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Mona Vetsch, 38, TV-Moderatorin
Die durstigen Kinder am nächstbesten Brun-
nen trinken lassen oder in der Stadt auf dem 
Heimweg von der Arbeit einen Kopfsprung in 
den Fluss machen? Ich wüsste nicht, in wel-
chem Land man das sonst könnte. Daheim ist 
für mich, wo ich das Wasser nicht in Flaschen 
kaufen muss. Die Lebensqualität in der 
Schweiz ist ein unglaubliches Privileg. Und ja: 
Wir wissen’s und tragen Sorge dazu. Wenigs-
tens die meisten. Typisch schweizerisch ist 
auch unser Hang zur Präzision. Weite Teile der 
Industrie profitieren davon. Im Umgang mit 
Mitmenschen und uns selber dürfte unsere 
Fehlertoleranz aber ruhig etwas grösser sein.

Oswald Grübel, 69, Banker
Wir sind weltweit bekannt für unsere Beschei-
denheit, nicht zu verwechseln mit Naivität. Sie 
hat uns geholfen, ein solides Bild der Schweiz 
im Ausland aufzubauen. Obwohl wir die 
grösste Millionärsdichte der Welt haben, be-
kommt kein Ausländer je den Eindruck, dass 
dem so ist. Jeder 25. Einwohner ist Millionär, 
aber man merkt das nicht. Das hat uns in der 

ganzen Welt beliebt gemacht. Die Bescheiden-
heit hat aber auch unser politisches Verhalten 
geprägt. Das ging in den letzten Jahrzehnten 
gut, bringt uns nun aber mehr und mehr in 
Stresssituationen, und wir tun uns schwer, da-
mit umzugehen. Die Weltpolitik hat sich 
grundlegend verändert. Es erhalten diejeni-
gen Politiker die grösste Aufmerksamkeit, die 
am lautesten schreien und am meisten ange-
ben. Wir haben uns diesem uns fremden Ver-
halten bislang entzogen und haben deshalb 
manchmal das Gefühl, dass die ganze Welt ge-
gen uns ist. Die Frage ist nun, sollen wir uns 
anpassen und dafür ein Image aufgeben, das 
uns gute Dienste erwiesen hat, oder sollen wir 
weiter an unseren Werten festhalten? In einer 
Welt der Transparenz, der Geheimnisauflö-
sung, des Verrats, des Vertragsbruchs, einer 
Welt ohne ethische Führung wird es schwer 
sein, seinen Prinzipien treu zu bleiben. Vor al-
lem in der Politik, wo man als kleiner unab-
hängiger Staat ständig kämpfen muss. Wenn 
wir unser solides Image behalten wollen und 
damit unser Selbstwertgefühl, sollten wir zu 
unseren Werten stehen, auch wenn es kurzfris-
tig schwerfällt.

Kilian Wenger, 23, Schwingerkönig
Unser Schwingsport.

Pascal Couchepin, 71, alt Bundesrat
Nichts ist typisch schweizerisch. Andere sind 
genau so arbeitsam wie wir. Manche sind so 
kreativ und erfinderisch wie wir. Einigen Län-
dern ist es exakt wie uns gelungen, seit Gene-

rationen in Frieden zu leben. Unser politisches 
System ist gut, aber nicht genial, ebenso wie 
viele andere politische Systeme. Die Fakten 
zeigen, dass wir fähig sind, Menschen aus an-
deren Ländern und Kulturen zu assimilieren, 
aber auch da sind wir nicht die Einzigen. Ich 
könnte die Aufzählung von Qualitäten, die wir 
mit anderen Ländern oder Nationen teilen, 
noch eine Weile fortsetzen. Was unsere eigent-
liche Stärke ausmacht, ist die Mässigung bei 
der Ausübung unserer Pflichten als Bürger 
und die Fähigkeit, die grössten Irrtümer des 
Zusammenlebens in einer Gemeinschaft zu 
vermeiden. Unsere Stärke ist der Wille, nie nur 
ein einziges Ziel zu verfolgen, sei es ein politi-
sches, moralisches oder wirtschaftliches, son-
dern zu versuchen, mehrere Ziele miteinander 
zu vereinbaren. Das Ergebnis liegt vor uns: In 
unserer Gesellschaft hat ein Kind, das auf die 
Welt kommt, die vermutlich grössten Chan-
cen, einen befriedigenden Lebensentwurf zu 
verwirklichen, Rahmenbedingungen zu fin-
den, die ihm ein würdiges Leben als Frau oder 
als Mann ermöglichen . . . Das reicht aus, um 
mich sehr stolz zu machen auf mein Land.

Rolf Dobelli, 47, Schriftsteller
Auf die Frage eines Journalisten, wer dem Fi-
nanzdepartement vorstehe, hatte ich keine 
Antwort. Und ich war darüber nicht im min-
desten beunruhigt. Im Gegenteil. Das ist das 
Zeichen eines guten Systems: dass es nicht von 
Einzelpersonen abhängt. Bezüglich Firmen 
drückt es der Superinvestor Warren Buffett so 
aus: «Investieren Sie in ein Geschäft, das auch 
ein Idiot führen könnte, denn früher oder spä-
ter wird einer an der Spitze sein.» Und genau 
das gilt auch für Staaten. Das vielleicht ist das 
typisch Schweizerische: die Absenz einer nen-
nenswerten Regierung – im positiven Sinn.

Es ist nicht so, dass die Schweiz keine Regie-
rung hätte – sie hat keine grosse zentrale Regie-
rung. Die Regierung besteht aus Bürgern, die 
sich um Kanalisationsfragen, Strassensanierun-
gen, Schwimmbäder und andere Fragen strei-

Diktatur von unten
Wir fragten Wirtschaftsgrössen, Schriftsteller, Politiker, Sportler und Promis: «Was ist heute eigentlich 
noch  schweizerisch?» Hier die Antworten. Von Christoph Landolt

«Unglaubliche Abwechslung»: Trainer Simpson.«Die grössten Chancen»: Ex-Minister Couchepin. 

«Unfähig zum Grössenwahn»: Autor Dobelli.

«Kopfsprung in den Fluss»: Fernsehfrau Vetsch.

«Solides Image»: Ex-UBS-Chef Grübel.

«Unser Schwingsport»: Schwinger Wenger.
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ten. Diese Diktatur von unten schützt das Land 
gegen grandiose romantische Utopien. Ein 
Stadtpräsident wird sich gut überlegen, ris-
kante Grossprojekte durchzupeitschen. Schei-
tert er, wird ihn Scham für den Rest des Lebens 
belasten. Kein schönes Gefühl, wenn man nach 
draussen geht. Der Regierungsbeamte in Brüs-
sel, Washington oder Peking fühlt das Regulativ 
der Scham nicht. Die Diktatur von unten macht 
die Schweiz strukturell unfähig zum Grössen-
wahn. Genau damit produziert sie Stabilität, 
und Stabilität ist der Nährboden für langfristi-
ge Investitionen und damit Wachstum.

Sean Simpson, 53, Eishockeytrainer
Aufgewachsen in Kanada, bin ich mir grosse Rei-
sedistanzen gewohnt. Noch heute erstaunt es 
mich, dass ich von meinem Schweizer Wohnsitz 
in nur wenigen Stunden an den Landesgrenzen 
zu Deutschland, Italien, Österreich oder Frank-
reich bin. Hinzu kommt, dass es vier Landesspra-
chen gibt. Für mich ist das eine unglaubliche Ab-
wechslung und sehr schweizerisch.

Ein spezielles Erlebnis an der vergangenen 
Eishockey-WM ist für mich ebenfalls sinnbild-
lich. Unser Team hat sich dort einen eigenen, 
sehr schweizerischen Raum eingerichtet. Eine 
kleine Welt mit Symbolen, welche für jeden im 
Team wichtig waren. Noch vor dem ersten Spiel 
begannen Spieler und Staff in unserem Ess- 
und Theorieraum typische Schweizer Merk-
male auf eine grosse Wandtafel zu zeichnen. 
Das Matterhorn zuerst, am nächsten Tag folg-
ten Kuhglocke und Schokolade. Zusätzlich ha-
ben wir den Raum mit weiteren typisch schwei-
zerischen Gegenständen dekoriert. Darunter 
waren Schwingerhosen, die Schweizer Fahne 
und der Text zur Nationalhymne. Während 
den Mahlzeiten, Meetings und bei den unmit-
telbaren Vorbereitungen auf die nächsten Geg-
ner standen uns diese Symbole immer zur Seite 
und begleiteten uns bis in den WM-Final.

Oskar Freysinger, 53, SVP-Politiker 
Schweizerisch ist geblieben, was immer schon 
schweizerisch war: eine grosszügige, würde-
volle und friedenstiftende Idee! Die Idee, dass 
Macht viel zu gefährlich ist, um in wenige 
Hände gelegt zu werden. Die Idee, dass politi-
sche Entscheide von unten nach oben dringen 
müssen und nicht von oben nach unten aufge-
zwungen werden dürfen. Die Idee, dass der 
selbstverantwortliche, freie Staatsbürger das 

letzte Wort haben und an den politischen Pro-
zessen mitbeteiligt sein muss. Schweizerisch 
ist also lediglich eine besondere Art des Zu-
sammenlebens, eine besondere Art, den Staat 
zu verwalten. Schweizerisch ist der Geist, der 
unsere Bundesverfassung prägt und ein fried-
liches, respektvolles Zusammenleben der Bür-
ger ermöglicht. Schweizerisch sind Föderalis-
mus, direkte Demokratie und Souveränität.

Im Grunde ist das «Schweizerische» von 
universaler Tragweite und erlaubt es jedem, 
der sich mit den obengenannten Werten iden-
tifiziert, Schweizer zu werden. Denn Schwei-
zer zu sein, ist keine territoriale Angelegen-
heit, auch keine Frage der Blutsverwandtschaft, 
sondern eine Frage der geistigen Einstellung! 
Darum ist unser Staat seit 1848 so erfolgreich, 
darum wird er von so vielen beneidet.

Allan Guggenbühl, 61, Psychologe
Hoher Besuch war angesagt, als krönender Ab-
schluss dieses deutschen Kongresses. Ich war 
der erste Referent, der den Saal betrat. Die Luft 
war schwül, und ich entledigte mich meines 
Jacketts. Später lobte der hohe Gast den Kon-
gress in höchsten Tönen, während man steif 
im Raum stand. Peinlich war, dass ich das Ja-
ckett ausgezogen hatte! Meine deutschen Kol-
legen standen stramm, perfekt mit Jackett und 
Krawatte! 

In nationalen Eigenschaften zu denken, ist 
unüblich. Länder zeichnen sich jedoch durch 
typische Verhaltensweisen aus: US-Amerika-
ner setzen das Lob als Abwehrstrategie ein, 
Schotten reden in Anekdoten, und Japaner 
kennen das Wort «nein» nicht. Typisch für 
Schweizer ist ihre Skepsis Performances ge-
genüber: Zeremonien, die nur der Hervorhe-
bung der eigenen Bedeutung und Überlegen-
heit dienen. Unser Credo: Auf den Inhalt 
kommt es an und nicht auf die Darstellung. 
 Eine Parlamentseröffnung wie in England 
oder eine Parade wie am Quatorze Juillet sind 

uns fremd. Repräsentationskosten gelten 
nicht als Spesen. Was jemand macht, ist wich-
tig, der Auftritt ist nebensächlich. 

Ich setzte mich zu Tisch, bemerkte, dass je-
mand ebenfalls das Jackett zu früh ausgezogen 
hatte: Es war mein geschätzter Schweizer Kol-
lege Klaus Heer.

Konrad Hummler, 60, Unternehmer
Terrasse des Bergrestaurants «Hoher Hirsch-
berg» ob Appenzell mit wunderbarer Sicht auf 
den Alpstein. Lauer Sommerabend, man isst 
Södwörscht mit Hörnli und Apfelmus. Gemisch-
tes ländlich-städtisches Publikum. Treffen 
acht jugendliche Männer in Jeans, Turnschu-
hen – und mit Blasinstrumenten ein. Setzen 
sich an einen freien Tisch und beginnen zu 
spielen. «Zäuerli» und Tänzchen nach Appen-
zeller Art, ein Stück nach dem andern, auswen-
dig, ausserordentlich rein. Einfach so, weder 
bestellt noch bezahlt. Aus reiner eigener 
 Freude und zur Ergötzung der Zuhörer.  Später 
gibt’s dann schon noch das eine oder andere 
gespendete Bier. Aber das Glücksgefühl über-
wiegt, keinem von Sponsoren finanzierten 
Event mit hochsubventionierten Künstlern 
beigewohnt zu haben, sondern einen dem 
 eigenen Antrieb entspringenden Auftritt ur-
musikalisch begabter Innerrhödler der Bür-
germusik Gonten miterlebt zu haben. Stich-
wörter: Freiwilligkeit, Präzision, Können, 
Verwurzelung, Offenheit, Freude, Aussicht, 
Alpenglühn. ›››

«An einem Tisch»: Stadtpräsidentin Mauch.

«Eine Grussform»: Finanzpolitiker Hegglin.

«Eine Art Bürgersinn»: Literat Stamm.

«Glücksgefühl überwiegt»: Banker Hummler.

«Auftritt nebensächlich»: Therapeut Guggenbühl.

«Universale Tragweite»: Staatsrat Freysinger.
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Peter Stamm, 50, Schriftsteller
Ich kenne kaum ein Land, dessen Selbstbild so 
stark von der Wirklichkeit abweicht wie die 
Schweiz. Wir sind eine Dienstleistungsnation 
und führen uns auf, als hätten wir alle eine Kuh 
zu Hause, wir leben fast ausschliesslich im Flach-
land und tun, als wären wir Bergbewohner, wir 
rühmen uns, viersprachig zu sein, aber nur zwan-
zig Prozent der Schweizer benutzen mehr als 
 eine Sprache regelmässig. (Nicht einmal die 
Französischlehrerinnen in der Deutschschweiz 
stammen aus der Romandie.) Und unsere Natio-
nalhelden – Tell, Winkelried, Heidi – sind litera-
rische Figuren und haben nie gelebt. Typisch 
schweizerisch sind weder die Landwirtschaft 
(die gibt es überall) noch die Berge (auch die gibt 
es in vielen Ländern), sondern die direkte De-
mokratie und der Föderalismus und in der Fol-
ge eine Art Bürgersinn, ein weitverbreitetes Ver-
antwortungsgefühl für unser Land. Ausserdem 
ein ausgeprägter Pragmatismus und ein Hang 
zum Informellen und Unkomplizierten. Wir 
sind ein Volk von Erfindern (mit der grössten 
Nobelpreis-Dichte der Welt, wenn mich nicht 
alles täuscht), von Künstlern und Unterneh-
mern – aber wehe, einer ist stolz auf seine Leis-
tung. Wir haben hervorragende Handwerker 
und die bestbezahlten Lehrer der Welt. Wir rei-
sen gerne und viel, aber im eigenen Land sind 
wir sesshaft. Im Übrigen sind wir ein kleines, 
ziemlich unbedeutendes Land, das dauernd 
über seine Identität nachdenkt, was vermutlich 
ein Zeichen von Identitätsschwäche ist.

Peter Hegglin, 52, 
Präsident der  Finanzdirektoren
Typisch schweizerisch ist zweifellos «Grüezi 
mitenand». Diese Grussform wird auf längere 
Zeit sicher nicht kopiert. 

Corine Mauch, 53,  
Zürcher Stadtpräsidentin
Dass wir als vier Landesteile und Sprachregio-
nen über Rösti-, Risotto-, Pizokel-, Stadt/
Land- und weitere imaginäre und reale Gräben 
hinweg zusammen an einen Tisch sitzen kön-
nen und in gegenseitigem Respekt und in 
Wertschätzung unserer Verschiedenheit ge-
meinsame Ziele für unser Land verfolgen.

Toni Brunner, 38, SVP-Parteipräsident
Die Schweizerische Volkspartei ist typisch 
schweizerisch. Nicht angepasst, zum Wider-
stand bereit. Wie der Name schon sagt, ist für 
uns die hohe Stellung des Volkes in unserem 
Staatswesen herausragend. Die Bürger bestim-
men die Geschicke des Landes, sie haben das 
letzte Wort. Keine fremden Richter und Exper-
ten, keine elitären Funktionäre entscheiden, 
was für unser Land das Beste ist, sondern das 
Schweizer Volk. Direkte Mitbestimmung, die 
Milizarmee oder das eigenverantwortliche 
Ausfüllen einer Steuererklärung zeugen von 
diesem weltweit einzigartigen Vertrauensver-
hältnis zwischen Bürger und Staat. Diese 
 Eigenheiten sind es, welche unserem Land 
Frieden und Wohlstand beschert haben und zu 
denen wir Sorge tragen müssen. 

Pierin Vincenz, 57, Raiffeisen-Chef
Unsere föderalistische Demokratie. Ungedul-
dige nervt sie bisweilen: Alles braucht seine 
Zeit, alle müssen abgeholt werden und erst 
noch in allen Landessprachen. Denn viele dür-
fen bei vielem mitreden und mitentscheiden. 
Wir diskutieren daheim, in den Medien und in 
den politischen Gremien über Wichtiges und 

weniger Wichtiges. Irgendwann wird abge-
stimmt, bisweilen ein zweites Mal abgestimmt, 
gar ein drittes Mal, und dann erst ist eine Ver-
änderung auch in der Schweiz angekommen.

Aber vielleicht ist die helvetische Langsam-
keit schlussendlich gar nicht so langsam. Viel-
leicht ist sie eher wie ein Bergsteiger, der den 
Aufstieg über Spitzkehren erreicht. Mit föde-
ralistischer Demokratie besteht die moderne 
Schweiz seit 1848. Sie hat bei Veränderungen 
oft genug erfolgreich agiert, zuletzt etwas zu 
häufig reagiert. Denn neue Situationen verlan-
gen es, offen zu denken, klar zu entscheiden 
und bisweilen mutig zu handeln. 

Was den Finanzplatz Schweiz angeht, so sind 
wir heute in einem Prozess. Es wird diskutiert 
und blockiert, es geht langsam vorwärts und 
manchmal rückwärts. Aber ich bin überzeugt, 
dass wir einen Weg finden werden. Einen Weg, 
der zur Steuerehrlichkeit passt und auf dem 
wir den Finanzplatz zusammen mit unseren 
Nachbarn und Partnern gestalten. Die födera-
listische Demokratie ist dabei unser bewährtes 
Instrument für eine schweizerische Lösung. 

Und um beim Bergsteiger zu bleiben: Es 
geht nicht darum, im Tal hocken zu bleiben, 
sondern die nächsten Höhen zu erreichen.

Giulia Steingruber, 19, Kunstturnerin
Es gibt meiner Ansicht nach sehr viel typisch 
Schweizerisches: unsere saubere Schweiz mit 
den schönen Bergen. Unsere Uhrmacher-
kunst, die weltweit angesehen ist, da sie eine 
hohe Qualität aufweist, unsere feine Schokola-
de und unser Käse, das Schwyzerörgeli, das 
Alphorn, unsere vier Landessprachen. Ich 
könnte noch viel Typisches aufzählen. Es ist 
einfach schön, in der Schweiz zu leben, und ich 
bin stolz auf mein Heimatland.

Andreas Caminada, 36, Koch
Typisch schweizerisch ist der Reichtum. Und 
zwar nicht nur finanziell, sondern auch der 
Reichtum an vielfältiger Kultur auf kleinstem 
Raum, an Sprachen, an Kochtraditionen. Ty-
pisch schweizerisch ist auch die Qualität, die 
man überall bekommt. Als Koch setze ich sehr 
stark auf heimische Produkte, die in der nächs-
ten Umgebung in höchster Güte zu finden 
sind. Wenn aber mal jemand einen speziellen 
Meerfisch will, den es aus regionaler Produkti-
on nun einmal nicht gibt, dann ist es kein Pro-
blem, diesen Fisch ins Bündnerland zu brin-
gen. Das ist ein Privileg. Das ist Freiheit. Das 
ist auch irgendwie typisch schweizerisch.

Andy Tschümperlin, 51,  
SP-Fraktionschef
Der Arbeitsfrieden zwischen den Arbeitgeben-
den und den Arbeitnehmenden ist typisch 
schweizerisch. Wir sind ein fleissiges Volk, wir 
arbeiten hart und viel und wir erhalten dafür 
einen guten Lohn. Unternehmen – wie zum 
Beispiel die Victorinox, die das Schweizer 

«Überall Qualität»: Gourmet Caminada.

«Unternehmerkultur»: Politiker Tschümperlin.

«Zum Widerstand bereit»: Nationalrat Brunner.

«Aufstieg über Spitzkehren»: Banker Vincenz.

«Es ist einfach schön»: Sportlerin Steingruber.
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Sackmesser produziert – sind stolz darauf, 
dass ihre Leute sich mit der Firma identifizie-
ren. Dazu braucht es eine Unternehmerkultur, 
bei der sich die Mitarbeitenden eingeben und 
weiterentwickeln können. Es braucht Unter-
nehmen, in denen nicht die Lohnexzesse im 
Vordergrund stehen, sondern die Herstellung 
von qualitativ hochstehenden Produkten. 
Und in denen die Mitarbeitenden und ihre 
Ideen ernst genommen werden, um das Ganze 
weiterzubringen. Solche Unternehmen sind 
Garanten für die Stabilität unseres Landes. 

Michael Ambühl, 61, Staatssekretär
Typisch schweizerisch ist, dass wir uns «trotz» 
beziehungsweise «wegen» interner Kritik in-
ternational gut behaupten. Kein anderes Land 
kennt so ausgeprägte und transparente Mit-
wirkungsrechte mit Referenden des Volkes 
und Konsultationen der Direktbetroffenen.

Warum «trotz»? Die breiten Mitwirkungs-
möglichkeiten sorgen dafür, dass schon wäh-
rend des Entscheidungsprozesses alles ans 
Licht kommt und politisch und medial ausge-
schlachtet wird. Unsere Partner im Ausland 
nehmen dies natürlich gerne zur Kenntnis und 
greifen Argumente, welche die Schweiz schwä-
chen, genüsslich auf. Warum «wegen»? Ein of-
fenes, transparentes und auf Kritik eingehen-
des System ist jedem anderen System auf lange 
Sicht überlegen. Die Legitimität von Lösungen 
ist bedeutend höher. Dies müssen unsere Part-
ner im Ausland neidvoll als Stärke anerkennen.

Stärken und Schwächen auf die Waagschale 
gelegt, haben erstere mehr Gewicht. Warum? 
Transparenz und interne Kritik zwingen uns 
immer wieder dazu, an Lösungen so lange her-
umzufeilen, bis sie konzeptionell überzeu-
gend, aber trotzdem pragmatisch sind. Daraus 
resultiert ein erhöhter Nutzen für unser Land.

Der politische und wirtschaftliche Erfolg 
gibt der Schweiz recht.

Vania Alleva, 44, Co-Präsidentin der Unia
Ich bin in einer Zürcher Arbeiterfamilie mit 
italienischen Wurzeln aufgewachsen. Die Er-
fahrung der Fremdheit, des Irgendwie-nicht- 
richtig-Dazugehörens, begleiten mich durch 
meine Lebensgeschichte hier in der Schweiz 
wie ein roter Faden. Den roten Pass habe ich 
erst als Erwachsene erhalten. Und trotzdem: 
Wenn man mich fragt, dann, ja klar, fühle ich 
mich als Schweizerin. Wie ist das möglich?

Vielleicht weil die Schweiz auf einer sich 
auch heute immer weiterentwickelnden Viel-
falt gründet. Weil die Schweiz als Land zwar 
gross genug ist, eigenständige Werte, Tradi-
tionen und Geschichte zu überliefern, aber 
auch klein genug, damit wir auf Schritt und 
Tritt an deren Grenzen stossen. 

Es gibt solche, die das eine oder andere Frag-
ment des vielschichtigen schweizerischen Wer-
te- und Traditionsfundus verabsolutieren und 
gegen alles «Fremde» verteidigen wollen. Ich 

bin überzeugt, dass solche Ideologien in der 
Schweiz auf Dauer zum Scheitern verurteilt 
sind. Denn wer die unserer Identität zugrun-
deliegende Vielfalt leugnet, wer verdrängt, wie 
stark wir von immer neuen «fremden» Einflüs-
sen abhängig sind, der denkt und handelt 
eben: typisch unschweizerisch.

André Borschberg, 60, Solar-Impulse-Pilot
Schon immer und heute mehr denn je zeich-
nen sich die Schweiz und die Schweizer durch 
eine gewisse Bescheidenheit aus. Sie wollen 
sich ohne Aufsehen entwickeln, sich nicht vor-
drängen, nicht allzu viel Profil gewinnen. Das 
ist manchmal durchaus frustrierend, aber es 
hat seine Vorteile.

Was wir im Frühling mit Solar Impulse in 
den USA erlebten, spricht für sich. Unser Ziel 
war, von San Francisco nach New York zu flie-
gen und dabei in mehreren grossen Städten 
zwischenzulanden. Der Empfang war bei jeder 
Etappe ausserordentlich herzlich und die Un-
terstützung der verschiedenen Behörden uner-
wartet gross. Obwohl die Solar Impulse schwie-
rig in den Flugverkehr zu integrieren ist und 
auf Flughäfen viel Platz versperrt, verlor nie 
jemand ein Wort darüber, dass es sich um ein 
ausländisches Projekt handle. Es wurde als 
amerikanisches Projekt angesehen. Das liegt 
teilweise daran, dass die USA immer ein Ein-
wandererland waren. Aber es hat auch damit 
zu tun, dass das Image der Schweiz sehr positiv 
ist. Es steht für Diskretion und Qualität.   

Christophe Darbellay, 42, CVP-Präsident
Gewisse Dinge, die wir Schweizer unbewusst 
tun, gewisse Charakterzüge, die wir besitzen, 
machen uns einzigartig. Dazu gehört unsere 
Zuverlässigkeit, Leistungsbereitschaft und Ar-
beitsqualität. Die Qualität unseres Bildungs-
systems und eine geringe Arbeitslosigkeit sind 
Ursache und Wirkung davon. Privat wie auch 
geschäftlich beeindrucken Herr und Frau 

Schweizer durch Anstand und Ehrlichkeit. 
Autoritäten wie auch Minderbemittelten be-
gegnen wir mit Respekt. Wir sind einerseits 
bescheiden, verfügen aber auch über ein ge-
sundes Selbstbewusstsein. Diese Eigenschaf-
ten sowie eine gewissenhafte Sparsamkeit las-
sen sich auch und vor allem im privaten und 
öffentlichen Umgang mit Finanzen beobach-
ten. In Kombination mit der langen Tradition 
an Friedfertigkeit und Weltoffenheit und 
 einer Portion Mut haben diese schweize-
rischen Werte unser Land zum heutigen 
 Erfolgsmodell gemacht. 

Andrea Caroni, 33, FDP-Nationalrat
Unsere heimatverwurzelte Weltoffenheit. Un-
sere soziale Leistungsgesellschaft. Unsere ge-
meinschaftliche Freiheitsliebe. Unsere urchi-
ge Weltgewandtheit. Unser selbstkritischer 
Patriotismus. Unser bescheidenes Überlegen-
heitsgefühl. Unsere entmystifizierten My-
then. Unsere waffenstrotzende Friedensliebe. 
Unsere volksverbundene Politelite. Unsere 
kühle Gastfreundschaft. Unsere krämerische 
Grosszügigkeit. Unser kollektiver Individua-
lismus. Unsere europhile Europhobie. Unsere 
kosmopolitische Lokalkultur. Unsere bürger-
nahe Bürokratie. Unsere strategische Strate-
gielosigkeit. Unser träger Fleiss. Unsere viel-
fältige Einheit. Unsere säkulare Religiosität. 
Unsere gestaltete Naturlandschaft. Unsere 
selbstsicheren Selbstzweifel. Unser modernes 
Traditionsbewusstsein.  g

«Selbstsichere Selbstzweifel»: Politiker Caroni.

«Gesundes Selbstbewusstsein: Politiker Darbellay.

«Nicht vordrängen»: Flugpionier Borschberg. 

«Auf Vielfalt gegründet»: Gewerkschafterin Alleva.

«Überlegenes System»: Diplomat Ambühl.


