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An der diesjährigen 68. Generalversammlung des Sicherheitsrates der UNO in New 
York hielt Bundespräsident Ueli Maurer eine viel beachtete Rede. Sein Interview mit 
einem Fernsehjournalisten aus der Romandie schloss er ab mit dem Satz: «Wenn es 
die UNO nicht gäbe, man müsste sie sofort schaffen.» Die UNO sei die geeignete 
Plattform, um Lösungen für globale Probleme zu finden. Die Schweiz als neutrales 
Land sei bereit, ihren Teil zu leisten. Die kleinen Länder hätten neben den grossen 
Staaten eine wichtige Rolle inne. 
 
Knapp zwei Wochen vorher kam der deutschen Botschafter, Norbert Riedel, zu 
Besuch in Schüpfheim, wo er sich mit den Fragen der Schüler*innen des 
Ergänzungsfachs Geschichte auf Augenhöhe auseinandersetzte. Riedel betonte die 
Wichtigkeit des Zusammenstehens der europäischen Länder, wenn es um die 
Lösung der grossen Herausforderungen unserer Zeit geht. Auch Riedel äusserte sich 
zu Aussagen über den "grossen Nachbarn" Deutschland und die "kleine" Schweiz. 
Mir fiel auf, dass er dabei auch auf wichtige Prägungen im Lauf der Geschichte zu 
sprechen kam, wie zum Beispiel die Erfahrungen der Länder mit den Weltkriegen. 
Riedel nahm damit auch die Frage der Identität der Länder auf. 
Prägungen bekommen Einfluss darauf, wie wir uns sehen. 
 
Mit dem Begriff der kulturellen Identität befasst sich die Philosophin Ursula Renz in 
ihrem neusten Buch. Sie unterscheidet zwischen Identifizieren und Identität. 
Menschen können sich mit verschiedenen Dingen identifizieren, in gewissen Phasen 
des Lebens brauchen wir das auch. Manchmal identifizieren wir uns mit etwas, das 
nichts mit unserer Identität zu tun hat. Der einzelne Mensch übernimmt Werte der 
Gemeinschaft, das ist ein Vorgang der Identifizierung, der noch nichts mit seiner 
Identität zu tun haben muss. Kulturelle Tatsachen haben einen grossen Einfluss auf 
unsere Lebensweise und unser Selbstverständnis. Wir werden davon nachhaltig 
geprägt. Doch die Zugehörigkeiten eines Menschen können vielfältig sein und sich 
auch ändern. Sie machen uns nicht als Menschen aus. Sonst laufen wir Gefahr, dass 
wir stehen bleiben, stagnieren. Noch problematischer wird es, wenn wir beginnen, 
andere einer Identität zuzuschreiben. Einerseits befinden dann wir darüber, wie 
andere sind oder zu sein haben, und andererseits geht es dann plötzlich um alles 
oder nichts, nämlich darum, ob jemand zu uns gehört oder eben nicht. Wir nehmen 
der anderen Person die Möglichkeit, sich selbst zu definieren und sich zu entwickeln. 
Wenn wir offen dafür bleiben, über unsere eigenen Prägungen nachzudenken und 
mit anderen über ihre kulturellen Gegebenheiten auszutauschen, wird ein 
konstruktiver Dialog möglich. Renz plädiert für eine "geteilte Nachdenklichkeit" 
anstelle von Parolen. Im Gespräch mit Herrn Riedel kam etwas von dieser Haltung 
auf beiden Seiten auf.  
 
Mit seinem Auftritt im Sicherheitsrat der UNO zeigt Maurer, dass er sich gewandelt 
hat. Die Stärke der Menschen liegt im Austausch über unsere Werte und im 
Miteinander. Da müssen wir uns eingeben. Deshalb hoffe ich, dass unsere 
Schüler*innen der eindringlichen Aufforderung von Herrn Riedel nachkommen 
werden, sich bei den Fragen unserer Zeit aktiv einzubringen, das Gemeinsame im 
Gespräch zu suchen und darauf ihre Zukunft aufzubauen.  
 

 


