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E
r wartet auf den Schreibenden am 
Ende der Bahnhofunterführung in 
St. Gallen. Alfonso Hophan, dieser 
21-Jährige, dessen Maturaarbeit 
morgen, am 4. April, »in österlichen 

Ziten« im Jahre unseres Herrn 2014, im Buch-
handel erscheint. Er, Alfonso, der letzte Stamm-
halter der Hophans mit Wohnsitz im Lande 
Glarus, hat seinen Erstling, die Chronik des Bal-
thasar Hauser, nicht den lieben Eltern, den 
Großeltern, dem verehrten Lehrer oder einer 
holden Dulzinea gewidmet, sondern »dem Lan-
de Glarus«. Und diese Widmung hat ihre innere 
Notwendigkeit – doch dazu später.

Wer ist dieser Kerl, der den Balzli Arzethuser, 
den »thumben Tor«, den Glarner Bauerntölpel 
und Bilderstürmer, ersonnen hat, der Anfang 
des 16. Jahrhunderts nach elf Wintern als Voll-
waise, in der usserwählten, loblichen Eydtgnos-
schaft in blutige Gefüegnisse geriet?

Wir queren die Straße und dringen im Café 
Metropol über einer Schale Kaffee in das Bezie-
hungsgeflecht von Autor und Protagonist, von 
Fakten und Fiktion. Alfonso Hophan trägt einen 
beigefarbenen Markenpulli über einem karierten 
Hemd und ist etwas nervös, weil er erstmals vor 
laufendem Aufnahmegerät Auskunft über seine 
Person geben soll. Vorab zum Namen Hophan, der 
nicht etwa Hofan auszusprechen ist, sondern Hop-
han, wie Alp-horn. Es ist einer der ältesten Glarner 
Namen. Alfons Hophan hieß schon einer seiner 
Vorväter, und einzig das auslautende o verweist auf 
die Mutter, eine spanische Rechtsanwältin. »Ich 
bin eben ein Heimweh-Mensch«, gesteht der jun-
ge Autor und erzählt von seiner zweiten Heimat: 
Aragonien. Dieses karge, weite Land mit seinem 
180-Grad-Sternenhimmel – Hophans Hände 
öffnen sich zu einer segnenden Geste – bildet den 
denkbar schärfsten Gegensatz zum engen Ziger-

schlitz mit seinem satten Grün im Talgrund. Die 
ersten Lebensjahre verbrachte Hophan in Näfels, 
der katholischen Hochburg des einzigen ungeteil-
ten, bikonfessionellen Kantons der Schweiz. Dort 
beschäftigte der Freulerpalast seine Fantasie: Wie 
war diese barocke Prachtentfaltung im Bergkanton 
zu erklären? Dann zog seine Familie talaufwärts ins 
protestantische Schwanden. Kann man als Glarner 
nicht anders als geschichtsbesessen sein? Er habe 
genug Kollegen, sagt Hophan, die ganz gut von 
Historie unbelastet durchs Leben gehen. Für ihn 
aber, den Sanitätsleutnant, der gern historische 
Romane liest, stand früh fest, dass er einmal sich 
darin würde versuchen wollen. Die Maturaarbeit 
schaffte den nötigen Druck für das Vorhaben, das 
dem betreuenden Deutsch- und Geschichtslehrer 
anfänglich überrissen erschien. 

Umberto Eco ist sein großes Vorbild. »Ein 
Meister«, raunt Hophan ehrerbietig, und seine 
Rechte legt sich kurz auf sein Herz. Von dessen 
Name der Rose hat er auch den Kniff abgeluchst, 
einen alten Mann kurz vor dem Tode über Erleb-
nisse und Torheiten seiner frühen Jugend erzählen 
zu lassen. So konnte er die Zeit mit den staunenden 
Augen des Vorpubertierenden schildern, dem alles 
neu ist, und mit dem wissenden Kommentar des 
lebenssatten Greises versehen.

Heilig ist dem Autor der Tempel der Tra di tion. 
Feste Säulen sind ihm die überlieferten Chroniken. 
Vor allem seine Hauptquelle, die Chronik des 
Glarner Leutpriesters Valentin Tschudi, der, be-
freundet mit dem Reformator Zwingli und vielen 
Humanisten seiner Zeit, hilflos erleben muss, wie 
seine Gemeinde sich in Alt- und Neugläubige teilt. 
Wie er das schildert, greifen Hophans Hände nach 
vorn, als teilte er das Rote Meer. 

In diese Welt des Umbruchs setzte er seinen 
naiven Protagonisten: Balzli, Bauernbub aus Bilten, 
verliert seinen Vater, der als Söldner sein Glück auf 

den Schlachtfeldern Norditaliens suchte. Mutter 
und Bruder rafft die Pest des Jahres 1526 hinweg. 
Zwingli ist in Zürich nun fest im Sattel und ge-
winnt im selben Jahr an der Badener Disputation 
Zulauf aus anderen eidgenössischen Ständen. Und 
im fernen Mohács siegen die Türken über die 
Christenheit. Das alles erfährt Balzli im Haus des 
vornehmen Soldunternehmers Heinrich Hässi, der 
ihn – Waise eines standhaften »Helden« – in seinen 
wohlhabenden Haushalt aufgenommen hat. Dort 
erwacht Balzlis erste keusche Liebe zur grünäugigen 
Sophie. Doch sie lernt Französisch, ist einem fran-
zösischen Offizierskameraden des Vaters verspro-
chen. Und so schließt sich Balzli dem Bauernbub 
Peter und mit diesem dem Täufer Cajakob an, der 
den großen Wandel predigt: die Befreiung der 
Menschen und die nahe Ankunft des Reiches 
Gottes. Wie Balzli darin schuldig wird und Valen-
tin Tschudi zu seinem Retter, das alles zu erzählen, 
drängt es den greisen Balthasar Hauser am Ab-
grund des Todes. Weil er es der Wahrheit schuldet. 
Und seinem Retter, der seine Untaten, um ihn zu 
schützen, aus seiner Chronik tilgte.

Alfonso Hophan selbst hat dieser Tage ei-
gentlich keinen Kopf für längst Vergangenes. 
Der angehende Jusstudent muss wieder über die 
Bücher, um das Assessmentjahr an der HSG 
St. Gallen zu bestehen. Schreiben tut er noch, 
nebenbei. Spruchreif ist noch nichts. Und wenn 
das Wetter schön ist, wird er heute, am »ersten 
Donnerstag im Abrellen«, an der Näfelser Fahrt 
teilnehmen, die seit 1835 katholische und refor-
mierte Glarner zu einem einzigartigen Schlacht-
gedenken wiedervereint hat. Er weiß, warum.

Alfonso Hophan: 
Die Chronik des Balthasar Hauser 
Salis Verlag, Zürich 2014; 
352 S., Fr. 34.80

Schriftsteller Alfonso Hophan: Sein großes Vorbild ist Umberto Eco

Ein Heimweh-Mensch
Der Schriftsteller Alfonso Hophan ist erst 21 Jahre jung. Doch in seinem Debütroman »Die Chronik 
des Balthasar Hauser« kniet er sich tief in die Geschichte des Glarnerlands VON GIORGIO GIRARDET
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Stups mich!
Wie ich zur überzeugten 
Anhängerin von »Nudges« wurde

Rauchen ist ungesund. Trotzdem greifen gerade 
viele junge Frauen immer öfter zum Glimm-
stängel. Übergewicht ist eine der häufigsten Zi-
vilisationskrankheiten. Trotzdem können McDo-
nald’s und andere Fast-Food-Ketten auf eine treue 
Fangemeinde zählen. Da helfen weder die Droh-
finger von Ernährungsberatern noch Bilder von 
Raucherlungen auf den Zigaretten-Päckli.

Das Handeln wider das bessere Wissen ließ 
dem US-Wirtschaftswissenschaftler Richard 
Thaler und seinem Kollegen Cass Sunstein 
keine Ruhe. Gestützt auf verhaltensökonomi-
sche Erkenntnisse, schrieben sie 2008 den 
Bestseller Nudge: Wie man kluge Entscheidun-
gen anstößt. Ein nudge ist ein Schubser oder 
Stups, der in diesem Fall die Menschen in die 
»richtige« Richtung bewegen soll.

Mir selbst begegneten die »Nudges« zum 
ersten Mal während einer Leadership-Weiter-
bildung an der Harvard Kennedy School. Auf 
den ersten Blick waren sie mir reichlich suspekt. 
Braucht es nicht eher gute Bildung, um kluge 
Entscheidungen zu treffen – anstatt eines Schub-
sers? Bei genauerem Hinsehen wurde mir aber 
klar, dass Thaler und Sunstein zeigen, wie fest-
gefahrene Denkmuster und scheinbar unverän-
derliche Verhaltensweisen aufgebrochen werden 
können. Nudging funktioniert nicht nur im 
Kleinen – wenn etwa auf einem Buffet zuerst 
Obst und erst nachher süße Naschereien platziert 
werden, wird viel öfter zu Früchten gegriffen. 
Nein, Nudges funktionieren auch in der Politik.

US-Präsident Barack Obama holte sich Cass 
Sunstein in sein Beraterteam, wo dieser die 
Wirksamkeit von Nudges bei verschiedenen re-
gulatorischen Projekten beweisen konnte. Oba-
mas britischer Kollege David Cameron ging 
noch weiter und gründete 2010 eine sogenann-

te Nudge- Unit. Vater 
Staat soll nicht mehr 
im Gewand des dro-
henden Hausmeisters 
auftreten, sondern die 
Bürger mit sanften 
Schubsern davon über-
zeugen, dass sie sich an 
die Hausordnung hal-
ten: also zum Beispiel 
ihre Steuern pünktlich 
zahlen. Jeder Beamte 
im Königreich wird in-
zwischen in Verhaltens-

wissenschaften ausgebildet. Und auch in der 
Schweiz wären Nudges hilfreich, um das Ver-
hältnis zwischen Politik und Wirtschaft wieder 
ins Lot zu bringen oder um die Liberalen aus 
ihrem Jammertal zu führen. Auch in der Wirt-
schaft greifen Nudges, wie Iris Bonet, Professorin 
an der Harvard Kennedy School und Verwal-
tungsrätin der Credit Suisse, nachweisen konnte. 
Durch eine Veränderung der Versuchsanordnung 
– bei einem Anstellungsgespräch werden Frauen 
und Männer nicht getrennt evaluiert, sondern 
zusammen – verschwinden geschlechtsspezifische 
Stereotype, als wären sie nie dagewesen.

Mit sanften Denkanstößen bewegen wir uns 
also eher in die gewünschte Richtung als mit 
barschen Befehlen.

Ich plädiere nicht für mehr Erziehung im Staat 
oder in den Unternehmen. Verantwortung ist 
eine Sache des Einzelnen und lässt sich nicht an 
eine Institution delegieren. Wenn aber Nudges 
eine neue Aufklärung einläuten, in der das smar-
te Verhalten die alten Strukturen aufbricht und 
kluge Entscheidungen anstoßen kann, dann 
werde ich – in einer Zeit, in der die Schweiz vor 
großen Herausforderungen steht – als Verwal-
tungsrätin und überzeugte Liberale gern zu einer 
Nudge-Ambassadeurin.

NORD-SÜD-ACHSE

Meineid-Genossen
Populisten rütteln am Fundament 
der Schweiz VON ANITA FETZ

Markus Notter hat in diesen Spalten am Beispiel 
der Ausschaffungsinitiative die schleichende 
Erosion des Schweizer Rechtsstaats nachgezeich-
net; die ZEIT hat dasselbe am Beispiel der Pädo-
philen-Initiative getan. Zwei kluge Texte. Erst 
recht, wenn man ihre Befunde kombiniert.

Es gehört zu den Berufsrisiken von Politike-
rinnen und Politikern, dass sie in ihrer Tätigkeit 
mehr mit Juristen zu tun haben als ein Häftling, 
der auf seinen Prozess wartet. Ein Jurist hat mir 
am Rande einer Kommissionssitzung mal gesagt: 
Das blutrünstige »Auge um Auge, Zahn um 
Zahn« sei der Anfang des Rechtsstaates und ein 
gewaltiger Fortschritt gewesen. Für ein verlorenes 
Auge durfte der Verantwortliche nämlich nicht 
mehr getötet werden, die Strafe hatte verhältnis-
mäßig zu sein. Zum Verhältnismäßigkeitsgebot 
kam später der Gleichheitssatz: Man soll Gleiches 
gleich und Ungleiches ungleich beurteilen.

Automatismen, wie sie die Ausschaffungs- und 
die Pädophilen-Initiative fordern, sind das Gegen-
teil von all dem. Es ist, als würde man einem Dieb 
für einen kleinen Diebstahl ruckzuck die Hand 
abhacken. Motto: Wir wollen keine Kuschel justiz, 
wir machen kurzen Prozess!

Niemand würde jedoch auf die Idee kommen, 
dass ein Bauer automatisch und für alle Zeit das 
Recht auf Direktzahlungen verliert, wenn er die 
Güllevorschriften missachtet und das Grund-
wasser vergiftet. Oder dass ein Autofahrer für 
immer zu Fuß gehen muss, wenn er ein Fahr-
verbot übersieht. Beides wäre unverhältnismäßig. 

Auffällig an diesen verhältnislosen Initiativen: 
Sie beackern hochemotionale Themen. Und sie 
untergraben nicht nur den Rechtsstaat, sondern 
rütteln an den Fundamenten, auf denen die 
Schweizer Verfassung steht.

Von der Deutsch-
schweiz kaum bemerkt, 
gerät zurzeit eine andere 
Säule unserer Verfas-
sung ins Wanken: die 
Vielfalt unseres Landes. 
Deutschschweizer Kan-
tone wollen in der Pri-
marschule keine zwei-
te Landessprache unter-
richten lassen, sondern 
Englisch. Das ist ein 
schlechtes Signal an 
die lateinischen Landes-
teile. Und es zeigt den schwindenden Stellenwert 
eines anständigen Umgangs mit Minderheiten in 
unserem Land.

Wie wichtig die Sensibilität für die verschie-
denen Landesteile ist, habe ich erst im Ständerat 
richtig begriffen. Jedes Mitglied der Bundes-
versammlung legt bei Amtsantritt einen Eid oder 
ein Gelübde auf die Verfassung ab, die sich das 
Schweizer Volk und die Kantone gegeben haben: 

»In der Verantwortung gegenüber der Schöp-
fung; im Bestreben, den Bund zu erneuern, um 
Freiheit und Demokratie, Unabhängigkeit und 
Frieden in Solidarität und Offenheit gegenüber 
der Welt zu stärken; im Willen, in gegenseitiger 
Rücksichtnahme und Achtung ihre Vielfalt in 
der Einheit zu leben; im Bewusstsein der gemein-
samen Errungenschaften und der Verantwortung 
gegenüber den künftigen Generationen; gewiss, 
dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht, und 
dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl 
der Schwachen.«

Ja, vielleicht sollte man die Präambel unserer 
Verfassung künftig auf alle Bögen drucken, mit 
denen Unterschriften für Volksinitiativen ge-
sammelt werden.

Nächste Woche in unserer Kolumne »Nord-Süd- 
Achse«: Der Tessiner Financier Tito Tettamanti
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