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Sichtweisen und Wahrnehmungen

Titelbild: René Burri, aufgenommen von Sandro 
Campardo im Musée de l’Elysée in Lausanne  
anlässlich der Ausstellung «René Burri – Retro
spektive 1950–2000» im Jahr 2004.

Es war eine eigenartige Vorstellung Mitte September in Interlaken: Ueli 
Maurer, Bundespräsident und in dieser Funktion Gastredner an der Tagung der 
Schweizer Verleger, wurde mit Buhrufen und Pfeifkonzert bedacht statt mit 

Applaus. Was war geschehen? Mauer hatte der versammelten Verlegerschaft seine 
Meinung kundgetan, die da lautet: In der Schweiz herrscht ein mediales Meinungs-
kartell, die Medien berichten einseitig, schlagen alle in dieselbe Kerbe, und die Anlie-
gen von Maurers Partei, der SVP, werden wenn möglich totgeschwiegen. Den Leuten 
aus den Chefetagen der Medienhäuser missfiel diese Analyse dermassen, dass sie die 
Contenance verloren. Das ist nicht nur peinlich, das ist bedenklich: Die Verleger, de-
ren Zeitungen, Radio- und Fernsehsender tagtäglich die Arbeit von Politikern – und 
vielen anderen – analysieren und kritisieren, reagieren auf Kritik am eigenen Tun 
höchst empfindlich. Ob Maurers Analyse stimmt, soll hier nicht beurteilt werden, sie 
ist, wie so vieles, eine Frage der Wahrnehmung. 

Über Wahrnehmungen reflektieren konnte man in der Schweiz auch nach dem  
1. August. Viele prominente Rednerinnen und Redner – unter ihnen auch Ueli Mau-

rer, der an neun verschiedenen Orten auftrat – machten sich zum 
Nationalfeiertag Gedanken zur Rolle der Schweiz und zu ihren 
Beziehungen zum Rest der Welt. Einige Zitate aus solchen 
 1.-August-Reden finden Sie auf Seite 31.

Wie unser Land in der Welt wahrgenommen wird, hängt zu 
einem guten Teil auch davon ab, was ausländische Besucher – 
Touristen sagen wir gemeinhin – sich in unserem Land anschauen 
und was sie erleben. Wie sich der Tourismus in der Schweiz ver-

ändert – verändern muss – und was das für unser Land bedeutet, erfahren Sie im Ar-
tikel zu unserem Schwerpunktthema ab Seite 8. 

Einen heissen Abstimmungskampf wird die Schweiz in den nächsten Wochen erle-
ben: Bei der 1:12-Intitiative, mit der verlangt wird, dass der höchste Lohn in einem 
Unternehmen das Zwölffache des tiefsten Lohns nicht übersteigen darf, wird mit har-
ten Bandagen gekämpft – und mit Zahlen und Statistiken, die je nach politischem 
Standpunkt sehr unterschiedlich ausfallen. Hintergründe zu den Argumenten für und 
wider die Initiative finden Sie auf Seite 15. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch ein Blick in die Statistiken über Reich-
tum und Reiche in der Schweiz und in der Welt. In unserem Land lebt laut Statistik 
der CS ein Promille der Weltbevölkerung – und ein Prozent aller Milliardäre. Ein 
Prozent der Bevölkerung besitzt in der Schweiz 58.9 Prozent am Volksvermögen. In 
Dänemark sind es 36.1 Prozent, in den USA 34.1, in Frankreich 28.7, in Grossbritan-
nien 20.1. Deutschland mit 17.3 Prozent liegt auf Platz 9. Diese Dichte an Reichen in 
der Schweiz ist natürlich nicht allein eine Folge grossartiger Löhne und anderer Ab-
geltungen, sondern der Steuersituation. Dies nehmen viele ausländische Regierungen 
wahr und reagieren entsprechend – Frankreich mit dem neuen Erbschaftssteuerab-
kommen ist nur ein Beispiel dafür. 

 BARBARA EnGEL
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Ein grosses Lob
Ich möchte Ihnen für die hervor-
ragenden letzten Ausgaben der 
«Schweizer Revue» ein grosses 
Lob aussprechen. Ich finde sie 
deutlich besser als zuvor. Als 
pensioniertem Verkehrsingeni-
eur und Forscher gefielen mir be-
sonders das Titelbild und die Bil-
der von der Rhätischen Bahn. 
Weit wichtiger ist jedoch Ihre Be-
richterstattung über Themen, 
die für Schweizer von Bedeutung 
sind. Zeitungsartikel berichten 
über tägliche Geschehnisse, Ih-
ren umfassenden Überblick 
finde ich erfrischend. Er hilft mir, 
die Ansichten der Schweizer zu 
verstehen. Vielen Dank für Ihre 
grossartige Arbeit!

Campbell Graeub

WashinGton, DC, usa   

Zutiefst empört
Wir sind zutiefst empört über 
Ihren Artikel «Militärdienst 
nach dem Lustprinzip?». Ich zi-
tiere daraus: «Maurer verweist 
zudem auf die enormen Rekru-
tierungsprobleme bei Freiwilli-
genarmeen: Spanien müsse 
Leute aus Südamerika holen, 
sagt er, und Grossbritannien re-
krutiert seine Freiwilligen in den 
Gefängnissen.» Das, mein guter 
Mann, ist unwahr und eine Be-
leidigung unserer Freiwilligen, 
die als Soldaten ihr Leben für ihr 
Land riskieren. Grossbritannien 
rekrutiert nicht in Gefängnissen. 
Herrn Maurers Aussage ist eine 
Verleumdung und respektlos ge-
genüber britischen Soldaten. 

eDith mason, per e-mail

Bedingungsloses  
Grundeinkommen
Ich freue mich, dass die Schweiz 
ein Referendum über das bedin-
gungslose Grundeinkommen 
 abhalten wird. BGEs werden 
künftig entscheidend für die Ge-
sellschaft sein und beträchtliche 
Änderungen in Regierung, Arbeit, 
Bildung und Familien erfordern.
Sie können/werden Erfolg haben 

– sofern sie einfach gestaltet sind. 

Das Manitoba Social Experiment, 
ein aufgegebenes Pilot-BGE, hat 
gezeigt: Einige arbeiteten nicht 
(was in allen Gesellschaften der 
Fall war und sein wird), einige blie-
ben bei ihrer Arbeit, andere wähl-
ten eine ganz andere Arbeit!

selma nussbaumer-roth

Deep river, KanaDa 

Grundeinkommen, na ja ...
Ein spannender Artikel, aber mal 
ehrlich, Geld bekommen ohne 
Gegenleistung? Ich bin vielleicht 
altmodisch, aber das kann doch 
nicht funktionieren. Jemand der 
6000 verdient, soll plötzlich nur 
noch 3500 verdienen? Das wären 
42 % Lohnkürzung. Und wer be-
zahlt die Kosten? Ich denke nicht, 
dass die Preise in der Schweiz 
gleichmässig sinken würden. Seid 
realistisch, Leute, vergesst diesen 
Blödsinn und fangt an, einem rich-
tigen Job nachzugehen, anstatt 
solche Hirngespinste in die Köpfe 
der Bevölkerung zu setzen. 

rené sChneiDer,  

manly vale, australien

Die Schweiz plant ihre post-
atomare Energiezukunft
Vielen Dank für diesen äusserst 
informativen Beitrag. Nun plant 
also auch die Schweiz unter dem 
Schock der Fukushima-Katastro-
phe den Einstieg in das Zeitalter 
sogenannter «erneuerbarer» 
Energien. Bei der Lektüre des 
Beitrags gewinne ich den Ein-
druck, dass dies in echt schweize-
rischer Manier auf der Grundlage 
sachlicher Auseinandersetzun-
gen der verschiedenen Interes-
sengruppen geschieht. Ich wün-
sche mir und hoffe für die 
Schweiz, dass die Entscheidungen 
letztlich ohne die ideologischen 
Scheuklappen gefunden und ge-
fällt werden, die im nördlichen 
Nachbarland zu irrwitzigen, mil-
liardenschweren Fehlinvestitio-
nen und damit zu Fehlentwick-
lungen und Mehrkosten führen, 
die in politischer Verblendung 
niemand vorausgesehen hatte.
Werner Geiser, GelsenKirChen, De

B R I E F K A S T E N G E l E S E N

muss man unbedingt zu fuss mit zwei streckenwärtern durch 
den Gotthard-eisenbahntunnel wandern, um die schweiz 
zu verstehen? sicher nicht, auch wenn der buchtitel lautet: 
«33 Dinge, die man in der schweiz unbedingt getan haben 
sollte». Doch das beispiel zeigt, wie nahe der autor Wolf-
gang Koydl, schweiz-Korrespondent der «süddeutschen 
Zeitung», an die Dinge herangeht. ein «teutonischer 
selbstversuch» lautet der untertitel des buchs. Koydl war, 
bevor er 2011 seinen posten antrat, noch nie in der 
schweiz. nun legt er bereits sein zweites buch über das 
 objekt seiner journalistischen beobachtung vor. 

Der Deutsche ist von der schweiz ganz offensichtlich 
fasziniert. er findet dieses land unerschöpflich und «damit 
reicher als so manches grössere land, das viele traditio-
nelle eigenheiten und besonderheiten längst über den glei-

chen Kamm des globalen mainstream geschoren hat», wie Koydl 
im vorwort schreibt. und so suchte er sich bekanntes und wenig 
bekanntes aus politik, Kultur, Wirtschaft, sport und brauchtum 
zusammen – auch vor Klischees macht er nicht halt. entstanden 
ist eine sammlung kurzer reportagen, in denen er häufig die 
hauptrolle spielt. 

man ist dabei, wenn der autor bei der Grossbank ubs am Zür-
cher paradeplatz ein Konto eröffnet und die bankmitarbeiterin 
mit einer pseudonaiven attitüde arg verunsichert. man begleitet 
ihn an die nahe gelegene bahnhofstrasse in ein luxus uhren-
Geschäft, wo er scheinbar unpassende Fragen stellt («Warum 
sind diese uhren eigentlich alle so dick»?). man schaut ihm über 
die schultern, wenn er das treiben auf dem Jungfraujoch beob-
achtet und wenn er Freiwilligenarbeit im entlegenen Calancatal 
leistet. Koydl setzt sich aber auch hinter das steuerrad eines 
grossen helvetischen postautos, fühlt, wie es ist, beim schwin-
gen gebodigt zu werden, besucht einen Dialektkurs, er ist bei der 
rekrutierung der schweizergarde dabei, sitzt einen tag im bun-

deshaus herum, studiert architektur und 
symbolsprache des parlamentsgebäudes und 
kommt zum schluss: «theatralisch sind im 
schweizer parlament eher die Kulissen – und 
seltener die Darsteller.»

mit einem teilweise fast ethnologischen 
ansatz schildert er die eigenheiten des lan-
des – immer mit viel Witz. Jede reportage 
enthält auch ein paar gut verpackte Grund-
informationen. trotz der reichlich vorhande-
nen Komik in seinen texten gibt der autor 

zu protokoll, dass sich bewunderung und grosser respekt für 
sein Gastland eingeschlichen haben. Die geschliffen-routinierte, 
elegant-ironische sprache macht das buch zu einem erlebnis. es 
empfiehlt sich nicht nur als lektüre für ausländer in der 
schweiz, sondern auch als Weiterbildung für schweizer im in- 
und ausland. Denn was schärft den blick für das land mehr als 
eine kluge und verschmitzte betrachtung von aussen. und ver-
mutlich haben nur wenige schweizerinnen und schweizer unter 
so viel Körpereinsatz so unterschiedliche Facetten ihres eigenen 
landes wirklich persönlich kennengelernt.  JÜrG mÜller

WolFGanG KoyDl, «33 Dinge, die man in der schweiz unbedingt getan haben 
sollte». orell Füssli verlag, Zürich 2013. 239 seiten. ChF 19.90, ca. euro 16.–

D
ie 

Sc
hw

eiz
 im

 Se
lbs

tv
ers

uc
h

s
C

h
W

e
iZ

e
r

 r
e

v
u

e 
 o

kt
ob

er
 2

01
3 

/ 
n

r.
 5



6 G e s e h e n

S
c

h
w

e
iz

e
r

 r
e

v
u

e 
 O

kt
ob

er
 2

01
3 

/ 
N

r.
 5

Fo
to

s:
 S

w
is

s-
im

ag
e 

/ 
A

nd
y 

M
et

tl
er

 &
 M

on
ik

a 
Fl

üc
ki

ge
r

Ein König namens Sempach – 
Bilder vom Weg zur Krönung

27-jährig ist er, 194 cm gross, 110 kg schwer, er wohnt in 
 Alchendorf im Kanton Bern und hat am 1. September 2013 die 
Krone des Schwingerkönigs errungen. Matthias Sempach ist 



7

am Eidgenössischen Schwingfest in Burgdorf in acht Gängen 
kein einziges Mal unterlegen. Im Final besiegte er Christian 
Stucki aus Lyss, 150 kg schwer und 198 cm gross. Unter den 

278 Schwingern waren auch drei Auslandschweizer: Florian 
Hofmann aus Norwegen – er hat alle acht Runden überstan-
den – sowie Roger Badat und Daniel Kundert aus Kanada. 
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Von der Gletscherwelt zum Funpark
Der Tourismus in der Schweiz erlebt schwierige Zeiten: Der starke Franken ist bei 
den klassischen Kunden aus Europa ein Grund, unser Land zu meiden, und für die 
neuen Kunden, sie kommen vor allem aus Asien, braucht es neue Angebote.
Von Hubert Mooser 

Wachstumsmärkte, zusammen mit Russland, 
Brasilien und Australien. Als Retter des Tou-
rismusgeschäftes feiern die Medien die Gäste 
aus Asien – sie haben der Schweizer Hotelle-
rie in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 
7,4  Prozent mehr Übernachtungen einge-
bracht. Die Zahl der Logiernächte von Tou-
risten aus China stieg sogar um 22 Prozent. 
Diese Erfolgsmeldungen stehen jedoch im 
scharfen Kontrast zur aktuellen Stimmung 
in den Wintersportorten, dort harzt das Ge-
schäft mit der traditionellen und zahlungs-
kräftigen Kundschaft aus EU-Ländern wie 
Deutschland oder Frankreich. 

Wie wichtig die Gäste aus Europa für die 
Tourismusindustrie sind, weiss keiner besser 

als Urs Eberhard, Vizedirektor von Schweiz 
Tourismus und Leiter Märkte und Meetings: 
«Diese Gäste haben immer noch mit Abstand 
den grössten Anteil an den Hotel-
logiernächten», sagt er. Gäste aus Australien, 
Brasilien, China, den Golfstaaten, Indien, In-
donesien, Korea, Malaysia, Russland, Singa-
pur, Taiwan und Thailand stellten 2012 rund 
10 Prozent der Logiernächte in den Schwei-
zer Hotels. Touristen aus Nachbarländern, 
Benelux-Staaten und Grossbritannien mach-
ten 2012 über 30 Prozent aus, die Schweizer 
rund 45 Prozent. Viele Touristen aus diesen 
Ländern wichen in den vergangenen Jahren 
wegen des teuren Frankens auf billigere Al-
ternativen aus. Seit 2008 ist die Zahl der Ho-
telübernachtungen um knapp 7 Prozent zu-
rückgegangen. Davon ist der alpine 
Ferientourismus besonders stark betroffen. 

Der Klimafaktor
Noch mehr Sorge bereiten den Tourismus-
promotoren andere Entwicklungen: der Kli-
mawandel beispielsweise. Wenn die Glet-
scher schmelzen, gehen touristische 
Attraktionen verloren. Das zeigt sich ein-
drücklich am Rhonegletscher zuoberst im 
Kanton Wallis. Sein Volumen schrumpft 
Jahr für Jahr. Dadurch nehmen die Schnee-
sicherheit in tiefer gelegenen Ferienorten ab 
und das Gefahrenpotenzial durch Naturka-

Das Jungfraujoch, 3471 Meter über Meer, 
höchster Bahnhof Europas und Eintrittspor-
tal zu einer eindrücklichen Gletscher- und 
Gebirgswelt – auch für Nichtalpinisten. An 
sonnigen Tagen ist das Gedränge massiv. Da-
mit sich die Besucher nicht zu sehr auf die 
 Füsse treten, lassen die Jungfraubahnen nur 
noch maximal 5000 Personen pro Tag zum 
«Top of Europe» hochfahren. Dort oben, zwi-
schen Mönch und Jungfrau, bekommt die 
wachsende globale Reisetätigkeit ein Gesicht: 
Die Japaner sind schon längst Teil der Berg-
kulisse und immer mehr Besucher aus Indien, 
China und aus den reichen Golfstaaten sind 
neuerdings auf dem Berg anzutreffen. Diese 
Länder sind für Schweiz Tourismus die neuen 

Genügt heute den 
 Touristen nicht mehr: 
das wunderbare 
 Alpenpanorama beim 
Gornergrat auf dem 
Bild oben und die ta-
dellosen Skipisten 
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tastrophen zu. Hinzu kommt, dass das Inte-
resse am Skifahren nachlässt. 

Norbert Patt, Direktor bei den Titlis-
Bahnen in Engelberg, sagt, der Markt sei 
schwierig und werde immer kleiner – auch 
wegen der demografischen Entwicklung. 
Die  Babyboom-Generation kommt ins Ren-
tenalter, statt Skifahren sind Wandern und 
Golfen angesagt. Der grösste Teil der Berg-
bahnen lebt jedoch vom Wintertourismus; 
90 bis 95 Prozent der Umsätze erzielten die 
meisten Bergbahnen im Winter. «In Zu-
kunft werden wir Überkapazitäten haben, 
weil die Skigebiete trotz weniger Skifahrer 
nicht zugehen werden», sagt Patt. Zudem 
stiegen die Qualitätsansprüche der Gäste 
und die Konkurrenz der Mitbewerber aus 
dem Ausland werde härter. Die Annahme 
der Zweitwohnungsinitiative im März 2012, 
welche den Bau von Ferienwohnungen ein-
schränkt, hat die strukturellen Schwierig-
keiten der alpinen Ferienorte noch akzentu-
iert. 

Unterstützung vom Bundesrat
Alpinen Ferienorten und Bergbahnen stehen 
also schwierige Zeiten bevor. Über Hilfe wird 
auf höchster Stelle nachgedacht. Bundesrat 
Johann Schneider-Ammann, der Schweizer 
Wirtschaftsminister, will 200  Millionen 
Franken aufwerfen, um der Branche unter die 
Arme zu greifen. Seine Diagnose: Die 
Schweizer Tourismusindustrie sei im inter-
nationalen Vergleich zu teuer und zu klein-
räumig organisiert. 

Um die Tourismusförderung kümmern 
sich schweizweit in der Tat 561 Organisatio-
nen, und 90 Prozent der Hotels haben weni-
ger als 50 Betten. In der Tourismusbranche 
schwankt man zwischen Durchhalteparolen, 
Freundlichkeitskampagnen und der Forde-
rung nach radikalen Einschnitten. Der Di-
rektor des «Tourismusforums Alpenregio-
nen», Roland Zegg, sagte kürzlich in einem 
Interview, die Wintersportorte müssten mit 
der Tatsache leben lernen, dass «die 
Stammmärkte stagnieren oder zum Teil so-
gar rückläufig sind». Stimmen, die behaupte-
ten, Skifahren sei nicht mehr in, solle man 
einfach ignorieren, meint er. Man müsse An-
gebote neu definieren, etwas anbieten, das 
sexy sei, Innovationscharakter habe, Genuss 
und Entschleunigung bieten würde – beson-
ders wenn man kein Matterhorn habe. 

Eine überraschende Forderung kommt 
von Peter Bodenmann, früher Präsident der 
Sozialdemokratischen Partei und National-

rat, heute Hotelier in Brig: Der Staat müsse 
Hoteliers und Ferienhausbesitzer verpflich-
ten, Jahreskarten der Bergbahnen zu kaufen, 
sagt er. Damit fülle man die Betten und die 
Skigebiete, Skiferien würden dadurch billi-
ger. 

Unverhohlen Kritik an der Branche übt 
Guglielmo Brentel, Präsident von Hotellerie-
suisse: «Es gibt bei uns hundslausige Hotels, 
und die müssen weg.» Schweiz Tourismus 
versucht es anders herum: Ein Gastfreund-
lichkeits-Oscar ist lanciert worden, er soll 

künftig an die kundenfreundlichsten Hotels 
in der Schweiz verliehen werden. 

Einst genügte die Natur als Erlebnis 
Die Brüder Johann Rudolf und Hieronymus 
Meyer waren sich sicher nicht bewusst, wel-
che Lawine sie lostreten, als sie am 3. August 
1811 den 4158 Meter hohen Gipfel der Jung-
frau zusammen mit den Führern Joseph 
Bortis und Alois Volken erklommen. Die 
Besteigung war so etwas wie der Beginn des 
Alpintourismus in der Schweiz. Der eigent-

Touristen aus Asien 
wollen meist in kur-
zer Zeit möglichst 
viele Sehenswürdig-
keiten besuchen: Die 
Städte Bern und Lu-
zern und eine Fahrt 
aufs Jungfraujoch 
fehlen in kaum einem 
Programm  
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liche Boom begann 40 bis 50 Jahre später mit 
englischen Alpinisten wie Edward Whym-
per, der 1865 als Erster auf dem Matterhorn 
stand. Doch allein mit den Bergsteigern wa-
ren keine grossen Geschäfte zu machen. 
Also brauchte es Mittel und Wege, um auch 
Nichtbergsteigern in hochalpine Regionen 
befördern zu können. 1869 kam erstmals die 
Idee auf für eine Bahn hinauf zur Jungfrau. 
Die Zeit war günstig, eine Art Machbar-
keitswahn hatte die Schweiz erfasst, beflü-
gelt wurde er durch die Erschliessung der 
Alpentäler mit der Eisenbahn. Bahnprojekte 
gab es zuhauf: 1886 wurde in Luzern eine 
Bahn von Alpnachstad auf den Pilatus in 
Angriff genommen, 1896 begannen in Zer-
matt die Bauarbeiten für eine Bahn auf den 
Gornergrat, und in Martigny, im Unterwal-
lis, wurde die Martigny-Châtelard-Bahn ge-
baut, um das wilde Val de Trient mit dem 
französischen Ferienort Chamonix am  Fuss 
des Mont Blanc zu erschliessen. Verschla-
fene Bergdörfer wie Finhaut wurden als 
Etappenort zwischen dem Rhonetal und 
Chamonix plötzlich zu mondänen Ferienor-
ten mit luxuriösen Hotels. Gegen Ende des 
19. Jahrhunderts war Finhaut der Treff-
punkt der englischen Hautevolee. Dieser 
war die Erfahrung mit der Natur und die 
Nähe zur Bergwelt damals Erlebnis genug. 
Als nach dem Zweiten Weltkrieg der Ski-
sport aufkam und der Sommertourismus 
zum Nebengeschäft wurde, begann der ra-
pide Niedergang von Finhaut. 

Der Sommer wird immer wichtiger
Nun scheint auch der Skitourismus den Ze-
nit überschritten zu haben. Schweiz Touris-
mus will zwar den Gästen aus den neuen 
Wachstumsmärkten das Skifahren schmack-
haft machen. «Als mögliche Quellmärkte für 
den Schweizer Schneesport haben wir 
China und Brasilien definiert», sagt Vize-
direktor Urs Eberhard. «Allein in China gibt 
es rund fünf Millionen aktive Skifahrer.» 
Die Schweiz geniesse in China einen sehr gu-
ten Ruf und stehe auf der Wunschliste bei 
den ausländischen Winterdestinationen 
ganz oben. Schneesportler aus Brasilien 
ziehe es zurzeit eher nach Frankreich. «Wir 
rechnen uns aber auch dort Chancen aus», 
das Potenzial sei vorhanden. Laut Eberhard 
zeichnet sich jedoch ab, dass der Sommer-
tourismus nicht zuletzt wegen der neuen 
Wachstumsmärkte in Zukunft noch stärker 
in den Vordergrund rückt – auch wegen des 
sich anbahnenden Klimawandels. Die Alpen 

verlören ihre Faszination nicht und der Kli-
mawandel könne im Sommer sogar zu mehr 
Gästen in höher gelegenen Bergregionen 
führen – wenn es in den Städten zu heiss 
werden sollte. 

Vorläufig besuchen Gäste aus den neuen 
Fernmärkten aber nur wenige Orte in der 
Schweiz. Im Eiltempo werden die bekann-
ten Sehenswürdigkeiten abgespult: Zürich, 
Luzern, Pilatus, Titlis, Interlaken, Jungfrau-
joch, dann «Zytglogge» in Bern und weiter 
nach Zermatt. Das freut die Hoteliers in Zü-
rich und Luzern. 20 Prozent Zunahme bei 
den chinesischen Gästen meldete Zürich 
Tourismus für das erste Halbjahr 2013. In 
der Region Luzern registrierte man in der-
selben Zeitspanne 8 Prozent mehr Gäste aus 
China. Das hat aber auch seine Schattensei-
ten: In Luzern wächst der Unmut über die 
vielen Reisecars, welche die Strassen ver-
stopfen und die Plätze blockieren. Im Mo-
ment seien die «Schaufenster-Produkte», 
wie Eberhard die bekannten Schweizer Se-
henswürdigkeiten nennt, sicher die Haupt-
motivation bei den Gruppenreisen. So wie 
ein Paris-Besuch ohne Eiffelturm undenk-
bar sei, so sei die Schweiz ohne Luzern mit 
Titlis oder Interlaken mit Jungfraujoch un-
denkbar. Mehr und mehr kämen aber erfah-
renere Gäste und immer lauter werde der 
Ruf nach «Originalität» und «Authentizität». 
Die Schweiz sei gefordert, neue Destinatio-
nen, Routen und Schaufenster-Produkte 
aufzubauen und in die Kataloge der Reise-
veranstalter zu bringen. 

Das bringt auch einen gewissen Anpas-
sungsdruck für Hotels und Gasthäuser mit 
sich. «Wenn Gäste aus neuen Kulturkreisen 
kommen, dann braucht es Anpassungen 
beim Angebot», sagt René Klopfer, der Prä-
sident des Hoteliervereins Interlaken, wo 
man schon seit einigen Jahren Erfahrungen 
hat mit Gästen aus Indien und dem Nahen 
Osten. Früher habe man sich den Englän-
dern anpassen müssen. «Den ‹Afternoon 
Tea›, wie ihn die Engländer zelebrierten, 
kannte man in der Schweiz einst auch nicht.» 
Heute kämen die neuen Gäste aus Indien. 
Das bedeute mehr Vegetarisches auf dem 
Frühstücksbuffet – Tomaten, Eier oder Gur-
ken, sagt Hotelier René Klopfer. Chinesische 
Gäste ihrerseits bräuchten sehr viel heisses 
Wasser für die Zubereitung der mitgebrach-
ten Kräuterteemischungen, und der deut-
sche Gast lege immer noch Wert auf Kaffee 
und Kuchen, wenn er vom Wandern zurück-
kehre. Andere Hotels gehen noch weiter: Im 

NaturparkS SiND gefragt
Das Binntal ist für seine Minera-
lien auf der ganzen welt bekannt. 
Das verschlafene walliser Seitental, 
wo der Schweizer regisseur claude 
Goretta in den Achtzigerjahren 
charles-Ferdinand ramuz’ roman 
«Si le soleil ne revenait pas» (wenn 
die Sonne nicht mehr wiederkäme) 
gedreht hat, setzt auf einen nach-
haltigen Tourismus. Mit viel Liebe 
zum Detail hat man dafür zum Bei-

spiel das hotel Ofenhorn aus der 
Belle époque renoviert. heute gilt 
es als Baudenkmal.  ein Glücksfall 
für das hotel war, dass das Binntal  
2011 als regionaler Naturpark aner-
kannt wurde.  Dies brachte natio-
nale in auch internationale Beach-
tung. «in den letzten sechs bis 
sieben Jahren konnten wir den 
umsatz verdoppeln», sagt Andreas 
weissen, Präsident der Organisa-
tion Pro Binntal, die das Gasthaus 
vor Jahren wiederbelebte. weissen 
war in den vergangenen Jahren 
hauptberuflich Geschäftsführer 
des Netzwerks «Schweizer Pärke» 
tätig. Parklandschaften seien eine 
chance, sagt er, allerdings müsse 
man etwas daraus machen. Das 
grösste zukunftspotenzial sieht er 
im Natur- und Kulturtourismus.

Dass sich solche Parklandschaf-
ten lohnen, zeigt auch eine neue 
Studie: 16 Prozent der Gäste im 
entlebuch, wo es ebenfalls einen 
Naturpark gibt, besuchten die re-
gion wegen dieses reservats. Auch 
der schon vor 100 Jahren gegrün-
dete Nationalpark im unterengadin 
ist für 35 Prozent der Besuche aus-
schlaggebend. zurzeit gibt es nebst 
dem Nationalpark 14 regionale Na-
turparks und einen Naturerlebnis-
park, die vom Bund finanziell un-
terstützt werden.
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Zahlen Zur entwicklung
Die Schweizer hotellerie hat sich im ersten halbjahr 2013 etwas erholt: Gegenüber 
derselben Periode im vorjahr stieg die Anzahl hotelübernachtungen um 1,2 % auf 
insgesamt 17,1 Millionen. 7,6 Millionen Logiernächte entfielen auf inländische Gäste, 
0,5 % mehr als 2012. Bei den Touristen aus Asien stieg die zahl um 7,4 % oder 
107 000 Logiernächte. china (ohne hongkong) legte um 22 % zu (+62 000). Das ist 
das grösste absolute wachstum aller herkunftsländer. erfreulich für die Schweizer 
hotellerie: Bei Gästen aus europa (ohne Schweiz) stiegen die Logiernächte insge-
samt um 29 000 (+0,4%) – obwohl weniger Gäste aus den für den Tourismus wichti-
gen Ländern kamen: Deutschland –2,7%, holland –3,2%, italien –1,2% und Frank-
reich –0,6%. Für die Monate Oktober bis Dezember 2012 weist das Bundesamt für 
Statistik (BFS) ein wachstum der hotelübernachtungen von 2,9 % gegenüber dem 
vorjahr aus. ein höchststand von 35,6 Millionen hotellogiernächten wurde 1990 er-
reicht, er wurde seither lediglich 2008 übertroffen. 

Hotel Metropol in Interlaken wurde ein Tep-
pich mit integriertem Kompass verlegt, da-
mit muslimische Gästen sich beim Beten 
problemlos nach Mekka ausrichten können, 
auf Wunsch wird auch ein Konferenzzimmer 
zum Gebetsraum umfunktioniert. «Es ist 
eine grosse Herausforderung, mehrere Kul-
turen unter einem Dach zu beherbergen», 
sagt Klopfer. Da müsse man manchmal ei-
nen fast unmöglichen Spagat vollziehen. 

eishöhlen und hängebrücken
Anpassungen braucht es auch ganz oben – in 
den Bergen. Einfach ein paar indische Tou-
risten in die Höhe zu transportieren, ohne 
besonderes Angebot für sie, reiche nicht, 
sagt Patt von den Titlis-Bahnen. «Indische 
Touristen wollen nicht Downhill biken oder 
wandern, sie kommen in die Schweiz, um in 
der Bergwelt Schnee zu erleben.» Bei den 
Titlis-Bahnen setzt man auf das Thema 
«Schnee fühlen». Unter anderem wurde da-
für eine Eisgrotte in den Gletscher gebaut – 
und nun ist diese Höhle ein solcher Erfolg, 
dass die Ausdünstung der vielen Besucher 
den Gletscher zum Schmelzen bringt. Er 
muss nun mit Maschinen gekühlt werden. 
Eine weitere Attraktion schuf man mit dem 
Bau der höchsten Hängebrücke Europas, 
dem «Titlis Cliff Walk», sie führt in 3020 
Meter Höhe über einen 500 Meter tiefen 
Abgrund. Damit sollen zusätzliche Besucher 
angelockt werden. 

Ausgebrütet werden neue Ideen für die 
Ferienorte von Leuten wie dem Nidwaldner 
Otto Steiner. Er kreiert für Ferienorte in 
ganz Europa sogenannte Erlebniswelten – 
um die Besucherzahl im Sommer zu steigern. 
Steiner ist ein gefragter Mann. Für die Jung-
fraubahnen entwarf er einen neuen Besu-
cherrundgang auf dem Jungfraujoch, für die 
Luftseilbahn Fiesch-Eggishorn eine spekta-
kuläre Aussichtsplattform. 

Das macht allerdings nicht alle glück-
lich. Bei der Stiftung für Landschafts-
schutz beobachtet man mit wachsender 
Sorge den Ausbau der Alpen zum Funpark. 
Die Tourismusorte suchten fast ver-
krampft nach neuen Möglichkeiten, Gäste 
anzulocken – weil weniger Skifahrer kom-
men und um die Bergbahnen besser aus-
zulasten, sagt Anita Wyss, Projektleiterin 
von der Stiftung für Landschaftsschutz. 
«Hängebrücken gelten im Moment schon 
fast als eine Art Wundermittel», sagt 
Wyss. Man meine, wenn man eine Hänge-
brücke habe, kämen auch Besucher. Kurz-

fristig mag das stimmen. Wyss bezweifelt 
aber, dass Hängebrücken langfristig mehr 
Besucher einbringen. In der Tat kann man 
sich fragen, warum jemand wegen einer 
Hängebrücke mehrmals in ein Tal kom-
men sollte.

Sogar ein touristischer Selbstläufer wie 
die Bahn aufs Jungfraujoch will in den 
kommenden Jahren weiter investieren – 
um noch mehr Gäste auf den Berg zu brin-
gen. Geplant sind neue Zubringer, welche 

die Leute schneller zum höchsten Bahn-
hof Europas transportieren. 833 000 Be-
sucher waren es 2012. Spätestens nach dem 
Ausbau dürften eine Million Besucher pro 
Jahr erreicht  werden. Wenigstens die 
Jungfraubahnen müssen sich kaum Sorgen 
um die Zukunft machen.

huBerT MOOSer ist redaktor beim zürcher 
«Tages- Anzeiger». er ist walliser und lebt in Bern.

Besondere attraktio-
nen: Der «titlis cliff 
walk» auf 3020 Meter, 
die höchstgelegene 
hängebrücke europas, 
und  der landschafts-
park Binntal im wal-
lis mit einer grösse 
von 180 km2
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«Der Ogi» und die Angelegenheiten des Herzens
Er ist seit über einem Jahrzehnt nicht mehr im Bundesrat. Er hält sich aus der Politik heraus. 
Trotzdem ist der ehemalige Bundespräsident Adolf Ogi für viele noch heute die Verkörperung des 
anständigen Politikers. Er ist gefragt, medial präsent. Die Schweiz sieht in ihm den letzten, bo-
denständigen Landesvater alter Schule. Was aber tut er konkret? Er fokussiert sein Engagement 
auf Benachteiligte und Bedürftige. Eine Wanderung zu Adolf Ogi ins wilde Gasterntal.
Von Marc Lettau

Höhenflüge. Er ist der Geerdete, Heimat-
verbundene. Er ist der Bergler, der Gefühl 
und Sache treffend in wenige Worte kleidet, 
so wie die ins Holz gekerbten Inschriften in 
den alten Bauernhäusern in seiner Heimat 
Kandersteg. Ogi hat heute kein einziges po-
litisches Amt mehr inne. Er ist seit seinem 
Rücktritt aus dem Bundesrat auch hinter 
den Kulissen seiner Partei, der SVP, kein 
Strippenzieher. Dennoch ist «der Ogi» im 
helvetischen Alltag eine Referenzfigur ge-
blieben, eine geradezu landesväterliche Er-
scheinung. Der ebenso oft Belächelte wie 
Bewunderte empfiehlt sich als Mann ohne 
doppelte Agenda: Ogi tut, was er sagt. Ogi 
sagt, was er denkt. Kalkül ist ihm fremd. Ogi 
bleibt der zuverlässige und unermüdliche 
Lieferant von Zuversicht.

Zehn Anfragen, elf Absagen
«Ich bekomme für jeden Tag zehn Einladun-
gen und sage elf Mal ab», sagt der 71-Jährige. 
Die elf Absagen passen nicht so recht zur an-
haltenden öffentlichen Präsenz Ogis. Der 
Mann ist gefragt. Sieben Bücher sind über 
den Politiker und Menschen Ogi geschrie-
ben worden. Die englischsprachige Überset-

zung der in Deutsch und Französisch schon 
erschienenen Biografie folgt diesen Herbst. 
Nichtakademiker Ogi, dem politische Geg-
ner immer wieder unterstellt hatten, er 
stamme aus wenig belesenem Hause, steht 
heute in Zehntausenden von schweizeri-
schen Bücherregalen. 

Mehr Zustimmung als in aktiven Zeiten
Es ist typisch Ogi, sich über die anhaltende 
Zuneigung und Popularität zwar zu freuen, 
sie aber zu relativieren: «Ich war nie der Po-
litiker aus dem Büchlein. Ich war ein politi-
scher Quereinsteiger, für die einen ein Ein-
dringling, für andere vielleicht ein 
Hoffnungsträger.» Manchmal werden die 
Taten von Hoffnungsträgern verklärt. Ogi 
wundert sich nämlich: «Ich habe das Gefühl, 
dass die Zustimmung zu meinem politischen 
Schaffen heute grösser ist als zu Zeiten, als 
ich noch politisch aktiv war. Vielleicht ist die 
Zustimmung heute sogar ungerechtfertigt 
gross.» Vielleicht schaffe auch die Anteil-
nahme am «Drama Ogi» menschliche Nähe: 
Adolf und Katrin Ogi verloren 2009 ihren 
Sohn. Mathias Ogi starb erst 35-jährig an ei-
ner seltenen Form von Krebs. Für Ogi, den 
Gläubigen und stets Zuversichtlichen, war 
dies die Lebenskatastrophe: «Ich weiss, dass 
sehr viele Menschen schwere Schicksals-
schläge verarbeiten müssen. Aber der Tod 
von Mathias ist mein grosser Schicksals-
schlag. Man ist fragend, suchend – und nicht 
findend.» Der Verlust habe ihm klar ge-
macht, «wie wichtig mir die Jugend ist».

Auf Ogis Spuren ins Gasterntal
Aber welche Jugend bewegt ihn denn? Wer 
die Antwort will, steigt nicht in Archive, 
sondern wandert besser in Ogis engere Hei-
mat – ins Berner Oberland, nach Kander-
steg, und weiter ins Gasterntal, diesen wil-
den Winkel mit seinen schroffen Felswänden 
und tobenden Wassern. Hierher hatte Ogi 
als Bundesrat all die Grossen der Welt be-
stellt. Hier ging er mit UNO-Generalsekre-
tär Kofi Anan wandern. Hierher kommt er, 

Manchmal muss man die Dinge aus genügend 
grosser Distanz betrachten. Zum Beispiel so: 
Im Sommer 1992 raste die Raumfähre Atlan-
tis der NASA 127 Mal um den Erdball – mit 
an Bord war Claude Nicollier, der erste und 
bislang einzige Schweizer Astronaut. Es war 
ein grosser Schritt für Nicollier und ein rie-
siger Schritt für die Schweizer Raumfahrt. 
Mit 30 000 Kilometern pro Stunde raste das 
Himmelsgefährt um den Globus. Nur: Was 
Nicollier im frostigen All konkret tat, hat im 
öffentlichen Gedächtnis der Schweiz keine 
Spuren hinterlassen. Eingebrannt hat sich 
hingegen, was Bundesrat Adolf Ogi am  7. Au-
gust 1992 Nicollier über eine kompliziert auf-
gebaute Funkverbindung durch den Äther 
zurief: «Freude herrscht, Monsieur Nicol-
lier!» Die Gratulation wurde subito zum Bon-
mot. Tausendfach zitiert hat es sich im 
deutschschweizerischen Wortschatz festge-
setzt: Besonders gross ist Freude dann, wenn 
sie nicht nur vorhanden ist, sondern wenn sie 
alles bestimmt, wenn «Freude herrscht».

Abstand zur Politik
Die Rollen waren damals bestens verteilt, 
denn Ogi ist nicht der Mann für kosmische 

Adolf Ogi mit Kindern aus Osteuropa, die dank der Stiftung Swisscor medizinische Hilfe erhalten
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wenn er Kraft braucht: «Es ist ein Krafttal. 
Es ist ein besonderer Ort, der einem die Na-
tur nahebringt, der unser Schaffen relati-
viert und uns zum Nachdenken zwingt. 
Warum sind wir da? Was machen wir als 
Mensch?» Heuer ist er an einem verregne-
ten Sommertag hierher gekommen, um be-
dürftigen Kindern aus Moldawien sein 
«Krafttal» zu zeigen. 

Gestenreich spricht Ogi zu den jungen 
Gästen über die Bedeutung des Respekts, 
über die Achtsamkeit, die jenen in Not ent-
gegenzubringen sei. Er beschwört die 
Schönheit der Natur. Von den Bergflanken 
beidseits des Gasterntales stürzt die Gischt 
in die Tiefe. Ogi greift die Kraft des Was-
sers auf, betont, dass «die Natur immer stär-
ker ist als der Mensch». Dann erhellt ein 
Blitz die Szenerie und ein mächtiger Don-
ner rollt durchs Tal: «Und die Natur antwor-
tet, wenn Ogi spricht.» Einige lachen. Die 
Kinder danken ihm später den Ausflug mit 
einem Liederreigen. Er ist ergriffen, wischt 
sich Tränen ab.

«Ich will, dass die Schweiz Herz zeigt»
Bei Tisch sagt Ogi später: «Sie haben es si-
cher gesehen: Mir kamen Tränen. Das 
Schicksal dieser Kinder hat mich emotional 
berührt. Plötzlich lief wie ein innerer Film 
ab.» Ein Film über Kinder in Not, in Armut 

– arm an Gütern, arm an Perspektiven. Da-
bei war die Begegnung kein Zufall. Sie ist ein 
Erbe aus Ogis Bundesratszeit. Als Verteidi-
gungsminister hatte er im Jahr 2000 die 
Stiftung Swisscor ins Leben gerufen. Swiss-
cor lädt bedürftige, versehrte und behin-
derte Kinder aus Osteuropa in die Schweiz 
ein und lässt ihnen hier medizinische Hilfe 
angedeihen: «Ich will, dass die Schweiz Herz 
zeigt. Ich will, dass die Kinder Hilfe in 
Schweizer Qualität erhalten. Ich will nicht, 
dass irgendwohin Geld geschickt wird, um 
so das Gewissen zu beruhigen.»

Swisscor ist Ogis soziales Vermächtnis aus 
der Bundesratszeit. Bei der ebenfalls von ihm 
gegründeten Stiftung «Freude herrscht» ver-
binden sich das Soziale und das Sportliche: 
Die Institution will Kindern Sport und Be-
wegung näher bringen. Indem er bei seinen 
Projekten und in seinem Tun die Jugend in 
den Mittelpunkt stellt, versucht er, dem Tod 
seines Sohnes etwas Versöhnliches abzurin-
gen: «Wir bringen von heute auf morgen 
keine bessere Welt zustande. Aber wir kön-
nen sie verbessern, wenn wir den Fokus auf 
die Jugend legen.» Ogi, einst dem Spitzen-

Bei der Direktschaltung zu Claude Nicollier in der Raumfähre Atlantis im August 1992

Neujahrsansprache als Bundespräsident vor dem Lötschbergtunnel in Kandersteg im Dezember 1999

Umarmung mit dem ehemaligen UNO-Generalsekretär und Freund Kofi Annan 2007 am WEF in DavosS
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sport verpflichtet und der Baumeister 
schweizerischer Olympia-Erfolge in Sapporo 
1972, sieht heute den Sport in erster Linie «als 
Lebensschule, Ausdruck von Solidarität, Bei-
trag zur Integration». Ogi: «Jedes Kind soll 
Fehler machen dürfen, ohne dass diese Kon-
sequenzen für sein ganzes weiteres Leben ha-
ben.» Im Sport sei dies möglich, sagt Ogi, der 
einstige UNO-Sonderbeauftragte für Sport 
im Dienste von Frieden und Entwicklung.

Er sagt nichts – das aber sehr deutlich
Natürlich ist solches Engagement letztlich 
zutiefst politisch. Wie aber steht es um sein 
übriges politisches Engagement? Ogi sagt: 
«Ich bleibe ein politischer Mensch. Aber zum 
Tagesgeschehen mag ich mich nicht mehr 
 äussern.» Die Politik sei heute eine andere 
als zu seiner Zeit: «Die Politik ist komplizier-
ter geworden. Sie verlangt schnelle Ent-
scheide. Und wir sind nicht mehr wie früher 
von Freunden umgeben.» Damit sagt Ogi in-
direkt, wie er Politik stets verstanden und be-
trieben hatte: als Aufbau und Pflege von 
Freundschaften. Kramt er in Anekdoten, 
tauchen François Mitterrand, Helmut Kohl 
und Gerhard Schröder nicht als «Amtskol-
legen» auf, sondern als Freunde, «die unser 
politisches System bestens verstanden». Und 
als Freunde, die ihm manchmal auch einiges 
abverlangten. Als er sich nach einem Emp-
fang im Weissen Haus habe verabschieden 
wollen, habe ihm Bill Clinton befohlen, zu 
bleiben: «An diesem Abend habe ich mich 
betrunken – im Interesse der Schweiz.» Der-
art gute Beziehungen hätten den Austausch 
leichter gemacht. Heute werde der Schweiz 
eher in einer Mischung aus «Neid und Res-
pekt» begegnet. Es mache sich bemerkbar, 
«dass wir nirgends dabei sind» – nicht in der 
EU, nicht in der Nato, nicht bei den G20. 

Adolf ogi
Adolf «Dölf» Ogi wurde 1942 in Kan-
dersteg als Sohn eines Försters und 
Bergführers geboren. Nach der obliga-
torischen Schulzeit in der Primar-
schule Kandersteg besuchte er drei 
Jahre in La Neuveville am Bielersee 
die Handelsschule. Ogi wirkte ab 1964 
im Schweizer Ski-Verband, ab 1969 als 
Direktor. Sportförderer Ogi wurde 1979 
als Vertreter der Schweizerischen 
Volkspartei (SVP) in den Nationalrat 
gewählt. 1984 folgte seine Wahl zum 
Präsidenten der SVP. Von 1988 bis 
Ende 2000 war er Mitglied der Landes-
regierung, zunächst als Verkehrs- und 
Energieminister, ab 1995 als Militär- 
und Sportminister. Ogi war verant-
wortlich für den Beitritt der Schweiz 
zum NATO-Programm «Partnerschaft 
für den Frieden» und für die Entsen-
dung schweizerischer Soldaten nach 
Bosnien und in den Kosovo. Nach sei-
nem Rücktritt aus dem Bundesrat war 
Ogi UNO-Sonderberater für Sport im 
Dienste von Entwicklung und Frieden. 
Er prägte in dieser Rolle auch das 
UNO-Jahr des Sports (1995). Heute 
 fokussiert Ogi sein Engagement auf 
humanitäre und gemeinnützige Orga-
nisationen.

Wer ein gutes Verhältnis mit der Welt wolle, 
dürfe sich nicht aufs Abseitsstehen beschrän-
ken. Ogi: «Ich sage nicht, wir müssten jetzt 
der EU beitreten. Aber wir müssen einen 
Modus Vivendi finden. Es geht gar nicht an-
ders.» Damit kollidiert er mit der Linie sei-
ner Partei. Das passiert hin und wieder: Auch 
die von der SVP geforderte und vom Volk 
inzwischen abgelehnte Volkswahl des Bun-
desrats bezeichnete Ogi, der Volksnahe, stets 
als Unfug. 

der Weltoffene aus den Bergen
Ogi ist ein Bergler. Und Bergler haben einen 

– von Bergen – begrenzten Horizont. Wo also 
hat er seine herzerwärmende Weltoffenheit 
her, die ihm an Clintons Seite einen Kater 
bescherte? Weltoffenheit, Respekt und To-
leranz habe er in Kandersteg gelernt, sagt 
Ogi korrigierend zum Zerrbild vom Bergler 
ohne Kontakt zur Aussenwelt. Sein Vater, 
Förster und Bergführer, habe ihm die Ach-
tung vor «den Fremden» vermittelt. Der 
«Fremdenverkehr», wie der Tourismus da-
mals noch genannt wurde, habe für das Tal 
auch Prosperität bedeutet: «Der Vater war 
als Bergführer mit ‘den Fremden’ unterwegs. 
Sie waren für ihn aber mehr als nur Verdienst. 
Sie waren das Tor zur Welt.» Justament we-
gen dieser in der Jugend erfahrenen Offen-
heit gegenüber ‹dem Fremden› habe ihn stets 
auch das Leben der Schweizerinnen und 
Schweizer «in der Fremde» interessiert: «Es 
gibt kaum einen grösseren Schweizerklub in 
Asien und Amerika, den ich nicht besucht 
habe.» Seine Ansprachen hatte er immer 
auch explizit an die «chers Suisses de 
l’étranger» adressiert. 

Mit Zuversicht, aber ohne Träume
Welches sind die weiteren grossen Ziele des 

Adolf Ogi? Ogi 
sitzt in der nur mit 
Kerzen erhellten 
Gaststube des 
«Waldhaus» im 
Gasterntal und 
winkt ab. Zwar 
habe er noch vor 
Kurzem gesagt, die 
Besteigung des 
Montblanc fehle 
ihm noch: «Aber 
jetzt muss es nicht 
mehr sein.» Er 
habe keine konkre-
ten Träume mehr: 

«Ich stemme mich nicht gegen das Alter. Ich 
kämpfe zwar für meine Gesundheit. Eine 
Besteigung der Blüemlisalp läge noch drin. 
Aber man muss im Alter auch nicht auf 
Teufel komm raus allen alles beweisen. Ich 
bilde mir auch nicht ein, es gäbe noch Auf-
gaben, die ich noch unbedingt zu Ende füh-
ren muss.» Draussen giesst es immer noch 
in Strömen. «Ich habe die Welt gesehen. Ich 
bin befriedigt», sagt Ogi und überlegt, be-
vor er – etwas vorsichtig – nachschiebt: «Ich 
bin glücklich. Die fundamentalste Erschüt-
terung, die ein Mensch erleben kann, habe 
ich zwar erlebt. Aber ansonsten blicke ich 
auf ein Leben zurück, für das ich ausseror-
dentlich dankbar bin. Ich hatte sehr viel 
Glück im Leben.» 

Zeit zu gehen. Vor dem «Waldhaus» ste-
hen etwas unschlüssig triefnasse Wanderer 
im Dauerregen. Ogi geht auf sie zu: «Schaut, 
diese herrliche Umgebung! Diese Berge! 
Diese Natur!» Alle sind sich einig: Er hat 
recht.

MARc LETTAU ist Redaktor der «Schweizer Revue»
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Grossangriff auf die Lohntüten der Chefs
Sie gilt als eine der wichtigsten wirtschaftspolitischen Abstimmungen der jüngeren Geschichte:  
Am 24. November 2013 kommt die 1:12-Initiative der Jungsozialisten vors Volk. Der höchste Lohn darf  
danach nicht höher sein als das Zwölffache des tiefsten Lohnes im gleichen Unternehmen. Ist das  
ein Angriff auf das Erfolgsmodell Schweiz oder dringend notwendige Umverteilung von oben nach unten? 
Von Jürg Müller

Der Knalleffekt war beträchtlich, als 
am Nachmittag des 3. März 2013 das 
Resultat der Volksabstimmung fest-
stand: Mit knapp 68 Prozent nahmen 
die Stimmenden die Abzockerinitia-
tive an und taten damit kund, dass sie 
genug hatten von Gehältern und Boni 
in mehrfacher Millionenhöhe. Beson-
ders bei Wirtschaftsvertretern sass 
der Schock tief, etwa beim freisinni-
gen Zürcher Nationalrat Ruedi Noser. 
Er malte das Gespenst der Zerstörung 
des Erfolgs modells Schweiz an die 
Wand und rief kurzentschlossen den 
Verein «SuccèSuisse» ins Leben. Da-
mit will er die liberale Wirtschafts-
ordnung verteidigen.

Nosers Alarmismus hat Gründe. 
Linke Parteien haben einen ganzen 
Strauss einschneidender lohn- und 
 steuerpolitischer Initiativen im Köcher: 
Am 24. November 2013 kommt die 
1:12-Initiative der Jungsozialisten ( Juso) 
zur Abstimmung. Hängig sind weitere 
Volksbegehren zu den Themen 
 Mindestlohn, Erbschaftssteuer und 
Pauschalbesteuerung reicher Ausländer. 
Zufall ist das alles nicht. Dahinter steckt 
ein «strategisches Gegenprojekt zum neoli-
beralen Diskurs», wie sich die Juso ausdrückt. 
Nationalrat Noser nennt es anders: Er wirft 
den Linken «Klassenkampf pur» vor. 

Heisse Verteilungsdebatte
Einig sind sich die beiden politischen Lager 
nur in einem Punkt: 2013 erlebt die Schweiz 
eine heisse Verteilungsdebatte. Entspre-
chend wird argumentativ aufgerüstet, un-
termauert mit Statistiken, die je nach Ver-
gleichsgrössen und politischem Hintergrund 
diametral anders aussehen. Die Linken dia-
gnostizieren eine sich immer weiter öff-
nende Schere bei den Einkommen und Ver-
mögen, für Wirtschaftsverbände und 
bürgerliche Parteien ist genau das Gegenteil 
richtig. «Im internationalen Kontext zählt 
die Schweiz zu den Ländern mit den kleins-

ten Wohlstandsunterschieden», fasst die li-
berale Denkfabrik «Avenir Suisse» ihre Un-
tersuchungen zusammen.

Anders sieht das der linke Think-Tank 
«Denknetz». Die Spitzenverdiener hätten in 
den letzten Jahren immer mehr abkassiert – 
auf Kosten der unteren und mittleren Ein-
kommensklassen. Vor 30 Jahren habe die 
Entschädigung eines Konzernchefs etwa 
das Sechsfache eines schweizerischen 
Durchschnittslohns betragen, bis Ende der 
Neunzigerjahre sei das Verhältnis auf 1:13 
angewachsen, und 2007 bezogen die best-
bezahlten Manager das 56-Fache eines 
Durchschnittsgehalts. Auch international 
sei das Spitze. Doch nicht nur die Toplöhne, 
auch eine breitere Schicht von Hochlohn-
bezügern habe von dieser Umverteilung 
profitiert. «So konnte das bestverdienende 

Prozent der Arbeitnehmenden seinen 
Lohn seit 1994 preisbereinigt um über 
einen Drittel steigern, während der 
mittlere Lohn nur um rund sieben 
Prozent zunahm», schreibt «Denk-
netz».

«Selbstbedienungsladen» 
Für SP-Nationalrat Cédric Wermuth 
ist deshalb klar, dass sich «unsere Wirt-
schaft in einen regelrechten Selbstbe-
dienungsladen verwandelt hat». Der 
frühere Juso-Chef und geistige Vater 
der 1:12-Initiative rechnet vor, dass sich 
die Zahl der Lohn millionäre seit 1997 
mehr als vervierfacht habe. Heute be-
sitze ein Prozent der Schweizer Bevöl-
kerung bereits mehr Reinvermögen als 
die restlichen 99 Prozent zusammen. 

Ganz anders ist die Wahrnehmung 
von «Avenir Suisse». In der Schweiz sei 
der Wohlstand breit verteilt. Bei den 
Einkommen liege das Land internatio-
nal im besten Drittel bei gleichzeitig 
sehr hohem Wohlstand. Und die Ein-
kommensschere gehe nicht auf, im Ge-
genteil: «Jüngst sind die Einkommens-
spannen sogar kleiner geworden. Der 

Anteil der Spitzenlöhne liegt auf dem Stand 
der 1960er-Jahre und die Armutsquote hat 
leicht abgenommen», schreibt die liberale 
Denkfabrik in einer Broschüre mit dem 
 Titel «Verteilung». Berücksichtige man so-
wohl das Einkommensniveau als auch die 
breite Verteilung auf die Haushalte, belege 
die Schweiz einen Spitzenplatz. «In keinem 
OECD-Land (und wahrscheinlich in kei-
nem anderen Land der Welt) sind die Voll-
zeitlöhne so gleichmässig verteilt wie in der 
Schweiz.» Patrik Schellenbauer, Autor der 
«Avenir Suisse»-Studie, sagt gar, in den letz-
ten drei Jahren sei die Ungleichheit in der 
Schweiz eher zurückgegangen: «Sorgen 
macht mir etwas anderes: Mit den geforder-
ten Eingriffen in den Arbeitsmarkt (Min-
destlöhne, 1:12) sägen wir am Ast, auf dem 
wir sitzen.»

Die Jungsozialisten scheuen nicht davor zurück, Leute 
wie Brady Dougan, Daniel Vasella und Marcel Ospel, 
die sie als Abzocker betrachten, an den Pranger zu 
stellen. Vasella hat die Juso deswegen eingeklagt.
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Man muss nicht so weit gehen wie FDP-Na-
tionalrat Ruedi Noser, der die Schweiz im 
Falle der Annahme der Initiative «vom libe-
ralsten Wirtschaftsstaat in Europa» auf dem 
Weg «zum Nordkorea Europas» sieht. Doch 
Wirtschaftsvertreter warnen auf breiter 
Front vor dem Volksbegehren. Arbeitgeber-
präsident Valentin Vogt etwa rechnet bei ei-
nem Ja mit jährlichen Steuer- und Sozialver-
sicherungsausfällen in Milliardenhöhe. Die 
Schweiz habe im Vergleich zu ihrer Grösse 
sehr viele internationale Firmen: «Wenn wir 
weiter in dieser Liga spielen wollen, müssen 
wir mit Salären von fünf bis acht Million 
Franken rechnen», sagte Vogt in einem In-
terview mit der «SonntagsZeitung». Auch 
Philipp Müller, Präsident der FDP- 
Liberalen warnt, die Initiative stelle «einen 
mit unseren Prinzipien unvereinbaren Ein-
griff in die Wirtschaftsfreiheit dar» und 
hätte «standortfeindliche Auswirkungen».

Die linken Denknetz-Autoren Beat 
 Ringger und Hans Baumann dagegen sehen 
darin keine Gefahr, der Standort Schweiz 
bleibe attraktiv. Steuerliche Vorteile, qualifi-
ziertes Personal, erstklassige Wissenschafts- 
und Forschungseinrichtungen, politische 
Stabilität, Rechtssicherheit, gut funktionie-
rende staatliche und private Dienstleistun-
gen, ausgezeichnete Verkehrs- und Kommu-
nikationsinfrastrukturen sowie die Nähe zu 
den Finanzmärkten seien die wahren Garan-
ten für ein hohes Produktivitätsniveau. 

Für den früheren SP-Präsidenten und Na-
tionalrat Hans-Jürg Fehr beruhen Abzocke-
rei und Spitzengehälter zudem nicht mehr 
auf Leistungsunterschieden, sondern auf der 
«Macht eines kleinen, exklusiven Netzwerks 
von Managern der Finanzindustrie und an-
derer multinationaler Konzerne, die sich ge-
genseitig ihre Pfründen zuhalten». Deshalb 
würden die Riesengehälter auch nicht mehr 
mit Leistungsunterschieden begründet, son-
dern mit Wettbewerbsverhältnissen auf 
dem internationalen Arbeitsmarkt.

Weit verbreitete Millionensaläre
Doch die Millionensaläre sind nicht nur bei 
den ganz grossen Unternehmungen verbrei-
tet, auch wenn im öffentlichen Bewusstsein 
nur wenige Namen als Abzocker gelten, etwa 
der frühere Novartis-Chef Daniel Vasella 
oder Brady Dougan, Chef der Credit Suisse. 
Auch «kleinere» Unternehmungen zahlen ih-
ren Chefs und Managern Gehälter von über 
einer Million Franken (siehe Grafik rechts). 
Warum aber ausgerechnet 1:12? Und nicht 1:6 

oder 1:24? Natürlich sind Begriffe wie sozi-
ale Gerechtigkeit, Verteilungs- und Lohnge-
rechtigkeit kaum zu definieren. Und Gerhard 
Schwarz, Direktor von «Avenir  Suisse», hat 
gewiss recht, wenn er schreibt: «Die Krux ist, 
dass es keine objektiven Massstäbe für ein 
Zuviel oder Zuwenig an Einkommen oder 
Vermögen gibt.» Doch es gibt, gerade in der 
direkten Demokratie, Fingerzeige, in wel-
chem Masse gefühlte oder tatsächliche  
Ungleichheiten von einer Mehrheit der Be-
völkerung noch mitgetragen werden. Im 
März dieses Jahres wurde mit Annahme der 
Abzockerinitiative  klar, dass Verteilungsfra-
gen nicht länger nur ein 
Thema der politischen 
Linken sind, sondern 
dass sie die Menschen 
auch in der Mitte der 
Gesellschaft berühren.

Weiterhin wirt-
schaftsfreundlich
Von einem Paradigmen-
wechsel mag Adrian 
Vatter, Professor und 
Direktor des Instituts 
für Politikwissenschaft 
der Universität Bern, 
nicht sprechen. Die An-
nahme der Abzockerin-
itiative «kann nicht als 
Ausdruck einer generell 
wirtschaftskritischen 
Sichtweise der Bevölke-
rung interpretiert 
 werden», sagt er. Die 
traditionell eher wirt-
schaftsfreundlich-libe-
rale Haltung der 
Schweizerinnen und 
Schweizer gehöre nicht 
der Vergangenheit an. 
Bei der Abzockerinitia-
tive sei es ja nicht um 
eine staatliche Lösung 
gegangen, sondern im 
Kern um die Stärkung 
der Aktionärsrechte. 
Zudem sei das Volksbe-
gehren nicht von der 
Linken gekommen, son-
dern von einem Einzel-
kämpfer aus dem eher 
rechtsbürgerlichen La-
ger, dem heutigen 
Schaffhauser Ständerat 

Thomas Minder. Das klassische Links-
rechts-Schema sei deshalb nicht zum Tra-
gen gekommen. Vatter ist sich «relativ si-
cher», dass bei der 1:12-Initiative die alten 
Links-rechts-Mechanismen spielen werden, 
die Linke also für und die bürgerliche Mehr-
heit dagegen Stellung beziehen werden. So 
gesehen hätte das Anliegen der Jungsozia-
listen deutlich geringere Chancen als die 
Abzockervorlage.

jürg müller ist redaktor der «Schweizer revue» 

InformatIonen zu den weiteren abstimmungen 
vom 24. november 2013 siehe folgende Seite unten.
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Firmen sind weit von «1:12» entfernt
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Familien entlasten
«Familie» hat einen guten Klang. Die Keimzelle der Gesellschaft 
gilt als häufig gefährdeter, immer aber schutzwürdiger Hort der 
Geborgenheit und der Harmonie. Kein Wunder, dass sich auch die 
Politik der Familie annimmt, gegenwärtig besonders intensiv. 
Zwar scheiterte ein Familienartikel, der die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie fördern sollte, im März dieses Jahres am Stände-
mehr. Doch nun rollt eine wahre Lawine von Familieninitiativen 
verschiedener Parteien auf das Stimmvolk zu: Als erste kommt 
am 24. November die Familieninitiative der Schweizerischen 
Volkspartei (SVP) an die Urne.

Von familiärer Harmonie ist auf politischer Ebene derzeit nicht 
viel zu spüren. Hier geht es meist um harte Auseinandersetzun-
gen über sehr unterschiedliche gesellschaftspolitische Vorstellun-
gen: Wie viel Selbstverantwortung und wie viel Staat ist bei der 
Kinderbetreuung richtig? Wer soll in erster Linie von Krippen-
plätzen profitieren? Darf die Politik direkt oder indirekt die Be-
rufstätigkeit von Frauen fördern?

Diese Fragen stehen auch im Zentrum der SVP-Initiative mit 
dem Titel «Steuerabzüge auch für Eltern, die ihre Kinder selber 
betreuen». In der Verfassung soll verankert werden, dass selbst-
betreuende Eltern mindestens einen gleich hohen Steuerabzug 
machen können wie Eltern, die ihre Kinder in eine externe Insti-
tution geben. Seit 2011 können die Kosten für Fremdbetreuung 
bei den Steuern abgezogen werden. Die SVP will nun eine steuer-

liche Entlastung für alle Familien mit Kindern, keine Diskrimi-
nierung von Familien, die ihre Kinder selber betreuen, sowie 
echte Wahlfreiheit und Selbstbestimmung von Familien bei der 
Kindererziehung.

Die Gegner der Initiative finden, damit werde das Prinzip der 
Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ver-
letzt, weil Haushalte schlechter gestellt würden, die die Kinder 
ausser Haus betreuen lassen – oft müssen. Das Modell der SVP 
 fördere via Steuerrecht traditionelle Familienmodelle: Der Vater 
arbeitet, die Mutter ist zu Hause. Zudem sind massive Steuer- 
ausfälle zu befürchten.

Teurere Autobahnvignette
Weiter wird am 24. November über die Erhöhung der Autobahn-
vignette von 40 auf 100 Franken abgestimmt. Ein rechtsbürgerli-
ches Komitee hat gegen den Bundesbeschluss das Referendum er-
griffen, weil es sich gegen «immer mehr Abgaben, Gebühren und 
Steuern auf dem Buckel des Privatverkehrs» wehrt. Auch der 
linke Verkehrsclub der Schweiz (VCS) ist gegen die Erhöhung: Das 
zusätzliche Geld werde nur für den Bau neuer Nationalstrassen 
eingesetzt, das sei gegen das Ziel einer umweltgerechten Mobili-
tät. Bundesrat und Parlament begründen die Erhöhung mit dem 
Mittelbedarf für Betrieb, Unterhalt und Ausbau des National- 
strassennetzes. Der Vignettenpreis ist immer noch gleich hoch 
wie vor 20 Jahren, er wurde nie der Teuerung angepasst.

Klare Haltung zur Wehrpflicht
Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) hat mit ihrem Anliegen eines frei wil-
ligen Militärdienstes am 22. September an der Urne deutlich Schiffbruch erlitten.
Von Jürg Müller

WeiTere AbSTiMMUnGSVorlAGen VoM 24. noVeMber 2013

Zu teuer und zu gross: Mit diesen Argumen-
ten zog die GSoA in den Abstimmungskampf 
für die Aufhebung der Wehrpflicht. Das Re-
sultat fiel mit einem Neinstimmen-Anteil von 
über 73 Prozent unmissverständlich klar aus. 
Dies obschon vereinzelt auch bürgerlich-libe-
rale Exponenten Verständnis für das Anliegen 
zeigten: Der Freiburger Wirtschaftsprofessor 
Reiner Eichenberger zum Beispiel sagt, die all-
gemeine Wehrpflicht werde militärisch und 
wirtschaftlich immer unsinniger, da die Ar-
mee ihre Bestände in den letzten Jahren stark 
reduziert habe; zudem sei die Freiwilligen miliz 
eine «urliberale Idee». 

Bei den Auslandschweizern lag der Nein-
Stimmen-Anteil gut 9 % tiefer als im Schwei-
zer Durchschnitt. Dies zeigen die Auswertun-
gen aus jenen neun Kantonen, welche die 
Stimmen aus dem Ausland separat ausweisen. 

Die Gegner der Volksinitiative kämpften 
vor allem mit dem Argument, mit der Aufhe-
bung der Wehrpflicht stehe die Sicherheit des 

Landes auf dem Spiel. Auch bei Natur- und 
Zivilisationskatastrophen sei ein rascher Ein-
satz einer grossen Zahl von Soldaten entschei-
dend. Zudem sei das Milizprinzip in der 
Schweiz in allen Gesellschaftsbereichen tief 
verankert. Die Wehrpflicht erlaube es, das 
grosse Reservoir der zivilen Fähigkeiten der 
Armeeangehörigen optimal zu nutzen.

Bemerkenswert ist, dass der Abstimmungs-
kampf sehr flau verlief. Ganz offensichtlich ist 
der Blick auf die Armee nüchterner geworden. 
Auch wenn Armeefragen nicht mehr wie 
 früher stark emotional angegangen werden, 
zeigt das Abstimmungsresultat, dass Militär, 
Wehrpflicht und Milizgedanke in der Schweiz 
immer noch stark verankert sind. Zudem 
steht sich die «Gruppe für eine Schweiz ohne 
Armee» gewissermassen selbst vor der Sonne: 
Sie wird mit ihrem programmatischen Na-
men auch von vielen, die einzelne ihrer Anlie-
gen teilen, nicht als glaubwürdige sicherheits-
politische Organisation wahrgenommen. 

Und vor allem hat ein Argument für die allge-
meine Wehrpflicht auch bei vielen Linken 
verfangen: dass eine Freiwilligenarmee zu at-
traktiv für Abenteurer, Rambos und Rechts-
extreme werden könnte. 

Ja zu epidemiengesetz  
und Tankstellenshops
Mit 60 Prozent Ja haben die Stimmenden 
dem neuen Epidemiengesetz zugestimmt. Es 
regelt die Zuständigkeiten von Bund und 
Kantonen klarer und bietet einen besseren 
Schutz vor übertragbaren Krankheiten. 
Impfkritische Kreise haben das Referendum 
dagegen ergriffen. Mit ihrem Referendum 
gescheitert sind auch die Gegner einer Libe-
ralisierung der Öffnungszeiten bei Tankstel-
lenshops. Mit knapp 56 Prozent Ja ist das 
Arbeitsgesetz entsprechend geändert wor-
den. Damit dürfen Tankstellenshops an 
 Autobahnen künftig das gesamte Sortiment 
während der ganzen Nacht anbieten.

S
C

H
W

E
IZ

E
R

 R
E

V
U

E 
 O

kt
ob

er
 2

01
3 

/ 
N

r.
 5



18 K u l t u r

S
c

h
w

e
iz

e
r

 r
e

v
u

e 
 O

kt
ob

er
 2

01
3 

/ 
N

r.
 5

Fo
to

s:
 M

ag
nu

m

Der beteiligte Beobachter
René Burri, in der Schweiz geboren und überall in der Welt unterwegs, ist einer der bedeutendsten  
Reportage-Fotografen unserer Zeit. Eine Hommage an einen geistig junggebliebenen Achtzigjährigen. 
Von Manfred Papst

Wir schreiben den 20. November 1946. Winston Churchill weilt auf 
Staatsbesuch in Zürich. Im offenen Wagen wird er durch die Stadt 
gefahren. In Hut und Mantel steht er im Fond des Wagens. Mit sei-
nem berühmten skeptischen Blick beobachtet er die Schaulustigen 
auf dem Bürkliplatz. Einer von ihnen ist René Burri, dreizehn Jahre 
alt, Sohn eines Kochs, der nicht nur den fremden Geschmack von 
Hummer, Austern und anderem exotischen Seegetier an die Limmat 
bringt, sondern sich auch für Musik und Fotografie begeistert. Er 
hat den Bub mit der Kamera losgeschickt: «Ein wichtiger Mann 
kommt nach Zürich, das musst du sehen.»

René Burri hat die Anekdote oft erzählt, keiner seiner Biografen 
kommt um sie herum: Sie markiert den Beginn einer lebenslangen 
Passion für die Arbeit des Reportage-Fotografen, der zum richtigen 
Zeitpunkt am richtigen Ort ist, und sie gehört ebenso zum Mythos 
Burri wie sein berühmtestes Bild von Che Guevara. Der lässige, selbst-
bewusst blickende Commandante mit der Zigarre im Mund wurde 
zu einer Ikone des Jahrhunderts, die Beat-Generation reproduzierte 
das Porträt tausendfach, auch wenn es nicht ganz so berühmt wurde 
wie das zwei Jahre früher entstandene Che-Porträt des kubanischen 
Fotografen Alberto Corda, welches uns von unzähligen T-Shirts, Pos-
tern, Tassen und Abzeichen entgegenblickt. Die 1968er-Jugend fei-
erte den Revolutionär wie einen Popstar. Deshalb kennt jeder Burris 
Bild – selbst wenn er vom sozialistischen Experiment in Lateiname-
rika und vom Schweizer Fotografen noch nie etwas gehört hat.

Weltbekannte Porträts
Aufschlussreich ist es, nicht nur dieses eine, das klassische Bild zu be-
trachten, sondern die ganze Serie, die Burri damals geschossen hat. 

Sie zeigt, wie sich der Porträtist seinem Gegenüber annähert, sein 
Vertrauen gewinnt oder doch zumindest sein Interesse weckt, Dy-
namik ins Bild bannt und eine Atmosphäre schafft, die ein exaktes, 
tiefenscharfes und sprechendes Porträt aus der Nähe erst möglich 
macht. Wer solch meisterhafte Bilder schafft wie René Burri, kann 
das nicht aus kühler Distanz tun, sondern muss mit Empathie, Neu-
gier, ja mit Liebe an die Sache herangehen. Das zeigen Burris Port-
räts von Che Guevara ebenso wie jene von Le Corbusier, Alberto 
 Giacometti, Yves Klein, Maria Callas oder Pablo Picasso, dessen 
Mailänder Retrospektive von 1953 ihn umwarf und den er 1958 in 
 Nîmes beim Stierkampf begleitete, und auch jene von vielen  anderen, 
namenlosen Menschen in ihrem Arbeitsalltag. 

Der Schweizer Fotograf hat namentlich Le Corbusier über Jahre 
so diskret wie beharrlich begleitet. Dreitausend Negative zeugen da-
von. Nur so konnte ihm – unter Hunderten von anderen Bildern – 
das epochale Porträt der jungen Frau am weissen Sonntag vor der 
berühmten Kapelle von Ronchamp gelingen. Doch manchmal pro-
fitiert Burri auch von der Gunst des Augenblicks. Nirgends zeigt es 
sich schöner als auf einem Schnappschuss von 1993 aus Havanna: Ein 
junger Mann – schwarze Hose, weisses Hemd – radelt durch die Stadt. 
Auf dem Gepäckträger sitzt seine Geliebte. Sie schenkt dem Foto-
grafen ein strahlendes Lächeln und teilt ihm mit filigranem Finger-
spiel etwas mit, das wohl nur er verstehen konnte. 

Realität und Träume
Doch auch wenn Burri nicht Menschen fotografiert, sondern Bau-
werke und Landschaften, ist er mit dieser rätselhafte Fähigkeit des 
Sich-Einlassens am Werk. Besonders bemerkenswert bleibt dabei, 

Le Corbusier in seinem Atelier in Paris  
im Jahr 1960 und das berühmte Bild vor der 
von ihm erbauten Kapelle in Ronchamp 
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dass der Künstler manche seiner besten Bilder lange zurückgehalten 
und erst spät freigegeben hat – etwa in der ihm gewidmeten Ausgabe 
des Kulturmagazins «Du» von 2011. 

René Burri war nach eigenem Bekunden immer ein visuell orien-
tierter Mensch. Er zeichnete als Kind viel, wurde als Halbwüchsiger 
ein leidenschaftlicher Cineast und schrieb sich an der Kunstgewer-
beschule ein. Dort kam das Fach Fotografie seinen Träumen am 
nächsten. Doch die Realität sah dann anders aus. Burri besuchte – 
wie die beiden legendären Schweizer Fotografen Werner Bischof und 
Ernst Scheidegger – die Klasse des gestrengen Objektfotografen 
Hans Finsler. Dort lernte er das Handwerk in aller Gründlichkeit. 
Später sollte er dafür dankbar sein. Aber im Moment waren das ak-
ribische Ausleuchten von Stillleben und das Fotografieren von so 
spektakulären Dingen wie Hühnereiern und Pfannen nicht genau 
das, was sich der junge Mann erträumt hatte.

Bei der Agentur Magnum
Seine Lebensmitte fand Burri schliesslich nicht in Zürich, sondern 
in Paris. Die Metropole an der Seine wurde seine grosse Liebe und 
sein Schicksal. Hier pulsierte das Leben, hier blühten Literatur und 
Kunst. Jeden Augenblick gab es etwas Überraschendes mit der Ka-
mera einzufangen. 1956 begann Burris Zusammenarbeit mit der be-
rühmten, 1947 von Robert Capa, David Seymour, Henri Cartier-
Bresson und anderen gegründeten Agentur Magnum; sein älterer 
Kollege Werner Bischof (1916–1954) hatte ihn dort eingeführt. Schon 
1959, mit 26 Jahren, wurde Burri Vollmitglied bei Magnum. 1963 hei-
ratete er Rosselina, die Witwe von Werner Bischof, die selbst in der 
internationalen Fotoszene aktiv war und mit der er zwei Kinder hatte; 
ein drittes gebar ihm seine zweite Frau Clotilde Blanc. 

Paris war Burris eine grosse Passion; die andere war das Reisen. 
David Seymour und Henri Cartier-Bresson nahmen ihn bei Mag-
num unter ihre Fittiche. Sie schickten ihn zusammen mit Textrepor-
tern auf grosse Fahrt. Burris Bilder erschienen bald in den führen-
den Zeitschriften Europas. Eine Traumkarriere! Der junge 

Schweizer bereiste den Suezkanal, das Mekong-Delta und Israel, do-
kumentierte aber auch (als Sohn einer deutschen Mutter für das 
Thema besonders sensibilisiert) den Wiederaufbau Deutschlands 

Aus der Serie Brasilia: eine Familie  
am Eröffnungstag 1960 und eine Archi-
tekturaufnahme aus dem Jahr 1997
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nach dem Zweiten Weltkrieg. Seine 1962 erstmals erschienene, spä-
ter noch bedeutend erweiterte Studie «Die Deutschen» wurde zum 
Standardwerk. 

Brasilia als Langzeitprojekt
Von den frühen 1960er-Jahren an ist Burri mit seinen Leicas auf der 
ganzen Welt anzutreffen: in Lateinamerika, den USA, in Japan und 
China, in Südostasien und Kanada, auch in Afrika. Er wird zum rast-
losen Weltbürger. Eines seiner besonderen Interessengebiete ist die 
Megalopole Brasilia. Er widmet der Retortenstadt ein faszinieren-
des Langzeitprojekt, das die Jahre von 1958 bis 1997 abdeckt. Faszi-
niert beobachten wir, wie Burri hier das wahnwitzige urbanistische 
Projekt des Architekten Oscar Niemeyer begleitet. Zuvor, 1958, hat 
er schon den Gauchos in Argentinien eine Bildreportage gewidmet, 

die uns bis heute in den Bann schlägt. Weshalb? Weil Burris beste 
Bilder stets auch Sinnbilder sind. Sie zeigen nicht nur einen Augen-
blick, sondern deuten eine Gesellschaft und eine Ära. Oft entstehen 
sie übrigens, weil der Fotograf sich gerade nicht dem Sujet des allge-
meinen Interesses zuwendet, sondern den Mut hat, sich umzudre-
hen, herumzuschauen und vermeintliche Nebenakteure des Gesche-
hens in den Fokus zu nehmen. 

Als Fotograf hat Burri einen sehr persönlichen Stil entwickelt, in 
dem sich Exaktheit und Einfühlung, Nähe und Distanz, der Sinn für 
melancholische Anmut und Situationskomik treffen. Aber er ist kein 
Gefangener seiner eigenen Leistungen und Überzeugungen. Er selbst 
hat das schöne Wortspiel geprägt, dass er kein «Burrist» sei. Viele 
andere haben ihn kopiert. Da ist er aber immer schon einen Schritt 
weiter. Den Übergang von der analogen zur digitalen Fotografie voll-
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Impressionen aus Kuba: ein Paar auf dem 
Fahrrad am Malecón 1993 und Che 
 Guevara als Industrieminister 1963 

1957: Picasso im Atelier seines Hauses in Cannes 
und bei einer Zeichnungsstunde mit seinen  
Kindern Paloma und Claude und zwei Freunden
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zieht er ohne sichtbare Mühe. Und obwohl er sich früh als Klassiker 
der Schwarz-Weiss-Fotografie etabliert hat, erobert er sich auch mit 
souveräner Geste die Welt der Farbe. Zum einen, weil Auftraggeber 
wie «Life», «Look», «Stern» und «Paris Match» danach verlangen, 
zum andern aber auch, weil ihn das Experiment als solches interes-
siert. Seit Jahrzehnten trägt er stets mindestens zwei Kameras um 
den Hals. In diesem Jahr liess sich seine zweifache Begabung in ei-
ner Ausstellung des Zürcher Museums für Gestaltung überprüfen. 
Sie trug den Titel «Doppelleben». Hier zielt der Titel auf einen  
«embarras de richesse», also die Qual der Wahl, nicht auf einen Zwie-
spalt wie bei der Autobiografie des Dichters Gottfried Benn. 

In seinen farbigen Bildern wirkt Burri freier, spielerischer, wage-
mutiger. Er streift die verbindlichen Vorgaben seiner Schwarz-Weiss-
Welt ab. Das tut er 1957. Damals erscheint seine erste Farb-Repor-

tage im «Du». Burri spielt mit Perspektiven, Ausschnitten, 
Hintergründen: Nichts ist mehr fest definiert. Einige seiner Kriti-
ker hat das irritiert. Sie vermissten die vertraute Geschlossenheit. 

Dazu passt, dass Burri schon früh die Historizität seines Mediums 
erkannt hat. Mit wachem Blick beobachtete er die Entwicklung von 
Kino und Fernsehen. Schon in den Sechzigerjahren war ihm klar, 
dass die Fotografie, wie er sie pflegte, zur Welt von gestern gehörte 

– Digitalisierung hin oder her. Doch er sah auch ihre einzigartigen 
Qualitäten: die Fähigkeit, Momente festzuhalten und zu vertiefen 
in einem Kontext der Flüchtigkeit und Oberflächlichkeit. 

Charmant, selbstbewusst, liebenswürdig
Eine Würdigung René Burris, die nur auf seine künstlerische Leis-
tung zielte, nicht aber auf seine Person, griffe zu kurz. Der Zürcher 
Grandseigneur ist nicht nur der Mann, der hinter der Kamera ver-
schwindet und den Auslöser betätigt. Er ist selbst eine Figur, der man 
einen kongenialen Fotografen wünscht: ein Dandy in Anzug, mit 
Hut und Schal, nach Möglichkeit auch mit Zigarre, ein Flaneur, char-
mant, selbstbewusst, eloquent und schnell, ein Mann, der das Leben 
kennt und liebt. Ein heiterer, zugänglicher Mensch. Wer wollte ihm 
seine kleinen Eitelkeiten verdenken? Zumal er auch sehr grosszügig 
sein kann: Dem Museum für Gestaltung in Zürich, der einstigen 
Kunstgewerbeschule, wo seine Karriere begann, hat er sämtliche Ex-
ponate der Ausstellung zum Geschenk gemacht.

Manfred PaPst leitet das Kulturressort der «nZZ am sonntag»

Rio de Janeiro 1960: bei 
dem vom Architekten  Oscar 
Niemeyer entworfenen  
Gesundheitsministerium

ReNé BuRRi
rené Burri wurde am 
9. april 1933 in Zürich ge-
boren. 1959 wurde er 
 festes Mitglied der agen-
tur Magnum, er gehört 
seither zur elite seines 
fachs. Mit seinen repor-
tagen und Porträts hat er 
Weltruhm erlangt. er ver-
steht sich jedoch nicht 
als reiner Künstler. sein 
Werk als Bildjournalist 
und Zeitzeuge ist von 
bleibendem dokumentari-
schem Wert. seinem 
schaffen wurden zahlrei-
che Publikationen und 
ausstellungen gewidmet.
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Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen
An die Olympischen Winterspiele, die vom 7. bis 23. Februar in Sotschi stattfinden, fliegt  
die Schweizer Nationalmannschaft mit dem Titel eines Vizeweltmeisters im Gepäck. Ein Rück-
blick auf die Eishockey-Weltmeisterschaften im vergangenen Mai mit Coach Sean Simpson.
Von Alain Wey

«Glauben Sie an Wunder? Manchmal ...» Die-
ser Scherz stand auf der Website der Eisho-
ckey-Weltmeisterschaften in Schweden und 
Finnland vom vergangenen Mai zum Gewinn 
der Silbermedaille durch die Schweizer Na-
tionalmannschaft. Zweifellos eine grosse 
Leistung – ähnliche Erfolge liegen Jahrzehnte 
zurück: 1935 errang die Nati schon einmal Sil-
ber, 1953 Bronze. Die Männer von Coach 
Sean Simpson haben sich damit in der 
Weltrangliste um drei Plätze verbessert, auf 
Platz 7 im Ranking der Eishockeynationen. 
Der kanadische Coach der Schweizer Natio-
nalmannschaft sagt, der verlorene Final ge-
gen Schweden (5:1) hätte auch anders ausge-
hen können. Vor der WM in Skandinavien 
sahen die meisten Experten die Schweiz nicht 
einmal im Viertelfinal. Doch Simpson bleibt 

gelassen, er sieht den Olympischen Winter-
spielen in Sotschi im Februar und den Welt-
meisterschaften im weissrussischen Minsk im 
Mai 2014 realistisch entgegen. Als Ziel nennt 
er den Viertelfinal.

Die Chemie stimmt
Bei den Weltmeisterschaften 2011 und 2012 
spielte das Schweizer Team vollkommen un-
sicher. Es erreichte nicht einmal die Viertel-
finals. Zu Beginn der WM 2013 wurde zwar 
erwartet, dass die Nati selbstbewusster auf-
tritt, doch es blieben viele Fragen offen. 
Simpson wählte sieben Neulinge ins Team, 
die noch nie an Weltmeisterschaften teilge-
nommen hatten. Er setzte auf eine Kombi-
nation von Jugend und Erfahrung. Aller-
dings musste das Team ohne Stammspieler 

wie Julien Sprunger oder Goran Bezina aus-
kommen. Unter den Koryphäen der Gruppe 
A, Schweden (4), Tschechen (3) und Kana-
dier (5), gab das Team ein äusserst schwaches 
Bild ab. Doch zur allgemeinen Überra-
schung schlugen Simpsons Männer erst die 
Schweden, dann die Kanadier und schliess-
lich die Tschechen. Sie konnten ihre Füh-
rung gegen vier weitere Gegner halten und 
die Runde als Gruppenbeste beenden. Eine 
schwindelerregende Serie.

Im Viertelfinal traf die Nati erneut auf das 
tschechische Team und erreichte unverhofft 
das Halbfinale gegen die USA. Die Ameri-
kaner hatten die amtierenden russischen 
Weltmeister mit 8:3 vernichtend geschlagen. 
Die Schweizer mussten also mit dem 
Schlimmsten rechnen. Doch noch war der 

Die Schweizer Nationalmannschaft im Einsatz an der WM in Schweden: 
Nino Niederreiter (oben) und Reto Suri, zwei der Torschützen im Halbfinal 
gegen die USA 

Torhüter Reto Berra und Roman Josi im Spiel gegen Weissrussland (oben) 
Rafael Díaz, Nino Niederreiter und Denis Hollenstein im Jubel nach dem 
Halbfinal gegen die USA 
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«Wir haben Silber gewonnen,  
nicht Gold verloren»
Der 53-jährige Kanadier Sean Simpson ist seit 2010 Coach der 
Schweizer Nationalmannschaft. Nach Aufnahme seiner Trainertä-
tigkeit 1997 konnte er mit dem EV Zug auf Anhieb den Schweizer 
Meistertitel erringen. 2008 übernahm er das Traineramt bei den 
ZSC Lions, mit denen er die Meisterschaft errang. Mit dem Sieg der 
Lions über Metallurg Magnitogorsk in der europäischen Champi-
ons Hockey League und über die Chicago Blackhawks beim Victo-
ria Cup erwarb er sich einen Ruf als Trainer von Weltklasse. 

Wie hat sich das Team entwickelt, seit Sie Coach sind? 
Wir haben sehr gute Arbeit geleistet. Für das Team brach 2010 mit 

dem neuen Coach eine neue Ära an. Es dauerte einige Zeit, bis alles 
effizient und rund lief. Mein Vorgänger Ralph Krueger war 13 Jahre 
Coach des Teams (1998–2010). Ich hatte meine Beziehungen und 
meine eigenen Ideen ... Die Überzeugungsarbeit war nicht immer 
einfach. Unsere Silbermedaille verdanken wir nicht nur der Arbeit 
der letzten Saison, sondern der vergangenen drei Jahre. 

Sie waren in der Saison 2012/2013 auch Coach des 
 U20-Nationalteams mit den Spielern unter 20 Jahren. 
Ergeben sich daraus Vorteile für Sie als Coach der 
 A-Nationalmannschaft?

Die Vorteile sind enorm. In den Jahren davor war 
ich bereits Berater der U20. Ich kenne die jungen 
Spieler. Wir wenden dasselbe Spielsystem an. Das 
Programm der Nati – ob es sich nun um die   
A-Mannschaft, die U20 oder jüngere Teams handelt 

– ist jetzt ähnlich. Wir sitzen im selben Boot. Vorher 

richtete sich die Aufmerksamkeit vor allem auf die A-Mannschaft, 
der Nachwuchs war weniger wichtig. Heute sind beim Schweizer 
Eishockey die Nationalmannschaften sämtlicher Altersstufen 
wichtig. 

Welche Trümpfe und Stärken hat die Nationalmannschaft?
Eine Silbermedaille bei den Weltmeisterschaften ist keine Klei-

nigkeit. Das Team muss auf dem Eis in allen Bereichen sehr solide 
sein. Der Torhüter und die Verteidigung müssen ausgezeichnet sein. 
Das ist das Wichtigste. Wir haben ein sehr gutes Spielsystem und 
hatten den Mut, unseren Willen durchzusetzen. Diese Chemie ist 
unsere Stärke. Und wir haben viele Tore geschossen, was in der Ver-
gangenheit nicht der Fall war.

Blicken Sie einmal in die Zukunft: Welchen Platz würden Sie mit  
dieser Nati in der Weltrangliste in zwei Jahren gern erreichen? 

Die Frage, ob wir unseren Medaillenerfolg wiederholen können, 
ist zurzeit überflüssig. Unser Ziel für 2014 besteht im Erreichen des 
Viertelfinals. Wir können nicht jedes Jahr eine Silber- oder gar eine 
Goldmedaille erwarten. Wir sind nicht die beste Eishockeynation 
der Welt und wenn das unser Ziel ist, haben wir mit dieser Silber-
medaille alles verdorben. 

Wenn Sie an den Höhepunkt bei der WM zurück- 
denken, wie fühlten Sie sich dabei?

Eine sensationelle Erfahrung für die Nati, die Spieler 
und die Betreuer. Wir haben bewiesen, dass wir in der 
Schweiz eine sehr gute Eishockeykultur haben: gute 
Spieler und gute Trainer. Für mich stellt sich nun die 
Frage, wie wir jetzt damit umgehen. Der Erfolg darf uns 
nicht in den Kopf steigen, wir müssen unsere Bodenhaf-
tung bewahren.

Höhenflug nicht zu Ende. Torhüter Reto 
Berra, der in der NHL (National Hockey 
League) für die Calgary Flames spielt, legte 
eine fehlerlose Verteidigung aufs Eis und 
liess nicht einen Schuss ins Tor. Die Schwei-
zer siegten – nach Toren von Nino Nieder-
reiter und den zwei Neulingen Julian Wal-
ker und Reto Suri – mit 3:0. Die Schweiz 
sicherte sich die erste Silbermedaille nach 
78 Jahren und stiess im Final erneut auf 
Schweden, das sie zuvor bereits 2:3 besiegt 
hatte. Doch diesmal hatten Simpsons Män-
ner gegen die Schweden keine Chance. Sie 
unterlagen mit 5:1. Die Schweiz war damit 
Vizeweltmeister – eine fantastische Leistung, 
die niemand erwartet hatte und die zeigt, 
wie gut Sean Simpson in den vergangenen 
drei Jahren gearbeitet hat.

Wie Helden wurden die Spieler am 20. 
Mai in Zürich empfangen. Der kanadische 
Coach warnte allerdings sofort vor allzu 
grossen Erwartungen in der Saison 
 2013/2014. Es sei unrealistisch, jedes Jahr ei-

nen solchen Erfolg zu erwarten. Die Silber-
medaille dürfe nicht zu einer Belastung wer-
den, und die Spieler müssten die 
Bodenhaftung bewahren. 

Der Begegnung mit den Russen kann die 
Schweiz sicher mit Begeisterung entgegen-
sehen. Aber auch etwas Zittern ist ange-
bracht, denn auf ihrem Weg werden die 
Schweizer erneut auf die Weltmeister 

Schweden treffen. Träumen gehört zum 
Sport, das zeigt der Film «Miracle – Das 
Wunder von Lake Placid» über den sensati-
onellen Sieg des US-Eishockeyteams bei den 
Olympischen Winterspielen 1980 eindrück-
lich. Allerdings wird ein Traum nur durch 
harte Arbeit Wirklichkeit.
 www.swiss-icehockey.ch

AlAiN wey ist redaktor der «Schweizer revue»

Begegnung auf dem eis
n  Turniere 2013. im November trifft die Schweiz beim Deutschland cup in München auf 
die uSA, die Slowakei und Deutschland. Am Arosa challenge – dem heimturnier der 
Schweizer – nehmen im Dezember 2013 weissrussland, die Slowakei und Norwegen teil. 
n  Olympische winterspiele in Sotschi. vom 12. bis 23. Februar 2014 tritt die Schweiz in 
der Gruppe c gegen Schweden (1), die Tschechische republik (4) und lettland (11) an. 
Die drei Gruppengewinner (A, B, c) und der beste zweitplatzierte qualifizieren sich au-
tomatisch für die viertelfinals. Die acht verbleibenden Teams spielen in einer Ausschei-
dungsrunde um einen Platz im viertelfinal.
n  weltmeisterschaften im weissrussischen Minsk. vom 9. bis 25. Mai 2014 spielt die 
Schweiz in der Gruppe B gegen Finnland, russland, die uSA, Deutschland, lettland, 
weissrussland und Kasachstan. Die ersten vier jeder Gruppe (A und B) qualifizieren sich 
für die viertelfinals. 

http://www.swiss-icehockey.ch/
http://www.swiss-icehockey.ch/


24 L i t e r a t u r s e r i e

Zwischen drinnen und draussen: Bücher und Literaten der Fünften Schweiz 
Von Charles Linsmayer
 

Der Haudegen und Hochstapler diente in vielen Armeen der  
Welt und seine Memoiren sind legendär: Hans Ormund Bringolf

eine Tournee durch  deutsche Luxushotels, wofür er in Mannheim 
erneut für zwei Jahre im Gefängnis landete. 

Karrierehöhepunkt von 1914 bis 1924
Der Erste Weltkrieg brachte die Bewährung. Bringolf wurde Haupt-
mann bei der Fremdenlegion und erlangte als verwegener «Löwe von 
Monastir» solche Berühmtheit, dass man ihm 1924 das Kreuz der fran-
zösischen Ehrenlegion verlieh. Damals stand er als Direktor der elsässi-
schen Kohleversorgung wieder in Amt und Würde. Aber immer, wenn 
er den Kopf über Wasser hatte, schlug ihm jemand eins drauf. Diesmal 
war es die «Schaffhauser AZ», die ihn als Zuchthäusler entlarvte und 
ihm via Abdruck in der «Humanité» den entscheidenden Schlag ver-

setzte. Nach einem letzten Versuch als 
Kohlen-Agent in Belgrad gab er endgül-
tig auf und schrieb im Hallauer Armen-
haus den «Lebensroman des Leutnant 
Bringolf selig», der 1927 in Zürich als 
Buch erschien, nichts beschönigte, aber 
von einem originellen Erzähltalent zeugte.

1930, als die Pariser «Éditions Au Sans 
pareil» ihre Outsider-Reihe «Les têtes 
brûlées» starteten, war Band 1 unter dem 
Titel «Feu le Lieutenant Bringolf: Quel-
ques fragments de ses Mémoires» jeden-
falls genau das Buch, zu dessen abenteu-
erlichem Verfasser der Herausgeber der 
Reihe, Blaise Cendrars, eine innere Ver-
wandtschaft empfand. Allerdings nahm 
er das «selig» wörtlich und hielt den Au-
tor für tot. Was keineswegs der Fall war, 
denn 1940, als Finnland in Tornio Frei-
willige rekrutierte, erschien auch 
 Bringolf wieder auf dem Kampfplatz. 
Falls man ihn nicht wolle, gehe er zur 
US-Army, erklärte er. «Trotz meinen 66 
Jahren zweifle ich nicht, nochmals einen 
bescheidenen Beitrag zum Weltgesche-
hen zu erbringen.» Er kam dann aller-
dings nicht mehr zum Kriegseinsatz, 
und am 4. März 1951 starb er in Hallau 
unter Hinterlassung eines Vermögens 
von 2 Franken 75 Rappen eines zivilen 
Todes. Die französische und die finni-
sche  Armee schickten Kränze.

CHARLES LINSMAYER ist Literaturwissen-
schaftler und Journalist in Zürich

Während Jahrhunderten die Schweizer Spezialität par excellence, 
hat das Reisläufertum im 20. Jahrhundert in Hans Ormund Bringolf 
noch einmal einen absurden, auch literarisch virulenten Höhepunkt 
erreicht. Am 11. Januar 1876 in Baden-Baden als Sohn eines Schaff-
hauser Unternehmers und einer Russin geboren, machte er in Neu-
enburg die Matura, studierte in Innsbruck, Wien und Berlin und 
promovierte, dank dem Vermögen des inzwischen verstorbenen Va-
ters als ebenso trink- und schlagfester wie verschwenderischer Mil-
lionärssohn berühmt, mit 22 Jahren in Greifswald zum Dr. jur. Zu 
seinem Element aber wurde das Militärische. Als Kavallerist der 
Schweizer Armee bereits erhielt er den Übernamen «Leutnant 
 Bringolf selig», weil er alles über den Haufen ritt und nach jeder 
 Patrouille hundertmal für erschossen 
erklärt wurde. 

Er fütterte die Pferde mit Beefsteaks
Ab 1900 trat Bringolf als Militär-
attaché in Berlin und Wien in den 
 diplomatischen Dienst. Sein luxuriö-
ser Lebenswandel – er gab Bankette für 
Hunderte, liess Suppe mit Goldplätt-
chen servieren, fütterte die Pferde mit 
Beefsteaks – brachte ihm aber den 
Ruin, dem er mit unlauteren Mitteln 
entgegentrat. 1904, nach der pompö-
sen Hochzeit mit einer Fabrikanten-
tochter, wurde er als Scheckfälscher 
entlarvt, f loh nach Mexiko und zog 
zechprellend durch Südamerika. 
Schliesslich machte er in der  US- 
Armee Karriere und übernahm als 
Constabler-Offizier das Kommando 
über die philippinische Insel Negros. 
Wegen allzu forschem Drill wurde er 
jedoch entlassen. Paraguay und Brasi-
lien waren seine weiteren Stationen. 
Da kam er, inzwischen zum Schuhput-
zer heruntergekommen, auf die Idee, 
als «Legationsrat Dinichert» namens 
des Schweizer Aussendepartements 
überall Honoralkonsuln einzusetzen: 
mit pompösen Festen und Rechnungen 
nach Bern. Um dann, von einem Lands-
mann entlarvt, zwei Jahre im Kerker 
von Lima zu sitzen. Zurück in Europa, 
machte er als «Baron von Tscharner» 
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Zitat:
«Was mich bei der Kavallerie anzog, war nicht 
das Reiten, nicht das militärische Tun, sondern 
die Genugtuung, die mir das Tragen einer 
 tadellosen Uniform, das Besitzen von Pferden, 
schönem Sattel- und Zaumzeug verschafften. 
Für mich fing der Soldat nach dem Abend- 
verlesen an, wenn man sich im Esssaal eines 
Bernerhofs oder in einem Bahnhofrestaurant 
mit seinem 7 cm hohen Kragen zeigen und die 
extragrossen Sporenrädchen klirren lassen 
konnte.» («Der Lebensroman des Leutnant 
Bringolf selig», Jean Frey, Zürich 1927)

BIBLIOGRAFIE: «Der Lebensroman des Leutnant 
Bringolf selig», der 1927 deutsch, 1930 franzö-
sisch und 1931 englisch erschien, ist nur anti-
quarisch greifbar.
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ASO-Ratgeber
Wie stellt sich die Schweiz zu mehr-
facher Staatsangehörigkeit? Welche 
Folgen hat eine Doppelbürgerschaft? 

Mehr als 70% aller Auslandschweizer haben 
neben dem Schweizer Bürgerrecht eine wei-
tere Staatsangehörigkeit. Die Schweiz aner-
kennt die mehrfache Staatsangehöriagkeit 
ohne Einschränkung seit 1992. Schweizer 
müssen also nicht auf ihr Schweizer Bürger-
recht verzichten, wenn sie eine andere 
Staatsangehörigkeit erwerben, es sei denn, 
das Gesetz ihres anderen Heimatlandes 
schreibe dies vor. In der Tat anerkennen 
nicht alle Länder die Doppelbürgerschaft. 
Vor dem Erwerb einer anderen Staatsange-
hörigkeit ist es daher sinnvoll, sich bei den 
Behörden des Landes der angestammten 
Staatsbürgerschaft nach den Folgen zu er-
kundigen. 

Für Auslandschweizer hat eine Doppel-
bürgerschaft unterschiedliche Folgen. Die 
Sozialhilfe beispielsweise ist für Ausland-
schweizer grundsätzlich nur dann für Per-
sonen mit doppelter Staatsbürgerschaft zu-
ständig, wenn diese nachweisen können, dass 
ihre Schweizer Staatsangehörigkeit an ers-
ter Stelle steht. Das heisst, die Personen 
müssen enger mit der Schweiz verbunden 
sein als mit ihrem anderen Heimatland. 
Ebenso ist für den diplomatischen Schutz je-
nes Land zuständig, zu dem Personen mit 
mehrfacher Staatsangehörigkeit den stärke-
ren Bezug aufweisen. Halten sich die Perso-
nen in ihrem anderen Heimatland auf, darf 
die Schweiz nicht zu ihren Gunsten interve-
nieren. Allerdings können die konsulari-
schen und diplomatischen Vertretungen im 
Falle schwerer und wiederholter Völker-
rechtsverletzungen eingreifen (z.B. bei 
 Verstössen gegen das Folterverbot). Aus-
landschweizer mit mehrfacher Staatsbürger-
schaft werden von der Schweiz im Prinzip 
von der Wehrpflicht entbunden, wenn sie 
ihre militärischen Pflichten in ihrem ande-
ren Heimatland erfüllt oder Ersatzleistun-
gen erbracht haben. Davon ausgenommen 
bleibt die Verpflichtung zur Zahlung der 
Wehrpflichtersatzabgabe. Auslandschwei-
zer mit Doppelbürgerschaft, die auch die 
Staatsangehörigkeit ihres Wohnsitzlandes 
haben, dürfen ihren Militärdienst nicht frei-
willig in der Schweiz leisten, sofern in den 
Wehrpf lichtabkommen zwischen der 
Schweiz und anderen Ländern nichts Ge-S
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genteiliges vorgesehen ist. Auch im Zivil-
recht kann die Doppelbürgerschaft Folgen 
haben. Auslandschweizer können beispiels-
weise testamentarisch entscheiden, dass ihre 
Erbschaftsangelegenheiten Schweizer Recht 
unterliegen. Voraussetzung ist natürlich, 
dass ihr anderes Heimatland, das häufig 
auch ihr Wohnsitzland ist, diese Entschei-
dung anerkennt. 

SArAh MAStANtuONi, Leiterin rechtsdienst 
Der rechtsdienst der ASO erteilt allgemeine rechtli-
che Auskünfte zum schweizerischen recht und ins-
besondere in den Bereichen, die Auslandschweizer 
betreffen. er gibt keine Auskünfte über ausländi-
sches recht und interveniert auch nicht bei Streitig-
keiten zwischen privaten Parteien.

Ferienerlebnisse und 
Bildungsaufenthalte 
Über 200 junge Auslandschweizerinnen 
und Auslandschweizer verbrachten die-
sen Sommer einen Aufenthalt in ihrer 
zweiten Heimat. Die Teilnehmer an den 
Jugendprogrammen der ASO haben sich 
intensiv mit der Schweiz auseinander-
gesetzt, Kontakte zu In- und Ausland-
schweizern geknüpft und viele Erinne-
rungen mit nach Hause genommen.

Die ASO freut sich auf die kommenden 
Winterprogramme mit alten und neuen 
Gesichtern.

Winterangebot – jetzt anmelden!
Die ASO möchte noch mehr Jugendlichen 
zu Erinnerungen an die Schweiz verhelfen. 
Das Winterprogramm 2013/14 bietet Mög-
lichkeiten, in verschiedenen Ferienregionen 
der Schweiz Wintersport zu treiben, einen 
Sprachkurs zu besuchen oder einen Aufent-
halt nach individuellen Wünschen in einem 
der ASO-Jugendangebote zu verbringen. 

Entdecke die Schweiz (ab 16 Jahren)
Während zwei Wochen bereisen die Jugend-
lichen die Schweiz. Sie wohnen in Gast-

familien und wählen Exkursionen aus, wel-
che von der ASO vorgeschlagen werden. 

Bildungsplatz Schweiz (ab 16 Jahren)
Während zwei Wochen bietet die ASO den 
Jugendlichen die Möglichkeit, Bildungsstät-
ten zu besuchen, welche zum gewünschten 
Berufsziel führen. Die Teilnehmenden er-
halten eine fundierte Ausbildungsberatung 
und treffen Studierende der jeweiligen Bil-
dungsrichtung. Sie sind während ihrem Auf-
enthalt in Gastfamilien untergebracht.

Neujahrsskilager in Graubünden
 (15- bis 25-Jährige)
Vom 26. 12. 13 – 4. 1. 14 findet in Lantsch/
Lenzeheide das traditionelle Schneesport-
lager für junge Auslandschweizer statt. 

Die Sprachkurse finden vom 6. 1. – 17. 1. 14 
in Bern und Freiburg statt.

Schneesportwoche in Davos (GR)
(ab 18 Jahren) 29. 3. 14 – 5. 4. 14
Ein Projekt für junge Erwachsene im be-
rühmten Wintersportort Davos

Quer durch die Schweiz
(ab 14 Jahren) 19. 4. 14 – 26. 4. 14
Eine spannende Reise durch die Schweiz mit 
vielen Sehenswürdigkeiten und Höhepunk-
ten.

Informationen zu den Jugendprojekten 
sind auf www.aso.ch unter der Rubrik An-
gebote aufgeschaltet. 
Auslandschweizer-Organisation 
Telefon: +41 31 356 61 00 
youth@aso.ch, www.aso.ch 

SEmINAR zuR EIDGENöSSIScHEN 
 JuGENDSESSION
Du bist Auslandschweizerin oder Aus-
landschweizer und zwischen 14 und 21 
Jahren, sprichst eine Landessprache und 
interessierst dich für gesellschaftliche 
oder politische themen?

Melde dich jetzt an für das einwöchige 
politische Seminar der ASO (vom 11. bis 
17. November 2013) und nimm anschlies-
send an der eidgenössischen Jugendses-
sion teil! zusammen mit 200 Jugendli-
chen aus der Schweiz politisierst du im 
Bundeshaus und kannst so einfluss neh-
men auf die Politik in der Schweiz. Die 
Schweizer Jugend hat dank der Jugend-
session seit über 20 Jahren eine gewich-
tige Stimme.

http://www.aso.ch
mailto:youth@aso.ch
http://www.aso.ch
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Die Bundesrätin, die Ausland-
schweizer und die Globalisierung
Der diesjährige Auslandschweizer-Kongress war ein voller Er-
folg. Das Thema «Die Schweiz und die Globalisierung» stiess 
auf grosses Interesse, ebenso der Besuch und die Rede von 
Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf.

Rund 400 Schweizerinnen und Schweizer aus dem In- und dem Aus-
land haben zwischen dem 16. und dem 18. August am 91. Ausland-
schweizer-Kongress in Davos teilgenommen. Höhepunkt war die 
 Plenarversammlung mit mehreren Voten zur Globalisierung und zu 
den Chancen und Risiken für die Schweiz in diesem Kontext. 

«Globalisierung ist weder gut noch schlecht», sagte Bundesrätin  Eveline 
Widmer-Schlumpf in ihrer Rede am Samstagnachmittag. «Globali-
sierung ist mit Chancen und mit Risiken verbunden. Es geht darum zu 
entscheiden, wie man die Chancen nutzt und die Risiken mindert.» Die 
Risiken mindern müsse die Schweiz derzeit vor allem wegen ihres Fi-
nanzplatzes, sagte die Bundesrätin, denn die Schweiz sei mit Abstand 
der grösste Standort für grenzüberschreitende Vermögensverwaltung. 
Schweizer Finanzinstitute verwalten rund 2100 Milliarden US-Dol-
lar an ausländischen Vermögen. (Die ganze Rede finden Sie unter www.
efd.admin.ch > Medienmitteilungen und Reden.)

Nach ihrem Auftritt vor dem Plenum traf sich die Bundesrätin mit 
jungen Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern, die an einer 
vom Jugenddienst der ASO im Rahmen des Kongresses organisier-
ten Projektwoche teilgenommen haben. Das Gespräch mit Eveline 
Widmer-Schlumpf, von dem die Journalisten ausgeschlossen waren, 
war laut Angaben der Jugendlichen sehr animiert, kritisch und 
manchmal auch lustig.

Während der Fragestunde im Plenum stellten Anwesende vor allem 
Fragen zum neuen Steuerabkommen zwischen Frankreich und der 
Schweiz, das bei Erbschaften in der Schweiz – von Franzosen und von 
in Frankreich lebenden Schweizern – eine massive Besteuerung vor-
sieht (siehe auch Kasten zum ASR). Bundesrätin Widmer-Schlumpf 
vertrat hier die Meinung, ein vertragsloser Zustand sei noch unvor-
teilhafter als das von Frankreich gewünschte Abkommen.  (Be) 

SITzunG DES AuSlAnDSchWEIzERRATS
Am vortag des Kongresses tagte in Davos 
wie üblich der Auslandschweizerrat (ASr). 
Der rat konstituierte sich neu, nachdem in 
den vergangenen Monaten überall in der 
welt die ratsmitglieder für die Legislatur-
periode 2013–2017 neu gewählt worden 
sind. Als neue vorstandsmitglieder der 
Auslandschweizer-Organisation bestimmt 
wurden Filippo Lombardi, cvP-Ständerat 
aus dem Tessin, und irène Beutler-Fauguel 
als vertreterin der italienschweizer. Aus 
dem vorstand zurückgetreten ist Jean-Paul 
Aeschlimann. Sein für die Auslandschwei-
zergemeinschaft in Frankreich reservierter 

Sitz im vorstand wird erst an der nächsten 
ASr-Sitzung im März 2014 neu besetzt. 

Als Gast anwesend an der ratssitzung 
war der französische Botschafter in Bern, 
Michel Duclos. er legte die haltung seiner 
regierung im Streit um das neue erb-
schaftssteuerabkommen mit der Schweiz 
ausführlich dar. Das Fazit seiner erläute-
rungen: Da Frankreich das alte Abkommen 
gekündigt hat, gibt es für die Schweiz nur 
zwei Möglichkeiten: Sie akzeptiert den 
vorschlag Frankreichs für ein neues Ab-
kommen oder es herrscht ein vertragsloser 
zustand. Das vorgeschlagene Abkommen 
bezeichnete Botschafter Duclos klar als 

bessere Option als kein Abkommen. Diese 
Meinung vertritt auch der Bundesrat, der 
das Abkommen bereits unterzeichnet hat. 
es muss vom Parlament, wo die Opposition 
stark ist, noch ratifiziert werden. 

Schliesslich hat der rat ohne Gegen-
stimme die Stellungnahme der ASO im ver-
nehmlassungsverfahren zum neuen Aus-
landschweizergesetz gutgeheissen. Dieses 
wird von den eidgenössischen räten vor-
aussichtlich noch in diesem Jahr beraten.

Die Namen aller Mitglieder des Ausland-
schweizerrats sind auf der internetseite 
der ASO publiziert. www.aso.ch > Politik > 
Auslandschweizerrat > Mitglieder (Be)

Die Auslandschweizer-Organi-
sation (ASO) ist als privatrecht-
liche Stiftung ein Kompetenz-
zentrum zur wahrung der 
interessen der im Ausland le-
benden Schweizer Bürger. Nebst 
der herausgabe der «Schweizer 
revue» bietet sie in zusam- 
menarbeit mit ihren Partner- 
organisationen verschiedene 
Dienstleistungen für Ausland-
schweizerinnen und Ausland-
schweizer an.

n	 Rechtsberatung. Kostenlose 
Beratung bei emigration ins 
Ausland oder rückwanderung in 
die Schweiz. www.aso.ch > rub-
rik «Beratung»
n	 Angebote für Kinder und 
Jugendliche. Organisation von 
Ferienlagern, Sprachkursen usw. 
für junge Auslandschweizerin-
nen und Auslandschweizer, die 
ihre heimat besser kennenler-
nen möchten. www.aso.ch >  
rubrik «Angebote» 

n	 Beratung für Ausbildungen 
in der Schweiz. Junge Ausland-
schweizerinnen und -schweizer, 
die in der Schweiz eine Ausbil-
dung oder eine Studium absol-
vieren möchten, werden bei der 
Auswahl von Ausbildungsplät-
zen und bei Anträgen für Sti-
pendien unterstützt und beglei-
tet. www.aso.ch > rubrik 
«Beratung»
n	 netzwerk. Kontakte mit 
Schweizerinnen und Schweizern 

in aller welt dank der internet-
Plattform 
 www.swisscommunity.org 

Auslandschweizer- 
Organisation ASO
Alpenstrasse 26,   
3006 Bern, SchWEIz
Telefon +41 31 356 61 00 
info@aso.ch

AnGEBOTE DER AuSlAnDSchWEIzER-ORGAnISATIOn ASO

http://www.efd.admin.ch
http://www.efd.admin.ch
http://www.aso.ch
www.aso.ch
www.aso.ch
www.aso.ch
www.swisscommunity.org
mailto:info@aso.ch
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Bis an die Grenzen – 
und darüber hinaus!
Kriminalität, organisierter Schmuggel 
und illegale Migration fordern Gesell-
schaft und Staat heraus. Der Handel mit 
Menschen, Drogen und Waffen, Geldwä-
sche und Kriminaltourismus bedrohen 
die Sicherheit und Gesundheit der Be-
völkerung und schaden dem Wirt-
schaftsstandort Schweiz. Die rund 2 000 
Mitarbeitenden des Grenzwachtkorps 
GWK – der bewaffnete und uniformierte 
Teil der Eidgenössischen Zollverwaltung 
EZV – setzen sich dagegen ein.

An unseren Grenzen ist etwas los: Täglich 
passieren etwa 700 000 Personen, 350 000 
Fahrzeuge und 20 000 Lastwagen die knapp 
2000 Kilometer lange Schweizer Grenze. 
2012 flossen jeden Tag 65 Millionen Fran-
ken über den Zoll in die Bundeskasse. Geld, 
das der Staat braucht, um seine Aufgaben zu 
Gunsten der Bevölkerung zu erfüllen. Jeden 
Tag stellen Angehörige des GWK durch-
schnittlich 55 rechtliche Verstösse fest, neh-
men 37 ausgeschriebene Personen fest, de-
cken 39 Verstösse gegen das Asyl- und 
Ausländergesetz auf, stellen 3 Kilo Betäu-
bungsmittel sicher und ziehen 5 gefälschte 
Dokumente ein.

Im Einsatz für Wirtschaft, Sicherheit 
und Gesundheit
Grenzwächter und Grenzwächterinnen sind 
für die Schweiz und ihre Bewohner rund um 
die Uhr im Einsatz – an der Grenze, im 
Grenzraum, auf Grenzgewässern, im inter-
nationalen Bahnverkehr, an Flughäfen und 
auch im Ausland. Sie erfüllen sicherheitspo-
lizeilichen Dienst, Zoll- und Migrationsauf-
gaben. Diese Vielfalt macht die Arbeit span-
nend. Der Umgang mit verschiedensten 
Menschen und Kulturen stellt hohe Anfor-
derungen an die Mitarbeitenden des GWK. 
Eine Personenkontrolle ist immer ein Ein-
griff in die Privatsphäre und bedeutet «beur-
teilen, entscheiden und angemessen reagie-
ren». Dies setzt fachliche Kompetenz und 
Menschenkenntnis voraus. Wer beim GWK 
arbeitet, muss körperlich und geistig fit sein. 
Ein Beruf in der Grenzwacht kann buchstäb-
lich an die Grenzen führen – und darüber hi-
naus. Denn das GWK ist auch im Ausland im 
Einsatz, zum Beispiel für die Europäische 
Grenzschutzagentur Frontex. Grenzüber-

schreitende Kriminalität zu bekämpfen, be-
deutet auch grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit mit Partnerbehörden.

Der Weg zur Grenzwächterin
Um den Aufgaben gewachsen zu sein, absol-
vieren angehende Grenzwächter eine an-
spruchsvolle dreijährige, modular aufge-
baute Ausbildung. Der theoretische Teil 
findet im Ausbildungszentrum der Eidge-
nössischen Zollverwaltung in Liestal (BL) 
statt. Die praktische Ausbildung in einer Re-
gion, der die Grenzwacht-Aspirantinnen 
und -Aspiranten zugeteilt werden. 

Die Basisausbildung im ersten Jahr be-
steht aus Theoriemodulen und praktischen 

Einsätzen an der Grenze. Praxiserprobte In-
struktoren und Instruktorinnen betreuen 
die Auszubildenden. Die Lehrjahre sind so 
vielfältig wie die künftige Arbeit: Grenz-
wacht- und Zolldienst, Recht, Kriminalis-
tik, Fahndung, Dokumentenprüfung, 
Schiessausbildung sowie Sicherheits- und 
Interventionstechnik, Sport und psychoso-
ziale Kompetenzen werden unterrichtet. 
Nach erfolgreich absolviertem erstem 
Dienstjahr mit allen Modulen und Fachprü-
fungen folgt die praktische Berufsprüfung 
«Grenzwächterin/Grenzwächter mit Eidge-
nössischem Fachausweis». 

Im zweiten und dritten Dienstjahr werden 
die Kompetenzen durch Weiterbildungskurse 
in Suche und Rettung, Dokumentenprüfung, 
Kriminalistik, Ordnungsdienst und Einsatz-
taktik vertieft und erweitert. Nach Bestehen 
dieser Module ist die Ausbildung abgeschlos-
sen. Ab dann steht den Angehörigen des 
GWK die Spezialisten- und/oder Kaderlauf-
bahn offen.

Spezialisten- und Kaderlaufbahn
Zur Ausschöpfung der Fähigkeiten ihrer 
Mitarbeitenden bietet ihnen das GWK die 
Möglichkeit, sich zu spezialisieren, beispiels-
weise auf das Führen von Schutz-, Betäu-
bungsmittel- oder Sprengstoffspürhunden, 
auf Dokumentenfälschungen, Fahrzeugkon-
trolle, Analyse von Betäubungsmitteln oder 
auf das Röntgen von Gepäckstücken und 
Gegenständen. Aber auch für Einsätze im 
Ausland und für Sicherheitseinsätze im zi-
vilen Luftverkehr («Air-/Groundmarshal») 
stehen Grenzwächterinnen und Grenzwäch-
ter bereit.

Mitarbeitenden mit besonderen Füh-
rungs- und Organisationsfähigkeiten stehen 
Funktionen als Einsatzleiter, Team- oder 
Postenchef, Dienstchef oder Offizier offen. 
Die Kaderlaufbahn ebnet mit Führungs-
lehrgängen im Schweizerischen Polizeiins-
titut (SPI) und im Ausbildungszentrum des 
Bundes (AZB) den Weg zur «Höheren Fach-
prüfung» (HFP) als höhere Berufsausbil-
dung auf Tertiärstufe.

StabSadj attila lardori, Kommando GWK

STrEnGE SElEKTIon
die Selektion für das Grenzwachtkorps ist 
streng: neben team- und Kommunikati-
onsfähigkeit, Kontaktfreudigkeit, rascher 
auffassungsgabe, Selbstständigkeit, Zu-
verlässigkeit, durchsetzungsvermögen 
und ausdauer müssen bewerberinnen und 
bewerber u. a. folgende Voraussetzungen 
erfüllen:

n Schweizer bürgerrecht oder doppelbür-
ger. doppelbürger dürfen keinen auslän-
dischen Wehrdienst geleistet haben.
n Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis ei-
ner mindestens dreijährigen beruflichen 
Grundausbildung oder gleichwertiger 
ausweis (bspw. maturitätszeugnis).
n alter zwischen 20 und 35 jahren.
n mindestgrösse 168 cm für bewerber 
bzw. 160 cm für bewerberinnen.
n Führerausweis Kategorie b (motorfahr-
zeuge bis 3500 kg Gesamtgewicht und 
max. acht Sitzplätze plus Führersitz).

die arbeit beim GWK verlangt hohe 
 Eigenverantwortung, bietet viele Heraus-
forderungen sowie aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten. dies in Verbindung 
mit fortschrittlichen arbeitsbedingungen 
und guten Sozialleistungen nach bundes-
personalgesetz.S
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Imagebotschafter
Am Auslandschweizer-Kongress im Au-
gust in Davos betonte Bundesrätin 
 Eveline Widmer-Schlumpf den wichti-
gen Beitrag, den die Auslandschweize-
rinnen und Auslandschweizer an ein 
positives Bild der Schweiz leisten: 
«Schweizerinnen und Schweizer, die 
sich im Ausland niederlassen, werden 
zu Botschafterinnen und Botschaftern 
unseres Landes.» Präsenz Schweiz hat 
bei zwei Auslandschweizer-Persönlich-
keiten nachgefragt, ob sie sich tatsäch-
lich als Botschafter der Schweiz in ih-
rer neuen Heimat sehen.

Marc André Godat, IT-Consultant und 
ASR-Delegierter, in Australien seit 
1999:

Sehen Sie sich als Imagebotschafter für die 
Schweiz in Ihrer neuen Heimat?

Ja, und das trifft sicher für die meisten 
hier lebenden Schweizer zu. Die Distanz 
zum Heimatland spielt dabei eine zentrale 
Rolle. Expats in Australien können nicht 
einfach über ein verlängertes Wochenende 
in die Schweiz reisen. Da wir uns dennoch 
nach einem Raclette oder Fondue sehnen, 
oder auch unseren 1. August feiern wollen, 
tun wir das oft im Rahmen eines Klubanlas-
ses. So gibt es immer wieder interessante 
Gespräche mit Australiern, der Kulturaus-
tausch ist innert kürzester Zeit in vollem 
Gange.

Wie setzen Sie sich für die Schweiz ein?
Öffentlich war ich Präsident der Swiss 

 Society in Queensland für vier Jahre. Die 
Mission unseres Clubs, «preserve and pro-
mote the Swiss heritage and goodwill bet-
ween Australia and Switzerland through so-
cial and cultural activities», nehmen wir uns 
bei jedem Anlass zu Herzen. Wir haben 
heute sogar einige Australier und internati-
onale Klubmitglieder. Privat versuche ich 

die Schweizer Kultur unseren australischen 
Freunden etwas näherzubringen, aller - 
dings kann ich beim «gegenseitigen   
In-die-Augen-Schauen» beim Anstossen 
noch keine grossen Erfolge vermelden.

Wie wird die Schweiz in Ihrem Wohnland 
wahrgenommen?

Banken, Schokolade, teuer, Kühe und 
«The Sound of Music» gehören zur Allge-
meinbildung, und ab und zu fallen auch 
Stichworte wie Xstrata, UBS, Globalisie-
rung, FIFA und Neutralität. Ausser ver-
einzelter Berichte über dubiose Bankge-
schäfte oder die fragwürdigen Aktivitäten 
einiger Schweizer Grossfirmen (Bereich 
Mining) berichten die Medien nicht viel; 
grösseres Interesse erhalten das als «Pow-
erhouse Europas» angesehene Deutsch-
land und natürlich Grossbritannien. Den-
noch hat die Schweiz einen sehr guten Ruf, 
und für viele ist das «Postkartenland» ein 
Traumziel.

Welche Aspekte der Schweiz würden Sie gerne 
bekannter machen?

Erstens den Tourismus. Australier, die Eu-
ropa bereisen, gehen meistens nach UK, 
Frankreich oder Italien. Die Schweiz wird 
ausgelassen, da sie oft als teuer oder exklusiv 
erachtet wird. Es ist ihnen nicht bewusst, dass 
die Miete für ein Chalet in den Schweizer 
Bergen pro Woche gleich viel kostet wie drei 
Übernachtungen in einem Hotel an der Gold 
Coast in Queensland. Zweitens ist die 
Schweiz punkto Innovation, Forschung und 
Bildungsinstitute ein Vorbild. Australien im 
Post-Mining-Investment-Boom muss um-
denken, um sich neue Märkte zu erschliessen. 
Aus- und Weiterbildung ist ein Muss, und da 
öffnen sich Türen, welche für beide Länder 
interessant und lukrativ sein könnten.

Wie sehen Sie die Thematik «Heidi vs. High-
Tech»?

Vor allem als zwei Schlagworte, die ver-
eint stärker sind als im Gegensatz. Die Aus-
tralier, die ich kenne, die in der Schweiz ar-
beiteten und zurückgekehrt sind, würden 
sofort wieder hingehen. Vielleicht wäre der 
Slogan «High-Tech-Heidi» besser ange-
bracht, da es eben gerade diese Kombination 
ist, die den Arbeitsplatz Schweiz so attrak-
tiv macht. Ein gutes Salär und hohe Lebens-
qualität stehen auf der Wunschliste der 
klügsten Köpfe der Welt, und hier kann die 
Schweiz auftrumpfen – «game on»!

Was für eine Rolle könnten die Ausland-
schweizerinnen und Auslandschweizer dabei 
spielen?

Jeder Expat ist ein Botschafter, und es gibt 
sehr viele reisefreudige Australier, die sich 
für die verschiedensten Kulturen interessie-
ren. Daher gibt es immer wieder Situatio-
nen, wo man die Schweiz Interessierten oder 
Freunden näherbringen kann. Zudem ist das 
Mitmachen in einem Klub hilfreich. Schwei-
zer Klubs sind weit mehr als nur Fondue- 
und Jassabende; sie bieten eine Plattform für 
den kulturellen Austausch sowie ein Netz-
werk für soziale und berufliche Beziehun-
gen. Wer kann es sich heutzutage noch leis-
ten, NICHT vernetzt zu sein?

Bianca Rubino, Studentin, in Italien 
seit ihrer Kindheit:

Sehen Sie sich als Imagebotschafter für die 
Schweiz in Ihrer neuen Heimat?

Geboren in Biel im Berner Seeland, habe 
ich mich immer als Botschafterin und Ver-
mittlerin der Schweiz gesehen. So vor allem 
an meinen Wohn- und Studienorten  Trapani 
und Modena in Italien, aber auch in den Nie-
derlanden, Frankreich und Spanien, wo ich 
mich in «Europäische Studien» vertieft 
habe.

Wie setzen Sie sich für die Schweiz ein?
Ich spreche oft mit meinen italienischen 

Freunden über die Schweiz und bringe ih-
nen unser Land über die bekannten Kli-
schees hinaus näher, auch wenn der 
 Raclette-Abend zu Hause seit Jahren veran-
kert ist. An den Anlässen des Schweizer-
klubs Sizilien tausche ich mich mit anderen 
Schweizern in Mundart aus und präsidiere 
das Jugend-Komitee der Dachorganisation 
der Schweizer Vereinigungen in Italien. Wir 
organisieren Anlässe und bringen die jungen 
Auslandschweizer vor allem auch über die 
Social Media an den Kongress der Dachor-
ganisation in Italien.
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Inserat

Wahlen und abstimmungen

Am 24. November 2013 wird über drei Vorlagen abgestimmt:
n Volksinitiative «1:12 – Für gerechte Löhne»
n Volksinitiative «Familieninitiative: Steuerabzüge auch für Eltern, die ihre Kinder sel-
ber betreuen»
n Änderung vom 22. März 2013 des Bundesgesetzes über die Abgabe für die Benützung 
von Nationalstrassen (Nationalstrassenabgabegesetz, NSAG)

Alle Informationen zu den Vorlagen (Abstimmungsbüchlein, Komitees, Parteiparolen, 
Vote électronique etc.) finden Sie unter www.ch.ch/abstimmungen. 

Abstimmungstermine 2014: 9. Februar; 18. Mai; 28. September; 30. November.

VolksinitiatiVen

Seit der Publikation der «Schweizer Revue» Nr. 4/2013 und bis Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe wurden keine neuen Volksinitiativen lanciert. Die Liste der hängigen Volksini-
tiativen finden Sie unter www.bk.admin.ch – Aktuell – Wahlen und Abstimmungen – 
Hängige Volksinitiativen.

VERANTWORTLICH FÜR DIE AMTLICHEN MITTEILUNGEN DES EDA:
PETER zIMMERLI, AUSLANDSCHWEIzERBEzIEHUNGEN
BUNDESGASSE 32, 3003 BERN, SCHWEIz
TELEFON: +41 800 24 7 365 
WWW.EDA.ADMIN.CH, MAIL: HELPLINE@EDA.ADMIN.CH

Telefon Schweiz: 0800 24-7-365
Telefon Ausland: +41 800 24-7-365
E-Mail: helpline@eda.admin.ch
Skype: helpline-eda

Online-Registrierung für Schweizerinnen 
und Schweizer auf Auslandreisen

Reisehinweise
www.eda.admin.ch/reisehinweise 
Helpline EDA 0800 24-7-365 
www.twitter.com/travel_edadfae

www.eda.admin.ch/itineris

hinweise
Melden Sie Ihrer Botschaft oder dem Ge-
neralkonsulat Ihre E-Mail-Adresse und 
Mobiltelefon-Nummer und/oder deren Än-
derungen.

Registrieren Sie sich bei www.swiss-
abroad.ch, um keine Mitteilung («Schwei-
zer Revue», Newsletter Ihrer Vertretung 
usw.) zu verpassen. 

Wie wird die Schweiz in Ihrem Wohnland 
wahrgenommen?

Die Italiener nehmen die Schweiz haupt-
sächlich als Nachbarland wahr, charakte-
risiert durch den Finanzplatz und exklu-
sive Skiorte. Nebst wirtschaftspolitischen 
Themen steht der Tourismus im Vorder-
grund, und damit die Naturschönheiten 
und das «Heidi-Bild», sowie die kulinari-
schen Klischees wie Schokolade und löch-
riger Käse. Durch den Ausdruck «pünkt-
lich wie eine Schweizer Uhr» ist aber auch 
Schweizer Technologie weitherum be-
kannt.

Welche Aspekte der Schweiz würden Sie gerne 
bekannter machen?

Die Schweiz verfügt über viele politisch-
demokratische Trümpfe, und die vier Lan-
dessprachen sind eine unserer Spezialitä-
ten. Diese Aspekte, die mich schon immer 
fasziniert haben, sollten besser vermarktet 
werden. Die Sprachenvielfalt ist einerseits 
Zeugin des aktiven täglichen Zusammen-
lebens, auch in kleineren zweisprachigen 
Städten wie Biel, andererseits ist sie Aus-
druck des kulturellen Reichtums der 
Schweiz.

Wie sehen Sie die Thematik «Heidi vs. High-
Tech»?

Meines Erachtens ist die Schweiz stark 
verbunden mit ihren Traditionen, ihren 
Landschaften und den Naturerlebnissen – 
Berge, Seen, Felder. Alles Dinge, die mit 
«Heidi» in Verbindung gebracht werden. 
Gleichzeitig ist die Schweiz aber auch ein 
High-Tech-Land. Die beiden Aspekte sollte 
man nicht als Gegensatz sehen, sondern er-
gänzend und untereinander kompatibel.

Was für eine Rolle könnten die Ausland-
schweizerinnen und Auslandschweizer dabei 
spielen?

Die Auslandschweizerinnen und Aus-
landschweizer haben die Möglichkeit, die 
beiden Themenkreise «Heidi» und «High-
Tech» nicht als Kontrast, sondern als Syn-
these zu präsentieren. Es ist doch bei-
spielsweise kein Problem, einerseits einer 
traditionellen  Jodel-Veranstaltung in den 
Bergen beizuwohnen, andererseits aber 
auch mittels des technisch komplexen 
 E-Voting am politischen Leben in der 
Schweiz teilzunehmen.
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Die aktuelle Ausgabe der «Schweizer Re-
vue» sowie die früheren Nummern können 
Sie jederzeit über www.revue.ch lesen und/
oder ausdrucken. Die «Schweizer Revue» 
(bzw. die «Gazzetta Svizzera» in Italien) 
wird elektronisch (via E-Mail und als 
 E-Paper für iPad-/Android-Tablet) oder als 
Druckausgabe kostenlos allen Ausland-
schweizer-Haushalten zugestellt, die bei ei-
ner Botschaft oder einem Generalkonsulat 
registriert sind.

http://swissworld.org
http://www.ch.ch/abstimmungen
http://www.bk.admin.ch
http://www.revue.ch
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Trouvaillen

Kleines Buch,  
grosses Lesevergnügen
Arno Camenisch kommt aus jenem Kanton, 
«in dem bis 1925 das Autofahren verboten 
war», wie er selber mal sagte – aus Graubün-
den.  Camenisch, geboren 1978, ist Schrift-
steller geworden und lebt in Biel, nicht mehr 
in Graubünden. Mit der Heimat seiner 
Kindheit ist er aber immer noch eng verbun-
den. Davon zeugt auch sein Erstlingswerk 
«Sez Ner». In dem kleinen Buch – Deutsch 
und Romanisch nebeneinander gedruckt – 
reden ein Senn, ein Zusenn (Gehilfe), ein 
Kuh- und ein Schweinehirt von ihrer Arbeit 
auf der Alp am Fusse des Bergs Piz Sezner. 
Es ist keine fortlaufende Geschichte und 

schon gar keine Alpenidylle, die Camenisch 
da erzählt. Es ist eine lockere Folge von Sze-
nen, wo die Freude des Autors am Komi-
schen, manchmal Grotesken immer wieder 
zum Vorschein kommt. Das Buch sei, sagte 
es der Literaturkritiker Hardy Ruoss «eine 

grosse Sprachangele-
genheit, vielleicht so-
gar eine kleine Spra-
chorgie, sicher aber 
ein Sprachfest.» 
Übersetzt wurde 
«Sez Ner» bereits ins 
Französisch, Italienisch, Holländisch, Un-
garisch und Rumänisch, Übersetzungen ins 
Spanisch und Englisch folgen demnächst. 
Erschienen ist es im kleinen Schweizer Ver-
lag Urs Engeler. Deutsch-Romanisch gibt es 
«Sez Ner» auch als Hörbuch.  (BE)

Lesung von Camenisch an der Leipziger Buchmesse 
auf Youtube:  
www.youtube.com/watch?v=kOkgtaf1Sms

Berner Bärin wird  
Auslandschweizerin
Berns Zuneigung zum eigenen 
Wappentier, dem Bären, ist aus-
gesprochen gross. Höchst ver-
wundert reagierten die Berne-
rinnen und Berner deshalb 
diesen Sommer auf den Ent-
scheid des Berner Bärenparks, 
eine der dort wohnhaften Bä-
rinnen, die dreieinhalbjährige 
Berna, nach Bulgarien auszu-
schaffen. Der Grund: Berna 
verhielt sich äusserst ungezogen. 
Sie begegnete ihrer leiblichen 
Mutter namens Björk aggressiv 
und biss auch mal kräftig zu. 
Diese tätlichen Übergriffe 
zwangen die Verantwortlichen 

zum Handeln. Untergekommen 
ist die expatriierte Bärin im 
kleinen Zoo der bulgarischen 
Provinzstadt Dobritsch. Ge-
wehrt hat sich Berna nicht und 
sie fühlt sich in Dobritsch sicht-
lich wohl. Dank der Unterstüt-
zung einer NGO aus Schaff-
hausen ist der dortige Zoo heute 
nämlich punkto Tierhaltung ein 
Vorzeigeobjekt – und ein Bei-
spiel gelungener Entwicklungs-
zusammenarbeit. Bescheiden ist 
Bernas Gehege keineswegs: Es 
liegt im weitläufigen Park der 
ehemaligen Dobritscher Resi-
denz des früheren sozialisti-
schen Staatsführers Todor 
Schiwkow.  (muL)

Radio für Liebhaber  
der Volksmusik
«Hallo liebe Leute, macht bitte, 
bitte weiter mit eurer herrlichen 
Volksmusik.» «God bless you, 
please keep the site going.» «Es 
wäre für uns Weltuntergangs-
stimmung, wenn Ihr Sender 
verstummen würde.» Einträge 
mit solchen Komplimenten fin-
det man auf der Homepage von 
«Radio Heimatklang» zuhauf. 
Seit das Radio aus dem Emmen-
tal vor gut eineinhalb Jahren auf 
Sendung gegangen ist, wächst 
die Zahl der Fans und Unter-
stützer ständig. 25 000 Hörerin-
nen und Hörer aus aller Welt 
schalten täglich «Radio Heimat-
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klang» ein. Treibende Kraft 
hinter dem Projekt ist Marc 
Lauper, heute Pfarrer in Eggi-
wil, früher während sechs Jah-
ren Seelsorger in Kanada. Zu 
hören ist auf dem Sender in ers-
ter Linie Volksmusik aus der 
Schweiz und dem Alpenraum – 
und am Sonntag um 9.30 Uhr 
Schweizer Zeit jeweils eine Pre-
digt einer der Landeskirchen. 
Zu empfangen ist «Radio Hei-
matklang» über Satellit, Kabel 
und Internet.  (BE)

Die internetseite ist sehr informativ 
und übersichtlich.  
www.heimatklang.ch  
video auf Youtube: www.heimat-
klang.ch/heimatklang/youtube-vi-
deo2 

Bericht über die Generalversammlung unter www.soliswiss.ch, T +41 31 380 70 30

Klug investiert – mit Soliswiss
Vermögensaufbau, Schutz gegen politisches Risiko, Lebens- und Krankenversicherungen

inserat

http://www.heimatklang.ch
http://www.heimatklang.ch/heimatklang/youtube-video2
http://www.heimatklang.ch/heimatklang/youtube-video2
http://www.heimatklang.ch/heimatklang/youtube-video2
http://www.soliswiss.ch
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«Wir werden verunglimpft und erpresst, die Grossen  
erteilen uns  Befehle.»

Ueli Maurer, Bundespräsident, in seiner 1.-August-Rede

«Der denkende Mensch hat die wunderliche Eigenschaft, dass er an  
die Stelle, wo das unaufgelöste Problem liegt, gern ein Fantasiebild 
 hinfabelt.»

Johann Wolfgang vom Goethe, deutscher Dichter (1749–1832)

«Die Schweiz ist nicht von Feinden umzingelt, sondern einfach 
 konfrontiert mit Realitäten, die sich ändern.»

Alain Berset, Bundesrat, in seiner 1.-August-Rede 

«Das Recht des Stärkeren gewinnt auf Kosten von Völkerrecht  
wieder an Bedeutung. (…) Dieser Tendenz muss sich die Schweiz, die 
dem Grundsatz des Vorrangs des Rechts vor Macht verpflichtet  
ist, entgegensetzen.»
  Bundesrat Didier Burkhalter an der diesjährigen 

 Botschafterkonferenz in Bern

«Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche 
 versucht werden.»

Hermann Hesse, Schriftsteller und Maler (1877–1962)

«Der Kern unserer politischen Kultur hat schon Zeiten überdauert, die 
viel unsicherer waren als die Gegenwart.»

Alain Berset, Bundesrat

«Alles ist schon einmal gesagt worden, aber da niemand zuhört, muss 
man es immer von Neuem sagen.» 

André Gide, französischer Schriftsteller (1869–1951)

Kurzmeldungen Zitate

Niklaus Meienberg war das, was man gemeinhin einen Bürgerschreck nennt. Ein 
Journalist und Schriftsteller, der analysierte und provozierte, einer, der minu-
tiös recherchierte – zum Beispiel über die verdrängten Aspekte der Schweizer 
Geschichte oder über das Berufsleben des Gatten von Bundesrätin Elisabeth Kopp. 
Legendär waren und sind seine Milieustudien und Reportagen, bewundert sein 
lustvoller Umgang mit einer manchmal fast barocken Sprache, garniert mit Aus-
drücken aus dem Dialekt und dem Französischen, der Sprache, die er so sehr 
liebte. Vor zwanzig Jahren, am 22. September 1993, ist er gestorben – von Ängs-
ten geplagt, freiwillig aus dem Leben geschieden. Seine Werke, die meisten noch 
erhältlich, sind auch heute noch ein Lesegenuss. 

Neuer Chef für Finanzfragen
Jacques de Watteville wird 
neuer Leiter des Staatssekreta
riats für internationale Finanz
fragen (SIF). Er tritt die Nach
folge von Staatssekretär 
Michael Ambühl an. Jacques de 
Watteville ist 62jährig und 
zurzeit Botschafter in China. 
Zuvor war er von 2007 bis 2012 
Chef der Schweizer Mission bei 
der Europäischen Union in 
Brüssel. Vorher leitete er die 
Schweizer Botschaft in Syrien 
(2003–2007). Die langjährige 
Erfahrung de Wattevilles, seine 
internationale Bekanntheit und 
die sehr gute Vernetzung waren 
für den Bundesrat entscheidend 
bei der Wahl.

Abkommen mit den  
USA zugestimmt
Nach dem Ständerat hat in der 
Herbstsession auch der Natio
nalrat das Abkommen zur Um
setzung des USSteuergesetzes 
Fatca (Foreign Account Tax 
Compliance Act) genehmigt. 
Mit dem Gesetz verpflichten 
die USA ausländische Banken 
dazu, Konten von USKunden 
ihren Steuerbehörden zu mel
den. Die Banken sind gezwun
gen, das Gesetz ab Mitte 2014 
umzusetzen, ansonsten werden 
sie vom USKapitalmarkt aus
geschlossen. Opposition gegen 
das Abkommen gab es vor allem 
von der Schweizerischen Volks
partei (SVP). Sie erklärte die 
Übernahme von ausländischem 
Steuerrecht als inakzeptabel. 
Bedenken wegen des «Imperia
lismus der USA» äusserten auch 
Vertreter anderer Parteien, sie 
erachteten den Widerstand 
 jedoch als kontraproduktiv.
 
Parlament für neue  
Kampfflugzeuge
Deutlich, mit 113 Jastimmen, 
hat der Nationalrat in der 
Herbstsession dem Kauf von  

22 GripenKampfflugzeugen 
zu einem Preis von 3,1 Mrd. 
Franken zugestimmt. Die So
zialdemokraten, die Grünlibe
ralen und linke Kreise haben 
sofort angekündigt, dass sie 
das Referendum ergreifen 
werden, um das Geschäft dem 
Volk vorzulegen. Dass das 
 Referendum zustande kommt, 
scheint sicher. Die Abstim
mung wird voraussichtlich 
2014 stattfinden. 

SP feiert 125. Geburtstag
Die am 21. Oktober 1888 ge
gründete Sozialdemokratische 
Partei der Schweiz feierte am  
7. September in Bern ihr 
125jähriges Bestehen. Rund 
3000 Besucher nahmen an 
dem Fest teil, unter ihnen die 
Altbundesräte Ruth Dreifuss 
und Moritz Leuenberger und 
Altparteipräsident Helmut 
Hubacher. Viel Applaus gab es 
für die beiden amtierenden 
Bundesräte Simonetta Som
maruga und Alain Berset, sie 
interpretierten vierhändig am 
Flügel unter anderem die Ti
telmelodie von «The Sting» 
und «The Entertainer» von 
Scott Joplin.

Eine Klasse für sich
Julia Steingruber hat an den 
Schweizer Meisterschaften im 
Kunstturnen im Mehrkampf 
und bei allen vier Geräten die 
Goldmedaille geholt. Beim 
Sprung, ihrer Paradedisziplin, 
gelang der 19jährigen Europa
meisterin einfach alles: Für den 
Tschussowitina erhielt sie mit 
15,600 Punkten die Höchst
note. Es ist nach 2011 bereits 
das zweite Mal, dass Steingru
ber in allen fünf Disziplinen 
siegt. Der erfolgreichste Teil
nehmer bei den Männern  
war Kevin Rossi, er gewann am  
Boden, am Barren und am 
Reck Gold.S
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Castagnata, Ascona, Tessin

«La castagnata».

Ein Fest für die Sinne
An der Castagnata von Ascona werden die

Kastanien auf der Piazza geröstet: Volksmusik

und buntes Treiben, Kunsthandwerk und alles

aus Kastanien, sogar Bier und Glace.

MySwitzerland.com, Webcode BD90182

Kastanienfeste sind gelebte Tradition
Im Herbst locken Kastanienfeste Gäste aus aller Welt in die

Süd-, Zentralschweiz und ins Wallis. Sie bilden den fest-

lichen Rahmen, um Dank zu sagen für eine reiche Kastanien-

ernte.

«La castagnata» wird im Tessin gefeiert und in Südbünden,

auch im Bergell, wo der Kastanie ein Festival gewidmet ist.

Einst «Brot der Armen», macht man heute aus Kastanien

Teigwaren, Honig, Konfitüre und mehr. Besonders beliebt

sind sie geröstet. Aussen schwarz, innen goldgelb, heiss

serviert und direkt am Tisch geschält und genossen als

«brasché» oder «maronatt».

In Kastanienbaum (LU) sollen Mitte des 15. Jh. die ersten

Bäume der Zentralschweiz gepflanzt worden sein. In Grep-

pen am Vierwaldstättersee findet bis heute die «Chesch-

tene-Chilbi» statt, der grösste Schweizer Kastanienmarkt

der Alpennordseite mit allem, was die Schweiz an Kastani-

enprodukten bietet.

Brusio im Puschlav feiert im Oktober «La Sagra della Ca-

stagna» mit heissen Marroni, Musik und Markt. Hier ist die

Kastanie Symbol für eine lange kulinarische und landwirt-

schaftliche Tradition.

In Fully (VS) liegen den Menschen geröstete Kastanien im

Blut. «La Brisolée» ist ein gemütliches Beisammensein mit

Familie und Freunden, das an der «Fête de la Châtaigne»

seinen Höhepunkt findet.

Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit von Schweiz Tourismus und der
Auslandschweizer-Organisation (ASO)

Traditionell oder königlich
«La Brisolée» in Fully geniesst man zur Jagd-

zeit. Traditionell werden die Kastanien auf

dem Holzfeuer geröstet. Geniesst man

sie zu Wurstwaren, nennt man das «royale».

MySwitzerland.com, Webcode BE90182

Kulinarik und Kultur
Am Kastanienfest in Brusio treffen sich Hun-

derte von Menschen. Sie feiern die Ernte der

Kastanie, die in früheren Zeiten die Bevölke-

rung den Winter über ernährte.

MySwitzerland.com, Webcode BF90182

Netzwerk Schweiz:
Romantik Hotel Chesa SalisÛ, Bever
Melden Sie sich auf MySwitzerland.com/aso

an und gewinnen Sie zwei Nächte für zwei

Personen im Swiss Historic Hotel Chesa Salis

in Bever bei St. Moritz, ein Hotel mit dem

Charme eines Privathauses.

MySwitzerland.com, Webcode A54443
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