzen stark gewichtet. so zum
Beispiel in den Kantonen ßem und St. Gxl

len. Es ist symptomatisch, dass der Kanton
Aa€au die Aussenorientierung vertritt; hier
ist die Agglomeisiefling stark und homo
gen fortgeschrittefl. Die Bedeutung des

Ortes und der Grenzen wird im Musterkan
ron abgeschwä€ht, der auch politisch als

"Durchschnitts-Schweiz, gilt.

Kapitel 2

Vom Territorium zum Gedächtnis und
Erinnern
Jene, die begcistef im globalen Zeit-Raum

lel)en. sind ausscnorientiert und sehen in der

Ge'clri.hre erne fons.'hnll.linie {\ lI). 5ie

hcben !:(l' ah von oen \ulioniren, Llie

binnenorientiefi sind und die Vergangenhcit

als Einnerungsspur verstehen. Die Frage,

wer wt sind. entscheiclet sich darin, wie man

die Vergangenheit empfindet und deutet.

Zußcben Ertnnerun9s und Fofl scbittsspur'
Die Schsr'eiz erwies sich oben als ein Land

mit typis.hen räLrmlichen Identifikationen.
Wie steht es mit der \(/ahrnehmung und

wertung der vergangenheitT Dabei gellt es

hier niclt um die "gelehrte,, akademische

Geschichte. vielmehr sind die "sentiments"
gemeint, die Volkssclichten bewegen,
§/efln sie an ihrc Vergmgenheit ednneft
werden.e In der Befragung haben wf die
2o-lährigen jeweils zwischen zwei Gefiihls-
urteilen r:iber die Situationen au§ der Ver-

gangenheit wählen lassen. lm ganzen

waren es neun Entscheide an brisanten Sta

tionen der Schweizer Geschichte. Für die

Anxlyse haben sich drei Entscheicle als

interessanter Faktor herauskristallisiert.

ln Je, z'.rnarnEr.erlr(n ü.u+e qi,J Lh n"rr -

nüe ldcnrüLJjr,1 B,nnLn- \PAU' \u"(n,,i-, r'"
tu_S /q(rrilie i\.|s(i/,1. Brnncn(l'(n.: vAL

Fmgc 25) lrrücksichtigt In xndercn KaPitcln wird
..e Jt. f..r6.u.s( tr\,rala.sr!.,( lu.zr,rm-
mc.hänge veNendet
e Die Themarisicaüg dcs Gedächnisscs und der
r,'nr. rna'hulr-, $L"1. r. Ll(r \^Trulosre lrrrP
\r,nJ.I'lj,..g' tl,,-nue6 ur !int" hJr dr( I'rr\
heims.hulc diese DimeNion .ufgeS.iffcn und in
Forschungen einbczogen (C2xrnowski 1956 trnd

\Jl.a\.th. lo<2,. l'.- D)n.rik Jar run!{<r l-n'

wicklungcn ist die Ußache, dass dcr Begriff des

Gedichhisses nach langer vergcssenheit breitc

ühcrlisziplinäre llcdeutunS erl.ngE (Ass ann

199».

rnand der Gemeinde.
Reqion, der Schweiz



Karte 3a: Heimat zwischen lnnen und Aussen nach Kantonen (cpi/ch-x@/infoplan-are,

=g
geostat-bfs@)
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Kärt.3b: H.lmat zwlschen lnnen und Aussen nach Bezlrken (cpi/ch-xo/infoplan-are, geostat-bfs@)
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Karte 3b: Heimat zwischen lnnen und Aussen nach Bezirken (cpi/ch-x@/infoplan'are. geostat-bfs@)
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Darstellung 9: Erinnerungskultur: Die Bedeutung der Fortschritts und der Erinnerungsspur
in Antwort€n au{ drei Fragen (cpi/ch-xo)

Anläss .h des Riltlß.hw,,ß Vor dem Franzosene nmaß.h D e qenge Landesverteidrqunq

Weitblick und Beteiligung
nach aussen täte uns besser!

56

J Er nner!nsssp!r

Wir wo en frers€in, wle die
Väter waren!

Lieber tot als rot
31

Endlich Freiheit, Gleichheit,
Brüde ichkeitl

69

Hat !ns gegen Nazi-
Deutschland ge mpftl

50

. di! lIirt.' Es h]rl
.ren um Teile
i.h\ eiz. .lic r\\ i.
: !r\.hrirrssPur §L'
-.:r ]Lr.h (ler llrl:
a.Lr()n die . un)n
-rl)lzL'hnten 

cIr1rng
'..Ln.kt Ces.hl, hr.
..ir\eiTeris.hen I
rrir:russenodcnrie

:.itrcsllnr sind die
:rn der l3€zirlic inr
:l.ziik Ilin$ il zUlr
l:r.,Lrn.l. gcs innr
::'I! lledcl[ung. E

...ipherc ltcgion n
-:Er oPPos(()n gr

\.,nI()n St Gxllen \
::r|erie in .lie I1l.
:: r.ii(k. l\()ntrustrci(
:)re Ilcrgresioncn I

irnricrle llustc!:
rii trxnzi)sis.hsprr(
..i \orientierr( \lu:
.r cler rl)\\cichr

::rrlnische o(ler 5

:r.r Ll.'ziehu,1r.r zLl

:!r()nt. terYil(, illl l

:igl jn del lirilntn
:.1. die I nilrrlingig
::!rnelllng rn \ erlo
...ung isl oti rmc
...(hi.htc iLls dir \

:)!( \erl)in(lLrng z§
.1d (ier geschi.hrli.

.:,)li:rlcn Lrn.l dcs ,.r

-: 'chi lr()(I (Crillrl(
r r rnrpiris.hen I(lr
..r .inl)czirhl \\ i

-r,1)! hcrii.li\i(hIis
:l:tr:rgti,n. dic Scmir
-:1kt (li€ K(rrelxrn)n

Dcr fakl()r bildi,t einc Tweite Sprnnuog.
icnc inr Gcschichtsbilcl :rb. l)ie Enrschciclc
obcn lrlarkicren die ./irirr.,,?r/,.qsgrr: Eigcrl
\. ,.,|l(n. s r Li.,\ l-'('.,I ,li- Al^,17,'.rl.i
gesen das Grosse inr 

^Ussen, 
ved)nrdcn sifh

7Lr cincm Arcllerlp der Verynngeolrcn, (ler
lypisch ist lür clic Schwciz. Dxsjcnige, was
rn einer Wcncle der Geschiclrte clas \oflrals
8,.,l r, .,,..rr,kr r,hr ..,r,.. tr.i,rir-,
I t \t rng. Die lb,^rr,-/1/.\'yrr- hingcgen
zeigt si.h in Enlscheiden fitr clie Tcilnrhme
rnr Gn)ssen. \cucn un.l lilr dic Ahkchr volr
7 r't. .1.l !,,r .i(.r \\, r,'.. D'( \,r:.'r ljcIl ,.rr

wid ;rls Fo schreiren irn Sin,1 einer E«)hr
tion enrpfunden l)ie ltiickkchr in liilhcrc
Zeitcn. zum stxtlrs (luo ?ntej Nird .rbgclvie
sen (l)xßtelllrng 9).

Die Kulturen im Ges(hi(htsbild
l)ic drei politischen Kultlnen dcr Schwciz
zeichnen si.h zLrsiitzlich zu dcn (erdtorixleri
Identiflkationen .llrrch Lrnrcßchi.:(lli.h(: Ge-

(l:ichtnishoriTonte aUs.rlr Dics besl,itigen (lle
Kxrten 4x Lrncl .il). l)xs rück§,iLrlsorientierte
Xluster, die I,i innerungssplrr. I)illlcr (lus Ge,
d:i.hmis .lcr binnengerichretcn Kultur. Das
\'i1\,rrrS(1\ rn.ir, \1,.,r (l.q tur.. lri .

sprü: dominief h der russengcdchteten
li,.l ,.i $r-!l-...ri' r-r, n J( . I,, i.rl .,r, r
lrrr,".(.!i ,r ,nIn,l,r\l rc,,$i\ r,.,. .,

,1,.1 \l r,r, r.r. \, 1"1(l.n ,L( ln l\,ir\ (
\4r (..lr, ..n, li,rrt,r,,rn..r.rr..rr" sri.lr,
.lic Ginl.lungsgcschichte .les IlLr .lcs rJn

l9..lahrhundet uriitrus.

llr l,rrr_,.-,rr nrr.rr,. R, ,r" \-F..LL (l(
ErhnerungsspLu ill)er.lurchs.hnifi li.h. AUch
,1, Kl-i.r\ rn ,n A,'f,( r z,lr { R'' rrrrr .rrrr, ..

Andere binnenorientierte li.rntone. Nie zlrnr
Beispicl GrrLrl)iin.len, .lxs'lcssm wechseln

rlr!inc ststcrn!ris(ht l)rLsrcllLnrg acs
beg.ills rn, llclsfl.l der pohischc.
si.lr i. IlticFDrlh(h (1188).



der Erinnerungsspur

s.ro Dies bestätigcn die
ras rück§/ärtsorienrierre
ngssplrr, bilder das Ge-
gerichteten Kultur. Das
Iuster, die Fo$schirrs-
der aussengcrichteten
gen die national orien-
ier Mille zvlischen bei-
)ilden die helvetische
npromisskultur, welche
richte des ßundes im
ug.

e Kultur verstä*t die
durchschnittlich. Auch
enzell A.Rh. lritt hinzu.
erte Kantone, wie zun
r. das Te§sin wechsein

'Nellung 
des Gcdächtnis

' poliris.hen Kuhur finder
98a).

in .lie Mifte. Es handelt sich bei diesen [l:iu

men um Teile der historisch iungen
Schweiz. die zwischen Erinnerungs_ und

FortschrittssPur wechseln. Zu ihr hin wech_

selt ruch der Jura. der als selbständiger

Kanton die ALrtonomie erst vor wenigen

Jahrzehnten errungen hrt. Das volIr'änsgc-
wandte Geschichtsbild der iungen west-
s€hweizerischen Kantone deckt sich mit
dem aussenoientiefien teffito alen Muster'

Interessant sind die rcgionalen Abweichun
gen der Bezirke innerhdb der Kentone. lm
Bezirk Hjnwil zum BeisPiel, dem Zürcher

OherlanJ. gcq i'lnr Llc Frinnen.ng.sPu'di-
crste Bedeutung. Es handelt sich um eine
periphere Region mit immer wiederkehren-
der Opposition gegen Gross_Zürich lm
K.rnron SI C3llen Nrnhr di( \oülpine Pe-

dpherie in die rück§,/änsorientiefie Kulor
zlrück. Kontrastreich ist der Kanton Bern.

Die Bcrgregionen belonen das a:ickwäits
orientierte Muster §,,ährend die Stadt und
die frenzösischsprachigen tsezirke das vor
wäßorientierte Muster betonen. Die Ane

lyse der ab§/ei.henden Bezirke bestätigt

historische oder strukturelle Eigenheiten
ihrer ßezichung zlr grösseren Zentrcn. De

l6mont. territorial nach aussen o enllert,
liegt in der Erinnerungsspur Ein Stück weir
war die Unabhängigkeit des]um eine Rück-

ednnerung an verlorene Freiheit. Rückerin_

flerung ist oft eine stärkere Zugkraft in dcr
Geschichte ds dic Vorsräftsutopie. r l

l)ie Verbindung 7§,rischen der territorialen
Lrnd der geschichtlichen Dimension, des ter
ritorialen und des gcschichdichen Musters,

ist sehr hoch (Cr.rmer's V = .63), §/enn man

die empirischen Idealgruppen ifl die Ana-

lyse einbezicht. wird die gesamte Stich-

probe berücksichtigt, das heisst auch jene

Befragten, die gemischte Haltungen zeigen,

sinkt die Koffelxtion (C mcr's V - .21)
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Bei 58% der 184 tsezirke geht die territorixle
und geschichtliche Orientierungsrichtung
konsistent zusammen. Von diesen sind 23%

binrenorirntiefl Unrl hcronen zr'Pler(h dic
ErinnerLrngsspur. N^ch ausscn und zur Fort_

schrittslinie neigen 20%. Konsistent im

Mittelfelcl liegen 15% der ßezirke. Mischty-
pen zwischen räumlichen Lrnd zeitlichen
Odentierungsmustern entsprechen 42% der
Bezirke.

Die tseobachtungen bestätigen eine Gesetz

mässigkeit. Territoriale ldentifikationen und
Grcnzziehungen werden mit \lüxhrnehmun-
gen und Identifikationen im Zeit trnd Ver-

gangenheitsbild verknüpft, dem kollektiven
Gedächtnis. Dies bestätigte sich in der
Schweiz in der Art, wie die Jurafrrge ent-
st3nd und zu lösen versucht §',urde.

Seit Ende der 80er Jatrre hat sich die euro-
päis.he Geschichte clramatisch bewegt. In
den mittel- und osteuropäischen Ländern ist

die Aushandlung und Konstruktion von ter
riroriJlcr und SirhrLllrli.her ld<nrir'rr L,ri

\.,nr gcqord(n Drr An'(hJ,rrrngsr.ru-n fur

die Bedeutung territorialer und geschicht-

licher ldentitäten ist spannend geworden.

Gedächtnisse im Umbru(h - Ausblick
ins osteuropäische umfeld
Blicken wir in östliche Teile EuroPas, ge-

winflt man Anschauung, wie wichtig die
Rolie von Gesclichlsbildern heute ist. Die
erst seit 10 Jahren exislierenden Staaten ar
heilcn ihrc Vergangenheil ncu 3ul. di( rn

der sowietischen Ara in der Dlrnkelzone
hg. Eine junge Nation, zum Belspiel die

Ukraine. muss ihren Platz in der \velt neu

'\(,!lei,'\ /' m RrJik"lF,nu' !l-, lr'rJ,..o,' r..r

houn (1981)

lat uns gegen Nazi
eutschland geimpftl



Karte 4a: Zwischen Erinnerungs- und Fortschrittsspur nach Kantonen (cpi/ch-x@/infoplan-are,
geostat-bfs@)
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l(rrte 4b; zwlschen Erlnnerungs- und Fortschrittsspur nach Bezirken (cpi/ch-x@/infopran-are,
geostat-bfsO)
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Karte 4b: zwischen Erinnerungs- und Fortschrittsspur nach Bezirken (cpi/ch-x@/infoplan-are,
geostat-bfso)
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definieren. Dazu genügr es nichr, sich zlrr
Nation zu cleklarieren. Denn die cegenwarr
versteht §ich nichr selbst, §ie vr'ird durch Bil-
der, Erinnerungen und Ereignisse der Ver
gangenheit bestimmt. In der Ukraine zcigr
eine Studie, wie sich cliese Bilder und Iden
rilikarioncn nrir Vrr,tangenncit ,eil n Dic
westliche Ukraine vr'eckr die Erinncrungen
r'r Jie r,ktui1i\ hr Ce., hrr hle i1 crner erg(.
nen Perspektive: das Land wird als selb-
sländige Kuftur mir einer eigenen Sprache
als alrtonomer Akteur der Geschichle
gegenüber Russland rbgesetzl. In der ösr-
li.hen Ukraine üherwiegt dic nrssenfreuncl-
liche Sicht der Geschichte mit einer anderen
Ak,,efl u ( nr1g Ll(r Verg.rnscnh<il. fnr:( hi
dend ist. dass diese Differcnzen in der Sicht
auf Geschichte zugleich die Deutung der
Gegen§,,art kontrastieren. In der lü(/est

ukraine geht die Bewegung lin zu Vest
europa, zum EU- odcr Narobeirrift, während
im östlichen Landesreil die Disrmz zLr die-
sen Allianzen markanr verstärkt ist.',

Da. slul,Jle 7(il.rhcr dclinien .rLrLh \n.pru-
che an däs Zeitregime. Dic Leader der
neuen \Velt stellen die Uhren anders. In den
Ländern Osteuropas begegnet m;rn auf
Schritt uncl Tritt einem Paradox. Anschluss
an die moderne Weltzeit heissr vorwärts zu
blicken und die Moder siemng in Tcchnik
u.rll \ r.s<n- h,rfr \^r.,nzulr(.ben. Dic lnrer
nct Zeit ist iängst auch hier angebrochen.
Vorhei .inLl diF 7c1en. nl. treisni.\e rnr ci-
genen land in der Öffentlichkeit nicht enl-
mal bekannt s,arrden. Doch finder mxn irr
Osteulopz dic andere Reaktion fast Etleich-
zeitig uncl oft beim gleichen Individuum
nebeneinander. Man sucht nach dem, wcr
rrJn ll.t,r,er sar, $.,\ J.r. B<.unLlere J(r e,
genen Ceschichte uncl Vergangenheit hcure
ausmacht. Eine Beobachtung isr haiufig,
wenfl man aus dem \X/esten. einem stabilen
lrnd wie der SchB,eiz, mir osreuropäischen

Koilegen zusammenarbeitet. Unerwarret
und immer wieder gewinnt das Inreresse an
der eigenen Vergangenheit die überhand
tiber Fragen, was moderne Technik auch
no€h kann. Die Suche nach den1 \y,reg zur
modernen Nation im \I/eltsystem bricht sich
mit der Vergangenheit, der ldenrifikarion
mit .lem Gedächtnis, das erst seit kuüer
Zeil aus der Dunkelzone herausgetreren isr.
Das Bewusstsein der Osreuropäer isr ei€ten-
artig verdoppelt. Auf dje ALrfnahme einer
Idee folgt unerwartet Schs,'eigen, auf an-
fängliches Interesse an einem l,rojekt, ana
wotet die Zuwendung zu einer anderen

"Geschichte,. die dem Aussenstehenden
verborgen blcibt. Sie existierr in der Dun-
kelkammel im Melanorama. Es konrerka-
riefi den globalen Zeit-Raum, der neue l.eit
werte setzt. Dß Panorama. das diese über
die \Velt spannen, lässt die Ränder und den
Untergrund erkennen, auf dem mrn sich
zurecht finden muss. Das osteuropäische
Bewusstsein formt sich daheLruch im cha-
otischen Bereich, wo modernc \\/elte mir
ErinDerungen an die Vergrngenheh zu-
sammentreffen. Das Denken in welrweiteD
l\4as'.rrhrn Lri(hr .i h an der ergenrn Ge-
schichte, der Frege nach .tcr Heftunfr. Däs
Dunkel der auftauchendcn Vergangenheit
begegnet dem Schein der modernen, velt
geltung beanspruchenden \r'erre. Die Forr
schrittslinie wird durch die Einnerlrngssplr
ren behindef. Rückkehrwiinsche in die Ver

8.rng(nhrir. die Rcligron al, w/lr-(r n Llc.
kollekliven Gedächrnisses gewinnen gegen
übcr Fofschrittsutopien.lr Dieser Plozess

findet in Russland
\\bise starr als in je
\\eissrLrssland, und
zentuiert in Geo.gi!
,ichikisran. Die ce(
bleiben im Fluss Lrr

\\ort auf die neue
und offen. Der Wel
nationaien Zentrur
dern auf komplizi(
Binnenräume.

r2 Chudlov. slegn, ct al. (2002).
B Die Ko.stanz der Rcligion als Insrirurio., die im
Chaos verlorener Orienrierung die Kontinuität und
v -r . rLn A,.rrnrip /(ill .r. h In vrFi - u.l(..r.trr-
is.hen ljndern, zum Beispiel i. der Ukr.ine (Chu-
il.\. \rLgn)l 2002: l4-, 'rrJ rn Ller R'r,i., I ( - fo-
deration (vorozheikina 2002, .15).



n^rbeitet. [inerwartet
3winnt clas Interesse an
genheit die Überhand
roderne Technik auch
he nach dem weg zur
!('eltsystem bricht sich

reit. der Identifikation
i. das erst seit kurzer
:one herausSetreten ist-
Osteuropäer ist eigen-

Lf die Aufnahme einer
:t S€hweigen, auf an-
an einem Projekt. ant-
lng zlr einer anderen
lem Äussenstehenden
r e\istiert in der Dun

findet in Russlands Regionen in anderer
lieise statt als in jeflen der Ukraine oder in
\ei.snr.slanJ, und er isr sreder anders ak
zennrien in Ccorgien. Armenien oder Tdd
schikistan. Die Gedä€htnisse dieser Läfldel
hleil,en im Flu". und ihr Frgebnis. Jic Anr

wort auf die neue Weltzeit. ist mstritterr
und offen- Der \vr'eg ftihrt nicht direkt vom
n.rlron.rle.l Zerr(rm rUs in die \ell, son-
Jern auf kompliTiraen Pfrden dur.h die
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werden weltentwicklunger auch die Ver
gangenheitsbilder der Schweizerinnen und
Schweizer bewegen? Yrir können vol-weg-
nehmen. wrs .icl in den folgenden Kapi-
teln zeigen wird. Die Entwicklung g^nz spe-
zifischer globaler \x/ertansprüche und Re-

gimes mobilisiert den Gegensatz der beiden
Pole im Ve€xngenheitsverständnis deutlich.
Er kann Entscheide für Gegenwansfragen
stärker beeinflussen als Zugehörigkeiten zu
sozialen Schichten und Gruppen.

morame, Es konterka
it-Raum. der neue l,eit-
orama, das diese über
ist die Ränder und den
n. auf dem man sich
s. Das osteuropäische
ch daher auch im cha-
o moderne Werte mit
ie Vergangenhei! zu
Denken in v/eltweiten
:h an der eigenen Ge
äch der Herkunft. Das
henden Vergangenheit
n der modernen, Welt
'nden §(erte. Die Foft-
.h die Erinnerungsspu-
ehnviinsche in die Ver-
gion als Wahrerin des
Lisses gewinnen gegen-
)ienrr ])ieser ProTess

. 12002).

Sion xls lnsriürion, die ift

'etung 
die (ontinuitär und

{ sich in vielen ostelropä-
ispiel in der Ukraine (Chu
und i. der Russischen I.i
1002: ii).



Mikrokosmos der Gemeinden

Teflitorirle Bindlrngen und das Gedächhlis

fr..!in,li, r r, nr ,lr L,r,,Sr.rf,l, c Jcr \h$r
r(r-nnEn unJ \Ll \\eirer l,i5 L(utE Hito.
risch gesehen spiegeh dxs Stutenmodell.
. ,r'8,1" n.l \, i,r k, r rr rn rl-r
:(n ./Lr (.1irn.\r,.. tlr -/n Lli, \-ri^r.n.
S, 1' - n J,r \,1\,i., Di f,,ir-.irr^1 l'i -

dcle sich von cler Ccmeindc rls crstcr
Staatsebene zu Sländen Lrnd zLuD Bllnd. In
'Itaditionen isr dicsc, lrsachc bis heurc
sichtbar Die Gemeinde lreiht der Mik.o
kunnoi .rr'iL tur J.r! Cro,!( Dr( \1.i.llil):ir
gers.haft rnkei nl .ler Mi(gliedscheli .ls
ü, - h,,1,r ill , in, r L,crrcin,lc. l-rnl,:irg.
r.,ng n Jir r. tior, <rluLg-I -l,cn'u krrtt
Ents.hei.len ruf konmrunaler Ebene. .ler
klenlsten politischen Einheit des Landes.lr

Die Beclcutlrng der llikrcsph:ire .ler

'J,\\(-r.r.J-n LrnJ,.l,r[t rit l,<LrtE Lrrn-

srritten. Hinter die Weiterenistenz .ler selb-
srän.lig.'n Genleinde werden Fr:rgezeichen
gcsetzt. \br allern ftir pc phere Ccbietc
$ (11( rl r-n( n.l('l(..ianr'n t.,-.rrr.rn l,r
cic( ocler cmpiohlen. Dic Ergebnissc eus
('(''r (.r(- T(i rr\l"rcr. $.,r.rr Lli(-r u1
gem und selten freilvillig edolgen. Denn
die Gemeiode isl aLrf der einen Seite ein
\\..rn-!crl,rnJ. .1. r BrnJrrr.3.n .,nJ .la.
Ged:irhtnis der ßewolmersrhaft pl.rigr. In
z\\,ei Fünfteln rller llezirke fiihlen sich die
lugendlichen in erster Linie als N{itglied der
Gcrnein.'. rler ßegrun utler Jr. hrntun,.
Das kommlrnrle Identit:itsnnrster ist be-
sondeß nrl deurschsprachigen Hinterhnd

Auf cler .rn.lercn Seite sin.l .lie Gemeindcn
,Zwcckverbän.lc, rnit dem Druck. ihrc
Al(onorüic clurch LcisNngen untcr Bc§'cis
ru 5lcllcn Dr(!'n nr.hl lLr(1,( l,r( uuncr.

den stehen in den Turl\rlenzen der Be
schLeunigung und Lelden rxlter l']roblen
lasten. Als kleinste ore der ErfuhNng Lrnd

\i'rhrnehmung spiegeln sie die geselLschali'
lichen Ent\\,icklungen sehr konkret. well
diese hier rls lrrol)leme siclrtbrr auftreren.

Die lokäle Problemagendä
Dic Ran9cihc cler ProblctDc rm eigencn
Wohnorl. die arn meisten Sorgcn machcn.
iveisr dararrf lin, dass sozixle Sp.nnrrngen
Jrc !,(nrexlJ< Jl- L,(rnunr.llJll Jrn sLJrL

slen langieren (Darsrelhrng I0). 
^ls 

geziell
e.h'agle rcziale Spannung stehen Spatnun
gen zwischen Einhennisrhen und Arblän
(c|| rnrr qlNr.rn. -r.cr :l,|L,r i'crh, l,r
konflikt zsischen Ehhennischen und Frem
.len beunruhigt knxpp die H:illie der Be
frn!:ten stark. An z\\.eiter Stelle nennr ein
Ddftel sozirle Spannungen am Ofi, die
nichr direkt nit .ler Ausläncleproblenrtik
veLknüpli \\,erden An dftter Srelle stehr.lie
Ilcfürclrtlrng. die kuhurclle Eigcn.rrt und
Lormrunxle Tmdirlonen zlr vcrliercn. Anltst
!,or dcnr \rerlusr von Arl)cirsplätzcn, vor
Um§!-ltschädigungcn, clcr Zunrhmc von

^rrrmt 
bilden l)ei einem Viefel eine sr;ll.kc

Sorge. Gegenilber der Sorge um den \re usr

der Selbsraindigkeil fiillt die Sorse Lrm den
veryessren Anscl uss an die moderne lech
nologie zurück.
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Daßtellunq 10: Rangordnung von acht Problemen in der Gemeinde, di€ Sorgen mächen
(cpi/ch"x€)

Spannungen zwschen E nhermrschen undTu.bulenzen der Be-
leiclen unter Problem-
)fte der E ahrung und
eln sie die gesellschaFt

rn sehr konkret, weil
me sichtbar auftretefi.

agenda
Problene am eigenen
eisten Sorgen machen,
ss soziale Spannungen
;emeinschaft am stärk-
tellung 10). Als gezielt
mung stehen SPannlln-
:imischen und Auslän-
der Spilze. Der Kultur-

theimischen und Frem-
pp die Häifte der Be-
\eiter Stelle nennt ein
rnungen afi oni die

Ausländerproblematik
n dritter Stelle stehr die
ullurelle Eigeflert und
nen zu verlierefl. Angst
rn Arbeitspiätzen, vor
n. cler Zunahme von
lem Viertel eine stafte
:r Sorge um den Verlust
lälh die Sorge r.rm den
t an die moderne Tech-

Zunahme von soziaien 5pännLrnqen

Verlust der Tradit on

Ver ust von Arbeitsplätzen

Umwdtschäd qLrnq

Verlust von Autonomip

1963) hätten ein Pemdox
e dic Schweiz in ihre be
,nrl) se lon .Civi. Culture
sch§ eiz enrpuppr sich als

rn pxrochialen und moder

ffi v.rna'.r"r arvrlL.' ar rodernp l"(h1il

wie veneilen sich die acht Probleme über
die Bezirke?

Die Zäsur zwischen den Kommunen der
deutschen und lateinischen Schwei2
Auffallend ist, dass die ländlichen Bezirke
in der deutschen Schv/eiz systematisch
wenrger 5(),ser .ruf Cemeindeelrene .ru.-
drücken, als dies in der Romandie und im
Tessin der !'all ist (Kane 5). Die Bezirke, die
keine der acht Sorgen für die Gemeinde els
stark eiflstufen, liegefl uflteßchiedslos in
der deutschen Schweiz. Die Regionefl, die
drri unrl mehr Problemc tür dir CememJe
als gravierend einstden, liegen vorwiegend
rn der franlösi\ h- und ilalienis.lrsprachi-
gen Schweiz. In dieser Gruppe finden sjch
.ru(h die iirdre Zuri.l- und Br\el, di. hei-
den Grosszentren der deutschen Schweiz.

Schaffluusen und die ländlichen Bezirke
March, Goms und Ilernina.

Die Verteilung der konxnunalen Problem-
,rgenda /e;gr weirere \,lerLn,rle. die rnrer(s-
sant sind. Wenn im ländlichen Raum der

deutschen Schweiz überhaupt kommunale
Probleme stark gewichtet s'erden, sind es

die Spannungen zwischen Einheimischen
und Ausländern (Karte 6) und die Angst vor
dem Verlust der Eigenart und Tradition
(Ka(e 7), das heisst Abgrenzungs und
Identitätsfragen. Ifl der deutschsprachigen
Schweiz gewinnt des strukturelle Problem,
Verlust von Arbeitsplätzen, erst in grösseren
oder industrialisieten P:iunen eine stxrke
Bedeutung, zum Beispiel in Wintefthur, So

lothurn, und in der Industrieperiphede Sff-
ganserland (Ikrte 8).



Karte 5: Anzahl Gemeindeprobleme, die als gravierend eingestuft werden (cpi/ch-xo/infoplan-are,
geostat-bfs@)

Anzahl Gemeind.probleme

a1
l6ls
tr!
trr
tr,
trl
tro

K.rrto 6: Spdnnungcn zwis(llcn Ausländern und Einheimischen
(cpi/ch-xO/infoplan-are, geostat-bfsO)

's

i



LJ
anzahl 6moindcprobleme

Karte 6: Spannungen zwischen Ausländern und Einheimischen
(cpi/ch-x@/infoplan-are. geostat-bfsO)

I n ke



Karte 7: Verlust des Zusammenhalts, der Tradition und des Dialektes (cpi/ch-x@/infoplan-are,
geostat-bfs@)

ag

trnätru

l(tna l: V.tlu.t von Arb.ltrplätr.n ((pl/ch-x@/lnfoplän.rra, geostrt-bIs@)
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trsc x

Karte 8: Verlust von Arbeitsplätzen (cpi/ch-xo/infoplän-are, geostat-bfs@)

-q



Karte 9: Abnahme der kommunalen Selbständigkeit und Zunahme des Ausseneinflusses
(cpi/ch-x@/inf oplan-are, geostat-bfs@)

iq

l(artc 10: Zunahme von Umweltschäden (cpl/ch-x@/lnfoplan-are, geostat-bfs@)



trr 
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Karte 1o: zunahme von Umweltschäden (cpi/ch-xo/infoplan-are, geostat-bfs@)

!r*td



Karte l1: Zunahme des Anteils Armutsbetroffener (cpi/ch-xo/infoplan-are, geostat-bfs@)

E.

,.

trn -

Kdrln 1.r: /ultdllltxt 5orl.tl(!r Sp, |ltU g(,t| k pl/(ll-x(o/ln lopl.ll t-rre, gcostat-bfs(O)
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Karte 12: zunahme sozialer spannungen (cpi/ch-x@/infoplan'are' geostat-bfso)

In ts
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Karte 13: Angst vor technologischer Verspätun9 (cpi/ch-x@/infoplan-are, geostat-bfs@)

,ftP lli I iI I 1 i I i,.\itg iirg li ;''ii it7;=ti',::':)+
iiä;i rtiii: i+i: : :i )i'iit : =E. ; :; t! :ai1I! t=,

i'i,,?i =iii\,1;i'iii; { s:?:1;? 
=2ic: 

ii ;ri1/i
ii
d.!

I sG* D



'6 llfl

In der französisch und italienischspra.hi
g(n \ lrsri,? $erJen die \pJnn'rngen zsi
schen Einheimischen und l'remclen weniger
häufig als grosses Problem empfunden - le-

diglich in den drei Bezirken ßiel, Aiglc und
la Chaux-de-Fonds. Markant verstärken
gegenüber den Bezirken der deurschen
S.hweiz die französisch- und italienisch-
sprachigen Regionen die Angst vor dem
Ver[bt der Autonomie (Kffte 9). Die Kaften
10-13 zeigen weitere interessante sp ch
spezifische Unterschiede cler Problemwahr
nehmung.

veitere Analysen zeigen, dass die ihlienisch-
sprächigen tsefügten vier Probleme äm häu-

figsten artikulieren: verlusl von Arbeitsplätzen
(56%), Verlust der Tr.rdition und Eigen^rt
(4570), Umweltschäden (3970) und Verlust der
Autonomie (28lo). In der Romandie ergibt
sich folgende Rangierung der am häufigsten
genatunen solgeni Armut (.liolo), zumhme
sozialer Spannungen (3701» und Angst, den

-1n\,1,h.s. dn üe moderrt Te. hnik zu rer|e
ren r,tcroo,. tn dcr deut\h.prechrg"n s. hneiz
gewinnt einzilt die Sorge um die Zunahme
\on Spannungen 7-wischcn Einheimis€hen

und Auslindern den ersten Rang im Vergleich

zu den anderen Lxndesteilen (51Eo). Bei allen
J(r,r Problemcn /ci8cn .nh srg.]itikJrrF
\ährnehmungsunterschiede zwischn den
drei Landesteilen. Die Beziehlmg zwis.hen
der Arzahl der genannten Gemeindepro-
bleme LLnd den Landesteilen der deutschen

und lateinischen Schsr'eiz ist h(xh signifikAnt
r Cnmer's V = .26). Der Zusammcnhang bleibt
zi\ ischen defl Geneütionen erhaltenr die El-

rem- unll Crosel,<mgnrppc in dq tr.rnTu-

'srl*pzchigen 5.hqciz gcrnhrer Llie Ce
meindeprobleme stärker als die gieichaltrige

deutschsprachige Vergleichsgruppe.

Die systematischen Unterschiede z§lischen
den LrnLle*terlen Lrber'.r.Lhen. Br\l.rnA l.-

Kapitel 2

gen keine Untersuchungen vor, welche eine
grunLliätzli\h JrLlere ue$nhruns Lle5 kom-
muni en Umfeldes für die Wahrnehmung
\on lrublemen n Jrn L.rnJe.r(rl(n n.r(Ll

\\eisen. t\.\t nrLht lerchr. -ine pla,r.il,lc tl
klärung für dieses Ergebnis zlr finden, weil
\ en ielenJe Anal)\en ForwinLLB w"rrn.
Dennoch können VermutLrngen angestellt

- Der Mikrokosmos Gemeinde ist in der
politischen Kuitur der Romandie und im
Tessin als Artikulationskxnal wichtiger
ge$orLlen. moSln heßrisc. serl der nJ.
tronale Horizonr fi:r Jir hcrLl(n Ldn

Jc.reile rn d(n HirrergflrnJ geru.lt r.t.
Mxn nimmt hier die Probleme stärker
komm,rnJl oder r<gionrl $ahr 'rnJ (r
hoffr sich auf dieser konkreten Ebene am
ehe.rcn Lösungen In de. deurs, hrpru

chigen Schweiz ist das Vertrauen. Pro
hleme ,rrf narionaler Ebene s,,ahrzuneh
men und zlr lösen weniger gebrochen.

Man n'rd a'r.h äu[ naliondler Ehe'le se-
nig(r uhergrngen rls die anJerrn lan-
desteile, §r'enn es um Problemlösungen
gehr.

In den Ergebnissen könnte sich eine
strukturelle Disparität zwischen cleutsch-

schwcizerischen Zentren und der Ro

mandie wie dem Tessin als Peripherien
äussern. Es werden denn auch Isslles
st:lrk wahrgenommen, die typisch sind
für Peripherien: soziale Probleme und
Verlust der Autonomie. In der verstärkten
Artikulation von kommunalen Problemen
kommt zum Alrsdruck. dass die struktlr
relle Benachteiligung durch kultureile
Minderheitsgeftihle verstärkt wird. Diese
zweire Erklärung kann sich mil der ersten
verbiflden: die kommunale Ebene ist das
wichtige Umfeld, wo man .unter sich"

Sorgen und Probleme teilt.
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- llekannt sin.l slLrdien. clic .len \vesr-
sch\\'eizern und zum ltil clcn'ltssinelri
cinc st:irkere Neigung Tusciscn, Irro'
blcmc oftener zlr :iussem Lrn.l zu a(iku
litrcn. Bei obiektn gleichen l,rolrerrrlx
jjen Iegen die Del(s.hs.hweizer elter ein
(.nJ(-.1.,r.1 n rr - n §:il,ie i,l Jr- lr-r
rr.r ,.1,r.,. 1,its, n \lirl,..';('r \li...r;in.le
.,J(r I -/. l'r' J, rltr | ,lr r.r;rr.,'i, , n
llinlvcisc sprcchen.laliir, dass die H)po
lhese in cliescm Iixll nicllt zlrtreftan kann.

Die Gemeinde als strukturelles Umfeld
zwischen Zentrum und Peripherie
Die \tfieilun8 der hol)lcrrlagendcn r:ib.'f

die Bezirke zeigr eine Übcrleppung. Die
Grosszentren der deulschen Scll§ci7. B.rscl

und Zlirich, hetonen .lic l'rolreme ebcnso
$r .li, lr-r/,, i* r rllt, llrlr.n.,l, pr,.'r
gen ltrgionen. Die l']roblcme kunuliercn
rls, 'r1.,l".,nEib \,rr Ll, n L" r(t.rciL(n
in grossen Städlcn.

In der Sraclr Zilrich zLuD Beispiel wnd von
77r|o der befragrcn Jugen.llichen nindestens
eine der zu einem lakror ,Sozirlc l']roblerrc,
zusammengefasslen vor gal)cn .spannungen

.,§rr. ricri tilhcrnrl.(lr(n unJ \L-l.rn j-r1.,

,Sozixle Spxnnungel1' und .z ,rehmcn.ie
Armlrt, genannt. §lihrend dies in cler döf-

Da6tellunq11:Lokä|.Prcblemena(hEin«häizunqderJuqendl.henimVergl.i.h&ikhenz€̂ tnundPeipherie(.p/.hxO)

Spannunqen ei(hen Einh€im (h.^ u^dAurländern

,t&,k.

lich gcpiiglen ThLrncglon An.lelfingcn nur
\()n 1,illo oder nr reichen llcrirl( trlcilcn rn
der Goldkr:iste von 1E!/0 getan \\,i!'cl. h drr
St.r.h Brsel \\'ir.i von 711)'0 mindeslens cincs
.ler sozirlen Prdreme genannl. im K.rnl()n
Ilxseu.rn.l ist dies ie&).h nur hei 5:iilo der
Ilefrxglcn der Fxll.

Die Si(|r clcr I'rol)lc e durch die 2o-Jähdgen

erlauln. irn Querschnitt .lurrh das konmrunlrle
Siedhmgsspeknlrn dcn 'lesr zlr nr.rchen \i'o
spitzen sich lvelche l\oblc|rc zu;' Auf den
ersten Blick l)esr:iligl sich clic 3A Gesellscl li
.i,r7-nr ,n,lt.rr(ll rni lj, 'r,"i,-n, J'
-.,,Jlc ft1 ,rif,r. l\1r. llcn. U(q(.1.1rl( /a'-
schen eigen und ftcmd. soziele SpLrnnlrngcn,
Verlust \'(nr Arkitsplätzcn. A rul, rher llrch
trm\\.clrschäden \\,erden \'on den Jugencl
liclrcn der stli.ltischen Zentrcn mit Al)slard
rrr' 'r rrrl'!.,'n i,L r .4r . I \ r( nrx l ,rn,l . ,,/r

als(rlktLrell gesehcn gellt .ler tießte Gl:llxn
heuie durch clic l(crnstiLdre. ohne Z\\eilei
spiegeh diese vrhrnchmlrng der Jl'gend
lichen die ol)iekri! vcrschirlte situation itn
.t.rJtr ,lrcn \,,l,nr.r r n § , !, \.,, \r hle.
|cd)and in den lelz(enJrhrcn amikulicn §ird
Br ,|n,,, r(, rc'c. l'rnl l<rrrc .<rLn;c r {.1, in

die Agglomerari()n. l)esonLleß dic Sprnnun-
gen zwischcn Einhennischen rnd |rcr)rclcn.
sozirle Spannungen Lllld AmLrl.

rßt:
: .i. ..,
? .l ..

i. - I

i .1,.
t -1,,.,,



lles(ü An(lelingcn nur
-'i(hen llezirk lleilcn rn
rSl gctrn snd. In det

n - r ri, nlindtstens cincs
nrt gcn:rnnt, irn ]{rn«)n
.(l(,ch nur bei 54'r, .1(r

rx('dLr(L (lic 20 liihigen
)rft drtrfh clxs konrnurnxle
i.r 'lcsr zu nrrchcn: \'()

I,roblcrne 71, 
^Lü 

den
r !i(h dic 3^ Gesellschaft
lluns l1). ]']()1ren1c. .lic
rretTen, Gegensiitzc zwr
n1.1. sozi:rle Spxnnungen,
Iirzen. Am1ut, ai)er ru.l1
rdcn \.,n den Ilrgrnd
e Z.'ffren lnit Al)st.rn.l
nn Eriisrenriell un.l sozi
Mht der tief:ste C hcn
an§ache. Ohnc Zscrlel
rnchrrung clcr Jugcnd
\.l}Chaülic Silrnr()t] nr
l'r1. \ie sic voln sl:i.lte
jr.lrlrr(n xiikuliel1 \\'ird.
)l,leme \ erlingern si.h n1

besonden (lie Sprunun'
-1m15chen und Frcm.len,

ren und Ps ph.ri. kpi/ch.xo)

_4'.'"."..,""

tußielluno 11: Lokale Probleme näch Ein*hätzunq der ruqendlkhen im Verqlei.h zwis.hen zenten und Periph.rie (Fotsdzung)
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l)ie s()zialen Spxnnunllcn, Ccgensiilz( 7wi
schen Flinhennis.hen und 

^rLsllir(lcn 
nclL

nlen zur llitte hh. l)ei (len reirl)en Gemein
,hrr.rt, r.n,t s.. i.-ir -i.,1, ..rn n.,.n ß
riphcrerl (;el)ieten s),stenntisch und .iclrt
li.h. Vcrlust \()n ,$)eitspLlitzen, Arnut Lrn(l

tlurNcltprol)leme \\ er.len in den Grossrcn
lrcn clcürluh st:i*cr gc\\'i.htet.

ArLfxllcnd isr .lxss.ler Vcrlust von n:rllitl(n
i,r (len 'l()rtrisnnrszcnrrcn und .lic Fmgc .ler
Sc11)stiin(ligkeil in dcn'lburisIrnrspcfi phcrien
nn Veryleich rtr rlen ancleren Ccnreinclct),

I, r ..r. r, , r.r( .,1, ;., 1.r lr(I'\,rr'.'
1en.1en Frllstu(lien sirl)tl)rrcn Konflikle in
T()urisr ßreg()ncn zeigcn sirh ir)r gesl,rn
schsrizerischen Vcrylcich l)ie Auscinrnder
serzungen uln gel:ihrdere un.l tnilgliche
nuuu \.,1,. -n,5 ü r\ i- iEn i.r trlu rnJ.,
gcncn l-rc rden nr Lin.lli.hen und xlpnrcn
ti-U. rr" .r- r.r.J,,,r .lr. .rl\ \-r\cl I

Lrnd L bcrnrLüungsfr:rllc l)dsrnt bleil)t r3

zukunftswünsche für die Gemeinde im
Vergleich
lll §. Il t, \r,:.1'(ll(r . rr"l.-rI r(ttrt ,1,

Not ?url) den wunsch: \i'rsscr isr knxpp

un.l wiclltig. Die S.h\\eiz gehirfi zu .ler1

Spirzcnl:incle rn .les Vt)hlst:rnds In diesen

!r '!'nL x,'\(l' .'r 1.,. !'n(. 'r .'.1' r'.1,-
slirnrnr nkln Twingend (lcn Wuns(h. cs zlr
li)sen. l)ies wird olfcnsic[tlirh. lvcnn rüxn
die I,rol)lcmrgen(hr (lcr Ccrncin(lc rnil dcn
§'unschzielen filr die Zukunft ic|gleicltt.

Drs I']rol)lem xn erster Stelle, (lie Splrnnun
gen zwischerl linhemischen und lienxlen.
hguden xls wunsch na.h dem oftlnen
\\cltdod xn letzter Stelle. I)xs ProhLenl nit
.lcm !.edngstcn Cc§icht, .lic Angsr, den
tc(hnobgis.hcn i\nschlLrss zlr verp1§scn.
gclan$ irn \Vunsch xn .lie crsre Srclle. I)rs
litjcl)nis Tcigt ;lnschauli.h. uie l'jd)lerlr-
\!ihr,llrhrIung Lrn(l \unschl)il.l ruscin-
. ,, r(l.ile (,r-.r D, \\ r('r'l!i l,r \r
s()l] ]kxlernisie,ung \\i(l sichlbrr. dic \vch
geschichte mxchcn will die Iloflnung alrl
die technische Mxchl)arkeit. der leLr.lrllurnr
vissenschafi und Technik. dic alle.iii)dgen,
Prdrenle xls l(ishxr €rJchenlen llrssen (D:rr

stellun:t l2).

t.ulrur tr)stc.ri\' ( l9rr.).

l)iese Visn» \\ r(1 lr
I1\. die im Teil RrLLI
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Darstellung 12: Wunschziele für die Gemeinde in den nächsten zehn Jahren (cpi/ch-xo)

27 | re.hn schcr Fortschru

23 | umweltschltz

20 | so,ia er ausq e,ch

ls I I !rr! .lle selb<rand ql. t

ts I vu t tu ture es weltdod werden



lchs/eiz gehört zu den
Wohlslands. In diesen

Last eines Problel1ls be-
end den Wuns€h, es zu

'fensichtlich, wenn man
der Gemeinde mit den

ie Zukunft vergleicht.

ner Stelle, die Spannun-
:imischen und Fremden,
ch nach dem offenen
Stelle. Das Problem mir
ru-icht, die Angst, den
Tchluss zu verpassen,
an die erste stelle. Das
rhaülich, v/ie l,roblem-
I wunschbild ausein-
n. Die \Xrirkung der Vi-
a §ird sichtbar, die Welt-
§'ill die Hoffnung auf

rbarkeit, der Le chtturm
:chnik, die alle "übrigen,
erscheinen lassen fDa.

Diese Vision wird in jenen Gruppen attßk
tiv, die in1 Zeit Raum der Beschleunigung
leben. Tatsächlich zeigen die Ergebnisse,

dass die Vision des technischen Fotschitts
bei den Argonauten der \felt, den Turbos,
als Leitwert für die Gemeincle verstärkt wird
,J0" geCen,ihrr lo'o h<r den 5rIlionJr-1).
rie sllrsch(n rlrcr L]rc multikullLrr(lle ue-
sellschnft, d:rs weltdorf (22% gegenüber 9%

h(i llen 5rxrionärrn). Drc \lafionarcn l,'nse-
gen beionen die wahrung der Selbständig-
keit (2601) gegenüber 12olo bei den l.Llrbos).

\i< \enerlcn.i(h diF v,rnnhoplruncn Iür

die kommLrnale Zukunft über die tsezirke?

Die Einflüsse dcr unterschiedlichen regio
nalen Siiuationen bilden sich mehr oder
weniger deutlich ab. Die kulurelle Eigen-
ständigkeit zu wahren, sctzt clie Sorge um
.lie bedrohre Arrronomie in den Wunsch

um. In 65 Bezirken, besonders in den Rand-

rcgionen und in den toudstischen Gebieten,
in der Romandie und im Tessin. wird clieser
lvunsch im Veryleich zur Randvefieilung
der Ccsamtstichprobe verstärkt. Diese Ver
srärkung isr konsistent mit der Problem
agenda, clie in diesen Regionen die Sorge

um den Vcrlust rn Autonomie und Eigenart
zu11 Ausdruck bringt (Kffte 14).

In 37 tsezirken steht der wunsch nach dem
qn\hlrs rn Jic moLlun( Ti.hnologir
vorne (Karte 15). Es gehören mittlere und
kleinere Zentren, xber auch ländliche Re-

gionen dazlr. Dadn zeigt sich eine Eigen^rt
rrr .chqeizeri.L hen Kummun.rl,y5l(.m Die

cemeincle versteht sich in der Schweiz auch
tl;nn nrrht Jl. Ru.k,,,rgs/unc. senn \ie
klein ist. Die Gemeinden versuchen auch
danfl die selbststeuerung nicht aus der
HanJ z,rgchcn. $cnn e. llm den {n' hl,r.r
ln moderne Ent§ricklungen geht. Modern
§erd(n, um uuronom ztr hlerl'en, hei".l Jic
Strategie. Deshalb erklärt sich, dass Ge
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meinden bis in die Täler hinein die mo
derne Vision zu ihrem traclitionellen Bild
hrnzulUgen. Man \(hcul \ich davo( die
Regie für die moderne Entwicklung an
Grossregionen abzugeben. Die Angst vor
dem Abstieg in die Abhängigkeit und in den
MurcLm.zu.(ard i'r in ,ler periphrren Ce

meinde stark. Iiine Kehrseite dieses Trends
i\I. LIJ\5 \R h $ re zum B(isfiel irn Wäl|i.
CemcinLlcn Llem unlcrn(hmeris, hen lmpL

tus folgend schnell einmal tiberfordern und

In agglomerisierten Regionen, aber auch in
louri\li\\lrrn Regionen. rm ganzen rn 26 Be-

zirken, äussert sich wille zur Öffnr,rng im
wirnsch. ein Teil des weltdodes zu wcrden
(KJnc 16) D(r wllns.h n;. h s.zralent au.
gleich ist in Städten verstärkt, erwa(ungsge
mäss besonders in Industrieregionen und
-ollen der westschv/eiz, des JuIa und des
\rallis insgesamr in 29 Bezirken (Karte 17).

In 61, vor allem ländlichen Rcgionen ist der
\(/unsch zur Erheltung der Umwelt und
fand:cL.rlL \(rstirlt (l.Jrte l8). B(m<rken\-
wert ist, däss er sich oft mit der Option für
kuhrrelle Eigenständigkeit verbindet: in Bü
ren, La Neuveville. Saanen, Schwarzcnburg,
Träch.clsrlLl, fnllel r(h, La Brolc. §ee I.J\.
ih!1. Bu(hcggl)(rS. AllnrlJ. BrrninJ. Hintc.
rhein, Inn, Unterlandqlrart, Vorderrhein, En

tremont, H6rens, Lcuk, Raron. In diesen Re

gionen sind Projektc für die Verbindlrng
von Tourismus mir dcr Wahrung der Selb

ständigkeit erwünscht.

Die Zukunlisoptionen werden auch durch
clen Struktufiyp der Gemeinde milbestimmt.
Dcr 'wunsch nach sozialem Ausgleich wird
in dcn stüdtischen Zentren verstärkt. Die 3A-
Ce.,:ll..haft - {rbeirslo.r, Ausl!nder, Alre -
wird als Auftrag für Ausgleich gewertet. In
defl 'lburismuszentren steht der Schutz der

lahr€n (cpi/ch-xo)

itt
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l.dnJ.,hdh de rlich im Vordeßnrnd. Drc\r
One sind zum Teil dicht besiedelt und über
baut. Ihre Chencen. landschafrlich anrakri\,e
Kontüsträume zu bleiben, liegen im Land-
schalisschutz, in der Erhalrung oder RenatLF
rierung der Umweltarena.

Bei der Jugend hat die Umvr'eltqualität als
Ziel für die Gemeinde durchgehend ein
hohes Gewicht. Ausser in Zenrrumsgemein-
den erreicht der Umwehschutz enrwedcr
die erste oder die z§eite Prioriät. Die Gc
staltung der Umwelt ist das Ziel mit dem
gro\.rcn hun\en\ quer LII(.h dir \er\(hre
denen Typen von Cemeinden.

Kommunale Probleme sind strukturell -
die Visionen kulturell beeinflusst
Velche Einflüsse wirken auf die Befürc[
tungen und auf die Wr:insche für die Zu,
kunft der Gemeinden? Die multiv iaren
Analysen zcigen, dass die acht Problembil-
der eher srrukrurell besrimmt sind. Die Zu-
gehörigkeir zum Typ der cemeinde erreichr
den höchsten Erklärungsgred für den Fakror
Zentrumsprobleme.t6 An zweirer Stelle hat
das Gedächtnis einen schwachen unabhärr
giE(1 Lrnflu...r,rt die Srrhr dcr l,rol,lcmc
Dic peripheriespezifischen Probleme sind
praktisch niclt dcrerminier. Nimmt man
des Item .Verlust der Eigefftändigkeir, zur
abhängigen Grösse, zeigt sich ein einziger
klxrcr ttrekr in Jer louristi- hen Penf\hene.
ßei tsefmgten aus rourisrischen Peripherien
erhölrl "i, h Jer Anr(jl ,rm t ro., die Jie\e
Befürchtung im Vergleich zu den übrigen
Strukturtypen äussem.

Die Vbronen fur d'e Cemeinde werden i.r!-
Sesamt .r;rker delerminiefi und .,§rr in ers-
ler Lrnre Juft h kultLrrelle Crö.\en. Das Ge
dächtnis beeinflusst das Ziel zur Wahruflg
der (elb.rändigkerl E. r\r dre Lrinnemng.
spur der Geschichte, die den §/unsch nach

Eigensrändigkeit prägt. Sie doninierr allc
anderen Einflussfaktoren.rr Dieser Befund
beslitigr, dass das hngzeitgedächtnis der
U(5.hr(hrc .i, h qlJr rn Oprioren rrrr Jic
Ccgenwxf übertügen kann, hier in \Vün
.cl,e für Jir \elhsl:ndrgkcir der C(rncrnLlc.

Der Wunsch nrch dem internätionalen Ar-
schluss ans Wcltdorf hinS;egen \,r'ird durch
drE r"r'nli,l.( iLlcnlilit rer>tir}!r. lJie
eussenorientiete Kultur motivieft diesen
Wunsch tun meisren.r! Die Haltung zur rer-
ritolialen Ileimat ist also keineswegs ab-
gelagertc ceschichre. Sie wirkr direkr in
die Auseinandersetzung um die Oprionen
l'Lrr Jic Zu^unlr der uenrernuc hinein Drc
übrigen \X/ünsche zeigen relativ schnache
unlbhängige Einflüsse der ErkläflngsgKjs

Rückblick auf die Karriere der Gemeinde
Die Ergebnisse lassen sich auf dem Hinrer-
grund der Veränderung der kommunalen
Landschaft allgemeiner deuten Wir können
sie als Auswirkungen der Beschleunigung
des Zeit-Raums interyretieren, die flsr alle
Ent\\,icklungen zwjschen Städten und länd-
li.hen RJUnen <rlä.\r har. In dcn irgel,ni\-
.en .,eiten .r(h ,?sri KrJfte IenJ.,,,rr Ak-
zelemtion im Netzwerk der Srädte. auf di€
uegerLrd[-e zur Bihrnung Lrnd s,Jl,i',,ie
runS .nrworten. Modernisierung j::l, aber
auch \Irahrung der Selbständiqkeit sind die

16 De. smkurelle Gemcinderyp er.eicht ein Bera
\on I8. dd. vulitlp R'«l.glkh Jcn vc- ron 2lq.
'7Beta = .20r R =.326

'3Beta = .21 R =.351.
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ägt. Sie dominieft alle
itoren.tT Dieser Befund
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len kann, hier in \N/ün-
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eigen relativ schwache
ise der E*lärungsgrös-

larriere der Gemeinde
)n sich auf dem Hinter-
rung der korrununllen
'rer deuten. ]lJüir können
rn der Beschleunigung
rpretieren, die fast alle
chen Städten und länd
$ hat. In den Ergebnis
i Kiifte: Trerds zur Ak
'erk der Städte, auf die
herrung und Stabilisie-
odemisierung ja, aber
ielbständigkeit sind die

eindetyp e.reicht ein Bera
ediglich den Vert von.215.

beiden Pole. Der Gegensatz zieht sich
durch die Entr.icklung.re

Penpberie und larulllucht in den 6oer Jab-
,.er. Die heute iiber 5o]ährigen, die Eltern-
generation, erinnern sich noch an die 60er
uncl 70er lahre, besonders wenn sie im dä-

m^ligen Hinterland aufgewachsen sind. In
den abgelegenen Dörfern und in den Al-
penlälem henschte Aufbruchstimmung, eine
enorme Beschleunigung setzte ein. \ücr
erwas §,rerden wollte, zog in die städrischen

Zenren, um sich später niedezulassen. Die
wanderung im Inneren der Schweiz nahm

8ro.5e Au.mrslc rn. \4an 5pmrh vorn Ge

fälle zwischen Zentren und landregionen,
das das Gleichgcwicht der Sch§€iz empfiml
lich störc. Besonders die Entleerung des A1-

penmlrmes veranlasste bundes- und reEiio-

nalpolitische Massnahmen. Das Instnunent
des IHG (Investitionshilfegesetz) zur Förde-
rung der regionalen Enrwicklung im Alpen-
raum wxrde implementiert, dls heutc durch
das Projekt .Region plus, s/eiter geführt wird.
M^n suchte eine politisch instirutionelle Anl-
wot1 auf d^s Problem.

Gtotsdot Scbueiz. In den späten 80er Jah
ren \\rurde die Schweiz zum Grossdorf."'
Viele der Stadtbes/ohner nd der eingewan
de.ten Einwohner flohen aus den Städten in
die grünen Gürtel der Agglomeration - in die
Zsrischen Schweiz. Diese wuchs nicht nur
um die grossen Städte. Bis in die Alpentäler
hinein umgaben sich die alten Dorlkerne mit
Neubauland, das eifrig bestellt wurde - mit
Ferienhaus rmd Zweitwohnungssiedlungen.
Das Landschaftsbild der Schweiz als einenr

zu:Jmmcn\\-. hsinLlen Cro-.dorf hat die
einen gefreut. andere bedenklich gestimmt.

Es hat aber auch dadiber hinweggetäuscht,
Ld.\ Jur!l- Jie\e. Cefrlge nr{h qre ror 7:i-

suren gehen, die sich auch in unseren Er-
gebnisse bei den 2o-Jährigen spiegeln.
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Kernskidte in der Krise- In den 90er Jahren
waren es die Kernstädte, die sich zur \Vehr

zu setzen begannen. Als sogenmnte 3A Ge
sellschaften hatten sie mit immer weniger
Mitteln die BetreuLrng von überpropoftional
vielen alten, arbeitslosen und asylsuchen-
den Menschen zu übernehmen. Die Pro-
blemlast begafln sich aLrsgercchnet in jenen
sridli., hrn Riumen JUfTuliirmen, die iru-
her die Attraktionsofte für landeseigene Zu-
wanderer waren. Die Bildung internationa-
ler S$.lrenerTwerke fiihr zum Konkurrenz-
und Standortkampf und zur beschleunigten
Modernisierung der Zentren. Die vohn
stadt, das Beharrungsmoment im l'rozess,
hat es nichr leicht.

Dic Kottidori.rcrun| Die folSen Jrr 8(
schleunigLrng zeigen sich, wenn man durch
die Landschaften und Täler in die Tou
dsmus und Zwei§vohnlrngsregionen fähft:
dic Kulfidurc des verkehr>. Cerade hier li(
8en oil rhcrnJlige lnJu'trcregiolen. Lli(
sich im Stadt Landgefälle am sIärksten als

Verlierer erfahren. Im Unterschied ztlr äg-
glomerisiefien Zwischen Schweiz und zu

den touristischen P adiesen liegen sie im
Schatten der Förderung und der Entwick-
lung. Die Behamrng zeigt sich in einem
wichtigen Ergebnis. Im Urneftal und in der
Lc\en(in.r i:r sre in rnderrn Kurnlloren die
Bleibekraf! und Bindung an die Region un
gebrochen.

', Im Pavillon Terirone iMginarc, dcr !xp.02 lrt
sich diek Theone als rorer !äden zur Illu$radon und
Deutung von Szena.ien dcr lan.I..haftse wi.klunS
xn (cx enbein, MeierDallacb 2002: 31ti).
:0 Die Siedlungsentwicklurg war eine strukurent
$,icklung, ih. werden Autonomie udd selbständi&
keit der Kukuprozesse in kleineren u.d mittlereo
Zentrcn entgegengesea (Meier Dallach, Hohet
muth 199.r).
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Karte 14: Wahrung der Selbständigkeit, Eigenart, Sprache und Kultur

(cpi/ch-x@/inf oplan-are. geostat-bf s@)

Krrta ll: Anrchlutt an dla modärnst6n Technlken und Gründung neuer Unternehmen
(cpilch-xo/infoplan-are, geostat-bfs@) -
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Karte 15: Anschluss an die modernsten Techniken und Gründung neuer Unternehmen
(cpi/ch-x@/inf oplan-are, geostat-bf s@)
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Karte 16: Entwicklung zum Weltdorf, wo Einheimische und Ausländer gut zusammenleben
(cpi/ch-x@/inf oplan-are, geostat-bf sO)
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Kart6 17; Kampf gegen Armut. Arbeltslosigkeit und Spannungen zwischen Reich und Arm
(cpi/ch-x@/inf oplan-are, geostat-bf s@)
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Karte 17: Kampf gegen Armut. Arbeitslosigkeit und Spannungen zwischen Reich und Arm
(cpi/ch-x@/inf oplan-are, geostat-bf so)
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Frcizeitschlt)eiz. Ganze TeiLe der Sch\\,eiz
inneüxlh und ausserhalb der Städte, im sat-
,rn lc I Jc. t,ro.'J.ri.. s n,l i-'l,rBe-ore
gesorden. Man flieht am §/ochenende aus

denl ,durchschnitilichen, Ort nrhe der Sradt

in Erlebnisräume. dic noch wcniger ver
brauchr sind. Intxkie Lrnclschaftcn als
Kontr.rsträu!»e sincl gesucht. inr In und
Aushnd. Damit hat die l,eripherie die Kehr
5(_tr 7.r \rr.,rL(rl(n Llen sr(hxnJen Frer

r(rr unLl l'<nJeh(rl\<hr rn Jrr lur-rimls
destinationen. Ahnlich §.ie fn her die Stä.lte
ins Grr:ine hinxrb expandierten (Ltnd es

no, h U n), h,]L,.rr Jir ru.lliris h-1 Oae L\-
pansionsbedaü. Immer mehr DörFr wer-
.len zu möglichen touristischen Kleinpera-
diesen. Die Ergebnisse zeiE:en. dass dieser
Prozess l,robleme nit sich zieht. die über
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JiE lrol,l(nutik der \erkelrrrlJ\ine lxn..Lrs-
reichen. Die Selbständigkeit der Gerreinden
§ ird .il. \\ id-!.,nd bisen rL\\r1gL {/Linr
Ent$ icklung beronl.

Die frende Scbüeiz. DLrch alle Riure der
J('1,\\cl/ zlehl \l.h cinc n(r.( Ul(nzcl[.lh
rung. Die Einwanderung von Frefiden xrls
entfernten Teilen und prekären Situationen
der Welt. Aufnalmeinstitutionen werdel
ar-th nr Lnrlli. rrn Geix( nden rit-ritrL. ri<
bringen ctas intemationale Geschehen in
,lcn q.lr..g d.r Korrl.rlrne-. Dn L€e 'n \,e
zeigen, In diesem Sp^nnlrngsfeld §,urden
l,i.h-r Ji. rni §(r)rs.r(n l)(f i«lrg(rJ(n 1,.

sungen gefunden. Das Problem steh! in dcr
deul>(h(n 5.h§'crr -n qr'Lcr >tcll(.1.r Pro
blcmagenda.
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Teil 3 Von der lokalen zur nationalen Gesellschaft

Der stufenartige Aulbxu der schweizeri-
schcn Identilät lässt eft!,arten, dass der io-
kale Mikrokosnos auch für die Sicht der
Nadon den Massstab legr. Der Nrhraum
wird ieweils an die nächsthöherc Ebene,
der ofi an die benachbarte Region und
diese an die Nation angebunden. In diesem
Fxll wird Heimat organisch verstanden. Der
Raun steht in einem positiven ßezug zur
\,r on. Jic rinclr Organisnrus glri, hr. Uie
gegenr( li8e HJIr.ng "pri\fli.ie den eige-
nen Heimatlaum']r gegenüber nächst- oder

',oh, r liegenden R Inel,eren. Hei,,rJr. .ei
e. rir On oder eire Regi.n. i.r ei1 Jl)Be-
koppeher Raum, der rnderswo iiegen
ku.lrL(. Irir\(- <.ztr i.r rlr. lrkrrrrc,
modcmc Ililcl dcr Gcsellschaft. Räume
alrlonomisicren sich von ihrer lladicrtcn
Einbetrnog in narionale Gesellschaften.
Diese Vorstellung sreht in Zusanmenhang
mit der !4ewachsenen Mobilität, remporärcn
rt:nllortcn un Arlreit5leb.n rntl rn d<r her

Heimat als privater und als organischer
Raum
On ohne Region? Det eigene Ort, die klein-
ste Heimatinsel, wir.l von zwei Dritreln der
2o-Jährigen in die regionale Umgebung ein-
gebelrcr. Es zeigr sich ein Muster, das sich
wiederholen wircl: Die Eltem können eine
Verschiebung am ehesten akzeptieren, wäh-
rend die Crosseftem wie ihrc F:nkel die Io-
kale Heimar stäfter an die enveirete rcgio
nde Umwelt anbinden (Daßtellung 13).

RcEtun uhtt" ALliün!Dic {nbinJrng.lrr ii
genen Region an die Nation wiederholt das
Musrer. Y/iedemm sind es zwei Drittel der

Jugendlichen. für die eine Verscliebung der
Region nach Deutschhnd oder Frankreich

nicht vorstellbar jst. Die Ablehnung durch
die junge Generation ist fast genau gleich
hoch wie vor 25 Jahrcn in cler d^mals
durchgeftihrten Befragung zum Bilcl
s.l,§ei/. {n.LJrk5rcr \,cr\cigerr di( uro.r
cltcrn diesc Haltung, während die Ehern
der Privarisierung der Region etwas srärker
zuneigen,

Die Scbtoeiz rittLLell? Die heute 20'lährigen
erful.r.n die rirlueler \4ogli.hkeiren I'e-
reits in der Ausbildung. Trotzdem reafiieren
sie auf die dritte Frage, ob unser Land als
New Switzedand neu gegnindet werden
k^nne In einc- Al'l-lr1.rne \or /q-r Drir-
reln. Ebenso weisen zwei Driftel cler Eltcrn
diese Vorstellung zurlick. Dic Schweiz
I'lcilr n rlr-r'r lJ(r rt.rl rror/ trflu('llyF \4ög
li(\k<rlen .rn .l,s J<l'zrge'l cfl rror rUrn geh.rr
den D(r plßrr-che RJUrn hl<.\r f'Ilnr.ir
Diese Heltung vertreten echt von zehn in
der Geoeration der closseftem.

Die organische Einbettung (Gr Teritorien
ereicht durchgehend die Mehrheit von
z\\ei L-,rir eln. De Pri\ariie1.n8 de- He-
maträume von ihrem nationalen Umfeld
wird in der Tendenz lediglich von ungefähr
.inem Drin.l Jk/en.i-'. Dn.( F-Jß(n'r.,r-

:rOssowski (1967 210) hir Heinixt xls rrivxres va
re.land, nF Polnische üben..aen und es de,n "öl-
fenrliclien. sraatlichen vaterland' enrgegengestelft .

DaDir spiegclt cr dic polnisclrc Siruation q,iihrcnd
der leilung. Das "private vaterland" rvar im Sinn
voo Hcimal schr poritiv hcsclzt, wcil drs staatli(he
vate.land vofl ,usläfldis(hcfl Ilcgcmonic. be'

I Dies fühfi zur Enlwicklung von neuen Typen
von Bezugsiiitrmen, zum Beispiel die I,uzzle und
.lie Sonrmenhennat (Meier D la.h 2002: l8fl).
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ten einen fiktilen. imagin:iren
Charrkter. Sie stehen aber in
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mit der aktuellen Diskussion
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Grosskatlktte? Je organischer
cin Ccbilcle verstAnden v"ird,
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Grcsskantonen scheini in cler
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weisen die Schaltrng von
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I'()lirik Dkrscs l)cgilnsllgt (1er t nrl):rLr deI
hisrors(h(.ri N:Lnl()nc J.,ne. (lic eher xuf deI
\,'r '.', r-',,' .r'l , t rr ;,n r L, I I \ .

Irhnung. i.'nr rul der Ge\\'innHsritc hcj:rhcn
d..1..r., r. r , j, * ,l,Ir \, ,.. tr
-l ,, ,,"| 1' l /, j.. l' - ,1. l ,,1. L(l ,

unubhlingigerl Eiickte (l)xrstellung l5)

.,i, ',rlr.,r',,. l.l, \1. ^'r 1,.,., I

r' ,'r lr !" 1 r.l \. rr.r , r
,, . 1,, , .', 'r, " I ' t,, r.lr-i| i.:-

\\.ie.lcrhoh si.h (lrrs I:rJ.rebnis ]nrk)g zur
tt.rltunir gcg(ariil)r, crosskrn()nen. Es snrd

'l .Lr t r , l-'r.., . .'r, , j'j' ir. li" r"'
.rrc 'r. ..n! r, i irrr r".. j:.. 1.,.. .,
' ,. ,1, r, " . r.', 1",'1 ....
..' , \r ' n,l
,.rrl, I rr ; ,l /. i r l,i \,.. i..irL ,rl

rI.,. ..'i. r.",1'I.t,.r ,r,!,!,r. r'l
hijhen die hilrrisi(]Iurig (lic ,\lri)sum des
ltrlitoriurns \ onr \\ci1cr(.n tlrrlcl.t.

Därstellung 16: ld€

Binnenorientierte

Erinnerungs-

Strukturtyp
der Herkunfts-Gen

Zugehörigkeit zu
sp.adgruppen

Daßtellung ls: Haltung zur Bildung von Grosskantonen im multivariaten Test (cpl/ch xO)

i .rnulielr nlxn (lic \
ir zn r\\cr (,rLPpr
i:..ldr o.glnisch I

' et\ lnnl die relr
- irn l)innen urd :l

Erkiärte Väriänz 21ol

Einnenorientierte vs
aussenorientierte Kultur

Erinn€rungs

Stark€s lnleress€ an Politik
\,.s schwaches lnterelse

Zugehörigkeit zlr
Spradqruppen

Haltung zur Bildung von
Grosskäntonen
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Darstellung 16: ldealgruppen des raumgebundenen und des priväten Heimatbegriffs im
multivarlaten T€st (cpi/ch-x@)

multiPl€s R =.712
€rklärte Variänz 5l%

ten Tert (cpi/ch-x@)

multiples R = .454
Erklärte Varianz 21%

KLrmu.'ert n xn di- wrn- Ll-r Llrri inJik"ro
rcn /.r z§ei Cr.rfFn. die je\\ril.,rllc.Lci
Fr.rgcn ors rni.(h l,/q pri\rr l)eanr\\or-
ren g\§irnr Jie rerfloriale \Lhedu.lC /\\i-
schen binnen und aussengerichteler Kultur

den übe[agenden F]influss. Der Einfluss des
historischen Gedächtnisses bleibt wie iener
der Gemeindetypen eüaftefl, Nird aber ab
gesch§/ächt (DaNtellung 16).
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Regionale Disparität, Vielfalt und Nation
Die Ergebnisse dieses Kapltes bestätgen
E nsichten früherer Untersuahungen. De
S(hwetz rsl etn von Jnten Täch ober, vom
Nahraum zu entfernteren Ebenen entstan
denes Gebilde. As solches bleiben okae
urd reqronale ldenlrläle in Bewu,stsern e.
halten. Dispär lären mdni[e)tiere.l srch a's
Untersch ede zwischen Grosszentren, Agglo-
meratonen, Typen von Peripherien. Vielfalt
zelgt sich n den Differenz erungen zw schen
terrrtorialen, b nnen- und aussenorient eften
Kulturen, zwischen rückwärtsgeriahteter
und vorwäarsgerichteter Erinnerungskultur
Nach wie vor ist in der Schweiz die kulturelle
Vie'dk beoeLtsarrer a s ote (lr ..tJ.e.e Dis-
paritäti in ailen Erk ärungstests dominieren
kLltJ.ele ErlflussrrLslpr dp Wirkurg vor
Ungleichhe ten. Allerdings verstehen sich die
französisch- und italienischsprach gen Lan-
desrer'e, abgespl'F_ vo1 den ratoro.,rani-
schen, stärker als peripher, selbst danrr,
wenn die objektiven Disparitäten weniger
ins Gew cht fa ien.

Die Prob eme Lnd V sronen tür oie Geme r -

de1 /eiqen, dass s ch Ze1trJ"1-Deripl-pr poe-

/iehurgen verarde.r haber. Die Kä1re ,"w -

>Lhe1 Kernstadten rrrt e re'slä'te1 Bürde-
lung von Problemen und den re chen Agglo-
merationsgemeinden hat sich verschärft. Der
ProblerrdrJc\ wächsl wede'um rn den läno.
llcl.en oer phe'ie1. d e von De5r.ldusuralts,e-
rLl^g bet'osen sind. N (ht ollen ge rgel A-
Iernarivel. /um Be >piel erfolgre che -cLrs-
musförderun9. Diese zeigt ihre Tücken und
bringt en Dlemma zutagei den Anschluss
ä1\ \eue s(hdf'en, olne zLg eran ore t ge.-
art und Autonomie zu ver ieren.

Trotz der latenten und offenen Spannungen
srd in de. qesLltatel harnorisierende e -

denzen offensichtl.h. Die Phiosophie des

kleinen Raumes verbindet länd i(he Gernern

den de'deurscher Schweiz n I .ene1 i-n le\-
sin oder in der Romandie. De Schwez isteine
Koaltion der kleinen Räume, der Gemeinden
und Kantone, die qross geschriebene Risse

auf eigenartige Weise überspielt. Man kann
bezüglch Aussenorientierung unein g sein,

hält aber am lokälregrona en [V] krokosmos
fest. Er bleibt das Fundament der politischen
Ku tLrr auah in der heute gerade erst erwaah-
sen gewordenen Generaton.

Diese Art von lntegration berlrht auf der in-
neren Architektur von Heimat rn der
Schweiz. Das iokale Territorum, der Mlkro-
kosmos, wird organisch dem Makrokosmos
zugewandt. Dieses organismlr5ähnliche Ge
bilde wlll man auch dann nicht umkonstruie
ren, wenn Effizenzgründe dafür sprechen,
oder wefn man seinem kantona- oder
bundesweiten Umfeld mit Skepsis gegen-
über steht.

Der Umbau der Schwelz wird schwierig se n,

unabhängig davon wle man hn beurteilen
oder sich wünschen mag. Einschn tte in den
Mikrokosmos und sene Verflechtung mt
dem Makrokosmos Schweiz sind rlskant und
bleiben desha b n der Debatte auf Experten
beschränkt. Hier wel.ht die Schweiz von an
deren Entwick ungen ab. ln der EU ist zum
Beispie die Formung von neuen grenzübeL
schreitenden Regionen e ne wicht ge Strate,
gie. Sie ste lt die organische Anbndung
einer Reg on an die jeweiligen Nationen zum
-eil in 'ragp. D e grerz-oe'scl'ertende G.oss-
regon wrd Konkurrentin nationaler Loya-
ität oder Kompetenzen. Dieser Weg von
lleiner Frrhete'r zJ. Grossregron w,dp,-
spricht, besonders ln der binnenorientierten
Kultur, dem schweizerischen Stulenmuster
und ist rnit e n Grund für die Skeps s gegen
reLe G.ossregionen Die foopp'a.ion 7wr-
schen bestehenden Territorien zu fördern,
scheint zukunftsfähiger als ihr Umbau.

tn
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I vgl. Greverus (1979: 10G132).
: Die kiris.he ldenrirär isr seir den leüren 20 Jah-
ren bei der jüngeren cenerarion stärker geworden.
Im verglei.h zu einer Studie von 1991 (MeierDal-
lx.h. Hohemnuh et al. l99l:'l-eil4: 40) hat sie um
13./o zugeno,nmcn, Fas wohl aui die \inkung de.
öffentli.hen Debattc um dic Schweiz im 2. velt
krieg zurückgetuht werdcn kafln

Teil der Welt oder Monade
in der Welt? Wünsche und

Haltungen zur Nation

r-n lB Ja1'hurde.t oeschäft gre,l )i(1 ra-r-
hafte Gelehrte mt dem Phänomen der
«Schwe zerkrankhe t»r. Die Beobachtungen
wurden in e dgenössischen 5ö dnerheeren
registriert. Das wunder iche Phänomen
lonrte \'allheirsär1 cl'e Eregulgen aLs-
lösen, wel.he die fampf\'aft gefäh'deren
ts gäb Ve.bole gegel RirLäle wie rJ.n BeF

spe das §i1ge1vo1 KLh.e hen. um Hei'nweh-
reaktionen zu verhindern. Diese Zeiten sind
längst vorbei. Dennoch fühlen sich noch
heute die 20-Jähr gen an erster Stelle dann
der Schwez zugehörig, wenn sie irn Ausland
s nd oder von dort heimkehren. Zwei Drittel
aller Befragren eleben sch r d,e,e. Srrua-

tlon als Schweizerin oder Schweizer ln der
Gruppe b nnenorientierte Kultur sind es

drei Viertel und imrnerh n noch fast de
Hälfte be der aussenorientrerten Gruppe
(Darstellung 17).

Ahn ch hoch bekräftigen Sportereignisse
das Schwe zersein- Die Massenkultur. wie sie

m Sport Grenzen in5zeniert und erleben
ässt, wirkt deutich. Die Bedeutung der
Sportan ässe als Ersatzrituale für Kampf und
Rrvalrtäter sprelt bei zwe Drtte'l a er Be-

1agte1 und besonders bei der Binnero'ie^-
tierten eine wchtiqe Ro le.

Auch die Lebens- und Arbetsmentaltät st
no(h bei einer Mehrhe t eine wrchüge E-
genscl_ah, dre das Schweizersein best m'nr
Doch nirnmt de a ussenor entie rte Gruppe

von dieserTugend Abstand. Beizwei Dritteln
der binnenorrentierten Gruppe blebt diese
Ndtiondltuge,ld wr(hlig [ü' das Se bslver-
ständn s. Die jüngere Generation wurde mit
den Altlasten unbewä tigter Vergangenheit
(oltrontrert, d e se t de'r 90er Jdhren o[lenl-
ich thematisiert werden. Bei drei Vierteln
der aussenorientierten Gruppe lösen dese
Probleme eine krtische ldentität aus, die
Betroffenhe t zeigt. De binnenorlentierte
Gruppe weist dese ab. lnsgesamt st diese
kritische ldentität bel der Hälfte der Befrag-
ten vorhanden'.

Dle Schwe z verfügt über eine Festkultur, um
sich a s Nation periodisch zu erinnern und zu
feiern. Die Abkehr vom e dgenössischen Fest

ist im Gegensatz zur Spoa(kultur im Resultat
sehr deutlich 5r1d es beirr Sport /wei D'ir
tel, fühen sich an natonalen Festen nur
noch vier von zehn der 20 Jährigen als
Schweizer Be den Aussenorientierten fällt
die ldentifikation stark zurück. Die Lager
lahe den sah seahs von zehn der Binnen



62 Kapitel 3

or erlie'len la<\en 'ch dlrch narional ge'
Iärbre A1äise 10(h s(hwei./eris(h stimmer.
D e traditiona en und modernen Rituale wie
sch eine Nation darstelt, schwinden und
scheiden sich in der Bedeutunq zwischen
den Gruppen. Eine Tuqend, die sich de

Schweiz zuschreibt - das Problemlösen
durch Verha'rdell - weclr laLrr nehr pal-
riotische Gefühle. Bei desem Gedanken

'ül"lt srcl. weniger als die Hälfte dls 5(hwei-
zern oder als Sahweizer, unabhängig von
der Orientierung.

Darnellung 17: Situationen, sich als S<hweizerfin zu fühlen: im Dur.hs(hnitt äll€r S6fragten
und nech empirischen ld€algruppen der binnen- und aussenorientierten Kultur (cpi/ch-xo)

Ak S.hweizer/in fühl€ i.h mi.h

binnenorientiert
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- das Problemlösen
/veckt kaurn mehr pat
lei diesem Gedanken
i die Hälfte als Schwei
eizer, unabhängig von

mitt all€r Befragten
1 Kultur (tpi/d"xo)

Teil 1 Kontinuität und Wandel

Das politisch€ Gedächtnis
\x/enn einc ncuc Ccncntion mündig wid,
sctzr sie sich mit einer politischen Wirklich
keit auseinander. die dLrrch Eltern und
Crosscltem, die früheren Genemtionen ge-
prägt ist. So bilden die politischen Abstnn-
mungsentscheide der älteren Generationen
ein Gedächtnis. das die kollektiven Enr-
scheide, die l,ro oder Kontm-Haltung zu
einem Problem festhält. Für die jüngeren
Genefltionen ist dieses Gedächtnis eine Art
Spiegel. Sind sie im Rückblick einverstan
den mit den Entscheiden der früheren Ge

Bei Konkordanz (Übereinstimmung) in
eiren fnrv h(id l,e.urig( Ller \pr<gcl. Jas
die jugendlichcn Neueinsteiger heute ähn
lich denken und disponiert sind. Das Ge-
dschlnr' rergr honrrnuil;r. i.l m,rn b.i
einem Entscheid anderer Meinung oder
uürJe m;n lreutc anLler. \rimmcn, hei Di5-
kordanz. * ir.l cs ni. hr ioflge"( hriel'e1. Die

Jungen weichen ab von dem Gedäclrtnis,
das die älteren Generationen gesetzt haben
und das Gegenwan und ZLrkLrnft mitbe-

D:ustellung 18 zeigt den Gred der Konkor
danz bzw. Diskordanz der iLrngen cenera
tion anhand xusger,ählter wichtiger Absrim
mungen, clie von dcn ältercn Generetionen
angenommen oder abgelel'mt wurden. Den
inneren Kreis des Gedä.hhisses bildet drc
Vorlage zur Einführung der Alters- und
Hinte assenenversicherung im lahre 1947.

Dieser Vorlage wtirde die junge Generation
au. h lrcrrlc mir -lo zu.limnren. \ir (rr.n \r
cien höchsten Konsens zwischen den Gene-
rationen.r Eine fast ebenso hohe Konkor
danz erhält die gesetzliche Verankerung des
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Umweltschutzes. Der Kern des Konsenses
zwischen den Generationen besteht somit
.nß .,nem Bekennrnis lirr .oTiilen A,F-

8lri. h ,rnd liir (-1ac ökologi..he Cl<i\hg('
wicht. Es folgt der Ausgleich zsr'ischen den
Ge! l lcclrrern. tnhns (i(hh(11. und die For

derung der Berggebiete und Randregionen.
Alle diese Entscheide können einem Faktor
zugewiesen werdcn: Solidarität mit sozialen
Rrndern LrnJ 

^u.qlsi(h 
!^n t nglci, hhe cr..

rinc ihnhch gclägen( \.rlrgr linller hing(.
gen deutlich weniger Konsens zwischen
den Cen<rJrronen. tlie öllenrh hen I nr-r-
5riirzLngslersrung(n liir Ji( L,rn(lq in$ Lrh:
dicscr Lntsrhrirl erreiclrt nur no.h einr
mifllere Kunkurürnz t4l0o lrilren im sinne
dc\ rur,rcrin. äL,ge\rimmr,. Di- I nlirsrur-
Tung Ller BerSgel,iete hlerl, wi.hrig. §rh-
rrnd tlie suhvenri^nierunS der LrnJwin
schaft eher abgelehnt v/ird. Hier sctzt der
Einfluss moderner !flcrthxltungen in die
lii.hrung Je- [4rrkllih(mli.ierung im Agrdr

Dr. ronlr.rg'fJhnerbor. dJ. !on Jrn ä|(
r('n Ccner"lionen rhgcu resen r urrlr.
würde auch von der jungen Gener.rtion mit
erner hohen Übcrrinsrimmung .rbgeleh,ll.
Sie bekräftigt den \reft der individuellen
Mobilität deutlich. Staatliche Eingriffe in
Jicrc fr<rheit bltib.n ul,er die Cener.uio-
nen hinweg unerwünscht.

tine milllere konLordan,, errerchen die Fnl-
scheide für d^s Antirassismusgesetz, den
Beitritt zu den GATT-Abkommcn und den

Po
t Dic AHv vodage warbereirs in.ler Unrersu.lrung
,urn bilJ \ l,ser/ n.,r Ah!.u.1 .1..\ ..1' 

'isele,e.!
nis der Schwcizcr Gegcnwafi (veltwoche 27. 2.

1980).
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Darstelluns 1a: zwiechen Konkordanz und Diskordanz. Anteil der lugendli(hen, die mit dem
Abstimmunqsents(heid übereinstimmen (cpi/ch'xO)

111'r'lr
=qP!;qP*

!CEF:9
f"EsEqq;:ifdE
EoEEo5:6<

ä!

l(.(lai.hlniss(s iLh.

.r'Lrnricil srrh dcLrr
-.lrticlcn der \irgr
\l,lthfung (lcs t \
( tilli(1.slr Iionl«n(
\O Llcil|itts irr r .l.r

-rn lleiund. I)( ju

::rr5(hcl.l \(nr lrs(l
:i:.n Generirli()rl
:.q1 .lic I\rr'rli()r(Ir
i' lltilrills zLrm L\\

r:!tuIe ll(illilts\ (! l:
:-r Gorolli()n .rnr
-.-n't:ihig lm \cf.sl(
: rtrnstirlry|rnt clcr
--rii.l hcLrtc i1r1 \i,
: rkn \iirdc: mir I

. (lics rlie 2l)Jai
\O Ihts.hrid iiii(l

- ng iDr SPirl :rl\ i

-:rliit(

::: llrrei.h rr(lir li
: :.r' lic:tcn \ ers.l
::n(e Inirilli\cn: d;,
::r .Lrn r.. (lic .\l)s.l
: .lrhnring der S(

::rl dt\ KultLirlor.lL
- .riSI .inc (irielznra

:llx.hlnis\es. In .l(
--: dc. Nrurinsrci!
in i:ntlchcidr di(
.rhhain:ri! \1)rn ln
.lr rrc. \xs rlcn

r.i.|(,r s.hirn uri(l
-.: do', .liingcrcir irll

)er Bli(k in die Zull
Jnd Wüns(he

. r(inrlr I(lcn(illir l,
::: a;idr( lr1nl! sie

:: ,. i:: \\:] .:

....:r::::..

Ilxu der Ahcntr:rns\ crsr lc NE,{ l)iese }in"
s.hci.le \ e )indc sich zlr cnrcm F'rkr(n. .lcr
Ollcnhcir nrch inncn ulrd russcn. .le0
CLrLrb(n ln i(:(lrnis(he Crosst)roickrc LrD.l

s()7jltl(n Iirls.hrill TLIr.L\usdrucli brjngl
l)('sc \irrc l)il(lcn (ldr 7\\circn I(rcis dcs
h .r, ur (. I ,.,. -. ..'r'rz.rr..lr. t..'r.'rt 'r.

l.rr. r.l .r zuLurit rrtJ. r',L.l..rr.r.
scr §tl1c rc.lmcn. lllnc l1)cnxrik rl)cr isl il
J . ttr l.tk ,, rri.l L r rtl -lt..r .lrr L l- ,

hung \'(n,{rl)eitslosenl)citr:igcn errci(l1l
den ticfsten Grrd rn l]ltreinsrurmung.
Lt,.l!lt,l .l,k.r r Oll{rl.it \ rJ li(i
'',-t,,-',,, , , , r, i,' 1. ,r . rl -,'i,l r,

gclungcll Lll)enlrgcn. §icdcrulrl s.heilI
hiel der E11ülLrss neolihcrrlrr \cLroricntlc
rung §,nksx r zlr sch.

Ili cn e.§:rtclcn l'rl,r(, l)il.lrn .lic xlrsscn

I)olris.hcn Bns.hri.Le. dcI' llcilritt zur llN_O

rrn(l zL n ll§l:t. clic'bciclc ron .len lihcren
G(,1c lioncn rl)gclchrn §,LId(lr I)ic \o11:L-

gcn lnin:rcn (lic xuss(np()lilis.h( \t,si(ln

tnnrlcn Gcl)il(len zun1 
^us(lruck. 

l)cr li(nr
lens z\\'ischcn (len Cicntllrli()nen. (llc Ii)(
schreibung des Gc.l:i.l)tnisscs. sch§:icl,r
.r. ' 1, -r ,|flI, r\,r,.,'t'., j.. 1, .

1
-



)ndlichen, die mit dem Gedächtnisses ab. Die junge Generation
di5lan/ err \ich de,Ili( h gcg(nü\er den Enr-

scheiden der Vorgeschichte. Die damaligc
Ablehnung des UNo-Beitrifts erreicht dle
z§/eittiefste Konkordanz. Die Annahme des

UNO ßeitritts im Jahr 2002 entspdcht die-
sem Befund. Die iLrngc Generation hat den
Fnrs.ncrJ \on l9uC Tusarrn e.l rnir der a,

reren Generation korrigielt. Elwas höher
liegt die Konkordanz n1it der Ablehnung
des Beitdtts zum E\iaR. Alledings wäre eine
erneute Beirrittsvorlage zur EU von der jun-
gen Generation aus gesehen weniger kon-
sensfähig. Im Vergleich zeigt sich, dass die
Flrern\rr hprobe den J,rmal' ncgari\rn Enl

s(h(iJ \<urr i'n ti.ln eine\ ts(rrrirr. koni
giercn würde: mit 14% mehr Zustimmuflg,
als dies ciie 20-Jährigen wr:inschen. Im
L,NO Ln(lLh(rll linJ rnJere werle zur Ölf
nung im Spiel als im Blick auf einen ELr-

Beitritt.

Im ßerekh riefer Konkordanz. im vierten
I«eis. liegen verschiedene, damals abge-
lehnte Initiativen: die Ablehnung dcr Atom-
initiativen, die Abschaffung der Armec, die
Ablehnung der Schwrrzeflbechinitiative
und des Kulturlörderungsartikels. Dies bc-
stätigt eine Gesetzmässigkeit des politischen
Gedächtnisses. In der jüngeren Genemtion,
bei den Neueinsteigern. haben die innova
tiven Entscheide, die .Risikop.ojekte", auch
unabhängig vom Inhall grössere Chancen.
Dasjenige, was den älteren Generationen
unsicher schiefi Lrnd ebgelehnt wurde, kann
bei den Jüngeren allein aus diesem Grund
Interesse §/ecken,

Der Bli.k in die zukunft Befürütungen
und Wünsche
NdlronJle ldenriril berulrt aui dern kollekti
ven cedächrnls. sie ist ein vielschichtiges
Phänomen.l wie stark vennögen Gedächt
nis-e vemndertrngen aulzulangenr ln .ler
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Tat, die \riahrnehmung und das Ver§Iändnis

der Nation sind in defl lelzten Jahrcn im
Kleinstmt Schweiz in Bewegung gcraten.

Crun.l .lrhir.ind eins. lrnciJende Enrwi(k
lungen. Die Schweiz wurde zwischen der
Entstehung eines neuel Kantons Jura in
den T0erJahren, ciner Henusfordenrng der
Viralirär des Föderalismus, und dem Beitritt
Trrr I \O im Fruhtahr 2001. einern puliri
schen Schriu auf die §üelt hin, stark bewegt.
Di( jungin trsr(hrnen \on h(uri geho-

ren zur eßten Genemrion, die miften in die-
sen Verändenrngefl gross gesr'orden ist.

velche Reaktionen zeigen sich bei ihr,
§enn e. um das \,rlion.rl( als Cr.ell.chatl.
Staat und Gemeinwesen geht? ßeobachtun
gen von Trends aus der ch-x übeüßchen,
wenn der Blick auf die Zukunftssr'ünsche
gerichtet wird.

Attnkttoer Sonderfatl. Noch vor zehn Jah
ren, anfaflgs der 9oerjahre, setzten 7.1% der
Bevölkenng auf eine offene Schweiz als
v4rns.hziel fiir <lie Zukunft. Heute. zehn

Jahre danach, hrt sich das wunschbild am
meisten bei den 20 Jährigen geändert. ilber
die Hälfte (5470) wünscht sich den Sonderfall
für die Zukunfi. Auch die Elterngeneration

,€ffiffim

=hn9ätEE
=d!

d'

rn. viederum scheint
solibemler Neuorientie
in.

Lktor bilden die aussen-

de. der Beitritt zur UNO
beide von clen älteren

:hnt wurdcn. Die Vorl.r-
rssenpolitische Vorsicht

lenüber grossen interna
um Ausdruck. Der Kon
Generationen, die Fort
edächtnisses, schwächt
rn Kreis des politischen

! Die Diskussion über die narlonale Idcntität isl ge-
rade wegrn dem sogenannten vcrschwinden .ler
\J.'o. ,pu\.ndro.rle \1.delc' rn J<, er,.tj
i..l'-n. "nsc''itLri\hen und "rn(.ik"n'\h"n Lrr
rxrlr .ktueller de.n voünals. Eine ftühere Arg1I

mentation vertraut aul die Rrltundlidr. Nx.lr iln ist
n.,r,.n. Le ldcnrr,r (rn( V,,ru+, r?',_g L1,l BpSlp,r

eßchcinung des Enverbs der cirizenship, der bür
gc$cluftlichcn zugehörigkeit lür al1e. Erhnischc
und em.nionale Bindrngen spielen eine untcrgc-
orclnete Rolle oder werde. d.nk der zivilgesell-
schafrli.hen zugchödAkeit obsolet (Marshall 19i0
oder cellner 19iJ3). Die aktuellen Migrationsbewe-
glrngen (!gl Kapitel 4) führcn abcr auch in den
''i/ohllahnsstaaten zu eincm Revival der emodona
L-. Seire nationalcr Zugehörigkeiten und Abgren
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lx1(rrl dl.srf \\er( §irder slrrkcr. 
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§.
rigsl(lr ru:rtprliet isl Llcr \\iLlrs(| Ini(tr
,.,i,lr

I)ir irLnscn S(h§('iTcriniIJ] rLr(l Srlrsei/!l
!r\\.rrcll. (1rss .lci S(,)(1('rilLLl r1 drn r:lclr
srclr r.hn.J:rhrcrr rr(lrr rLir(l !rrrlr \cr
s.h\inllcr) \ii(1 (l)r!!r(llLng l(r) l)i! Ölt
nung (l('r C,cn/('n. ar(' \ lslolr rircr

''l.rr..,r,l.r '

s(lriLl( n(^s!1r rn Srlnrnlicn ,\ngsr \()l
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Daßtellung 20: En
solidarität, Ökolo.

2):
:

- -r' -,lr..:; r,,

Daßtellung 19: Wünsche für die vier Wertefelder im Verqleich der Generationen (cpi/ch xO)

Autonomie, Rü.kbindung

J
J

lLrqend.h€
Ete l

Modernisierung,
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Darstellung 20: E.wartete Entwicklungen vom H€ute 2um Morgen im Bereich Modernisierung,
Solidaritär, Ökolog;e und Autonomie nach Einschätzung der lugendlichen (cpi/ch'x@)

Auronomie, Rückbindung

Ss"derfall

67

,ler wer(I( nclcn Ge:r
s.lllirnken. Angsl \ _

,lierung Lrnd rlern \.:
tren hnrter .lem Trr!:
leliuchtungen über L .
hgesellschufi hin

§xnen, drss die \l.l)
ellicrung dcr IiLrkLr.(

,erationen (cpi/rh'xo)

. i::: r\rchsfcn Jrllren weLlweil zunehmen
a:-: \.! xllenr diese lleliirchtung isr seit

'1. - .! .lrhren markant gesliegen. I)ie
L::: !:cnerrtion zeigt nn ßlick auf die
r_- :-cllsthrrli Ilrntichterung (Da6lcllung

n -j- ,-,11^rriep-\^ tot der SPitze dü \Yelt.

:'< :rndl)robrclltungen urerfen Fragen

xul. Einnul ist.las Ve(r;ru.'n h.iie li!()lo
lion. iü .lie Fortschitlsspur gesunken. NIrn

serzl aLrf.las Ge.lächlnis odcr das llewährlc.
\!1,.{(1r(nrrBi\r sr,lrrr-q t-u, r,lt L nrc
Hoftbung, neue Regehmilen 7u ilnden, zum
Beispiel liir dic sozirle Frxge, ist bei cler 20

Jähdgen im Vergieich zu den Ehern und
Grosseltem gcsunken. l)ie jLrngc Genem

rion el1varel, dass cler.xcquis moclcrnc, der
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Darstellung 2l: Negative Erwartungen der globalen Entwlcklung im Vergleich der Haltungen
im Jahr '1992 und der Generationen im jahr 2000 (cpi/ch-xo)

Verlust kultureller Vielfalt

McDona d sierung,
Nivell erung d€r KLr turen

1 
2ooo

llr

J lugendliche

-J Eltern

J Grossetern

1992

.,1,§ /. ,Ir \\,,1n..,,1. Ii irrji\,1'r r,

Freiheit, .ler Fortschritr, in .lcn nlkhstcn
zehn l.rhrcn .rbnehlrcn Nir.l (l).üsrcllung
10. l,..l,rh'l,;t rr,,l. \F ,.ir 

"
.lcrncn \\cltgcsc lls( h;r li. Dithcr \\el1leo mu
Icricllcr \ohlstxn(1, in(li\ i(hrcllc Irlciheiten,
Icchnischcr ltnschii(l un(l \{xrhhxrkeit
kxLrD rrchr rls sleigerunssiihis empfirn
dcn. Der ll|(k ill,er (lie Circnzen un.t h.lic

I

:iir die Zukuntt &
l)rrstel[rng 19) ]
.\,rhren .l.rs h de
. uf-qcbrLuc Ccd.L(l
,Idren Soli.l.rrir:iI
..rltschurz tld Il
-i .rtL(1) bci c1!!

icr Ökologie 1rl.
ZiLL(Lnti.ler sri».(r
-:(i liiLSr (Le: S()n(
l.nrfutbnen miI
::\,lnteitlich rls \\
::! \\i'g ge\ innr
: <i.h zum .l.rhr l(,
r.,retl es .tun ls n
:,1\iins.hlen'. ir
r.-i Eltern xlrl rl
.,i j.2,r,.

.t:199) untt'udl
:i t1)cr lxhrc lrc.

-:-,Llt 1in (li( S(lr\
:..Jc r:rh cil]c Il.,
:| \\(r((g((1.r(

.:r.LI \erlreren.l
:. .fn !n (nr-Pli!r
r::rrn nlrnnt(.,5
.:-(l(ld(r ,,n \
.::.rtri( Lrnri .::,

: ii:irl ltiL(kl.t:r.
..r:r r;...i.r1' i.:r.r

. r rrri(,-rr,.

..: ,irr,1....... -::..:r. ü:.,
. . ].:. ::: ]:.

..::..11-:]-.-:

::::.lf:]:.

., l'_, r, llr;.'r ,'r \\' l:. . il ,lr.rlt rn .

.,.r/r 'i',,- \, -, r!.r, l:1,. Lr, l,ir
,l'j r*,r r... |.r,.ir..r i- 1,.- ,,,,'i

L, 'r,'rr \\, r1. \, r'"'l-' \r' I r r rt , k r,.l . i

Trrkunfi. Nrird sie zur Sxckgxssel

Rt.lÄ.t ':t, r^/.Är'l ü/, llü/7rrl r \.r
gleirh zu den Eltern un.l Crossclrcrr
.,jr- r,1, J,r_:.'',,'r , r, '..r'.'r(-( \\(rtL .::.: r



El€ich der Hahungen
-xo)

lieltgesellschaft unter-
ngsgefühl. Die Fort-
Richtung dieser neoli-
I sich nr Blick auf clie
' Sackgasse?

,rc,l weie . hY\ Yer
rrn Llncl Grosseltern
eneration diese Wefe

i Nleier D,ll2.h Hohermuth er al. (1991: Teil5,,l9).
6 Pläd 3: 'Dic beiden visionen, Modernisiear.8 und
hle,FrJJr{Fi,.r rl,8plr'8i \Lß'r'lPn ihe <os

u r kuo3. q<'l ,1'e u.8e,\Fron(n.^7i-lP (,Pre(c_

..Ck. I JnJ,.\.1, r'- he \ Fiun rlu,, l' l,"nLl' rn. lr _

ncre. und Aussen untcflninieft s,erden und an

Pruli'n,] qnrin8e,-li'r rer"e?n.,\l(.(r-D'-
hch, Nel, 1993: 28).

für die Zukunft des Landes stärker zunick
(Darstellung 19). Die älteren Cenerationen
u,ahren das in den 80er und 90er Jahren
aufgebaure Gedächtnis. Sie hxlten an den
venen Suliurritil und uerc( hrigkeir. Llm-

welrs.hrrrz fest. Die tlmwelt emeicht mit
75% auch bei den Jungen den höchsten
W(d Okolug.e ol(ibl im WUn\ nbild fu" Jre

Zukunft der grösste gemeinsame Neflner. In
der Fmge des Sonderfalls ziehen die älteren

Cener^tionen mit den Jungen mit, die ihn
meh.heirl:(h Jls \un.ch wahlen. D(r (rg(
ne Weg gewinnl arch bci i\nen im \er

Blcr.h Turr Jrhr l'l,)2 deutliLh rn Gewirhr.
varen e. dr-nJls nur 250o, dre den sonrl<r

lJll riin.chlen'. \rc,gl Lie\er \x/uns.lr bii
den Eltern auf.11olo und bei den Grosselterfl
auf l2%.

Das 1992 unenoaftete Szenario. Z) Beginn
der .)oqr lähr( I e\.en .n h acht 7ukunf..-
pfade für die Schweiz ausmachen. Einer der
Pfade sah eine Be\r'egung voraus, die weg
vom "\flertegedächtnis" der 80er Jahre
tühne.i Dir \<re L,m§<lr rrrd.ozräle Soli.
dJrirJr \erliercn nn BeJ(,r,u'r8. Lla. \e''
rrauen in entsprechendc soziopolitische Re

for-ner ninrl-lt ab. 
^rglci(h 

geNinncn zser
§/errefelder an Atrraktivität. Modernisie
nrngswe(e und die ßetonung von Autono
mie und Rückbindung. Die beiclen Felder

rt,arerl damals und sind bis heute 
^ls 

unver
einbu widcrspnichlich und gegensätzlich

empfunden worden. Die ehemaligen Riva-

linnen, die "classe moderne, und die neue
.populistische" Krxft. sind heute jedoch ver-
bindungsfähig. In clen vergangenen zehn

JJhren hJr rRh e're srrlle \\mhro.c zwi-
.(hen brid(n gebrldel. \\enn rnan die h\-
her vorgestellten Ergebnisse deüet. Die
Modernisierung euf dem eigenen weg su

chen, ist besser, als sie im Ve(rauen auf die
Evolution der grossen grenzübeß€heiten
defl Öffnung und Koordination zu riskieren.

Kapitel 3 69

Der soziopolitischen Neuordnung gegen-

über §.ird die Freiheit und IndividualitäI
vorgezogen. Dass besonders die junge Ge-

neration dies wünscht, heisst, dass ihre l,e

bensperspektiven durch die in den 90er

Jahren versuchten Reformversuche karnn
befriedigt ffirden. Sie sind als Leit- und An
schauungsbilder für die heutige junge Ge

neration nicht attraktiv. Freiheit und Eigen-

bestimmung gepaart mit modemen werten
zäh]t mehr

WeftbdltLtfig oder Meinungskoniunktur?
\xfenn innerhdb von zehn J^hren ein Trend
uber al'e Cencrationen zu I'eol,r, hrcn ist,

sind nicht nur kurzfrislige Stimmungen und
Meinungen im Spiel. Solche Trends gehen

auch nicht auf die wirkung charismatischer
Politisierung zunick. Diese ist eher die
Folge von \X/ertvednderungen in der Bevöl
kerung als deren Ursxche. Mrn kann den
lrrnd J0(h ni.hr ..,r1 k.Izlll-tig( rrgespuli
tische Aktualitäten reduzieren. Es h^ndelt
sich um Verschiebungen 3m Fallbeispiel
eines Landes, drs an der Spitze der Weltge-

sellschaft von diesen vr'erten profitiert. Die
Ce.ell\ halr .iel't, rl.r.s .ic k",rm mehr stei-

gerbrr rnJ. al\er um.o rnchr (rhJhen l,lei-
ben sollen. Die ilrngcn Envachsenen setzen

sie daher xls Zlrkunftswlrnsch. Man will
diese Position halten. aber nicht unter allen

Bedingungen. Wichtig bleibt das Gedächt

nis, der eigene \treg und die Eigenregie.
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Linb.thtßnassc iit die
Z kLtfit? \Y^s Sutiolo
gen in den lcütcn Jah
ren beobachtenr, he-
stäti8en .lie tleturgten.
Die Entwicklung der
Nationen in die mo-
dcrne, lechnologisier'
te, libcrrlisiefte Zu-
kunfi fdgr nicht emer
Einbrhnsrrasse Nlrn)
nal vcrschiedene Wcgc
werdcn wichtig oder
blcil)en es. Dic Ge
schichre endct nicht,
son.lem verz§,ei$ sich
in den nachsten Jah
rcn. Die \Vcgc liegen
in vier \Vertfcldem. Sie

sPannen sich aus zwi-
schen dem Vertrauen
in .lie EvolLrüon und
den1 Fcsthalten an der
Tra.lhion. dem GIau
ben xn clic Ibrtschritis
sPur gegenr:iber dcrD
Hochh^lren der Er
inncnrngsspur. Aul cler
horizontxlen Achsc ste
bcn die Grun.lwefle
der ModernisienrnS
und Freihei! dem
wlrnsch nxch Neuord
nung entgcgen, wel-
chc aLrl \,rchhaltigkeh
und sozialc Gerechtig-
keit sctzt (Dxrstellung
22)

Dn srhurrz i.r dn lJllrcr)irl t r ,.I( l.,l
sitikation vom Endc der Geschichre in einer
One\\urlLl s^,rcr) nr\.llen-- tJ.ldcr. Die
[-g-.r-llrrr E-!c ,nF\c \e-l,n!cn Sr,,i-triqnJl).rr ,.1\r Jrc Hi.1r-.gnrnJ( | n.l \ir-

kungcn dieser EnrNicklungs- uncl \\(/rrnsch
bilder fiir die SchweiT

Teil 2 Der I

Nation als Raum de
E\ sincl (lie Mifielhn(
\(xlxngig dctD nxrlo
trihlt. In den frrnzir
iprxdligen Gel)lcten
r.r dieser nx(ion:rle Ri

\\rnclelhrllc. in dcr
mrn .lie lohle \\,olrr
rebung, in die nu,1 I

llie Tiner offan laisst

'.hxfien lvn d eilris ü
Ende .lishutien, ol)\\
\\bl)nlbüD der lerztr
§.u Doch blcil)l dn
Dostrlätionale \l()derr
K:ihe.lcrgesprüch.s I)
:ion sclzl ein srLrrkes l
Eine Besondcrl)eit .i!
gerr.le, das Nation.rl(

'ehen. keinc sr,rke \
.ruch nictlt \\,erden 7rl
:,t z\\,ar ru.h cin R.ru
:lti(rl. rb(]l nicirr i,
I'rrnkreich. Deurschl"l
reich sich heute rls \

Globälisierung und I
nationaler Standard:
:xre I,rrallcle \\'ird si.
irhrsen in der lhr\\l.l
-rhxli war gepligt d
lren.l: ie.les l-and z\1
iü.lpol, New York uncl
\;rtion sein. um Teil (

r\ erden. Die Clobalisx
aeisc ihr Gcgenteil, d

-nd gesr:irkr.e In dcn (

res 20. hhrhun.le(s tr
icr neuen Nationen, \
:rn Welt in den Vor(ler

Dar§tellung22: DievierFelderfürEntwicklunqsszenarien; positive und
nesative (kußiv) werte (.pych-r@)

I

Auf der enke.hten a.hre nelt dem vefrräuen in d. Evoulion
und in Fon(hrin da3Vehrauen in bewähneTädiiionen qeqenrjber.
oer wun(h na.h fteiheiten konranied aur der horDontaten
a.hse zum vefrrälen, das man durh neue ordnunsen probten.

weqe, Wünrhe und Entwkkrung
q u^d öfinunq .röni äul

l'tan-' gen, od. {?el'e'J^q, .
der ceselr.hafi Belr]khtunsen konnen dar
venrauen in die Modemlsierunq zum xppen brinq.n. oder die

und fi0dbindunq. rhr nehen andere 3erür.hiunqen g.genüber
de khwe z ore'13i.h. rn den ternen lahre^ istderwun«h na(h
eolidärrät und unvede runq n proiekten vo's-abrä.hr worden. ste

aur und (het.fren an srosen

'un Beßp et dr"h ul wer!,.qe. raen " n.
vezkhrqe.err<hätt zu we rde n, an*ar LunseFl«häftzo beiben
aur vßio.en losen Ber!(hrun9en, au, utopien Er^ü.hletutre.

zuru.kzun.hmen oner in andere
zu we(hse n. Eneirklunqswege lolqen we en von vsiorctr,

R.a itäaerfahrunqen. 5i. überasern und

I
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cklungs und
lz-

Teil 2 Der Sonderfall

Nation als Raum der Kohabitation
Ils sind die Mittellandkrnlone, wo marl sich

rorr.rngis Jerr r.ll^nrl(r llJU. /Ur(lr,,fls
rUllll ln ,l-llrrn/. ^,\ l1 rrrJ ..rl:cn ., lr

sprechigen Gel)ieten und im rlpinen liaum
i5r Jre{r r.,ri^r.rlc R-hnrcn wal_l rlr-_,'rnc
wandclhalle, in der man sich trifft. wenn
nran Jrc l,,k- c \oh 'rng \ErlJ..r LIi- I rrl

gebung, in die nlan hinaussieht, wenn n1än

.ric fur(r1 oll(n lr..r. ln Jrn \,7ulwr*-1-
schäften wird cilrig über die Nltion und ilrr
fn.l( ,lFkUlc|l .,r\!^lr \r- tir srLl,tg.e
\nlrnlurnr Jer l(i/r.,r ,,$Fi .JJhrlrunclcr.
uar. l,u,n 'l(rl Lli. Ber;ilÜng,rm dh
posmationale Nlodcmc in der SchNeiz ein

h,rl rLlird, .tr". lr.q D(nn -,n L1Ll, Jfl NJ

ron :L .2. r'rn *l.u L<- \.,t , ,n.,lSrll rl.l !, i ru..

Einc Ilesondeüeit der Schweiz ist es nun
gerade. clas Nrtionale nicht sell)st;indig zlr

sehen. keine starke Nxlion zLr sein und es

auch nicht nerden zu 1{ollen. I)ic Schweiz

'L z*.ll .r.rrlr - n I(J,'m n.lr,,n.,l, r l,ol,..l,i
tation, aber ni.ht nn selhen Sinne wie
frJnkrcr(1r. l ,(,rr' l,l:rn.', lr.rlrrn u(l(- Ö.r, r-

r(rh n.-r h(Ll\ rl. \.rtiun .eLrcn uncl t-r'-
halten.

Globalisierung und EU äls Verstärker
nationaler Standards
Linc Parrllele 1lird sichdrar. Eine der ersten

Phesen in der Ent\\,icklung cler Yreltgesell

schalt §,ar geprägt durch einen Eilobrlen
Trcndr icdes Land zwischen Nor.lpol und
Südpol, Nc\\,York und Wladiwos«)k musste

Nation scin, tlln Teil der globalen \flelt zlr

werden. Dic Globalisierung hat paradoxer-
weise illr Gegcnteil, die Natbn gesch^ffen

und gestirkt.e ln den 60er und 70er Jahren
cles 20. Jahrhundc(s trat der Nrtionalismus
der neuen Nationcn, vor allem in der drit-
ren'welt in den Vordergrund. Seit defl 90er

J.r',r-n $ rr(l< I , J, .i,', ,.nrc, nru(.1 ß.Lli, -

g'rnts-ll . nsr B<$\sLrn: ir Jrn r.c.qn'. t '-
rcn Mittel- und Ostcuropxs.lr) Die N.tioncn
\(,.",i-l'J, l,-n ,rrrLl rrr\l, iccrr rr,1r D.r1e

",8, §.r',1'( ül ,l\.,1r5(r,nj.ruJü tc. rcr
\r:ir\r .iLlr :n Ll, r fl ln -i, gJr ri r \(rkl(l
ne"(' I'r^ze'. .cr C.i,Jli\r-_Lrr! I rnrl

iihnlichcn Wirkungen?

Gerade wcil die Nx.hbarländcr dcr Scllweiz
in der EU Mitglied sind, mtissen sic nxtio-
nalc Ehheit, Vereinheitlichung uncl Hxnd-
lungskompetenz versr:irkcn. Die l:U hebt
die Nrri()nxlirät nicht aui sondern forclefi
sie neu und versrärkt sie. Der nalionale
\vohnraun im lluropxhaus kann lok.rlc
oJFr r-Si,,nr.c Lrrcnlr-r,rc \cIillcr I.,l!r\
rcn. Seine VerNeLlung verlangt nxclt dem

Sti, der zentrzl org.nisie(en und betreuten

G,osssiecllung.

Der Sonderfall - ein Wunsch der Rändel
Der vunsch zum Sondeüall lässr h Vcr
gieich dcr llezirke in cler Schweiz ein rtf
Jcx (r,len ßli..k |ln,.§J.lcrc\ lIU L1\.'rci
ncn (Kaien 19a und 19b). Es sincl dic tr.rn-

.,ü.i- h ,rnJ rulNni\, l.prJ, hrs(1 I i,l"irr.

3 Dieses eflci(ln tine gn)sse 1\IlrikutusNnk!.8
durch \trcirfa.hung (slore(iik 199).

' Nlcycr (1980)

" Drs Zcihlter der Gl()bxlisicalflg erinnen, §enn
,un übcr die Grcnzen weslcun)P:iis.lrer Zenlrcn
blickt, el)er in eine Äm dcr E,lind!.g narionrlcr
Uunrnr un l z$. r. r,.m, ri.n" , ' t e l, rk ...-r-
len Erlodernisscn ( lhiesse 1999).

" Bornschier (2002: 491-507)

wunsch-
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Karte l9a: Sonderfall und offene Türe nach Kantonen (cpi/ch-x@/infoplan-are, geostat-bfs@)

Karte 19b: Sonderfall und offene Türe na(h Bezirken (cpi/ch-xo/infoplan-are, geostat-bfs@)
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die den \funsch nach dem Sonclerfall ver
stärken.r'] Der nationale Kohabiurionsraum
wird bei den lateinischsprachigen Minder-
heitefi und fast l:ickenlos in deren Rand-
regron(n al, tiSerl_(im ber^nr. \enige.
eher periphere Regionen der deutschen
Schweiz, so Glarus, Trachselwald, die
March, Schwyz, Dorneck, das Schafflrauser
Hinterland, Werdenberg, castei Neutog,
g<nhurg. K,rlrn unJ Zofrngen trnoll\rrnJi-
gen das Bild.

Die Beziehung zwischen der Zugehörigkeit
zlr den drei Sprachräumen und der Haltung
zlrm Sondcrfall ist hoch signifikanr und rriffr
auf die iunge wie auf die älteren cenerario
nen zu (Daßtellung 23).

Die ralionale Gesellscluft bedarf in der
Schsr'eiz auch heute einer sorgfültigen Ana-
Iyse. lhri Kon\rrlrkr on .nree<.r Llar kollek-
ri\< Celli( lrlni., d(n.rutenweisen und o-
ganischen Aufuau dessen, was man unter
Nation versteht (Kapilel 2). Der lokale und
regionale Mikrokosmos steht zuerst und
bleibt wichtig, auch §/enn es um das Natio
nrlc gehr Hi(r.preh Llic rigenani8e Ko.rli
tion zwischen den lokal und regional orien
tierten Mustern in den Randgebieren der
LleLrr.(h- und larcinis, hspra.h B<n \chuciz.
Diese Muster werden in der la(einischer
Schweiz verallgemeinert und sind drhe.
2u.h rn grö\srrrn Orin und Sridrcn wirk-
.am DJrin liegr d(r K(1n der \unLlerlJll.
der hier \cr'l;rkl wJhrgenommen qird. Die
\.rhrnchmung sirkr .rl\ kulrurcllr Kon-
\Idnrc lur die grn,?( lranzö.isi'h- und itrlie-
nischspmchige Schweiz. In den Zentren der
Llclrls, h.frr.higen \, hsriz und in be
\rimmren Re8ionen hingcgen wird der nd
rionrle Kohab(ation\rau,n srringcnrer de,,
niert. Man will hier auch ein narionaler
A|teur sein mit einem Nationalstaxr, der

"ich /w.rr \on drn Nachbars(aaten unteF

scheiden mag, aber ebenso national hand
lungsfähig und kompetent bleiben muss.
Die Idee des Nationalstaats und der
Schweiz als Nation wirkt in den deutscl-
schvr'eizerischen Zentren und Mirrelzenrren
am stärksten.

Die zivilgerells(haftlichen Kräfte in der
s(hweizeris(hen Nationengenese
Die Besonderheit, §/ie die Sch§,,eizer dcn
nariunalen Rrrrm'ehcn,rnLl definreren.
lässt sich im Vergleich zu den Nachbarn
sichten. Es fallen Unterschiede in dcr Kar
riere von den Ethnien ztrr Nation auf.r3
Unter den sechs Kiiften. die cliesc Efirwick
lung bestimmen, sind drei in der Nxtio
nengene\(' der S, h$-:z enl\(herdend: ,I,
territoriale Gruppierungen..., wo sich das
Gefühl der kollektiven Idenrirät nicht atr
Personen festmacht, sondcrn an gebräuch-
lichen Fomen des gcsellschaftlichen Le-
bens,, (2) "kulturelle Eliten und Insrirlrrio-
nen... als dauerhaftc Srürzen des kollek-
tiven Gedächtnisscs, ufld (3) Komponenten
im Vorstadium dcr Narion, dle .nicht nur
passive Objekte, sondern auch Mitgestaher
ihrer Geschichtc sind,. Für die Nationcnge
nc\e der s,'hwerz .rr L[c Kon.r.l]alion Jrc
ser drei Kraifte, die mln als zivilgesellschafr
lich IEzeichnen kann, ausschlag;ehnd.
Di( Llrc' .rndercn, arr^rirJ.cn Frk,,ren, Llie
den \l/eg von der einfachen Gesellschafi
zur modernen Nation beeinflussen. sind irl

Darstellung 23: Sor

Ge

Haltung der Jugen

t, Die veßt,irkung des sondc.felh in der fmnzö
sis.h und italienischsp.achigen s.hweiz wurde
s.hon En.le der 8oojah.e in nihmen des NfP 21
l,.ojekts beobachtct (MeierDalladl, Hohennurh et
al. 1991: Teil 5, i9). Die Unte6.hiede wrren abcr
nn verglei.h zur ch-x Bci.a8una weniAe. deutlich.
Tesrs --r8eben, dass dic spEchkufturellen Differen-
zcn nicht auf semdtischc Verschiebungen in de.
Übcrserzung zunl.kgefühft wcrden kö.nen.
'r Dicse beschreibr Pomiän (1990: 98) im B1i.k eüf
die europäische Geschichte.

A sonderfallals W

der Schweiz weni
in unterschiedliche
Linderfi zu beob
Dlnasden, (Feudal
rokritisch militärisc
tismus), "religiöse
chen" (Staatsreligiol

Die nationale lden
und Schweizer spir
irellation der zivil!
die in d(:]n Nachbar
deren europäischer
rutoritativen Fakro
derfallbewusstsein
rung. Es spiegelr dn
.rls beson(Grer Ges

€!.fl sind im kleiner
.md in den Rxndft
&n Zefltren der pc
,.ten und der hisror
besahren die Enn
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)enso national hrnd-
)etent l)leiben nluss.

rnalstaats und cler'

n'kr in dcn deutsch
in und Miltelzentren

chen Kräfte in der
onengenese
: dic Schweizer clcn
len und clefiniercn-
h zü den Nachbarn
rschiede in .ler. Kar'
1 ztrr Nrtion aui.tJ
r. .lie diese Entwick
clrei in cler Nalio

z entscheiclendr (1)
gen. ., wo sich das
1 ldenrirär nichl an
,ndern an gebräuch
esellschaftlichen Le-
lliten und Institutio-
Sttitzen des kollek-
r.l (3) Ko,nponenten
Ltn)n, .lie .nicht nur
rm xuch Mitgestalter
Fiir die N:rtionenge-
ie Konstellation die'
L xls zivilgesellschrfi
r. ausschhggel)cnd.
rirüren Fakloren, die
firchen Ccsc,llschaft
lccinflLlsscn. sind in

lderixlh in der f.rnzö-
higcn S.hweiz wurdc
nn tuhmen des \lP 21

Delhch, Hobennuü er

nteßchiede Nxrcn rber

'gung 
§eniger deudi.h.

rchkulturellen Diftlren
\e,schiebunSen h der

( 1990: 98) inr Bli.k ,rf

Haltung d€r älteren Generationen:

deuts.hsprachige lränzosis.hspra.hiqe
Schwez schwe z

', vcß,rndtsch.tften wrist die Scliw.iz zu skxndi
nxvi{hen Linder. irl die ebcnfalls !ft R.ndc der
absoluristis.htn Formarion cntshndto (Anderson

ffi

Därrtellung 23: Sondertall und orJene T'lr nach den drei Sprachregionen und nach
Generataonen ((pi/(h-x@)

Haltung der J uqendlichen:

deuts.hsprachige franzdsis.htpra.hiq€ itaienschspra.hge
Schwez schwez Schwez

J sonderfallals Wunsch J offene Iüre als Wunsch

der Schu,eiz weniger .m verk. Sic sind

m unl(-:cl_ieJliL hcr lurnr in (len \a(l'',-F
ländem zu beobachten, .personalisicrte

Dynaslien' (Feudalismus), .Staalen mit bü

l()krxrisch mililärischen Appareten, (Absolu-

lirrnUr ). (lrSio\r ln.lir.ljun(n ,rnJ h'r
chen, (Stxatsrcligionen).1'

Die nationale Idefltitäl clcr Schweizerinner
und Schweizer spiegelt bis heute die Kon
.rrll.,r.on Jer z.! i,gcsell5.\.rnlr! hen Kr..li-.
die in den NachbarLändem und in den an-

deren elrrop:iischen Staeten zLrsammen mit
xutoritativen Faktoren auftßten. Das Son-

dedallbewusstsein ist drhe. nicht Abson.le-
mflg. Iis spiegelt die Erfahrung dieser Kräfte
als besondcrer Geschichte. Diese Erfahrun
gen sind im kleinen Raun der Minderheilen
Lrnd in den R:rndrcgionen wichtiger als in
den Zentren der politischen HeEienonie der
.rlten rrnrl rlrr lrr.rorr-rl, 1r'rrn 5' l,§ci/ \rc
l'cq.r'rrcn .lic fllnnyrung\kr.,lr u.ltl -rlrö

her dis Gefühl und clen \flunsch filr den
Sonderfall geradc entlxnt! der Grenzen zu
den NachbaIn, die cluch eine dynastis.he
Ve€angenheit, nilitä sch bürokratische und
kirchliche Kräfle mitgcprägt wluden.

Nation - Gefäss, Modell, Klammer oder
Vielfalt der Differenzen?
Zu eincr wichtigen Kraft zähLt clie Al1, wie
kulturellc Eliten die nationale Arena deuten.
D.r5 LLc ri\(1.( GeJiLhrri. isr cin Inl(-e'-
samer Bereich, der als Beispiel skizzenhxft
einbezogen lvircl. In der SchEeiz bestin-
lnen vier l,erspcktiven das Länd xls natio
nalen Raum der Kohabitxtion.
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Die Scbtueiz ats GÜss bei Rafiuz. "En q\)oi

ie me suis fait classer comme "r6gionaliste,
et, 6crivent, comme ecrivain "rustique,. Car
ce cetain point de la tcffe ne pouvait 6tre
qllune region. Et h region sbppose ä la na

tion." Die beiden Hauptspieler im Konzept
von Ramuz sind der Bauer und .ler König,
die er von1 Bürgertum abgrenz!. Sie bespie-
len unterscliedliche Realiiäteflr "Le paysan

et le roi se meu\€nt sur le plan de la m6ta-
phy$iquei le bourgeois sur le plan de la po-
litiquc ou de l,r jurisprudencei et c'est le
rn<rnc Jirlrren.e q,re je fui.ai. inrcncnr .l

l'h(ure en opto§rnl pry\ n narion. lui. na

turelles ä tr.rditionJl. Die Nation ist eine
hon-fi0klron r)ürE(-li. h"r Herku-lfr. Jrc Lc

bensbühne des Ccschehens ist die Region
und ihI ländlich bäucrlicher Hintergrund.
lJi<"rr i5t \rre ber L,o(llr('f - uri\e-.11.
metaphysisch und nalLrr§/üchsig gegeben.

Die Sch§,,eiz ist als nationalcr Koh:rbita-
tionsr-Lrn ni,Jht melrr al' crn kormnunr/ie-
rendes .Geläss" liir das, was sich regionel
hicr in der Schweiz oder i€endwo auf cler
\(lr rl\pielr. Dic \"riun r.r keine rd<ologr-
:.hü Konitruktion "onLlrrn ein RJhm<n [ur
die Regionen äls Kleinstunivemen allgemein
menschlichen Geschehens.

Dic 5.hu'ct2 als Modell hd l(r1l,,r {ber
wenn auch... der grosse ßeumeister der
Geschichte in Lrnsercm Bundesstaate nicht
sowohl ein vollgüftiges Muster äls einen
Verslrch im kleinen, gleichsam ein kleines
Baumodell aufgestellt hat, so kenn derselbe
Meister das Modell §/ieder zerschlagen, so-

bald es ihm nicht mehr gefällt, sobald es

\erncm 8ro.\e1 Plane niLhr .nI-J'rr.lrr ".
Die helvctische Kohabitation ist \veit mehr
xls Cefäss. Sie ist Nonn. Muster und Bau
modell. zwar verkleinert. aber in der Hand
des grossen BaLrneisteß der Geschichte.
Die Nation ist koostfl.riert und 

^uch 
gefähr

det. Sie setzt die bürgerlich-fi€iheitlichen

'werte voraus. die im nationxlstaadichen
Modcll umgeseta sind. Das Besondere der
\(hwer/ i5l (l( hFrori.che Brruiung iür,,r
vilgcselK haltLchcn Fon\.\-irr in \erkrei-

Di? srhtüatz aL Spazk'yanr,llt.h DÜ-
renzen bei Walser. In der Erzählung "Guten'lJg Rie"inr- \irlicn .i(h \.rl.er rn dcr I!l(-
rropole Berlin. Er muftiplizie( sich im cang
durch die Stadt in unzählige Figurcn und
Dilferenzen. Das Trainin[i walsers durch
5c n B ld .le. s.lrwei,, zrr qanllern s rrJ ol
fenkundig - Erkundungen durch unzählige
Diftcrenz<1. ,l i rn g(so'rnli.h uL,rr.ch(
nen Detail liegen. Die Nation ist nicht 1nehr

xls ein Nlöglichkeitsfelcl für Spziergänge in
Zeiten des vohlbelindens, "Romäntisch seill
her.sr r i<ller, Iu werler 1i(\r\. .rl. Jir FJI i8-
keir lraben. Llur.'lr di< \(hörl,(,ren de\ Le-

bens und die Grösse der \(elt bezaubert zu
werden, Liebe fr:ir die Erscheinungen zu
fühlen und neben dem Sichüarcn auch das
Unsichtb;rre zu sehen,Lr. Die Kohabi[adon
nn nationalen n un1 anerkennt Grenzen
nur..olJnge.ie Ditterenzen in tr\'h(rnun
gen zulassen. Ideologische Konstnrktionen
werdcn unterlaufen. walser hägt Lenin, ob
(r dr( Eig(n.(h.rr,en eine. GlJrnrr LrnJj"

llers kenne. Das Grosse s/ird in Diferenzen
xufgeLöst.

Die 5chtLaiz ats Klo tnpt, hpt lttslt . .7\i
schen diesen beiden Fltigeln, die ein^nder
unversöhnliche Feindschaft ansagren und die
aufgebotenen Kr;ifte nichr clemobilisiefen,
l,rg die puliri\ hr Ho,lreltn< de. vcrlr;lmrs-
mässig tolemnten Volkes, dxs den l'rieden zu

It Ramuz (196u: 262).

'6 Keller ziricn aus: von Mtrt (2001 57)

'7 
walse. (1987: 302-30.1).

r{ Valscr (19u.1, 20)

fand und ftir dt
fi]lgJe. Im Sch\
Übersicht über dl
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Nation nehr als
ist Kl^mmer gep
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Dass das Beson(
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ger,tinscht wiü.
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zum nationalen l
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nend. dass das t
gion. als Fall lt
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Regionen gleich
und empinden (

Hier in den Rän
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ntnlet bei lnglitl. "Zwi
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lscheft aflsagten und die
ni.ht demobilisieren,

cllebene des verhältnis
kes, das den Frieden zu

schätzen \\l.lsste. die Freiheit unentbehrlich
fand und fiir den staat die Verantwofiung
lflrgr Im §( h $ eizer\ni(8el enrslchl errc
Übersicht über die fusse der schweiz in eincr
Periode der Gefährdung. Inglin sieht in der

Nation mehr als eine Arel1a von Vielfalt. Sie

ist Klammer geSen innere Risse angesichts

der Gefährdung von aussen.

Sonderfall veEus Öffnung?
Das Besonderc der Sch\r'eiz, der Sonderfal,,

liegt darin, dess in allen Teilen dcs Landes

die \ier Pcrspchlr\(n dJ. fmpfrnden.,l\ \,r-
lion l)(einll,r.\en. Ulei.\zeirig .inJ dl'(" hP-

stimmte Blickwiflkel in landesleilen und
Regionen unterschiedlich verankef . Zudem
wechseln die Perspektiven je nach Zeit und
Periode, n^ch Geschehen im eiSenen oder
äusseren timfeld.

Dass das Besondere, der Sonderfall, in der
Romxndic und im Tessin, in den ltand tmd
crenzregionen stärker wahrgenommen und

BeMinr hr § rd liegr inder Wrhlver$JnLl'
schaft zur Pcrspektive bei Ramuz. Die Na

tion ist Gefäss, das Regbnale znhlt unab
hängig von der Nation. Die Tats^che. dass

man im rcgionalen Eigenheim auf Distanz

zurn nationalen Habitat gehefl kann, macht

die Schweiz zum Sonderfall. Es ist bezeich-
nend, dass dlrs Emmental, die Gotthelf_Re-
gion. Jlr fall Iur J(n de'rr.. h\. hwciTe"i-
schen Rand mit dcn hteinis€hsprachigen
Regionen gleich zieht. Auch diese erfahren
und empfinden die Schweiz als Sonderfall.

Hier in den P:indern bcfinden wir uns in
der Kontrastsch§/eiz. Die Spaziergängc
durch Differenzen, walsers Perspektive,
sind noch garantiefi. Die Vielfalt an Land

schaften und Differenzen ist clie Ressource

der Peripherie. Die NivellierLrng hat noch
manche Nische und Unebenheit fieigelas
5<n. ZLLlcm lebt man nalre an dcr CrenTr.
Die Kontüste sind erhalten geblieben und
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sollen erhalten bleibenr dazu eignet sich die
s. \$rr,/ dl. nrli^n"l(. L,efr\: oder \fazier
garr<n dur.hau.. lcnUal gcp'r1re \ariondl
park Prcjekte lassen sich eigenbestiftnt ab-

lehnen oder befürworten.

In der deutschsprachigen Schweiz sPül1

man überull. aber besonders in den Städtefl

Lrnd On-n Ller Zgntralkuhur dre K(ller lc'
spektive. Die Schv/eiz ist eifl Modeil und
ein Vorbild für demokratisch plurale welre
Lrnd - wie oben gczeigt - vofl \r/ohlstand
und Modernität. NIan ist auch eifl national_

staatlichcr Akteur gegen aussen. Als solcher
s,,iinscht man si.h den Sondefall hie und
da auch weg. Die offene Türe na.h aussen

ist sr'ichtigcr. Die Deutschsch§,,eizer Zentren
belürchten, dass der $osse Baumeister der
Geschichte clas zivilgesellschaftliche Klein
modc.l pldlz(r Lr..rn könnl(. Die \'lul-ilr

sienrng gegcn den Sonderfall ist in der zen

tralen deutschcn Sch§,,eiz eine Kampagne.

Daher ist die patriotische Klafimer, Inglins
Haltung, ebenfalls in den deutschschweize_

rischen Zentren verbreitet. Der Bundesstaat

ist gefordeft, die Dissonanzen und Risse

innerhdb des landcs auszugleichen und
flach aussen geschlossen und dezidiert auf-
zütreten. Diese Klamnrcr verlangt des linke
und das refbrmistische Lager, um die vcr-
spätete Nation der Schweiz beschleunigt
zu modernisieren oder Besonderheitefl zi.r

schleifen, uü sie anschlussfäliger zu ma

.lrrn. Der' :onderfall qercl)l rn dies(n Re

giun(n Jer M.r\rn e liir Llre offtne Tiir. Sie

folgt dem Ruf nach der .Nonnalisierung" der
Nation, die dem europäischen Standard ent
sprechen soll.

Uafl (2001: i7).

't Inglin (1981: 731).
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Dem rechten Lager scheint dle patriotische
Klammer ebenfalls gefährdet, zber durch
.r.ldere Prol,lemr. I)i( I l,erfremdung rm lr-
n(rcn unJ drc Angsl vor Ver[r.l L]er Figen
art durch Integration im Aussen gefährden
clie tlochebenc des Kompromisses. Die
Türen sind zu schliessen. um den Sonderfall
/u $dhren. D(r nJtron.rle 5rJar hJt Hanu
lungsbedarf aus dieser abgrenzenden sicht
(vgl. Kapitel 4).

Die Ergebnisse legen nahe, dass die vier
Bli.kwinkel arrf .lie N,rion rnters.hie.lln h

.rrrk s n..l ln dcr frJnTdsr!(h und irdli<
nischspmchigen Regionen ist der Einfluss
cler Inglin Perspektive schwach. Der Son-
dcrtull \Eflrig .nh hi(r n,ir l-nr'.heiden f;ir
den EwR, die UNO und das cAIT-Abkom-
men. In bedeutend höherem Masse - und
hoch signifikant - s€hliesst der Sondefall
als Zukunftswunsch in der deutschen
schweiz politische Entscheide für die Öff-
nung nach aussea aus. Das Bild der natio-
nalen Einheit zeigt hier seine \I/irkung
gegenüber der Schweiz als einem Gcfäss
oder xls Vielfall der Diffcrcnzen.

Teil 3 Vie

§elche §irnschs
iunge Generxion
des: Im lor:rngch
§trnsch flir den I
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der Geschichte. trl
Lel zuri:ick. Das \
sidrl in den Pf:rd
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Dem \'t'eg nach ar
duns zum lnnen. I

.Ionxlisierung of
irn eher in den S(

inrernational aus
Brllast für die Zuk
kilisiert. Die Sch\\'

lrlr llonad.'. In der
lngsl Io( der Ni\,
{(ilung 2l). Diese
jelbststeuenrng ur
.li. B.rllist. sonderr
men- Die §reltges,
jll. ein neEtxti|es B
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rhn i, h srnlrn: R:idcr rn (lcr Wc,rSes(ll-

5(\.,1r öhne eigr-lr:,tserkrJfi. Di- 
^4^n..-dislen §(i\en oic5c \i'ron zurü(k. ftrr.ie

bleibi die Bahn des Landes eigengestcuen,
rkh drnn senn rnrn 5ich in Jer w(ll l,r-
§cgr D<r [)g(nqeg Lrntl sunrlerf.rll r-t Jrc
Antsor rLrf dJ- Bild ernrr un-i. hrren \<lt
gesellschaft und setzt auf eigene stä*en
und llesonderheiten.'/ll

Die ResuLtate zeigeo, dass der Sonderfall in
der delrtschsprlchigen Schlveiz die Hältung
filr die Öfihun8 nach aussen stärker als in
Ll( n L,rrini'.lr\pru. nigrn \ergl( i. l'.r-8io-
nen t'(rln(.(1. Hie_ \cnr;Sl .nh de :^nde-
fall .hcr mrr Ofl.rung g(Scnill\e, Inl(r1.,r', -
nJlcn Orsani\.rl ionen. Dir"c unglci.h(
wiftung clcs Sonclerfalls aufH:tltungen zum
\,rs\cn zcrgt rr'lr hc.ondcr. irn PJrteren-

spektnrm von cler Mitte bis Links in der

deutschen Schweiz. Ihe Elite politisiefi die
Haltung filr die Monrcle Schweiz a1s das
grosse Hindernis.

21'Dic NeiSung zor Inroversion, zur Riickkeh.2um
l.ncn. ist in der tscvölkeruna andcrcr Linder
ehenso wit in der scbweiz als TLend tesNellbdr
Dr .lie Frxse der nationalen Identitlir in .ler
s.hweiz i. plebiszirercn llntscheiden nnmer wie.ler
einr bris.nre Rollc spicit, wird der s.hseiz ein
besondeß ausgepdgtes nxrionxlcs Denkschema
zlrServiesen. ln NrchbarLindern i$ die !ruge dcr
nario.alcn Idcntiül ift enr§ehenden luropa cin
Gegensland cmpnischer tjnreßuchungen: vgl. z. Ir
Shell Jugcndstuclie (2000 305 342) ode. das Prts

iekt übcr nalbnale Idenrirüten in Dcutschlan.l
,s 'rnlgier.nL\ r'.u'l r..nru(r "er'.li2lin oesrefiei.h: Haller (1996). in Ftunkrei.h
(w*w.echrvincr.deleduvine/foo3.hm).

Vier Pfade in die Zukunft

welche wunschszcn^rien entwickelt die
junge Geneßtion ftir clie Zukunft cles Lan

des? Im vorangehenden Teii hat sich der
vunsch für den Sonderfall gegenüber der

Öffnung als brisaflter Entscheid erwiesen,

der politisch einen Scheideweg symbolisien.

Teil der welt...
Der Leir§,,ert. der bis heute fiobilisiert, ist

die Öffnung des fandes nach aussen. f)ie
Auseinandersetzungen tlln den ßeilritt 7u

intemationalen Org:rnis:rtionen, der EU und
der UNO. belcgen seine wechselvolle Ge
\l,i,hre. Der {u..<.seg. lur cinc trinzr
fic.lr BeJ(ur,rng. (r i.r Jll, l. e'n Zirl Dir
Schweiz als offenes Haus und Teil der welt
gesellschaft. Das Land §'ird \'om Aussen,
Internrtionalen und Clobalen her verstan

den. Die innere Feingliedetung des landes,
die Grenzen nach aussen, clas Besondere
dcr Geschichte. treten in diesem Blick\\'irl
kel zuruck. Dß Veüäuen und die Zuver-
sicht in clen l,fad zu einer iniemarionalcn
und globalen Zukunfi dominieren.

... oder Monade in der Welt?
l)em weg nach russen äntIvoltet die \itren

clung zum lnnen. Sie ist im Zuge der lnter
nationalisierung ofäziell in den letzten Jah
ren eher in den Schatren geraten. Das Bild
einer s.hweiz als Sonderfxll wird von del
international ausgerichtetcn Eliten als

BJ Lr., fiir,ri( ,/r.kr.nft.ültrgkcit ,i.. l:rndr"
kritisiert. Die Schweiz werde eine Insel oder
gI V^nJde. ln (lcr Br\ iilkcr LnA in rl,<r LIie

Angst vor der Nivellierung verbreitct (Dar-

stellung 21). Diese Angst lässt Eigenheiten,
Selbststeuerung und Eigenst:lndigkeit nicht
als llxllast. sondcrn als Ressource wahmeh
men. Die weltgesellschaft erscheint vielefl
als ein negatives Bild, nach dem rlle Länder
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Y/i€ \'.'r1)in.tet sich .liese l,drdtiit rrit del
§rlinschen ir:ir die §reltmlrsteP Die Vii0
schc spannerl dxs Fel.i .ler Alrsemander
\1/'rr.r I \ I l, 7. l, I '\ I §, r,, r..l ,li,
,n,,nJJ- l' ,..- l"^.r r, l.,r,.111 ,1",-,'
(is.h Tuserrnncngef;lssr sin.l (l)rrstelluog
.1.1, l\ q" r Jr, r,r,rt f( ,1, ,l. n '1.,.1 ir
\lk't,,.lil\'ill. t,t,'l.,tl^,, ttt,tE .\ | lt l\'
.lugendlichen dicser GRrppe sind russcn
,'rrrnt.-rt Ur(l s.rlrLn z ';lqr , .rt Jrrr
nnxlernen §rere \Yirrlsland. individuellc
Freiheit un(l te.hnisrh \\'issensrhxfllichc

Ilxchl)arkeit xls Zukunlis\\'iinsche (Dxrsrel

lung 2.i). wir l)eziehen (lul)ei (lie ltcfragten
rls enpidsche ldealgruppcn ch,.lic si.h
kurluhti| für xlle optionen entscheiden.
die einen l']Ix.l .lefinieren. Der I'ta.l in .liese
Zlrkunfi isr mit 11%, :ur1 sch\\'ii.hsten be-
setzr. Den Sondefxll und zugleich .lie nlo-
.lernen \I/enc \\'Lrosclrt sich.lic Grupp.'
tkalibd-ale hNel. Diesc CruPpc vcrbnr.ler
clic Wihrung ron Fligcnhcircn cler Schwciz
,, .( .(.Jrl\-.,1, n ll..r,rr! 'rr,l r.r ',,rr

271n l)edcuien(l srilrkcr.

:lrr dnrlr Grupt)

-:,:\\ciz ro11 T!il

-:r.i(rarll r)iir (1,

I
=

=

Darstellung 24i Die vier Pfade in die zukunft der Schweiz: empirisde ldealgruppen als
kumulative Entsdeide auf derAäse Aussenweg oder Sonderfall, moderne
oder nachhaltiqe Werte ((pi/ch-x@)

Schweiz al5 offenes Länd

Dar§tellung 25: D

5c.'...:

.44

25

9

Schweiz äh 5onderrall
und Mönade ih der w€lt



unftswünsche (Darstel
en dabei die Befmgten
lgruppen ein. die sich
Optionen entscheiden,
eren. Der Pfad in diese
i am schwächsten be-
L und zuSleich die mo-
icht sich die Gruppe
ese Gruppe verbindet
genheiten der Schweiz
1 Haltung und ist mit

,ealgrupp€n äk
;onderfall, moderne

Die dritic Gruppe setzt knnulativ auf die
Gegeflwerte der Modernität, das heisst auf
die ökologische und soziale Alternative Lrnd

\-lhinLler Jre.( n,il dem A'r..en$cS: Di(
5(h$cr,/ v,l, lei ein(| tta.hb,tltiE n \\ch
gesellscbdfi sr'erden. Dieser Pfad gewinnt
mit 37% den ersten Rang. Ein Viellel setzt

.t\tf dle nclcbhaltiee Insel. Sie verbindet den
§onderlJll rnir .l.n 'ozralen Lrn,l akolugr
schen \N/erten, das heisst den Altermtiven
Trrr \4,'J-rni-i(fl,n9. jn Jer Ni5ch( de. eig, -

nen lendes und dank dem Sonderfnll sind
.ozul( C<r., hrigkeillrnll \achhslliuk<ir r, -
alisierbar Die vier Wefformetionen stellen
die \crbinJu.1g znisclren rlen zsrr Drnrcn-
sionen dar: Bestimmung der S.hweii als
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Akteur in Ller v/elt und P-älrrcnz tür n(,,1-
berale Muster oder alternative lx/erte ltir
Nachhalrigkeir.

Einflussfaktoren auf die zukunftspfade
In Darstellung 25 zeigen sich die vier Lager

in Abhängigkeit von der schweizerischen
5p'r.hrrlJ.ld\hah ßenrerk(n.werr i.l.
dass iecle cler drei Landessprachen ein an

dercs vcrtelager bevorzugt: In der deutsch-
sprachigcn Schu,eiz neigt man der n^chhal-
tigen Veltgesellsch:rft zu (,10olo gegenüber
29yo in der Romanclie b7-§/. 2610 im Tessin).
D,c ianlön\l"pr.,,lrrge \. h$(iz f.rto,,
.iefl Lli( mudcrne. n(^lil,emle ln'cl ngnrfr
kant stärker als die deutschsprachige

Schwelz

lm
t3v;
9b

-

Ie
q

I
I

Darstellung 25: Die vier zukunfttpfade nach den drei Sprachkulturen ((pi/ch_xo)
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Sclr§/eiz.']] Die Tessiner verstärken die Ver-
bindung des eigenen wegs mit alternativen
\reften die nachhaltige Insel.

Die vier Pfade, wohin es gehen soll, sincl
lteeinnu\.1 dlrr, h dr. k^llekrive U<d:r!hlnis
(Darstellung 26). An erster Stelle beeinflusst
.1. rr mlch( l(l(nliltrr unJ .la5 Ceschrchls
bild die Optionen für die Zukunft der
Schweiz. Die nachhaltigc \r(/eltgesellschaft
§,ird in dcr aussenorientienen Kultur und in
der Geschichte als einer Fortschrittsspur-
veranken. Die Insellösungen werden in der
binnenorientieren Klrltur und durch die Er-
innerung\\pur im hi.rori- hen Ged:i( hrni.
veßtärkt. Die Hdtung für die moderne Glo-
balisierung wird durch die Alrssen- und
Fofischrittsorientiefl ng wenig beeinflussl.

Das politische Gedächtnis entscheidet ,nit,
zu §,/elcher Zukunftsgruppe man gehört.
\er /U.lrn RinJrrn im c'Sencn Lrnd solr
d^risch ist. r.ählt auch interrutional die
vellgemeinschaft, die sich auf welte des
Ausgleichs sti.itzt. Die llaltung für moderne
W(nc Lrnd Lrber.rh.rcrung.larkr di( lnsellö-
sung als Zukunftsweg. Wird der "soziale
und technische Foftschdtt' im eigenen Land
befürwortet, wid die weltgenleinschali als
Zukunftsweg bedeutend attraktiver. Die
Gegengruppe stärkt wiederum die Insel-
lösungen. Das gleiche Muster zeigt sich in
jenem Teil des politischen Gedächtnisses,
§,elcher die Vorlagen für internationale Öff
nung festhält- Die Hallung für dic Offenheit
verstärkt die Vision der \X/eltgemeinschaft
deutlich. Die Globalisierung hingegen wird
dJr(h dd. kollekrive Ced:ichrnr. $enig bc
einflLrsst.

v re erklaren sx h Ji( vi(r Zukunlrs\ isionen,
wenn die Erkläungsgrössen gleichzeitig
einbezogen und nach ihrem Einiuss kon-
trolliet fferden? In Darstellung 27 bestäligt

.ich der don-inierende finflu.. dir Zug<hö-
dgkeir ,,u einrm h.srimmten Rrum- Lrnd hts

srorischen Gedächtnis. Auch die !äkroren

"Solidarität,' und "Sozialer und technischer
Fortschritt' des politischen Gedächtnisses
rcigcn 5rgnrfrkanre unähh;ingigc Lrnflüssc
lntercssent ist, dass der Faktor der "politi
schen Öffnung bzw. Abschliessung" keinen
\rgnilikdnrcn i,nfluss aui Llir \ er ZLkunfr:
\ i.ioncn JU.ühr. sr"rk bleibr jedo.h der Un-

rbhingige tinn,rss der Spra.lrlugehori8-
krrt. DJ. m,rIiple R - 60s i.t fur .o,,i.rl-
wir.ens.lr.rftli.he Tu.rmmcnl,:inSe hoLh.
D,r. lrie. verwFndelc \,lodcll der Err lu!!
gr^s.en rrJr erne ( mniri".h l-ohe ilug

was ueßtärkt den Pfad zum Sondeia ?

\,lodern §(rden heisrr ml<rnariunal d<n
ken. Diese bekannte Devise hat Konkur
ren,/ crh,hcn. Dcr cigcnc ucg /ur l\4oder-
nitäl und Innovation bleibt in der Sch§,,eiz

JIlrJkri\. ts lallrn regiondl.p-lifi\ he Ver-

srärkcr aul: ln der derusclren :( hserz \(r-
sl:rkcn nroderne \ene ul,erdu( hs(hnin-
lich den Sonderfall- Er wird hier eher als
slralegi:( he- \\eg wJhrs<nomm(n. wdh-
rend der Sonderfall in der Romandie und itu
'le..in 

"1. 
.egion/l( \pirgelrng'Lhweizefl

scher Eigenaft selbstversrändlich isr.

Alternativ hcisst international und global
denken. §flas motiviert Altemetive entgegen
dre:er Derrse ztrm SonJertrll rrrrii.kzrrk-h

:1 Die in der RooEndie veFdrkre orienrieruna aui
oderne wene i$ in verschiedene. lrüheren

Untcrsu.hunaen belegr: MeierDallach, Hokrmuth
e! al. (1991).
r2 Seine Aussaaeküft würdc sicli nochmals enom
erhöhen, wenn Atpekte des Sclbstbildes, der homo
inregmns, einhzogen wnd (vgl S. 121).
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Daßtellung 26r Das kulturelle und politische Gedächtnis in zusammenhang mit den vier
zukunftspf ad€n (cpi/.h-xo)
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Daßtellung 27: D;e vier Zukunftspfade der schweiz im multivariaten Test (cpi/ch-x@)

ren? tls snr(l (lrci \('rrr:irl((]I inr Spiel. l)ic
\rcrl)indung rNischcn iLt( nr;rrivcn \vcren
.,1',-.,,..1*,.,.1,'..1
; r' L', i''.1" 1 \- .r.r k 7r,
j.rr l\.,,r ,r 'l;, lli ir 'r,rr' ,rr 'rl,l'(
h.,npl rn. rl,-r, \, r \, rr. r' ,1. i ' 

(r!,
ncn \vcg und Sondcrfrll. Schlicsslirh ist cs
,l., lrn.(,n!*t,.. r,,,,'ll. l rI,l,
hel (len Alkrnlllivcn .lcn Sonderfxll iibcl

Vier zukunftsDfade
de, schw;iz .,

multiple, R = .605
Erklärte Varianz 370l0

,1,.., | .,I'r'fl 1,, r... l, I ;
Insel lel, \\i. einlcitcn,:l rc'r'mutt,t. r'on dcr
Konjunkrur drr bcidcn Gcdlichtnisse, des
f..,r,i ,rLl /,rr rL l,- rr l.:,,' ,-,". 'i.
.1., tri., l, .,n,1 ; ., .11 r( hl'-.l, r F

Vielfalt und Gegens
De junge Generatio.
die Welt wa h rzu neh rn

eben Das eigene Lanl
gessen und eßahe n1

B att, das völlq neu z
Er fnern und das ko (

len entsaherdend m t
neration hre ZukunJts
entw ckelt. Gerade \ir'e

von rhr erfahren wird
Schweiz a s sonderfa
Anders-Se n, die nsel

.lu nqen attraktiv

Ene Schedung st !\/
anodernen, neo lbela (

nat ven, nachhaltrgen .

zu den ä teren Gener;
lugend, de Vorteile d

Woh stand, ndlvldua
e nzubüssen. De mo(
nen rn der nachkomrn
Attrakt vität. Die rom
den Sonderfa i und (
Werte verb nden sich :
nen lnsel ln der Roma
erster Stelle und sch e

gen, wenn e5 um Ents
weniger au5

Das zwe te Lager bir
,eae, we che Tnodern
r t dem Pfad in die \
st qeprägt dur.h lnt€
: onen, Geschichte as
-. nen ar..tssenpo t sch€
_!nge Generation st ,

dung des nternat ona
ren neoliberalen Wert
:faktv «Offenhet pu:
'!r de lufgen Erwacl
(unftsforme . Die Ske
ron G obalsierunq ist (

Raumbild: binnen- vs

Zeitbild: Erinne.ungsspur
vs Forts(hrittsspur

Sprachkultur: f ränzösisch-
\,s deutschsprachig

pollt. Gedächtnis: Solida-
rität vs Liberalisierung

polit. Gedächtnir:
Fortschritt vs Bewahrung

polit. Gedädtnis:
Ans.hluss na(h äussen vs
Eigenständigk€it



x dpirel

5t (cpi/ch'x@)

)ultiples R = .605
rkläfte Vatianz 37oÄ

\ie.t. Die na.hhaLligc
end vermutet, von clc'r

en Geclächtnisse. dcs
.s im Lagcr jener, die
dic neolibcrxlen, mo

Vielfalt und Gegensätze in der zukunft
Die lunge Generation mag fasziniert sen,
dre Well w"f'lJnehnen, /L be'e'se1, /u er_

leoen Da, p gele Land gehl daber nl(hl ver_

gessen und erscheint ihr nicht as weisses

B att, das völlig neu zu beschreiben ist. Das

tllnnern Lnd das lo|e.rve Cedäch_nrs wi'_
ken entscheidend mit, wenn die junge Ge-

nerat on ihre Zukunftsvision für d e Schwerz

entw ckelt. Gerade wei der globale Horizont
von hr erfahren wird, verliert die lnsel, de
Schwez als Sonderfall. nicht an Terra n. Das

Anders-Se n, die lnselutopie, b eibt bei den

Jungen attraktlv.

Eine Schedung ist wichtig, jene zwischen

modernen. neoliberalen Werten und alter_

nativen, nachhaltigen Zielen. lm Unterschied

lu den älLeren Generatiorp,l be'ur(hret die

.Jgeno, die Vonar,e oer -nodFrlen Wene -
wohlsrard. 1o v oual rät, Va(hbarte( -
e nzubüssen. Die modernen Werte qewn_

nen in der nachkommenden Generation an

Allrä\tvrtat Die ronants(1e rlal urg 'ir
den sonderfall und die Wah neoliberaler

Werte verbinden sich zur Utopie der moder

nen lnse. ln der Romandie lst dieser Pfad an

erster Stele und sch iesst po tlsche Öffnun-
gen, wenn es um Entsaheide geht, zugle ch

wenlger aus.

Das zweite Lager blden dle G obaLsierer,
jene, welche moderne, neoliberale Werte
mit dem Pfad in die Welt verb nden. Dieser

ist qepräqt durch internationale ldentifka-
tionen, Geschichte als Fortschrittsspur und
e1e1 aJs)enpoliliscl'en Hor/onl. Fjr dle
junge Generation st alerdings die Verb n-

dung des lnternationalen Weges mit moder-
nen neo iberaLen Werten am wenigsten at
rralliv. -Otterhe t plJs MooerntsierLlg, tst

für die iungen Erwachsenen nicht de Zu-

kunftsformel. Die Skepsis gegen diese Art
von GlobaLlsierunq ist deutlich.

Attraktiver ist die Orientlerung auf alterna-
tive, nachha tige Werte. Sie verb nden sich

m t dpn Entscheid /L'n AL5senweg - zr'Vi-
sion der Weltgeselschaft. Die Verbindung
hat hre verstärker m Gedächtnis: ld-"nt fika

tion mit dem Aussen, die Verqanqenheit als

Fortschrittslinie, Sol darität m t den Rändern,

Vertrauen in soziale und technische Mach-
barkeit und aussenpolitischer Horzont. Der

Pfad zu einer Weltgeselschaft, die soziale

und ökologische Gle chgew.hte anstrebt,

ist in der deutschsprachigen schwelz mar-
kant verstärkt. - ]m Tessin hingegen ist der

viefte Pfad häuflger: die nachhaltge lnsel-

lösung. Werte der Nachhaltigkeit werden
rnit dem SonderfalL verbllnden. D ese V sion

verstärken wlederum das binnen_ und rÜck

wärtsorientierte Gedächtnis und ein binnen-
politischer Horizont.

Der Bundesrat hat sich seinerzeit n der Etl-
Frage für die Devlse entschieden: der Pfad lst

dasZlel. steht der Entsche d fürdieZiele und

Werte für den Beitritt vor der Wahl des

Weges? Dle Ergebnisse der Studle atteste-
ren den Befragten Rat ona tät. D e Wertent_

sche de für Modernisierung oder Nachhal-

tigkeit bestimmen das Ja oder Nein für den

Weg stärker als urngekehrt die Wahl des

Wegp de We'thdllLrg. De Trerrage, wre

es weiter gehen sol modern oder naahhal-

tg? ist wichtiger als die Frage, auf wel-
chem Weg, m t Ansch uss nach aussen oder
mit elgener Kraft, man de Zele verwirk-
lichen sol .

Die Vorstellungen über die Nation der jun-

gen Schweizerinnen und Schweizer bezeu_

gen Konstanten der poitschen Kultur, ihre
Kontraste und Vielfalt- ln der Romandle, rm

Tess n und in Randregionen der deutschspra-

chigen Schweiz sche nt die «region» von

Ranu/ ou'cl^. Ma1 fihlr srch nte'd t hsel 'm

GehäJse Scl_werz, aLlonom rn eirem lle.'
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nen, aber doch eigenen Kosmos. lm Blick

auf die Nachbarn und in d e Welt ble bt d e

Regon aber auch ein Stü.k Welt. sie sol

und darf es b eiben. Gerade dies re.htfertigt
den sonderfall Schweiz als zukunftsfähiges
6p[ä(s 'u|egrord e Vre Ia t. D F BpliehLr-
gen zum Aussen und zurn Fremden werden
in der lateinischsprachigen Schwez dur.h
dre ln.p,we'rger oeerntracht 9i : e ;)sl Ö(-
nungen zu.

Untersch ed ch ist die Aktivierung in der
deutschsprachiqen Schweiz. Hier verträgt

sich d e lnsellösung weniger rnit der Öffnung
nd(1 dl,lspT Jnd zL den Frerder. Dre AL)-
einanderselzung erinnert an das Bild be ln-
glin. Eine Frontste ung ist brsant und ein

Kompromiss muss gesucht werden. Das

aussenorientierte Lager polemis ert gegen

die natonae Abschlessung und verlangt
apodiktisch die offene Tür. Es su.ht eine A -
lianz für Offenheit und st gegen die lnsel-
Haltunq, qeqen iene, dle den Sonderfa a s

schirm qegen die Öffnung zu internatona-
en Organisatonen und de Fremden wen-

Robinso
Haltu

Grenzer

:_:: des Jahres 200
:_: ln tiative zur \

:-:^s äusserst knapF

- :..jolahr der Beitr
:: .1/e tgese lsahaft,
:-: aat, sche terte
1:-oen n't E genen
:a: Landes nur kr
r-:-iea, das Frernde
..':a^ edene Problen
tr:' Schweiz n cht r

:a_: sie der globa e
::-::eehnterlrian(
=-: Sc.derfall verstel
:-_a irnn die Grer
=:-3en und E gen€
:-:_..e.zenbach brsa

I a a:e.n der heuie
:E t.ihen 7Oer .lah

-a€- a e Schwarzenb
::- Se kennen den
-,_: /on dama s nc_--: Sahwarzenbach
.:- Yerlust der «

,,--:: gesprochen, M

,._:.enrdarbeitern.
].-_ ,'.e ter gehe. Fre
::.:_ J.d schlveizer

-- :_e Grenzziehur
-,:.:- ta.lver nachvol

-:_;_:en aLJs den
i,L-.aaä schen Lär
€-- -ehrasFrernd



rniger mit der Öffnung
en Fremden. Die Aus-
ert an das Bild bei ln-
rg ist brsant und ein
esucht werden. Das

ea polemisierl qeqen

iessung und ver angt
,Tür Es sucht eine Al-
id st gegen die lnsel-

die den Sondedall als

nung zu internationa-
nd de Fremden wen-

Haltungen und Bilder zu
Grenzen

Robinson trifft Freitag.

Ende des Jahres 2002 wurde in der Schweiz
eine lnitiative zur Verschärfung der Asyl-
praxis äusserst knapp abge ehnt. Hatte noch
im Frühjahr der Betritt zur UNO, der Pfad in
die We igesellschäh. p ne krappe Melrherr
erreicht, scheiterte die Abgrenzung des
Fremden im Eigenen, des Aussen m lnneren
des Landes nur knapp. Das Andere m
ALssel, das l_re'nde ir. Eqerel s.ld .,wei
versahiedene Probleme. Dies ist besonders in
der Schweiz nicht erstaunlich, die in der
Ra,lgliste der q oba ea Verf echtJ,lg dr zwe -

ter Stelle hinter lrlandr steht, slch aber auch
als So.der{all ver<rehl. D e A-seinanoerser-
zung um die Grenzz ehungen zwlschen
Fremden und Eigenen im Land waren seit
Schwarzenbach brisant und bleiben es.

De Etern der heute 2o-Jährigen waren in
den frühen 70er Jahren noch jung, als sie
über die 5(hwarzenbach-ln[tanve äbstmm-
len. sie t en1e1 de1 Ze tgerst Lrd drp 5t a,-
nung von danals noch aus eigFnpr I-r n-e-
rung. S(hwa'zelbacl_ bewegte die Gerrüter.
Vom Verlust der «nationalen Etgenaat»
wurde gesprochen, wenn die Zuwanderung
vor f.emda.beitern aLs den )üoli(nen Län-
de'n wer-er gehe. F.Fmd Jnd e ge1. suolän-
dsch und schwezerisch es qinq damals
um eine Grenzziehung, die wir heute nur
' ocl'schwer ndLnvo.lzienen (önnen. Die lm-
m granten aus den damas überwiegend
südeuropä schen Ländern empfinden wir
kaum mehr als Fremde.

Kapitel 4

D e Schwarzenbach-Bewegung hat mit der
Fremdenfrage das kollektive Erinnern, das
Gedächtnis der Schwetz an das internatio-
nale Geschehen beunruhigt und geweckt.
Der Aufstieg des Faschismus, dle erfahrene
Bedrohung im 2. Weltkrieg, der Landigeist
der Abwehr und des «Frei-B eiben-Wollens»
schwang m t, wenn der Zuwachs der auslän-
d schen Bevölker!ng dramatis err wurde.,

Schwarzenbachs lnitiativen wurden abge
lehnt. Wie würden die 2o-Jährigen, ihre El-

tern und Grosse tern heute über diesen Ent-
scheid befinden? Darstelung 28 zeigt ein
überras.hendes, vie leicht für viele ein sensa-
tionelles Ergebnis.

Die 2o-.1ährigen hätten zu 44% anders 9e-
slim'nt. rdm rch fi. dre Scl"warzenbä(h-lril -

ative deutlich einwanderungsfeindlicher
ai> .l^re E rern Lnd GrosseltFrn. \ur ein Vier-
te der äkeren Generation würde neute an

INach dem Globalization Index, von A.T. (edrny
und deft Foreign Policy Magazine, de. 62 Staaten
einbezieht (zniert DJch Hurun Resources T«lay,
14. 1. 03).
: Dies spiegelr sich in eincm cmpi schen Zu
sam,nenhxds: Jene, welche dic Schwauenbach
EreiS.isse xls vi.hrige Episode der jüngeren Ge
- 1,. Lrp e?, .er. bproner '',, Jir \L'rBc\l,..hre
dcn Aufstieg und Niedergang des Faschismus, den
2 veltk eS, als zentrale Epo.he (MeieFDallach,
Rose.mund, 1982: 29).
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Darstellung 28: Volksabstimmung über die Schwarzenbach-lnitiative: Peßönli(he Haltung
zum damals ablehnenden Abstimmungsergebnit (cpi/ch-x@)

ders, das heisst einwanderLrnqskr tisch, st m
men A erdngs setzt auch bei den Alteren
rund ein Drtte helrte ein Fraqezelchen h n-
pr das dana ge GFsa_nr1e 1 deq SoLrera's

Dr. C"1e,al or, d p laLr r6f ' d'el1 Lbe'-

J voll und ganz

eferte Ernnerungen an das Gedächtns
«LandesverteidigLrng» und «Zweiter wet
t-eq ha_. 'eag e- aJ'd e ern,^a^de'Jng,
fe ndliche lnitiative gegen d e Überfrerndung
am postvsten. Was st passiert?

Teil 1 Frem

:. lnl)'tt ) tlsh).1 tcl) t::
::r.,iuLrngen. \\ clcl)e

::r!rn.q rnit.ldn l,rer
.:r!ruion der sii(1Lir

,.- rinc \ elali!'nsro
:::r iiin\':rnclerrni:.
i:r:rr!1\\ln.lriurg I

: irn E nl\\ ;r,r(lerLrn:
::.rig( .llrgend kont,
' ..irllngsl)c\\eSLr..r

r:r.rhe i\onflikr( Lr

.:-.. i)ie QL,ellenl:i1l
i . ,p.iischc Kutrlricn
: -:(rrn I-cl)ens:rult],
- -,,lrn (lenerxrknrer
_::! zn ciner dcullic
:r.:rr(lrn sefüirlt: Ein
-.:r: EL,,(,Px Lr!]d Lllll

.:.icn belld(en.l I
:.. xl\ Grupper 1rlr.
.::r:ni.chen 7()oen .l

.,.,, hlith ).t 0 tg t)t tt
r .rin z\ ischen frer)
.r: r!)r Kincler.qrlren. r

.:.. *! I)ic Kchn\ el
-::.len k;rnn mit dit
- .:r::rnh.ingen. Die

. -:: tlicse ErluhrLrnr
-irnHllern-njer

- ::::rrcn. die fiir (1i!
. -- i.lrcn zur jugen.ll
-:. I.lcnli(:it enrs.heirl-: .lrescn S.rch\efhrlr
. . zlr lersrehen. l
:- :::'uns eincr iltrrrer
:.:...,r(lerun.q l)esr!n

- : Ihr Sohn si!
( rr lr'rzoii \\ Lrrl

. ::. (r. ..rls Frrnzose
--.-ll Dic EürhrLrng

lugendIche

J häue anders J setze
entsch eden Fraqezerhen



ßönliche Hältung
-xo)

=_)

-t-l
-iil

n an das Gedächtn s

» und «Zweiter Welt-
ruf die e nwanderungs-
?gen die Überfremdung
st passiert?

luqendliche

Eltern

Grosseltern

I

1
I

t
:
t

't

a

Teil 1 Fremd im eigenen Land?

EührutrysbnLcb. Es sin<1 andere und neue
Erfahrungen, *,elche clie Jusendlichen im
Umgang mit den1 Fremden machen. Die Im-
nigration der südländischen Arbeitskräfte
$Jr cinc !crJi(n.rurie1rier.e. §in.(hlfl r-

che Einwänderung. eine europaiische
Brnncnwan,lerung. Die .pJrer(n unll .rk
tuellen Ein§,,anderungen. mit welchen die
heutige Jugend konfrontier! $ircl, sind ofi
Flüchtlingsbewegungen, ausgelöst durch
politische Konflikte und kriegerische Ereig-
nisse. Die Quellenländer umfassen ausser-
europäische Kulturen nit zum Teil mdikal
ancleren Lebensauffassungen un<1 -neten.
In xllen Geneßtionen hat diese Verände-
rlrng zu einer deutlichen .Klassienrng, der
l-remden gefiihli Ein§anderer aus "unse-
rcm, Europa und uns vertrauten Kulturen
wer<len bedeutend positiver B,^hrgcnom
men als Gruppen aus "übrigen", meist pro
blematischen Zonen der Veltgesellschafr.r

Fn:ibe Erfabrung mit Frcüden. Die Etf^h
rungen zu,ischen freüd und eigen begin-
nen im Kinclerg^(cn. in der Schule, auf der
\rr.r..e. Di( K(lrn§,,enJLng Jcr hrr,tc .lu-

J,ihrigen kann mit diesen Erfahrrngen zu-
senmenhängen. Die jüngere Generation
nucht diese E.fehrungen - im Llnterschied
zu den Eltem - in ienen ersten Lebensab-
schnitten, die filr die Ent§,,ickiung von der
l,.nJl], hcn ,,,rr juScrdli.,len L,nJ (nvrch.e
nen Identität entscheidencl sincl. Es ist wiclr
tig. diesen Sachverhall im konkreren Erle
ben zu verstehen. Ein Beispiel ist die
Erf:rhrung einer Muttel in einem staft durch
Einwanderung bestimmten Quartier von
Zürich. Ihr Sohn sagte eines Tages, er
motl_rc l.r.rnzo.< srrLlcn. Irn Cespri, h e-
lläne er. rl. Fmn,,u-c sire i. lr einf.r.lr j--
mandl' Die Erfahrungen mit der Grenze

fiemd Lrnd eigen fälh in eine Zeit, in der

'nrn .u(hl. jcn'.,nJ 7u $erLlcn \rc zu!ur in
der Schweiz har eifle Genemtion so früh so
intcnsive und hemusfordernde Erfahnrngen
mir der Grenzziehung z$,ischen Eigeniden-
rilät und fremden ldentitäten gemacht.

Das Ergebnis steht nicht allein. an.lere Be
h.ntle srr.cn i-l die glei, he R', hrung Dre

Jugendlichen sehen in den "Sprnnungen
zwischen Einheimischcn und Ausländetu,
die Hauptsorye rm Wohnoft, in dem man
leb.. Die \parn0ngierLhe 5rru.rrrun ,,§i-
schen Ausländern und Einheimischen s/ird
von den Jugendlichen am häuigsten als
qr^.\(. P.olrlem gcnJnnl ,rnJ !rr,lr.r-lgt die

^ndcrcn 
Probleme, die in anderen lugend-

\tuJ'(r rm \orL.lergnrn\r \renrr ,,,rrr Be-
spiel die AJbeitslosigkeit, das Umwell-. das
Drogenproblefl.* Wiederum ist dxs Auslän-
derproblen bei den 20-Jihrigen gegenüber
den Eltern und Grosseltern mrrkant erhöht.
Dies §,eist kl^r auf die oben genannre Er
klärung hin: die Erfahrung der Grcnze io
der Zeit der frLihen Sozialisation.

,/l'pt Dn el fitt A'tpdssuDg. l. tlrbl ,,sci
tun.r r:rhredLr he HahJngrn. Llir uren/zie-
hung zsischen Eigen und Fremd wahrzu-
nelnnen und n1it ihr umzugehen. Die eine
Haltung ist fordernd: die Fremden sollen
sich an die schReizerische Kullur anpnssen
Lrfld integrieren. Die andere Haitung ist to
ler.rnter: die Fremden sollen .las Recht

I

I
I

I

\er , e. 8L-r."1.--n hrr ,i,1 Jip.e. q, 
'\ri',n-

nruster empirisch verslirkt: Meie.Drll..h et al.
(.1995:26).
r vAl. dic llaebnisse der JugendstLKlie Aareu: cxs
pNris ct al. (1997: 27).

Kapitel 4
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Itnl)en. ihre eigene Kul((rr in (ler Sch\\eiz zLr

lel>en. In aller Geneml()nen .luniniert (lie
-.rc ll.rh,'nE frrnrlt ullr .., 1,.. 1'.r.
sen Vie.terum sin.l es rl)er.lie Eltem. §'el-
che die zweite, tolerante Hxltung relnlehrt
w:ihlen, w:ihren.l die lugendlichen und .lie
Grosseltern .lie Anprsslrng stlirker foralcrn
(Dxßtellung 29).

I)ie Norm zlrr Anprssung rls lntcgr;llion is(

fo lr\\ .'n l,Ir(' lrJ,k. r 'r § r. .l( I

eignisse zeiger, isl sie jn l)risanter Veise mit
.lc .r(trrc .,. r 'lL :i S(r.rn!.1r. r- \-,
kniipft. ])enn sie fo(lert r:il)er die,{kzeptrrlz
hinaus v(,rl Frenlden ein Interesse rn
schweizerischen Institutbnen. l)azu z:ihlt
die Genleindeulrtorlolnie und die Yielzahl
der Vereine. die im SeLbstverst:indnis.lcr
llln,:llicl1en Schweiz eine \\,ichlige RoUc
spielen. Die Intcgrrrionsnorm gegenlil)cr
Frcrn.len stelh dahcl bcsoncles in l:ind
lichcn Rcgioncn hohc 

^nlordcrungcn 
en

sic. Die lrrsachc- cLrss diesc \orm l)ei (len

)rl,\\<r.crn ll.,r xr .(r l\l<l lrcn r\l Lrr(,
sreichl die Nol§,endigkeit. Assnrilxtlon auf
konkrete Chancen und Grenzen innerhrll)
von Geneinwesen zu bezlehen.

G(genseitiE lenrcn Eine .leulli.he Nlehrheit
l'-rL'\^rr'1 J.,- !'3.r .-r,q- L.r1 - ,§i.
schcn.ler Eigcn Lrn.l Fremdklrltur (Dxrstcl

lung 30). ,{uch hier isl es (lie Elrerngenerr-
tion. (lie diese \risi(» ukanr lerstlirkt.
IIxn ge\\.innt .len Ein.Luck. clxss sie - gc'
fr..F.,l,rll 'i- \.1\.,-,,,nI,,, l, . r, (
.liese Hrhrmg beioncn kxnn. \\eil sic rrlah
ren hrr. wie sii.ll:inclischc I.:inllilssc heutc
unserc l-cbcns§eisc xLrl rngcnchrnc \reise
mirpr:igcn. Bci clcn .lrLgcndlichen spiell
(l(*( I 1,1,, rng -rnr gr'r ll-. d ,1, '
schcn sich ! or sprrl,lLrngsrei(hen SilLrati()

nen un(l C;renzen. l)ie l,flicht. die Grenze
zNischen Eigen und Frcmdkultln zu wrh
ren. lttonen sie dxher gegenüber den El-

Übulrcntnetl' Scbu,ciz. Die Erfrhrrngen
ühefmgen sich. Die Hxhungcn un.l Ilc\\ cr-
tungen dcL Jugcndlicben zur Crcnrc ficnr.l
und cigeo spiegcln klxr vcr:inclc(c urlrh
mngcn .lcr lctzr!-n zchn,lxhre Si( s(hhgen
sich nicclcr irü veriinde.ten ßil(i .ler
Sch§,ciz. Stelll mrn (lxs llil(l Scll\.eiz. \\'r(
es heute gesehen wftl. jcnen gegcnüher.
drs m?n in zehn lahrcn el\\'afiet, reigen
.r. r ,/I ' r ;, n, r.rl unr','r { ri'r r, nrl- u ll-

AlLe envxnen. .lass (ler Son.lerf:rll lerliefi
und drss die liberlienr.ltllrg zunchmcn
\\inl l. .r"l Lli rnJ,l,I!(n $(1.'( L(

son.lcrs clie iibcrlrcmclLrng \orar§schcni

-J 5e!o en neß:ert
-1ad t onen pf e!e.

-: en\ r rn die:e
. ::!. segcniih('r lj

. :Telnncn \\ ie ela
. /.i:]nttllcn lulr .lr
: :rrunq cin Gunll
::rn mir -\l):run.l ,

. .Jrrt:rli S.h\\eiz I

i.::i \\ nnsch liir einr
-.::in ( +6 i) Dic nr
r- Grcnze z\\ is.hc!1
:.irc JL|rcnd pr:isel
-illrirc der Sch\\eiz

- -.! Enrsrcllrngen.
--:::clen.l. Die Hxlr

- r Inirixlirc \i|ri .l

- - llild. d:rs üxn iil).'
.r,:: Es sin(l lert r

Da6tellung 31: Zustin
je nac

Daßtellung 30: Wie 5

29

2l

Daßtellung 29: Wie sollen sich Auslände( die bei uns leben wollen, verhalten? (cpi/ch-xo)

63 3rl lugendhche

E tern57 o:l

J Sie so en sich mög i(hsi

67 r. | "."""
J Sle haben das Recht, hre

erqenen Trad tonen zu leben
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dische Eiflflr:isse heute
auf angenehme \rieise
n Jugendlichen spielt
ne geringe Rolle. Sie

mungsreichen Situatio
lie Pflicht, .iie Grenze
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her gegenüber den El-

e,z. Die Erflhnrngen
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klar veränderte Erfah

eho Jahre. Sie schlagen
erändeften Bild der
das Bild SchEeiz, wie
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Däßtellung 30i wie sollen Schweizer und ausländer miteinander umg€hen? (cpi/ch-xo)

ffiffi1ffiäiffi,*flffi#fllfil 7t I iugend iche

f;f,iH#. as I rrc,n

#tgiäii*!tß:ri+ ir ji:: i :!lI*! r: I croseltern

ätr| sie sollen n erster L nie ihre €is€nen
Traditionen pflegen

43% erwarten diese Entwicklung in zehn

Jahren gegenüber 23%, die sie bereits heute
wahrnehmen. \Xrie envähnt ist dieses Szena-
rio ,,U\rn-n en n ir de- Befrrr, hlu-lg Ll-r \i-
velliefling ein cmnd, warum die Iugend-
lichen mit Abst^nd den Rückkehrs,,unsch
\ondc,'/l \.hw( / lur (l\ Z'rk'rnl (540,)

dem vunsch für cinc "offene Schweiz" \,or-
ziehen (46yo). Die nelra(igen Edahflingen
der crenze zsr'ischen fremd und eigen, §el-
che dielugend prägen, werden auf die Ent
wicklung der Schweiz, ihr Bild, übefragen.

Bilder Einstellungen, Haltungen slnd ent
scheidend. Die Haltung zu. Schwarzen
bach-Initiative whd am deutlichsten durch
das Bilcl. das man tiber die Schweiz hat, ge-
prägt. Es sincl iene, s,,elche die Überfrem-

J Sie sollen geqenseitige Kontakte pflegen,
um voneinander zu ernen

dung wechsen sehen, welche die Iniriatii,e
xnnehmen würden (Darstellung 31). Diese
Erwarung übeßpielt die BedeutLrng der Bil
dung. Auch Jugendliche mit hoher Bildung
befü§orten die Sch$,aüenbachlnitiative
rückwirkend. wenn sie das Überfrem
dungsszenario erwafi en.

Die Norm. dass sich Ausländer an die Ei-
genkultur anpassen sollen, ist - wie oben
gezeigt der "ha[tc" Indikalor für die Hal-
tung gegentlber dem Fremden im eigenen
Land. Dies zeigt sich darin, class sie am
stärksten und am intercssantestcn mit den
Erklärungsgrössen zusammenhängt. \ifler
sich mit dem nxhefl Lebensraum identifi
ziet. mit der Gemeinde und Region, betont
die \orn der A'.imrlar iun. Jrn(. di( s.ch lir

Därnellung 3l: Zustimmung derJugendlichen zur S€hwarzenbach-lnitiative aus heufigerSicht
je nach erwarteter Entwicklung rürdie khweiz (cpi/ch'xo)

solation

offene Schwe z

Schwe z als Sonderfal:zl

Überfremdung
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den eigc,rc-n vohnofi die kulturelle Eigen
stäncligkcit s,ilnscherl, eß\'rrten \on clen
Ausl,indem die Anpxssung. Dxs Wunsclr
bild der Sch*.eiz für den Sonderfxll iiber
lraigl sjch alrf die E§,rrtung, dass sich Aus
läncler xsshilieren. Dic zluiickhalten.le
EhstelLrmla zlr EII'Intcgratjon verknüpft
sich mit der Forderlrng. clxss Auslilnder sich
xn die Eigenklrltlrr anprssen. Die Prcjektion
:ruf die elgene Gescbichte. die lletonung
des Welts.Freiheit nach aussen,. der Gc-
gensxü klein-gross. \'eßt:irken die No]nl
der Assnrilxiion (Drßtellung 32).

Dlese E8ebnisse zcigen anschaulich, dxss
die Auseinandersetzung mit den Grenzen
z§.ischen eigen und frcmd nicht l)eenclljt
i.r.:i- l\ginrr .1c,r nrr ,lc '1.,t.-...(. (lJ\\
.hs Alrssen h lnnen, .las Fremde iD t'ige
nen Lxnd, lrngebrochen spannungsreich
i,l- I. n \^ r'(l \\e\rnrli,1,.r .jl, r .1.,* ,crLlc

Aspekc ,,on ,{l)grenzung, das Innen zum
{,r:.(n,rn,lLl.,\ fr-'nr- ir , Frs(rcn rn ci.
.r,l!r 7u l\r..r, hrrn \ n,l \ r( .\nLrr, Llr(

l)ciclen Spxnnungslelder Lrul clxs Verhalten
,.n.1 i rc r, ..jri-_rn ,li, !(r,'lrr(!lrnr I L,nrl-

2 Hand

Die Haltung zum AL
die Abgrenzung im
',gendliche siml lon
.r:l konliontief. I,üi
-_..enzüberschrcirung
- :rl] l.l zu \\bhnon

--. Lt,r(l Lrnd heirte
i-:il:1od Durch drs
i:rnzen lemt man d
-:.m -{nderen dxs Ir
1-.:en kennen. Die I

::rü Generxrion. die z

-::.rhren: Jcne z\\ is.h
i:r z§ lschenn1ensch li
.-l) des l.en.les Lm.i (
.1en uncl Aussen in
:-:.h

::< Frrge. \!.rs diesr
-ir.lr sich z\\'eifuch:
.::=rcnllber' .lenl Frer
i.dcs-/ \\is bedeutet (

-:-:eniibel .lem Arlss
.-r globrlen llasssr

---.r \ orhcrigen Krpitr
.--.hrhensncjgungen I
:: a erden Ant\ofien
'-:i.r. die .ruch liir -tugl
a,1: betletlln die rrs]
::- und \ier dle hr

-::!n Ther)1en der G€
:-,9<n \\ i(l eine Skal
---r: \ icr cruppen
l!:.relllrng 33 Lrnd I

'':-.,: latcl) in)en uDd
.:.. r.: ollen flir rreil
::< .riene Insel .lr
T:: fr5r die Hällie_.:-.rirensnluster 

geg€

Teil

Darstellung 32: Haltungen gegen über Ausländern nach unteßchiedli(hen Orientierungs-
mun€rn der Juq€ndlichen ((pi/€h-x@)

ruqeid .he m t lugend .he, die llrr den ruqeid (he de s.h luqend .he, d e zutu.k.
oka er ods e qenen l,vohnort ku turele de !.hüer a s ha tend gegeniber der

,egonaerBndtrnq lebnändqkelwün<hen Sonderla wüns.h.i Eu-tnreoralonsnd

]=,],,

"],,

mög (hn rarh anpasFn
Ausän'ler haben das R(ht,

'hre 
eqenen Trad'tionen zu eben

J
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rigen 
^nschxulich, 

dass
:ung mit clen Grcnzen
I fremd nichl beender
mit der Tatsache, dess

n, das Fremde im eige
ochen spannuflgsreich
rlich ist aber, dess beide
nzung. das kmen ztlln
nde im Eigeren mitein-
r sind. Wie wirken die
:lder auf das Verhalten
ie lerschiedenen Grup-

en Orientierungs-

,u.l luqend .hemit
der Betonung des Wertes

5 Dic extrcnie lorm des cloppell offenen verhalrens
u.d des entsprechenden Bildes von Grenzen ist
d"erJilg\ diF \i.ion ei_e- kernen Lr rpte Alle
rrun lrugen \unula,iv'n Lle on:n- Rtrh.urg (e-

anNonen nur 354 der 20830 Beirusren (1.70lo).

Teil 2 Handlungsmuster und Gesellschaftsbild

Die Haltung zum aussen und
die Abgrenzung im lnnen
Jugendliche sind \,on Kindheit an mir Gren-
zen konfrontiet. I,rägend sind für sie clie
Grenzüberschreitungen vom efterlichen
Umfeld zum wohnort, später il1 die Region,
das Land und heute schon früh auch ins
AusLand. Durch das Überschreiten von
Grenzen lemt man das Eigene gegenüber
dem Anderen, das Innen gegenüber dem
Aussen kennen. Die heute 2o-Jährigen sind
eine ceneration. die zwei Grenzen deutlich
efahrcn: Jene zwischen Eigen und Fremd
rnl /s'schenmens!h'ichen Berei.h inne-
halb des Lendcs und die Grenzen zwischen
Innen und Aussen im internationalen Be-
reich.

Die Frege, was diese Grenzen bedeuten,
stellt sich zweifach: §tras isr das Eigene
gegenüber dem Fremden innerhalb des
Landes? \flas bedeutet das Land, die Schweiz,
gegenüber dem Aussen im europäischen
und globalen Massstab? Im Unterschied
7,rm \orl-erigen Klpirel \er,,en sir hier bei
Verhaltensneigr.rngen und -entscheiden an.

E\ werLl(n {nlw^nen JLrl fraBehalrerien er-
fasst, die auch für Jugendliche brisant sind.
Fünf betreffen die ausländerpolilischen Fm-
gen unJ vrer dre bll.rnten lu..cnpohlr-
schen Themen der Gegenwalt, Aus diesen
frJg<n $rrLl erne \käla g<bilder. dre ernpr
risch vier Gruppefl unterscheiden lässt
(Darstellung 33 und Erklärung im Darstel
lungsverzeichnis).

Olfen nacb innen und nacb aussen. Robin-
son ist offen für Freitag und §,,ünscht sich
die offene Insel - den Amchluss an die
Y/el!. Fast die Hälfte (45%) zeigen dieses
\elhdllen.mu.rer gegenuber uren/en. fs

ist in der Romandie gegenüber den andercn
Landesteilen stärker vetreten (57%). Die
2o-Jährigen in dieser G ppe fühlen sich
ricl-r rl. Organi\rnUs. der frenrde zr,r;irk-
hä]I oder ausgenzt. Sie begegnen Fre den
selbsr dann als Individuen. \lenn diese als

Minderheit starke wn-Gefühle entwickelr.
Alrch für das Aussen herrscht dieses Bild
vor: die Schweiz ist eine Naiion wie iede
anderc euch und kein organismus, der sich
durch besonderc Erinnerungsspuren an die
Vergangenheit unterscheidet. Die Gruppe
zielir denn a.r,h Jic fun\fuiu.rpur r-l0o)
der Erinnerungsspur im Vergangenheitsbild
(12%) am deutlichsten vor. Die Schweiz liegt
auf der Foftschrittsspur, die Gegensätze und
Unterschiede zwischen Kulturen ausgleicht.
Die \(/elt ist ein Feld gleicher Akteure, in der
man kaum etwas verlieft. wenn man sich
anpasst. Diesem doppell offenen Umgang
mrr Cren/en cnsprichr .Ja. indrviJua'isri-
sche Gesellschaftsbildr cleiche Individuen
mit ähnlicher wefthaltung trcten zueinander
in Beziehungi gleiche Nationen mit ähn
lichen Zielen bilden die internationale Ge
sellschaft. Abgrenzungen im Innen und im
Aussen werden obsolet.

Abgrenzung nacb innen uncl nach aussen.
Rohin:on isr Turuckhalrend SeSenuLer Frei-

tag und zieht die Insel als Nische der Ver-

netzung vor Die Grenze zwischen Eigenen
und Fremden wird in clieser Gruppe betont.
Sie umfasst 21% der Befragten. Man emp-
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Daßtellung 33: Zwischen individualistischem und organistkchem Bild der Grenz€n:
Vier Verha ltensm uster (.pilch-xo)

findet sich wechsclsci(ig wedcr rls glei.he
noch gleichbcrcchlig(e In(lividuen. NIrn
1ühlt sich xls "OrgdnisftLrs,. ah ch ,§rr,. drs

',1, \,,1 (-n.rr..n. crrr \\i ,\l,.l,t § (
sich cliescs Lrmilekehrt vom eigenen,\vir,
, s'(n/r nrr \ r--i,? i.. -i.l I rnJ n.

le.^n,lrrr j lfln.jr'r.rs.1.,.r,.- (r.1 I ,

*'lrr,1rt.k,, 1,.r .' i-.,n. l,', \,,,,.n. n D.,h(r
$ird h dieser Gruppe dic l)inncr(ngsspur
(50'L) gegenüber cler Fotschrit(sspur (5%)

am st:irksren in dcn \örclcq^rn(l gerii.kt
{lr l'rr,,n-1,,Lr t,rLl.r,.rcrn.rn.rr -nB<-
zlehung ücten hcisst. sich xuf sich sell)er
besinncn, Grcnzcn und ges.hichdiche
l'nt,-..1 rr.. r. s.rl,rrr.h -n r .r rLli»rl^
B'Ltssl lel1relen. l)ie Schnelligkerr uncl das
'It po. wie mxn Grenzen Liberschrcitct
uncl internati()nale Or.lnungen .rkzeplicrl,
J( <Ilr. \cl.rrrl- ' il § r.r I r, r J r.L ß(
daclllsamkeit und Lxngs.rmkcit. den Slil (ler

und Abqrenzung

und Abgrenzunq

' I)ic c\rren)t \Iisnh, in cl(l .llc \'.rßiben in lti.h
rr,: l.r r'' ',1' L . - t"
r(l urs bernrso .r \( cn. \errcrcn ,!r.lri.i d.r
21) rill) ll.irrgrcD (1.,ilr'i,)

Intrc\'crsion. el\vi.lclt NLr ein Filnircl clcr

20.lihrigen teilt heute dicses olgxnische
Ccscllscltalishilcl der Grenzcn.r' t:s I)efhdel
sich im Z--italter der vcmctTlcn" Urelt im
lr..!k,,,! Srhr r rr l,-nnJrr. rn.l. .e..
s.hen und italienis.hsprachigen Schweiz

) ia)t Ddcll atßsctt )

',r,rr,? Robinson \ r:in

::.clzte Inscl und i
.:Llckhxlrcnd. Enr F
__ ) fefirirr dlese (

r :rgl .lie al)grenzcnr
rrr i lnnen. \\ä

,-..enpolili!chen Frir:
.:r!i ll.rn ist rls \rlt.
:::: orgxnisnlrs isrl
:i:rur in der inlerrlir
: riJs.halien xn nlter

:cn oder Slraten\er
:r..ir selbsüe\Lrssren

"!n 1ßch i)1]1en tll
-:/.§.,?. Robinsolt \\1in
::rnrei.h. gelrt xbe.
l:: jfulrung ist 1uI s(

:: r. rbef c§\'as rersr
-.:-i(1)igen Schseiz (1.
i- .lie Al)genzllng z

--.::rder Gemelnsch.li
. .. nei-ql der llritLrng
:.-::rde gleiche uüd g1i.

:-i:r sind. Hi0gcgen \
- ::!.irioturlen ltrnfeld
:.: .i.h ibhebcn Lrnd r
:::r klentirrit, rcht Eiel:

- --.rn polrtischc Inte.qr:
i.:.:.he -lnpassungen !

I -:rrron fcrschliessr
::r1Gefrhr clrohr un.l

I .:-ini h Sicht konm.
. :ljluster gesenllh!-
: -.r.hten in dle ungl
.j \ozirlcn SprnnLr
:-. lrLrl die H"lrlxlg
. Gr'rnzen zuntck?

Gewinner oder Verliet
:,: .lie -lugendlichen ll
:-:- :rr(kxpitrl in die

I)rs cmpiris(he urrdixl rc$.hzu rn. die'Jhcoric
und Dnkussn» über die sozirlcn Auspiigunljc.

'.,I|',,L1ri|,,.L, rll... I l-r Ji.r,r.ll.
Iisrhcn uncl utilit.u.n kl.obli.n !nd §'rrdrrhun
gcn lrsdühcr clcn lonsetrallr.n orgr.isris.hrn

''.1 \.,', , _r .. 1,1' \'' {r ' 8i n . I . ., rl-

spicl Nlrnnhenn l9lli )



Jer Grenzen: Offen nacb aussen und Abgrenzung im
lrren - Robinson wünscht sich die weltweir
\ernel/le Insel und i5l Freitag Segenüber
zurückhaltend. Ein Fünftel der Befragten
(22olo) vertritt diese Gluppe. In ihr über-
qiegt die abgrenzende Sicht, das starke
.\ry'ir,, im Innen, während man in den
aussenpolitischen Fragen der Öffnung zu-
neigt. Man ist nls Nation - gerade weil man
ein Organismus istl - der selbstbesvusste
Al(eur in der internationalen Arena. Mi!
gliedschaften an internationalen Organisa
donen oder Staatenverl)ünden erfolgen aus
dieser selbstbewussten Identirät.

Offen nacb innen und Abgrenzung ztm
lr,-sser7. Robinson §,,ünscht sich die Insel als
Eigenreich, geht aber offen auf Freitag zu.
Die Haltung ist am sc'hwächsten vertreten
(12olr. rber ewas versrärkt in der italienisch-
sprachigen Schweiz (22%). In diesem Lager
§,ird die Abgrenzung zwischen eigener und
ftemcler Gemeinschaft abgeschwächt oder
n1an neigt der Haltlrng zu. dass Eigene und
fremdc glci, he , rnd gleicl-l.er(.lrligrc Indi\ i

duen sind. Hingegen wircl die Sch§/eiz im
internationalen Umfeld als Akteur gesehefl,
der .i. h Jl,hel,en und rur \icl, \elber, dre ei
gene Identitit, acht geben soll, wenn es um
aussenpolitische Integration und dazu erfor
derliche Anpassungen geht.

Rolrn.on v<-'(l)lie..r \nh r.nd Jie ln.el,
wenn Gefahr droht und er öffnet si€h, wenn
Zukunf! in Sicht kommt. Die vier orientie-
rungsmuster gegenüber Grenzen eröffnen
Einsichten in die ungleichen Lebenslagen
und sozielen Spannungen. \flie wirken
diese auf die Haltungen und Deutungen
von Grenzen zurück?

Gewinnel oder Verlierer?
Filr die Jugendlichen bedeutet die Bildung
das Startkapilal in die Zukunft. Die Bil-
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dungs- und Ausbildungswege der Jugend-
lichen vemitteln die ErwartunSen an die ei-
gen( b(rufliche LhJnce und Tukunh. \am
hafte \fissenschaftler und Politiker vertreten
die Ansrchl. dr\5 d e globale modcrnc Ge
sellschaft in erster Linie eine Folge der
neuen weltweiten Bildungsrevolution sei 3

Die In5lrtulronen der m<lrten Lindel bcml,
hen 'i.h d.rRh Brld J ngs\ ur\priing( ilrre
Nationen in die vordersten R:inge der glo-
bal(n Modcrnisicrung zu bringen. FU-Pro-
gramme ber.p.clsqer.( unll ihre narionale
Umsetzung konzentrieren sich dabei auf
Trend- und Spitzenbildung und auf elne
mas"i\ e f rhohung der Hoch.rhulabschlu:.
quoten. Dieser .Avantgarde" \r,ird nicht nur
eine persönliche Karriere, sondem die
s.l-lir\.elro'le i.l Jer \(hJtlJng d(r \elrgc-
sellschaf! zuge§/iesen, die grenzenlos offen
isr Die.e Bjldung.grLppc i.r rn (rnir Llup.
pelten win win Siiurtion. Sie bevorzugt
d(nn .ru.h mrt masrr\rrn Abstand das of-
fene. individualistische Gesellschaftsbild
(Darstellung 34). Das doppelt offene Muster
ist zwar auch in der mittleren urd tieferer
Bildungssclicht an erster Stelle, s,/ird aber
dur, h rlas ger hlo.se.le Orienri(l1rng5mu.
ter konkurriert (Abgrenzung nach innen
und aussen). Die jugendlichen Perspektivefl
sind zweigeteilt. Die mittlere und die tiefere
Bildung unterscheiden sich im Einfluss auf
die Gesellschaftsbilder praktisch nicht.

und Abgrenzung

I

nd Abgrenzung

)rt. Nur ein Fünftel der
rute dieses organische
r Grenzen.6 Es befindet
:f 'vernetzten, rü(/elt im
besondeß in der deut-
ichspßchigen Schweiz

r de. alle !'orgaben in Rich-
3r au$enpolidschen cren2-
Jdcn- !3r1.eren nur 28.1 der

al regt dazu a., die llreode
lie sozixle,l AuspdSungen
ulklire schen, individualis
deologien und veft haltun
nseß xtiven, organistischen
trömungen auf die trktuelle
iberdenken (vst. zum Bei

t Dre BrrJl.slprogm.mp 7Jh'er /J !l(n w(.(nr-
Itrhen A8en,el lir Ll,e l_Ni, klung "ine. u<lrq(F
ten vensystems (Heintz lr74a) und a1s Quelle iur
.I( tsiUJn8 seLrSe.e l.'rdlilr hpr llr ur'.nen Jie
im nationalen l€hmen veranken sind (Meyer
lo--, nr<'c re{.rellrnSer erlols'en ror dp, lr. I n
lye!LrlLlel Bc\hl(un.Cung duih d,e r"le,nJr
..1 ._ v.gli(l'\<ilen Ji( !l(n Pru/e.\ b,. ,n dr- rl,
aeleaene Peripherie beschleunigen (Hetland,
Meie.Dallach 1998).
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Die Mobilisierung zur E Society wird von
vielen a1s stärkerer Motor für die globale
Modernisierung angesehen als die Bildung.
Der Zugang zum Intemet §,/ird programma-
tisch schon h den Volksschulen eingeführt.
Es übenäscht daher niclt, dass die Internet-
erlahfl.ng. de \ inuelle CrerzLhersc\r(i-
tung. das offene, individualistische und
grenzenlose Bild der Gesellschaft sehr deut
llch verstärkt (Darstellung 35). Jene ohne
Interneterfahrung wählen das Bild der Ab
Srenzung bedeutend häufiger.

Für Jugendliche bedeuten die strukturellen
Au\5lJtlungen dieser Arl Llar \rJrlk"piral .

in den nächsten entscheidenden Jahren
vorafizukommen. Wie die Faktorenanalyse
zcrgr. sriirzr s., h Llicse' sr".lkapirn Juf d-ei
Grössen ab: das fonmle Bildunesniveau,
die berufliche Ausrichtuns und den Zr.rsans

zu neuen Technologien, insbesondere zum
Internet. Wer die drei Ressourcen, hohe Bil-
dung, Beruf im tertiären Sektor und virtllel
len Zugang (Interne, konbiniert, erhöht
drn'r .(ire al'.rnren, Jm l\4oJcrni.r<
rungs- und Entwicklungsprozess teilzuneh-
r-len Dre uewrnnerper.nelrrr c Iür Jä' sci-
tere Leben ist iI,I der Gruppe "Gewinner im
Modernisierungsprozess, nlaximiert.

Darstellung 36 zeigt. \r'elche Haltungen und
Bilder über Grenzen die Befr^gten im Span-
nungsfeld zwischen Top-Ges,,innern, Mittel-
leld rnd \erlierern \enr(rel. Die TopCc
winner favorisieren das grenzcnlos offene,
individllali.risclre B ld -nx\5,v (-0oo) \re \te
chen von den anderen beiden Gruppen ah.
Die Vedierer mit einer tiefen Bildung, einem
h.rndorienlrcncn BerJI nn el]ren od(r rsv(i
ten Sektor und fehlendem vituellen ZLt

Darnellung 34: Spitzen-, mittlere und tiefere Bjldung im Zusammenhang mit Haltungen
und Eildern zu Grenzen (cpi/ch-xo)
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Cewlnner bestätigt sict
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den neuen Bildungs a

Ilanagementstil, für di,
er rypisch ist für die Bl
und Managemenrprogr
steht in engem Zusar
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gien. insbesondere zum
ei Ressourcen. hohe Bil-
ären Sektor und virtuel-
reo kombiniert, erhöht
lcen, am Modemisie
lungsprozess teilzuneh
perspektive fiir das wei
r Gmppe "Gewinner nn

. \\,elche Haltungen und
r .lie Befragten i Span
Top-Gewinnern, Mittel-
rertreten. Die Top-Ge-
das grenzenlos offene,

ld massiv (7001)). Sie ste-

ren beiden Gflippen ab.
e. iiefen Bildung. einem
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rng mit Haltungen
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Däßtellung 35r Erfahrungen mit lnternet, Haltungen und Bilder zu Grenzen ((pl/ch-xo)
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e Dieser neue te.hnologische Sril ist ein chankteris-
tis.hes Nlerkmal in der Beoba.hung der EU als
einem regionalen Beispiel für Globalisierung
(Borns.hier 2002: 198).

Abgrenzung

-;-'l

=

lffi

gang, sclzen das Bild ,Abschliessuflg flach
innen und nach aussen, en die ercte Stelle
(360lr. In der Mittelgruppe wird das offene
Modell von Grenzen noch vorgezogen
(3yÄ).

In der stark abgesetzten Haltung der Top-
Gewinner bestätigt sich die Vermutung, dass
eine elitäre Trendkultur mitspielt. Hinter ihr
scheint das Profil einer Gruppe durch, die
den neuen Bildungs- al§ .Technologie- und
luanagementstil, für die Zukunft formt, \r,ie
er tlpi:ch i5l für die Brldung.. For.chunSs
und Managementprogramme der EU.e Dies
steh! in engem Zusammenhang mit dem
Schaten, der auf die anderen cruppen und
deren Reaktionen fällt.

Im ßlick auf die E-Society werden heute
ganze Berufsgruppen und Sektoren nn öf-
fentlichen \rahrnehmungsbild atlsgeklam-
men. E5 5ind dies dir B(-ufsfelder in ,,sei-
ten, ersten oder dienstleistenden Sektor, die
Kopf- und Hand^rbeit verbinden. Obsrohl
sie im Zug der Modernisierung enorme
Qualifikationen und Anforderungen erfül-
len müssen, zählen sie im Spitzenbild der
künftigen Vinschaft wenig und fühien sich
als Restgruppe, die irgendwann §/egmtiona
Iicien werden kdnn Dre l-olge rsr das Ce

! E
E
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Da6tellung36: Haltungen und Bilder 2u crenzsn bei cewinnern und \/erlierern ((pith-xo)

und Abgrenzung und Abgrenzrng
Abgrenzung

rm
I Verllerer im

Modernisierungsschub

fühl einer Aussichtslosigkeit, die durch die
lofi..hrilrsg(.lik der Lliren der rModerrisrc

rung verschärft §,,lrd. Jugendliche nehmen
sie wohl schon während ihrer Kindheit
qahr. Die [1\n he'e Lrge dc. I\,lru<l.ranJ.
§,i1d direkt als Berufsdilemma erfahren. das
.i.h uhear;gr \x/enl der Vdter einc hJde,-
[Lr.1krior i.1rehrt, zihlcn ]<'o der sohne
oder Töchter zum Gewinnerlager, aber nur
13% zu den Verlierern. Hingegen finder
sich 29% der Jugendlichen, deren Vater
selbständig Erwerbender ist, im Iäger der
\erhqrcr JnJ nur 30oo in jenem der uewin-
n(r. Dcr 5(halen der lukunfr .le5 l\4inel
standes übefirägt sich auf jene, die diesen
Stand weitertmgen sollten.

vie §,,erden die Spannungsmomente in der
Gesellschaft, s/ie sie junge Er'$,achsene in
der Berufsperspektive erfahren, politisch
mobilisiert?

Politisierung der Gesells.haftsbilder
lfährend Erfahrungen mil dem Bildungs
und A$eitsbereicil sehr konkret sind. rrin
die Politik rur langsam in die \\rahrneh
mung Jugendlicher ein. Die Politik bleibr,
wie viele beklagen und Studien feststellen,
ein unrergeordnelc. Feld.0 {nd(rc L(bcns.
herri.he wre der Freunde*. {U,bild.rng+
und Freizeitbereich stehen bei der Mehrheit
der Jugend im Vorde€rund. Politische Hal-
lungen und Neigungen sind noch nicht
gefestigt, sje sind am Enrsrehen, bleiben
enl'prethenJ ollen. Llillu" oder wiJeF

'prüchh(h. D.r. bcrrehende poliri..l-e P/r-
teienspektrum hrt wenig Anziehungskraft,
um die politis€hen Orientierungen an sich

'0vgl. beispielsweise dic 13. Sliell JugendsNdie
(2000) lnd Jugen.lsrudie Füßtcntum Liechrensrein
(1999).

lffir rm, lffi,
§ im M ttelfeld zwischen

Vedierern !nd Gewinnern
J Gewinner lm

Modernislerunqss.hub

Da.stellung 37i Pärtei

sympath e für SVP

gemischte Parteiprä1

{uch bei den 2o-jährii
Sch§ eizerinnen bestät
!.he Offenheit, wenn .

r:ßpateien als mögiicl
nehmen.tt Sechs von z,
ses \'erhähnis zur par

§enel har sich für kei
.rrsparteien im Sinne
F.rndung entschieden.
Gruppe der Unentsch

€nltes Drirtel die Symp
d.ne Parteien oder ar
,Drrsrellung 37).

Bei r-ier von zehn Juger
eine der vier grossen
d:ielrägerin durchzusel
tungen werden bipota
r lr:i) auf der einen
.11: r) auf der anderen
*en diesen vermag di



/erlierern ((pi/ch-x@) Daßtellung 37: Parteisympathien der Jugendli(hen (cpith-r@)

Sympath €

Sympathie
frlr CVP

Synrpathre fur SVP

.ndere Präf€renTen o.ler
qemischte Parteipräf erenzen

Auch bei den 20-jährigen Sch$/eizern uncl
\, hsrr,?c"ir nen hr --rrgr sr, h d c,- 1nl1q1
,l( Oll.n'reir. §(nn s.r.ri( !ie- ßunJe'

mtsP:lfieien als mögliche O entierungspole
nehmen.tr Sechs von zehn zeigen ein difflr
ses Verh:iltnis zur Pafieienhndschafr. Eio
\ ienel '..,t .r!Lr fi:r krin- J-r \ rcr BUnLI<s
ratsparteien im Sinne der Sympathiebe-
kundung ents.hieden. Gegenilber dieser
Gruppe der Unentschieclenen vereilr ein
gulcs D.ittel die Sympathien auf reischie-
dene Parteien oder auf kleinere Parreien
(Darstellung 37).

Bei vier von zehn Jugendlichen vermag sich
eine der vicr grcssen Parteien als Sympa
ihieü;igerin du.chzusetzen. Die Oientie
r ngen Nerden bipolar z§,ischefl der SP
(14%) auf der einen Seilc und der S\?
riioo) -,rl Jrr .i.loeren \e c \r cil. Z$i-
schen diesen vermag die FDP neun Prozent

und die CVP sechs Prozent anzuziehcn
Auch am Ende der Ablösung cles .lugena
1., hrn,orn eIerlrrrrcn I rrle.d.rn,l rlc)ALrt
baus eigener Horizonte, mit 20 Iahren. isr
Jir Or inl'crunq.kr"rr Ll-- noliri.!l,c.1 l .
rrien.l(.\l'.In. gr ng. PniJr cnrger;cng(
setzten Lagern. der SP und der SVP gelintir
e\ .,r , elrc\rcn. L,eiJLgeI.,llr.\e'1 dn \n/ e-
hungskraft zu ge!, innen.

O\\olrl L,ri J.rg,nJIcl,cn l"rrcic'l kei.l-
Leuchttüxne sind. bringen S\? und SP den

Abgrenzung

Ir. 13 Slrcll Juaendsludie
!: lin\n,nnrn Lnr'lnensrein

Sympathie für SP

noch ni.ht €ntschieden

esells(haftsbilder
en mit denl Bildlrngs-
sehr konket sin.l, trir!
ls.rm in die Wahmeh-
.'in. Die I,olitik l)leibt.
uncl SNdien feslstcllen.
Fcld.rlr Anclcrc I-chcns
reuncles , Äusbildungs
n!,hen bei der Melrheit
rrgrrrnd. l,oLlische Hxl
rgen sind noch nicht
.Lln Entstehen, bleiben
r. diffus oder \\lder-
:ehe11de politjsche l,ar-
\enig Anzlehungskflf!,
Orienrierungen an sich

n l)ie Btgrenzung ,ul die vier llun.les rsprneic.
begründer si.h dadu(.h. dass sie ilber den Bund
insrirudorell un.l in dcr Öllenrlichkeir ltk.nnr
.r .r \rp .jn J., o.rrnuLII g.t ,tF. §".t.-.tr-
INachsenenselt den luScndlichcn anbierer lnd
hintcrlissr. I)er tseizug de. Tusammcngesetzren
Grössc. die .11e Irxneien einbe2ieht und sie einer,
Links./Rc.hrss.he.n zuweisr. zeigr rhnlichc tiget)
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Darnellung 38: Polilische Parteisympathien, Haltungen und Eilder zu Grenzen ((pikh-x@)

Gegens], .lcr bcidcn OrlendeNngsmuster
gegeoilbcr Grcnzcn khl zLur Alrsdruck
,DJ..l'.1'U-5 +' D.. \^.r '1, I \-li--ir,
gruppe belorTuglc Bilcl clcr Abgrcnzlrng
nach aussen Lrnd inncn sclr\\'ingt bci .len
S\? Sympathisanien s(ark ius. hr Sl'I-xger
,hlJt, .r' h .J. rnurl(,.r( L(!(nl.lJ . (Lr

lich nieder: oflen nach inr,en und n:rcrl
r.r.\r.l. n.i \r,i.r -nJ-Irrf Jk Ij. .(r.,, '
folie llir die Gesinner mlt Top Ilildung Lrnd

Mo.lernisierungsddve

Dic beiclen mitderen Pafieierl. FDl'] und
a\ l'. ,L'!, n si- /U -1.'.,nrn r n, r.

!e8lr.'(r, \Ln(iurE.,\\ ..1. n Llir \ rr L.

gern. FDP Sympr(hic gchr H.rnd in Hrnd
it elner etwas offeneren 

^usrichtuug,\l,ährend die Sympalhie lilr die CVP f:lst
eine ur-r, r\crlcrl,rnj .r'rlsyr.t Dr( g,

mischten Sympathiemusler vefiindcn sich
cher mit Grenzen betonenden llalrungen.
jcnc, die si.h noch nicht enlschieden

hxhen. zeigen keirje spcTilischcll ltälercn

L,i . L1-,,1 .r, l,r'r,!r j . (.n .r. L \(., lt,
meinern. Inl xkluellen PuIleienspeklnrnr
polarisieren die SP und die SvIr dxs Sp.rn
nungsfeld Die als ,tinks, un(l ,Rechli

r ! -' i.l,n,l-- . gi r n,h rr L..5er r-l,r r.r'
rcn zNis.hen dcn Anhlingem des grenzen
I .(- r,l!i.r r. .ri- | n Bjl .. . n. .1,.

urc",cn ,,n -.1, n ..r;.r i.ri.,l.,n L,,

scllsclulisbildcs'r Dic rnittleren Pafieier]

1
ä

r:wnd die ]\nrl)s. .uf dic klci.cn Nli.deri,ciren
, r . ,' ii'J, _ ,. lr_.. 

" 
'

Irne. d1e l.§.ih rllc innc,cn,nid i,usscrcn Ab
glen^,ng.n j. dic p,1)srcssnc o(Lc. konstnrrne
Richn,ng §ihlcn. c,lxrl,t si(1, dcr zusrnnne.h..3
r...,(.rt^, \ j' " 1 .11 . \,,''-, , ',1, 'l, \rr,1., ,r,-, .i ,.r, \
7?). \':ilre.d,ar1i, dtr c\trmrn konse^,rr1vc.
",ti''r'n.'1.. .'.'\'/.r. .r..' .\

Abqrenzunq

und Abgrenzung

Jr'Öhnen z§ is.hcn
::,:rgspolen. Politircll
f.l nrehril.hc Orie

- -:r cl)cnfxlls cher In
--:r.riI!l)ildern. tiotz.l
.-.rnnLrngsbogcn zs i\
i.r Siru]tion bei dcn .

.. cnrzrls(hlitzen.
::iJCren P.rrlelen Lur.l

:: (glcn O.lcntierlrn.
lru\ LrnxLrsseschi)plr

--:.ri5l)il(ler rutzurrl
- ::/rLbringcn \\cscnr

r.rn Oricnticrrn.qcr
.:lnzen rcxle gcsel1.

:.i dir(.r Zscit!.iluirs
. Ge\ inncr Lrn(l \,

Einflu5sgrössen
:: .ikl1iren :,ich di.' I

-lrlisen Einfluss!rosl
: -.. \\ irLung empili\
-.l-Lrg 39 Teigt ln ein
.:::olee. §ic .lie Einl

.r<r in cler Sch\\ d7
-l ir inderen \cri

i: rrstci Stelle cneichr
, j :.hcidlrn!! z\!is.hr

.-rhr itlsspur. dic gra

i .i = 3l). Dic tldn
r.i Lrn.l Scll)stl)es

:r -ir.iumiqen llnt!\i.l
.. . .i;ren - wirkt nr
:::rz(n betone11.1en.

- :.,151)il.lcs. Die For
_-:r.!iz rfir( in koo i,

:. Konlakle un.l \cr
-:: .rrirli! das in.li\ l

. .:r:l)il.l elner g
:.:::ers \-= .28). Dl
.:.rn.l liir Regionen L

"l

;



irenzen (cpikh-ro)

und Abgrenzung
nä.h aussen

f die kleinen Minderheiren
eingeSre.zr, das heis$ aul
inneren und äusseren ,{b-

'g.essive 
oder konseNative

hr sich de. Zusammcnhang
rnser def exrremcn modcr-
nparhisrntcn (Cnmefs v =
rr extremen konsedativen
5\? 2eigen (cmmer's v =

.veßöhnen" zwischen diesen beiden Span-
nungspolen. Politische Unentschiedenheit
und mehrfache Orientierungen vertmgen
sich ebenfalls eher mit gemischten Cesell
sch^ftsbildern. Troiz dieser Bindrrng an den
Spannungsbogen z§,,ischen SP und SVP ist
die SiNation bei den Jugendlichen als sehr
offen einzuschätzen, Zusammen mit dex
nittleren Pafieien und den noch nicht fest-
gelegten Orientierungen ergibt sich ein
hohes unausgeschöpftes Potential, Gesell-
schaftsbilder aufzunehmen und politisch
einzubringen. \fesentli€h ist. dass hinter
diesen Odentierungen und Bildern von
Grenzen reale gesellschaftliche Erfahrun-
gen einer Zweitellung der Gesellschaft in
Top-Gewinner und verlierende Teile ste-

Einflussgrössen
\Vie erklären sich die Bilder. wenn wir alle
wichtigcn Einflussgrössen in ihrcr unabhän-
gigen \X/irkung empiisch einbeziehen? Dar-
srellLrng Jo /erg rn einer i brsi. nr di( Rii-
henfolge, sre LIc tinft,,slJkrorcn ,rul die
Bilder ln der Schweiz und mögli€henveise
auch in andercn vergleichbaren Ländern

A-l rr.rer 5lelle errei( hl dr. ue..hichr.hild,
die Scheidung zwischen Erinnerungs und
Fortschriftssput die grösste Erklärungskraft
rBeta = .Jl). D.( frnne-ung\.pur trer
bleiben" und Selbstbestimmung gegenüber
grossfäumigen En!§/icklungen im Aussen
bewahren wirkt in die Richtung des
Grenzen betonenden, organischen Gesell
.cha[t.brlde.. Die Forr..hr.rr.sp.rr - Ji(
Schweiz trirt in koordinierte und grossräu-
m.g< KunrJkrc unJ \erbunde e n - hinge-
gen stärkt das individualistische Gesell-
schaftsbild einer grenzenlosen §(/elt
(Cramels V = .28). Das Ergebnis ist weg-
s,risend für Regionen und Länder mit einer

Kapitel 4 10,

nusgepr,igten Erinnerungskultur, da diese
libcr ein slarkes symbolisches ReseNoir fiir
das Phäfiomen von "radicalism of tüdition,
oder die Mobilisienrng von Gedächtnissen
verfügen.

An zsreiter Stelle schon folgt der Graben
zwischen den Gewinnern und den Verlie-
rern (BerJ - .20). Die A,F.ichr Juf die krinf-
rige LrUtuJhn die i1 dFr Brldung.-. Berlrr'-
position und im Verhältnis zu den
f-Te,lrnoloBien rnselegl i.(. he\limml un
abhängig von allen anderen Einfli.issen, wie
mJn ühcr urcnzen lühh. d<nkt unJ rnl
scheidet (Cmmer's V =.27). Die Ve ierer
verschliessen sich die Gewinner öffnerr
Jie Crenzen. Dre l;rur ,,Ri-hcn g($rn-
n<nLlen ,rnJ rerlcrenJen Cnrppen..o rer-
schieden sie von Lmd zu land sein mag.
wird in allen Ländern. vor allem in den
n(,rcn pcriphrrcn \rJaren. zrrr H.,,rprqlelle
von Spannungen werden.

Auch die \ferthaltungen, wie sich die
Schweiz in nächster Zukunft en§vickeln
.oll l_xr .rnJUhJnS ge fffekle rn der eruar
teten RichtLrng (Beta = .19). Der'Wunsch ftir
den Sonderfall erhöht die Betonung der
Crenzen, der wun.ch zul oflenen Tür \er
bindet sich auch mit der liberalen Haltung
zu Grenzen. Eine Feststellung wiederholt
sich: Die Haltung für die moderne Insel, der
Entscheid für moderne welle. verbindet
sich verstäftt mit dem Muster "Abgrenzung
nach innen. aber Anschluss nach aussen"
(Cramir. \ .26r. In- Bli.k auf andere Ian-
der heisst dies. dass Modemisierung einen
honn.kr einschlie\sl, wenn sie inre-n ,,$:-
\hen ri!ali.ierenden Erhnie.r oder Regi^-
nen ungleich verläuft und unterschiedlich
§,/ahrgenommen und akzeptiert wird. Im
U rrer.chi(Ll /u Folrl'.chen Devr.en lo.l \4o.

dernisierung Crenzen niclrt auf. sondem
kann sie verschfufen,

r spezifischen Präferen

r lassen sich vemllge-
:llen Pafieienspektrum
und die SVP das Span-
i .Links, und "Rechts,
renden lager mobilisie-
.nhängern des grenzen-

schen Bildes und des
3n. o(ganistischen Ge-
Die mirtleren Parteien
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Darstellung 39r Die sechs wichtigsten Einflussraktoren auf die Gesellschaftsbilder ((pilch-x@)

cesellschaftlbilderim \
Spannunqsboqenzwischen I

öfinunq und Abqrenzunq j

:.h hisbrischc l,c, ro(t
..rl:ichtnis lcstgehlrlft
,rl llxnrit \':ire h r
r: Lxncl die These n:
.i' DiesporxsitLr.rrion

':r.rtorirle liahllen tLi

-:.rx)n fehlt, durch \r
- rng u n.. wnll chs \
-:.n(irlitsquelle unrso

.-]l§ --ir Libcrrragen \\
..1:tolixlcn Gefiige ni
r l.tenti(ailen lrbs.hl

.!,n .rn die geneins
-.:ri.icnd §ns nrl Ir
..s r slol)alisie g

- :l h rler *eltlentrr
:::n: die Erlnncrlrn!

:.d unNo wichri.qe !: i
.' \crlxssenc Tenit.ri

-:. lrechkulnuelle Z
.,r cincn un11)lrlin

.::r\ \: = .13) hr \
::iersucbungen Lib

- : §1i.hc des Zusan
. Di$er Tren.l zur
..,:)h:ingig |on kurT

.(in Fl! k.nn si( h

IlN,artungsgemäss zeilit das RlLimbil.l
einen rnal)hingilien Einfluss xlrf dic \icl
Orientierrngsmusrer gegenübcr Grcnzen
(Beta = .1{.1). Dic Ausscnoricn(icr r rng erhi)ht
.lie B-r-ir.,'. r l, .1,. .l[D( u(i(l
schaftsl)ild. \\,iihrencl Binnenoientierrng
mit Abgrenzungsbrltlrngcn verkniiplt ist
(Cremer's V = .21). In frilheren Studiex
!v!rclc dieso ZLrsennnenlrang z§ ischen

multipler R = .626
Erklärt€ Värianz 390,6

rüLnDIichen Ilin(lLrngen und gesellschaft-
lichen ll.rllungen lmmer \\ieder best:irigt

Der Erkl:iNngsverlust der tefiIori.rlcn lcllrn-
titliten gegerlüber den zeidichcn lclcntifike-
tionen Neist xlrf cinc zcntrale lrrige hjnl
Verlagert sich die Qucllc liir ldenlil:i(sbil
dung von räLrmlich ierriroriAlen Ilorizonten
in iene.lcr Gcschichre. in l)estimmte zeit



s.haftsbilder (.pilch-xo)

multiples R = .526
Erklärte Varbnz 39%

lgen und gesellschaft
lmer wieder bestätigt.

st der tenitorialen Iden
en zeitlichen Idenrifike-
ine zentrale Fmge hin:
Quelle für Identitätsbii-
teffitorialen Horizonten
:hte. in bestimmte zeit-

!r vgl. Achtner et al. (1998)

lich historische Perioden, die im kollektiven
G(d;chtnr. re.tgehalte.l u'ru "kri\rrn uer
dcni Damrt sire i1 einern ho.\enrq i( kcl

ten Land die These nachgewiesen, die man

^us 
Diasporasituationen kennl. \fenn der

rerrirori,rle tuhmcn lür dre ergen< lllenr:f.-
kJlon tehlt. dur(h Aursanderung. Venre-
bung u. a., wird das Vergangenheilsbild als

Identitätsquelle umso §/i.htigerr3 Auf die
Schweiz übertragen: §(,enn sich Grenzen im
rcfluo|a'en Cehrse nivellirrin r.nd riuml,
.'he ldenlililen el., l-leifen, q irLl Lla< Erin
-lern dn dre gemeir\:rne ae5( hichrc cnr
\ herJcnLl Ua. rm Inreren eires Lanrlr\,
das sich globalisiert, geschehen känn, wird
\'( h in d(r Echucrren D r5pora ma.\i\ .rei-
gern: die Erinnerung zuf vergangenheit
wird umso §/ichtiger, je stärker die Bindung
ans verlassene Teüitorium verblasst.

Die sprachkulturelle Zugehörigkeit bestätigt
zsar einer unJl'hrng gen tinfl.rsr (Lr"

me/s V =.13). Im Vergleich zu früheren
UntersLrchLrngen überrascht aber die
5rhqäche des ZLr.ammenhrnS. (Berr -
.04). Dieser Trend ztlr Konvergenz scheint

unabhängig von kurzfristigen Ereignissen
zu sein. Es kann sich um eine Reorientie-

Kapitel4 103

fung und Neueinschätzung von eigener Ge-

schicllle handeln, die mit den grossräumi
gen Entwicklungen im F.ahmen der EU

zusammenhängt. \üas sich in der Abstim-
mung zur Europalnitiative imJahr 2001 ge

zeigt hal, ist mehr als eine kuzfristige Re

aktion.

Jugendliche erfxhren die Crenze zwischen
Schs,,eizem und Ausländern - gerade in
kleineren oten - konkret. Ein Indikalor für
diese Erfahrung ist die Gewichtung der Pro-

bleme der eigenen Gemeinde. Jene, die
SpannLrngen zwischen Eigenen und Frem
den am §gohno( als wichtiges Problem
sehen. veßtärken Grenzen betonende ßil
der (Cramer's V = .16). Der Beitrag dieser
Erfahrung und Problemsicht ist gering, aber
unabh:ingig (Betx = .07).

Die Verhaltensmuster im Spannungsfeld
zwischen offenem und abgrenzendem Bild
sind clurch die sechs Einflussfaktoren relativ
gJr erkl:i( (\4ulritles R .616. crkl;IIe Vd

^nz 
394/a).
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Globalisi€rung in der iugendli(heh
Erfahrung und als Code
lugendliche erieben die Globa isierung auf
ihre Weise, einnnal ernsthaft, ein anderes
Mal vergnüglich, aber auch einschnerdend.
Die Erlebnisse fliessen e n ins Bild der nähe-
ren Gese lschaft, der Reg on, der Nation und
dessen, was Globalisier!n9 bedeutet. Wel
.hes sind die wesentlichen Arten der lu-
gendlichen Erkundung des GlobalenT

Flrg,'eser. ln Gesellschaften, in denen 44olo
lhre Ferien im interkontinentalen Raum ver-
br ngen, st k ar, dass lugendl che schon früh
die Sandstrände, Event-Parks oder andere
Ausschn tte des Weltparadieses kennenler
nen. Diese Seite von Globalsierung ist sin-
nenfroh, vergnüglich und wird für manche
fast selbstverständlich.
Im Zeichenmeer. f äglich rauschen unzählige
Bilder aus a len Teilen der Welt via ry Fi me,
lnternet und Medien durch die Wohnzim-
mer Der Globus mit den schön gezeichne-
ten Grenzlinien und Formen der Kontinente
und Länder hat ausgedient. Die Erfahrung
vo1 G obar lät ist etn DaJe-FlJss von le -

chen, der irnmer stärkere Ereignisse als Auf-
merksamkeitsspttzen braucht.
lm Scbulzintmer sitzetl Kontinente zusahl
,??r. Die Beziehungen zu den Ausländern
in eigenen Urrfe d strd e 1 sparnungsre -

crer Bereic'l oerjugend.i(her EfahrLrg. Dre
anderen Kontinente exist eren nicht auf dern
Atlas, sondern als Grenzen zwschen Men-
schen, über d e Kontakte stattfinden. G oba-
lisierung heisst - gewollte oder unJreiwillige

- hautnahe Nachbarschaft mit den Fremden.
Au,fnabne oder Abtlpisrng? Gehört man zu

lenen, de in der globalen Bidungstrend-
gruppe mltziehen können oder zu Gruppen,
die dafür nicht vorgesehen, zu langsam oder
zu wenig geeignet sind? Die Gewinner der
modernen globalen Gesellschaft stehen den
Verlerern gegenüber Diese Scheidung be-

reitet sich früh in S.hulphasen vor und spitzt
sich im lugendlichen Alter zu.

lJnte.e Dater rp,gen. dass GlobdlisrerLrg lLr
viele vom Spasserlebnis zu ener Wrkiah-
leiLse'tahrJlg wird. ote spän1unqs.e ah, ,a
antagonistisch lstr Globalisierung heisst Ein-
schluss und Ausschluss, schafft Tempo
gegenüber Beharrung, scheidet Licht und
Schatten. Wir können an ein Bild von Flo-
rensklr4 anknüpfen, um diese Wirkung der
Globalisierung auf Gesellschaftsbilder an-
schaulich zu machen. Die Vorstellungswelt
ist eine Ausstellungskonstruktion rn Bewe-
gung. Ganz unten dreht sich die erste
Scheibe, die regionäle Mikrowelt. Von ihr
gelangt man auf de nächsthöhere platt-
form, die Nation, die etwas schneller rund
um die tiefer gelegene regionale Scheibe
kreist. ln wesentlich schnellerem Tempo
dreht sich um diese, etwas höher gelegen,
die Globalisierungsebene, auf die man auf-
springen kann. Die globale Plattform selbst
ist in vo les Lcht getau.ht, während die un-
teren Etagen, die nationale und reg onale
Ebene, nicht nur langsamer, sondern licht-
ärmer und zuweilen im Dunkel sind.

Die Gewnner erfahren die Globalisierung
auf der höchsten Plattform, von der aus man
-we in dieArena eines Amphitheaters - auf
die teferen Nveaus hinab blickt. De Tops
stehen im Licht, {ühlen sich als Taktgeber
und Lichtträger des ganzen Zert-Raumes der
Arena. Das Tempo und das nach unten zu-
nehmende Dunkel erschweren den Sprung
/urücl, zur Natror. Vor de globalen Kre)-
bahn aus gesehen sinken die tieferen Sphä-

r'nlon n"t i t*t ini..t" .arußissenschafili.he m,r
philosophischen und thcologis.hen Betrachtunaen
uld lrn .o /u ,nrp,e.,,nren Reflp\i.n(n zrm pni
nomen von Zeir und Raum (Florenski 1996: 1)
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nd das nach unten zu-
rschweren den Sprllng
bn der globalen Kreis-
lken die tleferen Sphä-

ren in die Dämmerung. Die Er nnerungsspur

der Nation und Region verblasst, man ist auf
oer 'etzter mÖgli(l^er SlJfe der Forts(hrit15-

spur, top of the world, angelangt.

Jene, die von der langsamen sche be, der

Region, zur höheren P attform, Nation, auf-
steigen, haben einen Vorteil. Sie steigern das

Tempo stufenweise und lernen das Licht aus

dem Dunkel kennen. Das Gesellschaftsblld
entwickelt sich «organisch». Forlschreiten

nach oben ist gebunden an die Erinnerung,

woher mdn I onnr. lr Srcht ist stel( dte

Lichtscheibe, die, indem sle ihre Strahlen

auah nach unten wirft, verwlrren kann. Und
für d e Aufsteiger lst e5 leichter, auf die Glo-

baLisierungsscheibe aufzuspr n9en. Doch su'
'chen d ese hier wohl nur kurz die vergnüg-

(her lorel aut, u'n bdld wieder '1 dte

nationale und die reg onalen Niederungen

zurückzukehren.

Das l\,4odell erkläft, wie in den drei Sphären

Region, Nation und Globa ität die Wahrneh-
mung und das Bewusstsein von Grenzen
Lrnd der Gesellschaft entstehen. Gioba15e-
rung schafft ein Panorama, in dern Grenzen
verschwinden und zwar dLrrch AusschluS5,

Tempo und Licht. Die Erfahrungen, Gesell
schaftsbilder und Haltungen kennen nur
noch lndviduen, Beziehungen und Märkte.
Die Panoptk kommt hinzu: alles, was lm
L cht der neuen We tsicht erscheint, ist über-
schaubar, transparent, mit Zeit- und Raum_
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marken et kettier- und kontrollierbar Die

Fortschrlttsspur hat auf dieser schnellen und
lichtvoLLen Kreisbahn die höchstmög che

StLte errei(h( Jnd lisst Inrrerunger vec
blassen, vergessen oder obso et erscheinen.

Auf den tieferen und langsameren Niveaus

liegen die AbteiLungen des Me anoramas.
Die Erinnerunqsspur ist hier der Leitfaden

der olelrierLrg. Gesellsrhahsb'de' mob-
lisieren das Vergangenheitsverständns,
Archetypen, alte vergessene oder neue

Grenzen. Die Gesellschaften sehen sich und
andere als «Geschichtskörper». Was «mo

dern» bedeuten soll, entscheidet sich her
nicht allein nach der Fortschrittslinie. lhre

Rückbindung an dle Erinnerungskultur ist

ebenso wlcht g.

Unsere Erqebnisse ze qen, dass der struktu-
relle Gegensatz zwschen Gewinnern und
Verlierern hinter den gegensätzichen Ha-
tungen und Bildern von Grenzen steht. Die

weltweite l\,4obils erung für «globa isiea(e»

neue Bidungs- und Kaderellten schafft eine

Kluft zu jenen Gruppen und Eliten, dle sch
zu den Ausgeschiedenen oder zu den Zu-

schauer'r In oen unte'e,1 ttage'l /ählen. E\
steren n diesen nationa en und regionalen

Räumen starke Erinnerungsku turen - dies

isl rr der Schwe z der F.lll - st die Clobali-
sierung, direkt oder indirekt, sichtbar oder
versteckt, das Kampffeld für die Austragunq
der kommenden 6rundkonf likte.

mtunissenschaftliche tuit
:ologischen tserachtunSen
lren Reflexionen zum Phä-

'n 
(Flo.enski 1996, 111).



Weltgesellschaft

Die Teilnahme an der Befragung führte auf
e ne Re se, die vom lch zur Region, zur Na-
tion, zu Europa und der Wet eitete. Auf
Station 43 stelte sich d e Frage nach dem
aktuellen Bild der We tgesellschaft. An erster
Stele wlrd die Welt als Megastadt gedeutet,
die sich verschiedene Rassen und Kulturen
teien. Das Moment einer urbanen Ordnung
scheint durch. An zweiter Stelle wird de
wet als undurchschaubares Labyrnth, als

Kapitel 5

Chaos, gewertet. An dritter Stelle steht das
Mosäil der lpriroridlen I u.tJ'er, d,e t.ddr-
lo,le e OrdnJngs-nelapher. Die We t rsr wie
im Atlas ein Nebeneinander von Ländern
und Vö kern.

D e Turbos wählen das Bild der Megastadt
häufger as die stationäre Gruppe. Diese
s eht dle Welt vermehrt a s Chaos, das Bid,
das de Weltsurfer zurückwesen. Die Sicht

Darstellung 40: Die si(ht der Weltgesellschaft zwird€n Chaos und Ordnung {(pi/ch-x@)

UREANE ORDNUNG

eine Ivegastadt
versch edener Rassen

CHAOS
Die Welt ist ein Labyrnth

KULTURELLE ORDNUNG
ern grosses Mosalk der Kulturen

25 r-. '

xBä
t

#
6 !lt-.5 '!.F

tL'.
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der Weltgese schaft wird wiederum durch
das ceschichtsb ld qepräqt. Jene, die in der
Gesch chte an der Ernnerungsspur festhal-
ten, ziehen das Labyrinth als l\,4etapher vor
lene hingegen, die auf die Fortschrttsspur
vert'aJen. wähle1 das Bld dPr grolssrädti-
schen Ordnung. Die modernen BiJder, das
Chaos und d e Grossstadt werden von der
ältesren Gele.arion, den 6'o\se te.r, weni'
ger gewäht. Be ihnen ist das tradtt onele
Bild der Welt als Nebeneinander von Kultu-
ren und Vö kern die stärkste Metapher.

Man versucht Welt le mehr sie erfahren
wird zu ordnen. lhr Ausdruck als Mega-
stadt drent als Folie. sie ist zwar auch ein
Symbol für komp exe Sitlatonen, aber sie
führt aus dem Labyr nth heraus. D e Analo-
gie ist verblüffend, wenn die ersten Versuche
im 18. Jahrhundert beigezogen werden, den
damals europa- und weltweit werdenden
Zet-Raum zu beschre ben. Am russschen
Hof 1870 sieht ein Zeitgenosse Europa as
«une grande ville COmmereante», in der die
e nrelnen Slaalen {'nagasin> de 'nd.(hard
ses» sndr. Das Design der im '19. lahrhun-
dert inszen erten Weltausstellungen ist in
diesem Bild vorweggenommen. Andere Zeit-
zeugen zeigen Mühe, die sch damals ent-
wrckelnde lnternationalität, ja G oba ität, n
Analogie zur bestehenden ordnung auszu-
d'uc\e1. Staatliche Ordnungsmodelle nil
dem Bl ck auf dle We tgesells.haft werden
verworfen. lns Lcht rückt das Ge5e lschaft-
rche. Man versu(hl, das Chaotrs(he der
neuen erweiterten Rea ität m t der Offenheit
der Republik zu {assen, wie Voltaire, der Eu-

ropa as zwischen den Staaten aufgeteilte
Repub ik'? verstehen will. Republ kanisch

hiess damals Abwe)enheit >rddtli(ner Ord-
nun9, Spontaneität und Selbstorganisation
der Gesellscha{t. Was in der kle nen Republik
von Genf möglich sei, wie würde das auf die
Welt übertragen werden können? Zu jener
Zeit war d es schwer vorstellbar, h elt man
doch grosse Vö ker nur dank monarch scher
Staaten für reg erbar Doch schon zur Zeit
der Aufklärung wurde das Neuartige im
Empfinden des sich öffnenden Raums as
Arfa19 e -er Fortschflllslinie, 

"15 
li(hr. ge-

deutet: «...|a lumiöre gagne insensiblement
un p us vaste horizon. Une espÖce d'empire
s'esr for.ne, (plLi de ld heratL].e, qu corr
neace el pdpare lo repubrqJe eJro-
pdenne»3.

We tgesellschaft st auch für de heutlgen
Menschen in erster Linie ein Erfahren von
Clobdlis eru,lg rn A.be,rs- Jnd F.ezeirbe-
reich. Dre Wahrnehmungen sind neu und
bruchartig. Soziolog sche Theorien über
Weltgesellschaft sind im Verhältnis zu diesen
Erfahrungsweisen zu we t fortgeschrtten, zu
kristall n und zu abweisend. Sie kompiieren
ofl rneh'. als s e aul1ule ge1 und zu versre-
hen versuchen. Daher ist es für die Theorie
iateressanr, dre Gpne:e oes Weltgesel -

scl'äf1sb des reL dn,/usetzen: dus den Ertah-
rungen der Bevölkerung Antworten finden,
was Wellgesells(hah im C'raos rl_rer Erscher.

nunqen ausmacht.

Teil 1 Chao

Die clobalisierung er
Bild über die weltgese
zs'ei verschiedene Di
rehmen und erlehen,
Reise oder in den NIe(

-1ntang eines Fadens.
Bild der Welrgesells(
srs sie ist und sein so
:'n Fofigang des Fadc.
ein endgültiges ausger
\ohl eher vorläufig. t
^\eigr sich in unz:
Daher stehr die Frage
Be§ egungen, Zustän.
ore \\'eltweite E{ahI'LrIl
ahen.

§ehgesellschaft ercche
aldoi. Der Fluss der Fr
ake neben feierlichc
gen. den Europacupma
§eltobedäche isr cha,
§ iderspdichen. Das Ct
L.hes. die Komödie
\.=hs?nk und Seifenop,
genre Grenzen werde
\.hen und nivellieren
Ch-ros. das Unerwarret€
k ppen. Die Welr nähe
a:ids Oberfläche. Das

lFnde \\,id bald verpac
rCJie( und monoton. f
tElgßeih und sie lö
-horoniegefühle atls-

- g und Ertuhrung (

rL= den \'ledien spre
Der Druck ungelöster r
brer P.obleme ist grer
ci- bldftluliscbe Fot)
B gemeinsamen Pr(
Lrroafen sind. Von dies

'zit. bei Raeff (1975: 1233).
, Hampson (1981: 229).
I Monier (1969: 47ff.).
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ssenheit staatlicher Ord-
t und SelbstorganisaUon
as in de. kleinen Republik
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at Doch schon zur Zeit
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e la litt6rature, qui com-
3 la r6pub ique euro-

auch für die heutigen
' Linie en Erfahren von
Arbeits- und Freizeitbe-
rmungen 5ind neu und
)gische Theorien über
d irn Verhäitnis zu diesen
r weit fortgeschritten, zu

^/elsend. 
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'zuzeigen und zu verste-
rer ist es für die Theorie
enese des Weltgesell-
zusetzen: aus den Erfah-
rung Antworten finden,
t im Chaos ihrer Erschei-

Teil 1 Chaos, Problemdruck oder Evolution?

Die clobalisierung erfahren und sich ein
Bild über die Veltgesellschaft schaffen, sind
znei rers hrcJene Drngc Die \\clt udhr
nehmen und erleben. wie sie sich auf einer
Reise oder ifl den Medien zeigt. bildet defl
Anfang eines Fedens, der weiter fühn. Das
tsild der weltgesellschaft, vorstellunger,
sas src jrr unLl .crn -ull. isr cin( \cgnrarkc
im fon8äng L.l(' iaJcn.. Gibr er cin tnJc
ein endgültiges ausgereiftes Bild? Es bleibt
§oh el.er \oliufig. provi"ori- h u1d \er-
zs e gr \i, I in un/ahli8e \eherlinie.l.
Dal er sr-lrr dir frJge .r-n {ntung. srl,l-e
Bewegungen, Zustände und Stimmunger
di( q'ell$('re E_1, h r u ng5oberll. che aLr.m.
chen.

\x/eltgesellschaft erccheint auf ihr einmal als
.rru. Der l-lLr.\ der trcignrse.rellr fcrror
alr< nel'en ler<rhcltc Olyrttprarlc<röllnrrn
g<n. den iuropa( Jpmar, h ncben Kr.cg. D.e
weltoberfläche ist chaotisch uncl lebt voll
\ iJcr-prü, h(n. Das Clr"o. m \, lrr \ergnirg.
liches, die Komödie mit dem Drama,
\r lrqank unLl \(ilrnoper mir Llrrn Krinrinal-
ge.]re. G-en/en serden ,rn.icrrhJr. \e^\ -

schen und nivellieren sich. Der Reiz des
Chaos, das Unerwartete. kann ins Gegenteil
kippen. Di( \el. nahefl.ic\ (iner I\4cDo-

n.rld!-Oherfli(he f).ri zuer5r einmrl Erre.
genLle \\ ird hr'd vcrpäckt. .randardisren. nr

velliert und monoton. Die All Efleichbarkeit
langweilt und sie löst lndifferenz und
Monotoniegefühl( au-. Eine dndcre 5rirr
mung ufld Edahrung erzeugen die täglich
aJs Jcn Medien spre( hcnllen Errigni-se
Der Dfu k ung(lu.rcr und s.hcinbrr unlö:
barer Probleme ist grenzenlos. Die \relt ist
eine 4)drauliscbe Formationa. ln det alle
\on gerneins/me1 ProlremlJ.ren ähnli,h ,vst FJ"nore t0
betroffen sind. von dieser eher düsteren Er- t volraire (1759).

scheinungsu,eise hebt sich in helleren Far-
ben die dritte ab. Die Olympiaden spielen
heute vor, was die Menschheit in 50 Jahren
als Gesellschaft bedeuten kann. Die vehge-
.ell{hrir r.r dre torr.erzJng dcr For(
.chrns.pur der Ge'<hr.htc. Der Enrsi(k
lungspfad der Schweiz münder in die
globale Gesellschaft. Diese ist der Höhe
prrnlt eincr ttaluttott. \Ji( zu mclrr irei
raum. Freiheit, Austausch und Solidadtät
unter Nationen und Menschen der ganzen
welt tiihren wird.

Die chaoti5che Formation
Der gleiche Voltaire, der Europa xls \!ach-
sende Republik sieht, beschreibt im Roman
.Candide" das Chaos, §ie es die "besren
aller möglichen Velien, Lügen straft. Auch
die Bilder r:iber das Chaos sind nicht neLr.

Candide 1\'irkr \\.ie ein Repolter, der das
rästlui( C(tricl,(ns<m \on -\4(n5rLen dar
stellt. wobei Flu.ht vor der Gefalr und das
Vergnügen a Anderen, Exotischen und
Entdeckungslreude sich mischen. "Fliehen
Sie oder es vergeilt keine Stlrnde, und Sie

werden !erl,ra1n.'. Die.e frlah-Lng i.r ue-
sentlich und zugleich ln der heutigen Zeit
aktuell. Grenzen werden überschriften. sind
fliessend, verwischcn sich zwar, slellen sich
aber unerwartet mit Cefahren verbunden
wieder her

Das Nledilrm der Reponage ist die Zeitung.
Ange-n hrs d(r .,h.ron.. hen Er-chernung.
weise kann man über 'ütreltgesellschaft
keine Bücher mehr schreiben, sondern

23t.
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Darstollung 4l: Neun Fensler zur Beoba.htung von Chaos in der Weltgerellsrhaft (cpi/€h-xo)

höchstens Skizzeno velfassen. D^s Buch
scheint zu langsam: .Die Zeitungen führen
uns Gesellschaftsanalyse in processu vorj in
ihren Mitteilungen kann man Verfallsge
schwindigkeiten. rel^live Stabilität und Zu
sammenbruch rm lebenden Objekr studie
ren. Bildenveltcn, die sie produzien heben,
sind das Rohmaterial für eine neue Gedan-

Es sind neun Fenster. duch die man die
chaotischen Erscheinungen der rnodernen
veltgesellschaft wahrnehmen und deuten
kann rDar.tellung 11,. Jede der rß.lr(i-
nrrrgJonnen h,rl irrre je eigene Enlwi.k
lrnS u1d qirkr unte^rhi<dlclr aul da. Er
fahrungsfeld der Zeilgenosscn ein.

Am Anfang stehen jene drei Fenster, die im
llLlc de. v'eg. vorn hrnd ,,um lungcn tr
§a(l'\enen dm ehe\ren (lne po-iri\c \ir.

kung habefl. Sie öffnen den JuEiendlichen
Horizonre, Zugänge und Möglichkeiten, die
ihren ELtern und Grosseltern noch weniger
erschlossen weren. 1)ie Erfahrung dieser
Form globaler Entwicklungen kann genera-
tionsspezillsche Geneinsamkeilen, Kultu-
rcn und Lebensstile, schaffen.

Dle Weltverkebßgeselltcbal isi das heute
von fnih an zugänglichste Erfahrungsfeld
von Globalität. Wie sich mehfach zeigr.
sind es die hochmobilen cruppen, die von

diesem Erfahrungsfeld
positive Erfahrung der
rtir die Jugend, aber au
Gruppen zentral. Deni
rung nicht §/iderspru,
nlan, dass Ordnung

-lbst im perfekten Ve
einander liegen. Die
liönnen zum Beispiel i
§ie - vielleiclrt in der
\byeure aus Lust oder
\\eltgesellschaft findel
Raum statr. Mobilität e
gen. aber auch Frikti(
rnd Reich, Kulturen
Diese Tatseche ist wicl
{hen Erfolgsziffern d(
Jen \rerkehrs, der zune
digkelt und Verflechr
§eltlMtrix der Fährpi
Jas Raumbild der sr'el
lngen Menschen? In dr
§trkzeuge, Apparate u
:ieren mir der Be$/egu
i.n. Sie teilen das cefr
ton Äuslassung, einer
rrl Punkte und zuni.
zen. Die Bewegung her
Rlum. indem er zun)
r-ilsreigr, und von Daue
!:genzeit wird. Mobilir
*.rrkste Erfahrung der l
:oielt aber zugleich, d
iilsrandszonen und Ru

Zenral isr im übenvieg,
IIl grLld der Jugend di,
räar6. Die Internernul
Lien prägr unabhän
id1:rhen Halrungen un(
E-.jhrung der neuen
ira-i- und Medienrechn
Erlioneneffekr die
Ekhner sich in empiri

" Die lolgen.len lenstcr zur Damtelluna globalcn
Ges.hehens sind SkizTen. die aus Anlass ciner vor'
lesung in Klagentüt enNi.kelt wurden: McieFDrl'
lach (1996).
7 schlö8el (1995: 13) nn BIck aul die Enrwi.kllrn
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Inen den Jugendlichen
und Möglicl*eiten, die
osseltern noch weniger
Die Erfahrung dieser

icklungen kann geneü
meinsamkeiten, Kultu
schaffen.

iel/.scrar, ist das heute
glichste Erfahrungsfeld
: sich mehrfach zeigt,
bilen Gruppen, die von

diesem Erfahrungsfeld geprägr sind.3 Die
positive Erfahrung der Mobilirät ist generell
für dieJugend, aber auch ftir andere mobile
Gruppen zentral. Dennoch ist diese Erfah
rung nicht widerspruchsfrei. F(ih erfähft
man, dass OrdnunS nd rü/ideßprüche

selbst im perfekten Verkehrssystem neben-
einander liegen. Die Flüchtigen aus Nor
können zum tseispiel im gleichen Jer sitzen
wic vielleicht in der Business Class - die
Voyeure xus Lust oder \X/ir6chaftsmanager
§/eltgesellschaft findet so auf kleinstem
Raum starr. Mobilität ermöglicht Bea:ihrun-
gen, aber auch Friktionen zwischen Arm
und Reich, Kukuren und Menralitäten.
Di(-c farv.he '.r si(hrigrr,rl. di( l<\hni
schen Erfolgsziffern des schnell wachsen
den Verkelrrs, der zunehmenden Geschwin
digkeit und Verflechtungsdiclrte in der
\(/eltmatrix der Fahpläne. Verändert sich
das Raumbild der weltverkehrsgewohnten
jungen Menschen? In der Tat, Mobilitär, ihre
\x/erkzeJg(. AppJrare unJ Codc. \r,rndardi-
sieren mit der Beweglng auch die Beweg-
ten. Sie teilen das Gefühl einer Geomerric
von AuslassunEI. einer Reduktion der \fleh
auf l,unkte und zurückzulegende Distan,
zen. Die Bewegung heisst Vernichtlrng von
Raum, indem er zum Durchgangskorridor
.rL.trrgt. urd \ur D.ruer. s(il sie reine Pd\
sagenzeit wird. Mobilität sch^fft zwar die
\rirk.re trtuhrunp Ller Frdol)erflr(he ührr
spielt aber zugleich, dass \(reltgesellschaft
Stillstandszonen und Ruhepunktc har.

Zentral ist im überwiegend posiriven Effah-
rLrng5feld Jerluger d die W. hZci, hcnE"."ll-
scbafL Die lnternetnutzung von Jugend-
li(hen prägr ,rnal,hinErC !on Biltlung*
inialten Haltungen und Denkweisen. Die
rri:hrrrng der neuen rinuc.len l{ormr-
riuns und \4edi(rr(chnrken lrJl ei.len ue
nerationeneffekt die vifuelle Kohortc
zeichnet sich in empirischen Srudien ab.e
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Die Ambiguität dieser Erfalmrrgen bleibt
Jugendlichen dcht verborgen. Zwei unter-
schiedliche Zerchensysteme erzeugen
Chaos. Der sinnliche Kommunikallonszu
sammenhang, das Gruppenleben, wird
durch künstliche viftuelle Zeichensysteme,
die global srärksten Generatoren und Sen,
der von Zeichen, konkuriert. Der jugendli
che Lebeflsstil wird von früh auf geprägt
durch ein konstantes Rauschen, das durch
die beiden Zeicher- und Kommunikations-
arten entsteht. Karnevalesk kommuniziert
man zugleich in beiden unvereinbarer Wel-
ten, versucht sie bald zu mischen oder zu

Die WeltvarengeselbcbaJft flihrt sich früh
bei Kindern ein mit §faren und Dingen aus
,rller \\elt. \pielz(ug(n. fil,nen unJ Möblic
rungen im jeweils vorherrschenden "globa
len. Zu.(hnrll. Dir frrahrung5obcr il;chc
besteht im Kaufhaus aus inrernational zL!-

sammengesetzten \üaren. f)ie Faszination
an dieser Konsum§,,elt ist rypisch für ju-
gendliche Gruppen. Die Grenze dieser Lust
ist aber auch beiJugendlichen bald spürba1
wefln die Sättigung eintriu. Überall ähnliche
oder ganz gleiche \I/aren frustrieren nicht
nur Touristen und '§(/eltenbummler Die 20

i;hr.gen Belmsten zergen fJr.hr \or d(r ni
vellierten Welt. §/elrware karn zu Billigware
absinken. Die Konsumarena wird zum
q ider.p^icl,li(h<n trlähnrngsleld. \ ( henö
ligr llnd LUchl JJher Llie regionJl( ALrIru.
tung durch Authentizität und Originalirät.

'§felche globalen Efahrungsfelder sind am
sIärksten polarisiert? Es sind drei, die so
wohl positive wie negative Virkungen

r zur Da6relluna Slobxlen
n. die aus Anlass ei.e. vor
sickclt q.den: MeierDal

) B1i.k ruf die Ent$nklun

! Die Ergebnisse stürzen die .llerdings über
spannren zeilkritischcnlolgemnSenvonvnilio
etnpirisch: virilio (1993).
e cultLr prospe.tiv (2000)

Ffengesellschaft

;ellschaft
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haben. Die 2o-Jährigen sehen si€h vor allem
mrr den heiden Seiten det \pltnu.hlAcs"ll
§.ial konlronrien. :ie losen unrerc.hiedl-
che Haltungen gegenüber Grenzen und
Fremden aus und polarisieren. In der
Fluchtgesellschaft rücken z§/ei widerspnich-
liche Bewegungen in den Vordergrund.
wenn man in fremde Länder reist. erfähn
nun dic {rnrul. Rourcn der Flu(ht au. Not,
Zwang oder Armut kreuzen sich mit den
Lustroüten, die man bereist, Immigranlen
.1u: ternen lindern br ngcn ihr( HeimJl
erinnerungen und kollektiven Ged;.ichtnisse
in die reichen Linder mit. Sie bleiben hier
fremd und im Dunkeln - ein Reseffoir für
Ln\o-l_er>ehL).r.es VerhJllen. ln der WeL-

Fluchtgesellschaft werden nicht nur Gren-
zen überschritten, sondern entstehen immer
wieder auch im eigenen Land - neue Ab-
grenzungen. Die Haltung der 2o-Jährigen zu
diesen Grenzen spiegeh sich in den Ergeb-
nissen eindnicklich (vgl. Kapitel 4).

Candide s,,äre vielleicht heule Manager
eines transnationalen Konzems. der rasdos
den Linien enll"ng flicgl. Llle <rn< no.,h be-
sere Standofikombination für neue Techno
logien versprechen. l)ie weltTecbgesell
schrlft pÄgr zusammen mit der virtuellen
Zeichen- und internationalen warenwelt
ei.1cn 1(uen Lehe r\sr,l. fe.hnoloSieent-
wicklungen allerdings faszinieren nicht alle

Jugendlichen. Der push fiir neue Technolo-
gien ist ein Kampf um dje Zukunftschan-
cen. Denn high Tech für dre Cewinner ze-
$ön an defere Technologien gebundene
Arbeitsplätze, und zwar mehr, als die sieg-
reichen höheren Technologien neue schaf
fen. Für die tmnsnationalen Unternehmen
verlangt der Konkurrenzkampf die beste
Y/ahl von Technologiestandorten auf der
globalen oberfläche. Sie suchen die idealen
Linien zs,,ischen Standorten und vernetzen
sie an Schniftstellen. Die Superschnittstelle

isr der besre remporäre Srandplarz. Die
technologische Schichtung der \velt und die
Standoftlinien orgxnisieren die Unterneh
mensstrategien. Diese verändern sich aber
auch unvorhergesehen und chaotisch.
U/e.k\.1-lies, rn8en und $elme'rer qrlteirs-

platzabbau sind die sichtbaren Folgen. Die
Verlierer erfahren dieses Feld globaler Ent-
\\r!klung unrel dem n(gJriven Vorze'chel.

Die webRauscbgesellscba.ft lebt und zehtt
von der Zukuflft, die sie sich in derJugend
aufbaut, Sie demonstrieft des Faszinierende
von Grenzen z§lischen Erlaubtem und Ver
botenem, Langeweile und neuen Erfah
rung-srisrn. \\ rLlerspru, hc zcigcn .i( h di
rekt in den R;iunlen. wo sich Jugendliche
aufhalten: Stoff dank Geld 1ür die Konsu
menten heisst Geld dänk Stoff für die Dea
ler. In der Tat, starke Zeichen oder Töne
scheinen nicht zu genügen. Junge Men-
schen fragen Stoffe nach, die sie von sich
selber und von der Rcalität Abst^ncl nel-
men lassen, Vermutungen, wie Wellgesell-
schafr daran beteiligt ist, bleibcn unbe-
stimmt, Ist die Velt zu gross geworden, um
in ihr noch nachbarschafdich leben zu kön-
nen? Eigene \t/ene für sich und das nähere
Umfeld in der cesellschaft einbringen zu
können, ist aufder grössten aller bisherigen
welten erschweft. Das weltmeer zu durch-
schwimmen ist ebenso unmögLich, wie im
Schwimmbad hin und her sch§dmmen die
grosse Erftillung bringt. Für manche ist ge-
rade in derJugend die \relt zu klein, zu de-
terminiert, zu perfekt und zu wenig plas-

tisch. um noch verändert zu werden. Der
Ausbruch aus dem Normalzustend ist vor
programniert. Die WellRauschgesellschall
ist ein raffinienes, flexibles und hoch ver
netztes system.

Überwiegend negative virkungen haben
die drei letzten Erfahruflgsfelder:

Die webceldee;elkc)
Erwachsene noch §
ihre Zukunft wird d
der globalen Geldfli
Die Sozialisation zu!
sten lifertmasssrab für
tlrngen, ist sch§/ierig.
les Geld, das nichr
dunkles Geld, das nic
oder die totale Ufi,or
Iien und Börsenhlrs
fläche verfl üchrigt sicl
hafter es zirkuliert. Di
eine Leistung, Arbeir.
bewe(er, bildet die
§ichts. Es steht schle
lenz. Die Ungleichge
Lindern wichtiger I
Folge Währungen z,

der Reichen neben d

Die Weltwallengeselb
ten treten der jungen
Form vor Augen. In
kann man aufatmen,
nungen in tenitorial
entladen werden. We
Ien in New York in I
Kampf um Bagdad
Tschetschenienkonflik
oder Tbilissi gerragen.
\äffen und Armeen ir

Grenzen versagt mit
ein Aatentat in einer
\irleEte gefordefi har
ion der konvenrione
&ornpakten Armee ir
8,rum \\hffen und C

ierbel und individue.
die Zentrcn und aucl
Entsprechend anderc
ü]fiaren. was §i/affen,
deuten. ziehen mir. Di



Lpoljre Standplatz. Die
i.htung der Welt und die
misieren die Unterneh
rse \,€rändern sich aber
iehen und chaotisch.
und wel§veiter Arbeits
r sichtbaren Folgen. Die
lieses Feld globaler Ent
n negativen Vorzeichen.

ellscbqft lebt lnd zehtt
ie sie sich in der Jugend
strier! das Faszinierende
hen Erlaubtem und Ver-
rile und neuen Erfah-
rspniche zeigen sich di-
:n. *o sich Jugendtiche
ü Geld für die Konsu-
dank Stoff ftir die Dea-

rke Zeichen oder Töne
genügen. Jlrnge Men

: nach. die sie von sich
r Realilät Abstand neh
tungen, wie !(/eltgesell-
ligt ist, bleiben unbe-
zu gross gewolden, um

schaftlich leben zu kön-
für sich und das nähere
rellschaft einbringen zu
grössten aller bisherigen
)as Weltmeer zu durch-
Inso unmöglich. wie im
rnd her schwimmen die
in8t. Für manche ist ge

die Welt zu klein, zu de
:kt und zu wenig plas
-ändert zu werden, Der
\ormalzustand ist vor
weltRauschgesellschaft

flexihles und hoch ver-

tive \rirkungen haben
.hrungsfelder:

Die Weltceldgeselhcb.lft mag zwar junge
Erwachsene noch wenig beruhren, aber
ihre Zukunft wird durch die Tubulenzen
der globalen Geldflüsse geprägt sr'erden.
Die Sozialisation zum Geld, dem wichtig
llen §enma5s>lab für den lau\h \on Lers

tungen, ist schwieig. Beispiele sind schnel
les Geld, das nicht mehr .landen, kann,
dunkles celd, das nicht mehr "staften" kann
odcr Ji< toräl< L nvurh(rschbarleit ron A-L-

tien und tsörsenkursen. Auf der Weltober-
fläche verflüchtigt sich das Geld, je massen-
hafter es zirkuliert. Die Mitte, dort, wo Geld
eine Leistung, Arbeit, eine rJFare misst und
bewefet, bildet die Zone des Cleichge-
wichts. Es steht schlecht um diese Aquiva
lenz. Die UngleichSesr'ichte sind in vielen
Ländern wichtiger geworden, in deren
Folge währungen zerfallen, Fluchtgelder
der Reichen neben defl Natuültausch der'
Armeren treten,

Die weltwaffengesellscbal Krieg und waf-
fen treten der jungen Generation in neuer
Form vor Augen. In den reichen Ländern
kann man aufatmen, wenn globale Span-
nungen in teffitorial begrenzten Kriegen
entladen werden- \feltherrschaft wird mit-
ten in New York in Fmge gestellt und im
Itampf um Bagdad neu bekräftigt. Der
Tschetschenienkonflikt wird nach Moskau
oder Tbilissi getragen. Die Afltwoft mit den
\Ifaffen und Armeen innerhalb der eigenen
Creflzen veßagt mit jeder Nachricht, dass
ein Attentat in einer Metropole Tote und
Ve etzte gefordert hat. Die Gewalt löst sich
von der konventionellen vaffe und der
kompakten Armee in einem begrenzten
Raunl. ,üfaffen und Gewaltmittel wandern
flexibel und individuell von Kriegszonen in
die Zentren und auch in die reiche Velt.
Entsprechend andere Haltungen und Men
ralillren, s/J. W"fFen, Tod und Risrko be
deuten, ziehen mit. Die Sensibilirät, Vaffen
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nicht nur els Symbol der Überlegenheit,
.ondern fur dre Tdung zu brauLhen. r.l bei

ienen aus den Notzonen geringer als in den
reichen Läfldern. Ifl den Zentrefi will man
dre ergenen hinder. be.onder- die Pn!ilc
gieften der jungen Generition auch dann
nhhr rinrrn Krirg opiern. senn e" um die
\felwormachtstellung geht. Seit dem B^1-

kankrieg der 90er Jahre bis zum Irakkrieg
schaut man zu, wie Iftiege verlaufen. Ohne
allzu viele eigene Tote gewinff in diesen
s.hJUkriegen der Voleuri5mu. jn 5)§rerr.rl,.
scher Ensvicklung und Perfektion. Ce$/alt,
\I/affen, Niederlage und Sieg erscheiflen
schrecklich schön, solange sie im Durkel
und lern \om ergen<n Ldnd rcrlaulen. Dre
neue hochtechnologische §üaffen-formation
liefert Stoff tur starke Bilder. die das Globale
sichtbar und erlebbar machen. Die \relc
\atienge,ell.chaft sird Serade. senn sie
provinziell a ftrjtt, global inszeniert. Der in
die Peripherie der 'vr'eltgesellschaft ver-
drängte Krieg §/ird in die amerikanische
Spmche umgesetzt, dem Ausdrucksmittel
für die globale Oberfläche, auf der cewalt
und \V.rffeneinsarz konlexr und ltaubfier
als Bilder wahrgenommen werden,

Die webstoffgesellschrr+ ist die subversivste
Eßcheinungsweise. Die Katnstrophe von
rs.hernobll demunsriene die \illkür $ie
radioaktiver Niederschlag, ie nach \retter-
situation, über Grenzen wandert. Die CO2-
Glocke über der Erde negiert jede denkbare
Grenze. Arme Länder investieren in Depo-
nien, in welche sie die hochgefährlichen
Gifte der reichen Länder lagern. Der Con-
tainer wird zum überall anzutreffenden
Gegenstand, der kurzfristige harte Grenz
ziehungen gegenüber uner$r'ünschten, aber
mö8li(hen ;u..eren Lmflüs.en erlaubr. Dre
'Weltsroff ist eine Giftgesellschaft, die sich
als negative Erfahrung über die Zukuoft der

Jugend legt.
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Welterfahrung und Pessimismus
Dic hrweisun:t dcr lvcncnden Vorzei.hen

. Jc" rL,t I l,l, ..n!'rilJr'r ",, \\, ll

.haos ist hypothetisch Sie crgebcn ftrinnrl
§ecll! p()sltive LrlihNngsfekler In diescnr
l.I i,rr.,S.n n,l r,,§, ,nu-.t1,1'.
I'u r\, r \ t, \r. l,i- n, ,',i\ lt l, ,, 1,.

,, ., , I . . ,,:. , r\ ,. I rl rl

rr-c.'..,1-" \\, nr n ,h . r ri, r, ,,r'rt f
,li- r-;I \, n \,,., I r' i,,'r 'ri, .

al,''ii ,.1-,, lrl '.,l,l, lla,(l
l.rhrungsobc l:rdre bci dcn ,lLrgcndlichcrl
ehcr drs negrri\c. pcssirrrislis('hc ()der (Lrs

posirivc. oprirr)isrischc Ilild? f iir die Anl\.ort
..r' .ir.L lr .qr q, I !,
rriigcn: cl( GcsunLsliturDLrng lacgcnül)er der
:' .l- ' / t. r r r.. \, rjl. " lr ,,,r ,l-j, I

',. r.nr,r rn,l,..!, , 1,i\r. .r, Iii
, , ,. ,,. '1,,.\, i,e ./, k.,r'

llas Llsel)nis (1)rrstellung ,i2) \\'eist d:ll.llrf
Lr . ,1.. - r ,r., ,l-- I ,, iri\. r rl ,l'- rn l.§,
' r r. lrl ..,rll,r, 'r" r"i.rr\,r, l'
wunlrngen. .iie l-nsi.herhcircn, \,orr,rng
hrl)L'n. I)xs Zuklrnlishil.l .llrokrh sich irü

\r,,r-\,r., 1. 1 'rr .r,.gr /'r'\l$
Eur.lrpr Lrn.l .lrr vth cin

l)ie cigrne Zukunli lst heirer Lrn.l ireu. 5811,

der .lugendlichen sehen oplnnistis.h in clic
. ;, n. /.k. rlr. \. r. r' '', llli r 

"r, 
n

kale Ungcbung un.l Rcgnnr l:illt rhc lrelle
Z klrnä txst Lrm .lic IIiillic Trrril(hr nL,r

rln Ddltel |crnrxg dcn nrhcn Lcl)cn!
flunr h hcllcr lrrrl)c 7(1 sehen GraLr und
sch\.1,r r)chrDcn zLr. Irr l]lick ruI dic
S(h§ciz sinkl .1ic oplnrisris.he Zukunfis
. , r.l 'r .ni!, 1' .l -' /r ,1.
Iline NIcl)rheit sicllt (llc Zukunfi des Lrndcs
graLr oclel sch*,erz (6211) Die ,no lurre,
Slrmnnrng \\,idi ihren S.hrtten iil)cr dir \x-

I r Llli \ trl . ,lr,,r. ',,.j, ^.,.', I r",t'.
nnrürt Llie helle un.l zugleldr dic d',nirlc
Frrl)e zlr. Ein gutcs \iertcl sichr liir lin()pr
hcll un.l .lic l,cssnDisren legcn ct\is 7u. 1)jr
Zrliunfisc,'\1,x ung liir Iiurut):r polLriiicrt
sirh. ÄDr dllsl(rsrcn \i (lic gl(,l,lle Zu
kunli cingcs(hirlzli cin I'ilnltcl sicllr scl1\rrz
und i.sr dic illilllc grxlr. l)1rrn aiussert sich
1".' l(trj. 1.. lL,rr .,r, n,!., j\. j\,,,,-i
clren (lcr §,e]lcrft1)run8 iil)cnvlegen. Sie
(lrii(ken rrrl (lie Stin lung gelir.le bei .lu-

Daßrelluns 43 zukunfi zwi«h
denen Eb€nen

Darstellung 42: Zukunft zwischen Optimismus, Pessimismus und Unsicherheit beiden
2o-Jährigen auf den verschiedenen Ebenen vom lch zurWelt (cpi/rh-xo)
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st heiter und hell. 58%
ren optimistisch ifl die
rn im Blick in die lo
Region fällt die helle

e Hälfte zurückt nur
den nahen Lebens

r zu sehen, Grau und
u. Im Blick auf die
püristische Zukunlis-
I geht auf 20% zunick.
Lie Zukunft des Landes
62%). Die "no tuture,
Schatten über die Na-

frenzen nach Europr
I zugleich die dunkle
iietel sieht für Europa
en Iegen et§,as zu. Die
ür Europa polarisien
§,ird die globale Zu

n Fünftel sieht schwarz
rau. Darin äussef sich
Die negativen Vorzei-
'ung übeNiegen. Sie

1n1uns serade bei Ju-

rheit bei den
Welt (cpi/6-xo)
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generation reduzlerr
die Zuversicht für die
eigene Person auf
45% und die crossel-
tem gar auf 19%. Das
Zukunftsbild wnd mit
zunehmendem Alter
dunkler und zugleich
unsi.herer Die Ilnsi-
cherheit nimmt be
sonders bei hohem
Alter zu. Alter, Krank
heit und Tod sind die
Ursache. Die in der
Antike eindrücklich
beschriebene negative
Altersersr'artung, eine
Urerfahrung, spricht
aus dem Ergebnis. Im
Trend ist dieser Alters-
einfluss über alle Ebe-
nen lon der Region
zur Sch§/eiz, zu Eu-
ropa und zur \üelt
feststellbar. Insge
samt aber ist der
Pessimismus gegenü
ber der \feltgesell
schaft am stärksten
ausgepfägt.

Die 'weltgesellschaft

s,/irkt als Mauer. Der
Rückzug in die ei-

o.ßr.llung 4r: zdü^ft eirh.. optidhus, P.simhmus und uia(h.ö.it .ut d.r reßd +
d.non tb.n.^ rcm ld :u v,r.i im V.rgl.idr d.r Gend.ttß «p/(h. rO)

offi * I '**'o*
o,W zll**,,w

,,wffi
"ffiU
:0ffiäW ,'l

_l

_.1

_.1

_.1

I

eigene zukunft

und Region

Z!kunft Schweiz

Zukunft Europa

ZukunftWelt

,'Wffiry,ol
"ffi§sffiffi ,, I

,ffi§rc- ,st,,s*.h"
,,§§s@ry

,'W§ffi ,, | ,**,*"
"ffiL ,el**

.rcffiÜI *1"-,*,",^
J zukunithe E zukunfr nc6, I zukunfteherdunk. I zukunn unncher

gendlichen, deren Lebensperspektive durch
die globale Zukunft bestimmr ist. Der, mit
dem Blick von der eigenen, zur regionalen,
nationalen und internarionalen Zukunft ab
nehmende Optimismus wiederholt sich
über die cenerationen (Darstellung 43).

DerJugend gehöft die Zukunft - diese Vor
stellung behält ihre Gültigkeit vor allem im
eigenen, persönlichen Horizont. Die Eltem-

gene helle und nJhe §Vell Fr vorprograr.-
mieft. Die Begrenzung der Erfahnrngsarena
duf Lli( cngere \r.hha<Lhälr oder a.rf dre
private, persönliche Ebere werden durch
die globalen Ensvicklungen evozierr oder
verstärkt.

Die hydraulische Formation
In jedem Erfahrungsfeld globaler Ereignisse
Jelle.l und \erLlnhlen .i, h I'eslimmte ho.

J zukunft unscher
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oädellunqrr4: oi. hydiaulirde F 1ösunqei zurwelt
zu Europa und :ur nationalen G.*lk(haft (.pilch xo)

" 
rWe.s.natom,rrei

,, "ffi| ilit!'i,,'J*
,z r:Wffiff5"ror*o
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der Vtehg..sellschdll
als At(gabe zugetl ie-
.\?,/ Sic \\'rrden ex'
lernxlisicrr und z\1,rr
rLrl clic globrlc
Ebene. Drc IIL und
die SchNeiz sind we
niser Nichlige Ak
teure. Es sin(l siel)en
Prohleme. die iil)cr
die Hlilfte der 20

lührigen der §a-lt
genlejns.hrfr über
lrnlwor'trt, nlinllich
I'robleme nI Zusxnl
rrenhxng nrit Krieg
uncl §rlTrn. \trxr'
rILrng. Iirirnin:rlirlir.
S(hxclsrollc. krt.rstro'
phen Lrxl Nrchhrl'
ligkeil !on linnrick-
]trnS. l)ie I'rk(orcn
analyse rleutet tlic
ersten iiinf xls glo
brle l'}rolreme. z\\ei
gehören zu den Öko

Sicherhelrsprol)lelne
der At(nnkrxlt§erke
in Ostcuropx werden

?i1bl(nrc .fiß ?asitiL!
:till ])t.ot , s ei*ttc
:/ alinphtltL )t ltlt.l i tl
i.xchr |or \i\ellierunl
:..xn Beisplcl anr\\orrer
-:rengungcn lilr die E

r.LhrrLng kultureller lcl
- re Crenzcn zLrr El- \\ i

liicntllchcn Verk( h,r
-:rg+i'l.l gewerter

ln (i Aulgxhen. die
ri:rts.hril und clie I
-::rung eatern.tlisierer
.r Bcirugten Dic st:L

-rii.hr daäi| das\ die
::: r( ddr evoluri()n:iren
--lrrli rerl)un.lcn \\'err
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:: ..i, \ ()n \\tnlruhrngc
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. r( \\elt irt eine Schickl
':,il)]rer l,roblcrDc I)ir
-:.iegek sich diffcrenzier

,:e §eltgescllschafi isr

. In1xrl()n. Dcr ßegrlfi
..cn rn.il Flinem Stro

..iillc bis zur lttrndun
i::rinc0den Cesellschx
: . .he Fluten i:ir die

i-: \irkcirr zu nlrrzer
::::r Gehhren zlr §(
- ..:i (ine Einheit dur
i :.1ir(lr. Dle \hchr
- '.:: l:.Ill1?tion selbsr
-,.:.,1g der l1lrssreg
.:.r.-: LrnterschiedLchei
::. \is eichungen der
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J Eu op: 4 wer

bleme Däs Bil.l der welrgcscllschaft iormt
.i.h d,h-r J... Jer \genJ.r dct Pr' .lnr-
dic es zu lösen gilt. Dabei isr enrscheiclcnd,
welchcr Akteur die Lösrng der Problenre
iniriieren und in die Hand nehmen soll. ln
Darstellung 44 spiegeln sich Gesetzmässig
keiren.

Die Prcbletne, die stark ntit clen negatiLten

Erfdbrungsfeldern rcrk üpli sind, Ler.len

rcgbnxlisicd: fur die-
ses Problcnr ist .Lc
Ia t. Tustänclig.

Prcblenrc a s nesctliL'? oder.t tbige]t Er-

JLthnolgs/ikltrü uer.let] .latm zur Außabe
.ler N'dtiotl. uenn sie brisanle ßeziehutgen
tnd Uerl).ilttiisse itn eiqetlen Ian.l t.1178ie

,'er?. Es sind 1or alLem soziopolltische Kon
flikrc,.iie inrernalisiefi, das heisst als Auf
gabe clcr Schu,eiz ge§efiet werden. An
erner Jcl'c .rc'rr d'. q'.,eir.plJr,,lrJts(. Llc
Kontrolle der FinenzflLisse, das Asylanten
und Drogenproblcm folgen



der weltgesellscbafi
als Aufgabe zugeuie
.rer. Sie werden ex
rernalisiert und zwar
auf die globale
Ebene. Die EU und
die Schweiz sind we-
fliger §/ichtige Ak-
teure. Es sind sieben
Probleme, die über
die Hälfte der 20-

J:ihrigefl der weh-
gemeinschaft über'
antwortet, nämlich
Probleme im Zusam
menhang mit Krieg
und \Yaffen, Verer
mung, Kriminalität,
Schadstoffe, Katastro-
phen und Nachhal-
tigkeil von Ent§/ick-
lung. Die Faktoren-
analyse deutet die
ersten fünf als glo-
bale Probleme, zwei
gehören zu den Öko
logieproblemen.
Sicherheitsprobleme
der Atomkraftwerke
in osteuropa werden
regionalisierti für die-
ses Problem ist die
EU zuständig.

'erl oder ambigen Er-
en dann zur AuJEabe

brisante Beiebungen
eigenen land tangie
1 soziopolitische Kon
rt. das heisst als Auf
le§,rertet werden. An
Arbeitsplatzfrage, die

f1üsse, das Asylanten-
'olgen.

Probleme dus positiuen Erlabrungslbldern
uill man ab eigene ationdle Aulkabe
ü.lbrnebmen u d internalisieren Nf .11e

Furcht vor Nivellierung durch Massenware
zum Beispiel antsvonet man durch Eigenan-
strengungen für die Biolandwirtschnft, die
Yrahrung kuitureller Identität. Im Blick tiber
die Grenzen zur EU *,ird die Förderung des
Öffentlichen Verkehrs als eigenes Hand
lungsfeld gewertet.

Zwei Aufgaben, die Modernisieruflg der
\\ rnr h.rh rrnd d'e Förderung urr fo-
schunEJ externalisieren gut zwei Drittel
der Befr^gten. Die starke Externalisierung
spricht d^für, dass diese Aufgaben positiv
mit der evolutioflären Linie der ly,reltgesell-

schaft verbunden werden. Ihre Delegation
an höhere Akteure efolgt freiwillig auf der
Basis von Wel't haltungen.

Die moderne §(/eltgesellschaft wirkt durch
die neun Edahrungsfelder nicht nur chao
tisch, sondem als Raum gemeinsamer tse-

troffenheit durch Probleme. Fiir bestimmte
Auig-ben grl{ e\ k.rurn noclr \pielrir.me.
Die \Yelt ist eine Schicksalsgemeins€hafr un-
reilb.rrer Pr l)lemc Die5c' Jr.haische Bild
spiegelt sich differenziert in den Ergebnissen.

Die \{/eltgesellschaft ist eine hydmulische
Formarion Der D(gntf kniifll rn fhrssku
turen an,lo Einem Strom entlang von der
Quelle bis zur Mündung srellt sich für die
anrainenden Gesellschaften das Grundpro,
blem. die Fluten für die Landwirtschafr und
den Verkehr zu nutzen und sich zugleich
gegen Cefahren zu schützen. Der Strom
..h;fft eine finherl dur(h gemcin.ame Be-

lrolfenheir. Die Md.hl i.r in der hldrauli-
schen Formation selbstverständlich an die
\Vahrung der Flussregeln fixiert. Es gibt
keine unterschiedlichen Meinungen oder
gar Abweichungen der betroffeflefi Teile.
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Die Welt als Zwangsgemeinschaft fur zu lö-
sende Probleme ist in die innenpolitischen
Auseinandersetzunllen eingeflossen, Kaum
eine Dom;ne kann man \eute :u.n achen.
die ausschliesslich in Eigenregie behandelt
werden kann. Daran knüpfen die aussen-
orientieten Gruppen an, die das Ende des
Nationalstaates sehen und die grenzüber-
schreitende Regie im europäischen oder
globalen Rähmen als Zukunft betonen.
Gegen diesen veg stellt sich das binnen-
orientierte Lager In ihm gilt es, die Hand-
lungskompetenz nicht oder höchst vorsich
lig nach aussen zu verschieben und
Probleme möglichst selbst in die HaI1d zu

Die Befragten lassen in den Antwoften eine
r"ridblc HahurS erkenn(n Je nJ.,n Pru.
blem sieht man eine mehr oder weniger
klare Verteilung der Verantwonung. Es gibt
Probleme, wie zum Beispiel die Schaftüng
von Arbeitsplätzen, die man national orien-
tiert angehen möchte. Die Sicherheit der
Atomkraftwerke in Osteuropa hingegen will
man EU orientief angehen, während die
Lösung des atomaren Sicherheitsproblems
dem globelen Akteur zugewiesen wird. Auf
fillend i.t,.la's die Rolle der Et, die euro
paorientiefte Lösung, relativ zur national
und globalorientierten Option am wenig-
sten Gewicht h^t. Der nationale und der
globale Akteur sind wichtiger.

117

'0 Die Idee geht auf die maßlstische Formations
rheorie zurück und steht in Zusammenhang mir der

"!Jri- hen formrrion urn.sa,drn. RAIH. ld,
8?ron Jnd Hvd,rulic §o!i(r) .n 

^,ledie\JL 
G)1o...

Past and ?resenr. no 5a (1971): 7-27. Zv Über(a-
gung dieser vorstellung auf die 'ä/eltgesellschaft
v81.: Meier Dalla.h (19i14: 299fi).
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Der Blick euf die grossen ungelösten Pro-
hleme.chrflr erne ernh<irli,'he Per.pekt !e.
Das hydmulische Bild der Weltgesellschaft
ist a-perspektivisch. Die nackte Realität der
gesrellten Probleme determiniert das Bild.rl
Die weiteren Analysen zeigen, dass es zwar
einen Kem dieser Globalprobleme gibt, die
Auseinandersetzung zwischen binnen und
aussenorientierten Handlungsinteressen
aber spmnungsreich bleibt.

ffade zur Evolution?
Zwei Gruppen, Globalisierung und \(/eltge-
meinschaft. wählen den Pfad von der natic
nalen in eine europäische und globale Zu-
klrnft. Sie folgen dem Appell jener Eliten.
welche die Inrernationalisierung, die EU
und die globale Entwicklung als helle Forr-
schrittsspLr sehen. Pessimismus geSenüber
den grossräumigen Ent§,,icklunsen stehr
ihfien fern, je sie neigen dazu, die tieferen
Etagen der Gesellschaft, die Schweiz, ihre
regionden und lokalen Aussichten mit
grauen bis düsteren Farbtönen zu sehen.
Sie vefirauen auf die F-volutionr aus der
Dunkelkammer der lokalen, regionalen und
nJlionrlen KLritLr.en enrstehr in Llcn nächs-
ten Jahren clas europäische Haus und eine
weltweite Gesellschafr. Tarsächlich hellen
die Gruppen Globalisierung und Weltge-
meinschaft die Zukunftserwartungen gegen-
über der internationalen Entwicklung aul
Besoflders betrachten sie die ZukunFt Euro
pas beLlcr,lend giinsr'ger Jls die Verg eich.
gnrppen. 41% im GlobalisierLrngslager sie
verbinden den Aussenweg der Schweiz mi.
modernen Werten - sehen für Europa hell,
gegenüber nur 29% iener, §/elche die mo-
derne Insel wünschen. Die Gruppe \feltge-
meinschaft siehr mir 24% die Zukunft Euro-
pas hell gegentiber 18% der Gruppe der
nachhaltigen Insel. Das Vertfluen und der
\rl/unsch für die Modernisierung, das neo-
liber.rle Musler. erzeugen grösseren Opri-

mismus. Die Eliten. die dank dem Veftauen
in freien Markr, Individualität und Machbar
keit die Zukunft der Giobalisierung und
Vekge.cll{ h"il gro\. ..hreil,en hJhen bc.
den intemational ausSerichreten jugend
lichen Modernisierern die grösste Gefolg
schaft. Diese begrenzt sich allerdings nur
auf Europa. Die Einstellung für moderne
Werte überträgt sich auch bei den Aussen-
odentierten nicht xul die Einschätzung einer

-,rfgehellre.l \eluukunlr. Das , haornche
und hydraulische Bild verhindef die Über-
rmgllng ti.le optrmi.rrs. he §i,h. flr. die
\Veltzukunft zu schaffen. ist in der Bevölkc-
rung schwer

Eine evolutionäre Stimmung für die lrnt-
wicklung der europäischen oder globalen
Gesellschafr srützr sich äuf Werte. \(/elche
stehen bei den 2o-Jährigen im Vordergrund?
Sowohl für Europa \\.ie die \üelt eüeichr das
Vetraüen in die moderne, offene, technik
und marktorientierte Vision den ersten Rang
(Darstellung 45). Dies enlspricht dem stra-
tegischen Ziel der Elite: die europäische
und die weltweite Gesellschaft ist an erster
Stelle ein Projekt zur Beschleunigung der
\,lodernis'crung. Für turopa srehr an /$ci-
ter Stelle der '§(/unsch nach Sicherheit und
ökologischem Gleichgewicht. Die Zukunft
für die Velt mobilisiefi an zweiter Stelle den
Ausgleich zwischen Arm und Reich. An
letzter Stelle steht die §/ahrung der kultu-
rellen vielfah und Tm.litionen

Darstellung45: Entwi<

Die \i/erre für die Zuklr
*rrk durch die Visione
Yhn eiz geprägr (Darsr
..:irken jene. die auf cl

-Pen. klar den \I/uns.l
Europa Jene, die sich
Llrel und Sonderfall e
;cn die Bedeurung t
ruch für die Zukunftsv
i:llend ist, wie srark di(
n-rienrng von der Schr,(
ü:rgen wird. In der Te
d,e lisiooen für die Sch,
r.he für die E\.olution

-l\.lufr. Die Zusamm
lü. Elrropa stäfter als f
*Esperspekriven enß.i,
Erionalen cefälie slufe

11Eine Beobe.hrung aus dcn lnihen 80er Jahreo
replizien si.h: Das Bild der welrweiren Cesellschali
ist nn Unters.hied zu vorstellungen von der eige-
nen Nation ohne Schichrpeßpektiven. .!s Lisst of
lensichtlich nur eine Perspekive zu, nämlicb jene.

die de. Realzustand der Mens.hheft selb$ auf
zwingt., (MeicrDallrch, 1980, 441).

Entwicklunqswunsch f ür

Entwicklungswunsch f ür



Kapitel 5 119

lie dank dem Vertrauen
idlralitär und M,rchb,rr-
i Globalisierung und
s schreiben, haben bei
Llrsgerichteren jugend
'n die grösste Gefolg
lzt sich allerdings nur
Ntellung für moderne
auch bei den Aussen
die Eins.hätzung einer
kunft. Das chaotische
d verhinclen die Über
ristische Sicht ftir die
fen, ist in der Bevölke-

timmung für die Ent-
äischen oder globalen
ich auf werte. velche
rrigen im Vordergrund?
ie die \gelt erreicht das

derne, offene, technik-
Vision den ersten Rang
rs entspdcht dem stra
Elite: die europäische
esellscheft ist an erster
rr Beschleunigung der
Europa steht an zwei
h nach Si.herheit und
rgewicht. Die Zukunft
rrl an z\veiter Stelle den
Arm und Reich. An

ie \üahrung der kultu-

Si.herheit rnd Öko oo e

Ausgleich und Gerecht gkeit

20 | v,ef. t und rräd,r onen

Darstellung 45: Enwicklungswunsch für Europa und dieWelt (cpi/ch-xo)

s den frühefl 80e. Jahren
ler §eltwciteo Gesellsch.ft
orsrellungen von der eige-
Lrpeßpektiven. .Es lässr of
ßpektile zu, nimli.h jene,

.-r Mens.hheit selbst auf
1980:441).

Die \Verte für die Zukuflft Europes *-erden

'tfik durch dre \ r5ronen unll PIaJE Iür Jic
\(h$ei7 g(präg rDJrsrcllr.nS .16). \u rrr-
.r;rkcn l(nc. di( a.rf die \chg-mein- hJil
setzen, klar clen \funsch nach dem sozialen
Etlropa. lene, die sich für die Schweiz als
ln"el und so.lderlrll e1r$ l-eidcr, \ersrar-
ken die Bedeutlrng kultureller crenzen

" r, h frrr die Zukurlt.risron Fur^pas Aur

tullc.ld :r, s e \rark die Vi5ron der \4odcr

nFie-unB von der \chs('/ Juf Furop.r iiber
ragen wird. In der Tendenz beeinflussen
dre Vr>ionen [Lrr die schtreiz du(h Jre \( ün
lche für dre Fvoluuon der *e1t$enen C<
sellschaft. Die Zusammenhänge sifld aber
lür Europa stirler als lür Llie \clr i\olL
rronsper.pekri\en enrq n'kcln .ir h im inrcr
ndlionalen Ccl;lle .luicnlürmiS uLlrr urgr-

Ausg eich und Gerechtigkeit

Sicherheit und Ökoloq e

l9 | Vielfa t und rraditonen

rr vgl. die Zusammenstelllrng der cnmeas v Koel
Iizie en u.d bivarialen ZusxmmenlrinSe im Dar
stellu.Ssverzeichnis (DaßtellunS 46).

nisch. Die \rüns.he filr die Nation werdetr
in die Zukunft der näheren internationalex
Nachbarschaft, auf Europa, übertragen. Der
fernere Horizont. die weltgesellschaft, zeigt
z§,,ar signifikante Spuren des Einflusses, ist
il,er Lr-lJl)hingige- \01 der nJlionJl(n Pe-
§pektive.

Die Übcrsicht über die fiinflussgrössen auf
die Visionen für die Schweiz, Europa und
die velt belegt, dass die E nnerLrngs oder
Foftschittsspur die Visionefl am stärksten
prägen.''z Ebenso wiften die territorialen

Entwicklunqswunsch f ür Europa

Entwick ungswunsch für d e Welt
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Darrtellung 46: Die Evolution Europäs und der Weltgeselbchatt narh vier Wertsphären und
Übertragungen aus den Zukunftspfaden Schv/eiz (cpi/(h-xo)

EVOLUT ON EUROPAS

Marktgrenzen
Ausgleich und
Gerechtigkeit

Vielfalt der
Gegensätze und

Traditionen

Das Selbstbild im Zukr
Lbenragen slch Haltunl
iber die eigene Person
lie \risionen der cesell!
.:ch diese übertraElng
?lrde der Schrveiz. Die
:onlichkeir (homo inreg
ibc,r die Gemeinschair
iualistis.he Menschent
iJrkt den WLrnsch nac

-.hafr. Die bedächti
iomo lenNs), sieht di
Llel. Sie beronr die Id€
.omie besrehender Gn
i]:1d konkumenzorienrier
-i2ens) setzt srärker euf d
Dirstellung 47). Dje Sett

:.:lsn ruf die Zukunftsl
.:ir<r schwächer auf die
i:id nur noch spurenll
::x]ne. Die Sozialisario.
?ersönlichkei! für dies€
Qrelle fiir die Haltlrnge.
-.rr der nalionalen, ab{
:-rien cesellschaft (vgi. -

--:ngsrerzeichnis unter D

Xollektive Erinnerunge
Die Sch\\,eiz gehörr zu
.:nem stark prägende.
:rchtnis (Kapirel 3) Die
jie Vergangenheit verbin
rrigten teritorialen Binc
aeschiehr mir diesem T
nenn sie mit den drei ,4

3esellschaft konfrontierr
jem Chaos, dem globa
.:nd den Visionen für die
aonlation wird in einer
zneiten Rang in der G
leis!. drastisch erfahren

=en. und sie polarisiert.
B.nen in konrräre Rictr
E*Äktio n i st i n t r o t)e n i e n

Ökologie und
Sicherheit

EVOLIJTION DER WELTGESELLSCHAFT

J nachha tiqe hsel Ei Weltgemeinschaft I moderne tnse I ctooatiserunq

ldentifikationen, die Innen und dic
Aussenorientierung, in der erwateten Rich-
tung. Der hochmobile Lebensstil verstärkt
das moderne, offene Europa- und weltbild,
während die Stationären die traditionellen
Grenzen betonen. Der Gegensatz zwischen
Cev/innern und Verlierem übt einen erwar
teten Einfluss auf die ZukunJtswlinsche im

Flrropa.und ucllbil,l au.. Die Zu\.rmmcn
hangsmasse zeigen, dass Bilder, Codes und
Venhaltungen im nationalen Nahhorizont
dm.rärk.ren beein'lu.n §/erden. auf dir
nächsthöhere Ebene Europa tiefere, aber
no(h berrar hlliche lmprLr. hdoen. D,e\e
- h\\a( hen .ich im Bli(k aul die $elrweili
Ebene nochmals ab.



r Wertsphären und
-xo)

Viel{alt der
Gegensätze und

Traditionen

Däs selbstbild im zukunftsbild
Übertragen sich Haltungen und wertungen
über die eigene Person, das Selbstbild, auf
die Visionen der Gesellschaft? Klar bestitigt
.i(l- die.e Lll-enrng,rng a,rl Jrc lukunft\.
pfade der §.\qei/. Die inregrirrcnLl< I'er
söniichkeit (homo integrans), die sich eher
über die C(me n..hart Jl\ iiber JJ' rnLI\
d.räl..ri\he l\4en.chenhi'd detinien, \(r-
.rärkr den Uun.cl, nrch Je- VelSemrin
schaft. Die bedächtige Persönlichkeit
(homo lentus), sieht die Zukunft auf der
Insel. Sie betont die Identitäten und Auto-
nomie bestehender Grenzen. Dcr aktive
In.l konhrrenTorienriere Mensch (homo

agens) setzt stärker auf die fieoliberale Insel
(Darstellung 47). Die Selbstbilder wirken in-
tensiv auf die Zukunftspfade der Schweiz,
aber schwächer auf die Vision von Europa
und nLr- noc'i spu-enhafi .rul .Jer \\elt
ebene. Die Sozialisation der jugendlichen
Persönlichkcit fiir diese Y/efie wirkt els

QLrelle für die Haltungen besonders gegen
über der nationalen. aber äuch internatio-
nxlen Gesellschaft (vgl. Tabelle im Darstel-
lungsvezeichnis unter Darsrellung 47).

Kollektive Erinnerungen und Strategie
Die Schsreiz gehöfi zu den Ländern mit
einem stark prägenden kollektiven Ge-
dächtnis (Kapitel 3). Die Rrickednnerung an
die Vergangenheit verbindet sich mit ausge-
prägten tenitorialen Bindungsmustern. Was
geschieht mit diesem T,,pus von Nation,
wenn sie mit den drei Aspekten der Welt
gesellschaft konfrontiert wird, nämlich mit
dem chaos, dem globalen Problemdruck
und den Visionen für die ZukunftT Die Korr
frontation wird in einem Land- das deD

zweiten Rang in der Globalisierung auf-
weist, dEstisch e ahren und wahrgenom-
men, und sie polarisien. Zwei Kräfte ant-
worten in konträre Richtuflgen. Die eine
Re kti,on lst intrarcnierr. Auf das Chaos und

Kapitel 5 121

die Problemlast 1üird mit einer Abkehr und
Rückkehr zur Erinnerungsspur geantwortet.
Die Zukunft der Schweiz, Europas und der
welt §,,ird an die Grenzen. Traditionen und
Kr tuen zunickgebunden.

Die Gegenreaktion ist extrauertiefi. Die
Fortschrittsspur in der eigenen Geschichte
wird zur Richtschnur für die Entwickllrng
der internationalen Gesellschaft, Europas
ufld der \Veh xls Evolution. Die Haltung
,,um Cedr,hlnr-. die \ende .,,.r l-rinnc
n ng\sprrr gePenüber Je-n Venr/rren in Llrr

fon\. nrjlr\\p,I irr dur(hgehend der.tark.le
unabhängige Einflussfaktor aul die Visio-
nen. Die Schr,,eiz gehörr zum Typ der Län-

der mir cincr,nrro!erlrerten F.rj.1nertrng:

und Territorialkultur. ist aber als Kleinstalt
zugleich international verflochten. Deshall)
ist die Polarisation in der Frage, wie die Zu-
kunft Europas und der welt mit der Nation
verknüpft ist, intensiver als in anderen ver
gleichbaren Ländern.

Drr Schserz s/ei.r c'n oi, l_re. HJnlllun8r
ufld Strategiegedächtnis aul Dieses ist zum
einen eine Folge der Risikokulturtr, die in
der Scl]weiz kleinräumige Handlungskom'
petenzen, zum Beispiel in Talschäften er-
fordefie. In die gleiche Richtung wirkte das

clobalisierung

I aus. Die Zusammen
lass Bilder, Codes und
alionalen Nahhorizont
lusst werden, auf die

Europa tiefere, aber
tmpacts haben. Diese
llick auf die weltweite

'r Die orientierung nach aussen unterliegr zeit
lichen Konjunkturen, $,elche die Sicherheißsureys
dokumentieren (Halti.er et rl. 2002 94). seit 1999

i$ ]n der Schwciz ein Trend zur stärkeren Interna-
lisierung geEde im Sicherheitsbereich ar beobach-
ten. Man reagie.t auf zunehmende inrernationale
Risiken - ve.gleiclßweise stärker als in anderen
Nationen - mit dem Vennuen auf eigene Strate-

gien Dirmen"l ve^.h'eden nnd d,e Halung(n in
den neuen mfttelosreuropäischen Kleinsuaten, Bo
internarionale verunsicherunS mit hohem ver
rmuen in internationale Sicherheitsnelze beansor
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Darnellung 47: Selbstbilder in den Wunschbildern für die Schweiz (cpi/ch-xo)

HOMO NTEGRANS

f epublikanjsche Elemer
tiLrLtur der Schs,,eiz Di
3eln sich auch in der Zr

aber Fusioncn nr Gro.
meindezusemmenlegun
slrrden in den lerzten
Gemeinden zu grösse

rriert. Im gleichen Ze
DeLrtschland 59Yo und i

Dieses Cedächrnis förd
i.rroversion. das heiss
:r3ndeln, wenn drängen
-hen. Das Gedächtnis I
a ird veftnüpf! mir jener
Srndllrngsmuster gegr
:,)sungs§,ege und ,\h
:llernalisiert. BekleGed

Da6tellung 48: lnternali
Probleme abhängig vom

Er nnerur

lnternaisierung
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ffi
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ffi
ntiertean Selbnenifä tung orientierte
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ßönlichkeit
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ffi
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Globalisierung Weltgemeinschaft na(hhältiqelnsel

ffi
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rch-x@)
republikanische Element in der politischen
Klrltur der Schweiz. Diese Hxltungen spie-
geln sich auch in der Zua:ickhritung gegen-
r:iber Fusionen zu Grosskanronen und Ge-
n(rr1(l(/tr.J',r'ru1l('SUnS( 1 ln J(- \! \s ( i.,

surdcn in den lerzlen.lllhen nur 7Eo der
L,Err'(14,L'n ./Lr .giu!5ur(n l'rrlr<,rEn rnrc

i-.:a Llt1 glciclrcn Ztitt.jutll \varcn es it1

liutsclJand 59% Lrncl in Öslerrcich 42%.t'

Dicscs Gedächtnis ii)rdcn dic HalNng 7-ur

Introvcrsion, cles heisst il'l F:igenrcgie zu
l1anclcln, wcnn drängcnde ltoblcme aufleLr

chen Das Gedächtnis an die Vergxngenheit
§.ird verknilpft mit jenem ftir Strategien rl1l(l
Handlungsmuster geSenüher l'roblelncn
lösungswetie und Mxssnxhmen werden
internallsiefi. Beicle Gedaclrtnisse. dns hist.>

Erinnerunqsspur

rische und strategische. verstärken sich
gegenseitig. Das .Freisein, zunl Beispiel
\\'jrkt nicllt nur nls museale Erinnerung.
sondern moliviert xuch aktlrelle Hrndllrngs-
initiäti|cn. Die Rücke nncnrng rIn.l mir.ler
H-rl ung r<r'rrnJer'. ..15.r I -nJl.rng.tulrg
zu bleibei. Das Vetuauen in die Folt
- /rrlr"1rr /arrg-;en u1'etCila L].",,t;-
kornpctcnzcn ilo internAlionrle Oryrniilrio-
l.rn rn,l u.-cll,hrir-n D.,rncll,rn! rH,.

clie Akzept^nz von grossräumiger Koordina-
lro.1 !rnJ ln'ct,l Jl'on crlrohr .r, lr. Jr( \(r
gung, Prohleme zu extemalisieren Nird

t
Peßönlichket

ket

Daßtellung 48: lnternalisierung gegenüber Externalis;erung
Probleme äbhängig vom Geschichtsbild (cpi/ch-x@)

r'NZZ.20{]J, Nr 28.S l3;vgl rucb Srcincr (2002)

in der Lösung internationaler

1ffi
ichkei!

lnternalsierung Internalisierung



Teil 2 Weltteilung und internationale Netzwerke

llurop.r und .lic \\tltgesells.hufi sind wie
gcTcigr eine Proiekrlonsflli.he !on \\i'rten
un(l \isroncn. Sie sin.i rl)er fiir ch internx
rionxl .,icnricrcs Lxn.l riei nehr eh Fel.l
\.)n N:rrroncn, zLr .lencn lrur1 Ausralrs.h
unrl IIL:zrchrrngcn rLntohxlr Dic inteff.rri()
r.. . r.rr,. l.l.l, r. r,,* il.
. '.1 , , L.l' l ß. /, 1.,, r.,. ,. .

lun(les zlr jr'.lcr| undcrcn 
^li('ur 

.xlcr 7u
, i ,, ' ,,f0 .u. ,',L,,' 'r. \ , I

schi.htc, dic §cit zudickrcichl. Trrglci(lL hrl
iedes Lrnd un(l icdc LlinderJrrup|c ci,rc
st tegischc tle(leutLrnil. .lle l)cstinnnl. \'i(
.lie Scll\\eiz sich eLrLopl und \\rll§cil po
sitlonieren §,il1. Nlit \\'elchen I-:indern n1()cl,

ten die lqlihdgen h den n:i.h:ren Juhren
!rm1elüt zLrsxnmlenurl)eltcn?

Allianzen
l)ic l)rlcn erlxuben cincn ßli.k dlrruf, Nlc
clir 20 Jlihrigen .lxs gld)rlc llcziehuogsnetz
irlLs clrr Sichl ctcr S.h\\'ri7 in Zukunfi gc-
sl;tllcn un.l .rusbrucn rrii(hrcn In l).rr1irel

lung i9 sin(l dic R:ingc clcr l.:in.lcr si(hrl);r:
tu dcnco lner, dt IlcTichungcn in dcn
nalchslen.hlnen irllcnsrviercn ,Iil( htc Drc
L.indcr repr:isentieren lcilc dcr \rcllsesell
s.h:rlt.

§rcit an erster Stelle stehen, \1)r1 Frrnkreich
rnltefühlt. europ:iis.he l:inder un.l \nch
bxrn der Sch\\,eiz llehr rls llo1ri Ller Belrug
tr rr. -l,Lrn r n, Ji ,<r LrnJ< r Jcll Ar

r.rus.h xlrsbruen. Ä1le diese L:inder gehtnen
7u (lcn rci.hen Nrlioncn FlLrrcp.rs. In die
GrLrppc schicln sich Ausnirlicn cin. chcn
irlL . n t,uJ J.r J.' 'r't.rr'. tro-.'.r, Olr''
schic|r angelrort.r'ln dcr 7\\circn CiLrppc
findcn sich dic Vcirclcr dc§ sr:iclli.hen Flu

roprs. ftallen und Spanien. Lrtd dir beiden
\\'irts.hxftll.hen Spilzenreiter. LrSA Lrnd

J,t,,n , 'J ,n.1,' r,, l'."r, ',.1't,
licscn l.lir(lcr §ic IlriL'licn. Sii(liftrli.r (Lncl

Ij. r. j. . r. I 'r", r. | \1r", I' r. | ;,',
,r.r,r .,r,,l \,h rn!'

hundrn snxt. Ljngrrl. 11! crslcs nlitlclosr
elropiiisctles trnd und Chinr ft)lgcn
/, ' i,i . 

. r.. . l" rr ,l- \t, l.r .- ..

gcschhssen s'ertlen, d.rs heissr unrer'50'
., \. r \ ..'.1, r .i-. . :. I. r lJ, .l 

'n,l
oslclropxs. dcs Brlk.r s, Asic s un.l r\-or.i

.rlr il.rs

\\icrrcr rI:1n .lcn,\usruus.h .lcr l-ain.lcr nr

clcr globulcn ,\rcna .ls Spicl (ir(l zi\ilcn
(lcs(llichrii. r)riisstc (lic \kllgcsclls(lrxli
chc \iclscrtig( Lrr(l rulgcgli(hcn( lcil
n,l rr r'1. \ , 1, .,(,
dicscs Spiel xlle \\t1(eilc cinl)c/ichl. (lcslo
,tr- r.rlr ...,.i..r ,, .r,,/\i.
selLsclrrti, in dcr 1rllc iihnlich uln Austxuscll
l)eleiligt §.er.len \trn .liesenl l.ie.rl isl .1i(
S.h§eizer I]e|i;lkerrng \\elt endernt. §trlr
gcsellschrfi isl ent ho.h selcktilcs spi€l .ler
Zrntrcn und Rcichcn Lrnrer si.h odcr .ier
N.tronrn..lic lrxn zur Nx.hbxrs.hrtr o.ler
zr aihnln llrn S.hnrhr 71ihlr

Ilr spicJ.lcll si(h klar crn ,\rLssrlrlLrsrnLrstcr

.r.; J,., l,§,,-( ,,. , 1,,. ,

weisl, deslo \\cnl:.acr nr()rh(( rnirn n)il ihnl
den AusrrL,sch au\l,xuen Drs Ieilsr. (1r

\lehrheit \ erhil( lich genau umgekelr|t zLrn:

z. l;, , ..r.1'lr |r.li.n,,r..l'.,^( . ,,
.lie urrgekehrte, xusglei.hende Option \!r-
| ,..: i l,

\ ,l lrr' l, j r lJn,l { .'-.., -1"
nriissn' mtr. rlen Arsr:ius.h irisbrren

(. ,, il -.1 \12L

83

Da6tellunq 49r Rängordnunq
man mehr zurammenarbeiren

8:

80

lsl
t7 I

741

711 t

66 18.
osl , r

Ch na

53 | unq;

s3 | ch n,

52 | rnde

4e I Ru:s.

43 | po er

43 I v,etnar

qz I ao vren

al I Nira'okko

3s I ukralie

33 I rs.had

_3! rroa en

27 | aqeren
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rn,1rl.rn Stsl(..s llinLrl snli ir IItidr/ (l9irl))
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Die Ei,olution zu einer zivilgesellschaft-
lichen En$,icklung von weltgesellschalt ist

ein langfristiges Ziel. Die internationalen
Beziehungen folgen der Vorgeschichte und
dem crunds.rlz der Schichtung: schichten
\un LinL.l(rn lrnd Lro./ ind vi,l.rcll(n DivEr
genzen in wichtigen internationalen Fragen
solidaris.h und prägen ein .Klasseninteresse

und -besflsstsein' aus. \x/eltgesellschaft ist
ein Prozess mit einer schr langen Dauer
rn.l im Rli.k arlf die iernc Zukunft. - Wie
lorn-Fr snh Ji(-e AJ.b.u un,l \erncr.
zungs\\,ünsche im intemationalen Massstab?

Weltteilung und Präferenzen für
Allianzen
Drer.peäfr.cl,e {l J1,,- .rnJ \cr,,§(rkm.r.-
ter zeichnen sich deutlich ab. Die erste

Gruppe kann m n 
^ls "Allidnz der Nacb

bdrscba|l' bez-eichnen. Die Faktorenanalyse
zeigt, dess sie sich in drei "Nachbarschaften,
teilt.16 Konsensual und ohne signifikente
Unterschiede wählen die vier \veftlager zur
Zlrklrnft der Sclrveiz die Länder 

^ls 
Partner

(Dirstellung 50a). Eiflzig bei den südlichen
periplleren Ländern, Italien und Spanien,

schwachen die Inselhaltungen für die
Schweiz die wahl erwas ab. §,"ährend sie die
Cruppe \{reltgemeinschaft verstärkI. Je
nähq, reicher und kongenialer ein Land ist.

desto weniger §eichen die vier Lager in der
wahl ab.

125

le Netzwerke

ln der nächsten Gruppe
Brasilien, Stidafrika und
eren llittelschicht gehö

hen Teile der weft ange
rrn. als eßtes mitlelost
d und China folgen
ie ron der Nlehrheit aus
n. das heisst unter 501/0

nd die Peripherieländer
lkans, Asieff uod Nord-

ustausch der Länder in
r als Spiel einer zivilen
re die veltgesellschxft
1d ausgeglichene Teil'
en aufrveisen. Je sl,irkcr
jrteile einbezieh!, desto
, dem ldeal der Zivilge
e ähnLich am Austausch
bn diesefl ldeal ist die
rng v,,eit entfernt. Welt-
loch selektives Spiel der
en unter sich oder der
zur Nachbarschaft oder
lrr zählt.

rr ein Ausschlussmuster.
rigkeiten ein Land auf-
3r möchte men mil ihm
;bauen, Das heiss!, clie

h genau umgekehn zum
:n Prinzip. Dieses würde
sgleichende Option ver
chlossener, ärmer und

Land ist, desto eher
rsrlsch arrsharren

Llen Schichrong des idterna-
r sich in Heinrz (1974b).

D.rnellung 49: Rängordnung der tändei mndenen
m.n mehr zus.nm.narberten wall (.pr,'ih-xo)

China

#$iffiffii{ u"s,

ffilN cnn.

ffirnai"n
fWl 4,",'

ffiPoren
ffi v"tn*

ffia.r"*
ffi va,otro

ffiukraine
ffi rscnal

ffi Kroatien

ffi as","n

ffi ru'r"i

England

Schweden

Österreich

Norw-agen

Deutschland

ialen

USA

Span en

Brasilien

Sudafrika

Ungarn

rr'Dlss Australien dur.h die Frktorenanalyse dieser
Cruppe zuge§iesen wird, relaivicn das Prinzip der

Seographischen Nähe Iür das. was Nachbarschdi
heisst. Auch England, Schweden und Norwegen
oder Spenien reilen keinc Grenzen mir der
\,'qP,/ n,ler cb,hs,!\Llg Je- gPog'rf\l
., r.- \J.hl,ar..l,rI,pr.n/if. .t'eqpl, !.1. ern

Aspek der GLobalisierufl g
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Daßtellungen 50a: Allianzen der Nachbars<haften ((pi/ch-x@)

J nachhaltge nsel

& G oba sierung

I Wehqemelnschaft

Das zweile Nelzlr,crk is\ .lic Allidtjz zur Pe- Lxgcr (DaNlellung 50b). Die Vc(,ctcr der
fipherie. Je petip]neter und konlljktreichcr §lltgcrneinschxft veNr:irken clie Ausrausch
die Län.lcr clicser Grrppe sin.l. desto srir optionen zu diesen §,enigcr privilegieren
ker pohrisieren sich die Iier verschiedcncn l-ändern .leutlich Lrn.l slstcmrlisch. Sie

Daßtellungen 50b: Allianzen mit peripheren Ländern derWeltgesellschaft (cpi/ch-x@)

23

79 81

u§r.alen Norw

::io.hten das i,,eltgese
,usslelchen. indenr
rririiegierten liincler
.,.ihlen. Deutlich \\eni

Ungarn

J nachha liqe hse ü c oba s,erunq I w"tq"*",n

Deuts(hlandÖsterr€ich England

Ukraine
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Oarstellung: 50c Allianzon mit Zentr€n (cpi/ch-xo)

Die USA, Japan und zum Teil China veftritt
die dritte Gruppe Allianz zun Zentrum":

lene, welche die modernen \ierte vefreten.
und vor allem die Gruppe Globalisierung
setzt signifikant stärker auf diese Zentren
der wirtschaftlichen Nfelt (Darstellung 50c).

Die vier Visionen für die Zukunft der
Sch§/eiz üben den stärksten unabhängigen
Einfluss auf die Yrahl der Länder aus. An

ffilr
China

,/$rircr 5rrlli z(igen dir rerirorialen Orien-
tierungen einen unabhängigen Einfluss,
während das Gedächtnjs einen geringeren
Effekt ausübt.]' Die Ergebnisse bestäri8en,
dr.. srh srrJrcgier flrr die \e|. .lre Hr -

tung zu den Ländern, nicht ,in der \Xrelt

dmussen, abspielen. sie formen sich in der
Au\e,n.rnder\elzung um dre nariondle Zu-
kunft.

81

Teil3 Akter

velche Akteure, Srile
die Konruren der §-elr
lr,often auf diese Fra
einem breiten Spekm
\Iöglichkeiten, Er§,anr
zlvischen zwei einand
den Positionen. \I,eitg,
sich auf der einen Seic
-{kteure wie die \,
internationale Organis:
dernisierung besdmm€
-\uf der anderen Seire r

En!§,icklung zur ,re
schwinden bestehende
den sich neue Organ
Beispiel eine Arr \'on
rangstellung der. mor
durch alternative Wefie
laien die Entwicklung

Weltstaat oder {reier
Die Emrartrrng, dass si(
nen Schritten ein Wets
len nur 18olo. Die Mehr
\üeltgesellschaft als lllc
Nrins.llaftsuntemehmen
llarkt von Geld, §(rari
serden das Geschick
Gesellschafr bestimme,
Zukunli der \\ehge-l
&r bishengen T..1gcr- r,
ifternätioflxlen Organis
51). Die l.aienprognc
.gmnde ville commer
Durchsetzung der libe
§(/erte und der grossen
weltsreiten Arena erwa
scheinlich wird die B€
dess die Zuku.D& a

ffil
Jäpan

J moderne lnsel & nachha tige lnsel I CtoUa isierung I we tgemeinschaft

rr Die drei variabeln ,visionen s.hseiz', .naum-

bild,, Zeilbild, erktären im lall von Kioation 25%

dervarianz (Muldples R = .53). Die erkläne varixnz
ist in der Tendenz für periphere rainder am nande
hohe, iL tü, die Nrüonen die innerhalb der Pefl-
pherie zentrumflrnkionen oder poreffiale haben,
zum Beispiel Russland, Bnsilien und südaf.ika
(Muldples R - .39l.38/.37).
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52

ffill
China

die te[itorialen Orien
nbhängigen Einfluss,
rtnis eiflen geingeren
Ergebnisse bestätigen,
Für die welt, die Hx1
-n. nichr "in der welt
Sie formen sich in der
rrm .lie n2tionale zrL

lsionen Schweiz', "Raum-
im Fall von Kroation 25ot

'.i3). Die erklilte varialz
Jiphere kinder am Rande
3n, dle innerhalb der Pe!i-
en ode. -potentiale haben,

BEsilien und Südafrika

Teil 3 Akteure und Stile in der Weltgesellschaft

welche Akteure, Stile und Kräfte gestalten

die Konturen der weltgesellschaft? Die Ant
worten auf diese Fmge bewegen sich in
einem breiten Spektrum unterschiedlicher
Möglichkeiten. Erwartlrngen und Wünsche
z§lischen zwei einander gegenüber liegen-
den Posirionen. \0eltgesellschaft enrwickelt
sich auf der eincn Seite ans det Kontinuität.
Akteure wie die Nationen, bestehende
internationale Organisationen und dle Mo-
d(rni.icrung he.Iimmen aJch dic ZukunF.
Auf der anderen Seite sleht die Position der
EnNicklung zti Diskonlinuit.il. Es ver
schsrinden besteheflde Akteure und es bil
den sich neue Organisationsfomen, zum
Beispiel eine Art von weltsteati die Vor
rangstellung deL nodernen werte wird
durch älternative werte abgelöst. wie sehefl
Laien die Entwicklungen in diesem Spek-
trum?

Weltstaat oder freier Markt?
Drc Ll\dftung. dd-' \rch in Tukunh in klei-
nEn qchflnen ein \ell5url hild(n s/ird, rei-

len nJr i800. Dre Mehrherl (<l0o) 5rchl die
\feltgesellschaft als Modernisierungi grosse

wifschaftsuntemehmen. ein §/elt§/eiter freier
Markt von Geld, waren und lnformation
werden das Geschick der intemationalen
Qesellsch,rfi be.rimmen. \ur 30.0 schen die
Zukunft der \i/eltgesellschaft in der Hand
der bisherigen Träger, von Regierungen und
rnlernrlionrlen OrBJnisalione.l rDarsrelluns
5I, Die Laienproglo-e erinnen an die
gnnde ville commercrnle.. E" qird die

Durchsetzung der liberalen und modernen
werte und der grossen Unternehmen in der
welhveiten Arena erwartet, Als wenig s/ahr-
s.heiriich sird die Befürchrung ernge.ruft.
dass die Zuku.ft einem Leviathafl ähn-
lichen - weltstaat gehör-t. Bemerkense/er

ist, dass die junge Geneütion der Schweiz
der inrernrrion,rlen Kooperalion !on Regje.
rungen und Organisationen zwar mehr als

dem veltstaat, aber viel weniger als dem
freien Spiel des Marktes zutraut.

wer wird in den nächsten Jahren an Einfluss
und Macht gewinnen? Die junge Genemtion
vcrlän8erl dre pdx ämeflcan.r. die vorherF
rhatt ron heute äl- Progno-e rn die 7u-
kunit. Die UsA aL Zenuum der neoliberr-
len Modernisierung werden die Vormacht
halten (.170lo). Die asiatischen Länder und
Lhin.r r2q0o' oder Cro\seurupa r24oo) q,er

den nicht als starke Konkurrenten um die
Hegcmonie i.l der \elrge"ell"( hJl sahrgr

Weltpolitische Stile
welcher §/eltpolilische Stil wird sich in der
weltgesellschaftlichefl Arena durchsetzen?
Di( lukun-fi gehör einem unrernehmer'-
s, hen sriL, nJ, h dem Länder wre gro.\e fiF
men - man hat wohl die Transnationalen inr
Auge - im wettbewerb edolgreich sind
(42o/o). Dieser Stil setzt auf die modernen
vene. Te, hnologien. Au.rrutch und Markt.
der homo oeconomi. u" neoliberalcr PIä

gung ist das Orientierungsmodell. Von ihm
hebt sich der koopemtive stil ab, der auf die
rnternarionalen Nerrs erke Twischen sua
reir und organisationen setzt (3170). Ihm
unrerllcgr erne grundlegend andere R lion"-
lirär der homo polrtrcus \teht im vorder-
grund. Der dritte Stil baut auf die eigenen
Srirken der \arron. dre jrareSrsch enb(hei-
dend bleiben (27%o) der homo coflservati
\.us liegt ihln zugruflde.

qm deurk hslen Teigen srch die trnfluss-
grössen, die sich herauskistallisieft haben,
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Darstellung 51: Die Prognosen und Erwartungen: Form, Hegemonie, politische. Stil in d€r
weltsesellschaft (cpi/ch-xo)

Form der zukünttigen weltgesellschaft

s2 | weltweit fre er Markt

ts I wettstaat

Madt und Einfluss in der zukünftigen weltgesellschaft

zs I nsen

z+ | croseuropa

27 | sträteqrecher 5t e nzelner Nai onen

3l I kooperatver St

alrf möglichst viel Fre
Koordination. Die frei
zusammen gesehen k
ziehen die innengeric
sich selber bcginnen,.
die freie Bewegung
ohne politische Beschr
beiden Antwofen erl
Kooperation und Zul
neigen der Kooperari(
mit der EU zu, 17gn z
der Irarrner für gemei.

Die Träger der Weltg
\Ver gehör zu den Hof
Lösung der Veltprobi
liegen die internarionr
Foßchung, die NGO s

neuen trIedien (Anreile
die Unternehmen rjn(
\\'jrtschafr mir 59%. f
einzelnen Länder uoci
eher zurLick (Darstellrtr

Däntetlung 52: Rangreih. der
l,&ung von \t
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30 | lnternationale orsanisationen und Res erungen

+z I usn

weltpolitische Stile

42 | Lrnternehnrenrcher 5t I

in den dlei weltpolitischen Stilen. Der na-
tionale Stil folgt aus der Erinnerlrngsspln
u.ährend die Fortschritsspur die koopeü-
ti\€ Stntegie starkt (Cramer's V = .28). in
die gleiche Richtung wirkt die teffilorialc
Bindung, clie Inncn- gcgentibcr der Aussen
orientieruog (Cßmer's V = .23). Die An
hänger der modemen Insel sehen den
nJr.unalcn \ril rl. lr kunir. J". Cluh.rlire
rungslager setzt auf den untemehmerischen
Stil. Die Gnrppe weltgemeinschali sieht
eher den politischen. kooperativen Stil als

Zukunftsszenario (Cramer's V =.18). Die
Stationären und die Verlierer setzen stärker
rLrl den 1.,r onJler \ri .i . dre \erSer.h:
gruppen, r,elche die kooperative oder die
Lrrrcrnclrmui.cltr' :rrJrctic I'croncn f' | .-

mer's V = .16 bzw. Cramcr's V = .11).

Freiheit oder Koordination?
Dre q ehs(it< C<'cliiLluft nlcl olrcn als z-
vilgesellschafiliches Spiel bezeichnet. wie
nöchte n:rn von der Sch\\,eiz aus gesehen
clamn teilneharen? Z§,ei Optionen zielen



tischer Stil in der auf möglichst viel Freiheit, zvuei setzefl auf
Koordinrtiofl. Die freien Formen gewinnen
zusammen gesehen klar die Mehrheit. 27%
/irhcn Llic inncngernhlrlc vei-e \or..bei
sich selber beginnen", und 30% präferieren
die freie Be§,,egung auf dem \reltmarkt
ohne politische Beschränkung. Die anderen
beiden Ansvo(en erfässen Haltungen für
Kooperdrron und 7u'Jrnmen.chlu.'. 160,

neigen der Kooperation und dem Verbund
mit der EU z\t. 77o/o zichen die freie \Vahl
der Pa(ner [ür gemeinsame Aktionen vor,

Die Träger der Weltgestaltung
vcr gchufl 7u d(n Huilnungsrrigcrn iür J.c
Lösunlt der weltprobleme? An der Spitze
liegen die internationale §,,issenschaftliche
Forschung. die NGO'S, die UNO und die
neuen Medien (Anteile über 60%). Es folgen
die Unternehmen und die lnternationale
Wi(schaft mit 59%). Die Regierungen der
einzelnen Länder und die Parteien fallen
eher zurück (Darstellung 52).

o.ßt lluno 51 i.nar.ahe d.l H.ttnunq6rJäaer ftr dle
166!.s @. llbhr.ouers (.prch-,O)
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Die Faktorenanalyse fasst die Träger der
'§feltgestaltung in drei Gruppen zusammen
(vgl. Darstellungsvezeichnis Lrnter Darstel
lung i3a). Der erste Faktor bündelt die For
s€hung, Telematik urd weltwifts.hdt zu
einem moderner t«äftefeld. In ihm konr
men klar die positiven Aspekte in den Er-
lrhrtrn8sfelJern welrTe, l-- und \x/elrTei-
chengesellschaft zum Ausdruck. Sie sind als

Hoffnungsträger mit der Jugendkullur ver-
knüpft und werden als Chance ges/erteI.

Der $/irtschafdich orientierte Mensch - der
homo oeconomicus ist sr'egleitend. Der
zweire Faktor verbindet die Hoffnung auf
die NGO s und die UNO, auf die Koopera
tion und Gemeinschaftsbildung, das heisst
auf die politische Vernunft - den homo po
Iiticus intemationalis. Der dritte Faktor um-
fasst die nationalen Akleure, die Regierun-

't 31

ffi u" *n - enqsrerle Paneen
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gen von Ländern und Parteien, denen er-
warlungsgemäss als HoFfnungsräger der
\Yreltgesellschaft bei der Jugend ein geringes

Gewichr zukommt.

Die Optionen für diese drei Kräftefeldcr zur
ur.r"hung d(r k:infti8en uql,ge.elr-ch.rfr
sind in den vier Gruppen ve.schieden und
kontrovers (Darstellungen 53x und 53b).

lnle-e)\Jnr i\r d-s. au, tr d;. binncnori(n
lrene. helveri:.h ge.irnre \4oder-li.irfl .ng=
lager mit dem Blick äuf die Yrell massiv auf
den Kräftevektor Modernität setzt. Die
binnenorienrierre Modcrnisierung wird
eins zu eins auf die \X/eltarena tibertragen.
Der h..hmohile Leben5-ul Tergl in Ver-

gleich zu den Stationären ebenfalls srarkes

Vetrauen in die Modernisienmg. Die Foft
schrittsspur bewirkt, dass das Vertrauen in
die politische Koordination und Genein
schaftsbildung. in den homo politicus inter
nationalis, slark änsteigt. Die Hoflnung auf
dieses Kriftefeld wird alrch in der Gruppe
\vcltgcmeinschaft äkzentuiert, wlihrend es

in der \x/ertgruppe moderne Insel am tief-
sten bleibr. Dcr Lcbcnsstil der hochmobilen
Gruppe favorisiert im VerSlcich zu clen Sta-

tionärcn die intemationale r\"GO und UNO-
Strategie deudich. Es sind die Gewinner, die
im Vergleich zu den Verlierem eher auf
diese internationalen Akteure setzen.

In allen Tests zeigt sich, dass die wefihal-
lungen gegenüber dem eigenen Land und
dr. QeJ/. hrni. die Per.pek.'\ en 'u. die {k

telrre und Kräfrefelder
prägen. Das Geschi
Rolle, wenn es um d
lungsperspekriven ge}
lend ist aber, dass der
stil, die physische un
dluchgehend einen Ei
§ artlrngs und Har

.qegentiber der V,elt !
durch ihre ielveilige
präg!.

Der eigene und der f
Die weltgesellschafi (
vesentlich aus. Gesch
die Nachbarnrtionen I

heute aus allen Teilen (

nehmlrng ein. Der \\ e.
\1ird häufiger. Der ei
Schweiz kreLtzt sich mi
iie sehen. Das Bild enr

"lter der Globalisierur
zsischen eigenen unc
sen. Die jüngsten Ereig
ipjel gezeigt. wie strrk
ichen Eigen und F

Darstellung 54: Däs Pro
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Darstellung 53b: Vertrauen in den homo politi(us internationalis nach Geschichisbild, vier
zukunftspfaden, Lebensstilgruppen, Gewinnern und Verlierern (cpi/ch-xo)
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sdrkhtsbild. vi€r rcLrre Lrnd Kräftefeidcr cler \{reltgesellschalt
prügcn. Das Geschichtsbilcl spielt eine
Rolle. wenn es um die politischen Hxocl
Lungspcrspekriven geht. Besonders xullal
,!n. ,\r ., \(,. ,1,.\ Lle- j..re1,,lr hr lcL(n.
stil, dje physische und virtuelle xlobilitäI,
drrchgehencl ciocn Einfluss zeigt. Die Er

§.aflungs uncl lhncllungsperspektiven
gegentiber der \vch sincl bei der Iugend
Jrrr, h rhr< errerlllq T cn,l\u.u- nitgr
pr:igt

Der eigene und der Jremde Bli(k
Die \i'ehgesellschzli dehnt die lbrizonte
wcsentlich rlrs Geschehen. das fdilter auf
dic Nlchbrrnationen begrenzl w.u. clringt
heure aus illen Teilen der Valt in die Vahr
nehmung cir. Dcr vechsel der Bli.kwnrkel
*rrJ lr!,r'gc'. fic' ei5en- B.,k .,rl J.e
Sch§,eiz krcuzl sich mlr lenem. *ie andere
sie sehen. Des Bild cnlr'ickelt sich im Zeit
alter cler Globelisierung nr vechselspiel
,,s - lr-n crgrn\n u'J f"Lrr(l! n \i\ ',\ri-
.en. Di- iing\rcri l.cr!nr.'e l,r'\'n J-n Bei-
.fi- ge,,eigr. s rc s.rrl rler Ce!y-'.,./ /§i-
schen Eigen- und Frendwahrnchmung

t.l,r:.r(rr l"/cnr.,r . B'r,l' ,l'cr .l.n 'r-
nanzplatz S.hareiz, dcr lrerncle lllick, irar
mehr Funken ges.orfen. ais clic Expo.o2.
die den S.hein§erfer introverlicr! auf inselrr
kreiscn liess. \Yie sehen die 20 l:rhrigcn clie

Schu,ciz. E,enn sie das Land lon .r.rssen. inr
frcmclen Augenmnss l)etrachten?

Auch xn Iirerndl)il.l von alrssen zeiSt die
\,n$ci/ ( n P^rnr', nr. I'roli' ,Lr.,r.t.ll,rrS
5{). Es setTl xn l)cltn modernen Bild der
\. l.1crz .,1. srrt*'l'rft che. \l.,.jrr 'nrr gc

§inno entierten KonTcrnen. Z\\,ei Ddttel
ziehen dieses Uieil derr I\oiil "soziaier
Ausgleich und Fofis.hritn vor Dic Ge\\,nr-
1-r .rn, l jrr r rr,lcrn Liu,lrnrol,r rn l ('1,.-\-
sril verslirken den mo.lemel1 Nirßchafl-
lichen StatLrs. Sie projizieren ihre H.l(Lrngen
aul das moderne Aussenimxge der Scltwciz.
Die Vcdiercr Lrnd die station:iren Gruppen
weichen jn dic Riclrtung des sozi:rlen Profils
ab.

I)le Insel als Nlerkmal der Sch§eiz. die im
Aussenbjld betonl wircl, \\,ird von knapp
/§ei Dr rr-i, rrlt nomnrun Drc unle-

Darstellung 54: Däs Profil der Schweiz im fremden Elick von aussen (cpi/ch-x@)
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schiedliche Verankerung im Vergangen
heitsbild polarisien. Jene mit der Erinne
rungsspur verschieben die Meinung zur
ucIuflcnh(ir. dicj(nig(n JUI Jer roI-
schrittsspur akzentlrieren als negatives
Fremdbild die abgeschottete Schweiz. Man
übernimmt den kritischen Blick von aussen.
s,,ährend man im Gegenlager die Offenheit
betont. Auf die positive Seite verschiebt sich
die Haltung zum "Finanzpl^t2,. \(/ieder
trennt sich d^s eigene urteii vom negariven
Fremdbild jener auf der ErinnerLrngsspur
gegentiber denienigen, welche in der Ge
schichre die Evolution zum Fortschritt
sehen. Das gleiche Muster §/iedeüolt sich
für die .Entwicklungshilfe"i die beiden lrger
§/eisen trotz der Differenz der Standpunkte
.1"' tsrl.l rler rgorris.hen \.hwei,.. ,,urL,L k.
DiE \orbiudernolratie erreiclrt bei drei
Vierteln, unter den ce§,,innern bei 86%, das
Ul,erCewichr uher die .S. \Fi.1demokr.rie.
die von den Verlierern etwas mehr ge§/ählt
wird. Acht von zehn sehen die Sch§,,eiz a1s

Musterland des Umv/eltschutzes und der
Okologie. §enn.ic.iLh ins Au..enbrld rer
5el7en F.r.t kon5ensu.rl über dlle Lagcr cr
reicht die ökologische Komponente im Pro-
il die höchste weftung.

ln jung(n Linllern mir einen ".h$J, h \er-
ankerten Geschichtsbild §,,ird der fremde
Blick von aussen häufig übernommen. Die

kritische Sicht von Aussen wird ins ßild
\om lnnen unJ trgcnen ib(nragcn. Bri-
spiele sind Ent\\,icklungsländer oder heute
in die europäische Gemeinschaft einrre-
tende "neue" Nationen. Diese Übernahmc
kann das Ausmass einer autonegativen Hal-
tung annehmen: man akzeptiert, weil es

von aLlssen kommt, Sie kontrastieft die
Selbstverständlichkeit, wie hegemoniale Na
tionen ihren eigenen Blick auf andere über
lrdgen. Dem F"ll kulnrreller \elb.r"Lrlgäbe
sreht das andere Extrem gegenilber. Der
Bli.k ist auf dem eigenen Nährboden so ge-
fangen, dass er die frende Sicht übersielrt
und kaum mit ihr rechneti man \\€ist ab,
weil es von aussen stammt. In der \(/eltge-
sellschaft ist diese Haltung auf Dauer in
Gross- und Superzentren möglich, erreicht
aber cr^de von Selbstgcnügsamkeit und
Megaiomanie.

Die Schweiz neigt nach der wefiung der Er
gebnisse keinem der Extrema zu, liegt aber
im selbstbewussten ßereich. Man sieht auch
im fremden ßlick auf das Eigene sich selbst
ub<l\licgcnd po'iri\. Die konrrover\e ,,wi-
schen der Erinnerung an die Tradition und
dem Vefüuen in die Evolution bleibt erhal-
ten. Sie ist entscheidend. Lrm die Selbstauf-
gal,e el,en.^ zL \. rn"ei.len wre ül'er\ebli-
che Selbstgenügsamkei!.

Schweizerischer Wid
zur welt
Dle Weltgesells.haft i:
ene abstrakte Denkü
gen des eigenen Lan(
imrner weiter reichen
Sichtlve sen. Welche
Bild der Schweiz, wen
schaft as Folie unterl(
dass dle Schweiz elne
ro le spiet. Auf der e n

als Widerspruch zur W
rerseits weist s e auJ !
Nein, der Widersprucl
tung im politischen Ver

und Anschlüssen stnd
fentlichen Diskurs tn st

Quellen des Widerspru
Oberfläche der tagespc

Die Schweiz st bere ts
KLeinstaat. Das Zentrum
slch selbst zu behal
schwieriger als in Frankr
land. Die Wirkung des
ses, der Erlnnerungsspu
che) Vergangenhe t, zle
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Grosszusammenschluss
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D -a 20-lährigen haben
lnternalisierung des Haa
ger chtete Neigung für I

qeben. Jene, we che da
regiona en und nationa
Zukunft beschleunig€
s(hnell auf die interna
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Das Land wird die lntro
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Iahung auf Dauer in
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Extrema zu, liegt aber

--reich. Mxn sieht auch
das Eigene sjch selbsl
Die Konroverse z§ i-

I an .tie Tüdition Lrnd

E\.olüion bleibr erhal-
rnd, um die Selbstauf
reiden wie überhebli
eir

s(hweizeris(her Widerspruch und weg
zur welt
Die Wehgese scha'r r5t 11 Altao 'nehr als

e' e dbst'aL.e Denl,ibLrg. Wahrlehnun.
gen des eigenen Landes kreuzen siah mlt
imn]er weiter re chenden, nternationalen
Sichtwesen. Welche Gestalt gewinnt das
Bild dpr scl!\ez wenr wr dre We'tqesel-
s(haft dts l_olie unlpr egel? Auffa lend sr.

oas5 dre Slnwei/ e 1e FigFnarlge Doppel
ro le spie t. Auf der e nen Seite ersche nt sie

a.s W dersprJ('r zur weltge>el\(ha'1, ande-
rerseits weist s e auf Wege zu ihr hin. Das

\pin, de. wrderspruch Jnd d e Turi(t' 
"L-

tung im po it schen Verhalten zu Öffnungen
Jno Arq(l is.e1 srd belannt Jno -n of
fentichen Diskurs in ständiger Debatte. Die

QuelLen des Widerspruchs liegen unter der
Oberf äche der tagespolt schen Aktua ltät.

De Schweiz st bereits globa und zwar as
K einstaat. Das Zentrum und E gengewicht in

sich selbst zu behalten, ist bedeutend
s, hwreage'als rn hankre (h odeln Deuts(r-
a1d. Dre Wirlurg des La,]gzerlgedd(hlris-
.ei, der Er:nne.JnqssllJre'] an dre,erlorq,e:-
che) Vergangenheit, zieht s ch wie ein roter
Faden durch die Ergebnisse. Der europäische
Grosszusammens.hluss und dle Globalisie-
rung provoziert die Schweiz rm lnnersten.
D e 2o-Jährigen haben das Potentia frlr die
lnternals erung des Hande ns und die innen-

9er chtete Neigung für die lnse nicht aufge-
geben. Jene, welche das Tempo der loka en,

regionalen und nationalen Entwicklungen in

zukunft beschleunigen und möglichst
schne auf de internationale und globae
Plattform springen möchten, täuschen sich.
Das Land wrd die ntroversion qerade dann
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nicht abegen, wenn die Mobilisierunq für
die Beschleunigung forciert w rd.

Die Ergebnisse deuten auf e ne Überra-
schung h n. Die S cht auf das Eigene und Be-

sondere verbindet sich zuglech mit dem
Modernen. Die nseL ist durch die neuesten
Errungenschaften und Techn ken der Welt
näher, as wenn sie lntegrierte Hochebene
Europas würde. Die Linien e nes helvet schen

Modernismus oder eines modernen Helve-

tismus, der s ch welt- und exporrfähig gibt,
s nd unübersehbar.

Die S.hweiz st ein Weg zur We tges,"ll-
schaft. Se verfügt über bede Ressourcen,

dle Erinnerung an d e lange Dauer und d e

Haltungen für die Evolution. Diese ist in der
Jugeno zLg e (h -r t bpidpr Vor2erchel pra-

sent as geme nschaftich integrative wie
as konkurrenz- und technologieorient erte
Option. Das Verhätnis des eqenen Landes

zü grössten aller GeselJschaften, der Welt,
,st in der S(hwerz wre'n ernprr Labor s.(hl_

bar. Es ist zuglech ein observatorum, we
sich das Land durch ständige Reibungen
zwischen Kontinultät und evolutlven Sprün-
gen zur Silbermedaille in der G obalsierung
durchmausern konnte. Für den Beitraq zur
Weltgesellschaft ieferr d e Schwe z wicht 9e
Porentrale. dre >ich ,panr-u_gsreirh e'w-
dern: die moderne gegen die nachhaltige
llsel auf de' E.l.rne.Lrgs)pul die lon pot-
tive G obalisierung gegen die soldaris.he
wpltLtopre aut der Fo'tsc'11(s n e Jno die
Konzentration auf die kongeniaLen Länder
gegenüber dem Aufbruch in d e nternatio-
nale Per pherie.
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Epilog
Weltoberfläche und

Weltbinnenraum

webgese scha.ft kann im Toggenburg
b"gnictt Dr- ßi,J Jc- s.'rter7 r.t (in kLrr

nes Fßgment im ,1ffeltbuch,. Dennoch kann
nrrn es xls Teil eines 'lextes lesen. aus dem
die \reltilesellschaft splichl. wie jedes rnde-
re Land Lrmfasst der Ausschnitt Sch§,'eiz

eine charakteristische Geschichte und Ent_

wi.k u-lg. Cro-.F \Jrnen rtr\ dcn Cei\le._
leben sind mit dieser verbLrnden, wie zum
Beispiel Aegidins Tschudi, Albrecht von
Haller, Rousseau, Keller Gotthelf, Ramuz,

Denis de Rougemont, Frisch, Dürrenmett.
Heute sind öffendiche Konstrukleure des

5Llr$erz Brld, - im S.l'eintcrterli.l I Llcr

Medien am \verk: Bundesräte, De Pury,

Christoph Blocher und andere mehr u'irken
,rn der Fortschreibung des Bildes Schweiz.

Mitwirkendc ,rus dem Volke scheint es

kar.rm zu gehen. obrvohl es sie schon im
ld ).rhd rindcfl 8Jh. Ul ch Braker /,rrn Rei-

.n(l p-.igrc i.l '-n(n T.rgel,ii( lr(rn (-n

rragment zum Bild Schweiz. An einer Stel)e

beschreibt er Berlin 'als sieben weit aus-

einanderliegende S1ädte" und viele däre

Pl:ilze. \ein Brl.r von BerL.n er.!lreinr §.e
eine Umkehrrng der Schweiz. Die grosse

Yrelt wid im Kopf der einfachen Leute ar.rs

der Edahrung der kleinen. eigenen \(/elt
konstruiert. Doch gegen Ende seines

Lebens sieht sich Bräker, der ge§'öhnliche
erme Mann. als .Zuschauer auf der Bühne
des welttheaters,. Der welttext ist ihm nicht
gleichgültig und an manchen Stellen sPürt

man. dass er seine noch so kleinen Tinten
spr.rren mit ciem \ elttext verbinden will.

llie- ,'egr ern A1\JlzpJnkl trrr .laslen ge.

sd. l_e'rlc ne.rJaiS '.1 u,d Lr"zinren Die

kleinen Stücke. wie Leute ihre Situalion
erfahren und ausdrücken. sind Teile eines

weltlextes, der im Allteg entsteht. Der
Anfang findet sich nicht im geopolitischen

Manifest oder in einer weltumsp^nnenden
Vision. Er kann in jedem Land, in der
Schweiz, in den vier Spmchregionen oder
in einer der 3000 Gemeinden ensetzen. Der
\(/elttext, das BiLd der \üeltgesellschaft,
beginnt mlt lokalen Initialen. Fängt er mir

diesen an. so endet er doch ni€ht im Loka_

len. Er.pi<pelr. §ie ber BrJke- in Berhn d'e
\(l'§eiz(f JJd|rnLl im 5.1-§ei/(rlJnd .fi-
ter clas grosse Preussen. \x/enn das Bild
offen bleibt. avanciert es in kleinen Schril_

ten zu einem filigranen Muster im wehge_

seilschaftsbild. Es verliefi euf diesem §eg
das Kolossale. iene Übefireibung. die das

Etikett .global, zur \x/orthülse verkommen
lässt.

weltbild u11d DinSüeh. Ulrich Br:iker liest

Berlin als Siedlr.rngstext und beginnt mil
dcn Dingen. Die Sprache der Landschaft,

der Natur, von Siedlungcn, Verkehr oder
Kommunikation ist §/ichtig. Die 'i(eltbe-
schreibung der kleinen Leute ist Phänome_

nologie des Dings und erfolgt in der Urspra_
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che der Dinge. Dasjenige, was Welt in einem
Dorf bedeutet, kann arf einem Sparziergang
begangen werden: Da steht ein McDonald's
unerwadet an der Ecke. die neue Schnell
strasse \\'i.d gebaut. das Wörtchen "easy"
taucht im Hochtal auf. Die WeltvorslelLung
ist eine Anschaur.rng der \üeh, wie sie sich
als kleiner Ausschnitt über eine lnndschaft
legt. Hier ist der lokale Text konkret und er
ist grefbar: im Stolz oder im Streit über die
Anordnung der Dinge im Raun. lx/enn ein
Hochhäus den Kirch(um in den Schattcn
srellt, wenn ein Flüchdingsheim eröffner
wird, wenn die Poststelle eingeht und der
Bahnhofwassen geschlossen u,ircl, bricht im
lokxlen Text etNzs Neires ein

"Postnationale Moderne,, "globalisierle Re-
pri'(nrarion.k'rlrLr glob.,l go!crn-r.e.
so heissen Beispiele für die stxrken Worte
über die §/elt, die grösste aller Gesellschef-
tenr es liessen sich viele solcher AusdrLicke
aneinancler reihen. Sie überzeugen selbsr in
der Wissenschaft wenig und s/erden häufig
ausge\\'echselt, Denn diese \Forte suchen
d.r. Frnrlq \u15.hnell ,rnJ n erner Bcgr.ll.
welt ienseits der Dinge. Sie blockieren den
offenen Welttext - das Bild der Veltgesell-
schaft, das auch von de( Bevö1kerung her
gespiesen wird. Sic schrcien es tot von cler
politischen Schaubühne aus. Sie ersticken
es vom Katheder her Die \fleltgesellschaft
fügt sich nichr in eine geschlossene Theo
rie. Anstatt dieser wird ein roter Faden
gesuch!. Mag er reissen. sich verlieren, er
hilft, vorn kleinen Fragment, von lokxlen
lnrlulen s eirer,,' rflll're1. Ansl. l cm<r har.
ten Theorie ziehen wir die $reiche Fomr
vor. Sie entsteht drrrch Verweben der
unzähligen, lokalen und pivaten Texte in
jedem Land ufld weltteil.

selcn hdt rnun al. Soz.ologr ri1( .o span
nende Gelegenheit. eine weiche Theorie

aus einem grossen ölfcntlichen Ereignis.
einer Landesausstellung, anschaulich zu
nachen. Die Expo.o2 bierer, wie im ersten
Kapitel skizzier!, diese Möglichkeit. Hier
führen wir diese im Blick auf die Ergebnisse
Ur\erer Unlcrsu(lrungcr ro- hlie\.cnd wel

Weltabcrllä.tu IJ-\ kleire FrJgmenl. di(
Vorttelllrng über die Schweiz, hat eine
Oberfl.r, hen.truktur. f. {nd Llc,icltilrig
verknüpften Dinge, Situationen und Ereig-
nisse, die aüf ns eindringen, die festgetral-
ten s erder .rnd 'n! Bes u'sr5ein rrer(n. Dre
Durchsicht der Regionalzeitungen clurch
,.\\olf Regionen der \.,nqciz ,,e.gr. §i( Jie
\ei\ Fri'( hc Ohcrfli( hen.tr,rkrLrr heUL<
vlbrie(. Beschleunigungen von Entwicklun
gen trcffen auf §(/iderstand, BeharrLrngsver
mögen, die Region zu bleiben, die l11an war
und hleiben \\,ill.

Der beschleunigendc Teil un<1 der belur-
r<nJc \\ iderpJn le.cn srrh ;ls t l.a-;kteri..i-
scher Teil einer Bewegung, die durch die
welt gehl. Die Oberflächenst krur des
welre\r. .p egek jempo r,nd Be.(\lerrri-
gung auf der einen Seite, Widerstand und
Behaüung auf der anderen Seite. Der
Zusammenstoss der beiden Bewegungen
zeigr sich im Nahbereich im Zusammen
prallen gegensätzlicher Ereignjsse, von
Swissirir GroundinS und Blockade der
Migros durch Trakloren, im Avanti filr die
,,qrire u^Il J.Jrohre und m Ll<r Em$ei-
hung eines historischen Verkehrsweges
über den Simplonpass.

Gesralt. Det Klangturm in Biel sammehe
Töne uod Geljusche aus der Region und
setzte sie in einen Geräuschte* um. Die
Oherfli, hc Jer uegcrd bekam einc Ilürhr,
ge Gestalt. Kann man die Ereignisse auf der
\fleltobe 'läche von heute ordnen, typisie-

ren, in Begiffe f11ss(
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rfi in Biel sammelte
aus der Region und

ieräuschtext um. Die
rd bekam eine flüchti-
die Ereignisse auf der
reute ordnen, tlpisie-

ren, in Begriffe fassen? Politisches Ord-
nungsJ(nken v(r.L,Llrl E\ in cin[a.l.cn Tcr
mini mit Hilfe von Achsenrypologien.
Politik forcied die Anstrengungen, um den
Gegenpol xbzu*,ehren: das Chaos, das
Unvorüersehbare. das heute die welt alf
der Oberfläche des täglichen Geschehens

abaos. Die Unvorhersehbarkeit der Börsen-
und Aktienklrrse erreiclrt Rekorde. In der
Antarktis schnlelzen die Eiskappen. Selbsr
die trägste Ebene, die Nalurlandschafl.
scheint ihre Zeit zu bcschleunigen. Erweile
nrrg d(r El nr(l- O\ryr §1rJ hei..cn \e,
kehrssystcmc, Erschliessungstempo, ße
schlcunigung im Siedllrngsbau und vi(uelle
Kommunikation. Die weltoberfläche hat
eine schwache Struktur die si.h nn Tempo
de' u:nJels :rlu<r' <rtr,srn rn.l rtnnts
5(n 1;551 Di( \u1l( \un \tcrJun \er..nde,-
te rlrrc lu m ,rnJ Gr-n/e-l, i11ere Dic'rre
Licht und Schatten ständig. Die dynamische
LlnordnunEi des \trelttextes beunruhigt die
einen und fäszinief andere. Ein einheil-
licher \flelttext bleibt in cler aktucllcn Bewe
gung eine Utopie. Der Rückzug in die cigc
ne private Vorstellungswclt isr vcrlockend
und \(r:(anJli.lr. Drc rsola ehcu.a z*r
schen Klangll'lrm Lrnd lrolke har auf die
Unruhe auf der weltoberfläche z§/ei Andeu-
tungen inszenief. Sammeln und Komponie
ren dl. Ordncn g(gin:ibcr \pi(l ,r1(l \c,-
gnügen im fröhlichen Text - im pLaisir du
te{e des Chaos (Bathes).

\lltbi,ttt"t!tuunt De L marh( Lrnd Ln.i-
cherheit auf der veltoberfläche isr einc
Ursache dafür dass die Spannung auf der
mderen Achse des Wellgesellschaftsbildes
zunimmt. Sic übersctzt sich in die Polarisä
!ion. die im aktuellen Bild der Schweiz
zugespitzt eßcheint. Der'WeLttext fasziniert
,1.'lrelenqr.rktur Da.. s.r- aui Jer Obr.

Iliche geschieht, bewegt das E nnern und
CerL.htnr' Drc §cllol'erlli.h( erzcugL
eine Bewegung nach innen, in den Reso
nanzrauln des aktuellen Geschehens. Die
Haltung zun1 Gedächtnis, zur Geschichte ist
ir Llrn I nl-ßu, I r.ngrr prinr:irc Qr.cll(. Jr..
der man die Gegenwan und die Zukunft
erkundet und beurteilt. Nicht nur ln der
Schu.eiz, ;ruch in anderen Lindern \flest-
und ostelrropas lesen die Menschen ihre
Siuation auf cler Folie iher Erinnerungsbil-
der und Gedächtnisse. Darin enthaltene
Grenzcn weldcn bckiiftigt oder cntstchen
neu. \ationen und Regionen sehen sich
nicht als umher sirbelnde Individuefl
euf einer globalen Flä.he, sondern als
Geschiclrtskörper. Die unsichtbarcn und
leicht übeNchreit- und überfliegbaren Gren-
zen täuschen die Ebene vor. L'nter ihr. nL

.len .Lnk-ln K" n n-rn Llr. Cer[L htni..c.,
entstehen Reaktionen. Die übeff,underL
,,nd \ca.'r\orrmen - heirenden u-en/en,
die Vielfalt cler Kulluen, aber auch ihre
Viderspenstigkei! und ihr Eigensinn kehren
zlr.r(k. DJ. W(lrg(\(il\(hJlt.' iJ \on l-(ut!
formt sich in der Variarion der kleinen und
grossen Veßuche. sich aus der Vergangen
heit neu einzubringen. Das Tempo der ver
dränguflgen alrf der Oberfläche wird aus
den Gedächtniskammern gekonteft. Im
Unters.hied zum greilen Li.ht der Ereig-
niss( JnLl f\rnt' htrr'cht io JEr lirfr
,,r q.l.n ..r hJi*\- {bd,rnkc ung - qi"
nannten sie Nlelanorama. Der Monolith ni
Muten war der erfolgreichste P;rvillon der
Fxpo.o2 - 'rnd Fr srld "1. efo,l le\ BeF
.tn I i1 die , ,e\ \,!lI( LI(\ \.1,$r ,, ß,ldr.
eingehen.

l\?h.upencxl l-L Jre elgcne CE-clr'cl,((
eine Erinnerlrngsspur an dasjenige. was ver
loren gehen könnte, oder eine Fofschritts
spur zu demienigen, §as die Zukunft
bedeutet? Im Bild der Schweiz polarisier
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cliese Frage bis in die akllrellsren Ausein
anderselzungcn über Entwicklungen hin-
ein. Die I'onschritßspur fonnt sich aus der
Höhensicht. Sie ist die Superctruktur des
§üelttextes. Das. §/as heute auf der Yrek-
obedäche pxssiet, sei das produktive
Chaos für die kommenden Jahre. Es sind
Leirwete, die universäle Gültigkeil und den
einen Blick beanspruchen. Der Supefiexr
liest Gegen§/af von den Zukunflsvisionen
l.er: fnr$rkhrng. T(n_no odcr MoLlernis.c
rung zum Beispiel. Er weist Narionen
zLrrück. die auf die Erinnerungsspur \rech-
scln ocier diese, wie die Sch§eiz, nicht auf-
geben !"ollen. freiwillig oder elzwun€ten,
.rber möglichst schnell: der aktuelle Duktus
di(-e' Tex e- hrr nroph(lr\ hr {kzefle. Die
neol.herJle. nroLlcrnc r.nd ,,i\ ilSe.el - I rfili-
che Vision duldet keine Erinnerungen, Dun-
kelheit oder Unsicherheit. Sie beansprucht
die Modeütion des Scheinwerfers. §as
heute im Blick auf morgen "§/ehbühne,
bedeutet, wer Lichtträger oder zu langsem
ist. dazu gehört oder auszuschliessen ist.

.Denn sie haben nur wenig Zeit hless es
schon in cler Apokalypse. Der Supefiext
\I/ell ist nicht nur ein welt§/eites RaumkorF

zept. Er ist das Zeitproiekt der avancieren
den schnellen Kulturen, wclche ve angen,
die trägen Gedächtnisse der behxrenden
KLrl.Lrr(n n noglrchsr kur/er lrir Jbzuse-
fen. Der Duktus des Supetextes verlangt,
dic Erinneftrngsspuren an die Vergangen-
heit möglichst schnell abzulegen. Museen
sind die geeigneten Ablagerungsstärten.

Durcbaus, aber )iderspe stig. Die \ierte
Ikone der Expo.02, das Palais de l'Equiljbre
in Neu.hätel, haben sehr vicle Schweizerirr
nen und Sch§.eizer begangen. In ihm drch
re .i, h trol)lenhclddsn drc LrJoherlla, he
Die Schweiz §ar darauf nicht si.htbar. Die
Leitwerte für dic globale Zukunft zö8eter.
.i.'r (Lrr dic r,drkrle .llodcrnr.icrrng eir,,r.
setzcn vieles und fast alles wurde nitge-
meint, was im Fadenkreuz unseres Werte-
spektrums zwischen Solidartät, Ökologie
und Vielfalt möglich ist. Aber eines drückte
wiedenrm die Sprache der Dinge xus. Ein
riesiges Xylophon aus Holz besch§,'or den
\üeltsupeftext auf helvetischc Veise mit
Jcrn {nk.rng an I"nnen. fohrcn. Ur(her
wälder. D:rs kleine Fragment Sch*.eiz fügt
sich durctlaus, aber widerspenstig ins ßild
der Weltgesellschaft ein.

TI
I
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Dic Resultate der Untersuchungcn ch-x
sramrren alrs denl Proiekr ldenrir,iren 2000.

Dr( l\cnr--§.,1|rnLl .rr, lr(i-BLnA.rn.fi u.
rncn, \vir Un,l l.,- 21. lilirl,,rnLlcll r LlSL(

-u\ crn(rn Ko.lTrpr d.,\ rrtliJn"Lc inr$ r, k
lungen mit dcr Entstehlrng von ßi1dem in
lJ!,/relrr.ng .(1/l D.'l,Fi $..".'rr kor'.,cn rr

5Ll,< Anlrrr. cl<- lt-u.lt- rtn.l di- \\etl .el
$irk,rngcn d,rl.rcix(-,1-r R.,,rrr'r,ri,/uIrc
\orn rolrl(n ln' r..r.1 r,lol).,rcn z,.r | \,r..
E.,rg'p -kr nirnllrr. Jr< Lcill.lcc Di, fnr-
s i. kl rnB ,l$ ln.rIr.n<nrr (r'o ßr, r 'n-'r-
ret.(:n. luch qualitativen schirren.

Di-. Bcfrrglrngen landen in scltriftlichcr
Form in dcn folgenden Stichproben slatt:

Drennpfl,l,r I'J,.ge'lLlli, hr r\ - -0 irb,
md(n \\rrL(r- LnJ \.rn n-rr, kr',rters. l.u
len 1998/99.

- Frauen und oiclridienseflichdge Männer
(N = 1022) wurdcn zur gleichen Zeit mit
dem gleichen lnstrumcnt erfxsst.

- \r.' JEn L)<iJ(rl Drten:.rll('r sLrJr ri.lr
Iugendstichprohe (N = 7802) gezogeni

,rl. l".rrrn sr rLlcn rn dre 5tl'l-nr^l'e ,Ll
gcnommen und mit den Männqn cien 22

Gcmcindetypen zu!ie\{iesen, um des
RaLrmgelällc dcr Schweiz :rbzubilden.
Mit dcm angepassten Instrument §rrrde
eine vt€leichsstichprobe von Eltern tll1d
GrosselLeln (N = 662) deL dienstpflichtr
gen Jugendlichcn bcfrrgt.

Di- {,rs$r'1, n!cn erfolplcl i1 /§. i ',h_ir
ten: Nach den l,l:rusibilitätstcsts und der
Konrr^le -ller D,r-n \IrJc dJ. qu\$,--
rungskonzept mit der Stichprobe (\ = 7802)
qetesle! und vollzogen. Aus Grunden Llnzu-

reichender Valididt wurclcn 640 Fragebo'
gen aus der Gesamts(ichprol)c ausgeschie-
den. Die erste Ausweftungselappc erfolgte
er.ploratil und liefere die Informationen
über die AIt und Stirke alier Einflussgrös-
sen. Die Ergebnisse der ersten Auswertung
\,"Lnden :rus Anlass des Millennilrms (31. 12.

2000) für cinc breitere Öflentlichkeit aufge
arbeitet. in neun Thenenfenstern verdichtel
und publiziet (locxl global player. edition
.1rfi, r. fro.f-crr!\ AulLl("B,.i.Je\ef \,r'
werlungen erlblgten clic Analvsen aLler rund
20000 Ueobachrungen nach cinern veltlel'
ten und verfeinerten Konzcpt, das die
ul.n,ll,g- (cr rorJregenden Bt!ht- lr-/eL
r, \l . Llen li-|. Jri K^mnl(x Jr (l(r lnf^i
r,rr 4n ,?.r8lrn\lcn . (. roler lJ,l.n.
zur:ickzunelmren. werden Einfl ussmerkmr'
le alrf die Eryebnisse nur dann eNähnt.
Nenn sic cinen §,esentLichen auch kori
trollierten Einflussausüben Soziodemo
grephischc Unterschie.le $le Geschlecht
oder der Unteßchiccl zwis.hen nichtdienst
plli(jhtigen und dicnstpfliclrtiEren Behagten
zeigten durchgehencl geringe o.ler keine
Einflr:isse. Umso melrr \lurcle d^s Ge\\,icht
ruf zusamnengeselzte Crösscn gelegt.
Ebenfrlls \\urden d:rnk der grossen flächen-

clcchenden Sti.hprol)en zwei Voüeile
genutzt: kafiographische DxrslellLrngcn ruf
Bezirksniveau und empi sche ldealstich-
proben. Diese lassen in1 .E:rpeimen§,erfih-
ren" Cruppen lnit ausltewählten AusPrägLrn-
gen i Kon!üstverflllren vergleichen. Die
n ichligslen Äuswertungsverfahren stanmlen
aus dem Angebor des SPSS und entspre-
chen dem Standard sozial§issenschalilicher

Kanton Zürich
,I Affoltern
,l i\ndeifingen

I,l Bülach
: ,1 Dlelsdorf
: 15 Hin\\il
: {i Horgen
: ,- ,\leileo
: ,8 Pfäffikon
1 ,9 llster
11,) Wintenhur
111 Dietikon
-l-l Zririch

Kanton Bean
r 'i Aarbe€
I L{ar§,angen
I '-i Bern
: Lr Biel
:,i Bllren
l il Burgdorf
l - Couftelarv
:'a Erlach

- il Fraubrunnen

- , Frutigen
l l Interlaken
::l Konolfingen
:ll Laupen
:: r \Iourier
-:r La Neuveville

-: r \idalr
l:- \iedersimmenre
l:: Oberhasli
::', Obersimmenlal
---i Saanen
i:: :ii1§rrzenburg
:_ \eriigen

-r siqnxu
:-= T1\un
:-. Tr.rchsel§,ald
:-i: \\'rngen
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Kanton Luzeln
301 Entlebuch
302 Hochdorf
303 Luzem
304 Sursee

305 willisa

400 Kanton Uri

Kanton S(hwyz
501 Einsiedeln
502 Geftiau
i03 Höfe
i04 Küssnacht
505 March
506 Schwyz

600 Kanton Obwalden

700 Kantoü Ntdnalden

800 Kanton clarus

900 Kanton Zug

Känton Fribourg
1001 La Broye
1002 La Gläne
1003 La Gruyöre
100,i La Sarine
1005 See Lac
1006 Sense

1007 La Veveyse

Kanton Solothurn
1101 Gäu
1102 Thal
1103 Bucheggberg
1104 Dorneck
1105 Gösgen
1106 Wasseramt
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1107 Lebern
1108 Olten
1109 Solothurn
1110 Thierstein

1200 Kanton Basel-Stadt

Kanton Basel-Lands(haft
1301 Arlesheim
1302 Laufen
1303 Liestal
1304 Sissach
1305 Waldenburg

Kanton Schafthausen
1.101 oberklettgau
1402 Reiat
1403 Schaff'hausen
1404 Schleitheim
1405 Stein
1406 Unterklettgau

Kanton AppenzellA.Rh.
1501 App.Hinterland
1i02 App.Mittelland
1503 App.Vorderland

1600 Kanton Appenzell
t.Rh.

Kanton St, Gallen
1701 St. Gallen
1702 Rorschach
1703 Unteffheintal
1704 Obenheintal
1705 Werdenberg
1706 Sargans
1707 Gaster
1708 See

1709 Obertoggenburg
1710 Neutoggenburg

Liste der Bezirke

Kanton Züri(h
101 Affoltern
102 Andelfingen
103 Bülach
104 Dielsdof
105 llinwil
106 I iorgen
107 Meilen
108 Pfäffikon
109 Uster
110 Winterthur

112 Zürich

Kanton Bern
201 AaÖerg
202 Aarwangen
203 Bern
20,1 Biel
205 Bürcn
206 Burgdorf
207 Courtelary
208 Erlach
209 Füubrunnen
210 Frutigen
211 Interlaken
212 Konolfingen
213 laLrpen
214 Moutier
215 La Neuveville
216 Nidau
217 Niedersimmental
218 Oberhasli
219 Obersimmental
220 Saanen
221 Sch§/arzenburg
222 Seftigen
223 Slgnau
224 Th,,rn
225 Tr^chselwald
226 Wangcn
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lTtl Ahloggenburg
1712 Unlertoggenburg
1711 \nil

Kanton Graubünden
lSOl Alhrlr
1802 Ilcrnin.r
1803 Glenner
1801 ricinTcnberg
1805 tlintcrhcin
1806 imboden
1u07 Ifln
1808 Nlxlojx
1U09 Nloösa

1U10 Val llr:islxn
Itill Oltrlandquart
1812 Plessur
1813 LrnterhndquaIl

Kanton Aargau
1901 Arrrlr
1902 Biclen
1903 Breurgar(cn
1901 BrLrgs

1905 Kulm
1906 Laufenl)rus
1907 Lenzl)urg
I9(li.t \l"ri
1909 RheinleLden
1910 Zotlngen
1911 Zuüxch

Kanton Thurgau
2001 Arbon
2002 Bischofszell
200J Diessenhofen
200,i Fmuenleld
2005 Kreuzlingen
2006 NIiin.h§.ilen
2007 Steckboül
200tl §reinlel.len

Kanton Ticino
2101 Llelllnzona
2102 lllenio
2103 Leventin:r
2101 Loc:ullo
210t Lugxno
2106 l\l'n(hlsn)
2107 Rivicr2
2108 Vallcmaggi.r

Kanton Vaud
2201 Aigle
2202 Aulx)nne
2203 Avcnrhes
220.1 Cossonay
2205 E.hxllens
2206 Grxn.lson
2207 lxusanne
2208 Lx|xLDi
2209 N{oryes
2210 N{oudon
2211 N,von
2212 Orl)c
2213 Oron
221.1 l)ilcrne
2215 l':r)s d'Enhiul
2216 Rolle
2217 La \6llae
2218 \-evey
2219 \'\'er.lon

Kanton Valais
2301 Brig
2302 Conthei,
2303 Enrrcrn)nr
2i0.i Gotrs
2305 I larcns
2306 Leuk
2307 Mel1ign)
2308 Nlonthey
231j9 Ruron
2310 Saint }I:ltrice
2311 Siene

2312 S()n
2313 Visp

Kanton Neu.hätel
2i01 Boud[
2i02 Ii Chrrrr{le-Fonds
2403 Le Locle
2i0.1 Neu.hitcl
240i \,h1 de ItuT
2.106 \'.rl cle 'l r;r! crs

2500 Kanton Genöve

Kanton Jura
2601 Delemont
2602 Les Franches

llontxgnes
2603 I']orrenüLri
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lll Darstellungsverzeichnis
Kapitel l:

DaEtellung 1r Getühl beim Passieren der tänd€s-
grenze (Angaben in Prozent)
N 2o-Jähdg€, 20 830
N lltemsticbprobc,,lT0
N Grokltemsti.hp.obc, 192

Därstellung 2: Die vier Bli(kwinkel: pänoramati.
scher, panoptischer, kryptis.her und chäotir.her
Zeit-Räum

Darst€llung 3: Di€ vier t€bensstilgruppen na.h
lndikatoren der räumlichen und virtuellen Mobi-
lität (Anqaben in Proz€nr)
N 20 Iährige, 20 830
Rildung des addiriven Indei lebeßslilgruppen" aus:
rmgc 1: Häuligkeir von Auslandreisen
r_mge 2: Persönlicher Reisesdl
F.rge 68: Erhhrung mn dem lnrerner.
Der lndex erdc in vier cruppen zusaümengefasst.
7Lr Grunn- de I rho. r<lorr. l'lrrJl,h.. .[-
üehrmals iihnich ins Ausland reisen, lon Oi zu O
tahren und das Inter.cr nuizen Diese h(hnobile
Gruppe lnfast U% der B€h,gcn Die cegengruppe
mir dem §ark stationaren Lebe.sstil (51/o) reis selten
,,F AJ\lJnJ. .mfll,l_r JJ. ^-ß-1 . ,,c1r Rtrnr.s
und nuü das Inrerner ni.bt. Zur Gflppc mir deor

scmässisi Dobilen Lebenssril (5,1,i) gchörcn ,e.e
Jugendliche!, die z§li der drei Fr.gen im Sinne dcr
Bes.bleu.iaung tEan§\ofter haben. Jug€Ddliche mir
dem gemässigt sBtionären Leben$ril (29%) haben
entsprechend zwci de! drei Fr.gen iü Sinne des sta-

tion,tn Stils beants,oner

D.rstellung 4: Die Aussen- und lnnenorientierung
im Raumbild bei den zwei Konirastgruppen «TuF
bos» und «stillstandsgrupp€» (Angäben in Pro-

N 2o-Jihrige 20 810; empiris.he lderlrypen: 1u.b6 N

= 2691i Stillst2ndsgruppe N = 976i
Indexkoonruktio. der LebenssrilS ppen v8l unrer

BildunS des rddniven I.dex "Aussen und Bi.nen
orienriennS itu R.umbild, in der Cesamisdchprobe

Irage 17: eher ofisverbunde., vs ,übemll zuhause,

I€ge 25: Zusamenzug .uf die drei Kategorien ,sub

on Neuchätel
Boudry
La Chaux de Fonds
Le Locle
Neuchätel
val-de-Ruz
val-de-Tmvers

Kanton Genöve

on Jurä
Del6mont

\Iontagnes

narionale,,,natio.alc und.inlernationale, Orientietung.
fr,!:. t .,r.\ l,p'cr ,e.m/ui<hFn vr i!h sie

Der I.dex urde auf die tbleenden lünl Karegoden
rerdi.htet line sta.ke positive Rionenoneorierung
zeiSen diejenisen Beftasren, dic sich als onsverbun
den bezeichnen, si.h fteuen heimzukehren und sich
in eßler Linie mit de. subnallon2len odo natio,alen
lbene verburden fühlen (27yo). Die zweite Gruppc
(21%) wei$ ebent lls eine positive Bi..€noric.rie
rur s ,LI «Jnn !. h |rJo h Llyr" I 'r .[ s, l-$, /
zuhause lühleo. Die Jugendli.hen de. drnt€n Gtuppe
(190i) weisen eine krnis.h din.nziene Binnenoriex-
tierung aul sie orienrieren sich zwar ebenfrlls noch
am natio.alc. oder subnarionalen R.hmen. lühlen
si.h jedoch wie bchcii, weoo sie ins A$land reise..
Die Beftugten .ler vierten uod lünflen cruppe iühlen
si.h in eßter Linie 2ls Europäe( oder wehbürAer väh
rend die vierte Gruppe (1lyo) sc.ne wiederheimtehn,
fühlr si.h die frinfre GNppe (22%) {ic befreir, wenn

'e J.e !,kn/r ,un A.rlJrJ pJ..-r I J Dr R" "h-
lnäi des Indexes weisr ein tiefes bis mittleres Niveau
aul (cro.bach s Alpha = .56)
Biviriale( Zusammenhang: Coners V = 62*,

Darstellung 5: Die Vorwärt5- und BückwärBorien-
tierung im G€s(hidtsbild bei den zwei Kontrast-
gruppen «TurbosD und «Stillständsgruppe» (An-

saben in Prozent)
N 2ojährige: 20 830i eüpiris.he Idexltypen Turbos N
: 2691j sriusrandsSnlppe N = 976i
Indcxkonstrukion der Lebensstilgruppen vgl. unrer

Bil.lung des Index .Erinnerungs lnd Fon{h.tusspur
in .ler Ccsam§richprobe aus FE8ebaftene 27.

Dß I \'u, "." y.c nil Obl.min Ro."r'on "rhr hcr
tr'lr... r 'u. JF | .ecsa 4/ i.i Jr. vJ dn/ Fr j
ren. Der eßte laktor bündeh die vorgaben -Lieber ror
als ror dei.l ein Nidwaldncr beinr I€nzosenein
marsch , "\vn wouen f.ei seln wie ünsere väter waren,
und Die geistige landes,eft€idigung har uns gegen

Nazi Deurschland geimpft', de. zweite Faklo..Endlich
hat die Arbeireßchafr au.h in der S.hw€iz die Faust
gczeigi" anlässlich des Genenl§reiks 19i8,.De. Rück-
zug ins Alpenr€duir i$ feige, weil die Armee die weh.-
lose Bevölkeru.g des Mifiellandes ded Feind über
l,'..r LnJ Uu . ' 

'ernde r\öUne Dieture b nöcn sir

"1.lerer \ul.-r 
' l-lcnd lrer eßre FJ[ror der iark in

die schweizeis.he vergaogenheir zutuckgreift , wurde
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zur Bil.lung des Index .Eri..erungs und Fon{hritts
spu., veßendeq seinc Rcli2bihft weisr ein cro.ba.h s

{phJ \.' ,- JLI Dtr K.n'h,n o.e, de. lnde\e.
wurden zu vier Gruppen zusammengefas{ Stark der
f'rn'n nJ..plr \-rnJh- . nlloFI 'E.n.Jr-lleüe.
Nlerkmale ,on !.ko. r ruftveisen, diesc cruppe
umlassr 1310. Die z\leite Gnrppe tendierl immc. .och
rirk<r 

^tr 
rnnnLrun!..n, r. -. rrar r - | r /s,

ve-k{'rlen JE lJkroß uh.n'. Ji., inJ rl i D-
dritte Gruppe neiEl mft nur .o.h einer Übereißrim-
mung zur gemässigren Ionschrifrsspur (2qlr, die viets
te Gflppe seisr xlle ]llcrkmale zurück, ihre Anr\lo(en
entsprechen der lonschrirtsspu. (27olr.

Biv.riater Znsxmmenhang, Cemer's v = .42"'

Kapitel 2:

Darstellung 6: Präferierte wohnorte in der zu-
kunft (Angaben in Prozent)
N 2oJ:ihrige:20830

Zusammeozug aul rier (aregorien

I&rten 1: Lkale Heimdndeln
N 20Jähri8e: 20 8r0

EinsNfun8skrne.ien: Eine Abßrichung von mehr als
+t!r'o von der Cesafisri.hprobe bei den Ausprügnn-
gen dan kann sich ganz zuh.us-- fühl€.' bzw ,e,.
i r \ \Fl'Jo'l lrqrb liE lu-ehrnö z'r .nr p. -

chcnd.n (ategorie aüf der Ebene dd (.nrone bzw
Bezrke. Aul lleTnksoneau war bei einigen wenigeo
Regionen di€ Anzahl llel i{ter geriog Io diesen lil
l--n muden die Regioncn mii Lr..chbanen rypenähn
h.lrr B-lr\-r \,rlll.5,, l,p h.nrrolle<riarb. Jr..
die Belunde der Bezirke nrit ihren vergleichharen
\a.hbarbe2i.ken übereinstnnnten
](ane 1a, (a.lonsnneJU
](afie 1b: Be2nksniveru

t(arten 2: Bnnd-, nationale od€. AtJsnorten,

N 2o-Jäh.ige, 20 alo

Einstüfungskriterien Die vorgaben dcr F,?ge 25 wur
den zu drci r.tegorien 2usamme.gefasst, dic subna-

',onJe, J'(, .,'onJl- JnJ JF,1,( -r",1J1, lhcn<
Eine Abwei.hung von tuehr rls +5% von.ler Gcsam.
!trhprolr',ei 'el A ht,"s,18.1 -,6.b .|tr 7.,s'-
sung zur enßprechenden Kategoie auf der lbene der
Kanto.e b7§. der Dezirke.
Karte 2a: Kanionsniveau
Kafie 2br Rczi.ksniveau

Daßtellung 7: Unteß(hied€ der räumlichen lden-
tifikationsmust€r in den dr€i Sprä(hkulturen
(angaben in Prozent)
N 2oJährige: 20830
Foge 25, Zusammenzug rul vier Kateeori€..

Dalstellung 8: Binnenodentierte und aussenorier-
tierte Kultur: ErIährunE und B€deutunq von
Grenzen in Antworten äuf drei Fragen (Angaben

.a:(r sern \ re d1e l irer, \l
3i:.iligung rm 11ussen r:ir
;i tndli.h habcn sir dn
.:r: Boiderli.hkeit au.h 1

j.Jejiefieidigu.g hrr u
:::x1pli. \s ,Die geinige
:-rlz und eingebildet genl
Li lnde\ §ude rmlog (
:iitrüon. gebildd (gl dn
. Dre Reli,bilirar der h,
::i \lPhr = l2) Die Ii,r
:.r \!neb.reich 2§1s.h(
::.jc.demrsse. zusrmnr
:i neln Punkie. .htrdc

::-1. Prnkre. Fotu.hiril
lne {r K.nbnr.ne.u
lre rb: Be2nksntreau

Darnellung 10: Rängo.d
h de. Gemeinde, die Sor

r.3ierung der Anr§.one

r:ne 5: Aflähl G€mein
ri@nd eiagestuli Eqd(

:.ia: 19 iusge2ahlt nach

=i< sorye hezei.hner st

x2ne 6. spdougen h

l:: ürnen 6 bis rJ bezieh
:: Ine AbNeichunE \or
l5rnßri.hprcbe bei der
:__: lrk 2u" bzN. eher .
::: lrr\Pre.henden ri2reg.

Err€ 7: VerlEt des ZB
nb ud d6 Dialekes

l-1:i.ung zu den Beznker

rar a: v€.lBt von arb.

N 20Jähri8e: 20830

Karten 3: Hetm4r ets.h€n Ino€n und Aussen
N 2luähri8e: 20 830

IESe 17: .eher orrsverbunden, vs .überall zuhause,

I6ge 25: Zusaüme.zug .uf die zi\ri Kriegorien
.naiionale vs.inrernarionale, Ebene.
'mgr /- .rl, trLu(n le,n.,1,(h,rr \. ..1 sr

Bil.iung d.s addiiiitn lndex .Raiuniiche klentiiikarion
xul (2ntons- und Beziksebene: AutSnrnd einer
Abwei.hung .ter Vo.gaben ron mehr als +iyo von der
Gesdltsti.hprcbe wuden Pu.ke fin die BildunS
eines..l.litiven Indexes zugewiesen Die erhöhre Orß
yerbundheit. Freudc tEi der Hennkehr und narionale
OrienrierunS erliellen jewcils d..i Punkte, dieselbe
Erhöhun8 des je§,eilisen Gege.pols erhielre. je einen
Pt nk 0<i rine' I l'-r. 11{ r'-' r18 r' u- R" 

' 
hpr (r.

lu.s der ces.mrsri.hprobe srden jc zsci Punkie
lelgeben. Somft enrhülr der Index einen wertebe.ci.h
ßis.hen drei und neun Punkten. Der Index würde n,
J, rr.r h, epn-c..1\.ajke urnl-no -ll arn8.t-
acht u.d neu. Punkle unrlassr. (2) mndee oienti.
runs (se.hs und sieben l,unke) und (3) sarke Ausen
orienherung (d.ei bis lünt Punhre) zusamdle.gefr$r.
Die Relinbilität .les I..icxcs wei$ ein rieles bis irrle
ts Nivexu ruf(Cronb:.h's Alpha = i6).
(ane 3a: Krnlonsnive2u
(ane 3b: Bezirksniveru

Darstellung 9: Erinnerungskultur: Di€ Bed€utung
der tortlchrittF und der Erinnerungsspur in Ant-
worten äuf drei Fragen (Angaben in Prozent)
N 2o-Jilrrigc: 20 810
r'mge 27, drci F.agen xus der Fügeballerie.

Ka.ten 4: Zrischen Eilnnerungs- und Fort-

N 2o-Jährige: 20 830
Bildu.g des ddnivcn Index "Historische Idendfika
tion" aul K2.rons- und llezirksebene aus Fnge 27 E
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hen lmen und Aussen

den vs.überall zuhalse'
dul die z§li KareSorien

eimzukehreo" is .sich wie

:\ Rlionniche I.lc.rifi kation
.lisebene Aufgrund cincr
, ron mehr als +t9'i ron dcr
i lunkte frn die Bildung
ge§iesen Die eftöhte Ons-
ler Heinkehl und nation2le
reils .lei Prnke, dieselbe

leSenpols eüiehen je einen
imrNng mn der Fandvefiei
x §uden je zwei I,unkre
r Index eine. verielxreich
un\ien De. hdex wun-le in
rkc Bnrnc.oric.tictun8, <lie

nhsst (2) mittlere Oicniic
.kie) und (3) narke Ausscn-

' PunLte) zusrmmensefast.
's §eist ein tieles bis mnrle-

iede der räumlichen ld€n-
len drei spra.hkulturen

entierte und auss€norien"
19 und Bedeutung von
ruf dr€i Fragen (Angäb€n

,lrei sein wie di€ Vnto vs ,Erwas mehr Vaitblick u.d
B«eiLigung am Aussen tite uns gul.i .Lieber tot als rot
$ lndli.h hahen wir die moderne lreihen. Cleich-
hen, Ilnjderlichkeit .u.h in der sch$eiz,; ,Die geistigc
r,ndesveneidigung hrt uns gegen Nazi Deuß.hl...1
geimpft' vs .Die SeisriSe landesvefieidigung har uns
stolz und eingebilder getua.br".
De.lndex wurde aoalog.letu In.lex .Räunliche Iden
tifikation g€bilder (vgl die Bes.hreibung unier Ka(en
3). Die R€linbi1i6! des lndexes isr s.h$ach (Cronba
.h's Alpha = ..i2) Dic rategorien des In.lexcs fassen
den veneberei.h zwischen drei und neun Punkien
folgendemissen zus,mrncnr "Erionennssspur a.ht
und neun Punkre, .mndere Orienderung. se.hs und
.\ hc r Pr nkre Ion..5r"''.flr \'eih.. r '1i 

DLrkr-.

Kade ,la Ka oNniveau
Kxne 4b: Ilezirksniveau

Daßtellung 10: Rängordung von ächt Problemen
in der Gemeind€, di€ sorgen machen (Angäben in

N 2o-lährige: 20 810

Rangicar.g der Antvonen .ach "diese SorSe rifli

Karte 5: tuEhl crmd rdeprobl€me, di€ ats gE-
vterend €ligestuft werden
N 20Jaihnge,20810
Fnge t9 ausg€zäht oach Anzahl Pbblemcn, die ah
starke sorSe bezeichncl §erden.

r,fle 6. spmnugen eishetr A6tindem lnd

\ 2o-Jäbrige: 20 830
Die Kr(en 6 bis 13 bezieftn sich ebenfalls ,ul Fmge
19 Eine Absei.hung von m€hr als +5% von der
c-\"r"LL hn oL! bp. J.r \'r.1ig, ng Jrr\e \orö-
tifft sh.k zu" bzw. aher ni.ht ergab die zuseisung
zur entsp.echendeo Karegorie.ul B€znksebeoe.

Kzne -: VerlB. ds z@,tDenha.lt3, d.. T6di
tion ud des Dtal€ke
N 20Jährige: 20 830
zuweisung zu den Bezirken vgl. uoter Kane 6.

Karte a: Ve.lust von ArtEitspllitz€n
N 2o-Jähdge 20 a30
Zuweisu.g zu den Bezirkeo vgl. unter Karie 6.

Kane 9: Abnalüe d.r komunalen Setbsrändtg-
lctt ürd ZurBhm€ d6 ADssenelnflü*r

N 20 Jihnge, 20 810

Zuqeisung zu den Bezi.\en vgl un(e! Kafte 6.

Kdt€ r0: Zunahme von UN€lts.Iräd€o
N 2o-Jähige 20 830
Zue€isu.g zu den Bezirten vgl. ünter Karie 6.

Ikrte 11: ZuMhm€ d§ Anteils Aimütsbet offe-

N 2oJährige:20810
Zuweisung zu .len Beznken vgl. u.ler (ane 6

Itarte 12: Zuahme soraler §pmqugef,
N 2o-Jnhngei 20 830
Zuweisnng zu den Bezirken v!1. unter K,ne 6

Kane 13! Angst vor tehrologtscher V6pätung
N 20lähige:20a30
Zuweisung z! den Beznkcn vgl unrer (ane 6

Darstellung 1'l: Lokäle Problem€ nach Eins(hät-
zung der Jugendlichen im Vergleich zwisften
Zentren und Peripherie (Angaben in Prozent für
die Auspräguns «diese sorge trifft stärk zu»)
N 2ru;ihrte 20 810

Hins - \ ,,I 6-r,,rrrder\tolosie Di('tlloog'"
surde nach lvl.sgabe der TypoloSie des Bund€s2m-
ies für Srarisrik gebiklcr (llfs. 1997) ünd auf sieben
Typen zusammengezogen. Gru.dlage bildete der On,
wo die llefragen den gdsstcn 'reil ihres bisherigen
Iebe.s verbrucht haben (Frag€n rr bis 13).
Biv.nater Zusamr)enhanS rsisch€n cemeinderyp
und Sp2nnu.ge. Twischen linheimischcn lnd Aus
lindern Cmmcfs v =.09"'
Soziale Spannur8cn: Crameas V = 11$tt
verlust ron tubeitspläi7en: Cramü s V = .16i*
/un"hne Jc. Mr-r. AraJ loerrcrtener: lrrmcr 5 V
.13...
Umweltschaden: Cmmeas v = .11"'
vc,lust von TEdnionen, Cm
ve.lu$ von Auronomie: Crimeis v = .03'r
Verpissier Anschlust.n modernc Technologien Cra

Hinweise 2ur F'akrorena.alyse (vgl. Text s. 44): Die
lrk oelJ."l).- rkorrnn \Jr mr\. Lr PruDl,r, r.r

die Gemeinde ln$t zwei Fakroreo erteo.en. drr
,1,r.4% der Varirnz erklüre.l
F 
^ktot 

1 | Zen ttu tuiproblene
Überforderuos du..h so2iale Probleme
.tJnnur§en 7s...1,-r I I letr n.nen Au\

rgskultur: Die Bedeutung
r Erinnerungsspur in Ant-
(Angäben in Proz€nt)

E.itrtrerurgs- uod [o.t-

.1.\ Hisi.ris.he I.lenrlill,-
zirksebene aus Fmgc 27:
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sozidc Spannungen
Zunehmende Annut
Umwelts.h:idisung

F^ktat 2 Penpbeneptuble l.
verlusr von Selbsundigken lnd Ans.hluss
verlus des Ans.hl'§cs an moderne Te.h

veilu$ der Au(ononrie
verlu$ ron A6eiispliucn
Vcrlust lon Trdirion

Darstellung 12: Wunschziele für die Gem€inde in
den nächsten zehn rähren (Angab€n in Prozent)

Kan€ 14: \?atmng der Selbsüindtgkett. EtgeMfi.

N 2oJillrise:20830
Die Krfien 1.1 his 18 beziehen si(h xuf Ffuge 20 Eine

Abseichung von gleich odei ,reh. als +5% yo. der
F,nJ\.r( ,'.s Je' ,r.' r'\\t '^l-! ers. , J(
zus,eisune zlr e.rsp!.hendc. Kxtcgoric rul lrcznks-

vsne 15: Aischluss d die modtrnrLen ltrhni-
ken und Gründung neue. unternehmen

Zrweisunlt zu defl KrteSoried xuf Bezirksebene v14l.

rarte 16: Entwicklug zm weltdor( wo Elih€t
mtsche und Auslände. gut Nammenlebetr
N 2oJährige: 20 830

Z'^\ei'ne /, J,n KrLgo e. Jrt 8.1'\.<be.('s

Ka.t€ 17: Kampf gegen Amut, aib€itslosigkeir
uld Spamüflg€n zs.ß.hen Rei.h und Arm
N 2o-Jäh.ige: 20 810
zlscisuD8 zu den Icüegorien 2ul Be2nksebene vgl.

Kaite 1a: Entwtctlung am umrcltf@ndlichen

N 2oj;ihriSe:20830
Zuveisdng zu den Kate8orien auf Beznksebene !gl.

Da6tellung 13: Raumgebundene Heimat ver
schieben der eiqenen Orte! in eine andere

Region, der Region ins Ausland und Gründung
von New switzerland (Angaben in Prozent)

N Fhernsri(hprobe, .170

N GrosselternstichDrolx: 192

Darstellung 14: Haltung zu Grosskantonen und
zum plebiszitären politischen stil (Angaben in

N Ehcrn{ichprcbc: .170

N 6rosselrcrnnichprob., 192

Fmgc i0, drci Fngcn xus dcr Imgcb2treIc

Darstellung 15: Haltung zur Bildung von Gross-
kantonen im multivariaten Iest
N 20Jihrlge: 2562

/r B l.l r-g .l.. l 
'.1' 

' \'.-1- ". \"rr..r
tung im Rumbild'lgl u.ier D.ßtellung.1.
7 r Lr'lIrl8.l, . 1l.\ ll r r, ra.. 'r.l 

'ur'..\r-.
stur vgl. unrer Drßleuuig;
zlgehörigken z! einer Spr..hgrufpe, F ge 59

Inreresse .o Polnil Fr.gr 79

Srrlkrinyp der cemeiode r!l u.rer D.rsrell\tng 11

BiklLrng des lndex.vedierer Gesinne0eßpetrne' nr

der Ces,nnsi.hDrohe, .lLrgendli.he e^enren sl(h nn
verhul ilr.cr Ausbil.tung cnr sutrkipihl, Ncl.hcs s1c

helihigq nr cten lommcnd.n.lilrrc. rornzukommcn
§k.. \'..., '. 1...r.!./.'; l.h'n r"i.\J.
.-. r r(.r , ,, t,1-r u... , . h tFtr..-Br
dunssnneau. die benrfli.he Ausrichtrrng und den
zu!.ng 7u .euen Te.hnologien. insbesondek 7uü
lnrernd Aus ds Ko binrrn). dieser drei Grdssen
rvuden drei cnrppen gebildel
Dtr,F-ur,.It.," t,.. h, u,§nrrr \\1 lr Lre,

Ressourcen, hohe Rildung, Lleruf im reiriüre. Sekior
und \ntuellen zu8c.g (lnidnei) kon$inien, e röht
. ..-,'1.',' r'' \'Jr4.tr'"A.- r'Jl'

"'.\lr"El' ./'-. ,l/Lr,i ,'i \'. I,\."r. T
lung zwis.hen pEslgerei.herem. koplorieDtiefied'
Beruf itu dritten Sektor und der Handorientieruog im
zq(rln JnJ Jn(n 5(l' , J r § d\l ,It blL,br | trl
ti8. Do.h *eil 8e d€ heure.lie Fr.hqualifikarionen
im zsenen und eßren sekror anfordenrngnei.b sind.
q-,ien Je, u,.'trL u',,nn<, ,u.1,,ele I'r.n.
li ''en /''seo,dne, sel hr ,cI m e,.,en ode, /§e.
re. \ekor ar A .rnl r(lo I e.n |ohe. B' lL ns'1 .

leau und Erfahrungen mii denr Irrlernet oitbringen
Zur Gruppe auf der Cesinne.reiie gehören 2670 dcr

l ! Gnrpa,e der \tr|erer r

.: lung ei.e.r hrndorirn
i. cLrcn Sekror !.d k,
'-:c.rllirLen .nt die\rr
'I r!disienrng;p'o7es\ u
r ...r ruf .ler \inierer

;^§.he. liegen nn l
..:-he rin ninrlere\ BrlC
r:r\(d.r n, ers(en S.kro.
: : de.r I emtr rl\ Si.r
:,.:.gen §s ist die\e an
:.r litngruppe \on 19
.r::r.ztrnrlfsc.lir A\o\:l

Daßtellung l5: tdeätgrLr
nen und des priväten Hr

r ]ng .tc; iddnnen l.d,
:1 Heimtrr in der Cesrnl

:. ll und 2.1 Die .-npr
-. i.n! der munrgehuda
:. :ll< drei frgc. rn Rr.
_.::.:.g des On.s der Rei

-:. 116 '). Die cegenlr
_.:..lrn Hcin r gib rual
:-- .lic rerir.rirl., Indirn
::: \.r1o. nn|l iraED r
i..r grnrl\.h(e l,{r\n1or

_r-i!(bnndenen, rril\ d1

:,: Brldung des l.dc\ 1r
,.a ,.r Rr Drbild. \31. unr
,: ijndun! dct lrrder En

--,: lgL unrer l).rstelluni
- \ruktrnrp dü Gdre

: BtdL.g des lndd \!
: r:l u.rer D.rnellrng l
:.ri2.rntrlrse n1n A\o\:{

t€{'itel 3:

D.ßtellung 17: Situation
zJ fühlenr im Durdschr
idl empi.irchen ldeälgr
-ssenorientierten Kuitu
'i - lJlüige 20a30, etupi
:.:.trene N = i0l6iAusse
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s Ausland und Gründung
Ans.be. in Prozent)

t92

I zu Grosskantonen und
tischen Sril (Angäben in

Die Crufpe der ve ierer umfas$ jele mir einer riefen
Isildung. cinem h2ndori.ntiencn Bc,ul im crstcr oder
2seiten Sektor und keineor vntuellen Zuging.
Jugendli.hen mit dieser Ausgangslnge Rerden im
\"J-,,r{(,L,1.p'. -.',,1.1 ,n B1, (JLt.l,, l-..'-
ry eher.uf dd verliererseie srehen Diese Cruppe

D.zsis.ben liegen im Mirrelt--ld ,ene lugendli.he,
lvelche ein mirrleres Bildungsnneru aul§eiren und
enl§eder im ersren Sekior rätig sind oder Edahrungen
nrii dem lnternet als Starikapiial onDrlngen. Esar
rungsgcmäss isr dicsc GrupF mn l6q! am Erössren
Eine Restgtupp. !o. r9% wa. niclrt 2uNcisb,r
\Lirnz.nrlyse mit A\OVA 2us SPSS

Da6tellung 16: ldealgruppen des raumgebunde-
nen und des privaten Heimatbeqritfs im multiva'

N 2o-lihrige: 1ll9
l{l,l.r'gJ,* 

',1,1 'r1 'J \ P.u'Ec\r'J(.<r'nn
\rtc H.imai nr der Ccsrmisrichprohe aus den F6gen
18. 23 nnd 21. Die empnis.he ld.'algflppc mit d.r
rlrltung der ,numgebundenen, Heim2t erLsst jene.

die alle drci FdSen in Ri.htung der oryrnis.hen Ein-

bettuns des ortes, der Region, dd Narion beaoNor
reten (36,/0) Die GeSengn,ppe ftn der Hdltuns der
p 'aren Hei ar g.b Nlalle drei FmSen die A sor1,
dass die redrori.le Loslösrng des O es der Region,

der Nadon nicht srören sürde (99n) Drs Nlirrelleld
refirirr gemischre Posirionen, das heis$ reih den

'. 
'' Act r.J. rcn cl. J! r fr \ole' H! n Jrl-<!" t

(55%).

zu. Bil.lung des lndex .Ausser- u.d Bin.c.o.ienrie-
rung im R2umbil.l'vgl unter Dnrstellung.t
Zu. BilLlung des lndex "Einnenrngs- u.d foßchritts-
sPUr vgl. unter D.rneuung 5.

Zum Süukrunyp der Gemeind€ v!ll. unter D2rstellung
11.

Z I BrlC''iE l-. ll.l-x V rli r. | , -§r11.rt- 'Fr\
\e' vg1 unrer Daßre1hn8 1t.
qrianzanalyse mj[ ANO\ aus SPSS.

Käpirel 3:

Da6tellung '17: Situationen, si.h als Sdweizer/in
zu fühlen: im Durds(hnitt aller Belragten und
nach empirirden ldealgruppen der binnen- und
aussenorienti€nen Kultur (Angaben in Prozent)
N 2o-Jährige: 20 810, eopirische ldealiypen: Binnen-
orientieie \ = 5016r Ausroorientierie N = 4l0a

/r ß'l,l''g l-. 1'Jn\.AJ!.pr r'!lnrn-'nnenr\
nmg nn R2umbil.t, vgl. unter Da,stcllrng 4.

Biv2rirler Zusammentrang zsischen Ide.lrypc. nnd
Rü.kkelrr rom Ausl2D.l, Cnmeas v = .30"""

B€i Sponereignissen: Cnmeis V = .26"'
lleu,hrrc An r lLb<n LnJ r r -rbltLn Lr mLr r \ -
.30-'
An, dn Problemen umzu8ehen Co er's v = .39"""

Bei eidgenössischen lesen: Crimer s v - 42""
An der ronflikdösung Cramefs v = .13"'

Däßtellung l8: Zwir(hen Konkodänz und Diskor-
danz. Anteil d€r Jugendlichen, die mit d€m
Abstimmungsentscheid über€insrimmen
\ 20Jahri8e: 20830

Hrns('.e, r' l..k.oelJr..l).e'\rl le\'\.4' /i.Dr.
IrkrorenaoalFe (Rorarion varirnax) der Hahung at
den in der Absrinrmung .ngeoomnrenen vorlagen
lässr 7§ei Flktoren erkennen. die.187% der varienz

/l'n i,1" ,,,,1 n.L k,Llbrn ,,,11 - 2nl/' a,.

Studli.be Hille für die Beßgebiete
Subventionierung der Landsirtschrft
Annabüe der AHV
Annahde des tin$ ell& hurzgeset2es

Annabme der Iniriarire .Glei.her Lohn lür
gleiche Arbeir,

' )4t r 1 ttch @tvg,.\t \ alln.,'-L ,.t.t .vzß1. 'rr.1

zusünmung Tunr Eeioft zum GAfi
Zusnnmung zum Bau der NEAI
Ann2bme des AntirzsrisoNsgeserzcs
Ar I "\, - J-r t .t- Lg t. B, .r Ä" " d.-
Arbeitslosenreßi.berung

Au.h für die Hältungen 2u den in de. Abstnnmung

"hE-rhlr'r \ i g.a i\! ' i'5 /q' I'lr.(a i'i-
«ellen. Zusrmden erklärcn diese 508%.ler V.rianz

fakot 1: Alßserpolitß.be Alfnunq tn.l btegnion
Ablehnuog des Beirri(s zum l\vl
Ablehnuog des Beitrifts zur UNO
Ablehnuog der Schwarzenbach Initiative

F^ktot 21 A ti-etotistkhe Holturg
Ablehnu.g des Sorniagslah(erbois
Ahle\ 

'ung 
dp. c.F. 

'Fg. "' 
. d-r Kpr4-nr -

Ablehnung de. Armeeabs.hxffung
Ablehnung Ller Kulturfö erung du(h den

g zur Bildung von Grosr-

\ussen und Binnenorientie

.innerungs- und Fonschrifi s

rgi
rnchg^rppc, rogc i9

: \gl u.ter Darstellung t]
.eF Ge§innepeßpektive i.
gendliche enverben si.h im
ein Sl]nkapitil. rvel.hes sie

:len Jrhren lorinzukommen
ezeigr h.ben. srina si.h die-
nössen ab: das fom.le Bil
,che Ausichn'ng und den
rologien, insbesondere zum
Lntrtion dieser drei Crössen

die Gesinner: wt. dic drei
g. Beruf im tefiiä.en Sektor

nre.net) kotubini€n, e.höht
L llödernisierungs- un.l !nt-
ehnen Die bekannre Tei-
rkbeem, .kopfo enrieneo
rd der .Haodorienrietun8' im
r der winschafi bleibt wich
:ure die Fachqualiflkado.eo
\ror anforderungtreich sind,
§1nnen auch jene lusend
3 z§a. im er$en oder zsei
lo.h ei. hohes Bildu.gsni
Lir dem lnte.net mitbi.g€..
n.erseite gehören 26% der
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Däßtellung 19r wünsche für di€ vier W€rtefelder
im Verglei(h der Generationen (Angaben in Pro-
zent)

\ Ellernsti.hptubc ,iT0

NCossclr.rnsri.hprobe 192

FilgeD J1., 34b, 1.1.. Id (znku.tts\runs.h)

Däßtetlung 20: EManete Enlwicklungen vom
Heute zum Morgen im Bereid Modernisierung,
Solidärität, Ökologie u6d Auronomie nä(h Ein-
sftätzung derJugendlichen(Angaben in Prozent)

F g.n 3h l,1b. Jt. ii.t (E^ulflnrgen)

Darstellung 21r N€gative EMärtungen der globa-
len Entwicklung im Vergleich der Hattungen im
Jähr 1992 und der Generärionen im Jahr 2000
(Angaben in Prozent)

N l:ltemsti.bprrr: .170

NCrcsselteijrsti.bpnfic 192

Därstellung 22: Die vier Felder lür Entwicklungs-
szenarien: positive und negative (kursiv) werte

I(..ren 19: sond€rfaU und offene Türe

F ge ]h (Zukunlbwunsch)

Einslulungskrncricn, Enr. Abs,el.hung ron nehr rls
+5ir, von .ler Gcsrms!.hpnnre hri d.. Ausfügun
rl.r. .'!.' , l',. z rr ' 

r..r - I .f'<,l(,.1 n li.' r
gorie aul der Ebe.e der krrtonc bTs lreznke
(]rle 19r Krnlnsnneru
Ka(e Lrb: Bezirks.ivetru

Daßtellurg 23: Sonderfall und offene Tür na<h
den drei Sprachregionen und na.h Generätionen
(Angäben in Prozent)

N Illern und Grcsselrcmsti.hfrobe zusdnlen 662
Frigc 3{r (ZukrDtisivu.s.h)
Birüidler ZusrnnnenhrnS zsischen HaltuDg und
Spr..IAnrt0en Cnheis v = rl"'
Darstellung 24: Die vier Pfäd€ in die Zukunft der
Schweiz: empiris(he ldealqruppen als kumulätive
Ents.heide aul der Achse Aussenweg oder
Sonderfäll, moderne oder nachhaltige Werte
(Angaben in Prozent)
N 20Jiihrige: 6i91
Iragcn l.li, 1,1b. 3,1(, 31d (zukuntrs§r,nsch)

I)ie lion2enlrrton der Amltso Nl die klerlgnrpftn
enrnh, dur.I die kunul2li.n A.nvo(e. ein (on
§isienz und .in Zurerllissllkcnsk'iteri\lr ti.ru
iühr.n ln diese Snnr hil.tcn di. Grutfn Zu
sr.rme.ar$!.gcn die den rbcokris(h.n kle.k\p
emfnis.h lreiftarmIhen. Sclbsse,§indli.h §u(ldr
dic 10 62(-) F:ilLe, (lie ni.hl kunNlalr rnNoncren !.d
N1$.ht]tcn biLden, ebenlills rnrlysitr. las zcigr. snh

.' \l-l')|, ' ' 1.1 \.'ll. llrt.ll \. t:1,. ,l
genxu §1c cß\xrlct nrii derr Lnrel§en 11.1i) xl
dcr l!k(e licgcn 

^risch.n den llifiel\yenen .1r.
Irte.lryFn .ler detrs.Lsor.tigdr S.hsci2 ( l.;l
I' lr^.".11.- l i". ,, 

'l r,.,lFtr i-..

(b) die glei(hen se.l\s Pridrkr.,c. nrn lh.ll.he.l
.'tr\,r.r.' {'. r.! .'!

\l rIn!u< /L .;rlrn r. {. !, i

'lcsrs mn d.n ftlerlgnrppen
l nifr .. . 1, . 

'1. ' r .' r, r ".'l
\-,,j 

' 
,ll

grsrlls.hri N = 2.1J7r nr.hhahige Inlcl N = la9r

Darstellung 25: Oie vier Zukunftspfade nach den
drei Spra(hkulturen (Angäben in Prozent)

Iiagen j1., J.lh 3.i(, 3.id (Zukuntis$1L.s.h)

B'Ll,.,r l' ' ,"tn, ' l'. I r' 1,. '..1 ri'
S.hsei2' vgl Itxt s 80 -!l
llnrrirler Zustrmnr.nhr.g: Crxmeis V = iO"'

Darstellung 26: Das kultur€lle und politische
Gedächtnjs in zusammenhäng mit den vie.
zukunftspladen (angaben in Proz€nt)

lnJtc. lir. lib, lt(, 3ld (Zlkunl$\runsc|)
UrJ,r ,,', i 

'1<'.1r'.S.hweir rsl lt( S 6(!ill

l.r 1. 1.i. '-!nr.l^t l'"1, ",.,1".

'r ..' ir 
' ' 

l '.'1 . '!. "'' i

\," ,,' r,l l < I'l', .,1.r-
..r.-l ,\rl B..,lr-r1".',1 l. 1..'

r-r ,'l\ ... , ' 
, ., l'1r lq, l, - r.l I \.

Cr't ' 
.1 ,ll,r l,( <, , '.'t' r lr.-. ,

Jr i, ,'.1 .1
J.\ -,/r,1.' AL.l,. r 8.'. " -. rl
u-.."r rLl1r.,\, 1,,.,";,,; '1. ',' - ,

, ', ,1 ... \'rl,'."r rr l,,.,,1'l!, A'.-l(
-!.r,n.' i14 l.r i 

'rnr.r,lt. 
.1. i.,i.,r'

'l

1 :- . ji.:...]1.. .

.--. :..-\=tr'..
; _ - :- r.:.rrii:.} 1

>!_Eil!ng 27: Die v
tch@ im muhivariater

:1... :. :-. ][ ::Ü
:L: : -i:::::G rF.

: (\i\:!\]

1_ r :--j i:.1.(lr\ r.,:

1_: : -: i.. lnll(r il::

I :.i - ii.:..!lnr\.iil

t- - ::,l.jrrnq\.TLrr

- 

: .r.J T)rnn lrr.

:,. r.gone.biklüg Iitr .
.rn.1nlie': n)zi.lrr fon

!. .!.u:r\t!.lir iir de. .u
:...9r. g.hikle(e Frkrl
'. !21tr1!r Fofl{hr
:.:.lnrh. .h< t],, .iLnrl

::1 ::ri irnn. lr. F,,i\l
:: -:..,:r:uhpr.f! Lrl

_a: ,.,r:rn ir.Li::
: : .:.1.- f,)n..lrr:r -
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nil-\'se aut die Idealgrutpc.
laiiven A.Nofien ein Kon-
rlässigkeißkrnernrm einzu-

bilden die c ,ppen Zu-
den rlieoredsc|en ldealtyp
n selbsNeßrandli.h vurden
r kunNhrn anrso ercn und
llis .n.lysien. !s zeigrc si.h

rhl sondcrfall !s oflene Tnr
nit den Mittelwcn (r .1i) in
,che. .tcn lliiiehrcnen .icr
hsprx.Iigen S.h§eiz (1.5r).
rnd der i(alienischspra(hi8en

Pridikroren oir ihnlichem
Itnrriaren Anat,se und i
rbrchren sind wie bei den

neoliberale Globalisierung
\ = l7iir n..blr.hlge Velt-

:hl ti$ hselN = 159.1

r zukunftspfade näch den

1 Plnde in die Zukuft dc.
r1

(ulturelle und politisfte
menh.ng mit den vier

r .Ptude in die Zukunfr der
I

a,olirische Gedä.hmis soli

trund deunge.oühenen
tr .Solidarnat mir Rindem
gl Bcschreibung der Frkr.!
lng r8). !s wurden z$ei
-de unfassr Juscndli.be,
ler fünf vorhsen io Sinne
€s'imN härren (ar./. rler
iegengruppe lrtre hö.hs
ür den sozialen Aüsglei.h
trnnsri.hpmber Cronbacb's

turegodenbildung fin das polirische Gedä.hrnis
Te.h.i§.her sozirler Fo'tsdrrit.
Ausgangspunkr isi der aufen'nd def angenommenen
vonlgen gebildeie Frkror Technoloelsche Öff.lng
und soziller Fonschriir. Die erste Cruppe edrsst
lugcndlichc, dic fü( mindcsiens 7§ei dcr rier voila-

8e. nn Sinne des Fotsch.irrs gesdnrml hitten (521r,

der Geslotsiichprebe). l)ie Jugencllichen der 2weiren
Gruppe häiicn hö.hsre$ für cinc dcr \brligen i.
Ri.lnlurg des l_ofischrits gestimmt (181t der Ges.mt-
sti.bprob€i Cronba.hs Alpha = 68).

(..<go'tr.L.lJ' r t.', Jr, Iol Ftl. u. lJ lrni.
.Ausscnpoliiische Öffnung,
Ausgan8spu.ki ist der aufgrund der.hgelehnren vor
I'a r g. h U, r' l. ..^ \' .<nr-l \l < Ol 

' 'i"r
Aus Rclirbilitätsgründc. wurde die AbsiionnmgsrcF
lxge 2ur Schw.rze.ba.hlnitiatnc ni.hr in dic llildung
des Indexes einbezogen. Der eßten Gruppc sarden
Julendli.he 2ugeordner die beide.ie. rcsrli.he. \bF
hgen nr Ri.htun8 der öflnu.s berntsorer hihen
(62s'! der cesannsri.hprcbe). Jene der rseiren (]rup
pe lr:itre. nur einer odü lieiner der vorlagen in Ri.h
ü.g der ÖffnunA zugesriDrnr (389/, der Gesannsri.b
prohei cronbach s 

^lpha 
= .77).

llivad2rcr zusrmmcnhang 7§ls(hen vier Zukunftspfa
d.n und Ausscn- und Bnme.orieniierung im naulr
bild: Cftmeas V = 41"'
E.inneru.gs- und loßchrittsspur C,rorcfs v = .i8"'
Polnis.hcs Ged:ichtnis So11d2ütät mit Rä.dem, Ctu-

Poliris(hes cedichrnis .Te.hnis.her sozirler Föri
s.hritr: Cnmeis V = 2.1'ii
I o.. n, l.L' L,<J..lrn.. A' *-1to.-i- .r Oltn ris:

Daßiellung 27: Die vier Zukunltsplade der
Schw€iz im muliiväriaien Test
N 20Jlihige, 1051

Fragcn 34.. 34b, 1,r.. 31d (zukunftsvunsch)

BiJ,'r€ ,'p .'e, un,tF. PtuJ-,n !1tr /,\1,,t, !l-,
Schweiz, vgl. Texr S 81N1.
I' r ßilJJ1: Je. lnJ-\ | rinn r''n!. ''rJ f.r\ [''r.
spu} vgl unier Darsiellurg 5.

zur llildun8 des Inde\ llinnen und 
^lssenorienrieru.g im Rau.üild vgl n.Ier Darsrellung 4.

Spmchgruppc., F.aEe i9
Politis.ks 6e.ü.htnis .solidafiät mn Re.der." vgl

Politis.hes Geda.htnis .Te.hnischer und sozial€r Forr-

s.hrnt vsl unt€r Daßtellüng 26.

i,ohis.hes Ged.i.hrnis Aussenpoliris.he Öffnuos. vgl.

v.nanzanalrse mif ANO\A als SPSS.

Käpitel4:

Darstellung 28: volksabstimmung über die
S(hwarzenbachlnitiative: Persönli.he Haltung
zum damals ablehnenden Abstimmungsergebnis
(Angaben in Prozent)

N Eltcmsti.hprcbc i70
N Grcsseltemsti.hprobe 192

Daßtellung 29: wie sollen si(h Ausländ€r, die bei
unr leben wollen, verhalten? (Angaben in Pro-

N Elicrnstichtrobe: i70
N Grcsseltcmsti.hp,obc, 192

Da6tellung 30: wie sollen schweiz€r und Auslän-
der miteinander umgehen? (Angaben in Prozent)
N 20lähdge: 20a30
N Ehernstichprobe: !i70

N c.osscltcmsiichprobc, 192

Daßtellung 31: zustimmung der Jugendli(hen zur
schwarzenbächJnitiative aus heutiger si(ht je
n.(h erwarteter Entwi(klung für die Schweiz
(Angaben in Prozent)

Frigc. 29, 34r (Eß-rrtungen)

Bivrrixtcr Zusrmmcnhan8, (i!mcr's V = 21_'

Daßtellung 32: Hahungen gegen über Ausländern
na(h unteß(hiedlichen ori€ntierungsmustern der
Jugendli(hen (Angaben in Proz€nt)

Bivanarer zusrormc.hrDg mii denr üunnicbcn Idcniifi-
k.tionsnNster (l'Egc 25): Cnmcfs v = l(r". dagcstellt
tiir Jogcndlichc mit lok2lcr odcr regio.ile. Bindung.
Bn?iater Zus2mmenh2ng orit .tc,n \au.s.h für den
§ul ru r '.r 't- 10':, ,'r.'- .\ .ll-'.1,!(r(lLriI
Jugendli.he, die kdrurelle Selbst:indigken wrins.hen.
Bivariarer Zusammenh.ng nü ded Zukunlrswuns.h
fin die s.hweiz (!r.8e 31a)



r
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Cm.rcas v = .33*+. ürSeiellr lii. .luiterdli.he, die
den Sond.drll s.ürs.hen.
Biv2uter Zusamnienhang ü der Einstcllu.g zur EU
Integrtion (Fra8e 29) C rncas V = 2i1", drrgesellt
tirrJusen.Ui.hc, .lie Aesenüb{ der }:Lr zurückhalrend

Bivrri.rer Z snmmenh,na mi de Ges.lrichrsbild
(Frage 27): Crrmer's v = .25"', dargestelh linJuge.d-
ll.he. die den §/elt "lleiscin, berone.

Oarstellung 33: zwir(hen individuälistischem und
orgänictischem Eild der Grenzen: Vi€r Verh.ltens-
muster (Angäben in Prozent)
N 20Jähri8e: 20 810

Bildung der ier Gmppcn ron crenzbe\russtsei., I)ie
\ er u' 'tf-r '\' r!lr. .r .1, , l{rr. \or / \-r ..1.1 ts

ren hdiTls g.bil.let. Der erste hdex lnreS iionsbc-
$lrsstsein' §arde .ulgnm.t der aolgenden fkgen

rrgc 17: persönli.hes Verhrllen gegcniiber der .us
llindis.hen lrerölkerung
Frrge 28: Absinmung über das Antnxssisnrusgesetz
r' '5r l. \l .r T, .r-- .'1" .l- \ I §.,/. ,l-.. 

' 
n,r.'

Fdge 30: Halturg zur l)olitischen clei.hsrel[mg vo.
!usländis.her und cinhennis(her Bc!ölkeNng
Iruge.11 Norft.ler Anp.sslrng ron Ausl.ndern
Jede Anrsoft in Ri.htu.g dcr schsa(hen Ablrenzung
scscnÜber Auslain.lern e rielr cinen Puntr. iede Anr"
$od in Ri(hmnlt der sdrken Abgre.Tung zsei bziv.
drei Pu*te Der §lrreherei.h dcs cßren hdexes 1ie8r

/§ - 1,1 L'llß s ll D'rk.r, ü I'J<\§r lLn
zwei l0tegoricn unrerreilt (1) s.hs,xches AbAren
züngsbesxssiscin mn fünf bis neun hnkrcn, (2) §ar
kes Abgrcnzu.gsbe\russrsein di zehn bis 7wö1f
Punkren. Die Rcliabiliiär des Indexes seist ci. ielaiir
hoher Nneru l (cronLa(h s Alph. = .75)

Der zweire lndex "Ofnu.gsbe§1r$rsein. erfass lol-

Frige 2a: Absrimmuns über dcn lleirin zum GAI-T
Fmg. 29: AbsiDdunS ilber.len Beiüin zur UNO
Fmgc 29, AbsbmunS übe..len Bcittu zum EWn
Fngc i1: wuosch na.h \eukrlitar odcr A.bindun8.n

l, J( { 'N n ' Ri.nruns .l-r Ot'1.r 
'g oer \.1 se,

erhielt encn Punkr, jede Anrsoft in Richruog der
Beronung d€s Allei.eangs zwei bzw. drei Pünkre Der
\terteberei.h des zweiren Iodexes liegt zwisch.. vier
b.. /ool'PIl,r-r Dc l'\<\ su.d-.r,q, \4rcg-
or.en' nrenei'r: i r' B( r .nL, a der Ö.hu18 mI \ -r h .

achr Punken, (2) Beto.uos des Alleinganses mit

ncun bis zsöll Punkten Die Relirbilitii des lndexrs
ist etßns riclcr (Crooba.hs Alph, = ar6l) 

^us 
der

K. L,r"r.'',,i 1r(s..'|o1.b(§1..r- ' r-J Olt
nunlsbesrrnscnl ergeben si.h rie. Gruplxn: Olte.
nr.h nlnen u..t nach aussen (,iii]L), Abgrcnzung na.h
innen und Allenging (2lr',), Abgren2ung n2.h innen,
abd Segen russen lür Öafnung 1229'!), Olienheir .x.h
lnnen. .ber n..b russen tür den Alleing.ng (l2yr.

Darsiellung 34r Spitzen-, miälere und riefere Bil-
dung im Zusammenhang mil Hältungen und Bil-
dern zu Grenzen (anqaben in Prozent)

<- d,e !i.h lur len. I

Darnellung 38: Politis.h
thgen und Bilder zu G

:i: il'!üLng.ler \1cr crlt
: i rnrer Drrsellung ll
:,irJnuns ntr.h Pfurirlr

: iart.r zusrnftenhrng:
N 20 Jähri8e: 20 830

Zur Biklrng der rid cnrppen lon Gkn2be\\arssrseio
igl. unrer Drrstellung Jl
llirariare. Zusatumenh2ng Crinrer's v = .23".

Darstellung 35: Erfahrungen mit lnterner, Haltun-
gen und BildEr zu Grenzen (Angäben in Prozent)
N 2ojabrigc: 20810
/'' B'l.lr',,r\,., i'flr(1\or u. /l-\ r.. -'1
vgl onrcr Darsrellung ll
nnrriard Zus2tume.lr.ng: Crameas V = 19ti

Daßtellung 36: Haltungen und Bilder zu Grenzen
bei Gewinnern und Verli€rern (Angaben in Pro-
zent)
N 2ojrhigc, 20830
I'ir BiJ'.r. J" !rr,,.rn<r \
vgl. umer Drßreuu.s ll
/.r'Bil .'n,.l"l'. \-'(r.r '.-..r..n. .rl,.kr.
ve' r€1. unrer D.ßtellung 15,

ßnariater Zusammenhmg: c

Därstellung 37: Parteisymparhien der ,u9end.
lid€n (Angab€n in Prozent)
N 20 Jjl\rille 20 810

{ '. eine' L'.r- \ur /-l,n I 'r! en n .r rr rrr, p. L

mit der meislen S_vmp2rhie und jene ir der ge.ine-
sren symparhie ge§irhli serde. Die zuordnuns zur
Cruppe mif der PüfereDz ei.cr der vier Bundesrirs
paneic. erfolgle, sotern der/die Bchagre nur eine der
vie. Bundesratsparreien als svmpathisch bezeichner
h.t u.<l rlle übigen Felder Ieer licss so zeigen 1,1%

2u$.hlicsslich für die SP Symparhie, 110/0 für die S\rP.
o o irr Jr. l-dP \^q e 6 1 , r- .lP. Dtr k reCoie
.ndere odcr geoische Pr;itere.z.n" bedcnrer, dass
der/die Beftägc cnlwedd oehrere der sena..ren
Pafieien, eine Ni.ht-Bu.desrarspar'rei oder au sschliess -

lich Parreien da.a.h Bewählr hai für Nel.he er keine
\mfr.hn heSr rr'n Drc e,/.e (,n'rae r_nJ*r r L

.r:.ll!.g ni.hr 8rzcltr s

aE: 3..n§chte Prderpiili

Oärstellung 39: Die serh!
tD.en auf die Gesell5chä]

:-: ts:lJu.g der \ier Gtup
: i!irr DaFrel[Lng jJ

- 31aung des Inde\ En
:a : 131 Lnrer DarstellLrnl
,- :r,lu.g d.s lnde\ Bi

.j:_ :n Rrumb,ld \gl unr
- 3rliiung dcs Inde\ \e

: .: unt.r DrN.llung l
:,: n:ilung.les lnd.\
i-.i.:7 rcl. ft\r S. S(I+il
:r.::i:(rPpenr Frtrgc i9
i::.:ingen z\ is.hen Ircr

. r-=:z-1orh ie .rir A\O\l\

rartel 5:

E nellung 40r Die 5i.
2tisöen Chäos und On

:j: :r.g des lnde\ Le

a. -i:.. zusrmenhrng

D-*.ilung 4'l: Neun F,

Er Chao! in der Weltge

B/EH
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Die Relirbilit,ii des tndexes
'hs Alpha = 6761). Aus der
riionsbewusstsein und .Öi]-
en sich rier Gruppen: Otlen
isen (45./r, Abgrenzung na.h
,r,). Abgrenzung nach innen,
llnung (22%), Olfenhcir na.h
frn den AlleinSa.g (12',n).

r, mittlere und ti€fer€ Bil-
19 mit Hahungen und 8il-

Ppen \.n crenzbeeaßsisein

ngen mit Internet Haltun-
zen (Angab€n in Prozent)

PPen von crenzbeiarssßein

ten und Bilder zu Grenz€n
rlierern (Angaben in Pro-

PPen ro. Grenzbe§lssrsein

erliere! Gewinnerpeßpehi
1;.

rymPathi€n der iugend-
€ni)

Paneien Nßsre jene p,nei
ie ud jene oir der sering
\erden. Die Zuordnung zur
r einer der rier Bundesm$-
er die Belrrgte .ur eine der
ns sympadris.h bezei.hner
e. leer liess. So zeigen 1{%
irmparhie, 11V0 für die Sl,P.
fLir die C\rP Die KareSorie

rrilerenzen bed€urei. dass
r mehßre der seoanffen
:srarspaftei oder ausschliess
hlr h:r. riir wel.he er keine
r letzre Cruppe umfa$r alle

iene. die si.h lür keine Panei enischcide. konnten

Da6tellung 38: Poliiis(he Parteisympathien, Hal-
tungen und Bilder zu Grenzen (Angaben in Pro'

N 2o-Jaihrige: 20 830

Zur BildunS der vier Gruppen ron Grenzb.$rsslsein
vsl. unrer DarsreU!'ng 31.

Zuordnung nach Pareisynrpathic vgl unrer Drßtel
lung 37.

Biv.riarer zusanrmenhang, cramer'§ v = 2i"n. In der
Dar$ellung .ichr gczeigt sind die Vefie für die Grup
pen 'gemischte P2rteipiJferenzen, sowie .noch nichi

Därstellung 39: Die s€(hs wichtigsten Einllussfak-
toren auf die Gesellr(haftsbilder
N 2ojalhrise: l9i8
Zur Bildorg der vier Gruppen ron Gr€ozbewusslsein
vgl. unter Darsrellu.g lJ.
Zur llildu.g des Index.Einnenn8s und lonschdtts
spln vgl. unter D.ßtelluog 5

Zur Bil.tung des index .Binnen und Aossenorientic-
ru.g nn tuudbikl vgl unrer Dlsellug 1.

/Lr Br l',r s Ll. . lrJ-\ \("ie'e. u!s.' .L't)eFf-lr -

rc. rgl. unter Daßrellung 15.

zur Bildung des lndex .werihahungcn zuknnft
S.hseiz, vgl. Texr S 8(Hr.
sp .hgruppen Fruge 59

Spannungen zsischen Frcmd und Eigen nm §/ohno

Varianzanalysc mft ANOVA .us SPSS.

Käpitel 5:

Daßtellung 40: Die Si.ht der Weltgesellschaft
zwischen chaos und ordnung (Angaben in Pro'
zent)
\ 2o-Jähige: 20 a30

zu. Bildung des Index lebensstilgrupper" vgl. unter

Bivariarer Zusameohang Cramerr v = .05'""

Darrt€llung 41: Neün F€nner zur Beobachtung
von Chaos in der welrg€sellsdaft

Däßtellung 42: zukunft zwisden optimismus,
P.ßimißmus und Unsich€rheit b€i den 20-Jäh -

sen auf den veß.hied€n€n Ebenen vom lch zur
welt (Angäb€n in Prozent)
\ 2o-Jähnge, 20 830

Imgen 10, 22, 15, {2, 56

DaEtellung 43: zukunft zwischen optimismus,
Pessimismus und Unsifierheit äuf d€n verschie"
denen Ebenen vom lch zur Welr im Velglei.h der
cenerationen (Angäben in Prozent)
N 2o-Jüh.i8c: 20 810
N Iltcmsticbprobe, 470

N (iosscltemsti.hprobe, 192

Fmge. r0, 22, 35, 42, i6

Darstellunq 44: Die hydräulirch€ rormation:
zuweisung von Problemlösungen zur welt, zu
Europa und zur nationälen G€sellrchaft (Angaben

N 2Glähdge: 20 810

Hinseise zur Lkrorenanal'r'e (vgl Text s 116 ff.):
Die Frkrorenrnaltse (Roraiion vari.r$) der Probleü-
l...rnö,e\.1.n h,{ l.'r 1"...r.'.,'(trr-r Jr-
52.8% der Varianz erklai(en:

F^ktot 1 clobale P'lble"te
B--känrpn'ng A.mut
Katasrophcohilfe
Inier.atiomle Kribinahit
ElNlcklungshilfe Aft ika

Fakk 2: ökolagieprcblcnte
schadstoffau$ross
na.hhalrige rn§icklung
8egen Aromwaflen
Biolands inschafi
rörderung des Öv
Sicherheii lon Atomknftserken in OsteurcPa

laktor 3: Soziatolißcbe Ko,Aikk
AsylantenpDbletu
Schaftu.g von Arbensphrzen
Drcgenproblefr
Kontrolle der B.nken

F^ktot q Ktlturelle l.lentitöt
Erhaltung'on Denkmälem
s.hurz von Spmchen

| 
^krot 

t: Modern bietu nss?/ablme
Moder.isieru.g der Virts.h.fi
Iörderu.g d€r Fors.hung
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DaEtellung 45r Entwicklungswunsrh für Europä
und die welt (Angaben in Prozent)

Daßtellung 45: Die Evolution Europäs und der
Weltgesellschäft na(h vier Wertsphären und
Übert.agungen aus den Zukunftspläden 5(hweiz
(Angaben in PEzent)

Zu lllklLDg der vier Guppen .Pfadc i. .tie zukunft
dcr sch§eiz' !g1.'l!xt S 8(Hl.qtr""!./'.'nr'r 

"' 
.',' l,r n' " 1,1 .\ -

2i"': fin .velr,: Cnmefs v = ]ri"'

Dre Zus,mnrenslelllrng der bivrrieten Zusrmmcnhü.
8e ,§is.hcn arsgeNählten [xkn]g{rpped und dc.
\Vin1\.lren liif die Schsei2, Eurcpr, vek zeigi enrc
i.reressrnte s_rsrenr.rik: Die Srairlc des Zusr men-
hengs is( beim ZukunftspL(l lilr .lie S.b§ei7 i.r \ark
sten, nnnrnt benn wuns.h lin Europr xb und is beim
\\,-.,1. Ir. r.- \\,.tr ., .,t\.ri. Ir,{rs,,1 t r

Die FikloreD,nrlrsc (Roration V,inax) l:lssr .us ded
Aniworten rul dtu sichen Selbsrbil.lcr drei Faktor€n
crkennen. die 55ri dcr v,rirn, erkltrn'n
rakf.t 1: hona lenhß

.bin eher oftsverbrndeo * krnn iiherill
Tuhausc sein,

"gehe bed:ichrig auf Neues 2u, vs.su.h. das

bnr eher zuni.kh,lrc.d gegcnüber I,rcn}
dcn" rs.emplinde I,remde als Derei.heN.g

Frktot 2: l)onb isteera s
.lühlc inich solidrrisch, rs schaue in eßrd
Lnrie lür mich
.setze mi.lr tiir die N.lur ei. rs "rcfte \!in
' Lil ,1,. .' §r Ll,,1B .'., 

' .1. . . \e
messe der Rcligbn hol)€o Srcllcnwefi zu,

vs .Religio. N fin .)i.h nicht so Nn.hig
r^klr 3: hohto dlrns

orienriere fti.h i. LeistunS und vcrbe
werb, vs nrlE Sclbstenfahuog rn"

Iliklung dcs rddnnen nrdex .lnlno l.dlus, in dcr
Gesrhßrichprobc: Die rßre cnrtpe "bedä.hrige leF
sönli.hken uDlrssi alle ienc Befn8ren. die z§€i oder
diei der Itugen r Ri(h[rn8 der bc.tichdgen Halrung
beanl\-oneten (l&/i) Der zseire. CNppe .neuer
ungslretrdige lie$ijnlichkeit rvurde. iene Defmg(en
zugcs lesen, .li-- zsci oder (Lrei.ler tugen nr Ri.hrunS
11 J\ "rn.. l.-r H. r,! (J....or.r.n,,/ , njp
\'ll'I' ,r .1..'1.1.\ . Fr rr..' ,11.',t\ \ltl. -
.i3)
Biklurg des.ddnnen in.lcr "homo inre8dns m der
Gesrütsti.hoobc In der erstcn cnrpr)e -integricrcn-
J. l-F., ,11,. ...,i lr r.rr, /,...'!1S.t,. I 1..
z$ei oder drel .l.r FriSen in Ri.bung der Inregdrion
kanovoneren (561[) Die 2\€ite CrufDe indnidunlis
.,. 1 .rr rr -r, r! 'u ir I l- ' ,.! rL1( Br.r 

'5ten ein, die t§ei odcr drei (ler l'nge. in Richflrng dcr
r 
' 
l.'.1'.' rr, L' r l.'l' I 'i \.J. \. ,I I' i,, I I , Di.

h,l l' '-, 1'rl. r. nr 'trurb '. \t'r-

Biuirtcr Zusarnüen|rng lü, üo.ro inreg ns: Cm-
drer s v:.,i,1*': liir ho o lentus: crxmer s v = 27*r'
lür hoho,gcns Crameas V = .r9...

Die bivrrirten Zuslmmeoh:inge zwischeD den Selhsr
\ U('. 

' 
rJ .., '\L'-hrr I'r 1,.\h§(.. I '..t..Iieh zei8en wi€.ierunr, dass die Stirkc des 7us.D

menhengs beim Zuftunfrsptad lirr .lie S.lrweiz ad
träftsten is un.l sicb bcnn wuns.h lür [u,opr u.d
ror allcm fiir die \\/eh deorli.h !bs(h§ü.ht (Angxben

&.nellung 48: lnterna
rlrnälirierung in der Lö!
Uerne abhängig vom Ge

:r:,ge -o9- erai
- -:.-:.r. \ = liol fon{

: ::i:.,.r 7u. Ctupne t,

-.: \-r ler F.rgehr«eriq
:- i:: ..rrn d.r 1f/trli] l.

-. ::-i::tri. Irrohl!fr,^,
- r.l.lir:.in\rr §.r Jri Ii
: : :!: zser Gruppn
: _: -.rir*r iene B.hrgft
r: --:nd7 !1\ rnrhll.l
__ )ir Ca,ppe Inr.r

:.ji..-i.. lnr dir \e.hi \lr
:- r -,c.1{^!.!.ebt.e h
:j :: .:rn! d$ Inde\ [.
:: : rnrlr Drrsrellur!
: -:r::: Zu.rnnre.htrng

knellung 49: Rangon
rEEn man mehr zusamr

).rnellungen 50a150b/5
ügnd die Präferenzen d
&ö.lisjerung, Weltgem
d'!hältiqe lniel (Angab,

1-: j-.: rle. \1tr crull
? \... !i7.\al Te\r s r,
:,}: -::rn! der Frkr{,..:-. ::.i ri:e rRor.r0.
r :-,.-!r. lrr \el!h. I

= - -.z J.gedn'.Lr l
-:i -:. :.n rui üie ao r

.4L -' !..n!).t. tdt.to
' ::::. lrd,rn l

Zt[ttüis.huei. Z Exrol0 z tvel

16"'39*'

.13_' .t7'')2'

lr"'

Därstellung 47: Selbstbilder in den Wun*hbitdern
für die schweiz (Angäben in Prozent)
\ 2ojiihrige 6491

7, r Br l' ',r.r' \tr ür'tI], ' t-l<'n,i.7,tI
dcr S.hReiz r3l Texr S. 80 Sr.
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rrtio. Varnnax) l;issi ius a-
:n Selbstbilder drci r.krL,:..

\!rbunde., vs trnn iih(:l

g Nl Neues zu, vs.su.he.:i

r.khrliend Segenüber F..-
rd! FrcDde als Rerci(heru.:

lidr.it.h" vs .s.hrur in er.i-

die \.tur ei. vs.\efte §::
§i(klung höhd als LDrs. r
ligion holEn srellenscr -_
für mi.h ni.ht so snhrig,

h rn Leisrung und \\iia

lndcx hoDo lenus in :-
ßle Grufpe .bed:i.hiige !!--
ene Reftagren, die zsei d!.
ing der brdüchdgen HrL.:
er z§€ite. Gn'ppe .(ii-
ren sude. iene Brr.!,i=
r drei der r.agen in Ri.h.i.:
s beanr*oncrcn (62i ) a..
Ft rief (Cronbichs Alp!: =

de\ hoDo inreg$.s, n:-
erstc. Gnrppe inreg.s:!.

:lngre zusrDüengctu(r ---
1 in Ri.brung der lücgr.: :.
z\eire Garppe indn id..-:-
lüeir s.blies* jene llr-.
rider Ffugcn i.lti.htrLni -j
rg beantsoleien (! : -
i riel (crcnbxch's !Pi: =

g für hoüö inrcgr.rn. a-
) l.nrus: Cr.tuer s \r = l--
\'= t9_'

hrnge zsischen der s(i-.:
rn iir dic S(h\eiz Ed.!::
lisi die Srairke des ZL.::-
irrLd in di. sch§ez.nn
m \rürnsch lür [uropa und
rtli.h abs.hsü.bt (Angaben

tuI :-1: .2i'" 19'.' .10-'

lEi -:.$,ns ..1{"' 18"', .t2-'

19... 10*'

Boliric., Ili,okko. (Jkranre, Tschld, lirca
r-r'Alg. -r' Ir\,1 i'r.lrl, I' llr,ll ''

ktat 2: Zen ?, .l.r w?ltgeselsrh.tJt
USA, Jrprn. Chinx

F.Ltat 3: N.tc h bd eh.li 
"n 

S" 1 rc ka gc n nner L.i nd?t

S.hseden, Noßegen, Auntulien. England

F.ktat 4: Ritttn|iche Nd.hbdtschd/i .l Ztgebang
ke i t z t n' .ler t sc bc r Spnc h tuht k 1

ösr--treni D--nrs.h xnd
Fr\rot i: R.it"tlicbe ur.l u'ejterc ih.hbat&hall

Iidien, Fünkreich, Splnien
On-r"r, r'rl, \.1-(.,J nc '.k..' I Al..n/ l-r I, I

pheren Länder,, I tor 2 Allix.z mii Zentre,r,
Zus.mmenzug .ler [,kb.en ], .1 und 5 zur,Allianz dcr
Ni.hbxß.hJ'en.. Sü.htik, und lllrsilicn \\ard.n
ni.Il in .lie lndexbildung enbezoge., da sic ni.ht
eindeulig einem lrkor zugeo net werden ko.ntn.

Däritellung 51: Die Prcgnosen und Erwartungen:
Form, Hegemonie, politir<her Stil (Ang.ben in

Däßtellung 52: Rangreihe der Hoffnungsträger
für die Lösung von Weltprcblemen (Ang.ben in

N 2oJührige 20 83ll

Darstellung 53a: Veüauen in den homo oe(ono-
mi(us (Modernisierung) na(h den vier zukunftr-
pfaden für die Schweiz und näch tebensstilgrup-
pen (angaben in Proz€nt)
N 20lahige: 20830

Bes.hreibung der Frkoen "Trr8e. der vcllgesLal
rL'ng.: Die FakroreninJtse (Roration Yrrimx) Srup
piert die a(hr rorgegelxnen Akcure der Vllrgesr.l
r,t /r 

'er 
l..kror<n. J- il J(r \JnJr ' rklJr-1

Iakror I Ntodc,ncs Käiieaeld honro oe.onoDi.!s,:
wissens.bllili.h. Foß.hung. §Utsirisch!fi, Teleko.r

I 'ko r. lrr-rair-n,-h..|, ".'-' '., t.lF
.us intcnrrtbnrlis', ll\O. NGOs

Elung 48: lntehälisierung gegenüber Ex-
*€rung in der tösung internationaler Pro-

h. abhängig vom Geschi(htsbild (Angäben in
Ert)
J I :ia. '697. empnis.he Ide.ltypen E.ione-

+=i: \ = 1162, Forts(ltrirrsstur N = 5135

ilE:j! zur Gnrppe InternalisiednS,/E\tcmrlisie

- 
'-:. r:r FraCeb!(erie srrde ein iddnner Index

Frt'' \"2.\llil<.,"R<l.h<nJ-' 1.\.()
,L 11"-'( I'o,'"l .."8.c\ 

'r s<.\rllr s'irJe
>v<"--.' s'"r.. rnr-n'' llrJ'e l "'.. he.

+! - L". DP "'t,n. .\,_,.t,..r
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§ mme ohne Benm zü EU n Eurcpa kaum mdr warr.§ffimen di1
D anlmner: Die eisruigsda*e SdNVe z r€nn zuv€ß .ht Eh sin I hre Sl,mme E
siJ alch o[ne EU E€1rr n Eurcp€

41 Auch ddübel !i€ di6 Schw.ü besser lür die Sich€di6* Eurcpas wnken solti süt6 veßohiedene M€inungn. wetche Hatruns Htsphcht thnen m ehesten?

. De Schwoz wahd *iki ihE Nedrarlar O

. Di6 tuurae schweiz *tzr s.rr zusnmen mi anderen Lmdem zuh Eesp'e Q
für äromwansfe e zoren e n.

.DeSdr@zrockeddENodGtärundnäherlsdrderNAroan. O

,(2 wmn si. Iür Eurcp4 wie 6 heur. i3r, in die näch*n rünf bis &hn Jah€
wausöricken. wi6 *h.n sie *ine zrku.fi2

ch sehe d e zukunn Eu6m§

. icrr b n vdl is uns chei wie €s kmmr

tr
a
l
U

6i Persns kehEn von 6ind qemeinsden
Wellßß6 adck, *hen aber dr. w€rt ganz veBhieden. Wem seben sie am

. on Neb.i6 nander wn rjndern Fas$n und kuturn, seodner w e o

hiedeior Fes und Kururen, U
vdmenst*6in€tursrcsmSladt

. 6n Dur.h€mnderrcn Mens.n6n waen und \€l^ehr undurcrrscrräüba Ll

44 D*s die W6ll tu.ammenrüokr
Menshen all.r Fars6n, Ländd und Boriqa,oren find€n. His ,ihden sie Mi
MeinunsEn, wr€ sich die ausländer b6i un. clhären $nen. w.rch. i6l Iür

.s rebh wols. haben §crr ma§rchsl LJ

. DoAusänderhab a(lr rrid b6 uß das B{h tueeiOenen Ll
ubozelamss und lGdrt oM zu r6b€n



22

Schwetra uid 
^us 

an.ier s len in e

suchen. !m L,t,er .r e Geqensate h i

45 Und wr. sorn Schw.zerundaßrändd mireinandgrumg.h6i: w.ch6 Hartung
isr rür sie die besseE?

U

J

46w6nnmänihAushd]st'sp
r ied6 dd zwai aus.ä96n i€w6 rs an, w. di€

schwarz nach rh6m G6tührim aus

c
c

o

J

:l

.l

a3 U.d welche d€. drci Prcsnos

-l

t Fe!'errse.urd niemaiomreo, !

. n ri e nen s. aLnen b krei .ah e ß w .l

sie iene Mösrichkeir a, die rhrer E

u

aß rtrd ds BanksdFimn§$

dls rlnd ds mln reniq lü d€ EntwEkrunos äne t1n

aß 69orsr she Nar on vomb &r irrß \bn!, 6 b€dehl

nd da nur s.tB n ist

als t6d nä wöi dldhor S€lbsrb6srifr

ds Musrsland, d6 in der urue[rrase raürafi s handel

ds Lmd d.r qllBn Kmm6 und G&inß

ü

o

o
o

U
o

o
tr

50 wsis krd isr. wie die Lände
d€ivoGierunsen ent§prichr rhnen pe66nrr.h am ehesren?

_t

. knd er tuidein w e Unre.neh nen J

J

ALI l€de, zr c e n,. 
^nlr.d 

ankaEil
weltaßKdAlrcphenha0s

r, I ,11' '.

Losui§ des Doqeipm bhm lid Unre r id.i ! J



.. MQBr'c, a. h dd rrn@mao€ r.faänb h.r'ddl

ds Ld, d& Eülh und UrellOotar EiBdrrerd.n

dr Land 4.9ta6 Kqm 6d O.f,im
.§ [trd, dß @il6 Fo.la.hft urd Angl€jch -hr.t

ü
B

wie ür uns in den n,aturs Jahßn rni*ndionar m b6ten b.haupton könn6n,
k nn rcn Prcbrem 2u PEbr€o veEhi6d6n 3€in. Krcu6 sie tir ied6 s, ob dt6
Schw.rz .m b*t n erbs die rniliative olgEifi, .ich d6n Hadru.q*hrchron d6r
EU anp*t od€r ob die s.hw€iu diEkl di6 v6trv6äa Siruärion ins Ause f*3t und

6u, jeder z€ re € re an§,!fr akeus)

s6 baien'Imd tronen, dD

die m welrb*dl
d4 Eesle tu sich ridäusho s.

. Länder siid Mitsredq rcn s6ss
Prcrr m §6he nsam arEerßn

IJ

tr

D

o

52 Ma höd hdre veEhiod€no B.rürchrun!ff. lie * mir d6 w€ti deht und mhin
di6e Beiürchrund.

U

. sichetuns und S.rEIunS vm Aiberspüitm Ll

. I/od«nisienns d6rwdsctEfi o

. Fdntung dd Fdschuns und EnlwrckunO mu6r O

. wnaodar§ d6 \h.lcrrß w.t« §6s aur d6sdrE} o
! Veminderuns des Schad§ofiausdG* ndie O

r VedrnderunS.rs Hasidruns und Verb.duns rcn O

. Fdrde,uns umrelschoidnls Masnahmenmd tr

r umsrorun§.rirr t"ndwiEorraff our o

. s cherE rsmßnahhm rü aromkmlrv€*e n o

. Enü cklunssprclekre 4r Bekimptung vm H6§d o

! ErtErMs rcn Oenkmäl€m, damdavsrq qenhet U

. Masshmo zum schul2 von sp€d16n und L,]

. Üi§uns dß Asyad.npdd6ms O

B
tr
o

o
o

o

o

o

o

l

o

o

o
o
o
o

o

o
o
o

o
c

U

o

U

o

o

o

o

q

o
U

o
_l

Dd Gärrn Ms.hm No'd ud
Sdr Osr(ldw*lwd mms
re,q ntsnal m e O€aielöi6n

mm:"."*"

w6rch6 B.rijrctnuns rdü .ach lhßr M.inuns hdre zu, v6nn sie ü di6 werete
G€srls.h.ft denken? (Nu e ne antM'1 Mkerm)

ootro
Und wor'in seht €, wdn Si6 .n di. n:ichten z6hn J.h6 denken?
lNur eine Artuod onkreuzen)

troDo

. Bek nprrnq dar intomarim en (dm'nalräl

. Konrb r€ d6r F tunzqa$häfie und der B.nken

. Eetniduns der armut und Übebevij keruns

o
o
o
'J



53 EssibtpoEilresirde(wohine§mlderweltimnächstenJah uidori g.hen
w d. welches die*r B lder enbPr

_t

viertarr der GesensaLe J

J

J

s4 Es gibr vecch ed6n6 w.96, um an die Ldsuns der Prcbleme beizurasen.
we cher der vi6r w.ge ist rür sie der b€sie?

s*bn {e lrEse zusammerrhüss. O

n, renalrer wern!rdeLlnde,sebd tr

U

KEUzen sie bitt€ rür 1.d. an, ob Sie j eils sosse Bonnunsen oder eher wen s
rernal onaren Prcbleme2u lösen.

(aur r.'rer ze e e re 

^rwdr 
a rkc!?e,

ilJ
üt
al _l

UJ
l-l

u
U

I
o

. nlal oruisei dq e nTe neß L ande.

s.han uid h,eoGansaronen U I
. d,e nremar ona e !y ssens.rraft .hc F.^.rruio U -l

edenundreekommunäon tr .l

ü
rl

.,i

J

61 WarcheS.hule besuchren sie m 3. schurjahr?

e (tu .n BS Sekundr*hute)

Sekuidrrs.rrue. Be7 &i.hue. M n

I
rJ



o
U

53 rn werchem Jahrwuden sie 96boren?

J
I
I
J
J
I

J

rl
LJ

tr
rl

-l
-,1

rl

U

Bsuchre schure/ausbirdunq
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Liste der Bezirke

Kanton Züri(h
101 Affolrern
102 Andeliogen
t03 Büla.h
101 Dielsdorf
105 Hin\Yil
106 Ho8en
107 l\'leilen
108 Phffikon
109 Usrer
110 \Vinte{hrjr
111 Dierikon
112 Zürich

Kanton Bern
201 Aa.berg
202 Aa,\\angen
203 Bern
20.1 Biel
205 Büren
206 Burgdof
207 CoLrfelary
208 Er1a.h
209 Füubmnnen
210 Frutifien
211 Interlaken
212 Konolfingen
213 Laupen
214 Moutier
215 La Neuve\ille
216 Nidau
217 Niedemimnental
218 oberhasli
219 Obersnnmental
220 Saanen
221 Schwazenburg
222 Seftigcn
223 Signalr
22.1 Thtl1l
225 Trachsel*ald
226 vangen

Kanton Luzern
301 Entlebuch
302 Hochdorf
303 Luzern

304 Sursee

305 willisxu

400 Kanton Uri

Kanton Schwyz
501 Einsiedeln
502 Gersau
503 Höfe
50.1 Küssnacht

506 Schsryz

600 Kanton obwalden

700 Kanton Nldwalden

800 Kanton Glarus

900 Kanton Zug

Kanton Fribourg
1001 La Broye
1002 La G1äne

1003 La Gmyare
1004 La Sarine
100i See-lac
1006 Sense

1007 La Veveysc

Kanton Solothurn
1101 Gäu
1102 Thal
1103 Bu.heggberg
1104 Dorneck
110i Gösgen
1106 \{'asseramt

1107 lehern
1108 Olten
1109 Solothurn
1110 Thierctein

1200 Känton Basel-Stadt

Känton Basel-Landschaft
1301 Arleshenn
1302 Laufcn
1303 Liestal
130.1 Sissach
1305 Valdenburg

Kanton S(haffhausen
I40I Oberklettgau
1402 Reiat
1.103 Schaffluusen
1.104 Schleitheim
1.105 Stein
1,106 Unterklettgau

Kanton Appenzell A.Rh.
I501 App.Hinterland
1502 App.Nlittelland
1i03 App.Vorderlancl

1600 Kanton appenzell
I.Rh.

Kanton St, Gallen
1701 sr. Gallen
1702 Rorschach
1703 Unteffheintal
1704 Oberrheintal
1705 Werdenberg
1706 Sargans
1707 Gaster
1708 See

1709 oberoggenburg
1710 Neutoggenburg



1711 Alttoggenburg
1712 Untertoggenblrrg
17lJ vil
1714 Gossau

Kanton Graubünden
1801 Albula
1{]02 Bernina
1803 Glenner
180.1 Heinzenberg
1805 Hinlerrhein
1806 Imboden
1807 Inn
1808 Maloja
1809 Moäsa

1810 Val Müsrair
I8l1 Oberllndquart
1812 Plessur

1813 UnterlandqLraft
181.1 Vordelrhein

Kanton Aargau
1901 Aarau
1902 Beden
1903 Bremga.ten
1904 Brugg
1905 Kulm
1906 Laulnburg
1907 Lenzburg
1908 Mlrri
1909 Rheinfelden
1910 Zofingen
1977 Zrtz ch

Känton Thurgau
2001 Arbon
2002 Bischofszell
2003 Diessenhofcn
2004 Frauenfeld
2005 Kreuzlingen
2006 Nlünchwilen
2007 Steckborn
2008 Weinfeldcn

Kanton Ti.ino
2101 ßellinzona
2102 Blenio
2103 Lcventina
210.{ Locarno
2105 Lugeno
2106 Xlendrisio
2107 Riviera
2108 Vallema[igia

Kanton Vaud
2201 Aigle
2202 Aubonne
2203 Avenchcs
220.1 Cossonay
2205 Echallens
2206 Grandson
2207 husanne
2208 Lavaux
2209 Morges
2210 Moudon
2211 Nyon
2272 Otbe
2213 oron
221.1 Payerne
2215 P^ys-d'Enh.rut
2216 Rolle
221-7 ta V^lee
2218 vevey
2219 Yverdon

Kanton Valaig
2301 Brig
2302 Conthey
2303 Entremont
2301 Gons
2105 Herens
2306 Leuk
2307 Martigny
2308 Nlonthey
2309 Raron
2310 Saint Maurice
2311 Sierre

2312 Sion
2313 Visp

Kanton Neu(hätel
2401 Boudry
2.102 Le Chaux-dc-Fonds
2403 Le Locle
2404 Neuchätel
2.10i val-de-Ruz
2.106 Val-de-Travers

2500 Kanton Genöve

Kanton Jura
2601 Delemonr
2602 Les Frenche§-

Montalanes

2603 Porrenhxy




