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Nachbemerkung des Herausgebers

«Die Schweiz vereint auf kleiner Fläche eine unvergleichliche
Fülle von Diskrepanzen und Besonderheiten. Ausgeprägte Un-
terschiede sind ihr besonderes Merkmal.» Mit diesen Worten
bewirbt die nationale Marketingorganisation Schweiz Tourismus
die Eidgenossenschaft. Ein kleines Land mit viel drin – das ist
ein Gemeinplatz und zugleich unmittelbar einleuchtend. Die
Schweiz, die von einer beliebigen Ecke bis zur andern gerade
mal ein paar hundert Kilometer misst, umfasst vier Sprachen
samt den zugehörigen mentalen Unterschieden, zwei dominante
Konfessionen, Arm und Reich (und sehr Reich), Hightech und
archaische Sitten, internationalen Stil und Provinz, Berg und
Spitz, See und Tal und Vorstadt. 

Nun ist die «Willensnation», die freiwillige Vereinigung
dieser – zum Teil schwer vereinbaren – Unterschiede, eine fö-
derale Parzellensammlung, historisch zustande gekommen aus
der Einsicht der Teilnehmer, dass die Zugehörigkeit zu dem klei-
nen Bund ein Maximum an Eigenständigkeit ermöglicht und zu-
gleich die Vorteile eines vollständigen Staates bietet. Der Kanton
ist wohl nicht die Keimzelle, aber das Bauelement der Schweiz. 

Der politische Föderalismus bestimmt das Selbstverständnis
der Schweizer, wenn sie sich untereinander begegnen. Zwar füh-
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len die Menschen auch hierzulande regional – der Zürcher Ober-
länder unterscheidet sich gerne vom Stadtzürcher, der Entle-
bucher vom Luzerner, der Oberengadiner vom Churer. Aber
wenn sich ein Basler, ein Zürcher und ein Bündner treffen, dann
besteht die Pointe des darauffolgenden Witzes immer darin, dass
sie jeweils den Geist, den Dialekt und die Landschaft ihrer Kan-
tone verkörpern. Der Kanton ist in Bezug auf die Nation jene
gemeinsame Größe, die, konkret genug, um das Lebensgefühl
auszudrücken, und abstrakt genug, um den politischen und geo-
graphischen Überblick zu sichern, mit der Identität des Einzel-
nen vital verknüpft ist. Eine Schweizerreise durch die Literatur,
mit Erzählungen, die nach den Heimat- oder Wohnkantonen 
ihrer Verfasser ausgewählt sind, erstellt ein Abbild dieser Bin-
nendifferenzen, der «ausgeprägten Unterschiede», die nur deut-
lich werden in Bezug aufeinander – und sie ergibt außerdem ein
poetisches Mosaik, eine narrative Landeskarte, einen Spiegel der
literarischen Arbeit in der Schweiz. 
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