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Liebe Freunde der Städte und Agglomerationen, 
Ich grüsse Sie und danke Ihnen, dass Sie mich an Ihren Städtefeierlichkeiten teilhaben lassen. 
Gerne trage ich ein paar persönliche Bemerkungen dazu bei. Leider nur persönliche. 
  
Sie mögen − wie ich − überrascht gewesen sein, dass Bundespräsidentin Evelyn Widmer-
Schlumpf ihre Ansprache zum 1. August in Juf in Graubünden hielt.  
 
Es ist löblich, dass die Bündner Bundesrätin anlässlich des Nationalfeiertages den Kanton 
Graubünden ins Rampenlicht rückt. Es ist ebenfalls löblich, dass sie der übrigen Schweiz die 
Existenz der Kultur der Walser in Erinnerung ruft, welche die Schweizer Alpenbewohner mit 
Italien und Österreich teilen. 
 
Aber Juf − das ist das Ende der Welt, das Ende der Strasse, die letzte Haltestelle des Postautos. 
Die Art von Sackgasse, die sich die Walser aussuchten, um ein Leben möglichst weit weg von den 
anderen aufzubauen. 
 
Juf, das ist heute alles, was die Schweiz nicht ist, aber vielleicht das, was einige gerne hätten, 
dass sie es wäre: ein ländlicher Zufluchtsort vor den Wirren der Welt.  
 
Ich zähle Frau Widmer-Schlumpf nicht zu diesen einigen. Sie sagt, sie habe Juf wegen seiner 
Höhenlage gewählt, die helfe, sagte sie, die Dinge mit Weitblick zu sehen  
 
Als ich sie so sprechen hörte vor dem Hintergrund des mondlandschaftsartigen Hochtals von Juf, 
kam ich allerdings nicht umhin zu denken, dass eine belebte Strasse in Lausanne oder Zürich 
einen dem schweizerischen Alltag besser angepassten Denkrahmen abgegeben hätte. 
 
Aber Frau Widmer-Schlumpf ist clever: Sie weiss, dass eine Mehrheit der Schweizerinnen und 
Schweizer, die in den Städten leben, die die Städte ausmachen, die sie ertragen und geniessen, 
gleichzeitig eine Ästhetik des Landlebens und der Bergwelt kultivieren, dieses virtuellen Raums, 
der sie in ihrem städtischen Leben umgibt wie ein tragbares Paradies, in dem noch etwas 
Ursprünglichkeit vorhanden wäre.  
 
Sich als Bundespräsidentin vor eine Kuhweide hinzustellen, musste Frau Widmer Schlumpf 
unweigerlich die Begeisterung der Bevölkerung eintragen.  
Und so geschah es.  
 
     * 
 
Liebe Städterinnen und Städter, Freunde der Städte und Agglomerationen, Sie mögen sich auch 
über das Highlight der 1. August-Feier in Genf gewundert haben: Walliser Ringkuhkämpfe auf 
der Place de Plainpalais, der Wiege der Stadtgenfer Volksfeste. Auf den ersten Blick etwas 
Abwegiges.  
 
Aber bei genauerer Betrachtung ein soziologisches Heureka, das die Theorie der historischen 
Fusion von Stadt und Bergwelt in der Schweiz untermauert. Die eine neue Art Bürger 
hervorgebracht hat: die Landstädter − Bergbewohner in der Stadt oder Stadtbewohner in den 
Bergen.  
Auf Französisch würde man vielleicht «montadins» sagen.  
 
Lassen Sie mich erklären. 



Genf war ziemlich lange eine grosse Stadt auf Schweizer Staatsgebiet. Eine Stadt − im Gegensatz 
zu anderen − ohne Hinterland. Eine Stadt, die sich ausschliesslich als Stadt erfuhr. Eine 
«Stadtgemeinde».  
 
Als es die Genfer Patrizier im Zuge der napoleonischen Abenteuer für angezeigt hielten, sich der 
Schweiz anzuschliessen, mussten sie das Volk überzeugen, das widerstrebend blieb. Für diese 
Überzeugungsarbeit griffen sie zu Argumenten der Moderne: Die prächtige Stadt würde den 
Schweizern ihre Aufklärung bringen, sie mit ihrem Glauben, ihren Sitten und ihrer Weltläufigkeit 
erleuchten.  
Sie positionierte sich − ich zitiere zeitgenössische Dokumente − als «Leitstern, als unablässig 
wachsames Signal der Unabhängigkeit und der Zivilisation». 
Das Volk war einverstanden und der Beitritt kam zustande.  
 
Ihre ersten Schritte als Eidgenossen machten die Genfer also als Städter, als Träger der urbanen 
Werte, und ich ergänze, als Bürgerinnen und Bürger, die sich für überlegen hielten.  
 
Die bäuerliche Schweiz, die Schweiz der Berge kam bei ihnen später dank der romantischen 
Bewegung zu Ansehen. Sie «entdeckten» diese im Zuge der europäischen Künstler, die auf der 
Suche nach Quellen der Inspiration herbeiströmten.  
Einmal entdeckt, machten sie sich diese zu eigen. Und so kommt es, dass sie 198 Jahre nach dem 
Beitritt die Walliser Bauern einladen, ihre besten Kühe auf Plainpalais vorzuführen. Die urbane 
Überlegenheit ist ihnen abhanden gekommen. Sie verneigen sich vor der Rasse der Eringer.  
 
     * 
 
Was ist geschehen? 
 
Es gibt in der Schweiz keinen ernsthaften Wettstreit zwischen Urbanität und Ruralität mehr.  
 
Diese wie jene sind in einem metropolitanen Kulturmix aufgegangen, der ihre früheren 
Differenzen beseitigt hat. 
Bergbewohner, Landbewohner und Städter schauen die gleichen Fernsehprogramme, gehen in 
die gleichen Läden, die gleichen Schulen, machen die gleichen Reisen, nach Indien oder Bali, 
träumen die gleichen Träume von sozialem Aufstieg.  
 
Aber fortan müssen sie sich den Raum teilen: Die Stadtbewohner wollen einen Zweitwohnsitz in 
den Bergen; die Bergbewohner bauen in ihren Gemeinden Städte, (sehr zum Schrecken der 
Städter, die entsetzt sind, dass ihnen ihr Stück Berg genommen wird – siehe Lex Weber). 
 
Wo sind denn nun die Differenzen? Wie die Kräfteverhältnisse zu begreifen? 
 
Was trennt, fortan, sind nicht mehr in erster Linie ausgeprägte kulturelle Zugehörigkeiten zum 
städtischen oder ländlich-gebirgigen Raum, sondern institutionelle Zugehörigkeiten zu kleinen 
oder grossen Kantonen: Es ist weniger der einst ländliche Charakter von Uri, Schwyz oder 
Unterwalden, der Zürich, Basel, Waadt oder Genf im eidgenössischen Haushalt ein Problem 
bereitet, als vielmehr deren Recht als kleine Kantone, sich den Bedürfnissen und Zielen der 
grossen bevölkerungsreicheren Kantone zu widersetzen.  
 
Es trifft zwar zu, dass diese kleinen «Urkantone» häufig eine geschlossene Front bilden, doch hat 
dies weniger mit ihrem allenfalls noch verbleibenden ländlichen Charakter zu tun, als mit einer 
gemeinsamen konservativen Einstellung gegenüber Europa und der Welt, welche sie übrigens 
mit so industriellen Städten wie Lugano und Sankt-Gallen teilen. Katholizismus und Tradition 
haben hier zweifellos mehr Gewicht als das Ländliche an sich.  
 



Und was den eidgenössischen Haushalt vor allem entzweit, das sind die Gegensätze zwischen 
globalen Wirtschaftsinteressen, Interessen der Landwirtschaft und Nahrungsmittelindustrie, 
Tourismusinteressen, Energieinteressen und der industriellen, finanziellen, Immobiliar- und 
Sozialinteressen. Diesem Interessenkonflikt ist anhand der Stadt-Land-Dichotomie nicht mehr 
beizukommen, denn der ländliche Raum wird − wo noch vorhanden – schrittweise 
metropolisiert und es gibt keine von den Städten trennbaren Landbewohner mehr. 
 
Grob vereinfachend würde ich aus einer historischen Warte sagen, die Städte, die den ländlichen 
Raum traditionell stets dominierten, haben diesen jetzt völlig absorbiert. Mit ihrer Kapazität zur 
Multiplikation der sozialen Beziehungen und zur Konzentration der Kommunikationsnetze 
verfügen sie über das Gros der Trümpfe der Moderne.  
Die Kriegszeit, die Nachkriegszeit und die Zeit des Kalten Krieges, als der ländliche Raum wegen 
seiner produzierenden Funktion für die Ernährungssicherung gehätschelt wurde, ist endgültig 
vorbei. 
 
Der Bauernstand, Hüterin der Silos, schwindet dahin. Was übrig bleibt, wird in den Dienst der 
Städte gestellt, die Bioprodukte, mit hoher Wertschöpfung, Ökologie und hübsche Landschaften 
wollen, bitte schön.  
 
Es genügt, den Bericht über die Agrarpolitik des Bundes von 2011 zu lesen: Die Landwirtschaft 
wird darin dem «allgemeinen Interesse» unterstellt, das eindeutig als dasjenige der zwei Drittel 
der Schweizer Bevölkerung in den − grösseren und kleineren – Städten verstanden wird.  
 
Und es ist der «Markt», urbanes Konzept par excellence, der fortan das ganze Gebilde aus 
Zollschranken und Subventionen ersetzt, das die Landwirtschaft protegierte.  
 
Obschon diese im föderalistischen System noch gut genug positioniert ist, um zu verhindern, 
dass die schweizerische Handelsdiplomatie jedes Landwirtschaftsabkommen im Rahmen der 
WTO blockiert.  
 
Die Überreste der Berliner Mauer sind bis auf helvetisches Ackerland gefallen. Es gibt keine 
abgeriegelten Räume mehr. Die ganze Welt steht offen.  
Und schauen Sie sich die SVP an: Die Jean Fattebergs, Landwirte, welche die Geschicke der Partei 
in der Romandie leiteten, sind abgelöst worden durch die Yvan Perrins, Stadtpolizisten.  
       
      * 
Der ökonomische und kulturelle Siegeszug der Städte schlägt sich nicht in einem institutionellen 
Sieg nieder, das muss man gerade Ihnen nicht sagen.  
 
Zugegeben, ein neues politisches Konzept ist aufgetaucht, jenes der Agglomeration. Das ist ein 
Fortschritt. 
 
Aber weder die Kantone, die Geld aus dem Finanzausgleich erhalten, noch der Bund, der im 
Interesse der Mobilität Strassen und Tunnels berappen darf, haben dem Objekt Stadt als solche 
Beachtung geschenkt. Die Stadt als Kultur, als Diversität, als Risiko; als Ort des Erfolgs oder des 
Verderbens. Die Stadt als Wirrnis und als Beengtheit. 
 
Die Stadtbewohner selbst scheinen sich vor dem Monster zu fürchten, das sie aus ihrem Boden 
entspringen sehen.  
 
Als Genferin kann ich ein Lied davon singen, was die Schrecken des Wachstums sind: zu viele 
Grenzgänger, zu viele Zigarettenkippen am Boden, zu viele Leute im Tram, zu viele Autos auf den 
Strassen, zu viel Unsicherheit… 
 



So geht der Erfolg der Stadt einher mit einem Gefühl des Verlusts: Verlust der Landschaft, 
Verlust von Nähe, Verlust einer überschaubaren und kontrollierbaren Welt.  
 
Ich habe die Schweizer Städterinnen und Städter im Verdacht, dass sie die Stadt, die unter ihren 
Füssen entsteht, nicht länger mögen. Sie sind deshalb nicht die ersten, die sich vor dem 
Parlament für sie stark machen. Einzig ihre Stadtoberen sind dort zu finden; sie, die besser 
wissen, was es die Stadt kostet, sich nicht weiter zu entwickeln,  
Und was es kostet, sie weiter entwickeln zu müssen.  
 
Ich komme zum Schluss auf den Genfer 1. August zurück, als Beweis für die Abkehr der 
Stadtbewohner von ihrer Stadt: ein Kuhkampf auf dem grossen Platz von Plainpalais! Ein Hohn 
für die urbane Kultur.  
Zum Nationalfeiertag – und als Postkartensujet für ausländische Touristen – haben sich die 
Genfer ein alpines Ritual gegönnt.  
 
Und sich damit sehr wohl als Landstädter, als montadins erwiesen. 
 
Aber vielleicht sind wir in der Schweiz alle Landstädter, Stadtbewohner aus den Bergen und 
vom Lande.  
 
Töchter und Söhne Rousseaus, der seine Vision der Dreizehn Kantone seinerzeit wie folgt 
beschrieb « eine grosse Stadt, aufgeteilt in dreizehn Quartiere, von denen die einen in Tälern 

sind, andere auf Anhöhen und noch andere auf Bergen», mit Genf, Neuchâtel und St. Gallen im 
Umfeld, wie Vorstädte.  
 
Ich danke Ihnen. 


