
Ein Unglück, das eine Willensnation prägt und Heldinnen hervorbringt: Der Bergsturz von Goldau 1806. Jakob Samuel Weibel 

Die falsche 
Katastrophe
Gern sieht sich die Schweiz in der Zuschauerrolle, wenn sich 
die Unglücke der Weltgeschichte vollziehen. Ihre innere Kata-
strophenkultur ist nur auf alpine Naturgefahren geeicht. Des-
halb hat sie die Pandemie so unvorbereitet getroJen.
Von Peter Utz, 09.06.2020

Wir sind immer die, die davonkommen. So war es über :ahrhunderte1 Die 
Schweiz blieb im Zuschauerraum der Weltgeschichte, die Katastrophen 
waren die der anderen. Zugleich hat sie im Umgang mit ihren eigenen 
Naturgefahren zu sich selbst gefunden. Denn die Schweiz ist im 9ä. :ahr-
hundert nicht nur dadurch zum modernen Staat zusammengewachsen, 
dass man partikulFren Interessen eine allgemein verbindliche politische 
Aorm gab und sich auf eine gemeinsame Geschichte berief. Die Schweiz hat 
sich als Nation auch in den Gefahren erfunden, die von den Gipfeln drohen1 
In den ölpen, die man zum Zentralmassiv der eidgenBssischen IdentitFt 
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auJaltete, zu dem man von allen Seiten auLlicken kann, stecken auch die 
potenziellen Katastrophen. Ihnen muss man in gemeinsamer önstrengung 
begegnen, und von ihnen kann man immer weitererzFhlen. 

So gehBren Üergstürze, «awinen oder »berschwemmungen seit über zwei-
hundert :ahren zur helvetischen Katastrophenkultur. ön dieser inne-
ren Aront kann sich die Schweiz immer wieder neu als  VSchicksals-
gemeinschaEC erleben und als VWillensnationC bewFhren.

jerstrickungen in die Fusseren KonRikte 4uropas dagegen bedrohen die 
multikulturelle Schweiz in ihrem inneren Zusammenhalt. Umso entschie-
dener zieht man sich auf den scheinbar neutralen VSchweizer StandpunktC 
zurück, wie ihn xarl Spitteler in seiner ’üngst wieder gefeierten éede von 
9ä95 0Oiert hat. 4s ist der Zuschauerraum, oder ’ener VÜalcon sur lH4uropeC, 
von dem aus der Westschweizer :ournalist Pierre ÜMguin im :ahr 9ä86 die 
éolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg dargestellt hat.

Klar sind wir am liebsten Zuschauer, in ’ener klassischen éollenteilung, die 
uns die vertrauten Katastrophen zuweisen1 Wo Üerge rutschen oder Alüsse 
über die Ufer treten, gibt es die unschuldigen Xpfer, die heldenhaEen Tel-
fer und die Zuschauerinnen, die beiden ihr yitleid und ihre Üewunderung 
spenden. Sie sind meist nicht direkt vor Xrt, wenn ein 4rdrutsch oder eine 
«awine die Unschuldigen tri2, sondern sie nehmen über 4rzFhlungen und 
Üilder önteil, die sie aus der Aerne zur materiellen Tilfe für die Xpfer und 
für den WiederauLau motivieren.

Das galt schon bei der ersten grossen Katastrophe des 9ä. :ahrhunderts 
in der Schweiz, dem Üergsturz von Goldau von 976–1 Der yaler Aranz ;a-
ver ?riner wurde mit der Terstellung von o/ziellen Katastrophenbildern 
beauEragt, die zugunsten der Xpfer in einer ersten nationalen Sammel-
kampagne gezeigt und verkauE wurden. 

Die Katastrophe eräugnet sich
4rst als Üild wird die Katastrophe zum kulturellen und medialen 4reignis. 
Üeim ÜegriJ 4reignis hBrte man im Deutschen noch im frühen 9ä. :ahr-
hundert etqmologisch mit, dass da etwas sich erFugnet, also vor die öu-
gen kommt. Die ÜildhaEigkeit der Katastrophe erlaubt uns, sie mental zu 
rahmen, sie einzubauen in unsere Kultur. Sie kann integriert werden in das 
kollektive GedFchtnis und in ’ene 4rinnerungsrituale, auf die sich die ima-
ginierte GemeinschaE der Nation stützt. 

In diesem éahmen kann die ÜewFltigung von Katastrophen zum éitual der 
Selbstversicherung werden1 öls im Walliser Dorf Gondo im Xktober  666 
eine Schlammlawine dreizehn yenschen tBtet und zehn TFuser zerstBrt, 
überRiessen die Spendenkonten, und noch ein halbes :ahr spFter gibt eine 
yehrheit von befragten Üürgerinnen der éomandie an, bei diesem 4reignis 
hFtten sie sich zum letzten yal als Schweizer gefühlt. Üeim Üergsturz von 
Üondo im :ahr  69  Riegt ÜundesprFsidentin Doris «euthard zum Schutt-
kegel, und die Glückskette bringt schnell sechs yillionen zusammen. 

So kann sich die Schweiz in ihrer Katastrophenkultur selbst erkennen   
und international önerkennung 0nden1 Seit 697 steht der VUmgang mit 
der «awinengefahrC auf der Unesco-«iste des Vimmateriellen Kulturerbes 
der yenschheitC.
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Für den Umgang mit Lawinen ist die Schweiz berühmt – auch wenn nicht alle Darstellungen der 
Realität entsprechen: Theorie zur Entstehung von Lawinen nach einem Kupferstich von David 
Herrliberger, 1773. Sammlung Rauch/Keystone/Interfoto

Das grosse Durcheinander
Die KatastrophenbewFltigung haben die Schweizerinnen und Schweizer 
also eigentlich fest eingebaut in ihren genetischen xode. Doch für das 
neue jirus scheint dieser nicht gerüstet. ?rotz allem entsprechenden 
4rfahrungswissen überrascht uns die aktuelle Krise. Unsere jerunsiche-
rung ihr gegenüber lFsst sich auch damit erklFren, dass wir die Pandemie 
nicht in unsere eingeübten Schemata von Wahrnehmung, Darstellung und 
Deutung von Katastrophen einbauen kBnnen. 

Das beginnt schon mit unserer eigenen éolle, die sich nicht klar de0nie-
ren lFsst1 Zwar traten wir als applaudierende Zuschauerinnen auf unsere 
Üalkone. Damit wollen wir nicht nur ’ene VTeldenC unterstützen, die sich 
gemFss der traditionellen éollenteilung an unserer Stelle an der VArontC 
der Katastrophe einsetzen. Wir versuchen damit auch, uns in die bewFhrte 
Zuschauerrolle zu Rüchten. Üloss sind wir in diesem Aall alle auch poten-
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zielle Xpfer, ’a vielleicht sogar yittFterinnen, indem wir das jirus über-
tragen. 4s gibt also diesen Zuschauerstandpunkt nicht mehr, so wenig wie 
ihn die Schweiz als ganze für sich reklamieren kann. Denn die Pandemie 
ist universell und macht vor keinen nationalen Grenzen halt, sosehr man 
diese dichtzumachen versucht hat.

Sie ist aber auch kein 4reignis im Wortsinn, denn sie Vvor öugenC zu brin-
gen, ist nur sehr schlecht mBglich. Das jirus ist unsichtbar, selbst wenn 
sein Üild als gigantisches «ogo in eigenartiger Pracht wie ein mutierter 
Weihnachtsstern allabendlich am Timmel der V?agesschauC aufgeht. Die 
ÜilderRut, der wir uns tFglich auf allen KanFlen aussetzen, bleibt immer 
nur an den peripheren 4rscheinungen hFngen   in ihrem Zentrum ist sie so 
leer wie die Strassen der yetropolen zu «ockdown-Zeiten. In ihrem viralen 
Kern ist diese Katastrophe für uns nicht wahrnehmbar, und deshalb wirkt 
sie erst recht unheimlich.

Eine neue Zeitlogik
Zudem sprengt die Pandemie die Zeitdimension unserer traditionellen 
Katastrophenerfahrung   auch diesbezüglich ist sie kein 4reignis. 4ine Alut 
oder ein 4rdbeben spaltet die Zeit in ein jorher und ein Nachher auf, wie 
dies mit Katastrophenbildern gelegentlich sichtbar gemacht wird, indem 
sie direkt gegeneinander montiert werden. Diesen Üruch in der Zeit über-
brücken dann die traditionellen KatastrophenerzFhlungen in ?eOt oder 
Ailm mit ihren Narrativen1 Sie bringen nach dem Schock die Zeit wieder 
zum «aufen. 

Die Zeitlogik der aktuellen Pandemie dagegen ist uns noch nicht bekannt  
in einer Aernsehreportage hat ein amerikanischer Zeitzeuge neulich erklFrt, 
man fühle sich wie inmitten eines enorm verlangsamten 4rdrutsches. Das 
zeigt die Schwierigkeit, diese neue, verstBrende 4rfahrung in eine alte, ver-
traute Zeitlogik zu übersetzen. In ihr hatte das katastrophale 4reignis einen 
Zeitpunkt markiert, der in unsere ögenden und in unsere «ebenszeit ein-
gebaut werden konnte. Doch nun wird schon der ÜegriJ selbst unsicher1 
Tandelt es sich überhaupt um eine punktuelle Katastrophe oder doch eher 
um eine anhaltende Krise  4in als Datum 0Oiertes Vä 99C gewFhrt uns die 
xorona-Pandemie ’edenfalls nicht, und wann ihr Nachher beginnt, kann 
heute keiner sagen. 
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So ist ein Lawinenabgang wesentlich naturgetreuer abgebildet. Kupferstich von David Herrliberger, 1773. Sammlung Rauch/Key-
stone/Interfoto

Zu selten, zu fremd
öuch in der lFngeren historischen Zeit ist die gegenwFrtige Situation ohne 
eine éeferenz, auf die wir uns beziehen und stützen kBnnten, um sie zu be-
wFltigen. In unserer GesellschaE bleiben Üedrohungslagen prFsent, wenn 
sie sich mindestens einmal pro Generation in Katastrophen manifestie-
ren. Üilder, literarische Zeugnisse, Ailme, aber auch die mündliche ?ra-
dition halten die 4rinnerung aufrecht, machen sie zum ?eil des kollekti-
ven GedFchtnisses. Das gilt etwa für ’ene »berschwemmungen, die in der 
Schweiz seit dem 9ä. :ahrhundert immer wieder gewaltige önstrengungen 
im Wasserbau motiviert haben.

öuch die «awinen sind in der Schweiz lFngst kulturell heimisch, ’a vertraut 
geworden. 4rdbeben hingegen, eigentlich auch in der Schweiz die potenzi-
ell folgenreichste Naturgefahr, haben in unserem kulturellen Üewusstsein 
keinen Platz gefunden, anders als etwa in :apan. 

Die Are uenz von 4rdbeben ist hierzulande zu gering, deshalb nimmt man 
sie nicht nur bautechnisch zu wenig ernst. Selbst die jersicherungen, die   
parallel zur Katastrophenkultur   in der Schweiz zu einem eigenen Dienst-
leistungssektor mit weltweiter éeichweite ausgebaut worden sind, haben 
sie in den meisten Kantonen nicht in die GebFudeversicherung integriert1 
Die yehrheit der Schweizer TFuser ist nicht gegen 4rdbeben versichert. 

4benso wenig betroJen fühlte sich bis anhin die überwFltigende yehrheit 
der Schweizer ÜevBlkerung von der Gefahr einer Pandemie, und entspre-
chend fehlt auch hier meist der jersicherungsschutz für wirtschaEliche 
Aolgen. Xbwohl die »bungsszenarien der helvetischen KatastrophenstFbe 
in den letzten :ahrzehnten mit einer Pandemie rechneten, sind konkrete 
jorbeugemassnahmen oJensichtlich nicht umgesetzt worden, weil die di-
rekte 4rfahrung oder kulturelle Zeugnisse für den Umgang mit dieser Ge-
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fahr bei uns, anders als in asiatischen Kulturen, fehlten. Gegen xorona hat 
man keine DFmme errichtet. 

Widerwilliger Blick zurück
Aast hilRos tastet man sich deshalb in die jergangenheit zurück, sucht Xri-
entierung in der kulturellen und geschichtlichen 4rfahrung. Dabei stBsst 
man, schon hundert :ahre entfernt und damit ausserhalb der éeichweite 
mündlicher ?raditionen, auf die Spanische Grippe von 9ä97. Nur ist die-
se Pandemie in der Schweiz nie zu einer historischen und kulturellen 
éeferenz geworden. Denn nicht nur überlagerte sie sich mit dem 4nde 
des 4rsten Weltkriegs, dieses brachte mit dem «andesstreik auch die so-
zialen GegensFtze brutal ans «icht. :a, die Grippewelle wurde durch das 
?ruppenaufgebot gegen die Streikenden noch verstFrkt. Kein éuhmesblatt 
der helvetischen KatastrophenbewFltigung, sondern im Gegenteil ein po-
litisch-gesellschaEliches Desaster. Umso schneller wollte man dieses des-
integrative 4reignis vergessen, und es wurde entsprechend auch nur selten 
in Üild, ?eOt oder Ailm dargestellt.

Dennoch zeigte die Grippewelle von 9ä97 soziale Spannungen und Un-
gleichheiten an, so wie ’ede Katastrophe im alten, fast biblischen Sinne ei-
ner XJenbarung ’a auch aufdecken kann, welche inneren Spannungen und 
Widersprüche in einer GesellschaE stecken. Dies ist mit anderen jorzei-
chen auch heute der Aall1 Dass die helfenden VTeldenC nicht nur beklatscht, 
sondern auch real besser entlohnt werden mBchten, ist nur die erste Zeile 
’ener enormen gesellschaElichen éechnung, welche uns das jirus prFsen-
tiert. 

Gegen all das, was nun an DiJerenzen auLricht, beschwBrt man, wie im-
mer in solchen yomenten, die VSolidaritFtC, und im éückgriJ auf ein be-
wFhrtes éitual wurde auch gleich die Glückskette mobilisiert. Doch das pa-
triotische Aieber, das man traditionell dadurch anheizen konnte, will nicht 
steigen. öuch diese V»bertragungsketteC scheint unterbrochen. Denn ’e-
nes nationale Zusammenstehen, das Katastrophen immer ausgelBst haben, 
wird nun im kBrperlichsten Sinn verunmBglicht1 Social Distancing statt 
Schulterschluss. xorona fordert die helvetische Katastrophenkultur auch 
diesbezüglich fundamental heraus1 :ene integrativen éituale, durch welche 
sich die GesellschaE in den traditionellen Katastrophen als ein Ganzes de-
0nieren konnte, muss der Staat nun ausgerechnet im Interesse des Ganzen 
verbieten.

In einer früheren Version haben wir vom «Bergsturz im Val Bondo» geschrieben. Richtig muss 
es «Bergsturz von Bondo» heissen. Wir entschuldigen uns für den Fehler.
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