
Nach Bern dauert die Fahrt nicht länger als ins Unterwallis: Der Bahnhof von Visp, Oberwallis.

Das Derby
Der Kanton Wallis schreibt an einer neuen Verfassung, die den 
Rest der Schweiz alt aussehen lässt. Doch das Projekt droht 
zu scheitern, weil Walliser und Valaisannes sich nicht einig 
werden. 
Von Anja Conzett (Text) und Diana Pfammatter (Bilder), 02.04.2022

Siders/Sierre, Februar, kurz vor acht. Der Föhn ist zusammengefallen, an 
seine Stelle eine eisige Bise getreten, von der sich die Fans im in die Jah-
re gekommenen Hockeystadion unter den Gleisen jedoch kaum beein-
drucken lassen. Hunderte sind gekommen. Der EHC Visp spielt gegen den 
HC Sierre. Die beiden Clubs verbindet eine lange Feindscha– A und der 
Heimatkanton. Ein Derby also. Wallis gegen Valais. Valais contre Wallis.

Kurz vor MnpL«. Ennio Torricone scheppert aus den »autsprechern, O;he 
Ecstasy of Goldü, Pathos mit der Faust aufs Ihr. Die Tenge sammelt sichU 
jemand sucht den kleinen Bruder, jemand das nächste Bier. Ein Weg ist 
k7rzer als der andere. Dann Donner. Schlachtrufe 7bers Tegafon, ;rom-
meln, Körper, die gegen Banden knallen, Holz schlägt Holz, schlägt Eis, 
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schlägt Puck. Ein Ballett der Boliden, bei dem ein besonderer Reiz darin zu 
bestehen scheint, dass jederzeit eine Schlägerei auszubrechen droht.

Hockey passt ins Wallis. 2n diese raue, archaische »andscha–, voller Här-
te und Eleganz. Tit dieser 2ntensität, die keine kaltlässt. 8nd diesem un-
geheuren ;empo, mit dem ein entschieden geglaubtes Spiel plötzlich eine 
neue Wendung nehmen kann.

Eine neue Wendung will sich auch der Kanton geben. 8nd was f7r eine.

Tit  einer  7berwältigenden Tehrheit  von 19,0 Prozent  beschloss  die 
Stimmbevölkerung vor  vier  Jahren  die  ;otalrevision  der  Kantons-
verfassung.

Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass die aktuelle, kaum revidierte Ver-
fassung im Jahr 64N1 aufgesetzt wurde A 1 Jahre vor Beginn des Ersten 
Weltkriegs, 3: Jahre vor Einf7hrung des Frauenstimmrechts, 1: Jahre vor 
dem ersten Personal Computer f7r den Heimgebrauch A, ausgestattet mit 
Paragrafen 7ber Viehhandel, zeitlich näher am »eben 5apoleons als an dem 
von vielen Walliser Stimmberechtigten.

Ende 9N96 hat der eigens daf7r eingesetzte 6ZN-köpLge Verfassungsrat eine 
erste Fassung vorgelegt.

Ein verbl7«end progressives Dokument.

Darin  enthalten(  Elternzeit,  politische  Rechte  f7r  Tenschen  mit 
Beeinträchtigung,  Musländerstimmrecht auf kommunaler Ebene,  ein 
Diskriminierungsverbot, in Mrtikel 6) ausformuliert in 60 konkreten Punk-
ten, Mnerkennung der Gebärdensprache, Gewährleistung digitaler 8n-
versehrtheit, Klimaneutralität, garantierte Kinderbetreuung, Whistleblo-
wer-Schutz A und am liebsten w7rde man die Heiratsstrafe abscha«en und 
durch 2ndividualbesteuerung ersetzen, wenn da der Bund nicht noch ein 
Wörtchen mitzureden hätte. Mls Krönung obendrauf soll ein Verfassungs-
gericht entstehen, vor dem man diese Rechte auch einklagen kann.

W7rde diese erste »esung so durchkommen, wäre die Walliser Verfassung 
Mvantgarde weit 7ber die Schweizer Grenzen hinaus. 

Doch das Projekt, so sagen einige, droht zu scheitern. Weniger am progres-
siven 2nhalt als an Fragen der institutionellen Irganisation.

Es scheint auf ein Derby hinauszulaufen( Valais vs. Wallis.

Eine Frage der Minderheiten
2n der Geschichte des Wallis gab es immer wieder progressive Tomen-
te. ?um Beispiel in 8nterbäch, dem Frauenr7tli, wo 64)1 f7r eine Mbstim-
mung das Stimmrecht f7r die weibliche Bevölkerung eingef7hrt wurde 
Üauch wenn die Stimmen am Ende f7r ung7ltig befunden wurdenè. 

2n der ;endenz ist das Wallis aber ein b7rgerlicher Kanton. Das spiegelt 
sich in nationalen Mbstimmungen genauso wie in der ?usammensetzung 
des Staatsrats, des Parlaments und auch des Verfassungsrats. 

8mso erstaunlicher dieser Verfassungsentwurf A und die klare ?ustim-
mung. Die erste »esung der neuen Walliser Verfassung haben 3N,) Prozent 
der Verfassungsrätinnen angenommen.
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Dazu  muss  man  wissen(  Die  Parteienlandscha–  ist  eine  von  vielen 
Besonderheiten dieses Kantons. Ibwohl die meisten Parteien in beiden 
Kantonsteilen, dem französischsprachigen 8nterwallis und dem deutsch-
sprachigen Iberwallis, vertreten sind, funktionieren sie relativ unabhängig 
voneinander. So kann es vorkommen, dass die CVP Iberwallis lieber den 
Iberwalliser SVP-Staatsratskandidaten unterst7tzt als den der 8nterwal-
liser Schwesterpartei. 8nd umgekehrt unterst7tzt die SVP Iberwallis im 
?weifel lieber die Iberwalliser CVP-Kandidatin f7r den Ständerat als deren 
8nterwalliser Konkurrenz aus der eigenen Partei.

Kurz( Die Sprachgrenze ist hart. Damit hat auch die neue Verfassung zu 
kämpfen.

Während die Verfassungsräte der Parteien des 8nterwallis deutlich Ja sag-
ten bei der Schlussabstimmung nach der ersten »esung, fand der Entwurf 
im Iberwallis nur beim linken B7ndnis O?ukun– Wallisü Üeinstimmigeè 
?ustimmung. Die CVP Iberwallis mit ihren 4 Sitzen enthielt sich fast uni-
sono, die SVP lehnte in beiden Kantonsteilen geschlossen ab, und von der 
CSP Iberwallis, der christlich-sozialen Partei, die national der Titte ange-
schlossen ist, gab es 3 5ein-Stimmen A und eine Enthaltung.

Sind die Iberwalliser einfach so viel konservativer als die 8nterwalliserq
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«Meine Befürchtung: Die Verfassung, wie sie jetzt ist, wird im Oberwallis wegen der Minder-
heitenfrage abgelehnt. Das wäre wahnsinnig schade»: Danica ZurbriSen, C5P Oberwallis.

O5ein, das glaube ich nichtü, sagt Danica ?urbriggen, die eine Enthaltung 
der Verfassungsratsfraktion CSPI. ODie Walliser und auch die Iberwalliser 
sind progressiver, als man denkt.ü Der Streitpunkt sei ein anderer.

Vor dem Verfassungsrat war ?urbriggen, wie viele ihrer Ratskolleginnen, 
ein 5o-5ame in ihrer Partei. 8nterdessen ist sie Vizepräsidentin A und stellt 
sich mit ihrer Enthaltung gegen die Tehrheit der Fraktion. Warumq O2n die-
ser Verfassung steht so viel Gutes drin A ich konnte und wollte den Entwurf 
nicht als Ganzes ablehnen.ü

Der  Grund,  weshalb  der  Rest  ihrer  Partei  5ein  gestimmt  hat(  ODer 
Tinderheitenschutz ist nicht zufriedenstellend geklärt.ü

Tit Tinderheitenschutz meint man im Wallis den Schutz der deutsch-
sprachigen Tinderheit A der Iberwalliser, die rund 9) Prozent des Kan-
tons ausmachen. Genauer( den Schutz der Iberwalliser Sitzanteile in den 
politischen Gremien.

Mm liebsten hätten die Iberwalliserinnen einen garantierten Ständerats-
sitz, 9 der neu 1 Staatsratssitze Ügarantiert ist in der jetzigen Verfassung wie 
bisher einerè. 8nd eine Garantie, dass ihr Sitzanteil im Parlament möglichst 
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gleich bleibt A unabhängig davon, wie viele Tenschen im Iberwallis oder 
8nterwallis leben.

?war hat das ganze Wallis ein Bevölkerungswachstum, von dem andere 
Bergkantone nur träumen können A aber das 8nterwallis wächst bedeu-
tend schneller als das Iberwallis.

Die Mngst vor Sitzverlusten geht im Iberwallis so weit, dass sich die mei-
sten Verfassungsräte aus diesem Kantonsteil dagegenstemmten, dass zur 
Berechnung der Sitzverteilung fortan die Gesamtbevölkerung dienen soll A 
nicht nur die Schweizer Bevölkerung. Da mehr Musländer im 8nterwallis 
wohnen, bedeutet das f7rs Iberwallis wieder ein paar Sitzverluste im Par-
lament.

OMus Iberwalliser Sicht geht es bei der Erarbeitung der neuen Verfassung 
vor allem darum, wie man sein Hoheitsgebiet am besten sch7tztü, sagt ?ur-
briggen. Die Grundrechtsfragen oder die Mufgaben des Staates seien f7r 
viele im Iberwallis reine Kosmetik. Vor allem auch bei den etablierten Par-
teien.

F7r  ?urbriggen  sind  die  erweiterten  Grundrechte  dagegen  auch  ein 
Standortvorteil. Elternzeit, Kinderbetreuung w7rden das Wallis f7r Fami-
lien attraktiv machen. 5och attraktiver, da das Wallis bereits jetzt schon 
die höchsten Musbildungszulagen und die dritthöchsten Kinderzulagen 
kennt A und weitaus weniger Qberalterung als vergleichbare Regionen.

Much ?urbriggen zieht ihre beiden Kinder hier auf. Ibwohl sie in ?7rich und 
Bern studiert hat und in Bern bei der Sti–ung Kinderschutz Schweiz arbei-
tet, hat sie ÜFerien ausgenommenè insgesamt nicht mehr als f7nf Wochen-
enden ausserhalb des Wallis verbracht. Wozu auch A vom Balkon ihrer 
Wohnung, die sie mit den Kindern und ihrem Tann, einem Skilehrer, be-
wohnt, blickt man direkt aufs Tatterhorn. Die Sonne scheint 7ber ?ermatt. 
»inks und rechts ragen die Felswände steil nach oben. 

8nten im Dorf herrscht die zufriedene Geschä–igkeit eines Wintersport-
orts Ende Hochsaison. Ein 2dyll, so vollkommen, dass man fast schon dank-
bar ist, dass das benachbarte Hotel Schlag halb drei mit dem MprÄs-Ski be-
ginnt und fortan poshen ;rash-Pop durchs K7chenfenster pumpt. ?urbrig-
gen lächelt entschuldigend. 8nd sagt dann( OTeine Bef7rchtung ist, dass 
die Verfassung, wie sie jetzt ist, im Iberwallis wegen der Tinderheitenfrage 
abgelehnt wird. Das wäre wahnsinnig schade.ü 
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«Wm 6allis hast du entweder den Felsen vor der Nase oder du steigst auf den Berg und siehst alles.» (Zitat eines 6allisers)

;rotzdem versteht ?urbriggen, dass sich die Iberwalliser von einer 8n-
terwalliserin nicht gleich gut vertreten f7hlen. O2ch f7hle mich von einem 
Tann auch nicht gleich gut vertreten wie von einer Frau.ü Mber wo die Frau-
en…uote f7r Tandate im Verfassungsrat niedergeschmettert wurde, wird 
die Iberwalliser xuote sehr viel he–iger debattiert. O2nteressanterweise 
sind ja die Iberwalliser in der Walliser Politik und Verwaltung in Bezug 
auf ihren Bevölkerungsanteil mehr als angemessen vertreten, auch ohne 
xuote.ü Was auf die Frauen, die rein rechnerisch eigentlich eine Tehrheit 
wären, nicht zutrié. Wie vielerorts sind sie auch im Wallis eine Tinderheit 
in den politischen ‹mtern.

OEs mag von aussen betrachtet seltsam klingen, die deutschsprachigen Ge-
biete sch7tzen zu wollen, vor allem weil wir in der Schweiz zur Tehrheit 
gehörenü, sagt ?urbriggen, Oaber im Kanton sind wir eben tatsächlich eine 
Tinderheit. 8nd Tinderheiten sind konse…uent sch7tzenswert.ü

?urbriggen neigt zum Fl7sterton. 2n »eserbriefen wird sie trotzdem als 
die Olaute Stimmeü aus ?ermatt betitelt A gemeint ist wohl die progres-
sive Stimme. ?urbriggen steht f7r einen Richtungswechsel innerhalb der 
Parteienlandscha–, der nicht jedem gefällt.

Ibwohl ?urbriggen mehr Symptom als 8rsache einer Veränderung ist, die 
sich im Wallis lange angebahnt hat.

Klischees, Clans und die anderen
Der grösste Stausee, der längste Gletscher, die höchsten Berge, der meistfo-
tograLerte Gipfel, am meisten Sonne, am meisten Wein und wohl am mei-
sten illegale Chalets A das Wallis ist ein Kanton der Superlative. Much des-
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halb muss man als Mussenstehende teu›isch achtgeben, bei der Beschrei-
bung nicht in Klischees zu verfallen. Vor allem aber, weil die Walliser an 
ihren Klischees hängen wie die Gerölllawine am Permafrost.

So bekommt man, wenn man die Walliser in der Beiz, auf der Strasse oder 
beim Tatch fragt, was das Wallis verbindet, o– eine Reihe Plattit7den ser-
viert(

die »ebensfreude, das ;raditionsbewusstsein, der Stolz, die Kulinarik, Kuh-
kämpfe, der FC Sion oder was davon 7brig geblieben ist !

ODie Rhoneü, sagt Elisabeth Joris mit dieser entzaubernden 57chternheit, 
die Historikerinnen manchmal eigen ist. ODer Rest ist o– mehr konstruier-
tes 5arrativ als gelebte Erfahrung.ü

«Das 6allis war lange Zeit in Clanstrukturen organisiert, dieses Clandenken begünstigte Filz 
und Elientelismus»: Jlisabeth Horis, 7istorikerin.

Elisabeth Joris verfolgt die Verfassungsschreibung fast als Mussenstehen-
de A sie lebt seit 7ber )) Jahren nicht mehr im Wallis, sondern in ?7rich. 
Sie wechselt nahtlos zwischen Walliser- und ?7richdeutsch. Wegen dieser 
Fähigkeit ist sie im Wallis auch schon einmal auf o«ener Strasse als Verrä-
terin beschimp– worden.
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?ur7ckzukommen in die Berge ihrer Kindheit, ist f7r sie trotzdem ein un-
heimliches Gef7hl, Ofast etwas Körperlichesü. Sie kehrt o– zur7ck, wie jetzt 
gerade in den Sportferien, die sie mit ihrer Familie in Rosswald verbringt, 
einer Sammlung von Häusern auf 60NN Tetern, im Winter nur per »u–-
seilbahn zu erreichen.

ODas Selbstbild des anarchistischen, urspr7nglichen, authentischen Berg-
lers wird hier gerne kultiviertü, sagt Joris A «Wiär Wallisär leh iisch va Bäru 
nix lah bifählu.» Dabei b7gelt das Bergvolk seit bald 7ber 6NN Jahren eher in 
der Fabrik als im Stall.

»aut Joris hat das Wallis im letzten Jahrhundert mehrere 8mbr7che erlebt. 
Der erste beginnt Mnfang des 9N. Jahrhunderts in Form von ;unnels, gefolgt 
von Wasserkra–werken, die einerseits Erschliessung und anderseits neue 
Mrbeitsplätze bringenU dank der Wasserkra– wird das Wallis zum idealen 
Standort f7r Fabriken wie »onza und Mlusuisse. Tit den Bauprojekten Sim-
plon 6, »ötschbergtunnel, Simplon 9, von den ersten Staudämmen in der 
?wischenkriegszeit bis hin zu den Riesenbaustellen wie der Grande Di-

ence kommen nebst Tineuren und Servicefrauen in Kantinen und Bauba-
racken auch Gewerbetreibende aus 2talien ins Iberwallis, die massgeblich 
zum Wachstum und zur Todernisierung des Kantons beitragen, wie Joris 
in mehreren Mrbeiten untersucht hat. OSie brachten Gem7sehandlungen, 
Fahrradwerkstätten, 8hrenhandlungen, Fotostudios, Caf s und auch die 
ersten Kinos mit sich.ü Die Spuren der italienischen Tigrantinnen sind bis 
heute sichtbar. So ist das Haus der Tissione Cattolica in 5aters noch immer 
einer der grössten Veranstaltungsorte des Iberwallis.

Mn der zweiten Todernisierung des letzten Jahrhunderts ist Joris direkt 
beteiligt. Mls Titgr7nderin der lokalen 30er-Bewegung Kritisches Iberwal-
lis und der linken Ippositionszeitung ORote Mnnelieseü. Es ist eine ?eit, in 
der die im Wallis lange als unantastbar empfundene Vormachtstellung der 
katholischen Kirche mit ihrer patriarchal-hierarchischen Haltung, die sie 
in Politik und Privates trug, erodiert A «chribis und stibis», wie Joris sagt. 

Dabei will die Historikerin die Bedeutung der 30er nicht 7berhöhen. ODas 
Fernsehen, die verbesserte Stellung der Frau, die Bildung der Frau, das hat 
wohl mehr dazu beigetragenü, sagt Joris, die zu einer ?eit im Wallis zur 
Schule ging, in der Frauen im Gegensatz zu den Tännern noch keine eid-
genössisch anerkannte Tatura machen dur–en.

OMber die grössere Ersch7tterung im Wallis kam am Ende des Jahrhun-
dertsü, sagt sie weiter, Omit der SVP.ü

Bis vor kurzem hielten die C-Parteien im Wallis die absolute Tehrheit in 
den politischen Gremien. Die C-Parteien, das sind die CSP Iberwallis, die 
CVP 8nterwallis und die CVP Iberwallis. 9N6Z fällt zum ersten Tal 7ber-
haupt die Tehrheit im Grossen Rat, 9N96 verlieren die C-Parteien die Tehr-
heit in der Regierung A nur der Ständerat bleibt Üseit 603Zè in der Hand der 
C-Parteien und ihrer Vorläufer.

Während SP und FDP seit 6411 ungefähr auf gleichem Stand geblieben sind, 
konnten die Gr7nen seit 9NN) auf 6Z Sitze anwachsen A die SVP ist seit 9NN6 
im Rennen und kommt inzwischen auf 99 Sitze. Muf Kosten der C-Parteien.

Die Verschiebung hat Konse…uenzen. Während die Walliser CVP sich so 
positioniert, dass rechts von ihr nur noch die Wand kommen kann, ist die 
CSPI, die historisch immer schon gewerkscha–snah war, leicht nach links 
der Titte ger7ckt.
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Beide  Strategien  werden  die  5ormalisierung  der  Walliser  Parteien-
landscha– nicht au alten können.

Re ôh ne, die ôhone, der ôotten–9 egal wie er genannt wird, irgendwie verbindet der Fluss mit dem Ursprung am ôhonegletscher das 6allis mit 
dem Mittelmeer.

Einer der Gr7nde, weshalb die C-Parteien sich 7berhaupt so lange an der 
Tacht halten konnten, ist, dass Parteizugehörigkeit im Wallis teilweise bis 
heute vererbt wird, wie andernorts abstehende Ihren.

ODas Wallis war lange ?eit in Clanstrukturen organisiert, was zur7ckgeht in 
die ?eit der lokalen Mristokraten, als das Iberwallis 7ber das 8nterwalli-
ser 8ntertanengebiet herrschteü, sagt Historikerin Elisabeth Joris. ODieses 
Clandenken wiederum beg7nstigte Filz und Klientelismus.ü

2n der ;at hat das Wallis eine ganze Reihe von Skandalen hervorge-
bracht, eine beachtliche ?ahl davon in Buchform festgehalten vom Walliser 
2nvestigativjournalisten Kurt Tarti. 

Der seit )N Jahren währende Bau der Iberwalliser Mutobahn, »ehrer, die 
fristlos entlassen werden, weil sie in ihrem Schulzimmer das KruziL  ab-
hängen, oder Korruption bei der Simplonstrasse A Ereignisse, die dem Kan-
ton die Qbernamen OWilder Westenü oder OSizilien der Schweizü einge-
bracht haben.

ODie alten Strukturen, die diese Skandale beg7nstigt haben, sind noch nicht 
ganz verschwunden, aber im Begri«, sich aufzulösenü, sagt Joris. Mn die 
Stelle des Clandenkens sei jedoch ein gewisser Regionalismus getreten. 
OMnalog zum angeblichen Stadt-»and-Graben wird im Wallis der Kon-
›ikt  zwischen dem französischen und dem deutschsprachigen ;eil bewirt-
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scha–etü, sagt die Historikerin weiter. O2m Iberwallis konstruiert man das 
8nterwallis zu den anderen, die das Eigene bedrohen.ü

8nd was macht das 8nterwallisq

Aus dem Labor
Z Stunden und )3 Tinuten kann es dauern, bis man mit dem ö«entlichen 
Verkehr von der östlichsten Gemeinde Ibergoms am Fuss der 8rner Mlpen 
in die westlichste Gemeinde Saint-Gingolph an der französischen Grenze 
gereist ist. Dazu liegen rund 6NNN Höhenmeter, zwei Sprachregionen und 
gef7hlt mindestens so viele Klimazonen dazwischen.

Kein Wunder also, orientiert man sich im 8nterwallis seit je eher nach »au-
sanne und Genf und im Iberwallis nach Bern A eine Haltung, die sich noch 
einmal intensiviert hat durch den Bau der 5eat, dank der die Iberwalli-
ser ab Visp in einer Stunde in der Schweizer Bundesstadt sind. Dazu haben 
die beiden Wallis unterschiedliche Schulsysteme und eine andere Tedien-
landscha–. 8nd auch wenn das Iberwallis vielleicht progressiver ist, als 
man denkt A das 8nterwallis ist mit Sicherheit ein kleines bisschen pro-
gressiver als das Iberwallis.

Die Debatte um die neue Verfassung scheint diese Di«erenzen noch einmal 
zu verdeutlichen.

OKlar gibt es soziokulturelle 8nterschiede, andere Referenzpunkte auf-
grund der Spracheü, sagt Johan Rochel, Verfassungsrat f7r den Bezirk Ton-
they. OMber gewisse »eute scheinen wirklich zu glauben, die 8nter- und 
Iberwalliser seien komplett anders, fast schon biologisch. 8nd das stimmt 
nat7rlich nicht.ü

Rochel ist Jurist und Ethiker, der auf dem Spezialgebiet Tigrationsrecht 
forscht. Er ist ;eil einer stetig wachsenden, gut ausgebildeten Walliser Dia-
spora. Wie viele rurale Kantone leidet auch das Wallis an Braindrain. Ro-
chel bleibt aber, obwohl er seit 9NN4 in ?7rich wohnt, in seinem Kanton 
engagiert.

9N61 gr7ndete  er den  Mppel  Citoyen  mit.  Eine  8nterwalliser  B7rger-
bewegung, die sich f7r das Schreiben der neuen Verfassung organisiert hat-
 A mit dem erklärten ?iel, sich danach wieder aufzulösen und nicht f7r wei-
tere Tandate zu kandidieren.

Bei den Wahlen f7r den Verfassungsrat haben sie 7berraschend 63 der 6ZN-
 Sitze geholt A nur ) Sitze weniger als die FDP oder die beiden Sektionen 
der SVP. Eine veritable Fraktion also. 8nd eine Ihrfeige f7r die etablierten 
Parteien.

Entsprechend politisieren sie im Verfassungsrat, wo sie sich schnell als 
eine treibende progressive Kra– entwickelt haben A und nebenbei mit dem 
eigens entwickelten ;ool Werstimmtwie.ch f7r mehr ;ransparenz beim 
Mbstimmungsverhalten sorgen. 
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Wm 6allis ist man schnell im siebten 7immel. 6er hat sonst schon einen fast allgegenwärtigen Blick aufs 
Matterhorn…

Und nicht zu vergessen die Bäume der Aprikosen–G
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G–was wäre das 6allis ohne sie–9 und umgekehrt…

Wo gewisse Parteien den Fokus auf die politische Irganisation des Kantons 
setzen und alles andere f7r Kosmetik halten, verhält es sich bei den ?ivili-
stinnen des Mppel Citoyen naturgemäss fast diametral anders( 2hr Kernge-
biet ist der Musbau der Grundrechte und der Staatsaufgaben.

OTehr Freiheit scha«en, das ist der Job eines Verfassungsratsü, sagt Rochel. 
OBesonders angesichts dessen, dass in der alten Verfassung keine Grund-
rechte formuliert sind.ü

Bei alten Kantonsverfassungen eine durchaus 7bliche Pra is A o– begn7-
gen sich diese, in Grundrechtsfragen schlicht auf 7bergeordnetes Recht zu 
verweisen. Eine Handhabung, die einigen Walliser Vertretern aus dem kon-
servativen Spektrum am liebsten gewesen wäre. Eine Kantonsverfassung 
habe nicht den Mu–rag, weiter zu gehen als die Bundesverfassung, so die 
Kritik.

O2ch habe am Mnfang echt unterschätzt, wie die »eute auf die »änge der 
Verfassung losgehen, Mrtikel zählenü, sagt Rochel und verdreht die Mugen. 
Die blosse Kritik an der »änge ist aus seiner Sicht ein Tanöver, um sich 
nicht auf inhaltliche Fragen einlassen zu m7ssen. OTethodischen Konser-
vativismusü nennt er das. 

Sollte der progressive Verfassungsentwurf von den Walliserinnen ange-
nommen werden, folgte der Kanton einem ;rend. »etztes Jahr sorgte Mp-
penzell Musserrhoden mit einer ähnlichen, wenn auch nicht ganz so mo-
dernen Verfassung f7r Schlagzeilen. Much Genf ging vor neun Jahren weiter 
als die Bundesverfassung.

ODie Kantone funktionieren als föderalistisches »abor der Schweizü, sagt 
Rochel. O5at7rlich ist eine in der Verfassung geregelte Elternzeit noch kein 
konkretes Gesetz. Mber die symbolische Kra–, die das hat A so wollen wir 
zusammen in ?ukun– leben A, das wird unterschätzt.ü

Während Elternzeit und Co. beim Mppel Citoyen keine H7rden nehmen 
m7ssen, haben Fragen der kantonalen Kohäsion dagegen einen schweren 
Stand. OSchutzmechanismen, ob 7berhaupt und wenn ja, welche A das ist 
auch in unserer Fraktion ein heikles ;hema, da sind wir uns uneinigü, sagt 
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Rochel. O2m 8nterwallis halten viele das Iberwallis bereits jetzt schon f7r 
7bermächtig A und sicher nicht f7r schutzbed7r–ig.ü

Das kommt nicht von ungefähr. Denn auch wenn die Iberwalliser nur ein 
Viertel des ganzen Kantons ausmachen A elektoral schlägt sich das nicht 
immer nieder. 2m Gegenteil.

Das Iberwallis ist sehr viel politischer als das 8nterwallis. Bedacht auf Mu-
tonomie, auch auf kommunaler Ebene, was zur absurden Situation f7hrt, 
dass die Häl–e der Walliser Gemeinden im Iberwallis liegt, wo nur ein 
Viertel der Bevölkerung lebt. 

Entsprechend diszipliniert gehen die Iberwalliser an die 8rne. Die Stimm- 
und Wahlbeteiligung liegt hier schnell einmal bei rund 1N Prozent. Bei der 
Mbstimmung 7ber das Tediengesetz sagte das Iberwallis 5ein, das 8nter-
wallis Ja, der Kanton in der Summe 5ein. 2m Ständerat hat es bislang auch 
ohne Schutzklausel immer einen Iberwalliser Sitz gegeben A und bei den 
letzten Ständeratswahlen hat das Iberwallis der 8nterwalliser CVP-Kan-
didatin Tarianne Taret zum zweiten Sitz verholfenU mit so viel Stimmen, 
dass das 8nterwallis praktisch keine Wahl mehr hatte.

OMus Sicht einiger 8nterwalliser ist ein Schutzmechanismus f7rs Iberwal-
lis ein Schutzmechanismus f7r Konservative, und das wollen viele nichtü, 
sagt Rochel.

Er selbst hat Sympathien f7r Schutzmechanismen. OWenn man die demo-
graLsche Prognose der nächsten :N bis )N Jahre betrachtet, sind die Be-
f7rchtungen der Iberwalliser nicht völlig unberechtigt.ü

Was es brauche, sei der Wille, ein Bewusstsein f7reinander zu haben. ODas 
Wallis bleibt nicht zusammen, weil wir uns ähnlich sind, sondern weil wir 
es wollen.ü Der Verfassungsmoment sei darum so wichtig, weil das Wallis 
diesen Willen damit noch einmal neu bekunden könne.

2m Toment geht der Verfassungsrat während einer zweiten »esung in neu 
zusammengesetzten Kommissionen noch einmal 7ber die einzelnen Mrti-
kel des ersten Entwurfs. ?wischen Juni und Iktober soll es zu einer zweiten 
Schlussabstimmung der Rätinnen kommen. Mnfang nächsten Jahres soll 
die Verfassung dann dem Volk vorgelegt werden.

Rochel ist zuversichtlich, dass nach der zweiten »esung eine Verfassung 
vorliegt, mit der alle leben können und die vor der Bevölkerung besteht. O2n 
der Schweiz wurde noch nie eine Verfassung abgelehnt.ü

8mso tragischer, w7rden die Walliserinnen als Erste 5ein zu einer neuen 
Verfassung sagen. 

Aggiornamento!
Verfassungen sind Perlen der rechtsstaatlichen Demokratie. Denn wo Ge-
setze die Bevölkerung regieren, regieren Verfassungen Regierungen A in-
dem sie Grundrechte einräumen, politische Titsprache institutionalisie-
ren, die Mufgaben des Staates deLnieren, die Staatsmacht beschränken.

2m Prinzip also auf »inie mit dem Selbstbild des freiheitsliebenden Walli-
sers.

Doch die Begeisterung f7r die neue Verfassung hält sich trotz des wuchtigen 
Ja zur 5euschreibung vor vier Jahren in Grenzen. So sehr, dass der OWalli-
ser Boteü sich veranlasst sah, in einem Kommentar f7r eine optimistische-
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re Haltung gegen7ber der Verfassung zu plädieren. 2m 8nterwallis sieht es 
nicht anders aus. 2m besten Fall sind die »eute skeptisch, im 5ormalfall 
desinteressiert.

ODas ist klar, dass sich die »eute daf7r nicht begeisternü, sagt Philippe Ben-
der, Seidenfoulard um den Hals, handgeschnitzter Gehstock in der Hand, 
das Charisma eines jungen und die Gestik eines schlecht gelaunten G rard 
Depardieu. OVerfassungen sind Produkte der Vernun– A da darf man keine 
2llusionen haben.ü

«Eonsens ist der Preis der Veränderung, das ist der éeist der Demokratie»: Philippe Bender, 
Riböraux-ôadicaux, FDP Unterwallis.

;rotzdem wird der Historiker und Verfassungsrat aus Fully in den nächsten 
Wochen drei Vorträge halten, um die Bevölkerung doch noch f7r die Ver-
fassung zu interessieren.

?um Gespräch lädt Bender nach Tartigny. Wie vielerorts am Walliser ;al-
boden ist die Mrchitektur in Tartigny A hö›ich ausgedr7ckt A uneitel. Hi-
storisch betrachtet ist der Irt aber ein wichtiger Knotenpunkt f7r das Wal-
lis, geö«net nach 2talien und Frankreich, ?entrum f7r Handel und Durch-
reisende A und die Hochburg der Radikalen. Bender ist selbst Radical, wie 
die Titglieder der FDP, die es nennenswert nur im 8nterwallis gibt, hier 
genannt werden. So wie sein Vater ÜStaatsratè, sein Grossvater ÜGemeinde-
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ratè und alle weitere Mhnen davor. Bis 60ZN lässt sich der Parteistammbaum 
zur7ckverfolgen.

?ur ?eit, als die Schweiz gebildet wurde, zählten die Radikalen zu den links-
ten Strömungen. Erst mit dem Mu ommen der Sozialdemokratie kam der 
Rutsch in die Titte und 604: dann die Gr7ndung der Freisinnig-Demokra-
tischen Partei.

Bender legt Wert darauf, dass die Radicau  auch heute anders sind als die 
FDP in anderen Kantonen. OWir sind nicht einfach f7r die Wirtscha–, Ra-
dikale sind f7r die Demokratie. F7r Grundrechte und 2nstitutionen.ü

Gemäss diesen Werten verhält sich die Walliser FDP auch im Verfassungs-
rat. Bei Mbstimmungen, die auf der Kippe standen, wie beim Musländer-
stimmrecht, waren ihre Vertreter Üzusammen mit ein paar Vertreterinnen 
der CVPè das ?7nglein an der Waage A und damit ein ;eil der Erklärung, 
wie ein so b7rgerlicher Verfassungsrat zu einer so progressiven Verfassung 
kommt.

Tit einer au«allenden Musnahme, wenn es um die ;rennung von Kirche 
und Staat geht.

Die Präambel lautet O2m 5amen Gottes des Mllmächtigenü, die Kirchen-
steuer bleibt obligatorisch A wer nicht einer der beiden »andeskirchen an-
gehört, muss bei der Gemeinde sein Geld jedes Jahr wieder zur7ckfordern. 
8nd der Staat muss die Kirchen Oentsprechend seinen Tittelnü unterst7t-
zen. Dies, obwohl die Kirchenbänke wie 7berall längst leer gefegt sind. 

8nd auch hier waren die Radicau  A die eigentlich eine zutiefst antikleri-
kale Haltung vertreten A das ?7nglein an der Waage. Mllen voran Bender. 
Darauf angesprochen, verzieht er das Gesicht A es ist nicht das erste Tal, 
dass er sich f7r sein Ja zu Kirche und Gott in der neuen Verfassung recht-
fertigen muss. Er habe im Sinne des Konsenses A als ?ugeständnis an die 
Verankerung in der ;radition A Ja gestimmt. ODas ist der Preis der Verän-
derung, das ist der Geist der Demokratie.ü

?ugeständnisse w7rde er auch gegen7ber den Iberwallisern gerne ma-
chen. Wenn es nach ihm ginge, hätten sie den Ständeratssitz auf sicher. OSo 
wie ich daf7r bin, dass es ein Tann und eine Frau sein muss A und Kandi-
daten von zwei unterschiedlichen Parteien.ü

Bei Tinderheitenschutz in Staatsrat und Parlament hören die ?ugeständ-
nisse gegen7ber dem Iberwallis aber auf. OTan kann nicht 7berall unab-
hängig vom Bevölkerungswachstum Sitzgarantien geben A das ist nicht de-
mokratisch.ü

Muf noch etwas legt Bender den Finger. Die Mnzahl der Mrtikel der neuen 
Verfassung. Er zieht aus dem Stapel Dokumente, die er vor sich ausgebreitet 
hat, ein He– A die alte Verfassung. Er grei– zwischen Daumen und ?eige-
Lnger, um zu zeigen, wie d7nn das Papier ist. Dann tippt er auf den Entwurf 
der neuen Verfassung daneben. OQber 9NN Mrtikel ü

Findet er das schlechtq Schulterzucken. ODie Staatsaufgaben haben sich 
verändert, haben massiv zugenommen, das muss man anerkennenü, sagt 
Bender. O8nd Grundrechte sind wichtig, aber nicht die zentrale Mufgabe ei-
ner kantonalen Verfassung.ü Daf7r gäbe es Gesetze, die mache der Grosse 
Rat jeden ;ag. «On se fait plaisir, on se donne une allure d’humaniste», sagt er 
in Richtung seiner Ratskollegen, die es anders sehen. Tan gönne sich eine 
Freude und gebe sich als Humanisten. 
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Die Architektur im 6alliser Talboden ist 9 hfl ich ausgedrückt–9–G

G–vielfach uneitel.

Bender legt den Fokus lieber auf die territoriale Irganisation( die 5euglie-
derung in sechs Regionen, vier im 8nterwallis, zwei im Iberwallis. 8nd die 
Irganisation der 2nstitutionen. OWenn das sauber geklärt ist, dann können 
wir aggiornamento machen A Erneuerung.ü

Dass ein aggiornamento notwendig ist, daran lässt Bender keinen ?wei-
fel. ODie Tentalität hält mit der Realität nicht mit, und die Politik sowieso 
nicht.ü Eine alpine Region wie das Wallis könne sich das aber nicht leisten A 
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ein Kanton, der OTaman Helvetiaü, Bundesgeldern und Finanzausgleich so 
ausgeliefert ist.

OWenn wir nicht wollen, dass Bern uns Vorschri–en macht, m7ssen wir zei-
gen, dass wir ein starker Kanton sind, mit einer starken Verfassung, einer 
starken rechtsstaatlichen 2dentität. Ein ?eichen setzen A wir haben unser 
Schicksal in der Hand.ü

Da ist es wieder, dieses Bern, dieses Gespenst. Dabei können sich die 
Walliserinnen nun wirklich nicht beschweren, dass sie dort jeweils zu 
wenig  Ein›uss  hätten.  Der  Kanton  hat  ein  ganzes  Mrsenal  nationa-
ler Schwergewichte hervorgebracht A Parteigr7nder, Parteipräsidenten, 
Bundesrätinnen, Gewerkscha–er. Hervorragende Tischler, Spindoktoren 
und ;ätschmeisterinnen. 5icht nur in der Politik A welche Region dieser 
Welt könnte sonst gleich zwei Präsidenten des Weltfussballverbandes Fifa 
stellenq

Bender grinst. O2m Wallis hast du entweder den Felsen vor der 5ase oder du 
steigst auf den Berg und siehst alles.ü

Sezession?
8SM, Frankreich, Deutschland, Schweiz A Verfassungen sind o– Kinder des 
Krieges. 5ur selten auch dessen T7tter.

OIb das Iberwallis und das 8nterwallis sich trennen und zwei Halbkan-
tone bilden sollen, ist eine Frage, die ergebniso«en gepr7– werden sollteü, 
sagt Romano Mmacker, j7ngster Iberwalliser Verfassungsrat und mit 9:-
 Jahren Präsident der Iberwalliser SVP.

Tit dieser Haltung bricht die SVP ein ;abu. Denn der Rest des Verfassungs-
rates hat von Mnfang an klargemacht, dass eine Sezession nicht infrage 
kommt A dass man eine gemeinsame Verfassung schreibt. Ihne Diskus-
sion. 

Das ist durchaus vern7n–ig. Denn im Vergleich zu anderen alpinen Gebie-
ten in Europa hat das Wallis gar nicht so schlechte Karten. 

Stetiges  Wachstum,  eine  vergleichsweise  junge  Bevölkerung,  ein 
Hochschulsitz Üdie Fern-8niè, eine diversiLzierte Wirtscha– mit »and-
wirtscha–, ;ourismus, Wasserkra–, der zweitgrösste Chemiestandort der 
Schweiz und mit Groupe Tutuel eine der grössten Versicherungen. 8nd 
auch wenn das Wallis ein armer Kanton ist, die Bewohner sind es nicht-
 A fast jeder hier hat »and, was mit der historischen Erbau–eilung zusam-
menhängt, bei der sogar Frauen in reduziertem Tasse erbberechtigt waren, 
lange bevor das andernorts 7blich war. Dazu kommt eine katholische Be-
völkerung mit einer verbl7«end protestantischen Mrbeitsmoral.

Kein Wunder, blicken die Walliserinnen mutiger und ho«nungsvoller nach 
vorne als andere Berggebiete. Much beim Schreiben der Verfassung.

8nd selbstverständlich w7rde das Wallis bei einer Spaltung nicht alle 
;r7mpfe aus der Hand geben. F7r die ?ukun–sgestaltung des Kantons wäre 
eine Sezession aber so n7tzlich wie eine dritte Simplonröhre nur f7r Fuss-
gänger.

Dar7ber scheinen sich alle Parteien einig zu sein. Tit einer Musnahme.

Die SVP war zusammen mit der CVP 8nterwallis die einzige Partei, die ge-
gen eine neue Verfassung Kampagne machte. Sie warf den Bef7rwortern 
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vor, schlicht jeden Hinweis auf Gott entfernen und das Stimmrecht f7r Mus-
länder einf7hren zu wollen. Ersteres stimmt o«ensichtlich nicht, ?weiteres 
hingegen könnte in Mnsätzen wahr werden. 

«Die érundrechte sind in der Bundesverfassung garantiert. Die Eantone sollten nicht weiter 
gehen»: ôomano Amacker, 5VP Oberwallis.

Mmacker war damals nur Titglied bei der SVP, der Verfassungsrat sein er-
stes Tandat. Eines, das er schätzt( ODas Wallis, das Wallis des 96. Jahrhun-
derts A ein so wichtiges Projekt mitzugestalten, das ist eine ehrenvolle Muf-
gabe.ü 

Dann kommt das Mber( Die Verfassung, wie sie jetzt sei, sei 7berladen, neue 
Staatsaufgaben verursachten Kosten, zu stark wolle man die Gesellscha– 
ändern, das Iberwallis als sprachliche und kulturelle Tinderheit werde zu 
wenig gehört, verliere zunehmend an Ein›uss. 

Der Schutz der Iberwalliser Sprachminderheit ist ihm wichtig. OTan muss 
bedenken( Das Wallis ist zweisprachig, aber die Walliser sind es nicht.ü

Mmacker studiert Jus in Freiburg, er pendelt fast jeden ;ag, zwei Stunden 
ein Weg. ?u Hause ist er in Eischoll. Ein Dorf auf 69NN Tetern 7ber Teer, 
mit unverschandelten Walser Strickbauten, :)N Einwohnern, zwei Gottes-
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häusern A einer Kapelle, einer Kirche A und mit Blick auf Rainer Taria Ril-
kes Grabstätte in Raron, unten im ;al.

Der Jungpolitiker hat eine san–e Stimme, von der er o– Gebrauch macht, 
auch bei unserem Gespräch in der Beiz. 2m Verfassungsrat ist er auf dem 
zweiten Platz, was die Redezeit betrié. 5ach Philippe Bender.

Seine Stimme wird durchaus gehört( Mmacker hat durchgesetzt, dass das 
Wallis die ;ourismusförderung in den Verfassungsentwurf aufnimmt A als 
erster Kanton der Schweiz. 8nd er spricht leidenscha–lich vom Wert der 
Solidarität und R7cksichtnahme. ?umindest, wenn es ums Iberwallis geht.

Bei den Mbstimmungen zu den verschiedenen Grundrechtsausweitungen 
hat die SVP konse…uent 5ein gesagt.

ODie Grundrechte sind in der Bundesverfassung garantiert. Die Kantone 
sollten nicht weiter gehenü, sagt Mmacker. Er w7nscht sich stattdessen( OEi-
ne schlanke, b7rgernahe und moderne Verfassung, die die Mspekte, die un-
seren Kanton zu dem machen, was er ist, ber7cksichtigt. 8nd mit einer an-
gemessenen Vertretung des Iberwallis in den politischen Behörden.ü

Von anderen xuoten will Mmacker dagegen nichts wissen. Much wenn im 
Toment keine Frau in der Regierung sitzt und es seit 9N64 zum ersten Tal 
7berhaupt eine Ständerätin im Wallis gibt. OFrauen sind keine Tinderheit 
in der Bevölkerung. Tit etwas Geduld werden sie ihren Weg machen.ü 8nd( 
OEin Tann kann eine Frau genauso gut vertreten.ü 5ach einer kurzen Pau-
se( O8nd umgekehrt.ü

Mmacker wir– seinen Ratskolleginnen vor, dem Volk via Verfassung Dinge 
unterjubeln zu wollen, die f7r sich genommen nicht mehrheitsfähig wären. 
?umindest im Iberwallis. ?um Beispiel die Elternzeit( ODie Iberwalliser 
haben 5ein gesagt zum Vaterscha–surlaub. 8nd jetzt will man eine Eltern-
zeit einf7hrenqü
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«Die éemeinde hat sich in der zweiten 7älfte des 20.–Hahrhunderts vom Bauerndorf zu einer attraktiven Wndustrie-, éewerbe- und 6ohngemeinde 
entwickelt, die heute 1000–Arbeitsplätze anbieten kann»: 5elbstporträt der éemeinde 5teg-7ohtenn, wo auch die Carrosserie ZurbriSen zu 
7ause ist.

Die roteste der roten »inien ist f7r die SVP aber klar( das Musländer-
stimmrecht. Musländer mit C-Permis, in der Regel also mit zehn Jahren 
Mufenthalt in der Schweiz, die seit einem Jahr im Kanton leben, sollen ge-
mäss Verfassungsentwurf das passive Stimmrecht erhalten. ODas wird hier 
in der Region massiv auf Mblehnung stossen.ü

Mmacker deutet auf die Wirtin( OSie ist Deutsche, ein fester ;eil unseres 
Dorfes. Mber dennoch wäre die Bevölkerung wahrscheinlich dagegen, dass 
Musländer mitbestimmen d7r–en.ü

8nd was sagt Kerstin, die Wirtin, selber zum Musländerinnenstimmrechtq 
OJa, sehr gerne. 2ch bin 61 Jahre hier, zahle Steuern, das sollte man uns 
schon zugestehen.ü

Einen Toment lang verliert das SVP-5achwuchstalent seine Elo…uenz. 
ODas 7berrascht mich.ü Dann fängt er sich gleich wieder( OWer mitbestim-
men will, kann sich einb7rgern lassen.ü Kostet eine Stange Geld, sagt Ker-
stin. Sie will es trotzdem bald machen. 

Mmacker verweist derweil auf die Gemeinde ;äsch, die aufgrund der 5ähe 
zum touristisch geprägten ?ermatt 3N Prozent Musländeranteil hat. 

Much wenn nicht sicher ist, wie viele dieser Musländer ein C-Permis ha-
ben und tatsächlich stimmberechtigt sind A 7berstimmt zu werden, scheint 
bei manchen Iberwallisern eine reale Mngst zu sein. Egal ob von 8nter-
walliserinnen oder 5ichtschweizern. 
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Mber an Fremde m7ssen sich die Iberwalliser gewöhnen, wenn sie weiter 
wachsen wollen. So wie die »onza, die letztes Jahr 6NN neue Mrbeitsplätze 
pro Tonat generierte. Das Wachstum der Pharmaherstellerin, deren Fabrik 
neben Visp wie ein schlafendes Raubtier keucht, rasselt, schnaubt, ist ei-
gentlich eine erfreuliche Entwicklung. Mber auch ein Klumpenrisiko. 8nd 
Mrbeitsmarktkonkurrenz f7r andere Branchen( Wegen der Pandemie haben 
sich zudem viele Gastro-Mrbeiterinnen zwangsläuLg neu orientieren m7s-
sen. Jene, die bei der »onza gelandet sind, haben wenig 2nteresse zur7ck-
zukehren. 

Mmacker hat noch andere Bedenken( ODie ?uwanderung, besonders auch 
der Fachkrä–e, die der »onza-Boom mit sich bringt, ist nötig und wichtig, 
aber sie weckt auch ?weifel und 8nsicherheit bei der einheimischen Be-
völkerung.ü Mmackers Vater arbeitet seit bald ZN Jahren in der »onza. O8n-
terdessen wird dort wegen der vielen E pats Englisch gesprochen.ü

Der SVP-Politiker anerkennt durchaus die Bedeutung, die Musländerinnen 
historisch und zeitgenössisch in Form von ;ouristen und Gastarbeiterin-
nen f7r das Wallis haben. Ein Musländerstimmrecht schliesst er aber aus. 
OWer mitbestimmen will, soll sich integrieren und einb7rgern lassen. Da-
bei kann das Stimmrecht nur der Mbschluss der 2ntegration und nicht ein 
Tittel dazu sein.ü

So, wie die Verfassung jetzt sei, sei sie f7r die SVP nicht tragbar, sagt 
Mmacker. O8nd auch nicht f7r das b7rgerliche, freiheitsliebende Iberwal-
lis.ü

Er zeichnet zwei Worst-Case-Szenarien( Die Verfassung wird ganz abge-
lehnt, vier Jahre Mrbeit und mehrere Tillionen Franken( f7r nichts. 8nd das 
seiner Sicht noch schlimmere Szenario( Das Iberwallis sagt 5ein und wird 
7berstimmt.

Beides d7r–e erhebliche Konse…uenzen auf die Einheit des Kantons haben. 

Andere spielen auch gut
Das Wallis ist eine kleine Schweiz( ein »and voller Gräben und kollidieren-
der Bed7rfnisse.

?wischen Deutsch- und Französischsprachigen, zwischen Berg und ;al, 
progressiv, traditionell, liberal und konservativ, zwischen ;ourismus, 2ndu-
strie, »andwirtscha–, Einheimischen, ?ugezogenen, Katholiken, Mnders-
gläubigen und 5ichtgläubigen, EHC-Visp- und HC-Sierre-Fans. Es sind 
Gräben, die nicht einer »inie folgen, sondern sich durch Seitentäler ziehen, 
Dörfer, Beizen, B7ros, Familien A und am Ende auch durch das 2ndividuum.

Wem nicht mindestens f7nf Herzen in einer Brust schlagen, der hat keinen 
Puls.

Genau in dieser Vielfalt der Gräben liegt die Stärke der Schweiz, wie Polito-
loge Tichael Hermann in seiner Essaysammlung OWas die Schweiz zusam-
menhältü ausf7hrt( in einer Qberlagerung der Spannungsfelder, die sich so 
gegenseitig wieder ausgleichen. Tehr noch( OParado erweise können Kon-
›ikte im 2nnern stabilisierend sein f7r den ?usammenhalt. Ü!è Spannungs-
felder, die sich nicht aufschaukeln, sondern durchkreuzen, festigen ein Ge-
webe.ü
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Darum ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, dass der Walliser Verfassungs-
entwurf so ausf7hrlich geraten ist( Es ist f7r jeden etwas dabei. Etwas, das 
man gut Lndet, und etwas, das man f7rchterlich Lndet.

Wirklich scheitern wird die Walliser Verfassung erst, wenn es am Ende nur 
eine Frage gibt, an der sich das Rennen entscheidet A wenn es nur noch ein 
Derby zwischen 8nterwallis und Iberwallis wird.

2m Stadion von Siders beginnt nach dem zweiten Tatch-Drittel die letzte 
Pause. Les soleils de Sierre f7hren Z(9 gegen die Visper »öwen. Während die 
Sprachgrenze im Rest des Kantons hart ist A am Tatch ist sie es nicht( 2n der 
Fankurve des HC Sierre jubeln fast so viele Iberwalliser wie 8nterwalliser 
dem Club zu.

Einer von ihnen ist ein älterer Herr, der sofort den ?wischenstand nach 
Hause telefoniert. Muf dem Kopf trägt er eine T7tze des HC Sierre, um die 
Brust ein Gilet mit den Signeten sämtlicher namha–er Clubs A Kloten, Da-
vos, Ilten ! und auch Visp. Heute sei er Siders-Fan, sagt er. «Aber di andre 
spiilend deich öi güet.»

REPUBLIK republik.ch/2022/04/02/valais-vs-wallis-das-derby (PDF generiert: 22.0I.2023 11:00) 22 / 22

https://www.republik.ch/2022/04/02/valais-vs-wallis-das-derby

