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Am 19. September 1946 hielt Winston Churchill 
in der Aula der Universität Zürich eine Rede, die 
in die Geschichte einging: Er rief dazu auf, «eine 
Art Vereinigte Staaten von Europa» zu gründen 
(«We must build a kind of United States of 
 Europe»). Jetzt hat die Uni als Starreferenten 
 einer Jubiläumsveranstaltung EU-Kommissi-
ons-Präsident Jean-Claude Juncker eingeladen, 
daneben trifft Juncker Bundespräsident Johann 
Schneider-Ammann, um sich über die Verhand-
lungen Berns mit Brüssel zu unterhalten. 

Die Ausgangslage ist pikant, zumal nach dem 
Brexit-Befreiungsschlag. Euro-Enthu siasten 

inner- und ausserhalb der Brüsseler Machtzen-
trale ziehen von Churchills Zürcher Rede eine 
mehr oder weniger direkte Linie zur heutigen 
EU. Tatsächlich ging davon ein wichtiger Im-
puls für ein geeintes Europa aus. Churchills 
Geist entspringe die Bewegung, «die uns heute 
hier zusammengebracht hat», sagte etwa 
Edouard Herriot, der Präsident der französi-
schen Abgeordnetenkammer, zur Eröffnung 
der parlamentarischen Versammlung des 
 Strassburger Europarats am 10. August 1949.

Aber was sagte Churchill wirklich in seiner 
Zürcher Rede?  

«Ich möchte heute über Europas Tragödie zu 
Ihnen sprechen», hub er an. Der europäische 
Kontinent, reich an Kulturen, Künsten, Wissen-
schaften, habe sich durch entsetzliche nationa-
listische Kriege selbst zerstört, welche die «teu-
tonischen Nationen in ihrem Machtstreben» 
entfacht hätten. Zwar hätten sich einige der 
kleineren Staaten gut erholt, «aber in weiten 
Gebieten starren ungeheure Massen zitternder 
menschlicher Wesen gequält, hungrig, abge-
härmt und verzweifelt auf die Ruinen ihrer 
Städte und Behausungen und suchen den düs-
teren Horizont angestrengt nach dem Auftau-

Geschichte

«Frei und glücklich wie die Schweiz»
Von Philipp Gut _ Winston Churchill regte vor siebzig Jahren an der Universität Zürich an,  
«eine Art Vereinigte Staaten von Europa» zu gründen. Zum Jubiläum kommt EU-Chef Jean-Claude Juncker. 
Doch Churchill taugt nicht als Herold einer europäischen Integration à la Brüssel.

«Verbunden, aber nicht eingeschlossen»: Historiker und Politiker Churchill in Zürich, 1946.



15Weltwoche Nr. 37.16

chen einer neuen Gefahr, einer neuen Tyrannei 
oder eines neues Schreckens ab». Die dichteri-
sche Bildkraft solcher Sätze lässt erahnen, wes-
halb der Historiker und Politiker Churchill 
1953 den Nobelpreis für Literatur erhielt. 

Churchill nannte die Verbrechen, die im Na-
men des Nationalsozialismus begangen wur-
den, beim Namen. Der Schuldige müsse be-
straft, Deutschland müsse der Macht beraubt 
werden, sich wieder zu bewaffnen und einen 
neuen Angriffskrieg zu entfesseln. Aber dann 
solle die Vergeltung ein Ende haben. Ein 
 «segensreicher Akt des Vergessens» stehe an, 
es gelte, in die Zukunft zu schauen. 

«Lasst Europa entstehen!» 

Unter den Siegern – die von Washington bis 
Moskau reichten – herrsche allerdings baby-
lonisches Stimmengewirr, unter den Besiegten 
das trotzige Schweigen der Verzweiflung. Und 
doch, so Churchill weiter, gäbe es ein Mittel, das 
«wie durch ein Wunder die ganze Szene verän-
derte» und Europa in wenigen Jahren «so frei 
und glücklich machen würde, wie es die 
Schweiz heute ist» – und das wäre eben so etwas 
wie jene «Vereinigten Staaten von Europa». 
Vorarbeit sei bereits geleistet, etwa durch die 
Paneuropa-Bewegung oder den Völkerbund. 

«Ich sage Ihnen jetzt etwas, das Sie erstaunen 
wird», fuhr Churchill fort, indem er die Zuhö-
rer auf die zentrale Botschaft seiner Rede ein-
stimmte. Der erste Schritt zu einer Neuord-
nung der europäischen Völkerfamilie müsse 
nämlich «eine Partnerschaft zwischen Frank-
reich und Deutschland sein». Ausgerechnet die 
rivalisierenden Nachbarn, die sich über Jahr-
hunderte immer wieder gegenseitig bekriegt 
und gedemütigt hatten, sollten also den An-
fang machen. Mehr noch: Frankreich und 
Deutschland sollten bei der Schaffung dieser re-
gionalen Organisation, «die man vielleicht die 
Vereinigten Staaten von Europa nennen könn-
te», gemeinsam die Führung übernehmen. 

Im Rückblick mag diese Idee weniger über-
raschen, ist es doch tatsächlich zu dieser Dop-
peldirigentschaft im europäischen Einigungs-
prozess gekommen, von der Montanunion 
über die Europäische Wirtschaftsgemein-
schaft bis zur EU. Dass vieles so gekommen ist, 
wie es Churchill vorschlug, verstellt freilich 
den Blick auf die Kühnheit und die Grossmut 
seiner Gedanken. Man muss sich die damalige 
Lage vergegenwärtigen: Das Deutsche Reich 
existierte nicht mehr, seine ehemaligen Gebie-
te waren von den Siegermächten USA, Gross-
britannien, Frankreich und der Sowjetunion 
besetzt und aufgeteilt worden. Bis zur Grün-
dung der Bundesrepublik sollten noch Jahre 
vergehen. Die Wunden des Kriegs waren 
frisch, Lebensmittel blieben rationiert. 

Bevor das eigene Haus wiederaufgebaut war, 
musste es schwerfallen, an eine gemeinsame 
Zukunft, gar Freundschaft mit dem alten 
Feind zu denken. Der Kriegsheld und uner-

müdliche Einpeitscher Churchill, der eine in 
satten Illusionen befangene englische Nation 
erst wieder kampffähig gemacht und am Ende 
deutsche Grossstädte wie Dresden, Köln, 
Hamburg, Berlin in Schutt und Asche hatte 
 legen lassen, sprang in Zürich über seinen 
Schatten. Umso weitsichtiger wirkt der Ap-
pell, mit dem er seine Rede schloss: «Therefore 
I say to you: let Europe arise!» («Darum sage 
ich Ihnen: Lassen Sie Europa entstehen!») 

Die Frage ist jedoch, welches Europa. 
Churchill liess offen, wie die von ihm skizzierte 
Annäherung institutionell ablaufen und wie 
tief die Integration reichen sollte. Ausdrücklich 
betonte er indes, dass er Grossbritannien nicht 
als Teil dieses neuen Europa sah. Die Briten soll-
ten – gemeinsam mit Amerika und, so hoffte er 
zumindest, mit der bedrohlich abdriftenden 
Sowjetunion – «die Freunde und Förderer» des 
kontinentalen Einigungsprojekts sein. Ein 
«Sponsor» ist aber kein Mitglied, die Rolle 
 eines Freunds und Förderers kann nur ein Aus-
senstehender einnehmen. In der westlichen 
Hemisphäre gebe es «bereits eine natürliche 
Gruppierung», fügte Churchill hinzu: «Wir 
Briten haben unser eigenes Commonwealth.» 

Schon 1930 hatte Churchill in einem Zei-
tungsartikel das Verhältnis der Insel zur «euro-
päischen Gemeinschaft» in partnerschaftlicher 
Distanz festgehalten: «Wir sind mit Europa, 

aber nicht in Europa; mit ihm verbunden, aber 
nicht eingeschlossen. Wir sind interessiert und 
assoziiert, aber nicht absorbiert.» Das be-
schreibt ziemlich genau den Zustand, in dem 
sich die Briten nach dem Brexit wiederfinden. 

Zweifellos: Churchill zeigte sich in Zürich 
als grosszügiger Sieger, der die Freund-Feind- 
Kategorien der Kriegszeit hinter sich liess und 
hellsichtig vorwärtsschaute. Doch zum Herold 
einer EU avant la lettre, die unterschiedslos alle 
Länder des Kontinents samt den Britischen In-
seln einbinden sollte, taugt er nicht. Alles,  
was die Souveränität Grossbritanniens ein-
schränken sollte, war ihm zuwider. So lehnte 
er beispielsweise den im Oktober 1950 vom 
französischen Premierminister René Pleven 
lancierten Plan einer supranationalen euro-
päischen Armee ab – er bezeichnete ihn als 
 «sludgy amalgam», als matschiges Gemisch. 
So spricht kein Euro-Turbo. 

Ähnliches gilt auch für die Schweiz: Auf-
grund der besonderen Rolle des neutralen 
Kleinstaats, der zwar wehrbereit war, sich aber 
nicht in die selbstzerfleischenden Kriegshand-
lungen der europäischen Nachbarn einmischte, 
adressierte Churchill seinen fulminanten Eini-
gungsappell auch nicht an die Schweizer Gast-
geber. Anders als die meisten Repräsentanten 

der Grossmächte – und anders auch als die heu-
tige Brüsseler Funktionselite – schätzte er den 
helvetischen Sonderfall. Gegenüber Oberst-
leutnant Hans Wilhelm Bracher, einem seiner 
offiziellen Begleiter und Verbindungsmann zu 
Verteidigungsminister und Bundespräsident 
Karl Kobelt, hob er die jahrhundertelange Tra-
dition der Unabhängigkeit und Demokratie 
der Eidgenossenschaft hervor. Die Schweiz sei 
das bestregierte Land der Welt, soll er zur Frau 
eines Berner  Diplomaten gesagt haben. 

Gegen totalitäre Nachbarn

Auch für die Position der Schweiz im Zweiten 
Weltkrieg – ein anderes kontroverses Thema der 
letzten Jahre – brachte Churchill viel Verständ-
nis auf. Am 17. September 1946 war er vom Ge-
samtbundesrat auf Schloss Allmendingen bei 
Bern empfangen worden. Dort betonte er die 
Verbindung von Unabhängigkeit und Weltof-
fenheit, die seiner Ansicht nach für die Schweiz 
charakteristisch war. Die Vater landsliebe dürfe 
nicht mit nationalistischer Aggression verwech-
selt werden, vielmehr sei der Schweizer Patrio-
tismus – wie er symbolhaft im Réduit und in der 
geistigen Landesverteidigung gipfelte – eine 
Voraussetzung der Selbstbehauptung gewesen: 
Die totalitären Nachbarn mussten wissen, dass 
die Eidgenossen ihre Freiheit und Unabhängig-
keit in  jedem Fall verteidigten. 

Nun könnte man einwenden, Churchill habe 
seinen Gastgebern auf dem diplomatischen 
Parkett einfach den Schmus bringen wollen. 
Doch dem ist nicht so, wie eine interne Akten-
notiz an seinen Aussenminister Anthony Eden 
verrät: Churchill hatte schon im Dezember 1944 
die Bedeutung der neutralen Schweiz als Binde-
glied zwischen den Alliierten und den Achsen-
mächten hervorgestrichen. Das von den Nazis 
und den Faschisten umzingelte Land habe Ge-
schäftsbeziehungen auf beide Seiten unterhal-
ten müssen, um zu überleben. Dass der demo-
kratische Staat, umgeben von blutrünstigen 
Tyrannen, entschlossen für die Freiheit einge-
standen sei – das sei die Hauptsache, und nicht 
die Frage, ob er den Deutschen wirtschaftlich 
allenfalls etwas mehr entgegengekommen sei, 
als es die Alliierten gewünscht hätten. Gibt es 
 einen besseren Beleg für die Richtigkeit dieser 
Einschätzung als den triumphalen Empfang, 
den die Schweizer Churchill bei seinem Besuch 
im Spätsommer 1946 bereiteten? 
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