
Schweizer Helden als Erinnerung: 1819 wanderten rund 2000 Schweizer und Schweizerinnen aus wirtschaftlichen Gründen nach Brasilien aus 
und gründeten die Siedlung Nova Friburgo in den Bergen nahe Rio de Janeiro. Thomas Brasey

Warum wir Geschichte 
neu denken sollten
Die Vergangenheit der Schweiz spielte sich nie nur auf nationa-
lem Territorium ab. Sondern in verschiedenen Netzwerken mit 
zahlreichen Aussenstationen auf der ganzen Welt. Es braucht 
neue Perspektiven auf unsere Geschichte.
Von Bernhard C. Schär, 23.04.2018

Die Schweiz ist ein geschichtsverrücktes Land. Wenige Gesellschaäen pu-
blizieren im VerhBltnis zu ihrer Einwohnerzahl prozentual so viele Fücher 
und Iilme über ihre Vergangenheit und streiten sich dann so leidenschaä-
lich darüber. Mn einer Demokratie ist das grundsBtzlich positiv. 
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Keine jolleginnen und jollegen und ich fürchten ,edoch: dass viele die-
ser durchaus wichtigen Diskussionen über Karignano: den Gotthard: die 
Weltkriege: das Irauenstimmrecht oder die Verdingkinder zu stark als Mn-
siderdebatten geführt werden– als Geschichte von: für und über eine fast 
ethnisch deRnierte: alteingesessene Schweiz ö deren Vergangenheit auf ei-
nem kleinen Ileck ErdoberUBche relativ isoliert vom Äest der Welt stattge-
funden habe. 

Iakt ist aber– Nur wenige von uns kZnnen ernsthaä von sich behaupten: 
ihre Vorfahren seien allesamt Teil einer so verstandenen Geschichte gewe-
sen. Iür immer mehr von uns gilt– ?nsere Lebens- und Iamiliengeschich-
ten: aber auch ,ene unserer Fekannten und Ireunde fanden nie nur zwi-
schen Genfer- und Fodensee statt: sondern auch irgendwo zwischen Frasi-
lien und Felgien: Deutschland und Jthiopien: Spanien und Sri Lanka: Por-
tugal und den Philippinen: Mtalien und dem Mran: Tibet und der Türkei. Iür 
viele von uns wird es zunehmend schwierig: schweizerischen Geschichts-
debatten zu folgen ö bilden sie doch unsere eigenen Geschichten entweder 
gar nicht oder nur hZchst partiell ab. 

Es ist darum Ceit: Schweizer Geschichte neu zu denken. Wie kZnnten wir 
das konkret tun1 ?nd weshalb sollten wir es tun1 Ein Vorschlag.

Weshalb wir Geschichte neu denken sollten

Der Text von Bernhard C. Schär ist eine leicht redigierte Fassung eines Vor-
trags, den er anlässlich der Tagung «Von der Kolonisierung zur Globalisie-
rung» in Bern hielt. Am Symposium, das am 19. und 20. April stattfand, ka-
men renommierte Historiker, Kulturwissenschaftlerinnen und Politiker zu-
sammen, um einen neuen Blick auf die Geschichte der Schweiz zu wagen. 

?m es vorwegzunehmen– Mm jern geht es um zwei Dinge. Erstens darum: 
den Äaum der Schweizer Geschichte neu zu deRnieren. ?nd zweitens dar-
um: die Irage der Teilnehmenden dieser Geschichte neu zu diskutieren. 
Was heisst das genau1

Wie alle Nationalgeschichten ging auch die Schweizer Geschichte lange da-
von aus: die Vergangenheit eines Landes spiele sich ausschliesslich auf des-
sen nationalem Territorium ab. Die Geschichtswissenschaä hat diese Vor-
stellung in den letzten rund zwanzig 9ahren allerdings gründlich widerlegt. 
Ein breiter jonsens besagt heute– Die Kerkmale unseres modernen Lebens 
entstanden nicht in isolierten nationalen 6ontainern: sondern in einer glo-
bal vernetzten Welt ö seit dem xH. 9ahrhundert: wie die einen meinen: oder 
bereits seit dem xÜ. 9ahrhundert: wie andere sagen. 

Die Schweiz war schon immer Teilnehmerin und Pro-
dukt einer gewaltvollen europäischen Expansionsbe-
wegung.

Ein wesentlicher Grund dafür war: dass diese Welt bis vor wenigen 9ahr-
zehnten keinesfalls primBr von Nationalstaaten gestaltet wurde: sondern 
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von Mmperien. Die Schweiz war bekanntlich nie ein eigenes Mmperium. Sie 
war aber sowohl in den imperialen Ketropolen ihrer Nachbarn wie auch in 
deren jolonien dauerhaä prBsent.

Cum einen war sie dies in Iorm von Auswanderungskolonien: oä aus ver-
armten ?nterschichten aus der Schweiz. Diese wurden zeitgenZssisch auch 
e«plizit als Schweizer jolonien bezeichnet. Cum anderen war sie das aber 
auch in Iorm von Niederlassungen schweizerischer »andelskompanien: 
von Kissionsgesellschaäen oder von schweizerischen Plantagenbesitzern. 
»inzu kamen grZssere jontingente von Schweizer SZldnern in den jolo-
nialarmeen Irankreichs und »ollands in Amerika: Afrika und Asien. Viele 
dieser Schweizer Aussenstationen dienten als FrückenkZpfe für Schweizer 
E«porte und japitalinvestitionen in Obersee. Aber auch als Fasis für E«pe-
ditionen ,unger Schweizer Wissenschaäler: die vermeintlich unbekannte 
Territorien und yVZlkerQ in Obersee erforschen wollten.

Der Punkt ist– Auch die Schweiz war nie ein europBisches Land: das fried-
lich in sich selber ruhte und sich selber genügt hBtte. Mm Gegenteil– Auch 
die Schweiz wurde von Feginn an Teilnehmerin und Produkt einer ge-
waltvollen europBischen E«pansionsbewegung nach Amerika: Afrika: Asi-
en und 8zeanien. Die Schweiz fand nie nur in der Schweiz und nie nur in 
Europa statt: sondern in einem pol7zentrischen Netzwerk mit zahlreichen 
Aussenstationen auf der ganzen Welt. Diese y0uasi-jolonienQ integrier-
ten die Schweiz nicht nur dauerhaä in die Geschichte der Welt in Obersee. 
Sie brachten die Welt seit dem xÜ. 9ahrhundert auch kontinuierlich in die 
Schweiz zurück ö in Iorm von Äohstoqen: jonsumwaren: Friefen: Fildern: 
japitalgewinnen: Tieren: PUanzen und nicht zuletzt Kenschen. 

Ein Vorteil: die Geschichte der Schweiz nicht als Geschichte eines kleinen 
Territoriums: sondern als Geschichte eines pol7zentrischen Netzes mit glo-
baler Äeichweite zu verstehen: liegt auf der »and. Sie lBsst uns verstehen: 
dass die Schweiz weder ein Sonderfall in Europa noch eine radikale Alter-
native zur imperialen Globalisierung war. Sondern lediglich die lokale Va-
riation einer imperialen europBischen E«pansionsbewegung.

So viel also zum Äaum: in dem sich Schweizer Geschichte abspielte. ?m 
uns zweitens der Irage zuzuwenden: wer genau an dieser Geschichte teilge-
nommen hat: lohnt sich die Auseinandersetzung mit einer der zahlreichen 
Aussenstationen.

Frauen versichern den Asienhandel
Nehmen wir beispielsweise Singapur in den frühen x*42er-9ahren. Der 
Ireihafen gehZrte damals zum Fritish Empire und war einer der zentralen 
?mschlagplBtze für den »andel zwischen Asien und Europa. Dieser »an-
del ging freilich nicht von allein und schon gar nicht gewaltfrei vonstatten. 
jontrolliert wurde er von chinesischen CwischenhBndlern auf der einen 
und europBischen »andelsmBnnern auf der anderen Seite. Sie organisier-
ten den Transport: die Iinanzierung und die Versicherung der »andelswa-
re. Damit waren sie massgeblich am Au5au eines Weltwirtschaäss7stems 
beteiligt: das die europBischen E«port-: Iinanz- und Versicherungsindu-
strien aufs Engste mit den KBrkten und kolonialen PlantagenZkonomien 
Südostasiens verzahnte. 

Eine wichtige Äolle spielte in dieser Geschichte auch eine kleine jolonie 
von Schweizer »andelsleuten: wie Andreas Cangger in wegweisenden Fü-
chern gezeigt hat. 
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Ein Flick auf das Leben dieser jolonie-Schweizer zeigt schnell: dass das 
schweizerische yWirQ deutlich vielfBltiger war: als uns in den KeistererzBh-
lungen der Schweizer Geschichte gerne weisgemacht wird. WBhrend sich 
die meisten dieser ErzBhlungen in gloriRzierender oder kritischer Absicht 
um die »andelspioniere drehen: gBbe es noch ganz andere Perspektiven: 
aus denen sich die Geschichte betrachten liesse. 

Etwa ,ene der ,ungen TZchter der GeschBäsleute. Sie dienten nBmlich als 
eine Art Sicherheitsgarantie für die GeschBäsbeziehungen zwischen ihren 
VBtern und ihren EhemBnnern. Der reiche Vater investierte t7pischerwei-
se in den riskanten Asienhandel. ?m den »andelsmann in der Ierne bes-
ser kontrollieren zu kZnnen: gab er diesem eine Tochter zur Irau. Ehrgei-
zige »andelsmBnner in Obersee hatten so die 6hance: durch »eirat in die 
reichen Iamilien des ,eweiligen Landes aufzusteigen. ?nd ,unge Irauen 
ohne politische Äechte in der alten »eimat konnten so in Obersee eine zwar 
informelle: aber doch wichtige Äolle als Oberwacherinnen der schweize-
risch-asiatischen »andelsbeziehungen einnehmen. 

Das wBre eine der Geschichten: die in den KeistererzBhlungen nicht oder 
kaum stattRnden.

Schweizer Leben in Singapur: Treffen des Swiss Rifle Shooting Club 1871. Swiss Club Singapore

Die »andelskolonien entfalteten auf vielfBltige Art Wirkung in der alten 
»eimat. Sie ermZglichten etwa den Mmport von Äohstoqen: die im Tog-
genburg und andernorts von Irauen: jindern und KBnnern in zehnstün-
digen Arbeitstagen an sechs Tagen die Woche zu FilliglZhnen verarbeitet 
wurden. Kit ihren Friefen: abenteuerlichen Schilderungen in Lokalzeitun-
gen: Fildern: Iotos oder ethnograRschen Sammlungen beUügelten die Aus-
landschweizer auch kontinuierlich die kolonialen Iantasien der schweize-
rischen Gesellschaä zu »ause. Die vermutlich wichtigste Äolle bei all dem 
spielten ,edoch Kenschen: deren Erfahrungen bis heute in der Schweizer 
Geschichte kaum erzBhlt werden– die malaiischen: chinesischen und ande-
ren Kenschen: die unter der Iremdherrschaä einer winzigen Kinderheit 
von weissen EuropBern lebten. 

Die angebliche Überlegenheit der «weissen Rasse»
Die jolonialisten waren einerseits e«istenziell auf die jenntnisse und die 
Arbeitskraä dieser Kenschen angewiesen. Andererseits fürchteten sie sich 
aber auch vor der Gewalt und dem Widerstand dieser y»eerscharen von 
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braunen KenschenQ. Sie versuchten daher die angebliche Oberlegenheit 
der yweissen ÄasseQ zu schützen. Das zeigt sich etwa darin: dass die brau-
nen KBnner zwar Schweizer Iahnen: nicht aber Waqen tragen duräen. Ab-
solut zentral waren auch die braunen Irauen: die vielfach nicht einmal auf 
Fildern oder am Äande von ErzBhlungen auäauchen– 8hne sie als jinder-
mBdchen: jZchinnen und nicht selten als jonkubinen wBre der koloniale 
Lebensstil der weissen Schweiz in Singapur schlicht nicht mZglich gewe-
sen. jurz– Die Geschichte der globalen Schweiz ist auch eine Geschichte des 
Äassismus.

Genau darum muss die Irage: wer an der Schweizer Geschichte teilnimmt: 
neu gestellt werden. Mn allen Aussenstationen spielten nicht-weisse Ken-
schen als Sklavinnen: Sklaven oder Cwangsarbeitende auf Plantagen: als 
»ausangestellte: Obersetzer oder CwischenhBndler oder als Pro,ektions-
UBche für rassistische und koloniale Iantasien eine Schlüsselrolle für die 
Schweiz. Das gilt sowohl für die Wirtschaäs-: Iinanz-: Sozial- als auch für 
die julturgeschichte– Sie entfalteten sich allesamt nie nur in der Schweiz 
oder in Europa ö sondern immer schon weltweit. 

In allen Aussenstationen spielten nicht-weisse Men-
schen eine Schlüsselrolle für die Schweiz.

Cusammenfassend geht es also darum: die Geschichte der Schweiz nicht 
mehr lBnger primBr als eine uasiethnische Geschichte von: über und für 
Alteingesessene zu begreifen: die auf einem relativ isolierten Ileck euro-
pBischen Fodens stattgefunden habe. Das yWirQ der Schweizer Geschichte 
heisst vielmehr ywir: die wir weltweit miteinander verbunden warenQ: ywir: 
die wir unsere gemeinsame Vergangenheit aufgrund zahlreicher Kachtun-
gleichheiten zwischen uns radikal unterschiedlich erlebt habenQ.

Lernen für die Gegenwart
Weshalb ist es wichtig: Schweizer Geschichte so zu denken1 Ganz ein-
fach– Geschichte muss ihre Iragen an die Vergangenheit immer aus der Ge-
genwart heraus formulieren. Einer der wichtigsten Aspekte der Gegenwart 
scheint uns allerdings in den Schweizer Geschichtsdebatten s7stematisch 
zu fehlen– die Tatsache nBmlich: dass wir auch heute wieder eine hoch glo-
balisierte und zugleich zutiefst fragmentierte Schweiz sind.

9eden Tag kleiden wir uns in Te«tilien und ernBhren uns von Produkten: 
die von zahlreichen »Bnden weltweit gefertigt und transportiert wurden. 
Fei unseren Fanken lagert ein Viertel des grenzüberschreitend verwalteten 
VermZgens dieser Welt . ?nsere Grosskonzerne erwirtschaäen ihre ProRte 
auf der ganzen Welt. ?nsere Direktinvestitionen im Ausland zBhlen ,Bhr-
lich zu den Top x2 weltweit. ?nsere ?niversitBten forschen und kollabo-
rieren mit Partnern weltweit. Schweizer ?nternehmungen beschBäigen 42 
Prozent ihrer Angestellten nicht etwa in der Schweiz: sondern im Ausland 
ö davon rund die »Bläe in Asien und in den Amerikas. Das Fundesamt für 
Statistik schreibt 2 Prozent von uns einen sogenannten Kigrationshinter-
grund zu. 

Gleichzeitig hat ,eder und ,ede Vierte von uns keine Schweizer Staatsbür-
gerschaä und damit keine politischen Äechte in diesem Land. Iorschen-
de aus den Sozialwissenschaäen sagen–  Prozent von uns seien fremden-
feindlich: x2 Prozent gar oqen rassistisch: und die Cahl gemeldeter rassi-
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stischer Gewalt nehme ,Bhrlich zu. 9ene unter uns ohne weisse »autfarbe: 
ohne yt7pischenQ Schweizer Namen: ohne primBr christliche Sozialisation: 
ohne Schweizer Kuttersprache oder ,ene: die ein jopäuch tragen: müssen 
in der Schule: bei der Arbeit: bei der Wohnungssuche oder im Gesundheits-
wesen strukturell hZhere »ürden überwinden als der Äest von uns. 

?nd obschon wir allesamt eine gemeinsame Vergangenheit mit der Schweiz 
in der Welt teilen: erfahren unsere jinder immer noch zu wenig darüber im 
Geschichtsunterricht und fast gar nichts in populBren Geschichtsshows am 
Iernsehen: im historischen Kuseum: in populBren Geschichtsmagazinen: 
in Flogs oder Ceitungsartikeln. ?nd auch viel zu wenig in den Geschichts-
büchern.

Das ist nicht nur für ,ene von uns ein Problem: die nicht vorkommen: son-
dern auch für ,ene von uns: die darin die »auptrolle spielen. Denn gerade 
weil wir eine gemeinsame Vergangenheit in der Welt teilen: kommen wir 
nicht darum herum: auch unsere Gegenwart und Cukunä in der Schweiz 
gemeinsam zu gestalten. 

Das kann uns aber nur gelingen: wenn wir weder die Schweiz noch Europa: 
sondern die Welt als Fühne der Schweizer Geschichte begreifen. ?nd uns 
vergegenwBrtigen: dass dies vor allem eine imperiale Welt war. Wir müssen 
lernen: diese Geschichte aus der Perspektive aller weltweit daran Feteilig-
ten zu deuten. Nur dann gelingt es uns: eine politisch aufgeklBrte »altung 
zum Problem zu Rnden: wie wir mit den massiv ungleich verteilten Privile-
gien: »ürden: Fürden und Kiseren umgehen wollen: die uns die gemein-
same Vergangenheit vererbt hat.

Zum Autor

Dr. Bernhard C. Schär arbeitet an der ETH Zürich am Lehrstuhl für die Ge-
schichte der modernen Welt. 2015 erschien von ihm das Buch «Tropenliebe. 
Schweizer Naturforscher und niederländischer Imperialismus in Südostasi-
en um 1900». Es gilt als Grundlagenwerk für die neuere globalgeschichtli-
che Analyse der Schweiz.

*In einer früheren Version hiess es hier: «Unsere Banken verwalten ein Viertel des Reichtums 
dieser Welt.»
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