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People
Nachdem sich der Traum von 
Kim Kardashian und Kanye West
von der Hochzeit auf Versailles
zerschlagen hat, hat das 
US- Promipaar das Château de 
Madame du Barry im Visier. Die
beiden haben das Anwesen in
der Nähe von Paris kürzlich 
besichtigt, wie das Onlineportal
radaronline.com berichtet. Es eilt:
Die Hochzeit ist in 41 Tagen und
um in Frankreich zu heiraten,
muss man vorher 40 Tage am
Stück dort gewohnt haben. (sda)

Kim Kardashian

«Büezer-Rocker» Gölä alias 
Marco Pfeuti ist seit Sonntag 
stolzer Vater einer zweiten 
Tochter. Lesli ist nur gut zehn 
Monate nach ihrer «grossen»
Schwester Nikki auf die Welt 
gekommen. Die Pfeutis haben es
eben eilig: Marcos Frau Heidi
möchte sieben Kinder. Das jeden-
falls sagte Gölä der Online -
ausgabe der «Schweizer Illustrier-
te». «Ich habe also noch ziemlich
zu tun.» Der 45-Jährige hat 
noch zwei Söhne aus früheren 
Beziehungen. (sda)

Spider-Man-Darsteller Andrew
Garfield hat zur Vorbereitung 
auf seine Rolle als gelenkiger
Spinnenmann Tanzunterricht 
genommen. «Es war wichtig 
für mich, die körperlichen 
Möglichkeiten eines Spider-Man
nach zufühlen», sagte der 
US-Schauspieler in Berlin. In
«The Amazing Spider-Man 2: Rise
of Electro» muss Spider-Man ge-
gen die Killermaschine Electro –
gespielt von Oscar-Preisträger 
Jamie Foxx – kämpfen. (sda)

Andrew Garfield
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TagesThema: Neues Blocher-Buch

INSerAT

Zwischen Marignano und
geistiger Landesverteidigung
Er wettert gegen die Classe
politique, sieht die Schweiz als
Igel und glaubt, einen Auftrag
zu erfüllen: Ein neues Buch
erforscht die Denkmuster, die
dem Aufstieg Christoph
Blochers zur prägenden
Politfigur zugrunde liegen.

Von Dennis Bühler

Bern. – Die 68er hatten bereits ge-
hofft, diese Denkweise überwunden
zu haben, doch dann erschien Chris-
toph Blocher – und verhalf der geisti-
gen Landesverteidigung zu einer
kaum für möglich gehaltenen Renais-
sance. In seinem Buch präsentiert Tho-
mas Zaugg, Autor des «Magazins» des
«Tages-Anzeigers», Blocher als viel-
leicht letzten grossen Kämpfer einer
geistigen Landesverteidigung, die sich
auch mythisch versteht, die sich auf
den St. Gotthard bezieht als «Berg der
Mitte», als «Berg der Scheidung» und
«Pass der Verbindung». Kein Wunder,
dämmert es dem Leser, wenn Blocher
und seine Mitstreiter sich nun bei der
Bewältigung des 9. Februars auch auf
den Gotthard beziehen, ihn als wich-
tiges Pfand in den Verhandlungen mit
Europa sehen.

Aus der Mitte der Schweiz
Der Buchtitel «Blochers Schweiz: Ge-
sinnungen, Ideen, Mythen» verspricht
zu viel, und Zaugg weiss dies selbst,
wie er gleich mit dem ersten Satz sei-
nes als Lizentiatsarbeit an der Univer-
sität Zürich verfassten Werks deutlich
macht: «Das vorliegende Buch ist we-
der eine Biografie noch soll es als po-
litische Streitschrift gelesen werden.»
Doch auch wenn es die vom Verlag an-
gekündigte «Genesis des Christoph
Blocher» schuldig bleibt, zeigt das
Buch einige bisher wenig beachtete
Aspekte der Figur auf, die die Schwei-
zer Politik seit drei Jahrzehnten prägt
wie keine andere. Vor allem aber ruft
es in Erinnerung, dass Blocher nicht
aus dem Nichts kam, sondern aus der
Mitte der Schweiz, dass er in einer lan-
gen Tradition ähnlich denkender Poli-
tiker und Intellektueller steht, die ihm
den Boden bereiteten.

Als Blocher in den Achtzigerjahren
nach einer konservativen Wende ruft,
scheint es, «als hätte er damit den Le-
benstraum eines anderen erfüllt», wie
Zaugg schreibt. Peter Dürenmatt, His-
toriker, Chefredaktor der «Basler
Nachrichten» und von 1959 bis 1979
liberal-nationalkonservativer Natio-
nalrat, hat nicht nur die Ideologie,
sondern auch Schlagworte Blochers
vorweggenommen. Den Beamten-
staat kritisierte der Neffe des Schrift-
stellers Friedrich Dürrenmatt als «öf-
fentliche Klasse», die nicht «Diener
des Volks» sei. Blocher spricht später
gerne von der Classe politique, um die
angebliche Abgehobenheit der politi-
schen Elite öffentlichkeitswirksam zu
umschreiben. Schon in einem Aufsatz
als Student schreibt er 1969, das Volk
sei «dem einseitig ausgebildeten und
sich leider fast nur durch höheres Wis-

sen auszeichnenden Akademiker-
stand vorzuziehen».

Geist der Aktivdienstgeneration
Von Vorbildern wie Dürrenmatt zehrt
Blocher, sie greift er auf, als er Anfang
der Neunzigerjahre zum grossen Tri-
umph ansetzt. «Zur Rettung der Na-
tion macht sich Blocher im Zuge des
EWR-Abstimmungskampfes zum
Medium einer Tradition, treichelt sie
zu einer neuen politischen Kraft zu-
sammen», schreibt Zaugg. Dem
«Geist der Aktivdienstgeneration gibt
der ‘Volkstribun’ heute ein lautstar-
kes Echo.»

Das Jahr 1965, als die Schweiz die
450-Jahr-Feierlichkeiten zur Schlacht
bei Marignano begeht, sieht Zaugg als
eine Art Erweckungserlebnis bei Blo-
cher. Als Sekretär des «Komitees zur
Würdigung der Schlacht bei Marigna-

no und ihrer Konsequenzen» wird der
24-jährige Blocher infiziert vom Ge-
schichtsbild der Aktivdienstgenerati-
on, die die Niederlage der alten Eidge-
nossenschaft bei Marignano 1515 als
Beginn der Erfolgsgeschichte des Son-
derfalls Schweiz betrachtet. Der mili-
tärischen Niederlage habe die Schweiz
ihren Rückzug ins Innere zu verdan-
ken, mit dem sie in den beiden Welt-
kriegen so gut gefahren sei, glaubt die-
se Generation. Seither habe das Land
eine wehrhafte Neutralität entwickelt,
eine Igel-Mentalität.

Von Inspiratoren beauftragt
1992 lässt Blocher ein Buch des
Bündner Dichters und Historikers
Georg Thürer, der 1939 unmittelbar
vor Kriegsbeginn das Schweizbild als
Igel geprägt hat («Es gibt keinen Dik-
tator, der einen Igel frisst und ver-
daut»), in einer Kommissionssitzung
an die Parlamentarier verteilen. «Die
Wende von Marignano» soll sie ge-
mahnen, dass der Beitritt zum Euro-
päischen Wirtschaftsraum einem Ver-
stoss gegen alte Werte gleichkäme.

Christoph Blocher, bilanziert Zaugg
am Ende seines Buches, habe in vielen
Bereichen nur ausgeführt und ins Ex-
trem gesteigert, wozu er sich von In-
spiratoren beauftragt fühlte. Weshalb
er damit so erfolgreich war wie kein
Konservativer vor ihm, weshalb ihm
seit Jahrzehnten solche Massen fol-
gen, weshalb er schliesslich bis zu ei-
nem Drittel der Schweizer hinter sei-
nen Ansichten hat vereinen können,
bleibt nach Lektüre dieses Buches of-
fen. Das Charisma des Politikers bleibt
nur schon deshalb verborgen, weil
Zaugg gar nicht erst den Versuch un-
ternimmt, sich Blocher als Person zu
nähern. Vielmehr stellt er die ihm zu-
grunde liegenden Werte ins Zentrum.
Ein durchaus gelungener Ansatz.

Thomas Zaugg: «Blo-
chers Schweiz.
Gesinnungen, Ideen,
Mythen». NZZ Libro.
230 Seiten. 39 Fran-
ken.

Am «Berg der Mitte»: Christoph Blocher spricht am 1. August 2011 auf der
Gotthard-Passhöhe. Bild Karl Mathis/Keystone
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