
   Magie von der Falkenstrasse  

   Die Genese des Begriffs «Zauberformel»  

Von Christian Seidl, Zürich*  

   Die Zauberformel ist seit den Wahlen vom 19. Oktober 
wieder in aller Munde. Ausgeheckt wurde sie vom damaligen 
Generalsekretär der Konservativ-Christlichsozialen 
Volkspartei (heute CVP), Martin Rosenberg. Der Autor des 
folgenden Beitrags ist der Frage nachgegangen, wie der 
Name für die neue Zusammensetzung der Landesregierung 
entstanden ist. Die NZZ, damals keine Befürworterin der 
Umverteilung der Kräfte im Bundesrat, hat durch einen 
Leitartikel ihres damaligen Chefredaktors den Begriff 
geprägt, der dieser Formel zum heute noch geltenden Namen 
verholfen hat.  

   Von der berühmten «Neuen Freien Presse» aus dem Wien 
der Donaumonarchie sagt man, ein einziger Leitartikel habe 
auf dem Balkan ganze Regierungen zu stürzen vermocht. Ein 
Leitartikel der NZZ kann es sich immerhin zur Ehre 
anrechnen, das politische System der Schweiz durch einen 
neuen Begriff bereichert zu haben, der bis in die letzten Tage 
nichts von seiner Magie verloren hat: die Zauberformel.  

Entfremdung zwischen FDP und CVP  

   Am Anfang steht eine seit Beginn der 1950er Jahre immer 
tiefer greifende Missstimmung und Entfremdung zwischen 
der CVP (damals noch «Konservativ-Christlichsoziale 
Volkspartei» geheissen) und der FDP, gepaart mit einem 
Theatercoup: Als 1953 die vom Bundesrat und von den 
eidgenössischen Räten unterstützte Bundesfinanzreform in 
der Volksabstimmung verworfen worden war, trat Max 
Weber, der Chef des Finanzdepartements und einzige SP-
Bundesrat, sofort zurück. Darauf beschloss die SP nicht, wie 
das dreissig Jahre später Helmut Hubacher formuliert hätte, 
fürderhin «schampar unbequem» zu werden, sondern sie zog 
sich gänzlich aus dem Bundesrat zurück und stürzte sich in 
den viel poetischeren «Jungbrunnen der Opposition», um 
später höchstens, wie ihr dies seit den 1930er Jahren von der 
Wählerstärke her eigentlich arithmetisch zustand, mit zwei 
Bundesräten in die Regierung zurückzukehren - oder gar 
nicht. Den verwaisten Bundesratssessel übernahm vorläufig 
mit dem Zürcher Hans Streuli die FDP, halb zog es sie, halb 
sank sie hin, wodurch diese Partei wiederum, wie schon bis 
1943, mit vier Bundesräten die Mehrheit in der Regierung 
innehatte.  

Taktiker Rosenberg  

   Nun merkte aber die CVP - und zumal ihr Generalsekretär, 
der meisterhafte Taktiker Martin Rosenberg -, dass die Partei 
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eigentlich in einer rein bürgerlichen Regierung zusammen mit 
Freisinn und der SVP-Vorläuferin BGB nur relativ wenig 
Einfluss ausüben konnte. Viel leichter fiele ihr dies in einem 
Bundesrat, der so zusammengesetzt war, dass weder 
FDP/BGB noch die SP allein die für Beschlüsse notwendige 
Mehrheit von vier Stimmen innehatten, sondern dafür auf 
zwei christlichdemokratische Bundesräte angewiesen waren.  

   So fiel es der CVP damals nicht weiter schwer, sich die 
Argumentation der SP auch altruistisch, aus höheren Gründen 
der Gerechtigkeit, zu eigen zu machen und an deren 
Durchsetzung zu gehen, allerdings nicht auf geradem Wege, 
sondern psychologisch viel raffinierter. 1954 kam es im 
Bundesrat zu einer Dreiervakanz, als die Bundesräte Escher 
(cvp.) sowie die freisinnigen Kobelt und Rubattel ersetzt 
werden mussten. Deshalb verständigten sich die Spitzen von 
CVP und SP in Geheimverhandlungen darauf, die freisinnige 
Übervertretung zugunsten eines Verteilungsschlüssels 3 FDP : 
3 CVP : 1 SVP zu ändern. So geschah es denn auch in einer 
denkwürdigen Wahlsitzung am 14. Dezember 1954, gegen 
den erklärten Willen der allerdings machtlosen FDP: Gewählt 
wurden Holenstein (cvp.), Chaudet (fdp.) und der Tessiner 
Lepori (cvp.). Damit war im Bundesrat der Gleichstand mit 
den Freisinnigen erreicht, von dem die CVP nicht mehr 
zurückzugehen gewillt war, es sei denn, beide bürgerlichen 
Parteien verzichteten auf einen Sitz zugunsten der SP, was zur 
«Formel 2:2:2:1» geführt hätte, wie man im Dezember 1954 
schon in allen Schweizer Gazetten lesen konnte.  

   Um diese Konstellation herbeizuführen, erklärte sich der 
bereits seit 1934 amtierende CVP-Bundesrat Philipp Etter 
(wegen seiner Ausdauer von der Basler Fasnacht bereits in 
«Eternel» umgetauft) seiner Partei gegenüber bereit, sofort 
zurückzutreten, sobald ein Freisinniger ihm mit gutem 
Beispiel voranginge. Wider Erwarten geschah dies jedoch erst 
nach den Nationalratswahlen 1959 mit dem Rücktritt Hans 
Streulis, dem sich einige Tage später aus Gesundheitsgründen 
auch noch die beiden anderen CVP-Bundesräte Holenstein 
und Lepori anschliessen mussten.  

«Legenden und Illusionen»  

   Sogleich flammt die Diskussion über die zukünftige 
Zusammensetzung des Bundesrates wieder auf, und landauf, 
landab ist die Rede von «la formule: 2 socialistes, 2 radicaux, 
2 catholiques, un agrarien au CF» («Journal de Genève», 
21. November 1959), kurz: «la formula (. . .) che è quella 
buona» («Popolo e Libertà», zitiert in: «Il Dovere», 
28. Oktober). So kann die Basler «National-Zeitung» vom 
20. November 1959 mit Fug und Recht schon von der 
«vielberufene(n) Formel 2:2:2:1» schreiben. Dieses 
gebetsmühlenartige Herunterleiern der neuen Formel ging der 
FDP, die wohl merkte, wie der Hase lief, die sich aber mit 
dem unvermeidlich werdenden Sitzverlust nicht abfinden 
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wollte, auf die Nerven. So erscheint im Abendblatt der NZZ 
vom 26. November auf der ersten Seite ein vierspaltiger 
Leitartikel unter dem Titel «Legenden und Illusionen», worin 
mit allem Nachdruck gegen «die seit Jahren herumgebotene 
magische Formel 2:2:2:1 für die mathematisch gerechte 
Vertretung der grossen Landesparteien im Bundesrat» 
argumentiert wird. Durch die ironische Erhöhung des 
zumindest aus freisinniger Sicht niedrigen Wahlmanövers ins 
Übersinnliche - man mag auch einen leichten 
kulturkämpferischen Hieb gegen die ja vor allem von 
Christlichdemokraten propagierte Formel verspüren - wird auf 
die wenig rationale, eben zauberische Verzückung ihrer 
Anhänger angespielt: Die Formel wird gleichsam zum 
«Sinnbild gestärkter helvetischer Einigkeit erhoben».  

Eine Wortschöpfung von Willy Bretscher  

   Wie der Winterthurer «Landbote» zwei Tage später 
vermutete und wie Abklärungen bestätigen, ist der Verfasser 
des nicht gezeichneten Artikels kein Geringerer als der 
bekannte Chefredaktor der NZZ und FDP-Nationalrat Willy 
Bretscher gewesen. Diese gewichtige Stellungnahme eines 
noch gewichtigeren Exponenten der FDP findet sofort grossen 
Widerhall und wird gerade in nichtfreisinnigen Zeitungen 
eifrig und kritisch zitiert, so am 28. November im 
sozialdemokratischen «Volksrecht» sowie - sogar schon unter 
dem Titel «Magische Formel?» - im (damals zur 
Demokratischen Partei gehörenden) «Landboten», am 
8. Dezember im «Blick», während die adäquate französische 
Übersetzung «la formule magique 2-2-2-1» schon am 
1. Dezember in «La Suisse» zu lesen ist.  

   Damit war der Begriff erfolgreich lanciert. So meint die 
NZZ vom 3. Dezember, «die vor der Ernte stehende 
<magische Formel> des Proporz-Bundesrates scheint zwar da 
und dort ihren attraktiven Zauber einzubüssen», wobei die 
Setzung von Anführungszeichen weiterhin kritische Distanz 
zur damit gemeinten Sache anzeigt. Von dieser Stelle mit dem 
Wortspiel «magische Formel» - «Zauber» ist es nur noch ein 
kleiner Schritt zur kanonisch gewordenen «Zauberformel» in 
ihrer politischen Verwendung. Durchforstet man die Presse 
jener Tage, dann kommt dieses Verdienst einem anderen 
prominenten Gegner der Formel zu, pikanterweise dem 
früheren CVP-Präsidenten Max Rohr. Dieser veröffentlichte 
am 4. Dezember im Aargauer CVP-Organ «Aargauer 
Volksblatt» eine erboste und verharmlosende Darstellung, wie 
sich die Verhandlungen mit der SP 1954 aus seiner Sicht 
abgespielt hätten, und zwar bereits unter dem Titel «Die 
Zauberformel», einem Ausdruck, der dann im Artikel in 
eindringlicher Weise noch sechsmal wiederholt wird.  

Sprachlicher Durchbruch  

   Wegen ihrer Brisanz wird Rohrs Zuschrift samt dem Begriff 
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«Zauberformel» in der Folge von vielen anderen Zeitungen 
aufgegriffen, zuerst wiederum von der dankbaren NZZ vom 7. 
und vom 10. Dezember; tags darauf wird er von der «Gazzetta 
Ticinese» erstmals auch in italienischer Sprache verwendet, 
und zwar unter der einzig möglichen italienischen Gestalt der 
«formula magica». Ihr im Vergleich zur ursprünglichen 
«magischen Formel» weniger gelehrter, eingängigerer und 
publizistisch wirksamerer Charakter vor allem im Mund ihrer 
Gegner: Dies ist es wohl, was der «Zauberformel» rasch zum 
sprachlichen Durchbruch verhilft. Dagegen hatte auch die 
plattere und immer auf die Zahlenangaben angewiesene 
«Formel 2:2:2:1» keine Chance, genauso wenig wie die vom 
«Aargauer Volksblatt» am 12. Dezember in frommer Denkart 
geprägte «Friedensformel», die, für die CVP passend, eher 
kirchengeschichtliche Assoziationen erweckt (etwa an die 
«formula pacis Francofordianae» von 1558). Mit vollem 
Recht - auch in sprachlicher Hinsicht - kann dann, nach 
geschlagener Wahl, die NZZ vom 19. Dezember vermelden: 
«Sieg der <Zauberformel>».  

   Wenn nun der Präsident der kantonalzürcherischen SP, 
Kantonsrat Ernst Weber, bei der Feier zu Ehren des neu 
gewählten Bundesrates Spühler in Zürich laut «Volksrecht» 
vom 19. Dezember launig meinte, «eine magische Formel 
habe sich bei der Wahl des Bundesrates trotz Sputniks, 
Mondraketen, Explorer und <NZZ> durchgesetzt», und er 
dabei unheimliche Mächte von links und rechts bemühen 
musste, dann können wir resümieren: Der Sputnik ist heute 
nur noch ein Spuk aus vergangener Zeit, die Zauberformel 
aber übt weiterhin ihre (schwarze?) Magie aus - trotz und 
auch wegen der NZZ.  

   * Der Autor arbeitet als Dozent am Indogermanischen Seminar der 
Universität Zürich und als Redaktor am «Französischen Etymologischen 
Wörterbuch».  
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