
Die Blochers, Deutsche-Schweizer 

Blocher hat es sein Leben lang verstanden, sich durchzubeißen. 
Aufgewachsen als siebtes von elf Kindern des evangelischen 
Pfarrers von Laufen am Rheinfall, machte er gegen den Willen 
des strengen und bibeltreuen Vaters zuerst eine Bauernlehre. 
Sein Großvater Eduard, ebenfalls Theologe, war im Ersten 
Weltkrieg und auch noch danach einer der feurigsten Schweizer 
- Deutschlandfreunde. Er publizierte im Reich rassistische 
Schriften und phantasierte von einer Abstoßung der 
französischsprachigen Schweiz: "Die Triebkraft ist das 
Germanentum, der Rest wird mitgezogen." 

Auch Blochers Vater hing reaktionären Anschauungen an. Der 
an Depressionen leidende Pfarrer verstieg sich so sehr in seine 
rechthaberische Weltsicht, daß die Kirchengemeinde ihn nach 
23 Jahren aus dem Amt stieß. 
 
Der 1. Weltkrieg entzweite die Sprachregionen der Schweiz 
wie kein Ereignis davor oder danach. Während die 
Westschweiz auf Seiten Frankreichs stand, hielt die 
Deutschschweiz dem nördlichen Nachbarn die Treue. Die 
Spannungen wurden durch Scharfmacher noch angeheizt, 
unter ihnen Christoph Blochers Grossvater Eduard, 
Mitbegründer der germanophilen Verlagskooperative 
«Stimmen im Sturm». Für den Zürcher Pfarrer und seine 
Freunde waren die Romands keine echten Schweizer, sondern 
nur «historische Gäste auf Schweizer Boden». 
 
Im Dezember 1914 hielt der Schriftsteller Carl Spitteler vor 
der Neuen Helvetischen Gesellschaft in Zürich seine berühmte 
Rede «Unser Schweizer Standpunkt». Er warnte die 
Deutschschweizer vor übertriebener Deutschlandliebe und 
forderte sie zu Mässigung gegenüber den Westschweizern auf. 
Diese seien «mehr als nur Nachbarn, nämlich unsere Brüder». 



Spittelers Rede wurde nachträglich hoch gelobt, nicht zuletzt 
weil der Baselbieter 1919 als bis heute einziger gebürtiger 
Schweizer den Literaturnobelpreis erhielt. Damals aber fiel sie 
auf steinigen Boden. 
 

Die «Überfremdung» 
In den Jahrzehnten vor dem Krieg kam es zu einem ersten 
Globalisierungsschub. In Europa herrschte faktisch der freie 
Personenverkehr. Man brauchte nicht einmal einen Pass, wenn 
man durch den Kontinent reiste. Die Schweiz als stark 
industrialisiertes Land profitierte davon: Der Ausländeranteil 
stieg zwischen 1850 und 1914 von drei auf 15 Prozent. In der 
Stadt Zürich stellten die Ausländer sogar 30% der 
Einwohnerschaft. Zum grössten Teil waren es alle deutsche 
Staatsbürger. 
 
	  


