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Einleitung 

Mittels vorliegenden Jahresberichts soll von Seiten der Schweizerischen Studienstiftung Rechenschaft 

abgelegt werden über die Bildungsaktivitäten und das Stipendienprogramm, die durch die Sophie und 

Karl Binding Stiftung 2018 im Rahmen des Programms «Univers Suisse» finanziert wurden. «Univers 

Suisse» soll einen nachhaltigen Beitrag leisten zur Sensibilisierung engagierter Studierender aus allen 

Landesteilen für die kulturelle Vielfalt der Schweiz und zur Pflege des Austausches zwischen den 

Sprachregionen. Dies im Bewusstsein dafür, dass ein tolerantes und verständnisvolles Zusammenleben 

in einem pluralistischen demokratischen Gemeinwesen wie der Schweiz keine Selbstverständlichkeit 

darstellt und der ständigen und bewussten Pflege bedarf. Die konkordante «Willensnation», die die 

Schweiz zu sein verspricht, fusst auf einer politischen Kultur des Willens, jeweils andersdenkenden und 

anders geprägten Gesellschaftsmitgliedern mit Aufmerksamkeit und Anerkennung zu begegnen. 

Vor diesem Hintergrund misst die Schweizerische Studienstiftung, die seit nunmehr 28 Jahren der 

Förderung des Verantwortungssinns engagierter und neugieriger junger Menschen verschrieben ist, dem 

Projekt «Univers Suisse» – und damit der zwölfjährigen Zusammenarbeit mit der Sophie und Karl 

Binding Stiftung – innerhalb ihrer Förderangebote einen hohen Stellenwert bei. Die Erneuerung der 

Vereinbarung zum Projekt im Frühjahr 2017 um weitere fünf Jahre versteht sie als Beweis des 

Vertrauens in die nachhaltige Wirkung des Bildungs- und Stipendienprogramms und als Verpflichtung 

zu einer professionellen und weitsichtigen Bildungs-, Vernetzungs- und Fördertätigkeit. 

Dr. Lydia Tchambaz, die seit Oktober 2017 interimistisch die Projektleitung übernommen hatte, hat 

bis Anfang Juni 2018 das Programm «Univers Suisse» betreut, die Auswahl der StipendiatInnen 

begleitet und einen Grossteil der Planungsarbeiten für sämtliche Veranstaltungen des Jahres 

durchgeführt. Seit Juni hat Raphael Meyer die Projektleitung inne und widmet sein Pensum von 50% 

bei der Schweizerischen Studienstiftung vollumfänglich der Arbeit für «Univers Suisse». Raphael Meyer 

hat an der Universität Zürich und in Paris Philosophie, Geschichte und Geographie studiert und war 

während dieser Zeit selber Geförderter der Studienstiftung und Teilnehmer von «Univers Suisse»-

Veranstaltungen. Die letzten Jahre hat er an der ETH Zürich an einer Doktorarbeit zur Stabilität der 

Demokratie gearbeitet. Er ist ausgebildeter Gymnasiallehrer und bringt berufliche Erfahrungen in der 

Luftverkehrsbranche und als Kulturveranstalter in Luzern mit. 

Im Folgenden werden zunächst die Bildungsveranstaltungen beleuchtet, die 2018 im Rahmen von 

«Univers Suisse» organisiert werden konnten (1). Sodann wird auf die Vergabe und Verwendung der 

Binding-Stipendien eingegangen (2). Anschliessend wird die Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit – 

und ihr Echo – in den Fokus gerückt (3). Nach einem Ausblick auf das nächste Jahr (4) soll schliesslich 

über die Verwendung der für 2018 vorgesehenen Fördergelder mittels Jahresabrechnung Rechenschaft 

abgelegt werden (5). 
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1. Bildungsprogramm «Univers Suisse» 

1.1 Sommerakademie «Le Tableau de la Suisse» 2018 

7.-15. Juli 2018, Genève – Fribourg – Flüeli-Ranft 
 

Die zwölfte Ausgabe der Sommerakademie «Le Tableau de la Suisse» stand unter der titelgebenden 

Leitfrage «Être Suisse – Qu’est-ce que c’est?». Konzipiert und geplant hat die Akademie Lydia 

Tchambaz zusammen mit der Studienstiftlerin Wiebke Wiesigel, die mit Raphael Meyer die Leitung 

während der Woche übernahm. Auf einer intellektuellen Reise von Genf über Fribourg nach Flüeli-Ranft 

haben 13 Studierende aus allen Sprachregionen und diversen Disziplinen durch das Kaleidoskop des 

angeblich typisch Schweizerischen geschaut und sind statt auf klare Antworten auf reflektierte 

Rückfragen gestossen. Zumal in Zeiten einer zunehmenden sozialen und politischen Polarisierung, in 

denen gerne Stereotype bedient und Mythen bespielt werden, tut die Problematisierung vermeintlicher 

Selbstverständlichkeiten und liebgewordener Selbstbilder Not und leistet einer geistigen Freiheit 

Vorschub, die ein Kennzeichen unserer Bildungsveranstaltungen ist – und bleiben soll. 

Auf das Wirken von Calvin und Niklaus von Flüe sind wir im Verlauf der Woche gestossen, auf die 

Schweiz als Marke bei Uhrenfabriken, Landesausstellungen und Bundesagenturen, auf die Geschichte 

des Tourismus und die Rolle der Mehrsprachigkeit, auf die Regeln von «Schweizermachern» gestern 

und heute. Noch ganz im Banne der «Doppeladler-Affäre» vom Fussballsommer galt es den 

wirkmächtigen Narrativen, Figuren und Institutionen kritisch nachzuspüren, die uns etwas über das 

SchweizerInnensein zu sagen haben, bis wir ob ihrer Vielfalt an den Punkt gelangten, an dem wir im 

sensiblen Umgang mit ebendieser Vielfalt ein Versprechen erkannten, mit dem man sich als 

SchweizerIn dann doch wiederum vorbehaltlos zu identifizieren hätte. Die «Vielfalt in der Einheit zu 

leben», fordert uns schliesslich die Bundesverfassung auf. In der Pflege disziplinärer, regionaler und 

sprachlicher Diversität während dieser Woche sind wir gleichsam «en passant» dieser Aufforderung und 

jenem Versprechen durchaus nachgekommen. Oder wie es Giulia Rumasuglia ausdrückt, die als 

Teilnehmerin einen eindrücklichen Bericht über die Sommerakademie verfasst hat (vgl. Anhang 1): 

«[A]vec des représentants de trois régions linguistiques, les échanges en allemand, suisse-allemand et 

en français, avec des interventions en patois tessinois ou obwaldien, ont pu manifester une adhérence 

à ce «mythe» là, à la Suisse multilingue comme projet politique.» 

Wie üblich mündete die Woche in ein Schlusswochenende, an das alle ehemaligen 

Teilnehmenden von früheren «Tableaux de la Suisse» eingeladen waren und ein 

gutes Duzend auch gekommen sind. Sie bekamen im Hotel «Paxmontana» in 

Flüeli-Ranft einen Einblick in die Akademiethematik durch kurze 

Präsentationen, die die Studierenden während der Woche in Gruppen 

vorbereitet hatten. Es ging da um Themen wie die Differenz zwischen Innen- 

und Aussenwahrnehmung, «doppelte Staatsbürgerschaft», «Être Suissesse» 

und um konkrete Anstösse zur Förderung des Austausches zwischen den 

Sprachregionen, die – worauf weiter unten eingegangen wird (vgl. 3.3.) – von 

nachhaltiger Wirkung sein sollten. 
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Zusammensetzung 

Leitung/Organisation   
Dr. Lydia Tchambaz Pharmazie Schweizerische Studienstiftung 
Raphael Meyer Philosophie, Geschichte Schweizerische Studienstiftung 
Wiebke Wiesigel Anthropologie Université de Neuchâtel 

   

Teilnehmende   
Lukas Baumgartner Business Administration Harvard University 
Jérémie Bongiovanni Economie et droit Universität St. Gallen 

Servan Grüninger Computational Science & Engineering EPF Lausanne 
Annalisa Hauck Humanmedizin Universität Basel 
Sarah Jungius Humanmedizin Universität Basel 
Ky Duyen Le Betriebs- und Volkswirtschaftslehre Universität Bern 
Timo Andreas Lehnert Neuere Geschichte Universität Mainz 
Pauline Marie Linguistique, Informatique Universität Genève 
Zachary Matteucci Management Universität St. Gallen 
Faleena Meili Psychologie Universität Genève 
Andreas Rapp Rechtswissenschaft Universität Lausanne 
Giulia Rumasuglia Littérature française Universität Lausanne 
Sarah Werren Politikwissenschaften Universität Zürich 

   
Mitwirkende  Thema 
Marlyse Beldi "Guides du Patrimoine" de Genève Stadtführung "Genève et les Genevois" 
Dr. Anahy Gajardo Ethnologie, Université de Neuchâtel Einführung in die Konzepte "Kultur" und "Ethnizität" 
Dr. Hervé Munz Ethnologie, Université de Genève Ethnologische Erkundungen zur Uhrmacherei 
Léo Corlay Sales Coordinator, Frédérique Constant Besuch der Uhrenmanufaktur "Frédérique Constant" 
Alexandre Edelmann Marketing und Events, Präsenz Schweiz Besuch der Bundesagentur "Präsenz Schweiz" 
Prof. Dr. Laurent Tissot Geschichte, Université de Neuchâtel Geschichte des Tourismus 
Prof. Dr. François Grin Ökonomie, Université de Genève Situation der Schweizer Mehrsprachigkeit 
Mahé Besson Studienstiftlerin, École hôtelière de Lausanne Sicht von jungen AusländerInnen auf die Schweiz 
Dr. Jean-Thomas Arrighi Recht, WZB Berlin Schweizer Einbürgerungsgesetzgebung 
Dr. Andrea Jacot Descombes Ethnologie, Université de Neuchâtel Identitätskonstruktionen in Tessiner Sagen 
Dr. Peter Streckeisen Soziologie, ZHAW Soziale Arbeit Schweizbilder in den Landesausstellungen 
Dr. Cédric Duchêne-Lacroix Soziologie, Universität Basel Empirische Erkundungen zum "Schweizersein" 
Dr. Stephan Feige Markenberatung, htp St. Gallen Marke Schweiz als internationaler Mehrwert 
Andi Geu National Coalition Building Institute Schweiz Workshop zum Thema "Schweizer Identität(en)" 
Pater Josef Rosenast Wallfahrtskaplan, Bruder-Klausen-Stiftung Dorfführung zum Wirken von Niklaus von Flüe 
Simon Glaus Fachlehrer, Geigenbauschule Brienz Handwerk und Metier des Geigenbaus 
Martin Bucher Wanderführer, Aelggialp Obwaldner Sagenwelt 

 

 

Feedback 
Den Rückmeldungen ist zu entnehmen, dass an dieser intellektuellen Reise durch die Schweiz in hohem Masse die Vielfalt an Disziplinen, Lernorten 

und Lernformen geschätzt wurde, die zum Tragen kamen. Anerkennend hervorgehoben wurden auch die während der Woche gelebte, ja kultivierte 

Mehrsprachigkeit, der gelungene Mix zwischen straffer Organisation und flexibler Improvisation, die wiederkehrenden Gelegenheiten, sich auch im 

informellen Rahmen (etwa beim Essen) mit Experten auszutauschen, der Komfort bei Unterkunft und Verpflegung und die angenehme und 

anregende Stimmung unter den Teilnehmenden und Leitenden. 

Verbesserungsvorschläge aufgrund der Feedbacks sind die folgenden: 

 Mehr Zeit einräumen für die Diskussion nach Vorträgen sowie für die Vorbereitung der Präsentationen am Abschlusswochenende 
 Dafür schauen, dass sich Vorbereitungslektüre und Referate inhaltlich nicht allzu stark decken 
 Für eine etwas grössere Bandbreite der fachlichen Herkunft der Referierenden sorgen (auch ausserhalb der Sozialwissenschaften) 
 Die Wanderung mit Ehemaligen am Abschlusswochenende wieder länger (evtl. über zwei Tage) gestalten und für die Teilnehmenden 

freiwillig lassen 
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1.2 Weitere Veranstaltungen von «Univers Suisse»  

 

2018 haben an fünf weiteren «Univers Suisse»-Veranstaltungen insgesamt rund 80 Geförderte 

teilgenommen. 

 

1.2.1. «HEIMAT – Eine Grenzerfahrung» 

16. Februar 2018, Lenzburg 
 

Der Besuch der Ausstellung im renommierten Lenzburger Stapferhaus sollte für die Frage 

sensibilisieren, was der Heimatbegriff uns im Kontext der Globalisierung und multikulturellen Realität 

unserer Gesellschaft noch zu sagen – und zu bieten – hat. Auch bot er für die Studierenden, von denen 

viele schon an früheren «Univers Suisse»-Veranstaltungen teilgenommen hatten, Gelegenheit zu einem 

informellen Zusammentreffen mit Alain Schorderet, dem damaligen Direktor der Sophie und Karl 

Binding Stiftung. 

 

Zusammensetzung 

 

 

 

  

Leitung/Organisation  
Dr. Lydia Tchambaz Pharmazie Schweizerische Studienstiftung 
Caroline Schärli Kunstgeschichte, Religionswissenschaft Schweizerische Studienstiftung 

   

Teilnehmende   
Mahé Besson Management Hôtelier HES-SO Westschweiz 
Nina Bichsel Umweltingenieurwissenschaften ETH Zürich 
Muriel Blum MBA Collège des Ingénieurs Collège des Ingénieurs, Paris 
Roman Blum Microtechnique EPF Lausanne 
Noémie Boss Humanmedizin Universität Bern 
Ann-Sophie Bosshard Germanistik, Geschichte, Anglistik Universität Zürich 
Cyrill Chevalley Rechtswissenschaften Universität Basel 
Franca Fellmann Geografie/ Soziologie Universität Basel 
Lara Gafner Philosophie, Biologie Universität Bern 
Annalisa Hauck Clinical Medicine Universität Basel 
Leonora Heiniger Theologie, Philosophie Universität Luzern 
Viviane Kehl Mathematik ETH Zürich 
Luca Koch Jazz Gesang FHZ Zentralschweiz 
Simon Kuster Didaktik BWL/VWL/JUS Universität St. Gallen 
Alessandro Ratti Histoire Universität Fribourg 
Kevin Schöngrundner Erdwissenschaften: Engineering geology Universität Zürich 
Juliette Uzor Contemporary Dance HES-SO Westschweiz 
Kamala Waber Langue et littérature allemandes et françaises Universität Neuchâtel 
Cyril Wendl Sciences et ingénierie de l'environnement EPF Lausanne 
Sarah Werren Politikwissenschaften Universität Zürich 
Reyhan Melissa Zetler Rechtswissenschaften und Geschichte Universität Basel 

   

Mitwirkende   
Alain Schorderet Direktor, Sophie und Karl Binding Stiftung  
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1.2.2. «Sasso San Gottardo – Die strategische Bedeutung des Gotthards» 

23. Juni 2018, Passo San Gottardo 

Der eintägige Anlass auf der Gottardpasshöhe ist einer Initiative der Studienstiftlerin Liliane Stadler 

entsprungen, die sich in ihrer historischen Dissertation von Oxford aus mit der Schweiz im Kalten Krieg 

auseinandersetzt. Im Kontext dringlicher Diskussionen über das adäquate Ausmass staatlicher 

Überwachung und über neuartige Bedrohungen durch Terrorismus und Cyberattacken vermochte das 

buchstäbliche Eintauchen in militärstrategische Relikte und Realitäten des letzten Jahrhunderts eine 

Ahnung von der Zeitgebundenheit des Sicherheitsdiskurses zu vermitteln. Unter der fachkundigen 

Führung von Damian Zingg, dem Leiter des Museums Sasso San Gottardo, erkundeten die rund 20 

Teilnehmenden zunächst die Gänge und Katakomben der mittlerweile umfunktionierten 

Gotthardfestung «Sasso da Pigna», die im Zweiten Weltkrieg binnen zweier Jahre ins Herz der Schweiz 

gebohrt worden war. Dazu konnten wir mit Prof. Dr. Riccardo Jagmetti, Alt-Ständerat des Kantons 

Zürich, einen ausgewiesenen Kenner der Schweizerischen Militärgeschichte gewinnen, der den 

Studierenden im Anschluss einen historischen Überblick über die strategische Bedeutung des 

Gotthards für die Schweiz vermittelte. 

 

Zusammensetzung 

Leitung   
Raphael Meyer Philosophie, Geschichte Schweizerische Studienstiftung 
Liliane Stadler Geschichte GB Oxford University 

   
Teilnehmende   
Muriel Blum MBA Collège des Ingénieurs Paris Collège des Ingénieurs 
Roman Blum Microtechnique EPF Lausanne 
Noémie Boss Humanmedizin Universität Bern 
Stephanie Brunner Humanmedizin Universität Bern 
Mario Burger Elektrotechnik und Informationstechnologie ETH Zürich 
Patricia Dietzsch Mathematik ETH Zürich 
Laurent Felder Médecine humaine Universität Fribourg 
Annalisa Hauck Humanmedizin Universität Basel 
Muriel Haug Materialwissenschaften ETH Zürich 
Leonora Heiniger Theologie, Philosophie Universität Luzern 
Elias Huber Physik ETH Zürich 
Baudouin Zongxin Jin Humanmedizin Universität Bern 
Chloé Joray Médecine humaine Universität Bern 
Massimo Michele Jörin Mathematik ETH Zürich 
Ella Müller Geschichte, Soziologie Universität Konstanz 
Simon Müller Mathematik ETH Zürich 
Alessandro Ratti Histoire Universität Fribourg 
Carmen Stadler Humanmedizin Universität Lausanne 
Philippe Tschanz Umweltnaturwissenschaften ETH Zürich 
Sarah Werren Politikwissenschaften Universität Zürich 

   

Mitwirkende   
Daniel Zingg Direktor, Museum "Sasso San Gottardo" Führung durch die Festung "Sasso da Pigna" 
Prof. Dr. em. Riccardo Jagmetti Alt-Ständerat Kt. Zürich Ausführungen zur strategischen Bedeutung des Gotthards 
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1.2.3. «Besuch des Europarates in Strassburg» 

27-28. Juni 2018, Strasbourg  
Der zweitägige Besuch bei einer gewichtigen supranationalen Organisation im grenznahen Ausland 

sollte vor dem Hintergrund aktueller und anhaltender Debatten über das Verhältnis von Völkerrecht und 

Volkssouveränität die reale Verwicklung und Vernetzung der Schweiz im internationalen Normensystem 

anschaulich machen. Diesem Zweck dienten unter anderem eine Führung durch das imposante 

internationale Viertel Strassburgs, der Besuch bei einer Debatte des Europarates, die Diskussion mit 

zwei Schweizer Parlamentarierdelegierten und ein Besuch beim Schweizer Botschafter Markus Börlin, 

der die ständige Vertretung der Schweiz beim Europarat leitet. Wie die Feedbacks im Anschluss an die 

Veranstaltung verrieten, haben insbesondere die Gelegenheiten zum Einblick in das reale Funktionieren 

einer internationalen Organisation – und die Ehrlichkeit und Nahbarkeit der involvierten 

Persönlichkeiten – einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Das grosse Interesse an dieser 

Veranstaltung spricht dafür, sie mindestens ein weiteres Mal durchzuführen. 

 

Zusammensetzung 

Leitung   
Prof. Dr. Cla Reto Famos Theologie, Recht Schweizerische Studienstiftung 
Raphael Meyer Philosophie, Geschichte Schweizerische Studienstiftung 
   
Teilnehmende   
Benjamin Bargetzi Cognitive and Decision Sciences London University College 
Mahé Besson Management Hôtelier HES-SO Westschweiz 
Luca Binswanger Volkswirtschaft Universität Bern 
Natacha Crocoll Langue, civilisation et culture hispaniques Universität Genève 
Simona Daguati Mathematik ETH Zürich 
Ursina Dorer Politik- und Rechtswissenschaften Universität Zürich 
Annalisa Hauck Humanmedizin Universität Basel 
Johannes Küng Soziale Arbeit FHZ Zentralschweiz 
Kathrin Sofia Laxhuber Interdisziplinäre Naturwissenschaften ETH Zürich 
Patrick Lenggenhager Physik ETH Zürich 
Michael Lüchinger Rechtswissenschaft Universität St. Gallen 
Ana Lupu Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaften Universität Zürich 
Vanessa Piccolo Mathematik ETH Zürich 
Lukas Robers Nuclear Engineering ETH Zürich 
Eliane Röösli Electrical Engineering with Major in Biomedical Engineering University of British Columbia 

Céline Spillmann Informatik Universität Zürich 
Gregory Stauffer Rechtswissenschaften Universität Genève 
Timo Welti Mathematik ETH Zürich 
Wiebke Wiesigel Anthropologie Universität Neuchâtel 
Zoe Zobrist Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaften Universität Zürich 

   

Mitwirkende   
François Muller Guide-conférencier Führung durch das "Quartier européen" Strassburgs 

Raphaël Comte Ständerat, NE (FDP), Delegierter beim Europarat Diskussion über die Bedeutung des Völkerrechts für die Schweiz 
Roland Büchel Nationalrat, SG (SVP), Delegierter beim Europarat Diskussion über die Bedeutung des Völkerrechts für die Schweiz 
Markus Börlin Botschafter, Leiter der Schweizer Delegation beim Europarat Ausführungen zu Rolle und Image der Schweiz im Europarat 

 

Feedback 
In den Feedbacks würdigend hervorgehoben: 

 Die leicht verständliche und kompakte Einführungslektüre zum Völkerrecht 
 Die Diversität der Standpunkte und die erfrischende Offenheit und Spontanität der Parlamentarier und von Botschafter Börlin 
 Das Klima zwischen den Teilnehmenden und Leitenden und die Kombination von straffem Programm und ungezwungener Geselligkeit 

Verbesserungsvorschlägen aufgrund der Feedbacks: 

 Bessere Strukturierung der initialen Diskussionsrunde und Orientierung an konkreten Problemen/Fällen 
 Stärkere Thematisierung allfälliger politisch-ideologischer Standpunkte der AutorInnen der Vorbereitungslektüre 
 Mehr Zeit für die Beobachtung der Session im Europarat einrechnen 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje0Mq24KLaAhUEEVAKHb3XACIQjRx6BAgAEAU&url=https://www.tagesschau.de/ausland/europarat118.html&psig=AOvVaw0VRjQa2wD6dF7vx2hzLLxa&ust=1523004602585130
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1.2.4. «Entdeckungsraum Tessin – Ticino discosto, Ticino nascosto»  

14.-16. September 2018, Valle di Blenio 
Das dreitägige Seminar in Olivone und Umgebung geht auf eine Initiative von Studienstiftler Alessandro 

Ratti zurück, der aus dem Valle di Blenio stammt und zum grössten Teil für die inhaltliche 

Ausgestaltung der Veranstaltung verantwortlich war. 17 Teilnehmende aus verschiedenen Disziplinen 

und Sprachregionen befassten sich darin intensiv mit Geschichte, Geographie und Gesellschaft des 

alpinen Tessins – über Inputreferate, eine geführte Wanderung durch das untere Bleniotal, Treffen mit 

lokalen Persönlichkeiten sowie Führungen durch ein Museum und ein kleines Labor. In den Feedbacks 

wurden insbesondere die disziplinäre Vielfalt des Zugangs und die Einbettung von Lokalhistorie in 

grössere Zusammenhänge anerkennend hervorgehoben. Der Erfolg des Formats und der Gewinn, den 

die persönliche Involviertheit von Alessandro Ratti bedeutete, hat uns dazu veranlasst, fortan im 

Jahresrhythmus ein mehrtägiges Seminar unter dem Titel «Entdeckungsraum» in einer anderen Region 

der Schweiz stattfinden zu lassen, das massgeblich durch Geförderte der Studienstiftung inhaltlich 

ausgestaltet werden soll.  

 

Zusammensetzung 

Leitung   
Alessandro Ratti Geschichte Universität Fribourg 
Raphael Meyer Philosophie, Geschichte Schweizerische Studienstiftung 

   
Teilnehmende Studienrichtung Hochschule 
Roman Blum Microtechnique EPF Lausanne 
Filippo Cavaleri Volkswirtschaftslehre Universität St. Gallen 
Adrien Clinard Rechtswissenschaft Universität Zürich 
Dominique Dosch Pädagogik/ Psychologie und Rätoromanisch Universität Fribourg 
Raphaël Fellay Rechtswissenschaft Universität St. Gallen 
Muriel Haug Materialwissenschaften ETH Zürich 
Leonora Heiniger Theologie, Philosophie Universität Luzern 
Severin Hof Griechisch Universität Zürich 
Dirk Lauinger Energy Management & Optimization EPF Lausanne 
Ariane Legler Droit Universität Fribourg 
Ana Lupu Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaften Universität Zürich 
Jonathan Martin Sciences-politiques Universität Genève 
Alessio Mina Ingegneria meccanica ETH Zürich 
Kim O'Neill Rechtswissenschaften Universität Zürich 
Lukas Poschung Internationale Beziehungen Universität St. Gallen 
David Urban Physique EPF Lausanne 
Reyhan Melissa Zetler Rechtswissenschaften und Geschichte Universität Basel 

   

Mitwirkende   
Giovanni Canepa Leiter des Museums "Cà da Rivöi", Olivone Museumsführung und Anekdoten aus der Talgeschichte 

Prof. Dr. Paolo Ostinelli Geschichte, Universität Zürich Geschichte und Bedeutung des "Alto Ticino" im Mittelalter 
Lea Ferrari Pro Specie Rara Wert und Gefährdung alpiner Biodiversität 
Dr. Cristian Scapozza Geographie, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana Klimawandel und Landschaftswandel 
Marino Truaisch Landwirt und ehem. Gemeindepräsident von Olivone Führung durch das toxikologische Labor der FASV 
Dr. Orazio Martinetti Historiker und Journalist (RTI) Tessiner Identität zwischen Italianità und Helvetismus 

  

Feedback 
In den Feedbacks würdigend hervorgehoben: 

 Die gute Mischung aus Lokalgeschichte und ihrer Einordnung in grössere Zusammenhänge 
 Die sprachregionale und fachliche Diversität der Teilnehmenden 
 Die hohe Qualität der Inputs und die ansteckende Leidenschaft der Referenten und insbesondere von Alessandro Ratti 

Verbesserungsvorschläge aufgrund der Feedbacks: 

 Weniger dichte Programmierung, um mehr Zeit für Pausen und Diskussionen im Anschluss an Inputs zu gewährleisten 
 Klarere Kommunikation in Bezug auf den Zeitplan und mehr Moderation von Diskussionen im Anschluss an Referate 
 Mehr interaktive und aktivierende Elemente einplanen (Spiele, Diskussionen, Sport etc.) 
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1.2.5. «Binding-Treffen auf dem Vierwaldstättersee: Von Drachen, Zeitreisen und 

ozeanischen Tiefen»  

17. November 2018, Luzern – Brunnen – Flüelen 
 

Das im Jahresrhythmus stattfindende Treffen unter den Binding-StipendiatInnen und Teilnehmenden 

vergangener «Tableaux de la Suisse» bot Gelegenheit zum Austausch über persönliche Projekte und 

Ideen zur Förderung des Austausches zwischen den Sprachregionen und über Vorschläge für künftige 

Veranstaltungen im Rahmen von «Univers Suisse». Die Veranstaltung fand auf und am 

Vierwaldstättersee statt – unter der Leitung der Kulturhistorikerin und ehemaligen Studienstiftlerin 

Barbara Piatti, die die Gruppe die reichen kulturellen Spuren entdecken liess, die sich in der 

eindrücklichen Zentralschweizer Landschaft eingeprägt haben. 

 

Zusammensetzung 

Leitung   
Raphael Meyer Philosophie, Geschichte Schweizerische Studienstiftung 
Dr. Barbara Piatti Kulturgeschichte & Literaturwissenschaft  

   
Teilnehmende   
Darryl Ackermann Recht / Droit Universität Fribourg 
Arianna Arpagaus Health science + technology ETH Zürich 
Michael Bisig MSc Robotics, Systems and Control ETH Zürich 
Noémie Boss Humanmedizin Universität Bern 
Lucia Caiata Management, Technolgy, and Economics (MTEC) ETH Zürich 
Chloé Joray Médecine humaine Universität Bern 
Sarah Jungius Humanmedizin Universität Basel 
Noémie Evi Lushaj Psychologie Universität Zürich 
Faleena Meili Psychologie Universität Genève 
Alessio Mina Ingegneria meccanica ETH Zürich 
Pius Theiler Nanotechnology ETH Zürich 
Leonardo Winzap Betriebswirtschaftslehre Universität St. Gallen 
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2. Binding Stipendien 

Im Kalenderjahr 2018 haben insgesamt 19 Geförderte der Schweizerischen Studienstiftung ganz oder 

teilweise von den jährlich vergebenen neun Binding-Stipendien profitieren können. Das Stipendium 

dient der Förderung des Austausches zwischen den Landesteilen und richtet sich an Studierende der 

Schweizerischen Studienstiftung, die zumindest einen Teil ihres Studiums in einer anderen als ihrer 

angestammten Sprachregion absolvieren und die sich auf die eine oder andere Weise an ihrem 

Studienort als Kohäsionsbotschafter engagieren. StipendiatInnen erhalten monatlich 1200 CHF. 

 

 

Nachfolgend die Liste der Studierenden, die im Kalenderjahr 2018 zumindest einen Teil des Binding-

Stipendiums erhalten haben: 

 

Name Vorname Stipendienperiode Herkunftsort Studienort Fach 

      

Ackermann Darryl Sept. 18 - Aug. 19 Anwil, BL Uni Fribourg Droit 

Arpagaus Arianna Sept. 18 - Aug. 19 Castagnola, TI ETH Zürich Gesundheitswissenschaften 

Blum Roman Sept. 17 - Aug. 18 Bern, BE EPF Lausanne Microtechnique 

Boss Noémie Sept. 17 - Aug. 18 Crissier, VD Universität Bern Medizin 

Caiata Lucia März 18 - Aug. 18 Taverne, TI ETH Zürich Lebensmittelwissenschaft 

Cardinaux Emmanuel März 18 - Aug. 18 Marens, FR Universität Bern Veterinärmedizin 

Gremper Séverine Sept. 17 - Feb. 18 Lausanne, VD Universität St. Gallen Marketing 

Isabella Giulia Sept. 17 - Aug. 18 Sant'Antonio, TI ETH Zürich Hochenergiephysik 

Joray Chloé Sept. 17 - Aug. 19 Vermes, JU Universität Bern Medizin 

Lushaj Noémie Sept. 18 - Aug. 19 Lausanne, VD Universität Zürich Psychologie 

Marie Pauline Sept. 17 - Aug. 18 Genève, GE Universität Zürich Linguistik/Informatik 

Meili Faleena Sept. 18 - Aug. 19 Zürich, ZH Université de Genève Psychologie 

Mina Alessio Sept. 18 - Aug. 19 Gambarogno, TI ETH Zürich Maschineningenieurwissenschaften 

Spirig Taro März 18 - Aug. 18 Genève, GE ETH Zürich Physik 

Stadler Carmen März 18 - Aug. 19 Walchwil, ZG Université de Lausanne Medecine 

Waber Kamala Sept. 18 - Aug. 19 Bienne, BE Universität Basel Literaturwissenschaften 

Wendl Cyril Sept. 17 - Feb. 18 Zollikofen, BE EPF Lausanne Sciences et ingénierie de l'environnement 

Winzap Leonardo Sept. 18 - Feb. 19 Genève, GE & Berne, BE Universität St. Gallen Betriebswirtschaft 

Zeller Camille Sept. 17 - Aug. 18 Vufflens-le-château, VD Universität St. Gallen Volkswirtschaft 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univers Suisse – Jahresbericht 2018 zuhanden der Sophie und Karl Binding Stiftung 

 

 12 

Studienort Herkunftsort 

Die folgende Karte gibt einen Überblick über die Verteilung der Herkunfts- und Studienorte 

der StipendiatInnen: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Folgenden präsentieren Kurzportraits die sieben Studierenden, die 2018 neu für ein 

Binding-Stipendium ausgewählt wurden: 

 

Neugierig blickt der fünfjährige Darryl Ackermann aus dem Fenster des Zuges Richtung Genf. Er hält Ausschau nach dem 
Röstigraben, von welchem sein Grossvater erzählte, dass sie ihn bald überqueren würden. Bis heute aber, 16 Jahre danach, hat 
Darryl diese vermeintliche Abgrenzung innerhalb der Schweiz nie klar ausmachen können und ist deshalb überzeugt, dass sie 
mit etwas Engagement durchaus überwunden werden kann. Seine bilinguale Matur mit Schwerpunkt Latein am Gymnasium 
Liestal erlangt, beschliesst der Oberbaselbieter deshalb, seine Zivildienstpflicht in einer anderen Sprachregion der Schweiz zu 
leisten. In Neuchâtel betreut er während der nächsten neun Monate französischsprachige Jugendliche, die ihn im Gegenzug in 
„Verlan“ unterrichten. In der Folge widmet sich Darryl vermehrt seinen Tätigkeiten als Skilehrer und freier Journalist und 
absolviert erfolgreich ein Sprachdiplom in Oxford. Zurück auf dem Kontinent beschliesst er, sich einen 
langjährigen Traum zu erfüllen und reist per Anhalter von seiner Haustüre bis nach Nepal. Diese Art zu 
Reisen stellt ihn jeden Tag vor neue Herausforderungen, lässt ihn aber auch wunderbare und echte 
Begegnungen mit der einheimischen Bevölkerung erleben. Nach der Rückkehr von seiner Reise wird 
Darryl ein bilinguales Rechtsstudium an der Universität Fribourg in Angriff nehmen. Zudem freut er 
sich schon sehr auf seine Rolle als Vermittler zwischen den Sprachregionen der Schweiz. 

 

Née au Tessin, près de Lugano, Arianna Arpagaus grandit dans un environnement italophone. Au lycée, 
elle suit une filière scientifique mais continue de prendre des courses d’anglais et d’approfondir sa 
connaissance des deux autres langues nationales si bien qu’elle obtient le prix pour la meilleure maturité en 
allemand. À la fin du lycée, elle s’inscrit au Polytechnique de Zurich et commence des études de science de la santé. Le cursus 

intégralement en allemand n’est pas sans difficultés mais Arianna trouve son chemin non seulement dans les études 
mais aussi dans la nouvelle langue et la nouvelle culture de Zurich. Cet effort lui permet de créer des amitiés et 

des contacts allemands qui l’influencent et vont l’aider dans son projet personnel d’apprendre le suisse-
allemand pendant ses années au Polytechnique de Zurich. Dès son plus jeune âge, elle passe ses vacances 
chez ses grands-parents à Uors (un petit pays dans le Grisons) où elle apprend le Romanche, une langue peu 
connue mais tout aussi importante dans la culture Suisse. A côté de l’université, elle est passionnée par le 
sport et pratique la course d’orientation. En outre, Arianna aime travailler avec les enfants. Elle enseigne le 
ski sur plusieurs pistes de la Suisse et est convaincue qu’à travers le sport, on peut promouvoir l’échange 
culturel entre les différentes régions linguistiques de la Suisse et cela déjà à partir du plus jeune âge. 



Univers Suisse – Jahresbericht 2018 zuhanden der Sophie und Karl Binding Stiftung 

 

 13 

 

 

Née à Lausanne, Noémie Evi Lushaj obtient le prix du meilleur certificat de maturité au gymnase de 
Beaulieu en juin 2016. Après une année inoubliable à Freiburg im Breisgau dans le cadre de la maturité 
bilingue, elle repart dans une région germanophone pour entreprendre un Bachelor en psychologie et 
langue et littérature anglaises à l’Université de Zürich. Fille d’une maman suissesse et d’un papa originaire 
d’Albanie, elle a eu la chance de grandir dans un environnement multiculturel et de se découvrir très tôt 
une passion pour les langues étrangères lui permettant aujourd’hui de s’exprimer en français, allemand, 
anglais, italien et albanais. Parallèlement à ses études, Noémie fait un stage de recherche en psychiatrie 
et est auteure et membre de la rédaction d’un magazine de psychologie étudiant. Elle est aussi membre de 
l’association créée par sa famille pour ses petits frères en situation de handicap et s’engage volontiers pour des 
causes telles que le véganisme et le féminisme. 

 

Ci sono passioni che nascono in un momento preciso e restano legate a una prima volta. Altre, 
invece, ci accompagnano da sempre. Quest’ultimo è il caso dell’interesse per le lingue e il 
plurilinguismo per Alessio Mina. Cresciuto nella regione di Locarno, ha sempre trovato un grande 
piacere nella discussione, soprattutto tra lingue e culture diverse. Ottenuta la maturità liceale, ha 
dapprima svolto il suo servizio militare, alternando tedesco francese e italiano. Dopodiché si è 
trasferito a Zurigo, dove attualmente studia ingegneria meccanica presso l’ETH. Dedica una buona 
parte del suo tempo libero alla politica a titolo volontario, sia come Consigliere comunale in Ticino 

che come membro di comitato dei Giovani liberali radicali svizzeri. In 
particolare, ricopre il ruolo di responsabile delle sezioni cantonali, che lo 

porta a viaggiare e conoscere tutti gli angoli del Paese. Il suo compito è quello di garantire la 
coordinazione e la coesione tra Cantoni, per far sentire in politica la voce dei giovani.  

 

Faleena Meili est née et a grandi dans le canton de Zurich à Uetikon. Pendant sa scolarité, 
notamment au lycée à Küsnacht, elle se rend compte de sa passion pour le français et les 
langues en général. C’est pourquoi elle commence à suivre des cours d’italien facultatifs au 
lycée. Après sa maturité en 2013, elle effectue un séjour linguistique à Brighton pour obtenir le 
certificat CAE pendant lequel elle rencontre une fille Romande avec laquelle elle est encore en 
contact étroit. En plus, elle se fixe comme but de faire ses études en Romandie. N’ayant pas encore 
le courage de se lancer directement dans des études universitaires complètement en français, elle 
entreprend un bachelor en psychologie à l’Université de Zurich pendant lequel elle part en échange à Liège et à Québec pour 
découvrir d’autres pays multilingues, ses sous-cultures et de nouer des amitiés internationales. Ces échanges, notamment les 
cours de philosophie enseignés en accent québécois et le fait de ne pas avoir utilisé le français pendant trois années, 
représentaient un défi qui lui rendait pourtant heureuse et stimulait sa soif davantage de défis. En 2018, elle a commencé sa 
maîtrise en psychologie à l’Université de Genève et a rejoint le chœur de Gospel et le club d’aviron universitaires. En automne, 
elle va organiser une course de charité pour supporter une organisation qui construit des fontaines en Inde et dont elle a rencontré 
le fondateur au Canada.  

 

Kamala Waber est née à Bienne et a déménagé en Angleterre à l’âge de cinq ans. Bilingue 
anglais – français, elle rêvait dès petite d’apprendre l’allemand, qu’elle répétait avec 
enthousiasme dans les trains lors de ses vacances en Suisse. À quatorze ans, de retour à Bienne, 
elle a enfin pu réaliser son rêve d’enfance. Tout à fait enchantée par les cours d’allemand au 
gymnase, elle a décidé d’entreprendre des études de Langue et littérature allemandes (et 
d’Histoire) à l’Université de Neuchâtel. Lors de son assistanat de français au 
Liechtensteinisches Gymnasium l’année suivante, elle a également (re)découvert sa passion 

pour la littérature française, ce qui l’a inspirée à choisir Langue et littérature françaises en 
troisième pilier de Bachelor. Après un semestre Erasmus à Constance (DE), Kamala commencera 

un Master en Literaturwissenschaft (allemand/ français) à l’Université de Bâle en septembre 2018. Pour 
Kamala, l’apprentissage de langues et l’immersion dans d’autres cultures est non seulement un enrichissement culturel, mais 
une invitation à l’autoréflexion et au dépassement de ses limites. 

 

Leonardo Winzap est né à Berne d’une mère mexicaine et d’un père suisse. Il est originaire de Falera aux Grisons, un village 
romanche qu’il fréquente très souvent. Leonardo a fait toute sa scolarité en français à Berne, Bruxelles et Genève où il a obtenu 
la maturité bilingue français-allemand et a remporté le prix de la meilleure moyenne d’allemand. Ensuite, il a décidé de faire des 
études de gestion d’entreprise en allemand à l’Université de Saint-Gall où il va commencer sa troisième année 
de bachelor. Pendant son temps au collège il a fait deux échanges linguistiques de trois mois dans le cadre 
de projets «Extra-muros». Il est d’abord parti à Dublin en Irlande et ensuite à Heidelberg en Allemagne. 
Depuis qu’il est à Saint-Gall, Leonardo s’efforce d’être complètement intégré dans des associations et 
cercles d’amis qui parlent en suisse-allemand, tout en restant proche de la Suisse romanche et de la 
Suisse romande. Durant son temps libre Leonardo aime faire du sport et s’intéresse beaucoup à la 
politique suisse. 
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3. Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit 

3.1. Digitale Medien 

Das Programm «Univers Suisse» wurde auch 2018 auf vielfältigen Kanälen der Öffentlichkeit präsent 

gemacht. Von grösster Bedeutung sind dabei Aus- und Rückblick auf Bildungsveranstaltungen und das 

Stipendienprogramm auf der mehrsprachigen Website der Schweizerischen Studienstiftung. Zudem 

existiert eine Facebook-Seite von Univers Suisse, auf der regelmässig über Veranstaltungen und 

Neuigkeiten informiert wird. Die Sommerakademie «Le Tableau de la Suisse» 2018 wurde wie jedes 

Jahr in der Broschüre der Studienstiftung des Deutschen Volkes publiziert (S. 178). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Klassische Medien 

2018 sind zwei Artikel erschienen, die das Förderangebot von «Univers 

Suisse» zum Thema hatten. Dabei ist insbesondere erfreulich, dass ein 

gewisses Echo aus der lateinischen Schweiz zu vernehmen ist. 

 
Dirk Lauinger: «La Fondazione Svizzera degli Studi sulle tracce della storia vivente in un territorio 

alpino». Voce di Blenio, Ottobre 2018, S. 3 (vgl. Anhang 2). 
In der Tessiner Monatszeitung berichtete der Studienstiftler Dirk Lauinger über die dreitägige 
Exkursion im Rahmen von «Univers Suisse» in der Region von Olivone. 

 

Patrizia Rodio: «Des bourses d’études pour mettre en valeur la Suisse». 24 heures, 7 décembre 
2018, S. 12 (vgl. Anhang 3). 
In der grössten Tageszeitung der Romandie wurden das Binding-Stipendium und die 
Erfahrungen zweier Stipendiatinnen thematisiert. 

 

  

https://www.studienstiftung.ch/bildungsprogramm/univers-suisse/
https://www.facebook.com/univers.suisse
https://www.studienstiftung.de/pool/sdv/public/documents/SERVICE/Publikationen/Jahresprogramm/Studienstiftung_Jahresprogramm_2018.pdf
https://www.studienstiftung.ch/wp-content/uploads/2018/11/Artikel-Voce-di-Blenio-von-Dirk-Lauinger.pdf
https://www.studienstiftung.ch/wp-content/uploads/2018/11/Artikel-Voce-di-Blenio-von-Dirk-Lauinger.pdf
https://www.fondetudes.ch/wp-content/uploads/sites/4/2018/12/Article-24-heures-d%C3%A9cembre-2018.pdf
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3.3. Vernetzung 

Den ReferentInnen und Gästen an unseren Bildungsveranstaltungen bringen wir jeweils die Aktivitäten 

und Zielsetzungen von «Univers Suisse» näher. Sie sind ein wichtiger Katalysator für unsere Anliegen. 

Ein Effekt davon kann umgekehrt die Einladung zur Mitwirkung durch Partnerorganisationen sein. Zu 

diesen gehört das Forum Helveticum, das sich seit Jahrzehnten auf Bundesebene für die Pflege der 

Mehrsprachigkeit in der Schweiz und die Verständigung zwischen den Sprachregionen einsetzt und 

«Univers Suisse» sowie die Sophie und Karl Binding Stiftung auf der eigenen Website als Teil seines 

Netzwerks präsentiert. Die Einladung zum 50-jährigen Jubiläum des Forums diesen Herbst war 

einerseits eine Gelegenheit, mit gleichgesinnten Institutionen in Austausch zu treten, etwa der neu 

gegründeten Bundesagentur für Austausch und Mobilität «Movetia». Andererseits haben zwei 

Geförderte der Studienstiftung im Rahmen eines Hackathons ein Projekt einbringen können, das im 

Kontext der Sommerakademie «Le Tableau de la Suisse» 2018 angedacht worden war (vgl. oben, 1.1.). 

Jérémie Bongiovanni und Ariane Legler haben unter dem Arbeitstitel «ExCHange» die Idee einer Online-

Plattform entwickelt, über die junge Menschen im Schulalter weitgehend selbstorganisiert mit 

potentiellen Gastgebern kürzere oder längere Aufenthalte in anderen Sprachregionen der Schweiz 

organisieren können. ExCHange wurde von einer Jury als eines von zwei Projekten erkoren, die während 

eines halben Jahres mit einer Erstfinanzierung von CHF 2’000.-, Coaching 

mit Experten und Zugang zum Netzwerk des Forum Helveticum 

unterstützt werden. In Rücksprache mit den beiden 

Studierenden und Binding-Stipendiat Alessio Mina ist nun 

angedacht, im Rahmen von «Univers Suisse» eine Retraite 

zu organisieren, bei der das Projekt in interdisziplinärer 

Zusammenarbeit und mit Coaching weiter konkretisiert 

werden soll. 

 

 

  

Jérémie Bongiovanni und Ariane Legler bei ihrer 

Präsentation am Hackathon des Forum Helveticum 

am 24. November 2018 

https://forum-helveticum.ch/de/netzwerk/schweizerische-studienstiftung/
https://forum-helveticum.ch/de/netzwerk/schweizerische-studienstiftung/
https://forum-helveticum.ch/de/2018/11/digitale-zukunft-der-mehrsprachigkeit-in-der-schweiz-und-unterstuetzung-von-zwei-innovativen-projekten-zum-50-jaehrigen-bestehen-des-forum-helveticum/
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4. Ausblick 2019 

4.1. Fixpunkte 

 

10. Mai 2019  «Volkssouveränität und Schoggi»             Aarau und Buchs 

 Kolloquium im Zentrum für Demokratie (Aarau) mit Direktor Prof. Dr. Daniel Kübler und Besuch 

bei Chocolat Frey AG (Buchs) mit Marketingleiter Raphael Meier. Zugang zum Selbstverständnis 

der Schweiz über die kritische Auseinandersetzung mit Clichés, die ihre Innen- und 

Aussenwahrnehmung prägen. 

 

3.-11. Aug. 2019 «Le Tableau de la Suisse»: Arbeit in der Schweiz       Wald und La Chaux-de-Fonds 

Die Sommerakademie «Le Tableau de la Suisse» 2019 wird sich aus vielfältigen disziplinären 

Perspektiven und mit unterschiedlichen methodischen und didaktischen Zugängen dem Thema 

Arbeit zuwenden. Dies vor dem Hintergrund der Herausforderung, die Phänomene wie der 

technologische Fortschritt, die Globalisierung oder die zunehmende Flexibilisierung unserer 

Zeitgestaltung für unser Selbstverständnis als Arbeitnehmende (oder auch Arbeitgebende) 

bedeuten. Welchen Wert hat Arbeit für uns als Individuen und für die Gesellschaft als ganze? 

Inwiefern steht dieser Wert in Zusammenhang mit finanzieller Entlöhnung? Wie hat sich die 

Arbeitswelt in der Schweiz mit und seit der Industrialisierung verändert? Wie sieht ihre Zukunft im 

Zeitalter der Automatisierung und der Globalisierung aus? Welche Formen der Kooperation und 

Organisation sind wegweisend für diese Zukunft? Welches Rüstzeug soll angehenden Arbeitenden 

wie mit auf den Weg gegeben werden? Und was bedeutet es denn überhaupt, arbeitslos zu sein? 

Solchen kniffligen Fragen wollen wir uns auf dieser intellektuellen Reise durch die Schweiz 

zuwenden und dabei Begriffen wie dem «Humankapital», Initiativen wie dem «bedingungslosen 

Grundeinkommen» und Schlagworten wie der «Work-Life-Balance» nachspüren. Wir wollen aber 

auch hinter die Kulissen von Startups, innovativen Landwirtschaftsbetrieben und 

Arbeitsvermittlungszentren blicken und – das versteht sich fast von selbst – selber Hand anlegen. 

Die Reise wird uns vom Zürcher Oberland, ländlichem Hort von Frühindustrialisierung und 

Hightech-Nischen, nach La Chaux-de-Fonds im Neuenburger Jura führen, wo sich die 

Uhrenindustrie immer wieder neu zu erfinden hat. Die Akademie wird wie üblich auf Deutsch, 

Französisch und Italienisch geführt. 
 

Sept. 2019 «Entdeckungsraum Jura» Porrentruy und Saint-Ursanne 

Als Folgeveranstaltung zum Seminar «Entdeckungsraum Tessin» wird dieses Wochenendseminar 

interdisziplinär Schlaglichter auf einen weiteren Kanton am vermeintlichen Rand des «Univers 

Suisse» werfen. Binding-Stipendiatin Chloé Joray und Studienstiftler Laurent Feller, beide aus 

dem Jura, haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das unter anderem den 

Besuch einer Damassine-Produktionsstätte vorsieht, eine Führung durch das hydrogeologische 

Laboratorium Mont Terri und ein Treffen mit Alt-Nationalrat Andreas Gross. 

 

Nov. 2019 Binding-Treffen      à déterminer 

Alljährliches Treffen unter den aktuellen Binding-StipendiatInnen und Teilnehmenden der letzten 

drei Sommerakademien «Le Tableau de la Suisse». 

 

  

https://www.studienstiftung.ch/blog/2019/08/03/univers-suisse-le-tableau-de-la-suisse-arbeit-in-der-schweiz-soziales-beduerfnis-und-wirtschaftliche-ressource/


Univers Suisse – Jahresbericht 2018 zuhanden der Sophie und Karl Binding Stiftung 

 

 17 

4.2. Ideen 

 Zivilschutz – protection civile – protezzione civile            Luzern 

Geführter Besuch des Sonnenbergtunnels bei Luzern und Kolloquium zu Funktion und Bedeutung 

des Zivilschutzes in der Schweiz 

 

 Besuch von Europarat und EGMR        Strasbourg 

Die erfolgreiche Veranstaltung in Strassburg soll wiederholt werden. Angedacht ist, den Besuch 

beim Europarat zu verbinden mit einem Treffen mit Helen Keller, der Schweizer Richterin am 

Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. 

 

 Buchpräsentation: «Vita e pensiero di Vincenzo Dalberti»          Ticino 

Der Studienstiftler Alessandro Ratti hat eine intellektuelle Biographie geschrieben über die 

prägende politische Persönlichkeit des neu gegründeten Kantons Tessin in der Mediationszeit. 

Geplant ist eine Buchpräsentation im Kontext des historischen Wirkens von Vincenzo Dalberti.   

 

   Treffen zur (Re)Aktivierung von Austauschpatenschaften               à déterminer 

Die Binding-Stipendiatin Carmen Stadler hat letztes Jahr eine Initiative unter dem Titel 

«Sprachregion-Gotti/Götti» lanciert mit dem Zweck, Studierende der Studienstiftung, die sich auf 

einen universitären Austausch in eine andere Sprachregion einlassen, mit erfahrenen 

Austauschstudierenden am neuen Ort zusammenzubringen. Zusammen mit Carmen Stadler soll 

dieses Jahr ein kleines Treffen mit Interessierten stattfinden, an dem solche Patenschaften 

zustande kommen können. 

 

 Laboratorium «ExCHange»      à déterminer 

In Form einer Retraite interessierter StudienstiftlerInnen aus allen Disziplinen und unter 

fachkundiger Leitung soll mit Jérémie Bongiovanni und Ariane Legler ihre Idee einer 

Onlineplattform zur Organisation von Austauschprojekten (vgl. oben, S. 15) konkretisiert werden. 

  

 «Amabili Confederabili» – Ignazio Cassis      à déterminer 

Die Reihe beinhaltet informelle Treffen mit Schweizer Persönlichkeiten, die die Mehrsprachigkeit 

und den Kohäsionsgedanken verkörpern und durch ihre Biographie repräsentieren. Nachdem wir 

uns im letzten Berichtsjahr mit Roger de Weck austauschen konnten, ist 2019 ein Treffen mit 

Bundesrat Ignazio Cassis geplant. Wir sind mit ihm persönlich und mit seinem Sekretariat beim 

EDA in Kontakt getreten, um einen möglichen Termin zu finden. 
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5. Jahresabrechnung 
  Budget 2018  Ausgaben 2018 

Projektierung und Begleitung 50%-Stelle inkl. Weiterbildung    SFr.    65'500.00     SFr.    65'650.75  

Sach- und allgemeiner Infrastrukturaufwand Geschäftsstelle   SFr.    15'000.00      SFr.    15'000.00  

Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Auswertung   SFr.      5'000.00      SFr.      5'000.00  

        

«Le Tableau de la Suisse» 2018 (7.-15.7.18)   SFr.    40'000.00       

Honorare ReferentInnen/ Betreuer     SFr.   5'448.70    

Unterkunft, Verpflegung, Transport     SFr. 34'001.60    

Aufwand Geschäftsstelle (Literatur, Filmmiete)     SFr.      379.70    

Tickets Musikfestwoche Meiringen     SFr.      927.00    

Allgemeines: div. Führungen      SFr.   1'307.00   SFr.    42'064.00  
        

Binding-Treffen auf dem Vierwaldstättersee (17.11.18)   SFr.      4'000.00      

Transport, Honorar, Verpflegung      SFr.   2'303.40   SFr.      2'303.40  
      

Weitere Veranstaltungen von «Univers Suisse»   SFr.    20'000.00       

«HEIMAT – Eine Grenzerfahrung» (16.2.18)        

Stapfer Haus     SFr.   1'217.00    

Reisespesen     SFr.        45.00   SFr.      1'262.00  
        

«Sasso San Gottardo» (23.6.18)        

Passo San Gottardo     SFr.      749.00    

Referentengeschenke, SBB      SFr.      364.30    

Eintritte      SFr.      800.00   SFr.      1'913.30  
       

«Besuch des Europarates in Strassburg» (27.- 28.6.18)        

Hotel Beaucour     SFr.   2'169.43    

Eurobus     SFr.   2'066.00    

Referentengeschenke, ÖV vor Ort, SBB, Trinkgelder     SFr.   2'647.90   SFr.      6'883.33  
        

«Entdeckungsraum Tessin» (14.-16.9.18)        

Unterkunft Olivone Casa und Albergo Olivone Posta     SFr.   5'708.00    

Co-Organisation und 5 Tagesreferenten     SFr.   2'760.00    

Übersetzungsarbeiten (Lingua Suisse)     SFr.      332.40    

Transport (SBB) und Zwischenverpflegungen      SFr.      787.30   SFr.      9'587.70  

Binding Stipendien                                          
ausbezahlt Januar bis Dezember 2018, SFr. 1'200/Monat 
Ackermann: 4.800, Arpagaus: 4.800, Blum: 9.600, Boss: 
9.600, Caiata: 7.200, Cardinaux: 7.200, Gremper: 2.400, 
Isabella: 9.600, Joray: 14.400, Lushaj: 4.800, Marie: 
9.600, Meili: 4.800, Mina: 4.800, Stadler: 12.000, Spirig: 
7.200, Waber: 4.800, Wendl: 2.400, Winzap: 4.800, 
Zeller: 9.600   SFr.  129'600.00     SFr. 134'400.00   SFr. 134'400.00  

Total   SFr.  279'100.00      SFr. 284'064.48  

 

Der Projektleiter bestätigt hiermit gemäss Art. 5.2. der aktuellen Vereinbarung mit der Sophie und Karl Binding Stiftung zum 
Projekt «Univers Suisse», dass keinerlei Provisionen, Boni o.ä. an Exponenten der Schweizerischen Studienstiftung ausbezahlt 
wurden. 

 
Zürich, 11. Februar 2019       ……………………………………….. 
                      Raphael Meyer 
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6. Kontakt 

Raphael Meyer 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter «Univers Suisse» 

Schweizerische Studienstiftung 

Merkurstrasse 45 

8032 Zürich 

Tel. 044 233 33 15 

raphael.meyer@studienstiftung.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Anhänge 

Anhang 1  «Le Tableau de la Suisse» 2018: Dossier et rapport des activités. 

Anhang 2  Dirk Lauinger: «La Fondazione Svizzera degli Studi sulle tracce della storia 
vivente in un territorio alpino». Voce di Blenio, Ottobre 2018, S. 3. 

Anhang 3  Patrizia Rodio: «Des bourses d’études pour mettre en valeur la Suisse». 24 
heures, 7. décembre 2018, S. 12. 

mailto:raphael.meyer@studienstiftung.ch
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Anhang 1 

 

«Le Tableau de la Suisse» 2018: Dossier et rapport des 
activités. 
  
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Le Tableau de la Suisse 2018  
Etre Suisse : Qu’est-ce que c’est ? 

Enjeux et problématiques 
 

Dossier et rapport des activités 
 
 

 
 

Organisation: Lydia Tchambaz und Wiebke Wiesigel 
Leitung: Raphael Meyer, Wiebke Wiesigel und Lydia Tchambaz 

Administration: Nathalie Ellington  



 

 

Liebe Reisegefährtinnen, liebe Reisegefährten 

In der Präambel der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft steht weit oben der Appell an 
den Willen der BürgerInnen und der Kantone, «in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung ihre Vielfalt in der 
Einheit zu leben». Was hier als Auftrag und hehres Versprechen daherkommt, ist ein ebenso faszinierendes wie 
schwieriges Unterfangen: 

Vielfalt kann eine Ressource sein und enthält das Versprechen eines demokratischen Zusammenlebens, in dem 
Jede und Jeder einen Platz und eine Stimme hat. Aber wie weit kann sie gehen, bis sie in eine wertfreie 
Beliebigkeit umschlägt, die uns nichts mehr sagt? 

Die Sorge um Einheit und eine gemeinsame Identität wiederum ist zu wünschen für eine multikulturelle 
Willensnation, die die Schweiz angeblich sei. Aber birgt die Rede von Identität nicht immer auch die Gefahr einer 
vorschnellen Ausgrenzung derjenigen, die vermeintlich Selbstverständliches irritieren? 

«La Suisse n’existe pas». Aber Schweizerinnen und Schweizer existieren sehr wohl. Wir haben jedenfalls viele 
davon angetroffen auf unserer Reise durchs Land, einige gar portraitiert. Sie sprachen unterschiedliche Sprachen, 
hatten unterschiedliche Sorgen und blickten aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Gesellschaft. Und sie 
sorgten dafür, dass wir auf die Frage: «Être Suisse: Qu’est-ce que c’est?» jetzt mehr reflektierte Rückfragen haben 
als klare Antworten. 

Zwischen dem Doppeladler, der auf unserer Collage zum Beginn der Sommerakademie flatterte und Niklaus von 
Flüe, dessen Spuren wir am Ende entdeckten, dehnt sich das «Univers Suisse» – oder vielleicht besser das 
«Univers des Suisses» – aus. Bruder Klaus und Bruder Xherdan sind sich nie begegnet, doch es würde uns 
interessieren, auf welche Schweiz sich die beiden Volkshelden geeinigt hätten. Stattdessen verbleiben wir mit 
einem Potpourri aus theoretischen Einsichten und Eindrücken von inspirierenden Persönlichkeiten, die mit uns 
das Interesse an der Vielfalt unseres Landes teilen – und das Anliegen, diese «Vielfalt in der Einheit zu leben».  

Dieses in gemeinsamer Arbeit entstandene Dossier soll – durchaus in eklektischer Weise – den einen oder 
anderen Anknüpfungspunkt an unsere lebhaften Diskussionen bereitstellen und eine Einladung darstellen, das 
«Univers Suisse» weiter zu denken und zu pflegen. Wir haben uns sehr gefreut, mit euch diese neun Tage durch 
die Schweiz zu reisen und möchten uns nochmals herzlich bedanken für eure bereichernde Präsenz und euer 
Engagement. 

Wiebke, Lydia und Raphael 

 

 

  



 

 

A. Récit de voyage, par Giulia Rumasuglia  

Une Edelweiss, un bulletin de vote, des lacs, treize 
étudiants, un train CFF/SBB/FFS, huit jours, pas de 
passeport rouge, quatre langues, sept sages, dix 
intervenants, vingt-six cantons, quelques 
montagnes, un ou deux aigles bicéphales... 
Comment raconter la Suisse, se raconter en tant 
que Suisse, quels mots, quelles images, quels 
chiffres proposer ? Comment parler de frontières, 
de diversité et de clichés ? Par ailleurs, la Suisse 
existe-t-elle seulement, ou est-elle faite de mythes 
et de Wanderwege ?  
C’est avec un grand bricolage que l’édition 2018 du 
Tableau de la Suisse a commencé.  
 
Sur les bords du Lac Léman, participants et 
coordinateurs se sont retrouvés pour aborder la 
question de l’identité suisse. Il n’est peut-être pas 
anodin de débuter un voyage par une extrémité, ici 
géographique. Comme la visite guidée de Genève 
l’a retracé, la Cité de Calvin s’est construite par 
rapport au lac, lui tournant d’abord le dos puis, sous 
l’impulsion urbaniste du Général Dufour, lui faisant 
face. Ce lac, dont Genève mange la pointe et qui se 
partage entre deux pays et trois cantons, fut un 
modèle idéal pour prendre la mesure d’un des défis 
majeurs qui se présente lorsqu’on commence à 
traiter de l’identité nationale : parle-t-on de la 
même chose lorsqu’on nage dans ces eaux, 
lorsqu’on sent de l’intérieur les changements de 
température politiques, culturels, linguistiques, et 
lorsqu’on regarde le lac de l’extérieur, qu’on voit 
ses contours et ses reflets ?  
 
Avec cette dialectique entre perception interne et communication externe en tête, nous avons pu commencer à 
questionner les processus de construction et de représentation d’une appartenance collective. Sous un angle 
d’anthropologie sociale, nous avons discuté des manières dont un groupe ethnique se façonne et s’exprime, par 
le biais de stéréotypes ou de symboles par exemple. L’un de ces emblèmes en Suisse est l’industrie horlogère. 
C’est ainsi que nous avons été guidés, avec une approche d’anthropologie économique cette fois, à explorer la 
mise en scène et les coulisses du métier d’horloger. La visite de la manufacture Frédérique Constant nous a par 
la suite permis d’observer de près comment les questions de patrimoine, de tradition et d’innovation sont 
traitées dans la réalité d’une profession mais aussi dans l’exploitation d’une marque helvétique.  
L’innovation est justement un terme-clé pour l’image de la Suisse à l’étranger, avons-nous appris auprès de 
Présence Suisse dans le quartier des Nations. Si la Suisse a la chance de bénéficier de près de 90% de clichés 
positifs à son sujet, il est intéressant de remarquer que ces discours nécessitent une reconstruction constante, 
que le pays le plus innovant du monde gagne encore à être reconnu comme tel. Cette image de la nation en 
dehors de ses frontières est donc façonnée par un storytelling qui peut être retracé dans l’histoire. Grâce à la 
perspective historique du Prof. Laurent Tissot, nous avons ainsi pu remonter l’histoire du tourisme en Suisse et 
découvrir la manière dont un territoire hostile peut se transformer en « paysage » à admirer de près ou de loin.  
Alors la Suisse, une histoire qu’on raconte à d’autres? Selon François Grin, intervenant au sujet de l’apprentissage 
linguistique des jeunes Suisses, l’objectif d’un mythe n’est point d’être vrai, mais de fonctionner. Et le mythe 
helvétique peut aussi servir à l’intérieur du pays en tant qu’il permet une identification nationale. Dans ce cas 
précis, c’est le projet politique d’un multilinguisme sociétal assorti d’un plurilinguisme individuel qui fut mis en 
exergue. L’académie d’été s’est révélée être un laboratoire intéressant pour ce projet sociétal: avec des 
représentants de trois régions linguistiques, les échanges en allemand, suisse-allemand et en français, avec des 
interventions en patois tessinois ou obwaldien, ont pu manifester une adhérence à ce « mythe » là, à la Suisse 
multilingue comme projet politique.  

« La Suisse n’existe pas » ? Stilleben mit Doppeladler, Matterhorn und Direktdemokratie 

 



 

 

« Être Suisse » se définit dès lors sociologiquement et politiquement, mais aussi légalement, comme le montre 
l’étude des pratiques de naturalisation : si nous avons pu aborder la question de manière comique grâce au film 
« Les Faiseurs de Suisse », l’une des interventions nous a aussi permis de plonger plus en détails dans ce qui, en 
Suisse, permet d’ « avoir le droit d’avoir des droits », d’après la définition de la citoyenneté par Hannah Arendt. 
La moitié des référendums dans le monde sont lancés en Suisse : il s’est révélé dès lors essentiel de mieux 
comprendre comment et à qui la qualité de « peuple souverain » est attribuée.  
 
« Un pour tous, tous pour un » : dans un pays où le système politique apparaît comme l’un des rares 
dénominateurs culturels communs, il va de soi que la démocratie est érigée comme l’un des fondements de 
l’identité nationale. Mais qui est le démos dans la démocratie ? Notre académie a pris ses quartiers dans une ville 
bilingue, Fribourg, pour continuer à approfondir la question. Le sujet du « populaire » y a été abordé sous 
plusieurs facettes (et nous ne parlons pas seulement d’un fameux café de la ville) : nous avons eu la chance 
d’approcher le thème de la culture populaire helvétique par le biais de contes tessinois. Les contes, en narrant 
et expliquant un territoire, permettraient en effet la construction d’une identité, d’une culture, et d’un ordre 
social pour le peuple. C’est aussi le peuple qui a été consulté dans l’étude scientifique et projet artistique « Point 
de Suisse », dont les questions nous ont été soumises, tout comme les méthodes ludiques du « Projekt iCH », 
programme qui vise à discerner les modalités de l’identité suisse. A travers ces interventions, nous avons ainsi 
pu véritablement prendre la mesure de la profondeur de notre lac : il s’agissait ici de se poser la question de 
l’auto-représentation et de la définition de soi-même. Nous avons de la sorte poursuivi notre oscillation entre 
perception à l’intérieur et communication à l’extérieur, comme par exemple entre interrogation sur la pertinence 
et le rôle des expositions nationales d’un côté, et stratégies de marques qui exploitent la « swissness » pour se 
vendre à l’étranger de l’autre.  
 
Le conte de cette académie pourrait également s’intituler « Voyage au centre de la Suisse » : la dernière étape 
de notre exploration fut en effet le canton d’Obwald, et plus précisément Flüeli-Ranft, en passant par Aelggi-Alp, 
où se situe le centre géographique du pays. Là, notre tableau s’est enrichi d’invités venus participer au week-end 
de clôture. Ce fut l’occasion pour nous de présenter quatre exposés en lien avec la naturalisation, l’éducation, le 
genre, et trois mesures concrètes pour continuer à construire le projet helvétique : une plateforme de rencontre 
pour jeunes de différentes régions linguistiques, « La Suisse dans ta classe », et « Mon canton en une journée ». 
La fin de l’académie s’est ainsi révélée être un terreau fertile pour le développement de nouvelles discussions, 
initiatives et outils de compréhension.  
 
Sur les traces de Niklaus von Flüe, un autre mythe helvétique, nous avons été amenés à réfléchir à ce que la 
formule « mehr Ranft », lieu de retraite et de prière, pouvait signifier pour nous. Peut-être qu’une réponse 
s’esquisse dans ce voyage de l’extrémité vers le centre du pays: on n’aura certes pas croisé d’Edelweiss ou Heidi, 
mais on aura su, avec un peu de chance, ouvrir de nouveaux horizons, nouer des relations et transformer 
ensemble un bricolage décousu en tableau étendu.  

Photo : Roman Blum 

 



 

 

B. Ce qu’on a appris – quelques aperçus 
 
Rolf Lyssy: «Die Schweizermacher» (CH, 1978) 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Marlyse Beldi: «Genève et les Genevois» 
 
Dans la cathédrale de St. Pierre à Genève se trouve – un peu exceptionnel pour une église calviniste – le tombeau d’un héros de la Réforme 
française, Henri de Rohan, qui s’était battu entre autre avec Jürg Jenatsch aux Grisons. Il se veut que Henri est le sujet du doctorat de Timo 
Andreas Lehnert, participant du « Tableau de la Suisse ». 

 
 

 
 
 
Anahy Gajardo: «Penser la difference pour vivre ensemble» 
 

 
« [La culture est] un processus en constante redéfinition, en 
fonction des relations et des interactions entretenues entre les 
individus et les groupes, et des contextes historiques, sociaux et 
politiques dans lesquels ces relations et ces interactions se 
déroulent » 
Anahy Gajardo, Anne Lavanchy u. Fred Dervin (2011): “Introduction. United colors 
of…Interculturel. Usages, pièges et perspectives d’un terme plurivoque.” In: Dies. 
(Hg.): Anthropologies de l’interculturalité. Paris: L’Harmattan, S. 24. 

 
 
 
 
 

 
 

S solid 
CH charakterfest 
W wehrhaft 
E ehrlich 
I integer 
Z zuverlässig 
E einfach 
R realistisch 

« Mur des Réformateurs » im Parc des Bastions : Würdigung des modernen Parlamentarismus oder Plattform für rücksichtslose Diktatoren ? 

 

Universalisme vs. Relativisme – un dilemme ? 

Guillaume Farel 

 

Jean Calvin 

 Théodore de Bèze 

 

John Knox 

 

Gaspard de Coligny 

 
Roger Williams 

 

« Etre Suisse » (2018): Collage im Rahmen des Schlusswochenendes 

 
« Etre Suisse » (1978): Tafelbild des Polizeiinstruktors am Filmbeginn 

 



 

 

Hervé Munz: «Les gardiens du temps» 
 
Le Temps: Vous estimez que «l’horlogerie 
est devenue un métier en mal de 
reconnaissance et [que] les gens qui le 
pratiquent traversent une crise 
identitaire». Est-ce que la situation est si 
grave?  

Hervé Munz: Je conçois que cela paraisse 
difficile à croire pour la plupart des gens. Les 
horlogers et leurs métiers jouissent en 
apparence d’une très grande visibilité dans 
les médias. Sans compter que les 
statistiques officielles de la Convention 
patronale indiquent que les employés de 
l’industrie horlogère sont mieux qualifiés 
qu’il y a dix ou vingt ans. Mais je m’en suis 
tenu à mes enquêtes: les gens qui pratiquent 
l’horlogerie le disent et le répètent: «Nos 
compétences ne sont plus reconnues, 
l’industrie va à vau-l’eau.» 

Ce phénomène n’est pas nouveau.  

En effet, on entendait déjà ce discours dans 
les années 1960 mais cela concernait le 
moyen de gamme. Depuis lors, il y a eu un 
phénomène de yo-yo avec la notion de 
«savoir-faire». Après la «crise du quartz» et 
la relance de la montre mécanique, le 

repositionnement dans l’horlogerie du luxe 
a largement contribué à relancer les métiers 
d’horlogers. Entre 1990 et 2000, on a même 
pensé qu’ils pourraient être sauvés. Mais 
l’industrialisation massive de l’horlogerie 
haut de gamme, dès 2000, a conduit les 
entreprises à faire davantage appel à des 
ingénieurs d’une part et à des ouvriers 
moins qualifiés que les horlogers de type 
CFC, d’autre part. Ce qui ne correspond pas 
directement à ce que faisaient les 
«anciens». Il y a donc eu une surenchère et 
une prolifération du patrimoine horloger 
(que cela soit dans la communication des 
marques ou celle des villes horlogères, par 
exemple) qui étaient nécessaires pour 
relancer cette industrie mais qui inquiètent 
aujourd’hui les horlogers complets, qui la 
pratiquent au quotidien. 

Vous allez même plus loin en disant que la 
valorisation du patrimoine contribue à la 
perte du savoir-faire horloger…  

Ce ne sont pas mes mots, mais ceux de 
certains praticiens avec qui j’ai discuté. Pour 
eux, aujourd’hui, le patrimoine semble 
ambivalent. Encore une fois: alors que 
c’était traditionnellement le bastion des 

horlogers talentueux, les montres 
mécaniques compliquées ont connu un 
succès phénoménal dans le monde grâce au 
levier du «patrimoine», à grands coups de 
marketing. Ce succès a eu comme 
conséquence l’automatisation de leur 
production et une certaine banalisation de 
ces modèles (les montres à tourbillons sont 
désormais produites de manières 
automatisées pour quelques milliers de 
francs, par exemple). En fin de compte, les 
horlogers de métier ont l’impression que 
leurs compétences sont en perdition. […] 

Vous proposez quelles solutions?  

Je pense justement qu’il y a de nouveaux 
dialogues à instaurer autour de la 
formation. Il y a certes un grand décalage 
entre les gens qui forment les horlogers de 
demain et ceux qui vont les employer, mais 
le débat doit gagner en clarté: l’excellence 
horlogère a un coût et c’est d’abord celui du 
temps alloué à la formation. 

Dans : « Les horlogers traversent une crise 
identitaire »  - Interview avec Hervé Munz. 
Le Temps, 11.1.2017

 
 
François Couperin: «Concerts Royaux» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

François Couperin (1668-1733), compositeur de cour 
de Louis XIV et Louis XV (portrait anonyme) 



 

 

Léo Corlay: «La manufacture Frédérique Constant» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Alexandre Edelmann: «Présence Suisse» 
 
« Il est difficile d’attendre d’un État, qu’il mène son 
autocritique devant le public international. » 
Alexandre Edelmann, 9 juillet 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

aboutswitzerland.org 

Nation Brands Index: nation-brands.gfk.com 

Léo Corlay, coordinateur des ventes chez Frédérique Constant, 
nous explique le vie intérieure d’une montre 

 

 

François Couperin (1668-1733), compositeur de cour 
de Louis XIV et Louis XV (portrait anonyme) 



 

 

Laurent Tissot: «Etre Suisse et démontrer que c'est le cas» 
 
«Avancez un peu dans le pays, vous ne trouverez pas un coin qui ne soit truqué, machin 
comme les dessous de l'Opéra; des cascades éclairées à giorno, des tourniquets à 
l'entrée des glaciers, et, pour les ascensions, des tas de chemins de fer hydrauliques ou 
funiculaires. Toutefois, la Compagnie, songeant à sa clientèle d'Anglais et d'Américains 
grimpeurs, garde à quelques Alpes fameuses, la Jungfrau, le Moine, le Finsteraarhorn, 
leur apparence dangereuse et farouche, bien qu'en réalité, il n'y ait pas plus de risques 
là qu'ailleurs.» 

«Pas moins, les crevasses, mon bon, ces horribles crevasses... Si vous tombez dedans?» 

«Vous tombez sur la neige, monsieur Tartarin, et vous ne vous faites pas de mal; il y a 
toujours en bas, au fond, un portier, un chasseur, quelqu'un qui vous relève, vous 
brosse, vous secoue et gracieusement s'informe: «Monsieur n'a pas de bagages?...»» 

Alphonse Daudet (1885): «Tartarin sur les alpes» 

 
 
François Grin: «Les jeunes Suisses face à l'apprentissage des langues» 
 
«La Suisse, si bien faite, puisqu’elle a été faite par l’assentiment 
de ses différentes parties, compte trois ou quatre langues. Il y a 
dans l’homme quelque chose de supérieur à la langue: c’est la 
volonté. La volonté de la Suisse d’être unie, malgré la variété de 
ses idiomes, est un fait bien plus important qu’une similitude 
souvent obtenue par des vexations.» 

Ernest Renan (1996 [1882]): „Qu’est-ce qu’une Nation?” In: Ders.: Qu' est-ce qu'une 
Nation? et autres écrits politiques. Présentation Raoul Girardet. Paris: Imprimerie 
nationale Éditions, S. 236. 
 
 

 
 
 

«Un projet politique, pour pouvoir fonctionner, doit être 
largement partagé. Mais ce qu’il est convenu d’appeler « les 
élites » y jouent un rôle crucial : elles doivent montrer par 
l’exemple, en apprenant et en pratiquant les langues nationales, 
qu’elles ont compris comment fonctionne ce pays. C’est ce 
qu’elles ont, dans l’ensemble, fort bien fait au cours du 19ème et 
du 20ème siècle. Mais c’est un travail qui doit être accompli de 
manière régulière, un peu comme on entretient un jardin : 
préparer ses semis, désherber, choisir la place optimale pour 
différentes essences, arroser… tout cela ne se fait pas tout seul.» 

François Grin (2014): „Le débat sur les langues en quinze questions: arguments, faits 
et chiffres“. Observatoire Économie – Langues – Formation. Genève, S. 9.

 

 
Mahé Besson: «Identité suisse: vues d’ici et d’ailleurs» 

 

Vue d’ailleurs : Suisse montagneuse sans montagnards Suisses 

 
Jérémie Bongiovanni lit Charles Ferdinand Ramuz 
sur le silence de la montagne 

 

Point de Suisse – Vœux pour une Suisse du futur 

 



 

 

Jean-Thomas Arrighi: «Devenir Suisse»  
 

«Dass es so etwas gibt wie ein Recht, Rechte zu 
haben (und das heisst: in einem Beziehungssystem 
zu leben, wo man nach seinen Handlungen und 
Meinungen beurteilt wird), oder ein Recht, einer 
politisch organisierten Gemeinschaft zuzugehören 
– das wissen wir erst, seitdem Millionen von 
Menschen auftauchten, die solche Rechte verloren 

hatten und sie zufolge der neuen globalen 
politischen Situation nicht wiedergewinnen 
konnten.» 

Hannah Arendt (1981 [1949]): „Es gibt nur ein einziges 
Menschenrecht“. In: Höffe, Ottfried et al. (Hg.): Praktische 
Philosophie/Ethik. Reader zum Funk-Kolleg. Bd. 2. Frankfurt a.M.: 
Fischer, S. 158. 

 
 
 
 
Andrea Jacot Descombes: «Le cas des contes tessinois» 
 
Andrea e regolarmente ospite della trasmissione “Finestra Popolare”, in onda la domenica pomeriggio dalle 14 alle 16 sulle frequente della 
Rete 1 (RSI). Per la rubrica “Cünta sü”, Andrea presenterà ogni settimana un racconto o una leggenda ticinese. In un primo momento, egli 
racconterà la storia scelta e in un secondo momento commenterà il racconto spiegandone la struttura, il significato, i contenuti, ecc. 
 
Senti per esempio ancora una volta il conto “Il lago di Lugano”: 
https://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/intrattenimento/finestra-popolare/Dalla-montagna-al-lago-9984301.html 

 
 
 
 
De Vaugst: «Écume» 
 
Trouvaille fribourgoise au Les Georges Festival: Pablo Rime (Rap), Nayara Zbinden (Gesang, Klavier), Martino Lepori (Gitarre), Samuel Riedo 
(Bass), Adrian Mahler (Schlagzeug) 

«De Vaugst, die Crossover-Band mit Musikern aus allen Ecken Freiburgs weiss mit Rock-Rap-Getöse 
den Röstigraben umzukrempeln. Eine gut geölte Groove-Maschinerie verschmilzt mit griffig-
französischem Rap. Fesselnde portugiesische Lyrics verleihen einen einprägsamen Touch. Doch sie 
können auch anders! Bewaffnet mit Hammond-Orgel-Sound, dreckig verzerrter Gitarre und 
peitschendem Schlagzeug beschallt die Band zuletzt die Zuhörer mit brachialen Riffs. Get what’s 
coming!» 
 
Hier reinhören: https://gustavacademy.ch/de/die-songs-18 

 
 
 
 

 
 
 

Peter Streckeisen, Cédric Duchêne-Lacroix: «Point de Suisse» 
 

 Expo 1896, Genève: Schweizerdorf EXPO 2002: Ende der einigenden Erzählungen Landi 1939, Zürich: Wehrbereitschaft 

https://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/intrattenimento/finestra-popolare/Dalla-montagna-al-lago-9984301.html
https://gustavacademy.ch/de/die-songs-18
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim-K3lhvTcAhVJNOwKHbukCyAQjRx6BAgBEAU&url=https://gustavacademy.ch/de/die-songs-18/&psig=AOvVaw28jBcVamxjJA9P1zzC39UJ&ust=1534594135481423


 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Stephan Feige:  «Marke Schweiz» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagcloud der spontanen Assoziationen zur Schweiz: 
Technologie im Schatten der Berge: Sind wir Opfer unserer Klichées? 

Point de Suisse – Propositions pour une Suisse cohésive 

 



 

 

 
Andi Geu: «Projekt iCH» 
 

 
 
      

 
 
 
 
 
Josef Rosenast: «Niklaus von Flüe - Mystiker, Mittler, Mensch» 
 
«Niklaus von Flüe bleibt eine Inspiration für uns. In seiner Suche nach 
dem Frieden und der Versöhnung zwischen den Menschen gibt er uns 
eine hilfreiche Botschaft für unser Zusammenleben» 
Isabelle Chassot, Direktorin Bundesamt für Kultur 

 
«Mehr Ranft verstehe ich persönlich auch als Nachhaltigkeit in ihrer 
Gesamtheit, also in der langfristigen Balance von ökonomischen, 
ökologischen und sozialen Aspekten. Ich hoffe, dass das Leitmotiv 
MEHR RANFT ganz viele Menschen inspiriert, über Nachhaltigkeit 
nachzudenken» 
Bruno Thürig, Direktor Obwaldner Kantonalbank 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle: Dictionnaire historique de la Suisse http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F10224.php 

 «Aigle bicéphale» (3) samt Uristier in der Flüeli-Kapelle 

«Aigle bicéphale» (2) – les contours des mains de Jérémie «Aigle bicéphale» (1) – les mains de Granit 

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F10224.php


 

 

Simon Glaus: «Geigenbauschule Brienz» 
 
«Die erste Aufgabe dieser Schule ist die Ausbildung talentierter 
junger Männer zu Geigenbauern. In einem vierjährigen Lehrgang 
werden die Schüler gemäss dem eidgenössischen «Reglement für 
die Ausbildung im Geigenbaugewerbe» zu berufstüchtigen 
Arbeitern herangebildet. Der Weckung des Interesses für die 
schöpferische Arbeit der späteren «Meister» wird von Anbeginn 
an die grösste Aufmerksamkeit geschenkt; der Unterricht in 
Musik (ausübend und theoretisch), im Zeichnen, in der 
Muttersprache sowie in Berufs- und Materialkunde, bezweckt die 
Weitung des Interessenkreises und die Bildung eines sicheren 
Geschmackes. […] Das zweite Ziel ist die Bereicherung des 
schweizerischen Kunsthandwerks und der Berner Oberländer 
Heimindustrie durch einen Berufszweig, der bisher immer nur 
durch einzelne repräsentiert worden ist.» 

Adolf König, erster Schulleiter zwischen 1944-1973 zur Aufgabe der künftigen 
Geigenbauschule (1943) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Martin Bucher: «Sagenwanderung auf der Aelggi-Alp» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gründer Adolf König mit den ersten Lernenden (ca. 1945) 

Heutige Unterrichtssituation aus dem Restaurationskurs 

 

Muilaff 
Muilaff ist ein Schimpf. 
«Muilaffä fäil ha» 
bedeutet: neugierig, 
untätig herumstehen. 

 

Stelli 
Stelli ist nicht bloss ein 
Ort, wo die Tiere Schutz 
suchen, sondern auch, wo 
sie zwischen Felsen und 
Charrenfeldern nicht mehr 
weiterkommen. 

 

 

Chlister 
Ist eine Alp, wo Grasflächen 
von Felsbändern eingehegt 
sind. Clister kommt aus dem 
rom. Clustrum = eingehegtes 
Stück Land. Clustrum wurde 
zu klüstro, in der Obwaldner 
Mundart Chlister. 

 

 

Abgschütz 
ist eine lange, hohe 
Felswand zwischen dem 
Hochstollen und Älggi. In 
der Mundart sagen wir 
Schutz statt Schuss. So 
steht auch Abgschütz für 
abschüssig. 

 



 

 

C. Ceux qu’on a rencontrés – quelques portraits 

Basil, Student der Hochschule Luzern, par Ky Duyen Le  
 
Für Basil heisst "etre suisse" Heimat verbunden zu sein. Schweizer Werte sind vor allem Neutralität, Souveränität, 
Freiheit, Bescheidenheit und Gleichheit. Ausserdem steht die Schweiz für qualitativ gute Produkte und einer 
hohen Arbeitsmoral. Die Schweizer werden im Ausland oft als nüchtern und humorlos wahrgenommen. Seiner 
Meinung nach sind aber Stereotype überbewertet. Es gibt in jedem Land nüchterne und humorlose Menschen, 
unabhängig von der Herkunft. Deshalb gibt es auch keinen typischen Schweizer oder die typische Schweizerin. 
Vor allem auch weil die Schweiz so multikulturell ist und Menschen von verschiedener Herkunft und mit 
verschiedenen Sprachen zusammenleben. 
Er denkt, dass Schweizer durchaus stolzer auf ihre Herkunft sein sollten. Wenn man andere Nationalitäten 
beobachtet, sind diese viel stolzer auf ihr Land. Damit meint er nicht extreme Ansichten sondern viel mehr, sein 
Land zu kennen und die Vorteile im In- und Ausland zu vertreten. Die Schweiz hat eine lange Tradition und hat 
im Herzen Europas schon viel erreicht. Die Schweiz darf stolz auf ihre humanitäre Tradition sein und auf ihre 
halbdirekte Demokratie, die weltweit seines Gleichen sucht. Auch auf die breite abgestürzte Wirtschaftszweige 
mit grossen internationalen Firmen wie Nestle, Novartis oder auch die UBS.  
 
Das Schweizer Militär erachtet er als überflüssig. Die Milliarden, die jährlich in die Rüstungsindustrie fliessen, 
könnte man für humanitäre Zwecke sinnvoller einsetzen. Für die Schweiz wäre ein Berufsmilitär sinnvoller, auch 
wenn es finanzielle vielleicht teuer käme. Das Berufsmilitär sollte sowohl Frauen als auch Männern offen stehen 
- allen die sich für die Landesverteidigung einsetzen wollen. Das Militär sollte auch bei Katastrophen helfen, 
beispielsweise bei grossen Unwettern oder Überschwemmungen.  
 
Die Debatte rund um die Doppelbürgerschaft erachtet er als etwas überflüssig. Gerade auch die Diskussion im 
Fussball und die Annahmen, dass gewisse Spieler anders gespielt hätten, wenn sie nur einen Pass gehabt hätten. 
Das ist ein "Witz" für ihn. Doppelbürgerschaft und Identität sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Nur weil man 
jemandem den Pass wegnimmt, ist er nicht mehr Schweizer und weniger Albaner. Die Schweiz sollte 
Doppelbürger akzeptieren und integrieren. Sie sind Teil der Schweizer Geschichte und bereichern unser Land 
enorm. Der Pass ist ein Blatt Papier, was man fühlt kann man nicht auf einem Stück Papier festhalten.  
 
 
Candice & Efrem, guides touristique à Genève et étudiantes, par Lukas Baumgartner 
 
«Être Suisse signifie qu’on fait partie d’une société ouverte au monde. Dans ce respect, Genève est un échantillon 
parfait pour la Suisse : Si on se balade ici au bord du lac, on rencontre des gens qui viennent de partout. Ce ne 
sont pas seulement des touristes, mais également des gens qui travaillent pour les divers instituts et 
organisations internationales à Genève. La plupart des personnes qui nous posent des questions sont des 
étrangers, mais on a quand même pas mal de Suisses alémaniques qui découvrent la région de Genève. Parfois, 
ils connaissent même des endroits dont on a jamais entendu parler! Un exemple typique pour cet esprit 
genevois : Sur la montagne du Salève – une destination appréciée des touristes – se trouve un temple 
bouddhiste! Souvent, les gens ne réalisent même pas qu’ils traversent la frontière en prenant le bus des TPG 
[Transports Publics Genevois] parce que  le Salève est situé en France, mais cela montre que les frontières 
nationales ne sont pas aussi importantes ici à Genève. 
Malheureusement, on ne retrouve pas cet esprit ouvert dans tous les domaines. Les sentiments antagonistes 
contre certains étrangers ici à Genève, surtout contre les français, sont un point préoccupant pour nous. En plus, 
cela nous dérange que très peu d’attractions en Suisse soient accessibles gratuitement. Les touristes se plaignent 
souvent des prix exorbitants en Suisse – oui, c’est une chose, mais c’est autre chose que de tenter de 
commercialiser la moindre activité, ce que nous désapprouvons. Nous trouvons que le libre accès fait aussi partie 
d’un pays qui est fier de sa diversité et qui aime partager ces qualités avec ses visiteurs. 
Mais dans l’ensemble, être disponible pour des touristes est un rôle gratifiant, surtout si les visiteurs n’ont pas 
déjà un plan préfabriqué. Ces rencontres nous permettent de créer un programme «sur mesure» qui combine 
les qualités extraordinaires de la Suisse avec des intérêts spécifiques des visiteurs. » 
 
 
 
 



 

 

Benoît Rollet, Kapellwart, par Sarah Werren 
 
Das Erste, was mir an Benoît Rollet auffiel, war die feinsäuberliche Art, mit der er das Dach der Kapelle putzte. 
Mit seinem langen Besen schien er über jeden einzelnen der dunkelbraunen Dachziegel zu wischen. Nichts schien 
ihn aus der Ruhe bringen zu können, von der Studentengruppe, die sich vor der Kapelle versammelt hatte, schien 
er kaum Notiz zu nehmen.  
Es war bereits der sechste Tag unseres Lagers als wir im kleinen Bergdorf Flüeli-Ranft in Obwalden ankamen. Der 
Ort war nicht zufällig ausgewählt worden, denn es handelte sich um den Geburts- und Wirkungsort des Schweizer 
Landesheiligen Niklaus von Flüe, auch bekannt unter dem Namen «Bruder Klaus».  
Der Name des Heiligen war kaum jemandem aus unserer Gruppe vorher geläufig gewesen, doch während einer 
kurzweiligen Führung durch das Dorf und die abgelegene Kapelle von Bruder Klaus wurde uns bewusst, dass der 
Einsiedler bis in die heutige Zeit einen weitreichenden Einfluss ausübte.  
Als die Führung geendet hatte, trat ich zu dem etwas älteren Mann mit den weissen Haaren, der sich mit einer 
ausserordentlichen Hingabe um den Unterhalt der Kapelle des Heiligen zu kümmern schien.  
Wie sich herausstellte, kam Benoît aus dem Elsass und wohnte erst seit vier Jahren in der Schweiz. Ich könne 
aber ruhig auf Schweizerdeutsch mit ihm reden, das verstände er mittlerweile recht gut, meinte er. Ich fragte 
ihn, wie es dazu kam, dass er Frankreich verlassen hatte, um wortwörtlich mitten in die Schweiz zu ziehen. 
Rollet erzählte, er habe schon immer eine besondere Verbindung zu Bruder Klaus gehabt. Das erste Mal war er 
als Jugendlicher nach Flüeli-Ranft gepilgert, das zweite Mal sei er kurz nach seiner Hochzeit mit seiner Frau 
hierhergekommen. Dann, vor ungefähr vier Jahren, habe man ihn angefragt, ob er sich um den Unterhalt der 
Klausischen Anlagen kümmern wolle. In der Region Obwalden hatte man anscheinend keinen Nachfolger finden 
können. Benoît sagte zu und zog mit seiner Frau in das kleine Holzchalet nahe der ehemaligen Einsiedlerzelle des 
Heiligen. Im Dorf seien sie herzlich aufgenommen worden, sagt er. Natürlich sei es am Anfang etwas schwierig 
gewesen mit der Sprache, doch mittlerweile verstünde er sogar den Obwaldner Dialekt, scherzte er. Am meisten 
schätze er an der Schweiz die Ordentlichkeit und die Sauberkeit. Die Strassen hätten keine Schlaglöcher, es läge 
nirgends Abfall im Strassengraben und das Postauto käme verlässlich laut Fahrplan. Damit könne er sich auch 
identifizieren. Er fühle sich selbst schon fast wie ein Schweizer, meint Benoît.  
Nachdem ich mich von ihm verabschiedet hatte, fuhr er damit fort, sorgfältig die Dachbalken der kleinen Kapelle 
abzustauben. 
 
 
Frau Ehrismann, Buschauffeurin, par Faleena Meili 
 
Auf meiner Rückreise von der Sommerakademie «Tableau de la Suisse» befragte ich die ZVV-Busfahrerin Frau 
Ehrismann, was für sie Schweizer Identität bedeutet. Frau Ehrismann ist in der Schweiz geboren, in Wallisellen 
aufgewachsen und arbeitet nun schon seit 8 Jahren als Busfahrerin. Die ersten Assoziationen, die ihr als erstes in 
Verbindung mit der Schweiz einfielen, waren Sicherheit, Demokratie und Berge. Als ich sie aber dann genauer 
befragte, was denn nun alle Schweizer verbinden würde, sagte sie mir, dass es vor allem der Wille, zur Schweiz 
zu gehören, sich anzupassen und einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten, sei. Da ist mir der Begriff 
«Willensnation» eingefallen, der ausdrückt, dass Gruppen, die sich ethnisch, sprachlich und religiös 
unterscheiden, dennoch zusammengehören wollen. Ausserdem kam mir auch der Begriff «Föderalismus» in den 
Sinn. Doch sind Willensnation und Föderalismus spezifische Merkmale der Schweizer Identität? Ich denke kaum. 
Je länger ich nachdenke, desto mehr bemerke ich, dass mir keine spezifischen Schweizer Merkmale in den Sinn 
kommen. Selbst unsere halbdirekte Demokratie ist in ähnlicher Form in anderen Ländern zu finden. Andererseits 
stammen etwa 50% der abgehaltenen Referenda in der Welt aus der Schweiz. Als ich Frau Ehrismann fragte, ob 
man auch ein guter Schweizer sein kann, wenn man nicht immer abstimmen geht, hat sie dies bejaht. Man hätte 
ja schliesslich nicht immer gleich viel Zeit, sich genau zu informieren. Für sie reiche es, wenn man über die 
Themen abstimmen würde, die für einen persönlich wichtig sind. Zum Schluss fragte ich Frau Ehrismann noch, 
ob sie denkt, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Schweizer Identität, die von den Schweizern selbst 
wahrgenommen wird und der, die von anderen Ländern wahrgenommen wird. Darauf antwortete sie mir, dass 
Personen aus andern Ländern oft das Gefühl hätten, dass alle Schweizer reich seien, was sie ein wenig stören 
würde.  
 
 
 
 
 
 



 

 

Stephan Feige, Marketingstratege, par Annalisa Hauck 
   
Dei molteplici aspetti legati alla Svizzera approfonditi nel corso della settimana sono emersi più volte i simboli 
tipicamente associati a questa nazione ed il loro utilizzo nella commercializzazione di prodotti. Elemento saliente 
della relazione del Dr. Stephan Feige, tenutasi nella tappa friborghese del nostro viaggio, è stato il concetto di 
Swissness a livello globale. 
Il crescente utilizzo del “marchio Svizzera” negli ultimi decenni può essere interpretato come un movimento 
opposto alla globalizzazione: mentre idee e prodotti di ogni genere si diffondono su larga scala, ciò che si 
identifica come proveniente da un’area limitata e definita incrementa la fiducia del cliente. Il valore aggiunto 
legato alla provenienza dei prodotti dipende in gran parte dall’immagine che i consumatori hanno del Paese di 
provenienza. Nel caso della Svizzera, tipicamente vista positivamente per ciò che riguarda la qualità, il margine 
di guadagno dovuto al “marchio Svizzera” è piuttosto ampio, specialmente nei settori di lusso come quello 
orologiero, ma non solo. All’estero, così come in Svizzera, i prodotti che si pubblicizzano come svizzeri vengono 
tendenzialmente acquistati più facilmente rispetto a prodotti di altri Paesi o dalla provenienza ignota. Ciò non è 
sfuggito all’occhio di numerosi imprenditori: secondo uno studio del Dr. Feige e collaboratori addirittura un terzo 
delle oltre seicento imprese presenti su “markenlandschaft.ch”  fondate in Svizzera utilizzano elementi legati a 
quest’ultima per pubblicizzarsi (Feige, Annen, von Matt, & Reinecke, 2016). Ciò avviene principalmente in tre 
modi: inserendo la bandiera svizzera nel logo della marca, accentuando gli aspetti svizzeri dei prodotti nella 
comunicazione con gli acquirenti e specificando la provenienza svizzera di alcuni componenti (Feige & Annen, 
2018).  
Per limitare un uso scorretto del marchio Svizzera, la Confederazione ha emanato una nuova legge entrata in 
vigore il 1.1.2017. Quest’ultima definisce i requisiti affinché un prodotto possa essere commercializzato come 
svizzero.  Non solo designazioni come “Made in Switzerland”, ma anche marchi figurativi come la croce svizzera, 
il Cervino e Guglielmo Tell sono considerati indicazioni di provenienza svizzere, dato che i consumatori associano 
a questi simboli in modo chiaro la Confederazione (IPI). Se da un lato l’immagine dei prodotti svizzeri è 
fortemente associata ad affidabilità, esclusività e lusso, così come a tradizione ed ecocompatibilità, dall’altro essi 
vengono percepiti dai consumatori come non particolarmente innovativi (Feige et al., 2016). Ciò contrasta 
nettamente con la valutazione del World Economic Forum, che ha attribuito più volte alla Confederazione il 
primo posto nel campo dell’innovazione. Questo divario è dovuto al fatto che mentre il World Economic Forum 
ha svolto un’analisi oggettiva del potenziale innovativo svizzero, il Dr. Feige e collaboratori si sono concentrati 
sulla percezione soggettiva di questo potenziale presso i consumatori.  
 
 
Laurent Tissot, professeur d’histoire, par Zachary Mateucci 
 
C’est durant l’escale à Genève, première destination du voyage à travers la Suisse, que l’académie d’été 
« Tableau de la Suisse 2018 » a rencontré le Prof. Dr. Laurent Tissot autour du thème « Être suisse et démontrer 
que c’est le cas ». Après une découverte historique de la ville de Genève, une présentation des notions d’ethnicité 
et de culture, et une discussion autour de l’image de la Suisse à l’étranger, cette intervention s’inscrit dans la 
continuité de l’Académie. L’ancien doyen de la faculté des Lettres de l’université de Neuchâtel ne plongera pas 
dans le cliché des montres, propre à son canton d’enseignement, initié par Dr. Hervé Munz le jour précédent, 
mais mènera une analyse du tourisme et des montages suisses. Les participants seront plongés dans les Alpes au 
19ème siècle et bercés dans une narration de l’impact du tourisme sur l’identité suisse. C’est une image des 
montages très différente qui sera dessinée, l’ambiance se rapproche plus d’une œuvre de Ramuz que du film 
promotionnel de Présence Suisse, projeté au siège de la délégation helvétique à l’ONU le jour avant. C’est en 
présentant les clichés suisses de l’époque, que le Prof. Dr. Tissot dés-idyllisera certains stéréotypes helvétiques 
tout en expliquant les origines de ceux-ci, le tout menant à une réflexion sur notre identité.  
Quand on demande à l’ancien Professeur d’histoire sa définition de la Suisse, il répondra : « La Suisse est un 
mariage de raison ». Une belle métaphore pour représenter, ce qui s’avéra ensuite être un grand thème de 
discussion durant toute la semaine : la diversité et la façon dont la Suisse jongle entre toutes les différences. 
C’est de manière précise, qu’il souhaite définir la Suisse comme pays avec un culture de la diversité et non de la 
différence. La nuance réside en la volonté et capacité suisse de vouloir comprendre les différences et agir en 
conséquence. C’est-à-dire trouver dans la différence des intérêts communs, cultiver la diversité et non la 
différence. Finalement, quelle conclusion, lorsque le Prof. Dr. Tissot, après une présentation des montagnes et 
du paysage suisse, expliquera que c’est exactement ceci, la petitesse du territoire de la Suisse, qui lui avait 
manqué lors de son séjour au Canada. « La maîtrise du territoire et avoir ses repères ».  
 
 



 

 

Marianne Luetolf, contrôleuse de train, par Jérémie Bongiovanni.  
 
Marianne Luetolf vient du Seetal, près du lac Hallwil, en ses termes « un petit village de paysans, très suisse ». 
  

[Jérémie B.] Durant cette semaine il s’agissait de s’interroger sur l’identité 
suisse, à quoi associez-vous ces termes ? 
[Marianne L.] La Suisse c’est la démocratie, le chocolat, le fromage, la liberté… 
Mais je ne me pose pas ce genre de questions, je suis là, tout simplement. 

Votre français est pour ainsi dire parfait, où l’avez-vous appris ? 
A Court, dans le canton de Berne. 

[un passager à côté de moi, alors que la contrôleuse doit s’absenter un 
instant] : 
Je me suis posé cette question récemment, car je regardais une image 
expliquant ce que cela signifiait d’être un Suisse. Je me suis alors dit que ça 
ne représentait probablement pas la définition qu’un Suisse aurait donnée. 
C’est ce qui m’a poussé à réfléchir à cette question de l’identité suisse. Pour 
moi, les Suisses sont un peu « schuldbewusst ». Nous profitons par exemple 
d’une bonne situation, nous allons bien et nous avons mauvaise conscience 
à cause de cela. C’est à mon avis une caractéristique suisse. 

Dans quelles régions de Suisse vous déplacez-vous dans le cadre de votre travail ? 
[Marianne L.] Je vais au Tessin, à Zurich, à Schaffhouse, à Romanshorn, à Genève et à Bâle. 

Vous parlez donc aussi l’Italien pour vous rendre au Tessin ? 
Oui, je l’ai appris lorsque j’étais jeune, en Sardaigne. 

L’avez-appris dans le but de pouvoir l’utiliser dans le cadre de votre travail, dans les trains ? 
Non, j’ai une véritable passion pour les langues, j’en parle six : l’allemand, le français, l’espagnol, le suédois, 
l’italien et l’anglais. 

Comment êtes-vous devenue contrôleuse de train ? 
J’étais une des premières contrôleuses dans les trains CFF, j’ai commencé en 1984. 
Ils ont recruté des jeunes femmes de 1982 à 1984 et j’ai été la troisième à commencer à y travailler. 

Pensez-vous que les trains CFF font partie de l’identité suisse ? 
Oui, je pense que tous les enfants connaissent les CFF. Quand j’étais petite je prenais souvent le train avec mes 
parents, mon père travaillait pour les chemins de fer. J’ai croisé une grand-mère avec ses deux petits-fils 
aujourd’hui, elle venait d’aller à Lucerne avec eux et elle m’expliquait à quel point le voyage avait été beau. J’ai 
souvent pris le train avec mes enfants moi aussi. 
Les CFF sont plus suisse que Swiss en tout cas ! 

Comment vivez-vous le passage d’une région à l’autre ? Est-ce que vous remarquez une différence d’une région à 
l’autre ? 
Oui bon les Romands sont compliqués ! Je suis désolée de le dire, mais quand nous (les contrôleurs suisse 
allemands) – les Dütschschwiizer – on arrive, on a beaucoup de problèmes… On nous dit souvent qu’on travaille 
trop sérieusement, qu’on devrait les laisser tranquilles quand ils n’ont pas leur billet. 

Et en Suisse allemande vous n’êtes pas confrontés à de telles situations ? 
Beaucoup moins, les gens sont habitués. Il y a aussi plus d’étrangers en Suisse romande. En 1984 je suis allée à 
Genève avec mon maître d’apprentissage et en sortant de la gare c’était un vrai « choc », je n’ai jamais vu autant 
de personnes de couleur, j’ai cru que j’étais en Afrique. Je remarque qu’il y a plus d’étrangers dès qu’on arrive à 
Berne et à Bienne. 

En lien avec ces personnes qui ne sont apparemment pas Suisse, quand peut-on définir une personne comme « 
suisse » selon vous ? Est-il possible d’être suisse sans parler aucune langue nationale par exemple ?  
Il faut être intégré et aussi intègre. Parfois je croise des personnes qui me montrent le passeport suisse et ils ne 
parlent aucune langue nationale. Je trouve ça bizarre. 
Pour moi les personnes qui viennent en Suisse devraient parler les langues.  
Moi j’ai toujours dit à mes enfants qu’ils ne devaient pas revenir de l’école et parler avec un accent d’ex-
Yougoslavie. Ça m’énerve quand j’entends cet accent, j’ai l’impression qu’ils pourraient parler sans, mais ils le 
gardent peut-être parce que c’est « chic » ou « macho » de parler comme ça. 



 

 

Vous évoquez vos enfants, leur avez-vous transmis les différentes langues que vous parlez ? 
Mes enfants parlent l’allemand, le français, l’italien et l’anglais. On a parlé quatre langues à la maison. Mon fils a 
fait sa maturité en France et étudie maintenant aux États-Unis. Ils n’étaient pas toujours très motivés mais 
maintenant ils ont 20 et 24 ans et ils remarquent que c’est utile !  

Selon vous, est-ce que chacun devrait parler une autre langue nationale que sa langue maternelle ? 
Les gens ne doivent pas parler une autre langue nationale, mais ils ne doivent pas attendre que je leur parle tout 
de suite français lorsque l’on est en Suisse allemande ! S’ils essaient de parler allemand et que j’entends que ça 
irait mieux en français, je parle en français. Mais s’ils parlent tout de suite en français je dis juste « I ha nöd 
verstande ». Mais tous les contrôleurs font ça. 

Souhaitez-vous encore ajouter quelque chose ? 
Ce qui me plaît dans mon métier c’est de travailler avec les gens. J’aime pouvoir parler et aider ! Je trouve que 
c’est quand même plus facile d’avoir du contact avec les gens dans le train au Tessin et en Suisse romande, 
surtout pour parler de choses plus privées. Les Suisses romands sont plus ouverts que les Suisse allemands. 

Merci beaucoup pour le temps que vous m’avez consacré, bonne journée ! 
Avec plaisir ! Bonne journée ! 
 
 
Marlyse, réceptionniste à l’Espace Jean Tinguely – Niki de Saint-Phalle (Fribourg), par Giulia Rumasuglia 
 
« Être suisse ? Je ne sais pas trop comment le définir, mais je sais que j’en suis fière. Pour moi, ça rime avec 
quelque chose de l’ordre du savoir-vivre, du respect des autres et de l’environnement. La propreté. Je ne 
supporte pas quand je vois des gens cracher dans la rue, ça ce n’est pas suisse. Et il y a des choses qui ont changé 
par rapport à avant. Je trouve que ça va trop loin maintenant avec l’immigration par exemple, on risque de perdre 
certaines valeurs, je préfèrerais qu’on reste entre nous. Par rapport au reste du pays, je suis aussi fière d’être 
fribourgeoise, ça c’est sûr, à cause de la ville et des personnes importantes qui viennent d’ici. Enfin si on prend 
les initiales de Fribourg sur les plaques d’immatriculation, « FR » ça donne « fromage râpé », y a pire. » 
 
 
Josef Rosenast, Wallfahrtskaplan, par Andreas Rapp 
 
Normalerweise empfängt er die Pilgergruppen, die nach einem langen Weg 
den idyllischen Wallfahrtsort Flüeli Ranft im Kanton Obwalden erreichen: 
Pater Josef Rosenast ist Seelsorger und Wallfahrtskaplan in dem kleinen 
Bergdorf, in dem der Heilige Niklaus von Flüe verehrt wird. 
Wir waren zwar keine Pilgergruppe, haben in Flüeli Ranft aber ähnlich wie die 
Pilger die letzte Station auf unserem Weg nach Antworten auf die Frage: 
„Qu’est-ce qu’être suisse?“ gefunden. Nicht minder herzlich wurden wir also 
von Pater Josef Rosenast im Ort begrüßt und wurden von ihm durch das Dorf 
geführt, während er uns an verschiedenen Stationen vom Leben und Wirken 
des Heiligen Niklaus von Flüe – kurz „Bruder Klaus“ – erzählte. 
Pater Rosenast ist ein Pater der katholischen Pallottiner Gemeinschaft. Vor 
zwei Jahren übernahm er seine jetzige Aufgabe als Wallfahrtskaplan. Sein 
bisheriger Weg als Seelsorger war sehr abwechslungs- und facettenreich.  
Zunächst war er Präfekt einer katholischen Schule, bildete sich jedoch kurz 
darauf im Rahmen eines Studiums der Heilpädagogik weiter und leitete sodann ein Heim für verhaltensauffällige 
Buben. Einige Jahre später übernahm er dann die seelsorgerischen Aufgaben in einer Pfarrei in Zürich. Nebenbei 
war er außerdem Gefängnispfarrer und begleitete die Gefangen, während diese ihre Strafe verbüßten. Immer 
wieder war er auch als Feldprediger in der schweizerischen Armee tätig. Bevor er schlussendlich nach Flüeli Ranft 
kam, war er einige Jahre Generalvikar des Bistums St. Gallen. 
Mit seiner unglaublichen Lebenserfahrung und seinem großen Erfahrungsschatz konnte uns Pater Rosenast ein 
sehr lebendiges Bild von Bruder Klaus geben. Neben einigen Ratschlägen für unser ganz persönliches Leben hatte 
er auch einige Antworten auf unsere große Frage nach der schweizerischen Identität.  
Für ihn ist ein ganz wichtiges Element des „Schweizer-Seins“ eine gewisse Kompromissbereitschaft. Ein 
friedliches Zusammenleben ist wichtiger als das Beharren des Einzelnen auf seinem Recht. Diese Eigenschaft wird 
auch in der Person des Bruder Klaus in vielfältiger Weise verkörpert: Das häufig missbrauchte Zitat „Macht den 
Zaun nicht zu weit“ stammt von Bruder Klaus und soll genau dies zum Ausdruck bringen. Sein Motto war 



 

 

„Gemeinwohl vor Eigennutz“ und beim ersten Zitat handelt es sich um den Zaun zwischen zwei 
landwirtschaftlichen Grundstücken, der nicht zu Ungunsten des Nachbarn verschoben werden darf. Auf diesen 
grundlegenden, gesellschaftlichen Wert sollten sich die Schweizer und Schweizerinnen immer wieder 
zurückbesinnen.  
Auch bezüglich der Rolle der Schweiz als neutraler Staat und damit als wichtiger Standort der friedensichernden 
Diplomatie lässt sich eine Parallele zu Bruder Klaus – im Übrigen sogar Nationalheiliger der Eidgenossenschaft – 
ziehen: Dieser gab dem Pfarrer aus Stans einen entscheidenden Ratschlag, sodass dieser in einem 
schwerwiegenden Konflikt zwischen den damaligen Kantonen vermitteln konnte. So bewahrte Bruder Klaus die 
Eidgenossenschaft vor dem Zerfall und konnte einen unmittelbar bevorstehenden Krieg verhindern. Auch 
deshalb wurde Bruder Klaus in den Weltkriegen als Friedensstifter angerufen und die Standhaftigkeit der 
unbeteiligten Schweiz teilweise seinem Wirken zugeschrieben. 
Zur Frage, was es heißt ein Schweizer zu sein, gehört für Pater Rosenast auch die Liebe zur Heimat. Nicht in Form 
eines falschverstandenen und abgrenzenden Nationalismus, sondern ganz einfach in der Liebe zur wunderbaren 
Natur und Landschaft, die die Schweiz zu bieten hat.  Auch das kann im Leben von Bruder Klaus nachvollzogen 
werden. Er zog sich als Einsiedler in eine kleine Zelle im „Ranft“ unweit seines Wohnhauses, aber dennoch in der 
unberührten Natur zurück, um sein Leben ganz auf Gott ausrichten zu können. 
Schließlich gehört für Pater Josef Rosenast auch die besonders ausgeprägte Diversität und die damit 
einhergehende Offenheit und Toleranz zur schweizerischen Identität. Dies zeigt sich nicht nur in der 
eidgenössischen Einheit trotz der großen sprachlichen und kulturellen Vielfalt; auch die religiöse Diversität spielt 
dabei eine Rolle. Während die Westschweiz die Heimat berühmter Reformatoren war und dementsprechend 
evangelisch geprägt ist, blieb der Großteil der Ostschweiz katholisch. Pater Rosenast sieht daher in der Schweiz 
auch einen besonderen Ort der gelebten Ökumene. Gleichzeitig mahnt er aber auch an, die Offenheit und 
Toleranz nicht als Konturlosigkeit miss zu verstehen. Nur weil man andere Ansichten anerkennt und akzeptiert, 
heißt das noch lange nicht, seine eigene Meinung weniger deutlich zu vertreten und sich insbesondere von dem 
Weg, den man für sich selbst als richtig empfindet, abbringen zu lassen. Ähnlich wie Bruder Klaus, der sich 
bewusst für ein Leben als Einsiedler, das er ganz Gott widmete, entschieden hat, ist es auch für uns heute noch 
wichtig, ganz bewusst „Ja“ zu bestimmten Entscheidungen zu sagen. Gleichzeitig gehört es aber genauso dazu – 
und hier zeigt sich dann wieder die Offenheit –, andere auf ihrem Weg „freizugeben“, auch wenn man persönlich 
ihre Entscheidung nicht nachvollziehen kann. Für Pater Rosenast wird dies in der für ihn auch sehr wichtigen 
Dorothe, der Frau von Bruder Klaus, verkörpert. Insofern ist er der Meinung, dass sie durch eine Heiligsprechung 
des Ehepaares dem heiligen Niklas von Flüe an die Seite gestellt werden sollte. 
Ein Blick auf das Leben und Wirken von Bruder Klaus – und nicht zuletzt natürlich auch seiner Frau Dorothe – 
kann also einige Fragen, die sich im Zusammenhang mit der schweizerischen Identität stellen, beantworten. 
Umso bedauerlicher ist es laut Pater Rosenast daher, dass der Nationalheilige und Fürsprecher für die Schweiz 
in großen Teilen der Bevölkerung weitgehend unbekannt ist. 
 
 
Lea Spahr, Studentin, par Sarah Jungius 
 
Was bedeutet es für Dich, Schweizerin zu sein? 
«Ich habe mir noch nie konkrete Gedanken dazu gemacht. Eine wirkliche Bedeutung hat es für mich nicht. Die 
Schweiz ist das Land, in dem ich geboren wurde, in dem ich mich besser auskenne als in jedem anderen Land. 
Das Land, in dem ich mich zu Hause fühle. 
Die Schweiz steht für mich für Föderalismus, Sicherheit und Freiheit.» 
 

 
Felipe, rencontré à l’hôtel Mon Repos à Genève, par Pauline Marie  
 
Venant d’une famille portugaise, il raconte que ses parents sont arrivés à Genève dans les années quatre-vingt. 
Né ici, il se sent suisse. Il ne renie pourtant pas ses origines, disant qu’il rentre souvent “au pays” pour les 
vacances. Au Portugal, on le considère comme “le Suisse”, et en Suisse, comme “tos”. Lui, il se sent comme un 
Suisse avec des origines portugaises. Il dit avoir les "valeurs suisses”, et quand on lui demande ce qu’elles sont, 
il répond la ponctualité, le sérieux, et la valeur du travail. Il se reconnait cependant dans certains traits qu’il dit 
“typiquement portugais” notamment l’ouverture d’esprit et le sens de l’accueil qu’il ne retrouve pas chez les 
Suisses. Très heureux de sa bi-nationalité, il dit avoir le meilleur des deux mondes.  
 

 
 



 

 

Vincent Thévenaz, Organist, par Timo Andreas Lehnert 
 
Vincent Thévenaz ist seit dem 1. Januar 2018 Titularorganist an der Genfer Kathedrale St. Pierre. In dieser 
Funktion ist er für das Orgelspiel in den meisten Gottesdiensten verantwortlich und organisiert zahlreiche 
Orgelkonzerte. Des Weiteren unterrichtet er als Professor Orgelspiel in den Bereichen Literatur und Improvisation 
an der Haute école de musique de Genève. Eine rege Konzerttätigkeit innerhalb und außerhalb der Schweiz sowie 
zahlreiche CD-Einspielungen vervollständigen sein künstlerisches Profil. 
 
Wie bewertet ein junger, international renommierter 
Schweizer Musiker die Rezeption von Kirchenmusik in seinem 
eigenen Land – einem Land, dessen Musikkultur über 
Jahrhunderte von deutschen und französischen Einflüssen 
geprägt war? Wenn man sich zwischen unterschiedlichen 
musikalischen Traditionen, divergenten Rezeptionen und 
individuellen Interpretationsweisen orientieren muss, bedingt 
dies nicht selten eine grundlegende Reflexion über die eigene 
Auffassung von Musik. 
Auf die Frage, wie sich die Schweiz zwischen den skizzierten 
Polen positioniert, wies Thévenaz eine eindeutige Gewichtung 
zu Gunsten des einen oder anderen Landes klar zurück, seien 
doch die Einflüsse beider Nachbarn für die Kirchenmusik der Schweiz als äquivalent zu betrachten. Seine Meinung 
nach stand etwa die Musikhochschule der Stadt Genève seit jeher unter französischem (oder ganz konkret unter 
Pariser) Einfluss, derweil jene in Lausanne von einem Deutschen gegründet worden war. Die Musik Bachs wird 
indes in den Schweizer Kirchen schon seit Langem ebenso wertgeschätzt wie jene der französischen Hoch- und 
Spätromantik. Thévenaz exemplifizierte dies an einem seiner Vorgänger, Otto Barblan (1860-1943), der sein 
Studium u.a. in Stuttgart abgelegt und in seiner späteren Funktion als Chorleiter an St. Pierre die großen 
Oratorien Bachs, Händels oder Beethovens zu Gehör gebracht hatte. Letztlich sind in musikalischer Hinsicht somit 
individuelle Vorlieben und Ideen, die für die Frage nach einer dezidierten Schweizer Identität im Bereich der 
Musik nicht repräsentativ sind, der Maßstab. 
Umso spannender ist in diesem Zusammenhang die Frage der Aufführungspraxis und der Rezeption: Ebenso 
wenig, wie es „die eine Schweiz“ gibt, existiert „der eine Johann Sebastian Bach“, weil die Komplexität seines 
Werks eine Vielzahl an Gestaltungsvarianten zulässt. Das Bonmot, ein hervorragender Organist müsse in 
Deutschland studieren, um sich die Werke akribisch zu erschließen, und seine Studien in Frankreich fortführen, 
um die Leidenschaft der Darbietung zu begreifen, beansprucht bis heute Geltung. Zur Zeit des Dritten Reiches 
wurde ebendiese Zweiteilung ideologisch aufgeladen, und zwar in Bezug auf die Interpretation der Werke Bachs: 
Während die Neue Bachgesellschaft als eine völkische Kulturorganisation durch den Nationalsozialismus 
vereinnahmt wurde, war man in Frankreich und teilweise auch in der Schweiz umso bestrebter, Bach der 
politischen Vereinnahmung zu entledigen. Vor diesem Hintergrund mag es sinnstiftend sein, dass im Jahre 1946 
unter dem Vorsitz des späteren Friedensnobelpreisträgers (und studierten Musikers) Albert Schweitzer die 
Internationale Bachgesellschaft gegründet wurde – angesiedelt in Schaffhausen. 
Die grundsätzliche Existenz einer Schweizer Kirchenmusik wird man, gemäß den Aussagen von Thévenaz, wohl 
annehmen dürfen. Sie ist aber vielfältig, weil im Höchstmaß von den jeweiligen Prägungen und stilistischen 
Akzentuierungen durchsetzt. Thévenaz selbst führte bereits das gesamte Orgelwerk Bachs auf und legte doch 
mit der kürzlich eingespielten CD „Un siècle de musique d’orgue genevoise“ Zeugnis vom Genfer Kulturbetrieb 
vergangener Zeiten ab – ob es sich hiermit um eine dezidierte Bezugnahme auf eine genuine Schweizer Tradition 
handelt, wäre freilich wieder eine andere Frage… 
  



 

 

Drei Nazarener, par Servan Grüninger 

 
Wer in Nazareth zu Besuch ist, denkt nicht unbedingt an die Schweiz. Die grösste arabische Stadt Israels ist 
geprägt von engen Gassen, steilen Strassen und Kirchen - jeder Menge Kirchen. Im Zentrum der Altstadt 
dominiert ein moderner Kirchenbau aus dem Jahre 1969 das Stadtbild. Die sogenannte "Verkündigungsbasilika" 
markiert jenen Ort, an dem der Erzengel Gabriel der Jungfrau Maria erschienen sei und ihr verkündet habe, dass 
sie den Sohn Gottes vom Heiligen Geist empfangen habe. Dementsprechend viele und vielfältige Marien- und 
Jesusbilder zieren den Säulengang im Aussenhof sowie das Kirchenschiff. Da finden sich japanische Marien im 
Kimono und mit weiss gepudertem Gesicht neben Jesuskindern mit philippinischen Gesichtszügen. Besonders 
stark vertreten sind aber die Italiener und die Spanier, die gleich mehrere Marienbilder beigesteuert haben.  
Überhaupt scheinen in Nazareth - zumindest touristisch gesehen - diese beiden Länder den Ton anzugeben. 
Spanische und italienische Gerichte finden sich in fast jedem Restaurant - die Nazarener scheinen also ein klares 
Bild von den kulinarischen Vorlieben der Bewohner dieser Länder zu haben (oder zumindest von jenen der 
italienischen und spanischen Touristen). 
Dass jedoch auch die Schweiz einen bleibenden Eindruck auf einige Nazarener hinterlassen hatte, merkte ich 
spätestens bei einer Kaffeepause bei „Marouhm“ an der Pius IV Road. Meine Verlobte und ich gönnten uns einen 
starken arabischen Kaffee zum Vertreiben der Nachmittagsschläfrigkeit, als er plötzlich vor uns steht. Ein älterer 
Herr um die 60, mit blitzenden Augen, aber nur noch wenigen Zähnen. Ob wir aus der Schweiz seien, wollte er 
wissen. Wir, verdutzt, bejahten und wollten dann sogleich erfahren, woran er das gemerkt habe. „An eurer 
Redeweise natürlich! Das Schweizerdeutsch erkenne ich überall. Ich hab schliesslich über die Hälfte meines 
Lebens in Freiburg gelebt und von dort immer auch die Schweiz besucht.“ Zürich scheint es ihm dabei besonders 
angetan zu haben. „Ich bin immer tanzen gegangen, in der ... Bar im Niederdorf“ (den genauen Namen haben 
wir leider trotz Nachfragen nicht verstanden). „In Zürich haben wir die besten Feste gefeiert. Das war eine wilde 
Zeit!“ Danach zieht er sich, leichte Tanzbewegungen andeutend, wieder in seine Ecke im Café zurück, um seine 
Zigarette fertig zu rauchen.  
Dem nächsten Schweizreisenden begegneten wir in Gestalt eines Restaurantbesitzers. Ashraf, Inhaber des 
„Dewan al-Saraya“, füllt unseren Tisch gerade mit sämig-deftigem Hummus, Falafel-Bällchen und Frekeeh, als ich 
ihn auf ein Holzbild mit einem Bauern in Appenzeller-Tracht anspreche, das an der Wand zwischen allerlei 
anderen Souvenirs aus der ganzen Welt hängt. Ob ihm das jemand geschenkt habe. Nein, das habe er selber 
mitgebracht - wie all anderen ausgestellten Souvenirs. „Ich war vor einigen Jahren einmal mit meiner Familie in 
der Schweiz. Wir haben in Jugendherbergen übernachtet, die waren so schön und sauber, dass ich mir 
vorgekommen bin wie im Himmel. Und alles hat so reibungslos funktioniert! Kein Drängeln, keine Verspätungen, 
kein Dreck – Ihr habt wirklich ein schönes Land!“ Damit kehrt er in die Küche zurück, um das Abendessen für die 
nächsten Gäste vorzubereiten. 
Ein noch positiveres Bild von der Schweiz hat Daher Zeidani – aber aus ganz anderen Gründen. Zeidani ist Wirt 
des „Alreda“, eines bezaubernden Restaurants mit eigenständigem Charakter und eklektischer Speisekarte. Er 
findet, wir dürfen stolz sein auf unser Land: „Weil die Schweizer es geschafft haben, sich gemeinsam ein 
politisches System zu geben, hinter dem sie alle stehen können und das damit innere Konflikte verhindert.“ Diese 
kollektive Verortung am Gemeinwesen trotz offensichtlicher Unterschiede in Bezug auf Sprache, Konfession oder 
Lebenswelten sei es, was die Stärke der Schweizer auszeichne. „Das fehlt uns Palästinensern leider noch immer.“ 
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Dirk Lauinger: «La Fondazione Svizzera degli Studi sulle 
tracce della storia vivente in un territorio alpino». Voce 
di Blenio, Ottobre 2018, S. 3. 
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Durante il fine settimana dal 14 al 
16 settembre, 17 studenti della Fon-
dazione Svizzera degli Studi prove-
nienti dalle quattro regioni linguisti-
che del Paese sono partiti alla sco-
perta del Ticino e della Valle di Ble-
nio in particolare. Lo storico Ales-
sandro Ratti, in qualità di relatore 
principale e guida di montagna, ha 
concepito e organizzato l’evento 
«Alla riscoperta del Sud delle Alpi. 
Ticino discosto, Ticino nascosto: 
storia, natura e cultura di un Canto-
ne alpino», come parte del pro-
gramma UniverSuisse, sostenuto 
dalla Karl und Sophie Binding Stif-
tung. 
Il benvenuto ha avuto luogo a Bia-
sca, dove gli studenti dediti alle più 
diverse materie sono stati accolti e 
condotti alla chiesa di San Pietro, 
bell’esempio di romanico in territo-
rio alpino. Il gruppo è stato introdot-
to all’atmosfera di una spiritualità 
antica ed essenziale, e all’ambiente 
montano circostante. Qui si è ricor-
data l’opera del vescovo di Milano 
Sant’Ambrogio per la diffusione del 
cristianesimo nella fascia peri-alpi-
na meridionale durante l’Antichità 
tardiva. Dopo il pranzo in un grotto 
con un prelibato piatto della tradi-
zione gastronomica ticinese, il 
gruppo ha proseguito fino ad Olivo-
ne. 
Nella sala del consiglio comunale, 
cortesemente messa a disposizione 
dalla cancelleria di Blenio, ha avuto 
luogo la prima presentazione, con-
sistente in una panoramica genera-
le, suddivisa in due parti, dedicate 
alla storia antica e recente del terri-
torio. Gli studenti hanno visitato il 
Museo Cà da Rivöi accompagnati 
da Giovanni Canepa, memoria sto-

rica dell’Alta Valle, e la Biblioteca 
di Vincenzo Dalberti al Teciallo, fi-
gura di spicco dell’emigrazione, sa-
cerdote, letterato e statista ticinese, 
a cui Alessandro Ratti ha dedicato la 
tesi di Master in prossima pubblica-
zione, «Cattolicesimo e libertà. Vita 
e pensiero di Vincenzo Dalberti 
(1763-1849)». 
Il gruppo, alloggiato presso la Casa 
Lucomagno, ha potuto gustare e ap-

prezzare una cucina genuina e sapo-
rita, nella splendida cornice di una 
villa di emigranti della «Belle épo-
que». Il giorno successivo, gli stu-
denti sono scesi in Bassa Valle di 
Blenio per visitare il complesso for-
tificato del sito storico e archeologi-
co di Serravalle e la chiesetta di San-
ta Maria del Castello, con gli affre-
schi tardo-rinascimentali dell’arti-
sta Giovanni Battista Tarilli. 
Qui sono stati ascoltati con grande 
attenzione gli appassionanti inter-
venti del professore Paolo Ostinelli 

sul Medioevo nelle terre alpine del 
Ticino e di Lea Ferrari, responsabile 
di ProSpecieRara per la Svizzera 
italiana, sull’importanza della con-
servazione della biodiversità ani-
male e vegetale come parte del pa-
trimonio culturale della Valle di 
Blenio. Il quadro scaturito ha per-
messo di evidenziare i profondi le-
gami della Valle con il movimento 
della libertà comunale (il Patto di 
Torre del 1182, che precede di un 
secolo il giuramento del Rütli), il 
meridione lombardo, e del Capitolo 
e Ducato di Milano in particolare, e 
il settentrione retico, in cui spicca il 
ruolo preponderante assunto dal-
l’abbazia benedettina di Disentis/ 
Mustér (GR), che nel XVIII secolo 
si trovava condotta dall’abate Co-
lombano Sozzi di Olivone. 
Dopo un buon pranzo al sacco al-
l’ombra dei castagni, il gruppo si è 
recato a Semione per visitare la 
chiesa parrocchiale di Santa Maria 
Assunta e l’ossario adiacente, che 
conserva una traccia del lago for-
matosi nella Bassa Valle di Blenio 
tra la frana del Monte Crenone 
(1513) e la Buzza di Biasca (1515). 
L’inizio del XVI secolo segna la fine 
dell’optimum climatico medievale, 
che ha permesso il passaggio, la co-
lonizzazione e l’insediamento dei 
Walser nelle terre alte della monta-
gna alpina. 

L’osservazione delle opere del ba-
rocco alpino, caratterizzato dalla 
massiccia presenza di legno dorato 
e dipinto e di trompe-l’oeil, in sosti-
tuzione di un improbabile marmo, 
ha permesso di illustrare il ruolo ca-
ritatevole, assistenziale e di assiduo 
e zelante riformatore dell’arcive-
scovo e cardinale di Milano San 
Carlo Borromeo. Il sucessore Fede-
rico Borromeo proseguì l’opera di 
sviluppo del tessuto scolastico ed 
educativo nelle parrocchie alpine 
della Valle di Blenio, rispondendo ai 
desideri degli emigranti nell’ambito 
dell’istruzione e della cultura. 
L’assolato pomeriggio ha visto gli 
studenti marciare sulla collina in di-
rezione dei nuclei di Navone e Sel-
vapiana. Il percorso all’ombra dei 
boschi conserva importanti tracce 
dell’economia agro-pastorale di 
una società rurale di montagna, tra 
cui i terrazzamenti per il pascolo de-
gli animali e la coltivazione di frutta 
e ortaggi, e il lastricato della mulat-
tiera della transumanza, che condu-
ceva genti e armenti dal piano agli 
alpeggi. Qui è stato possibile fare 
ampio riferimento alla toponimia, 
come testimone prezioso di un tale 
passato. 
L’ultimo giorno, il gruppo ha assi-

stito con grande interesse alla rela-
zione di Cristian Scapozza, curatore 
del Museo storico etnografico di 
Blenio, sulla descrizione e la rap-
presentazione dei ghiacciai della 
Valle tra Sette e Ottocento, con par-
ticolare riferimento al ruolo pionie-
ristico di Pater Placi a Spescha, mo-
naco benedettino del monastero di 
Disentis dedito all’alpinismo e allo 
studio della morfologia, del clima, 
della flora e della fauna alpini, noto 
come il primo scalatore dell’Adula, 
montagna trilingue. Gli studenti 
hanno poi visitato la Fondazione Al-
pina per le Scienze della Vita, ac-
compagnati dal presidente Marino 
Truaisch e dalla segretaria Santina 
Cerboni. 
Dopo pranzo, il giornalista Orazio 
Martinetti ha dedicato il suo inter-
vento alla storia letteraria, culturale 

e politica del Ticino contempora-
neo, seguendo le impronte di poeti, 
intellettuali e pubblicisti della cor-
rente nota come elvetismo, eviden-
ziando il valore della democrazia e 
del federalismo per l’integrazione 
delle minoranze linguistiche nello 
Stato federale durante un difficile 
Novecento, senza dimenticare la re-
lazione complessa con il retroterra 
di riferimento rappresentato dalla 
penisola italiana. Infine, si desidera 
esprimere un ringraziamento unani-
me a tutte le persone partecipanti e 
coinvolte in una prima storica che si 
auspica sin d’ora possa avere un se-
guito parimenti apprezzato e colmo 
di soddisfazioni e di piacevoli mo-
menti di arricchimento e condivi-
sione. 

Dirk Lauinger

La Fondazione Svizzera degli Studi  
sulle tracce della storia vivente in un 
territorio alpino
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Nel segno della Greina  
Il nuovo «noir»  
di Andrea Fazioli 

 
[citar] È proprio l’anno della Greina, il 
2018! Dopo l’esposizione collettiva di 
dipinti nella Casa comunale di Blenio 
a Olivone (da marzo a novembre), do-
po la Mostra al Museo storico-etno-
grafico di Lottigna (da fine aprile a 
novembre, con ripresa nel 2019), dopo 
l’esposizione di incisioni e acquerelli 
di Bryan Cyril Thurston all’Atelier 
Titta Ratti di Malvaglia (da inizio 
maggio a fine agosto), dopo la prima 
edizione del Greina Trail & Walking 
(il 26 agosto), dopo diverse altre sug-
gestive manifestazioni collaterali che hanno punteggiato l’estate, ecco giun-
gere nelle librerie, a settembre inoltrato, il nuovo «romanzo noir» di Andrea 
Fazioli (Gli Svizzeri muoiono felici. Ugo Guanda Editore, Milano 2018). 
Un libro avvincente - nuova puntata della fortunata serie interpretata dall’in-
vestigatore privato Elia Contini - nel quale la presenza della Greina non è su-
perficiale, decorativa, così tanto per dare un tocco di esotismo alpino alla 
narrazione; bensì sostanziale e fondante, quindi necessaria, indispensabile. 
La Greina qui diventa in un certo senso protagonista, assieme al deserto del 
Sahara nigerino, del romanzo. Protagonista a livello materiale perché sull’al-
topiano della Greina, descritto peraltro con grande precisione geo-morfolo-
gica, prende avvio e si conclude la drammatica vicenda sulla quale Elia Con-
tini è chiamato ad indagare (e nella quale s’immedesima). Protagonista an-
cora di più a livello simbolico e metaforico. Una Greina indecifrabile, oppri-
mente ed esaltante, cangiante ma anche immobile, oscura e luminosa che, al 
pari del deserto sahariano, riflette le pulsioni, i sentimenti e le emozioni dei 
protagonisti umani e al tempo stesso li plasma e li condiziona. Parafrasando 
il compianto Meinrado Devittori vien da dire in conclusione:  
Ra Greina l’ä un oltipion da r’aspètt saharion

Crap la Crusch (Foto Tarcisio Cima, 17 ottobre 2017)

La Majestas Domini affrescata nell’abside di San Pietro a Biasca. (foto Roman Blum)

Gli affreschi nell’abside di Santa Maria del Castello. (foto Roman Blum)

Le rovine della fortezza di Serravalle. (foto Roman Blum)

Il gruppo di studenti al Museo «Cà da Rivöi» di Olivone.

 In libreria



Univers Suisse – Jahresbericht 2018 zuhanden der Sophie und Karl Binding Stiftung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 3 

 

Patrizia Rodio: «Des bourses d’études pour mettre en 
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Des bourses d’études pour 
mettre en valeur la Suisse
La Fondation suisse d’études promeut la cohésion nationale en soutenant 
des jeunes qui effectuent leurs études dans une autre région linguistique que la leur

M
o i n s  c o n n u e  e n
Suisse romande que
de l’autre côté de la
Sarine, la Fondation
suisse d’études a

pour but de former, conseiller, en-
courager et mettre en réseau des étu-
diants et étudiantes d’exception de
tout le pays à qui elle offre des forma-
tions interdisciplinaires, du mento-
ring durant toute la durée de leurs
études, ainsi que nombre d’aides fi-
nancières récompensant leur excel-
lence académique, leur talent artisti-
que ou leur engagement à promou-
voir la diversité culturelle et linguisti-
que du pays.

«Indépendante et neutre politi-
quement, la Fondation suisse d’étu-
des met sur pied depuis vingt-sept
ans divers programmes de formation
et de soutien pour des jeunes talents
académiques motivés, explique Ra-
phael Meyer, collaborateur scientifi-
que au sein de la fondation et res-
ponsable d’un des programmes, Uni-
vers Suisse. Ce dernier nous permet
d’offrir chaque année une bourse
mensuelle conséquente à neuf mem-
bres de la fondation désireux d’étu-
dier dans une autre région linguisti-
que du pays. Il est consacré à la pro-
motion de la cohésion nationale par,
notamment, l’organisation de sémi-
naires et d’académies d’été plurilin-
gues dans toutes les régions de
Suisse. Le programme est soutenu
par la Fondation Sophie et Karl Bin-
ding.» Chaque année, ce sont ainsi
neuf ambassadeurs et ambassadrices
qui reçoivent 1200 francs par mois
leur permettant d’effectuer leurs
études en Suisse dans une autre ré-
gion et dans une autre langue que la
leur.

«Ne pas avoir peur»
Faleena Marisa Meili, Suisse alémani-
que d’origine, actuellement étu-
diante à l’Université de Genève où
elle prépare un master en psycholo-
gie, et Chloé Joray, Jurassienne en
2e année de master de médecine à
Berne, sont deux d’entre elles. Deux
jeunes femmes de 23 ans que moti-
vent les échanges, linguistiques no-
tamment, mais aussi la rencontre
avec l’autre et la découverte des diffé-

mettre: il faut oser, cela en vaut la
peine. Il faut se penser capable de le
faire.»

Échanges bénéfiques
Même point de vue pour Chloé Joray
qui baigne dans l’allemand depuis

rentes cultures qui composent notre
pays. Si chacune d’elles reconnaît
l’importance de ce soutien financier
pour le «confort» et le suivi de leurs
études, elles concèdent que l’intérêt
d’un tel engagement – promouvoir la
diversité de la Suisse auprès d’autres
étudiants – repose sur d’autres critè-
res, tels l’envie de partage et le défi
d’étudier dans une autre langue. Cha-
cune a d’ailleurs à cœur de porter le
message que c’est non seulement
possible, mais véritablement bénéfi-
que et qu’«il ne faut pas avoir peur de
le faire».

Aujourd’hui trilingue allemand,
anglais et français, Faleena Marisa
Meili a grandi dans le canton de Zu-
rich. Depuis ses premiers cours au
lycée, elle voue au français une véri-
table passion. Férue de séjours lin-
guistiques, elle passe de son propre
chef une année universitaire entre la
Belgique et le Québec pendant son
bachelor en psychologie qu’elle effec-
tue à Zurich. «J’avais peur au début de
mes études, explique-t-elle, et c’est
vrai qu’à Liège, le 1er semestre, c’était
difficile. Les profs parlaient vite, mais
je me suis appuyée sur les notes des
autres étudiants. Ensuite, c’était plus
facile, c’est ça que j’aimerais trans-

«C’est vrai qu’à Liège, 
le 1er semestre, c’était 
difficile. Les profs 
parlaient vite, mais 
je me suis appuyée 
sur les notes des 
autres étudiants. 
Ensuite, ce fut plus 
facile»
Faleena Marisa Meili, étudiante 
alémanique en master à Genève

«Étudier – la 
médecine, qui plus 
est – en allemand 
est un autre défi que 
j’ai souhaité relever. 
Avec ces deux 
langues nationales, 
les 90% du pays me 
sont ouverts»
Chloé Joray, étudiante romande 
en master à Berne

l’enfance – sa mère est bilingue et ses
grands-parents habitent à Zurich –,
une langue qu’elle souhaite pouvoir
maîtriser dans sa totalité. Et si elle n’a
pas réclamé une bourse tout de suite,
c’est parce que, ayant commencé ses
études à Fribourg, ville bilingue, les
conditions pour l’obtenir n’étaient
pas réunies.

Mais l’idée lui est restée dans un
«coin de la tête» et est réapparue au
moment d’effectuer son master. «J’ai
fait plusieurs échanges linguistiques
durant ma scolarité obligatoire et ils
ont tous été bénéfiques pour moi.
Étudier – la médecine, qui plus est –
en allemand est un autre défi que j’ai
souhaité relever. C’est vrai que c’est
difficile, mais ça procure un énorme
avantage. Surtout en Suisse où, avec
ces deux langues nationales, les 90%
du pays me sont ouverts», reconnaît-
elle. L’une et l’autre s’engagent, par
diverses actions pour l’heure pas en-
core complètement définies, à pro-
mouvoir l’expérience, à la partager
avec d’autres, notamment lors de
tables rondes ou de visites organi-
sées. 
Patrizia Rodio

Plus d’infos sur https://fondetudes.ch
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