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Editorial

Sehr verehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
ob Adam im Paradies oder Abraham zwischen Gott und seinem Sohn Isaak:
Bereits die biblische Menschheitsgeschichte ist geprägt von persönlichen
Loyalitätskonflikten. Bis heute entscheidet jeder allein für sich, ob er sich
den Werten einer höheren Instanz, einer Person, eines Staates oder einer
Institution verschreibt. Loyalität bezeichnet eine innere Haltung. Sich zu
Treue und Integrität zu verpflichten, obliegt dem eigenen Willen und kann
nicht per Gesetz verordnet werden. Doch hat diese Gesinnung in der sich
ständig verändernden Welt noch Bestand?
Für Roland Berger steht dies ausser Frage. «Menschen arbeiten für und
mit Menschen, ob sie nun Ärzte, Schuster oder Fabrikarbeiter sind», sagt
der Unternehmensberater im Interview: «Sie wissen, dass sie voneinander
abhängig sind, deshalb wird Loyalität grossgeschrieben.» Der Staatsanwalt
Nino Di Matteo kämpft indes gegen eine menschenverachtende Organisation,
die ebenfalls auf unbedingter Loyalität basiert – die italienische Mafia. Dass
sein Arbeitgeber das nicht immer gutheisst, tut Di Matteos Treue gegenüber
Staat und Gesetz keinen Abbruch. Unsere Titelgeschichte gibt Einblicke in
sein frei gewähltes, ständig bedrohtes Leben.
Auch wer sich bei der Fremdenlegion bewirbt, ist sich der Gefahr wohl
bewusst. Die Reportage stellt Männer verschiedener Nationalitäten vor, die
bereit sind, für Frankreich zu kämpfen. Einen Treueschwur auf eine Person
leisten die Schweizergardisten – und das für ihr ganzes Leben: In der Carte
Blanche erzählt der ehemalige Gardist Lukas Schmucki von seiner Dienstzeit
im Vatikan.
Der Philosoph Gerd B. Achenbach analysiert im Essay, was Versprechen
heute noch wert sind. Und Johann Kräftner zeigt an einem Meisterwerk,
wie sich wahre Treue und Loyalität auf ewig auszahlen. Dafür wählte der
Direktor der Fürstlichen Sammlungen eine Skulptur von Josef Bergler dem
Älteren: «Das Opfer Abrahams».
Ich wünsche Ihnen eine vielseitige Lektüre – und hoffe, Sie bleiben uns treu!

S.D. Prinz Philipp von und zu Liechtenstein
Chairman LGT

CREDO | 03

Porträt | Nino Di Matteo

Im Namen der

Gerechtigkeit
Text: Petra Reski

Als Staatsanwalt brachte er erstmals Mafiabosse gemeinsam mit hohen Politikern und Beamten
vor Gericht. Seitdem zählt Nino Di Matteo zu den bestbewachten Persönlichkeiten Italiens.
Tagtäglich setzt er das eigene Leben sowie das seiner Angehörigen im Kampf gegen die Gewalt
aufs Spiel. Wie hält man dieser ständigen Bedrohung stand?
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Ständig bedroht: Nino Di Matteo, umgeben von seinen Leibwächtern.
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Siziliens Metropole am Meer: Palermo ist seit
über 150 Jahren auch Heimat der Mafia.
Unterstützung von den Bürgern: Solidaritätskundgebung für Nino Di Matteo,
nachdem er von der Mafia mit dem Tod bedroht wurde.

Ein normales Leben führt er eigentlich nie. Also ein Leben, bei

sich in einem sondergeschützten Fahrzeug bewegt – nachdem

dem man beschliesst, mal schnell eine Pizza essen zu gehen.

die Gefährdungsanalyse abgeschlossen und die Sicherheitsstufe

Oder sich den neuesten Almodóvar-Film im Kino anzuschauen.

von allen Verantwortlichen abgesegnet wurde. Vor Privateinla-

Oder einen Strandspaziergang zu machen. Im Grunde habe ich

dungen muss er sich die Gästeliste schicken lassen, damit die

Nino Di Matteo nur ein einziges Mal normal erlebt, was in seinem

Namen in den Polizeicomputer eingegeben und geprüft werden

Fall bedeutet, dass er nicht im gepanzerten Wagen vorfuhr,

können. Bei der Geburt seiner beiden Kinder haben ihn die

sondern zu Fuss unterwegs war. Es war in Venedig, seine Leib-

Leibwächter sogar bis in den Kreisssaal begleitet.

wächter fielen zwischen all den Touristen gar nicht auf, in ihren
Jeans glichen sie Urlaubern; niemand ahnte, dass diese Reise-

Nino Di Matteo führt ein Leben im permanenten Ausnahme-

gruppe keine war und dass ihre Rucksäcke keine Wasserflaschen

zustand, weil er sich nicht nur die Mafia zum Feind gemacht hat,

und belegte Brote enthielten, sondern Schnellfeuergewehre.

sondern auch diejenigen, die das System Mafia am Leben halten.
Die vermeintlich Anständigen. Die Grauzone. Der Humus, auf

Nino Di Matteo ist 58 Jahre alt, ein hochgewachsener, kräf-

dem die Mafia gedeiht. Und darin gleicht er zwei Staatsanwälten,

tiger Mann. Er stammt aus Palermo und hat Prozesse gegen

die für diesen Einsatz mit ihrem Leben bezahlt haben: Giovanni

Mafiabosse, Geheimdienstchefs und die Auftraggeber von mafi-

Falcone und Paolo Borsellino, die beiden Antimafia-Staatsan-

osen Attentaten geführt. Er hat Morde an Richtern aufgeklärt,

wälte, die im Sommer 1992 ermordet wurden.

er kennt die DNA der Mafia bis in die kleinsten Teile. Er hat sich
daran gewöhnt, dass die Personenschützer über ihn sprechen

Ein konkreter Mordplan

wie Handwerker über ein schwer zu transportierendes Möbel-

Di Matteo führte den Prozess, der trattativa (Verhandlungen)

stück: Seit 26 Jahren ist er nicht mehr Nino Di Matteo, sondern

genannt wurde und sich zum Ziel gesetzt hatte, die Hinter

die Schutzperson, die abgeholt und verbracht werden muss und

gründe der Ermordung der beiden Staatsanwälte zu klären: die
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geheimen Verhandlungen zwischen Vertretern des italienischen

2014 läuft der Prozess seit einem Jahr, als ein konkreter Hin-

Staates und der Mafia. Für den Verzicht auf weitere Gewalt

richtungsplan gegen ihn bekannt wird. Nino Di Matteo wird zum

seien der Mafia nicht nur das Ende der Strafverfolgung, son-

bestbewachten Antimafia-Staatsanwalt Italiens: Der zu 19-mal

dern auch politische Unterstützung garantiert worden, weshalb

lebenslänglich verurteilte Mafiaboss Salvatore «Totò» Riina wurde

statt von Verhandlungen eigentlich besser von einem «Pakt»

beim Hofgang dabei abgehört, wie er zum Mord an Di Matteo auf-

gesprochen werden muss: Erstmals in der Geschichte Italiens

rief; abtrünnige Mafiosi berichteten darüber, wie die führenden

sassen hochrangige Mafiabosse mit hochrangigen Staatsdienern,

Mafiafamilien Palermos 600 000 Euro zusammengelegt hätten,

Carabinieri-Generälen, Geheimdienstlern und einflussreichen

um in Kalabrien 150 Kilo Sprengstoff zu kaufen; anonyme Briefe

Politikern wie dem ehemaligen Innenminister Nicola Mancino

aus dem Umfeld der Geheimdienste wiesen darauf hin, dass die

oder dem ehemaligen Senator Marcello Dell’Utri zusammen auf

Ermordung des Staatsanwalts beschlossen sei und die Auftrag-

der Anklagebank.

geber dieselben seien wie bei dem Attentat auf Borsellino 1992.

«Die Dinge begannen sich zu ändern, als man draussen

Vorbilder für Staatstreue und Loyalität

spürte, dass unsere Ermittlungen nicht eingestellt, sondern zu

Seitdem bewegt sich Di Matteo nicht nur in einem gepanzerten

einem Prozess führen würden», erzählt Nino Di Matteo. «Plötz-

Jeep, sondern auch in gespenstischer Stille. Der Jeep ist ur-

lich schwiegen Zeugen, man begegnete uns nicht mehr nur

sprünglich für Bürgerkriegsgebiete gemacht: Ein Störsender

mit Misstrauen, wir wurden angegriffen und diskreditiert. Die

an Bord soll ferngesteuerte Sprengstoffanschläge verhindern.

Spirale drehte sich immer weiter: Drohungen, Einschüchterun-

Mit so einem Sicherheitsaufwand werden normalerweise nur

gen und eigenartige Versuche, uns klarzumachen, dass jemand

der Papst oder der amerikanische Präsident geschützt. Die

von aussen unsere Leben kontrolliert. All das nahm zu, als man

Stille seitens der Politik und der Institutionen verrät, wie sehr

verstand, dass wir nicht aufhören würden.»

Di Matteos Enthüllungen gefürchtet werden.
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Was es ihn gekostet hat, dass ihm seine Freiheit und seiner

zum ersten Mal aussprachen, was bis heute ein Tabu ist: Das

Familie die Unbefangenheit geraubt wurde, lässt sich nur ahnen:

Geheimnis des Überlebens der italienischen Mafia besteht darin,

«Als bekannt wurde, dass mein Personenschutz verstärkt wurde,

sich nie an den Rändern der Gesellschaft zu befinden, sie war nie

brachte das natürlich auch die Familie aus dem Gleichgewicht»,

ein Fremdkörper, sie arbeitet im sozialen und politischen Herzen

sagt Di Matteo. «Solange man nur selbst von der Bedrohung

einer Gesellschaft. Bis heute. In Italien und im Rest der Welt.

weiss, kann man damit umgehen. Anders ist es, wenn so ein Hinrichtungsbefehl öffentlich wird und es darum geht, die eigenen

Symbol der Hoffnung und Erlösung

Angehörigen zu beruhigen, vor allem die Kinder zu schützen,

Sieben Attentate in vierzehn Monaten: Was im März 1992 mit

vor dem, was sie lesen oder in der Schule hören werden. Auch

der Ermordung von Giulio Andreottis Statthalter auf Sizilien

wenn sich da eigentlich nichts beruhigen lässt.»

begann und zur Ermordung Falcones und Borsellinos führte,
wurde im Sommer 1993 mit Anschlägen in Rom, Mailand und

Nino Di Matteo spricht langsam und bedächtig, wie jemand,

Florenz fortgesetzt und endete 1993 mit dem missglückten

der sich der Flüchtigkeit des Augenblicks bewusst ist. Er gehört

Attentat auf das römische Olympiastadion, das Hunderte von

zu der Generation junger sizilianischer Antimafia-Staatsanwälte,

Carabinieri hätte töten sollen. Doch dann habe der Zeitzünder

die in den Staatsdienst eingetreten sind, weil sie in den später

der Autobombe nicht funktioniert, sagten abtrünnige Mafiosi

ermordeten Staatsanwälten Falcone und Borsellino Vorbilder für

später aus. Das nährte den nie ausgeräumten Verdacht, dass

Staatstreue und Loyalität sahen; Vorbilder, die Menschenrechte,

die sizilianische Cosa Nostra zu jenem Zeitpunkt bereits einen

die Freiheit und die Demokratie in Italien verteidigten – und die

neuen politischen Ansprechpartner gefunden hatte.
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Konsequenter Kampf gegen die Mafia: Nino Di Matteo
während einer Verhandlungspause vor Gericht.

Särgen gewacht haben. Es war das erste Mal, dass ich eine Robe
trug, ich hatte sie erst kurz zuvor gekauft. Es ist immer noch
dieselbe, ich trage sie bis heute im Gericht.»

Das Verhältnis von Mafia und Macht
Für Nino Di Matteo und seine Kollegen wurde dies zum Wendepunkt: Die jungen Antimafia-Staatsanwälte, die an den Särgen
von Falcone und Borsellino gewacht haben, waren dieselben, die
vom einstigen Staatspräsidenten Francesco Cossiga höhnisch
giudici ragazzini genannt worden waren, «Kinderrichter».
Von ebendiesen sollten später die Ermittlungen ausgehen,
die erstmals das Verhältnis von Mafia und Macht in Italien beleuchteten: In Palermo fanden ab 1993 die Mafiaprozesse gegen
den siebenmaligen Ministerpräsidenten Giulio Andreotti statt,
gegen den Senator Marcello Dell’Utri, Silvio Berlusconis rechte
Hand und Gründer seiner Partei Forza Italia, sowie gegen den
Geheimdienstagenten Bruno Contrada. Sie alle wurden wegen
Unterstützung der Mafia verurteilt.
Im Licht zahlreicher Mafiaprozesse und Ermittlungen wurde
klar, dass das Blut der beiden Richter noch nicht getrocknet war,
als der italienische Staat bereits kapituliert hatte und weiter mit
der Mafia verhandelte – so, wie er es von Anfang seines Bestehens
an getan hatte. Was als «Erbsünde der italienischen Republik» bezeichnet wird, schwebt bis heute wie eine Giftwolke über Italien.
Als Nino Di Matteo das jüngste Verfahren rund um die Verhandlungen zwischen der Mafia und dem italienischen Staat eröffnete, titelten die Zeitungen: «Der Staat macht sich selbst den
Prozess». Fünf Jahre später, am 28. April 2018, fiel das Urteil.
«Ich denke oft darüber nach, welche Bedeutung die Atten-

Das Gericht bezeugte, dass die Regierung Berlusconi Frucht

tate von 1992 auf mein Leben gehabt haben. Ich würde diesen

des Paktes zwischen der Mafia und dem italienischen Staat war.

Moment als Wegscheide bezeichnen: Ich habe Jura studiert, weil

Dass dieser von hohen Beamten und Geheimdienstagenten aus-

ich, wie viele andere junge Sizilianer auch, inspiriert war von

gehandelt wurde, die zu hohen Haftstrafen zwischen acht und

dem, was Falcone und Borsellino und der erste Antimafia-Pool

zwölf Jahren verurteilt wurden. Dass Marcello Dell’Utri direkt

taten. Sie waren ein Symbol der Hoffnung und der Erlösung.

mit der Mafia verhandelte. Er wurde zu zwölf Jahren Haft ver-

Ich wollte Staatsanwalt werden, um mich um Mafiaprozesse zu

urteilt. Die höchste Strafe, 28 Jahre Haft, erging für den Mafioso

kümmern. Die Attentate fielen genau in das Jahr, in dem ich

Leoluca Bagarella. Mit seinem Urteil hat das Gericht ein elemen-

mein Referendariat absolviert habe. Ich war ein junger Mann,

tares Prinzip verteidigen müssen, das eigentlich zur Basis der

der glücklich darüber war, das Examen geschafft zu haben, und

Demokratie gehören sollte: Mit der Mafia verhandelt man nicht.

sich überdies den Traum verwirklicht hatte, das Referendariat
in der Staatsanwaltschaft zu absolvieren, von der ich träumte.

Schweigen der Politik

Ich durfte Borsellino und Falcone kennenlernen – und dann

«Was wir vorgeworfen haben, ist nicht, dass mit der Mafia ver-

das Drama der Attentate. Als die Särge von Giovanni Falcone,

handelt wurde. Das ist ethisch verwerflich, aber nicht strafrecht-

seiner Frau Francesca und der Leibwächter aufgebahrt wurden,

lich», sagt Nino Di Matteo. «Die Angeklagten wurden von uns

sollten sie von Staatsanwälten in Robe bewacht werden, und

beschuldigt, sich zum Botschafter der Forderungen der Mafia ge-

wir jungen Staatsanwälte waren nachts dran. Ich erinnere mich

macht zu haben. Indem der Staat die Mafia hofierte, hat er nicht

noch an die Nacht vor der Beerdigung, als wir stehend vor den

das Ende der Attentate erreicht, sondern weitere Bomben.»
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Am Tag der Urteilsverkündung berichteten die grossen

Das erklärt auch, warum die Hasskampagne gegen Di Matteo

Tageszeitungen und Fernsehsender – und schon tags darauf

und die Staatsanwälte der trattativa bis heute andauert: Auch

war das Thema komplett in der Versenkung verschwunden.

Falcone und Borsellino wurden schon zu Lebzeiten diffamiert,

5000 Seiten Urteilsbegründungen über Politiker, die noch

nicht nur von ihren erklärten Feinden, sondern auch von eigenen

heute die Geschehnisse dieses Landes bestimmen – als wäre

Kollegen. Und bis heute wird versucht, Di Matteo zu isolieren:

nichts gewesen. Wie sehr die unheilige Allianz aus Mafiosi, Ge-

Als es hiess, dass er aus «Sicherheitsgründen» an die Natio

heimdienstlern und Politikern die Enthüllungen des Prozesses

nale Antimafia-Ermittlungsbehörde nach Rom versetzt werden

fürchtete, lässt sich auch an diesem Schweigen ablesen: Wäh-

müsse, lehnte Di Matteo diese Ausnahmeregelung ab. Nicht nur,

rend 24 Städte Nino Di Matteo zum Ehrenbürger ernannten,

weil sie als Kapitulation des Staates zu verstehen gewesen wäre.

er von Beppe Grillo zum «Mann des Jahres» erhoben wurde,

Sondern auch, weil er den Prozess dann nicht zu Ende hätte

sich halb Italien mit ihm solidarisch erklärte und ihn gerne

führen können. Er bestand darauf, sich regulär für die nächste

als Justizminister, wenn nicht gar als Staatspräsident gesehen

frei werdende Stelle zu bewerben. Tatsächlich lehnte der Oberste

hätte – schwiegen die sonst so mitteilungsfreudigen Politiker

Rat der Gerichtsbarkeit die Bewerbung ab und zog einen Staats-

von links bis rechts.

anwalt vor, der weniger Berufserfahrung mit der Mafia hatte.
Chi vuole capire capisce, sagt man in so einem Fall in Italien:

Der Mafiaboss Totò Riina hat die Urteilsverkündung nicht

Wer verstehen will, versteht.

mehr erlebt. Er starb 2017 im Gefängnis. Dass er der Mafia in
den 24 Jahren seiner Haft nicht untreu wurde, ist allerdings kein

Gefahr der Diskreditierung

Beweis für seine Loyalität, sondern reiner Pragmatismus: Wer

Di Matteo bewarb sich erneut und ist nun Staatsanwalt an der

die Mafia verrät, wird umgebracht, samt seiner Familienmit

Nationalen Antimafia-Ermittlungsbehörde in Rom. Dort wurde

glieder. Was Riina aber noch mehr fürchtete als den Tod, war,

er in die Kommission berufen, die weitere Hintergründe der

dass Staatsanwälte wie Nino Di Matteo die Wahrheit über die

Attentatsserie von 1992/93 aufklären soll. Nachdem Di Matteo in

Rolle der Cosa Nostra bei der Attentatsserie 1992/93 ans Licht

einem Fernsehinterview darauf hingewiesen hatte, dass die Rolle

bringen würden: Dass die Mafia die Attentate für fremde Auf-

«externer Kräfte» an den Attentaten bis heute ungeklärt sei –

traggeber ausgeführt hat, gewissermassen als externe Dienst-

etliche Gerichtsurteile weisen auf die Beteiligung der Geheim-

leister. Von so einer Enthüllung würde sich die Cosa Nostra nie

dienste hin –, wurde er aus der Kommission eliminiert. Wieder

wieder erholen.

wird damit ein Signal gegeben, wie 118 Antimafia-Staatsanwälte
in einem Brief an den Staatspräsidenten in penibel abgewogenen

Andauernde Hasskampagne

Worten betonen: «Wir befürchten, dass seine Abberufung ihn in

Totò Riina wusste es genau: Schon im März 1992 hatte ein ehe-

den Augen der Mafia diskreditiert und seine ohnehin bedrohte

maliger Informant der italienischen Geheimdienste die Attentate

Unversehrtheit damit weiteren Gefahren ausgesetzt wird.»

prognostiziert. Elio Ciolini stand im Verdacht, mit rechtsextremen Gruppierungen und einigen Protagonisten der Geheimloge

An den Gedenkfeiern für Falcone und Borsellino nimmt Nino

Propaganda Due zusammenzuarbeiten, und sass im Gefängnis

Di Matteo wie viele andere Antimafia-Staatsanwälte schon lange

wegen Betrugs. Aus der Zelle heraus hatte er an den Unter

nicht mehr teil. Erinnerung ist für ihn mehr als dieses hohle

suchungsrichter einen Brief geschrieben, mit dem Betreff:

Ritual in Gegenwart von Politikern, die die Gelegenheit zum

«Neue Strategie der Spannung». Darin kündigte er Ereignisse

«Schaulaufen» nutzen: «Erinnerung bedeutet, an die Fakten zu

an, welche die öffentliche Ordnung destabilisieren würden:

erinnern, so, wie sie dank der Prozesse ans Licht gekommen sind.

Attentate an öffentlichen Orten, Morde an Politikern mit dem

Sich an die Vergangenheit zu erinnern, heisst auch zu vermei-

Ziel der politischen Neuordnung. Ciolini wurde als Schmierfink

den, dass sich die Vergangenheit bis ins Unendliche wiederholt

bezeichnet, als Wichtigtuer, als irrer Verschwörungstheoretiker

– und dass wieder passieren kann, was in Italien passiert ist.»

– und hatte fast alle Attentate jenes Jahres präzise vorausgesagt, einschliesslich der Morde an den beiden Richtern und der
darauffolgenden politischen Neuordnung.

Petra Reski lebt seit 1991 in Venedig und beschäftigt sich als Journalistin
und Schriftstellerin intensiv mit der Mafia. Ihre Romane, Sachbücher und

Die Einzigen, die Ciolinis Brief eine ausserordentliche Be-

Reportagen, erschienen u.a. in «NZZ Folio», «Geo», «Focus» und der

deutung beimassen, waren die sogenannten Kinderrichter und

«Frankfurter Allgemeinen Zeitung», wurden vielfach ausgezeichnet, zuletzt

-staatsanwälte in Palermo, darunter Nino Di Matteo.

2019 mit dem Premio «I ragazzi della città invisibile».
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Späte Würdigung: Bürgermeisterin Virginia Raggi
ernennt Nino Di Matteo 2017 zum Ehrenbürger Roms.
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Umgedreht
Spione sind treu – bloss nicht dem Land, in dem sie leben. Doch es gibt Agenten, die kennen mehr als eine Loyalität:
Doppelagenten spionieren gleich in beide Richtungen – für und gegen die eine wie die andere Regierung. Von Mata Hari
bis Kim Philby, von Alfred Redl bis «Bambi»: Ein Ausflug ins Dunkel geheimdienstlicher Scharaden.
Text: Thomas Weibel

Mata Hari

Sergei Skripal

Kim Philby

«Monsieur, ich danke Ihnen», soll Mata

Monatelang bleibt der kleine Park am

Nicht Geld, sondern tiefste Überzeu-

Hari am Morgen des 15. Oktober 1917

Flüsschen Avon im südenglischen Salis-

gung: Der Brite Harold Adrian Russell

dem Leiter ihres Exekutionskommandos

bury wegen polizeilicher Untersuchun-

«Kim» Philby studiert erst Geschichte,

zugerufen haben. So will es eine der vie-

gen gesperrt: Am 4. März 2018 sind hier

dann Wirtschaft in Cambridge und lässt

len Legenden, die sich um die Tänzerin

Sergei Wiktorowitsch Skripal und seine

sich 1934 von der Sowjetunion als Agent

und Kurtisane ranken. Mata Hari (Malai-

Tochter Julia bewusstlos aufgefunden

anwerben. Zugleich macht der glühende

isch für «Auge der Morgenröte») heisst

worden, vergiftet mit dem russischen

Kommunist Philby Karriere beim Secret

tatsächlich Margaretha Geertruida Zelle

Kampfstoff «Nowitschok». Skripal ist

Intelligence Service (MI6), wird Leiter

und ist nicht die Tochter eines indischen

dem britischen MI6 wohlbekannt: Als

der antisowjetischen Abteilung, später

Brahmanen, sondern eines niederländi-

Moskauer Spion und Geheimdienstoberst

Verbindungsmann zur CIA – stets im

schen Hutmachers und Hochstaplers. Mit

hat er russische Agenten zu Dutzenden,

Dienste Stalins. Westagenten, Militär-

19 Jahren Offiziersgattin auf Java und

wenn nicht zu Hunderten, an die Briten

geheimnisse, selbst die amerikanischen

Sumatra, später Nackttänzerin in Paris,

verraten. Im Dezember 2004 wird Skripal

Atombombenpläne: Mit seinen Informa-

lässt sich Mata Hari 1915 vom deutschen

vor seinem Moskauer Haus verhaftet und

tionen gilt Philby als einer der Väter der

Generalkonsul als Agentin anwerben – und

zu 13 Jahren Hochsicherheitshaft verur-

Atommacht UdSSR. Doch im Januar

horcht schon kurz darauf hohe Militärs

teilt. Doch 2010 kommt Skripal, zusam-

1963 ist Schluss: In Beirut wird er von

für den französischen Geheimdienst aus.

men mit drei anderen Spionen, im Zuge

einer Bekannten verraten, und hastig

Letztlich wohl mit wenig Erfolg: Schon

eines Agentenaustauschs frei, er lässt

organisiert Moskau seine Flucht in den

früh kommt der britische Security Ser-

sich in Salisbury nieder. Der Giftanschlag

Schwarzmeerhafen Odessa. Im Moskauer

vice zu dem Schluss, dass die Tänzerin

ist bis heute nicht vollständig aufge-

Exil versinkt Philby in Selbstzweifeln und

zwar unvergleichlich schön, als Spionin

klärt. Aber alle Spuren führen zu Skripals

im Alkohol. Er stirbt 1988 – das Ende der

vermutlich aber harmlos ist.

früherem Arbeitgeber in Moskau.

Sowjetunion erlebt er nicht mehr.
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Alfred Redl

Aldrich Ames

«Bambi»

Das Foto zeigt einen ordensgeschmück-

1994 fliegt Aldrich «Rick» Hazen Ames

Der Doppelagent «Bambi» ist ein Phan-

ten Offizier, am Kragen die drei Sterne

auf – laut US-Präsident Bill Clinton und

tom. Die bekannteste Geschichte, von der

eines Obersten. Alfred Redl, einer der

CIA-Insidern der womöglich schwerste

«Bild»-Zeitung kolportiert, geht so: Hin-

brillantesten Köpfe des österreichischen

Spionagefall der amerikanischen Ge-

ter «Bambi» verbirgt sich der Journalist

Generalstabes, soll ein mysteriöses Leck

schichte. Ames hat bei der CIA Karriere

Günter Tonn, der seit 1955 für den KGB

im «Evidenzbüro» enttarnen, wie der

gemacht und erhält 1985 den Auftrag,

spioniert. Was er weitergibt, ist allerdings

k. u. k. Nachrichtendienst offiziell heisst.

Sowjetdiplomaten zum Dienst für die

bloss «Spielmaterial», denn tatsächlich

Auch andere Stellen ermitteln – zwei

USA zu bewegen. Es kommt anders:

spioniert Tonn für den deutschen Bun-

Staatspolizisten verfolgen die Spur eines

Moskau schafft es, Ames «umzudrehen».

desnachrichtendienst die Russen aus.

postlagernden Briefs mit Spionageadres-

Neun Jahre lang verkauft Ames Informa-

Noch komplizierter: «Bambis» Führungs-

sen und der stolzen Summe von 6000

tionen über Geheimdienstoperationen

offizier Heinz Felfe ist dagegen ein Agent

Kronen zu einem Unbekannten zurück,

an den sowjetischen KGB und dessen

Moskaus; dass «Bambi» umgedreht wur-

der ihnen am 25. Mai 1913 nach wochen-

russischen Nachfolger FSB, darunter

de, ist den Russen bekannt – und egal.

langer Observation des Postamts ins Netz

auch die Namen von mindestens zehn

Denn «Bambis» Auffliegen fördert Felfes

geht. Redl, österreichischer Geheim-

CIA-Agenten, die in der Folge enttarnt

Gegenspionage-Karriere beim BND. Ein

dienstler und von Russland womöglich

und hingerichtet werden. Indes: Ames’

dicker Fisch: Bis auch er 1961 enttarnt

mit seiner Homosexualität zur Heraus-

aufwendiger Lebensstil – mehrere Milli

wird, hat Felfe 15 000 Geheimdokumente

gabe militärischer Geheimnisse erpresst,

onen Dollar soll er kassiert haben – fällt

weitergegeben, etwa 90 V-Männer des

wird anhand eines handschriftlichen

auf, und 1994 greift das FBI zu. Als

BND und 100 CIA-Agenten enttarnt. Aber

Abholscheins eindeutig identifiziert. Auf

Häftling Nummer 40087-083 sitzt Ames

«Bambi»? Ob es diesen Scheinagenten

Befehl des Generalstabschefs erschiesst

im Bundesgefängnis von Terre Haute,

tatsächlich gegeben hat, darüber herrscht

er sich noch in derselben Nacht.

Indiana, seine Strafe ab. Lebenslang.

bis heute Stillschweigen.
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Roland Berger, 1937 in Berlin geboren, studierte Betriebswirtschaftslehre an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität und gründete parallel eine Wäscherei. Bevor er 1967
die nach ihm benannte Beratungsfirma gründete, lernte er
das Handwerk des Unternehmensberaters in einer internationalen Strategieberatung in Mailand und Boston. Heute beschäftigt die Roland Berger Holding GmbH 2500 Mitarbeiter
in 35 Ländern und zählt zu den führenden Anbietern in der
globalen Unternehmensberatung. Seit 2010 ist Roland Berger
Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrates. Er berät Persönlich
keiten aus Wirtschaft und Politik in aller Welt und hat an
mehreren Universitäten Gast- und Honorarprofessuren inne.
Zudem engagiert sich Roland Berger mit seiner eigenen
Stiftung sowie in weiteren gemeinnützigen, sozialen und
kulturellen Projekten und Initiativen. Zu seinen zahlreichen
Auszeichnungen zählen das Bundesverdienstkreuz, der Preis
für Verständigung und Toleranz des Jüdischen Museums
Berlin sowie der Bayerische Verdienstorden.
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Interview | Roland Berger

«Alleine schafft man
es nicht in unserer
heutigen Welt»
Interview: Sacha Batthyany

Wer etwas erreichen wolle im Leben, müsse andere Menschen stets miteinbeziehen, sagt der international tätige Unternehmensberater Roland Berger.
Ein Gespräch über Heimat und Wurzeln in Zeiten der Globalisierung.
Herr Berger, Sie haben als global tätiger Berater Einblick in unterschiedlichste
Unternehmen verschiedenster Kulturen. Wie wichtig ist dort heutzutage Loyalität
– und was bedeutet sie?
Früher hiess es, man solle loyal sein zu Kunden, Mitarbeitern und seiner Heimat. Das
hat sich heute ein wenig verändert, wenn ein Unternehmen wie beispielsweise Siemens
in über 190 Ländern tätig ist. Was hingegen geblieben ist: Auch Topmanager heute
wissen, dass sie alleine nichts zustande bringen, wenn sie nachhaltig erfolgreich sein
wollen. Nur gemeinsam mit anderen Menschen, mit Forschern, Ingenieuren, aber auch
Mitarbeitern in Fabrik, Verkauf und Service, kann man Grosses erreichen.
Was heisst das konkret?
Dass Loyalität auch im Zeitalter der Digitalisierung und Globalisierung ein wichtiger
Wert geblieben ist. Menschen arbeiten für und mit Menschen, ob sie nun Ärzte, Schuster
oder Fabrikarbeiter sind. Sie wissen, dass sie voneinander abhängig sind, deshalb wird
Loyalität grossgeschrieben.
Jeder Mensch arbeitet für andere Menschen – auch Investmentbanker?
Natürlich! Der Investmentbanker ist zwar eine besondere, von der angelsächsischen
Finanzwelt geprägte Spezies, die eingehegt werden musste. Es gibt diese Banker
noch, aber sie sind durch die Finanzkrise und durch Regulierungen weniger spekulativ
geworden und auch immer weniger in der Lage, bei sogenannten unvollkommenen
Märkten Monopolgewinne zu erzielen. Ich bleibe dabei: Wenn Sie nachhaltig etwas im
Leben erreichen wollen – wirtschaftlich, wissenschaftlich oder kulturell –, müssen Sie
andere, möglichst unterschiedliche Menschen involvieren. Alleine schafft man es nicht
mehr in unserer heutigen vernetzten und komplexen Welt.
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Sie erwähnten Siemens. Welche Bindung – oder eben

Wie ist das bei Ihnen persönlich? Sie beraten Unternehmen

Loyalität – haben diese global tätigen Unternehmen zu

rund um die Welt, sind dauernd auf Reisen, auch noch mit

ihrer Heimat?

über 80 Jahren. Wie wichtig ist Ihnen Ihre Heimat München?

Ein Unternehmen ist kein geschichtsloses Wesen. Es wird ge-

Ich bin ein Global Citizen europäischen Ursprungs. In Deutschland

prägt von dem Ort, an dem es entstanden ist und von dem aus

geboren, in Bayern beheimatet. Ich bin sehr gern in meiner Hei-

es wachsen konnte. Deshalb bleibt der Hauptsitz von beispiels

mat, liebe es, meine Kinder und Enkel zu sehen, hier in die Oper

weise Nestlé auch in der Schweiz, obwohl logistisch gesehen

zu gehen, ein Konzert eines unserer drei Münchner Weltklasseor-

ein anderer Standort vielleicht sinnvoller wäre. Für die Firmen-

chester zu besuchen oder den FC Bayern im Stadion anzufeuern.

kultur sind die Wurzeln zentral, seien es schweizerische, deut-

Ich esse auch gerne meine Weisswurst. Was ich sagen will: Ich

sche oder amerikanische. Ein Unternehmen verliert an Gesicht

weiss, dass die globale Elite in den Medien und am Stammtisch

und Charakter, wenn es seine Herkunft vernachlässigt. Es wäre

oft als heimatlos bezeichnet wird – heute hier, morgen da. Aber

ein grosser Fehler, wenn etwa die deutschen Automobilunter-

ich denke, das ist überzogen, denn wir alle gehören irgendwohin.

nehmen, die weltweit produzieren, ihre Heimat verleugneten

Wir alle haben Wurzeln und pflegen unsere alten Freundschaften,

oder vergässen. Es gibt aber immer auch eine Wechselwirkung

auch wenn wir pro Jahr zehnmal nach China reisen.

zwischen Ort und Unternehmen. Denn auch der Ort profitiert:
Unternehmen schaffen Arbeitsplätze, generieren Steuereinnah-

Die globale Elite ist heute in Verruf geraten. Anders als etwa

men, investieren in die Infrastruktur. Das städtische Kulturleben

zu Zeiten Thomas Manns, als das gehobene Bürgertum noch

in Basel zum Beispiel gewinnt durch die Beiträge an Kunst und

etwas galt und stets auch Vorbild war.

Musik von Firmen wie Novartis oder Roche. Waren Sie schon

Das weiss ich nicht. Ich habe zwar nicht zu Zeiten Thomas

einmal in Ditzingen?

Manns gelebt, aber nun doch schon 80 Jahre auf dieser Welt
verbracht und kann sagen: Die meisten Menschen spüren, dass
sie zu ihrem Wohl Eliten brauchen. Es gibt ja nicht nur eine

«Für die Firmenkultur
sind die Wurzeln
zentral. Ein Unternehmen verliert an Gesicht
und Charakter, wenn
es seine Herkunft
vernachlässigt.»

Elite. Es gibt die Wissenschaftselite, die Unternehmerelite, die
Kultureliten und viele mehr – nennen wir sie die Gestaltungsund Verantwortungselite. Sie trägt zum Wohl der Gemeinschaft
bei, sorgt für Arbeitsplätze. Selbstverständlich war das Geld
immer einer der Treiber der Globalisierung. Textilunternehmen
begannen nach Asien zu expandieren, weil Arbeit dort billiger
war. Einverstanden. Aber das ist nur eine Seite.
Gibt es noch eine andere?
Ein Unternehmen, das in einem anderen Land eine Fabrik
eröffnet, übernimmt Verantwortung vor Ort, bezahlt Steuern
und investiert in die Ausbildung der Menschen. Für mich ist die
Globalisierung eine der wichtigsten Wissens- und Bildungstransferaktivitäten. Ich möchte sicher nicht in China leben, aber was
dort wirtschaftlich in den vergangenen 40 Jahren entstanden
ist, ist aussergewöhnlich. Die Chinesen sagten den westlichen

Noch nie, warum?

Unternehmen: Ihr könnt hier eure Produkte herstellen oder ver-

Da ist das Familienunternehmen Trumpf zu Hause, das knapp

kaufen, aber nur über ein Joint Venture mit einer chinesischen

vier Milliarden Euro Umsatz mit Werkzeug- und Lasermaschinen

Firma. Das sorgte für einen gigantischen Wissens- und Techno-

macht. Die Loyalität der Firma gehört natürlich auch den Dit-

logietransfer und einen unglaublichen Aufschwung. 1980 hatte

zingern. Man kennt die Gemeinde, packt mit an, wenn es Finan-

China das gleiche Bruttoinlandsprodukt pro Kopf wie Indien.

zierungsprobleme gibt; sei es, um das lokale Bach-Orchester zu

Heute ist es fünfmal höher. Das bedeutet nicht, dass es in China

unterstützen, eine Schule oder den Fussballverein. Man kann global

keine Armut mehr gibt und alles wunderbar ist. Aber die Chine-

agieren und sich an den weltweiten Standorten etwa kulturell

sen vergessen auch nicht die Teile ihrer Bevölkerung, die wei-

oder für Bildung engagieren, ohne seine Wurzeln zu vernachläs-

terhin arm sind. Die Analphabetismusrate in Deutschland etwa

sigen – das ist das Wesen einer erfolgreichen Globalisierung.

liegt bei gut acht Prozent, in China ist sie deutlich niedriger.
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Roland Berger: Global Citizen und Doyen der deutschen Unternehmensberatung.

Und dennoch: Es finde, so heisst es, eine Entkoppelung statt.

Die Globalisierung wird von unerwarteter Seite gerade

Das Leben des Topmanagers von Siemens hat mit dem eines

ziemlich heftig attackiert: US-Präsident Donald Trump droht

Fabrikarbeiters wenig zu tun, obwohl beide am selben Ort

mit Mauern, höheren Zöllen und Einreisebeschränkungen

wohnen. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?

für Menschen fremder Religionen.

Da muss man differenzieren. Es ist tatsächlich eine Gefahr,

Dass die Globalisierung Angst machen kann, ist verständlich.

wenn sich Parallelgesellschaften bilden, die nicht mehr mitei-

Trump spielt damit und will Wahlen gewinnen. Aber es ist natür-

nander sprechen. 70 Prozent aller Europäer leben nicht weiter

lich ein Hohn, dass ausgerechnet ein US-Präsident die Zölle er-

als 30 Kilometer von ihrem Heimatort entfernt. Die Allermeisten

höht und sich auf die Nation besinnt, weil es vor allem die ameri-

aber vertrauen global tätigen Eliten, das ist zumindest mein

kanische Wirtschaft war, die die Globalisierung und eine globale

Eindruck. Wenn sie über eine Brücke fahren, erwarten sie, dass

Arbeitsteilung überhaupt erst antrieb – und von ihr profitiert.

die Konstruktion hält. Und wenn sie krank sind, suchen sie
Spitzenärzte auf, die ihnen helfen, und sie alle nutzen ständig

Es ist nicht allein Trump, der sich auf nationale Grenzen

technische Innovationen. Ein generelles Misstrauen den Eliten

bezieht. Rechtspopulisten gibt es in ganz Europa, nicht zuletzt

gegenüber kann ich nicht erkennen.

in Deutschland mit der AfD. Auf der anderen Seite gibt es die
Globalisierungskritiker von links, die dagegen protestieren,

Aber?

dass unsere T-Shirts in Bangladesch produziert werden, weil

Wir leben in Neidgesellschaften, zumindest hier im kontinentalen

es ausbeuterisch sei. Ist das Zeitalter der ungehinderten

Europa und ganz speziell in den deutschsprachigen Ländern.

Globalisierung am Ende? Oder anders gefragt: Besinnt man

Und manche Medien befördern gerne solche Konflikte, in der

sich gerade wieder auf die eigenen Grenzen, weil man seinen

Art und Weise, wie sie darüber berichten, was etwa ein Daniel

eigenen Bürgern gegenüber loyal sein will?

Vasella bei Novartis verdiente oder Martin Winterkorn bei VW.

80 Prozent der wegfallenden Arbeitsplätze gehen durch tech-
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nologischen Fortschritt verloren, der aber gleichzeitig neue

System ist problematisch, denn es ist nicht gerade das, was man

Arbeitsplätze schafft, auch für die Globalisierungsverlierer.

unter einer Demokratie im alten Sinne versteht, die persönliche

Wollen wir auf diesen Fortschritt, der produktive Arbeit und

Freiheit sowie Unternehmer- und Mitarbeiterfreiheit im Wettbe-

Wohlstand schafft, verzichten?

werb garantiert und so Fortschritt fördert und ermöglicht.

Was ist daran schlecht, wenn man sich um die sogenannten

Das müssen Sie bitte erläutern.

Globalisierungsverlierer kümmert?

Jede Partei hat ihre Klientel. Nehmen wir die Rentner, die wählen

Gar nichts. Bei Politikern wie Trump habe ich meine Zweifel,

in Deutschland in der Regel CDU und SPD, also die Volksparteien,

ob es ihnen wirklich um diese Menschen geht. Die haben ein-

die den Wählern in jeder Legislaturperiode neue Zusatzrenten

fach eine andere Macht-Agenda. Interessant ist ja auch, dass

versprechen. Dann gibt es noch die Grünen. Auch die haben eine

Politiker noch primär lokal agieren, weil dort ihre Wähler sind.

Klientel und sprechen eher die arrivierte urbane Mittelschicht

Wissenschaftler etwa, die nicht in internationalen Journalen

und die Jungen an: Zwei Drittel der Grünen-Wähler sind unter

veröffentlichen und mindestens zwei Sprachen sprechen, haben

35 Jahre alt, bei den Volksparteien hingegen sind es 20 bis 25

heute keine Chance. Aber wir müssen nicht immer über Herrn

Prozent. Ich empfinde es als problematisch, wie bei uns Mehr-

Trump schimpfen. Dieselbe Tendenz gilt doch auch für Europa:

heiten gewonnen werden. Man achtet auf kurzfristige Umfragen

Der Fokus der Politiker liegt auf ihrer Wiederwahl, obwohl sie

und nicht auf die nachhaltigen Bedürfnisse der Gesellschaft.

sich um das Gemeinwohl sorgen müssten. Nehmen wir einmal
an, junge Menschen hierzulande wollen sich politisch einbringen.

Sie haben viele Politiker beraten, etwa den ehemaligen

Dann werden sie Berufsparteipolitiker, erst im Bezirksverein,

Bundeskanzler Gerhard Schröder, zeichnen aber ein pessi-

später im Kreisverband und auf Landesebene. Und überall lernen

mistisches Bild der Politik insgesamt.

sie, Mehrheiten zu gewinnen. Mit 35 oder 45 Jahren sind sie

Es gibt Politiker, die Grosses leisten und die Zeichen der Zeit

dann derart darauf gepolt, bei Mehrheiten anzukommen, dass

erkennen, wie einst Gerhard Schröder. Die Geschichte zeigt,

sie keinen Mut mehr finden, sich für die wirklich innovativen

dass die besten Politiker immer nach einer grossen Krise ans

und für ihr Land zukunftsweisenden Themen einzusetzen.

Ruder kamen: Konrad Adenauer, Charles de Gaulle und Ludwig
Erhard, das waren Übergestalten. Sie sind die Väter der Euro-

Wir sprachen über Loyalität. Politikern wird Opportunismus

päischen Union und mitverantwortlich für 75 Jahre Frieden,

nachgesagt. Sind Politiker immer gegenüber der Mehrheit loyal

Demokratie und wachsenden Wohlstand in Europa. Mit grosser

und reden deshalb den Wählern zu sehr nach dem Mund?

Wahrscheinlichkeit werden wir daher in Westeuropa, so hoffe

Bei uns herrscht, was ich ein Klientelsystem nenne. Ein solches

ich jedenfalls, keine Kriege mehr erleben.

Naturwissenschaft in der Freizeit: Stipendiaten
der Roland Berger Stiftung experimentieren im
Labor während der «Berliner Forscherferien».
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Noch einmal zurück zu den Globalisierungsverlierern.

gerechtigkeit herrscht leider noch nicht. Hier setzt die «Roland

Menschen also, die sich abgehängt fühlen. Verstehen Sie

Berger Stiftung» an und versucht, dies zu korrigieren. Wir müssen

deren Sorgen und Wut gegen «die da oben»?

sicherstellen, dass Kinder mit bestmöglicher Bildung und talent

Natürlich. Sie fühlen sich durch den technischen Fortschritt

gerechter Förderung aufwachsen. Das ist das erfolgverspre-

abgehängt, man muss ihre Sorgen ernst nehmen. Wir wissen ja

chendste Mittel, nicht zuletzt auch gegen die Rechtspopulisten.

noch nicht einmal, wie sich die Digitalisierung und deren Folge
technologien auf unsere Arbeitswelt von morgen auswirken

Wie das?

werden. Selbstverständlich entstehen da Ängste, wenn man in

Es gibt eine positive Korrelation zwischen niedriger Bildung

Branchen arbeitet, die von der Digitalisierung überrollt werden.

und Populismusgläubigkeit. Was den Menschen in Grossbritan-

Aber auch hier gibt es immense Chancen. Ein neues Banken-

nien bei einem Brexit versprochen wurde, ist haarsträubend.

system in Kenia entsteht nicht mehr, indem man neue Filialen

Der wird aber ein Desaster. Und hier sind, Pardon, wenn ich

eröffnet. Das Konto trägt jeder bei sich – auf seinem Smart

mich wiederhole, auch die Medien zur Verantwortung zu ziehen.

phone. Der Bauer auf dem Land weiss zu jeder Zeit, wie teuer

Wenn ich mir die hierzulande wichtigsten Talkshows ansehe,

das Getreide in Mombasa ist. So kann er weniger von Zwischen-

kann ich nur sagen: Es wird verzerrt berichtet und skandalisiert,

händlern ausgebeutet werden.

vor allem aber wird zu wenig erklärt. Kein Wunder, dass kaum
Wirtschaftsführer in Deutschland an Talkshows teilnehmen. Die

Was kann man tun, um die Ängste der Menschen zu lindern?

Zusammensetzung dieser Runden ist mehrheitlich wirtschafts-

Aufklärung ist wichtig. Dialogbereitschaft ist wichtig. Sachlich-

feindlich. Dazu kommt, dass man die Teilnehmer nicht ausreden

keit und Transparenz. Keine Panikmache. Denn global gesehen

lässt. Das ist kein Diskurs, der hier stattfindet, sondern Phra-

läuft es besser, als man gemeinhin meint: 1980 waren 44 Prozent

sendrescherei.

der Weltbevölkerung arm. Sie mussten, nach der Definition der
Vereinten Nationen, mit weniger als einem Dollar und fünfund-

Sie haben Ihre Stiftung erwähnt – was genau bezwecken

zwanzig Cent pro Tag auskommen. Heute gibt es noch zehn Pro-

Sie damit?

zent Arme, die Weltbevölkerung aber ist gewachsen. Zentral für

Wir versuchen, mehr Chancengerechtigkeit in der Bildung zu

die Bekämpfung der Armut ist vor allem Bildung – und die ent-

schaffen. Deshalb begleiten wir in Deutschland begabte und

steht in den armen Ländern durch Globalisierung. Aber auch bei

lernwillige Kinder aus sozial benachteiligten Familien von der

uns liegt einiges im Argen, selbst in Deutschland. Akademiker-

ersten Klasse Grundschule bis zum Abitur. Und wir stellen fest,

kinder haben noch immer eine viermal höhere Chance auf einen

dass unsere Stipendiaten dabei jeweils um eine Note besser ab-

Universitätsabschluss als ein Arbeiterkind. Wirkliche Chancen-

schneiden als der bundesdeutsche Durchschnitt, obwohl sie
aus sogenannten bildungsfernen Elternhäusern kommen. Das
beweist, dass individuelle Betreuung etwas nützt. Jedes Kind
erhält jährlich einen individuellen Lehrplan und einen ehren-

Roland Berger Stiftung

amtlichen Mentor, der diesem die Teilhabe an der bürgerlichen

Die 2008 von Prof. Roland Berger gegründete Stiftung verfolgt eine

Gesellschaft ermöglicht. Ein zweiter Pfeiler ist unser Menschen

gerechtere Chancenverteilung: Mit dem «Roland Berger Preis für

würdepreis. Wir fördern etwa Organisationen in Afrika, die

Menschenwürde» ehrt die Stiftung Personen und Organisationen

Genitalverstümmelung bekämpfen, oder Frauen in Indien, die

weltweit, die sich vorbildlich für den Schutz ebendieser einsetzen. Die

mit unserer finanziellen Hilfe eine App entwickelten, mit der sie

nächste, am 21. Oktober 2019 in Berlin stattfindende Preisverleihung

schnell und sicher Hilfe rufen können, falls sie von Männern be-

steht unter dem Motto «Demokratie in Europa in Gefahr?!».

lästigt werden. Wir begleiten die Preisträger bei ihren geplanten

Mit dem «Deutschen Schülerstipendium» unterstützt die Stiftung

zukünftigen Aktivitäten und zeichnen keine Verdienste der Ver-

zudem begabte Kinder und Jugendliche mit schwierigen Startbedin-

gangenheit aus. Das ist eine wichtige Alleinstellung: Uns geht es

gungen bei ihrer schulischen Ausbildung. Nicht die Herkunft, sondern

immer um positive Veränderung – und um die Zukunft!

das Talent jedes Einzelnen soll über den Bildungserfolg entscheiden.
Eine wesentliche Säule ist die Begleitung durch einen ehrenamtlichen
Mentor. Derzeit werden rund 700 Kinder und Jugendliche vom Grund-

Sacha Batthyany ist Journalist und Autor. Nach einigen Jahren in den USA,

schulalter bis zum Schulabschluss – in der Regel Abitur – gefördert.

wo er als Amerika-Korrespondent für den «Tages-Anzeiger», «Das Magazin»
und die «Süddeutsche Zeitung» berichtete, ist er seit 2018 als Redaktor im

Weitere Infos unter www.rolandbergerstiftung.org

Ressort Hintergrund der «NZZ am Sonntag» tätig.
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Reportage | Bei der Fremdenlegion

Fremd,
aber loyal
Text: Michael Neubauer | Fotos: Julian Salinas

Sie gilt als eine der härtesten Militäreinheiten weltweit,

zeigen muss, dass er körperlich fit und stark ist. In den vergan-

verheisst aber auch die Chance auf ein neues Leben: Die

genen Wochen habe er sehr viel Krafttraining gemacht. «Klar,

Fremdenlegion setzt auf Korpsgeist, Disziplin, Ehre und

mir geht es auch um den festen Job und um den Sold, den ich

Treue – und zieht Männer aus allen Ländern magisch an.

verdienen würde.» Aber nicht nur: «Die Fremdenlegion macht

Ein Besuch im Hauptquartier im französischen Aubagne.

uns zu besseren Männern.»

Auf dem geteerten Exerzierplatz flimmert die Hitze, an dessen

Tag und Nacht hat das Rekrutierungsbüro der Légion

Rand schneiden zwei Gärtner die roten Rosen. Ein Soldat be-

Étrangère in Aubagne geöffnet, 365 Tage im Jahr. Ausländische

wacht die Einfahrt zur Fremdenlegion, beim Empfangsschalter

Männer zwischen 17 und 40 Jahren kommen aus aller Welt nach

steht über einer Tür «Information – Rekrutierung». Junge Männer

Frankreich, um sich für die Fremdenlegion zu bewerben. Jähr-

warten darauf, aufgerufen zu werden.

lich versuchen derzeit 8000 bis 10 000 Bewerber ihr Glück – nur
einer von acht wird genommen. Seit den schlimmen Terroran-

Drei unterhalten sich auf Spanisch, sie kommen aus Süd

schlägen von Paris und Nizza wurde die Elitetruppe leicht aufge-

spanien, Kolumbien und Argentinien. Ein anderer sitzt auf einer

stockt auf 9000 Legionäre. 90 Prozent von ihnen sind Ausländer.

schmalen Bank, er trägt schwarze Sneakers, blaue Knicker
bocker und ein weisses T-Shirt, darauf ein Totenkopf und ein

Ein hartes Auswahlverfahren

Motorrad. Er ist Algerier, zieht an seiner Zigarette, schaut auf

Die Legion ist ein Mythos. König Louis-Philippe hat sie 1831

den Boden. «Wenn ich die Aufnahme schaffe, werde ich das

ins Leben gerufen, seither waren Legionäre bei allen Einsätzen

Rauchen vermutlich sein lassen müssen», sagt er und grinst.

der französischen Armee dabei, in den Kolonialkriegen und den
Weltkriegen. 40 000 Legionäre sollen in den 188 Jahren Legions-

26 Jahre ist er alt, seinen Namen möchte er lieber nicht nen-

geschichte ihr Leben gelassen haben – aus Treue zu Frankreich.

nen. Momentan lebe er bei Freunden in Nîmes, und an diesem
Morgen komme er erstmals hier ins Hauptquartier der Fremden-

Hier, am Rand des Städtchens Aubagne vor den Toren von

legion in Aubagne, um den Versuch zu wagen: ein neues Leben

Marseille, ist das maison mère, das Hauptquartier der Fremden

als Legionär zu beginnen. Wie seine Freunde träume auch er

legion. 550 Legionäre und zivile Mitarbeiter arbeiten hier, über-

schon lange davon: «Das Training, die Mission, das Leben in der

wiegend in der Verwaltung und der Rekrutierungsabteilung.

Gruppe, die Erfahrungen, die man macht – all das reizt mich.»

Die weissen Regimentsgebäude verteilen sich auf dem Gelände
zwischen Pinien, Zypressen und Kiefern.

Es klingt, als hätte er sich Sätze zurechtgelegt. «Jetzt bin
ich reif für die Aufnahmetests», sagt er. Aus dem Internet weiss

Eine Gruppe von jungen Bewerbern joggt in blauen Trai-

er, was auf ihn zukommen wird in den nächsten Tagen. Dass er

ningsanzügen am Exerzierplatz vorbei und stellt sich vor der
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Ehre und Treue: Das «Monument aux morts» auf dem
Exerzierplatz in Aubagne erinnert an die gefallenen Legionäre.
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Treppe zur Kantine auf. Wer wie diese Männer versucht, Teil der

Im Freien vor dem Gebäude stehen Sportgeräte für Klimm-

Fremdenlegion zu werden, auf den warten zwei bis drei harte

züge und Metallkisten mit Zelten darin. «Die Aufbauanleitung

Auswahlwochen, abgeschirmt von der Aussenwelt. Viele seien

fehlt», sagt M. und grinst. Die Aufgabe: Gruppen von acht

gut vorbereitet, sagt Unteroffizier Ricardo M.: «Die meisten

Männern unterschiedlicher Herkunft sollen gemeinsam ein Zelt

haben vorher in Fitnessstudios trainiert und Videos über uns auf

montieren. «Wir beobachten genau, wie sie sich verständigen –

Youtube angesehen.»

mal auf Englisch, mal mit Handzeichen. Und wir sehen, wer ein
Leader ist, wer nicht.»

Er steht in einem Raum des Auswahlgebäudes, es riecht nach
dem Gummi der schwarzen Bodenmatten. An einem Tresen

Isolation für den Zusammenhalt

geben die Bewerber ihre persönlichen Dinge ab und erhalten da-

Aus mehr als 140 Ländern stammen die Legionäre, die im

für eine Minimalausrüstung, ein Survival-Kit: blauer Trainings-

Durchschnitt 23 Jahre alt sind. Ihre Herkunft weist auch darauf

anzug, Hygieneartikel, ein Paar weisse Socken, Wasserflasche,

hin, wo in der Welt Krisen herrschen oder Umbrüche passieren.

Badeschuhe. Vor einer Wand mit Körpergrössenskala werden

28 Prozent kommen aus Russland, Weissrussland und der Ukra-

sie fotografiert.

ine – nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und dem Ende der
Sowjetrepubliken war diese Zahl stark angestiegen. 13 Prozent

Zwei Stockwerke höher warten drei junge Männer in ihren

der Männer haben ihre Heimat in Südamerika, 13 Prozent in

Trainingsanzügen auf einem Flur. Sie wirken angespannt und

Asien, 12 Prozent in Afrika verlassen, um Frankreich zu dienen.

konzentriert – und blicken auf grossformatige Fotos an der

34 Prozent der Männer stammen aus dem Westen und Zentral

Wand: auf Fremdenlegionäre, die stolz auf den Champs-Élysées

europa. Der französische Sold beträgt am Anfang rund 1100

bei der Militärparade zum französischen Nationalfeiertag am

Euro netto – Kost und Logis sind gratis.

14. Juli marschieren, und auf eine Einheit im Urwald von Französisch-Guayana.

Wer die Vorauswahl in Aubagne schafft, erhält seinen ersten
Fünfjahresvertrag und kommt ins südfranzösische Castelnaudary

Die zweite Chance im Leben

zur viermonatigen Grundausbildung. «Wir isolieren diese Gruppe,

So weit sind die jungen Männer noch lange nicht. Hier in Au

damit sie wirklich unter sich ist und sich auf den Zusammenhalt,

bagne werden sie in die Mangel genommen: Psychologen führen

die Ausbildung an der Waffe, den Französischunterricht konzen-

Gespräche mit den Bewerbern und machen Motivationstests,

triert.» 500 Wörter Französisch müssen sie am Ende der Grund-

Ärzte checken sie auf Herz und Nieren durch. Wie stark ist ihr

ausbildung können. Sie erlernen das militärische Leben, Diszi-

Nervengerüst? Würden sie alles für Frankreich tun; werden sie

plin und Härte, Ordnung im Spind und im Alltag. Sie schlafen

absolute Loyalität gegenüber ihren Vorgesetzten zeigen? «Wir

wenig, verbringen einen Alltag in der Wiederholung. Sie erleben

beobachten Tag für Tag, wie sie sich verhalten und im Laufe der

Drill und Überlebenstraining in Trainingslagern in der Wüste

Zeit verändern», sagt Ricardo M.

oder im Dschungel.

Wichtig sei auch die Sicherheitsüberprüfung. Der Mythos

Derzeit sind Legionäre im Einsatz im Antiterrorkampf in

der Legion ist auch deswegen entstanden, weil aufgenommene

Ländern der afrikanischen Sahelzone, in Elfenbeinküste und bei

Männer seit jeher eine zweite Chance in ihrem Leben bekom-

Ausbildungsmissionen im Irak. Die Legionäre sind Teil von kriegs

men: mit neuer Identität und neuem Namen, den sie behalten

verhindernden Einsätzen der UN oder NATO. Im Inland werden

dürfen, wenn sie möchten.

sie für Kontrollgänge in den Strassen von Paris im Rahmen des
Antiterrorkampfs eingesetzt, aber auch nach Wirbelstürmen, bei

Lange Zeit galt die Fremdenlegion als Sammelbecken für

Waldbränden oder Überschwemmungen.

kriminelle oder gescheiterte Existenzen, gar für Schwerverbrecher – gewalttätige Männer konnten in der Truppe eine neue

Einer, der es schon vor längerer Zeit geschafft hat, ist

Heimat finden. Heute allerdings sei man sehr anspruchsvoll,

Thierry F. (39). Er stammt aus Pondicherry im Südosten Indiens

was die Vergangenheit der angehenden Legionäre betreffe, mit

und hat sich 2004 bei der Legion beworben. Mit 19 war er nach

Hilfe von Nachrichtendiensten und Interpol werde geprüft, ob

Frankreich gekommen, um Heizungsbau und Klimatechnik zu

schwere Straftaten vorliegen oder sie international gesucht wer-

studieren. «Meine Mutter wollte, dass ich studiere, damit ich

den, versichert Presseoffizier Cédric S.: «Drogendealer, Mörder

arbeiten und meine Familie finanziell unterstützen kann.»

und andere Schwerverbrecher haben keine Chance.»
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Doch als Ausländer hatte er letztlich grosse Probleme, eine

Der Franzose erzählt stolz, dass er in seinem Haus auf der Île

Arbeitserlaubnis zu erhalten. Die Fremdenlegion bot ihm die

de la Réunion ein Restaurant eröffnen will. Vorher bezahlt ihm

Aussicht auf ein sicheres Gehalt – ein Vielfaches dessen, was

die Fremdenlegion noch einen Kurs zur Wiedereingliederung

er in Indien hätte verdienen können. «Selbst 1000 Euro zu Be-

ins zivile Berufsleben. Daniel H. war 2003 in Elfenbeinküste im

ginn der Legionärszeit waren für mich eine Menge Geld.» Bei

Einsatz, er war in Zentralafrika, 2013 kam er nach Mali. Bevor

Auslandseinsätzen gibt es zudem hohe Zuschläge auf den Sold.

er in die Legion kam, war Daniel H. Soldat in der französischen
Armee. Während dort den Männern nach einiger Zeit erlaubt

Kameradschaft unter Fremden

werden würde, ihr Leben auch ausserhalb der französischen

Heute ist Thierry F. Stabsunteroffizier und Personalchef und

Kaserne zu leben, seien bei den meisten Legionären die Familien

arbeitet in der Verwaltung in Aubagne. 2007 diente er der

in weiter Ferne. «In der Fremdenlegion bilden die Kameraden

Legion ein Jahr im Kosovo, zudem war er fünf Jahre im Senegal

und Arbeitskollegen die Familie», sagt er. Die Regeln sind streng:

im Einsatz. An die Anfänge erinnert er sich gut: In der Ausbil-

Während des ersten Fünfjahresvertrages dürfen Legionäre zum

dung in Castelnaudary stiess er an seine körperlichen Grenzen.

Beispiel nicht heiraten.

«Psychisch habe ich das gut verkraftet», sagt er. Aber er erinnert sich an den gefürchteten Ausbildungsmarsch: 50 Kilometer

Der Geist der Fremdenlegion

an zwei Tagen mit 25 Kilogramm Gepäck auf dem Rücken. «Ich

Legio Patria Nostra, die Legion ist unser Vaterland: In grossen

habe sehr gelitten, vor allem am zweiten Tag.» Seine Kameraden

Lettern steht der Satz am Ende des Exerzierplatzes an der Wand

hätten ihm geholfen, den Marsch bis zum Ende durchzuhalten –

des erst vor wenigen Jahren eröffneten Museums der Fremden-

«vor allem mit Worten und Gesten».

legion. Im dessen Inneren führt gerade ein Legionär eine Gruppe
US-Studentinnen durch die Räume. Er erzählt von der Entste-

War es für ihn schwer, gegenüber einer Armee eines fremden

hung der Fremdenlegion und dem weissen Käppi als Erkennungs-

Landes loyal sein zu müssen? Nein, sagt Thierry F., Loyalität

zeichen für deren Mitglieder. Einst war es kakifarben und diente

habe er keineswegs erst bei seinem französischen Arbeitgeber

vor allem als Sonnenschutz. Doch durch die Sonne und das viele

erlernt. Er ist sich sicher, dass Loyalität etwas ist, was Menschen

Waschen blich es aus, sodass man Weiss als Farbe wählte.

sehr früh im Leben mitbekommen: «Wir lernen sie von unseren
Eltern, wenn wir aufwachsen, sie entsteht nach und nach.»

Gebannt bleiben die jungen Frauen in einer Ecke stehen:

Später liege es an jedem selbst, wem gegenüber man loyal sein

Ein Beamer projiziert das Gefecht von Camerone auf ein Podest

wolle. Thierry F. gehorchte einst seiner Mutter, «ihr verdanke

– mit Hilfe von abstrakten Punkten. Zahlreiche braune Punkte

ich das, was ich heute bin.» Doch Loyalität sei für ihn nichts,

(mexikanische Soldaten) jagen wenige gelbe (die Fremden-

was man eintausche gegen etwas anderes: «Wir Legionäre geben

legionäre). Die Darstellung zeichnet den 30. April 1863 nach.

unser Bestes, ohne im Gegenzug von der Legion etwas zu erwarten

Damals kämpften in dem mexikanischen Ort drei Offiziere und

– das macht Loyalität aus.» Und doch weiss er um die Möglich-

62 Legionäre einen Tag lang gegen 2000 mexikanische Soldaten,

keiten, die ihm die Fremdenlegion im Laufe der Jahre eröffnet

darunter 800 Reiter. Hauptmann Jean Danjou verbarrikadierte

hat. So hat er auch das Angebot ergriffen, einen neuen Namen

sich schliesslich bei sengender Hitze und ohne Wasser mit seinen

anzunehmen: «Wir Legionäre sind alle gleich und beginnen ge-

Legionären in einer Hazienda. Als den letzten sechs noch kampf-

meinsam – ein neuer Name hat auch etwas Erzieherisches.»

fähigen Legionären die Munition ausging, griffen sie den Feind
mit ihrem Bajonett an. Es starben mindestens 300 Mexikaner

Zurück ins zivile Berufsleben

und 39 Legionäre. In der Krypta des Museumsbaus in Aubagne

Es ist kurz nach 12 Uhr, in der Offiziersmesse treffen die Unter-

wird heute noch die hölzerne Handprothese des Hauptmanns

offiziere in ihren Uniformen ein. An den Wänden hängen Regi-

Danjou in einer Glasvitrine aufbewahrt – wie eine Art Heiligtum.

mentsabzeichen, alle begrüssen sich mit Handschlag. Am Tresen
mit Holzfassade kommen sie bei Heineken-Bier ins Gespräch,

Dieser Kampf bedeute den jungen Legionären immer noch

bevor sie gleich in den Speisesaal wechseln werden, wo Curry-

viel, sagt Offizier Cédric S. Eine militärische Operation bis zum

huhn mit Gemüse und Erdbeerschnitte als Dessert auf sie warten.

Ende auszuführen, dem Vorgesetzten zu gehorchen, sogar sein

Die Stimmung ist gut, die Stimmen sind laut, und Daniel H., der

Leben zu geben. «Das Gefecht von Camerone repräsentiert den

inmitten der Unteroffiziere steht, wird ganz besonders begrüsst:

Geist der Fremdenlegion und ist daher auch immer wieder Thema

Morgen geht der 42-Jährige in Rente.

während der Ausbildung.»
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Geist der Fremdenlegion: Hauptmann Jean Danjou kämpfte 1863 in Camerone
mit 65 Legionären gegen eine Übermacht von rund 2000 mexikanischen Soldaten.
Seine hölzerne Handprothese im Museum der Fremdenlegion erinnert heute noch
an diesen Akt unbedingter Loyalität.
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Harte Auswahl: Grössenvoraussetzungen gibt es zwar nicht, ansonsten
werden angehende Legionäre aber auf Herz und Nieren geprüft.

Strammstehen gehört auch dazu:
Aspiranten warten vor dem Speisesaal.
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Jedes Jahr am 30. April wird dieses Kampfes gedacht, im

Zudem verweist der Colonel auf den Ehrenkodex des Legi-

Hauptquartier in Aubagne füllt sich dann der Exerzierplatz

onärs. Dieser ist sogar als Poster in dem kleinen Shop auf dem

mit Legionären der elf Regimenter, vielen hohen Militärs sowie

Gelände erhältlich. In Artikel 1 heisst es: «Legionär, Du bist ein

Ehemaligen. Sie versammeln sich am Legionärsdenkmal, dem

Freiwilliger, dienst Frankreich mit Ehre und Treue.» Der Arti-

Monument aux morts mit seiner grossen Erdkugel. Alle Länder,

kel 3 ergänzt: «Voller Respekt gegenüber den Traditionen und

in denen Legionäre bereits im Einsatz waren, sind darauf mit

ergeben gegenüber Deinen Vorgesetzten, sind Disziplin und Ka-

goldener Farbe gekennzeichnet.

meradschaft Deine Stärke, Mut und Loyalität Deine Tugenden.»

Ein französisches Erfolgsmodell

Und wie steht es mit den Aufstiegschancen für die Auslän-

In einem Gebäude am Rand des Exerzierplatzes sitzt Stabschef

der in der Truppe? Kommandiert wird die Legion als Teil der

Nicolas Dufour an seinem Büroschreibtisch. An der Wand hängt

französischen Landstreitkräfte überwiegend von französischen

ein Gemälde in tiefgrünen Farben: Es zeigt einen Soldaten im

Offizieren. 90 Prozent davon sind gebürtige Franzosen und

Dschungel, das Maschinengewehr vor sich. Dufour hat es aus

haben hiesige Offiziersschulen absolviert. Sie seien Garanten für

dem Museumsarchiv holen lassen: «Ich fand die Wände meines

den französischen Staat, dass die Loyalität der Legionäre gegen-

Büros etwas leer», sagt der Colonel.

über Frankreich und der französischen Armee gewahrt bleibe,
sagt Dufour.

Für ihn ist die Ausländertruppe mit französischem Sold ein
universalistisches Erfolgsmodell à la française. Diese Gruppe

Doch nicht nur der Legionär zeige sich loyal, auch Frankreich

von Männern aus aller Welt sei ja zunächst nicht dafür gemacht,

und seine Armee verhielten sich loyal gegenüber den Männern,

sich per se zu verstehen. Engländer zusammen mit Argentiniern,

die in der Fremdenlegion ihren Dienst täten. Ausländer, die

Russen mit Ukrainern, Inder mit Pakistanern – «das mag schon

während ihres ersten Fünfjahresvertrages mit Ehre und Treue

ein bisschen seltsam wirken.»

gedient haben, hätten das Recht, die französische Staatsbürgerschaft zu beantragen – 15 Prozent der Legionäre tun dies. Wer im

Die Fremdenlegion sei nach den UN die multinationalste Insti

Einsatz für Frankreich verwundet wird, erhält sie automatisch.

tution der Welt. Dass Ausländer sich für Frankreich engagieren,
komme gut an. Man müsse nur zur Militärparade am französi-

Und egal ob fünf, zehn, zwanzig oder vierzig Jahre: Nach Be-

schen Nationalfeiertag auf den Champs-Élysées gehen, um zu

endigung seines Dienstes kann jeder Legionär auf ein enormes

merken, wie beliebt die Legionäre bei den an der Prachtstrasse

Netzwerk zurückgreifen. Es gibt regelmässige Treffen sowie

sich drängelnden Franzosen seien. «Sie werden laut beklatscht.»

Senioren- und Invalidenheime, in denen ledige ehemalige Legionäre ihren Lebensabend verbringen können.

Doch was braucht es, damit diese Multikulti-Truppe funktioniert? Wie schafft man es, diese Loyalität und Treue von einem

Bei der Verabschiedung im Ehrensaal vor der Krypta wird

Ausländer zu erlangen, sodass er Frankreich dient und im Ernst-

ihnen gedankt für ihre Treue – und sie wird ihnen auch verspro-

fall sogar sein Blut für das fremde Land vergiesst? Die Männer

chen. Dufour: «Wir sagen ihnen: ‹Das ist zwar das Ende eures

geben ihr vorheriges Leben auf, sie lassen ihre Heimat, ihre Fa-

aktiven Legionärslebens, doch Legionäre bleibt ihr ein Leben

milie, Bekanntschaften und Gewohnheiten zurück. «Wir schaffen

lang. Die Legion vergisst euch nicht.›»

eine Form von Vaterland für die Menschen, die aus der ganzen
Welt kommen, aus allen Kulturen und Horizonten. Wir legen

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen wurden auf Wunsch

starke Betonung darauf, was sie alle eint, wo sie sich ähneln.»

der Fremdenlegion die Nachnamen der Legionäre nicht
ausgeschrieben.

Der Ehrenkodex des Legionärs
Die französische Sprache sei der Kitt für diese multinationale
Truppe, aber auch der Korpsgeist, die Disziplin, die Erinnerung
an die Geschichte und Tradition der Legion. Wichtig sei zudem
ein gemeinsamer Werte-Sockel – und ganz besondere Bedeu-

Michael Neubauer berichtete von 2013 bis 2018 aus Paris als freier Frank-

tung messe man Ehre und Treue zu. «Auf allen Fahnen des fran-

reichkorrespondent für deutschsprachige Medien. Heute arbeitet er bei der

zösischen Militärs steht Ehre und Vaterland», sagt Dufour. «Die

«Badischen Zeitung» als Redakteur für Serien und Projekte – und ist vom

Devise der Fremdenlegion dagegen heisst: Ehre und Treue.»

grenznahen Freiburg aus auch weiterhin oft in Frankreich unterwegs.
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Meisterwerke | Josef Bergler der Ältere

Zum Äussersten bereit
Ü

ber mehrere Ebenen können wir den Zugang zu diesem Meisterwerk en
miniature finden. Trotz seiner kleinen Dimensionen vermittelt es eine

grosse innere Monumentalität und aufregende Dramatik – ganz typisch für
seine Entstehungszeit Mitte des 18. Jahrhunderts, als die Tradition der Kleinund Tischskulptur der Renaissance vor allem in Frankreich auf neues Interesse stiess und wiederauflebte. Auch diese mit unglaublicher Raffinesse und
Detailgenauigkeit behandelte Skulptur ist kein Bozzetto oder modello für
ein im grösseren Massstab auszuführendes Werk, wie man vielleicht zuerst
annehmen könnte, sondern ein für sich selbst stehendes Objekt höchsten
Anspruchs. Überzeugend hat der Bildhauer jedes Element aus dem Alabaster
herausgeschnitten – im wahrsten Sinne des Wortes ausgefeilt – und
die Körper, die Individuen in ihrer Anspannung, mit bemerkenswertem
Realismus, aber auch ebensolcher Eleganz wiedergegeben.
Derartige Kleinplastiken waren erschwinglicher als grössere Skulpturen. Zudem konnten sie in den Wohnräumen der Auftraggeber
einfacher aufgestellt und bewegt werden als monumentale Werke, die
für Räume ganz anderer Dimensionen, als sie damals üblicherweise
bewohnt wurden, bestimmt waren.
Gemeinsam mit seinem Gegenstück «Die Errettung der Hagar
in der Wüste» war «Das Opfer Abrahams» als Gruppe zunächst
im Besitz Josef Bergler des Jüngeren (1753–1829), des vor allem in
Böhmen, insbesondere in Prag, als Maler tätigen Sohnes des Künstlers. Kurz
vor Weihnachten 1823 erwarb dann Rudolf Fürst Kinsky von Wchinitz und
Tettau (1802–1836), der ab 1825 als kaiserlicher Gubernialrat in Prag arbeitete, beide Skulpturen für das Palais der Familie am Altstädter Ring. Noch
bis ins Jahr 1986 waren sie später im Stadtpalais der Familie Kinsky in Wien
an der Freyung nebeneinander aufgestellt, bevor sie von Franz Ulrich Fürst
Kinsky an den Kunsthandel weitergegeben wurden, aus dem das hier diskutierte Werk 2002 durch Fürst Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein für die
Fürstlichen Sammlungen erworben werden konnte.
Der Schöpfer der Skulptur war Josef Bergler der Ältere
(1718–1788), der mit einer solchen Kleinskulptur 1750 den
ersten Preis im Wettbewerb der Bildhauerklasse an der
Wiener Akademie erhielt, damals eine überaus attraktive Auszeichnung, mit der unter anderem die unbeschränkte Niederlassungsfreiheit in den habsburgischen Erbländern verbunden war. Nach dem Studium
kehrte Bergler wieder in seine Heimat Salzburg zurück.
Den dortigen Intrigen entkam er dann als Hofbildhauer
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des Bischofs von Gurk, Joseph Maria Graf von Thun und Hohenstein
(1713–1763), dem er weiter nach Passau folgte, nachdem dieser dort 1761
zum Fürstbischof ernannt worden war. Von Bergler stammen Teile der
bemerkenswerten Skulpturen- und Dekorationsausstattung der damals
modernisierten Neuen Residenz der Dreiflüssestadt, insbesondere die
Putti auf den Treppengeländern.
Neben dem historischen Zugang zu diesem
Werk können wir einen weiteren auch über
seinen Inhalt suchen. Die Skulptur ist eine
der vielen Arbeiten, die Abrahams Opfer
nach der biblischen Schilderung im Alten Testament (Genesis 22) in seinem
dramatischsten Augenblick zeigen: Abraham hält bereits das Messer in seiner
rechten Hand, mit dem er in absoluter Treue
und Loyalität zu Gott, der ihn auf die Probe stellt, dessen Befehl ausführen will, seinen Sohn Isaak zu opfern. «Gott sprach: Nimm deinen Sohn,
deinen einzigen, den du liebst, Isaak, geh in das Land Morija und bring
Josef Bergler der Ältere, Detail aus «Das Opfer Abrahams», 1753.
© LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz–Vienna

ihn dort auf einem der Berge, den ich dir nenne, als Brandopfer dar.»
(Gen 22,2) Im letzten Moment erscheint ein Engel, der Abraham gebietet,
davon Abstand zu nehmen: «Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel
her zu: Abraham, Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Jener sprach:
Streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus und tu ihm nichts zuleide!
Denn jetzt weiss ich, dass du Gott fürchtest; du hast mir deinen Sohn,
deinen einzigen, nicht vorenthalten.» (Gen 22,11–12)
Mit der Rechten gen Himmel deutend, hält dieser Engel Abraham
auch physisch mit der Linken von seinem Vorhaben ab. Hinter dem Opferaltar harrt bereits der mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangene Widder
seinem Schicksal, nun anstelle des mit verbundenen Augen vor Abraham
zusammengesunkenen Sohnes geopfert zu werden.
Die Treue Abrahams in der Probe Gottes sollte belohnt werden. «Der
Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu und
sprach: Ich habe bei mir geschworen – Spruch des Herrn: Weil du das
getan hast und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten
hast, will ich dir Segen schenken in Fülle und deine Nachkommen zahlreich machen wie die Sterne am Himmel und den
Sand am Meeresstrand.» (Gen. 22,15–17) Treue und Loyalität öffneten für ihn die Schleusen zu Gottes ewiger Gunst.

Dr. Johann Kräftner ist Direktor der Fürstlichen Sammlungen und war von 2002
bis 2011 Direktor des LIECHTENSTEIN MUSEUM, Wien. Er ist Verfasser zahlreicher
Monografien zur Architekturgeschichte und -theorie.
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Ehre und Treue in der galanten Epoche
ie meisten Bestseller der Unterhaltungsliteratur sind stark

D

Einer für alle, alle für einen!

zeitabhängig. Sie boomen in der einen Saison – und sind in

Als ein hochexplosives Minenfeld beschreibt Dumas die Welt

der nächsten schon wieder vergessen. Ganz anders steht es um

des Hofes, in der man niemals sein wahres Gesicht zeigen darf.

«Die drei Musketiere» von Alexandre Dumas. Bereits ein Riesen-

Verstellung ist die zweite Natur des geborenen Höflings, der

erfolg im Jahr ihres Erscheinens (1844 als Fortsetzungsroman

seinerseits niemandem vertraut. Immer geht es um raffiniert

in der Zeitung «Le Siècle»), haben sie bis heute nichts an Popu-

eingefädelte Intrigen, um Bestechung und Machttaktik. In diese

larität eingebüsst, werden weiterhin gelesen und verfilmt. Selbst

Welt gerät d’Artagnan, ein junger Edelmann aus der Gascogne,

wer diesen historischen Mantel-und-Degen-Roman nicht kennt,

der nichts mitbringt als seinen Mut und seinen guten Namen –

dürfte eine ungefähre Ahnung davon haben, worum es in ihm

und einen alten Gaul, den ihm sein Vater mit den Worten anver-

geht, wenn er auch nur den Titel hört.

traut hatte: «dieses Pferd ist vor bald dreizehn Jahren in dem
Haus deines Vaters geboren und seit dieser Zeit hiergeblieben,

Diese Unverwüstlichkeit ist kein Zufall: «Die drei Musketiere»

sodass du gar nicht anders kannst, als es zu lieben. Verkaufe es

ist ein Unterhaltungsroman, und zwar im besten Sinne des

nie, lass es ruhig und ehrenvoll an Altersschwäche sterben, und

Wortes, denn diese Geschichte unterhält auf köstliche und geist-

wenn du einen Feldzug mit ihm machst, so schone es, wie du

reiche Art. Die Freude an der Kulissenschieberei, der charmant

einen alten Diener schonen würdest.»

ironische Dauerton und der leicht gespreizte Finger, mit dem
Dumas seine Satzgirlanden dreht, können auch heutige Leser
noch süchtig machen.

Auf diesem Gaul ist d’Artagnans Einzug in Paris alles andere
als glamourös, aber ein Edelmann hält allem die Treue, was zu
seinem Hausstand gehört.

Die Handlung ist im Einzelnen von schon fast absurder Verwickeltheit, in ihren Grundzügen aber umso klarer: Sie spielt im

D’Artagnan träumt davon, in Paris von den Musketieren der

Jahr 1625; Ludwig XIII. ist König von Frankreich, aber die Fäden

Garde aufgenommen zu werden. Und tatsächlich trifft er schon

zieht in Wahrheit sein Erster Minister, der schon zu Lebzeiten

bald nach seiner Ankunft auf drei Musketiere, auf Athos, Porthos

berühmte und gefürchtete Kardinal Richelieu. Weil Richelieus

und Aramis, mit denen er sich befreundet. In einer Gesellschaft,

Politik antihabsburgisch ist, Königin Anna aber aus dem Hause

in der an jeder Ecke Verrat lauert, ist nichts wertvoller als Treue.

Habsburg stammt, versucht er, herzloser Machttaktiker, der er

Gegen Lüge, Täuschung und Hinterhalt schwören sich die vier

ist, einen Keil zu treiben zwischen den König und die Königin.

Freunde: «Einer für alle, alle für einen!» Es ist kein Zufall, dass
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der Hauptmann der Musketiere, Monsieur de Tréville, in seinem

seinen Roman ansiedelt, sind Affären meist beides: politisch und

Familienwappen die Worte fidelis et fortis führt: treu und stark.

amourös. In dieser delikaten Angelegenheit kann die Königin nur

Gerade weil sie so kostbar und selten ist, muss die Treue be-

gerettet werden durch Helfer, auf deren Treue und Verschwie-

schworen werden.

genheit sie sich verlassen kann, denn überall lauern die Spitzel
des Kardinals. Das ist die Stunde der drei Musketiere und ihres

Ehrpusseligkeit bei Hofe

jungen, mutigen und heissblütigen Freundes d’Artagnan, der

Erst seit dem 19. Jahrhundert, seit sich die bürgerliche Klein-

sich glänzend bewährt. Wenn man sich aufeinander verlassen

familie als Lebensideal herausbildet, denken wir bei dem Wort

kann, ist eben kein Ziel zu hoch, dann kann man selbst über die

Treue an ein verbindliches Verhalten zwischen Mann und Frau.

Ränkeschmiede des Kardinals Richelieu triumphieren.

Davor spielten Treueverhältnisse unter Männern eine viel grössere Rolle: Zwischen dem Lehnsherrn und seinem Vasallen, dem
König und seinem Adel – und selbst ein Diener sollte seinem

Ijoma Mangold berichtet als Kulturpolitischer Korrespondent der Wochen

Herrn treu ergeben sein. Soziologisch könnte man sagen, dass

zeitung «Die Zeit». Er ist Träger des Berliner Preises für Literaturkritik und

Treue dort grossgeschrieben wird, wo die sozialen Verhältnisse

gehört dem «lesenswert quartett» der SWR-Literatursendung an. 2017

noch nicht stark verrechtlicht sind.

veröffentlichte Mangold mit «Das deutsche Krokodil. Meine Geschichte»
sein literarisches Debüt.

Da Treue weder vertraglich geregelt noch gerichtlich einzuklagen ist, basiert sie allein auf der eigenen Ehre: Man ist
es sich als Ehrenmann schuldig, sein Treuegelöbnis zu halten.
Dumas für seinen Roman die grössten Funken. Denn der fran-

Alexandre Dumas
der Ältere

zösische Hof im frühen 17. Jahrhundert ist nicht nur ein Ort der

Der Autor zahlreicher

Intrige, sondern auch extremer Ehrpusseligkeit. Schon wegen

Abenteuerromane lebte

lächerlicher Geringfügigkeiten fühlten sich Edelleute in dieser

von 1802 bis 1870 und

statusbewussten Welt in ihrer Ehre verletzt.

ist nicht zu verwechseln

Aus dieser Verbindung von Ehre und Treue schlägt Alexandre

mit seinem ebenfalls
Auch zwischen d’Artagnan und den drei Musketieren wäre

schriftstellerisch tätigen

es, als sie das erste Mal ineinanderrannten, fast zum Duell ge-

Sohn Alexandre Dumas

kommen. Sie haben ihre Degen schon gezückt, als die Garde

dem Jüngeren (berühmt

des Kardinals eintrifft und die Musketiere samt dem jungen

vor allem durch seine

d’Artagnan festsetzen will, denn Duelle waren, gerade wegen

«Kameliendame», die

ihrer Beliebtheit, durch ein königliches Edikt verboten. Weil die

Vorlage zu Verdis Oper

Musketiere aber dem König und noch mehr der Königin ergeben

«La traviata»). Er war

sind, hassen sie die Garde des Kardinals, in dem sie ihren Erz-

der Enkel eines franzö

feind erblicken. Rasch sind ihre Ehrenhändel mit d’Artagnan

sischen Aristokraten, der sich um 1760 mehrere Jahre im späteren

vergessen: Plötzlich geeint, wenden sich alle vier gegen die Leib-

Haiti aufhielt und dort mit einer schwarzen Sklavin vier Kinder zeugte.

garde des Kardinals, über die sie, Fechtkünstler, die sie sind,

Als die Kinder mit der Mutter als Sklaven verpfändet wurden, konnte

anmutig triumphieren.

Dumas’ Grossvater, mittlerweile wieder in Frankreich, seinen jüngsten
Sohn freikaufen und zu sich holen, wo es dieser in Napoleons Armee

Politische und amouröse Affären

bis zum General bringen sollte und mit der Tochter eines Gastwirts ein

Dieses gemeinsame Kampferlebnis schweisst die drei Musketiere

Kind bekam: Alexandre Dumas.

und den jungen Gascogner zusammen: Nun wissen sie, dass sie

Später ein wichtiger Vertreter der französischen Romantik, beherrschte

sich aufeinander verlassen können. Im weiteren Verlauf des

Dumas das Prinzip des Fortsetzungsromans wie im Schlaf und liess sich

Romans geht es vor allem um die Diamantspangen-Intrige, mit

bei seiner Arbeit von einer ganzen Werkstatt von Autoren unterstützen.

deren Hilfe Richelieu die Ehre der Königin zu beflecken ver-

Er war stets ein Liebling des Publikums wie der Pariser Gesellschaft ge-

sucht. Sie soll als Ehebrecherin gebrandmarkt werden, die eine

wesen. Dass aber seine Hautfarbe und seine Haare sein afrikanisches

Affäre mit dem mächtigen Herzog von Buckingham unterhalte.

Blut verrieten, hatte ihm zu Lebzeiten mancherlei Spott und Zurück-

In der «galanten Epoche», wie Dumas die Zeit nennt, in der er

setzung eingebracht.
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Wer versprechen darf
Text: Gerd B. Achenbach | Illustration: Markus Roost

Trau, schau, wem. Was wiegt heutzutage noch ein echtes, wahrhaftes Versprechen?
Ein philosophischer Gedankenausflug zum Willen zweiter Ordnung – mit Stationen
bei Seneca, Schiller und Nietzsche.
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Um seriös zu beginnen: credo, aus dem klassischen Latein
ins Deutsche übertragen: «ich vertraue», oder schöner, feiner
allemal: ich schenke Vertrauen. Wobei in ordentlichen Wörterbüchern nachzulesen ist, solches Vertrauen gründe sich auf die
«Zuverlässigkeit» und «Treue» eines Menschen, der uns insofern «vertraut» sei. Und so geht es dann zusammen: Der andere
erwirbt sich das Vertrauen, von mir bekommt er es geschenkt.
Als passender Beleg wird gern ein Wort des Philosophen Seneca
herangezogen: post amicitiam credendum est, ante amicitiam iudicandum. Nach einmal geschlossener Freundschaft
gilt es zu vertrauen; urteilen muss man, bevor man eine Freundschaft schliesst.
So viel als kurzer Blick zurück in jene Zeit, da viele unserer
Begriffe ausgeformt und im tagtäglichen Sprachgebrauch nachgeschliffen worden sind. Wie die eingangs zugefallene Vokabel:
credo. Übrigens: Sofern nicht ich, vielmehr er/sie/es vertraut,
hiess das korrekt konjugiert: credit – ein noch immer wohlbekanntes Wort. Wobei wir uns daran nicht stören wollen, wenn
«Kredit» gewöhnlich von crēditum, dem «leihweise Anvertrauten», hergeleitet wird. Denn wem ich etwas anvertraue, sei es,
was es wolle, dem überlasse ich es, wie die Redensart verrät,
«zu treuen Händen».
So wäre halbwegs beieinander, was ich für meinen folgenden
Gedankenausflug zusammenbringen wollte: das Vertrauen und
die Treue. Fehlt nur als dritte, weitere Vokabel: das Versprechen.

Versprechen im strengen, strikten Sinn
Dies hinzuzuziehen bereitet keine Schwierigkeiten, denn wie
erwiese Treue sich verlässlicher als durch das Halten des gegebenen Versprechens! «Du hast mein Wort ...», sagt, wer verspricht, und hätte Grund zu staunen, wie genau die Sprache ausdrückt, was gemeint ist: Denn das «gegebene» ist etwas anderes
als ein bloss gesprochenes Wort, vollends als das so dahingeredete, unverbindliche, «nur so» gesagte. Zumal das feierlich
bekräftigte Wort bindet gerade, indem es «gegeben», in gewisser
Weise sogar «weggegeben» wurde. Jetzt steht es mir nicht mehr
zur Verfügung, sondern der andere, dem ich es gab, «hat» es
als Unterpfand, weshalb es vom Versprechen auch heisst, mit
ihm «verpfände» man sein Wort. Das hat Folgen: Dem anderen,
der «mein Wort hat», steht es frei, mich jederzeit «beim Wort
zu nehmen». Und das darf er jetzt, denn im Vertrauen darauf,
ich werde «mein Wort halten», hat er «auf mein Wort gebaut».
Das heisst wiederum? Mein Versprechen, das Versprochene, hat
seine luftige Gestalt verloren und ist zu etwas Festem, Zugrunde
liegendem geworden, metaphorisch ausgedrückt: zum Fundament. Was zugleich bedeutet, mit dem Versprechen haben wir
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ein fundamentales, grundlegendes Problem am Wickel, eines,

umgekehrten, das heisst bekehrten Zynikers: Treue sei eben

das eine gewissenhafte Inspektion verdiente. Also schauen wir

«doch kein leerer Wahn», muss Dionys bekennen: «Ich sei,

zumindest eine Weile zu, was es mit diesem Menschenvorrecht,

gewährt mir die Bitte, in eurem Bunde der dritte!» Ist wohl

Versprechen «abzugeben», auf sich hat.

denkbar, für Treue und das «um alles in der Welt» gehaltene
Versprechen spreche letzten Endes nur das «unwahrschein

Für immer und ewig?

liche», überwältigende Beispiel?

Wer sich nach Antworten auf derart grundsätzliche Fragen umsieht, muss sich hüten, in den seichten, flachen, gefahrlosen
Gewässern der Gegenwart danach zu gründeln. Um hier Aufschlüsse zu finden, haben wir Erinnerungsvermögen nötig.
Dann erfahren wir vielleicht, was es einst besagte – jedenfalls
im Grundsatz und mit aller Schärfe, oder sagen wir: in letzter
Konsequenz –, wenn einer ein Versprechen abgab, wenn er
etwa feierlich und öffentlich vor Zeugen seiner Braut gelobte,
ihr treu zu sein «in guten wie in bösen Tagen», sie «zu lieben,
zu achten und zu ehren», und dies – dieser Zusatz erst besiegelt
das Versprechen – nicht, solange es sich machen lässt und gut
geht, sondern ohne Klausel, kategorisch: immer. Wir wissen, was
das hiess, dies «Für immer», mit klassisch wohlvertrauter Formel: «Bis dass der Tod euch scheidet.» Denn nur dem Tod blieb
vorbehalten, vom «ein für alle Mal» gegebenen Versprechen zu
entbinden. Das hatte Wucht und verlieh dem eingegangenen
Gelöbnis seinen ungeheuren Nachdruck; fast möchte man ergänzen: seinen fürchterlichen Ernst.
Manchem Nichts-als-Heutigen dürfte solcher Rigorismus wie
eine unfassbare Überforderung, wenn nicht wie ein Skandal anmuten, und er erschrickt vor solcher Ausnahmslosigkeit. «Wo ist
da das Fluchtloch?», fragt er sich und beteuert, ja, er selber lasse
sich auch gern auf etwas ein, aber nur, wenn da zur Sicherheit

«‹Du hast mein Wort ...›,
sagt, wer verspricht, und
hätte Grund zu staunen,
wie genau die Sprache
ausdrückt, was gemeint
ist: Denn das ‹gegebene›
Wort steht mir jetzt nicht
mehr zur Verfügung,
sondern der andere,
dem ich es gab, ‹hat› es
als Unterpfand.»

ein Ausgang sei. So ein «Ein-für-alle-Mal» aber rieche irgendwie
nach «Wer sich ewig bindet ...», und da weiss der Zeitgenosse
nicht, was ihm sperriger zu Ohren geht: Bindung oder Ewigkeit
... Denn der Mensch, wie wir ihn heute kennen, gibt sich gern

Oder sollte solcher Rigorismus, den das heutige, das bieg

«ungebunden», scheut, auf etwas «festgelegt» zu werden, fürch-

same, auf Kompromiss getrimmte Individuum als Fanatismus

tet, seine Freiheit werde ihm beschnitten, wenn wir ihn erin-

in Verdacht zu bringen weiss, nur noch ein müdes «Komm, ver-

nern, er habe doch gesagt ... Und Ewigkeit – wo doch alles sonst

giss es» ernten? Hat inzwischen doch sogar das Ehrenwort seine

im Flusse ist – mag er schon gar nicht. Selbst das Wort behagt

Aura nahezu sakraler Unantastbarkeit verloren, denn dafür war

ihm nicht, da wird ihm richtig angst und bange, und wir sehen,

erforderlich, den Verlust der Ehre für das Schlimmste aller Übel

wie er in Ausflüchten verschwindet wie die Maus im Loch.

anzusehen. Wo dies galt, blieb von einem Menschen, zog man
seine Ehre ab, nichts übrig als der Lump, der gemeine, nichts-

Ende des Ehrenwortes

würdige Lumpenhund. Weshalb es sehr genau als Ehrensache

Die Weltliteratur hingegen kündet vom Ernst der Sache, wenn

galt, am einmal Zugesagten festzuhalten: «In Treue fest.»

es um Treue oder die Unverbrüchlichkeit des einmal zugesagten
Wortes geht. Schillers «Bürgschaft» steht dafür: Die Treue der

Die hier zuletzt zitierte Wendung, emblematisch eingraviert in

beiden Freunde, die auch der Tod nicht wankend machen konnte,

Koppelschlösser, habe ich mit Vorbedacht dazugesetzt – ich ahne

wird am Ende selbst das Herz des tückischen Tyrannen rühren,

nämlich, wie der eine oder andere, geflissen auf der Hut, nichts

und wir erleben den womöglich singulären Fall eines gründlich

Unkorrektes durchzulassen, an der Devise Anstoss nimmt ...
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«In Treue fest»? Klingt das nicht nach jener fürchterlichen

dieser in sich selber sicher gewordene Mensch verschmäht zu

«Nibelungentreue»? Ist das nicht vom Schreckensregiment der

sagen: «Heute verspreche ich, dass ..., und dann sehen wir mal,

Hitlerei für immer unbrauchbar gemacht und bis zur Unverwend-

was morgen wird» – nein, das ist die Sache jener «schmächtigen

barkeit besudelt worden? Nein, heisst die Antwort, falsch! Die

Windhunde [...], welche versprechen, ohne es zu dürfen.» Heute

nationalen Sozialisten haben diesen Wahlspruch der beharrlich

haben wir ein anderes Wort für diese windigen Subjekte: Wind-

Königstreuen im Februar 1934 hochoffiziell verboten. Also gilt:

beutel nennen wir sie. Auch Wendehälse. Soziologisch taxiert

Seine Unschuld ist gerettet. Und wir sollten daraus lernen, dar-

sind es die smarten, geschmeidig angepassten, flexiblen, cleve-

auf zu achten, dass uns die hochgesinnten Vorstellungen, Ideale,

ren Gesamtarbeiter, die sich schneller in der Wolle färben als das

Tugenden nicht abhandenkommen, nur weil ihr Schicksal war,

Chamäleon die höckerige Haut. Ihnen nehmt kein Versprechen

dass man sie zu jener Zeit in die braune Farbe tunkte. Auch die

ab! Denen fehlt es an Charakter.

Treue wurde zweifellos missbraucht, gewiss. Doch ist es nicht
an uns, Missbrauchsopfern beizustehen, statt sie zu verstossen?

Nur der Mensch, von dem wir sagen dürfen, er sei ein Charakter (was im Grunde heisst: ihn loben!) – nur ein solcher

Das Privileg des Menschen

Mensch, von dem sich wissen lässt, womit in seinem Fall zu

Ein Philosoph, der letzte alle überragende, könnte uns darin be-

rechnen ist, was von ihm erwartet, was mit Gewissheit ausge-

stärken. Friedrich Nietzsches «Pathos der Distanz» qualifizierte

schlossen werden kann, nur ein Mensch, der in diesem besten

ihn zum Einsamen, «Unzeitgemässen», was so viel heisst wie:

Sinne «kenntlich» wurde und sich als solcher «sehen lassen

einer, der «nicht mitläuft», ein Sperriger mithin, der «nicht

kann», nur einem solchen Menschen ist zu trauen. Der ist es,

nach dem Munde redet», ein Widersprechender, der uns eben

der versprechen darf. Einzig dieses in sich selbst versicherte,

deshalb Unerhörtes hören lässt.

wirklich «freie» Individuum, das seiner Wahl, seiner Entscheidung und dem Entschluss, der daraus resultiert, das äusserste

Dieser ganz und gar auf eigenen, selbst gebahnten Wegen

Gewicht beilegt, indem es zu dem steht, was es einmal wollte,

Denkende hat als den letzten, zugleich höchsten Sinn der Welt-

indem es das Gewollte «nicht wieder los werden will», einzig

geschichte angesehen, endlich «ein Tier heranzuzüchten, das

dieses Individuum verdient «Vertrauen, Furcht und Ehrfurcht»,

versprechen darf.» Ich nehme an, die Jugend wäre mit dem

so wortwörtlich Nietzsche. Ich ergänze: Ein solcher Mensch ver-

Kommentar zur Stelle: «Steile These!» Und hätte recht. Denn

dient Respekt. Und das heisst viel.

in der Tat begriff es Nietzsche als ein ausserordentliches Privileg und Vorrecht, das sich wohl für immer nur die wenigsten er-

Unterer und höherer Wille

werben: ein Mensch zu sein, der «für sich als Zukunft gutsagen»

Dieser Mensch weiss zu unterscheiden zwischen spontanen, aus

kann. Das aber könne – besser: dürfe – nur, wer «schwer, selten,

einem unverantwortlichen Innern aufgetauchten Einfällen und

langsam» verspricht, «der sein Wort gibt als etwas, auf das Ver-

Wünschen, einem kleinen, kurzsichtigen Willen auf der einen

lass ist, weil er sich stark genug weiss, es selbst gegen Unfälle,

Seite – nennen wir ihn Wunschprinzip, den «unteren» und ephe

selbst ‹gegen das Schicksal› aufrechtzuhalten.» Es liesse sich

meren Willen – und auf der anderen Seite einem überlegenden,

wieder an Schillers «Bürgschaft» denken ... Die meisten aber,

von lang her wohlerwogenen und recht bedachten, insofern be-

wie wir wissen, kommen besser durch – und glücklicher, was

sonnenen und zum Entschluss gereiften Willen, den wir den

vielleicht nur heisst: ungeschoren –, wenn sie sich die menschen

«höheren», geprüften, dauerhaften Willen nennen wollen. Es ist

eigentümliche Vergesslichkeit bewahren. Das hört sich dann im

dieser Wille «zweiter Ordnung», von dem wir uns versprechen

Dialog bekanntlich so an: «Weisst du noch, was du gesagt hast?»

dürfen, er verbürge: Was versprochen wurde, werde auch ge-

– «Sorry, nein, ich kann mich nicht erinnern.» Die gegenwarts-

halten. Da gilt: Was er jetzt sagt, wird auch in Zukunft gelten.

konforme Masche, um fein raus zu sein.

Das wissen wir, mag uns auch
sonst, was kommt und werden

Windbeutel und Wendehälse

wird, verborgen sein.

Der «souveräne» Mensch hingegen – wir hören wieder Nietzsche –, der «Inhaber eines langen unzerbrechlichen Willens»,
der «Herr» geworden ist über seine wankelmütigen und klein-

Dr. Gerd B. Achenbach, Philosoph und

lichen Affekte, Einfälle und Augenblicksbedürfnisse, der es ab-

Autor zahlreicher Bücher, gründete 1981

lehnt, sich herauszureden, dem sein Stolz verbietet, sich hin-

die weltweit erste Philosophische Praxis.

ter irgendeinem «Wie-es-dazu-kommen-konnte» wegzuducken,

www.achenbach-pp.de
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«Einmal Gardist, immer Gardist»
Text und Porträtfoto: Stephan Lehmann-Maldonado
Touristen aus aller Welt fotografieren sie mit ihren

Als ich vor rund 20 Jahren nach Rom zog, war der Abschied

Helmen und Hellebarden. Dabei ist der Job der Päpstli-

einschneidender als heute: Reisen war kostspielig, die Kom-

chen Schweizergardisten todernst: Notfalls lassen sie

munikation nach Hause ebenfalls. Seit der Kantonsschule sind

ihr Leben für den Heiligen Vater. Lukas Schmucki hat

meine heutige Frau und ich ein Paar – meine Entscheidung für

den Treueschwur vor rund 20 Jahren geleistet – und

die Garde bedeutete für uns eine zweijährige Fernbeziehung.

ermuntert heute junge Schweizer, es ihm gleichzutun.

Um mich an zwei Nachmittagen zu sehen, musste sich meine
Frau damals vier Tage in Rom aufhalten. Dagegen lassen sich

«‹Acriter et fideliter› heisst das Motto der Schweizergarde – zu

Kontakte heute ganz einfach via Social Media pflegen, und das

Deutsch: ‹tapfer und treu›. Jeder Gardist schwört dem Papst

Fliegen ist auch günstiger geworden.

die Treue. Wie ich die Vereidigung im Vatikan empfunden habe?
Ganz ehrlich: Als ich feierlich vor allen Würdenträgern antreten

Ich war Gardist bei Papst Johannes Paul II., der eine immense

musste, war ich auf das Operative konzentriert. Keinen Teil des

Aura ausstrahlte. In seiner Nähe lief es einem kalt den Rücken

Eids vergessen, rechtsumkehrt machen, nicht stolpern.

herunter. Den späteren Papst Benedikt lernte ich als Kardinal
Ratzinger kennen. Er war intellektueller, etwas distanzierter,

Doch die Vorbereitung des grossen Moments ging sehr tief.

aber durchaus zugänglich. Eine faszinierende Persönlichkeit.

Der Eid gegenüber dem Papst reicht, falls nötig, bis in den Tod.

Gardisten haben die Möglichkeit, eine Audienz beim Papst zu

Das erfordert eine Treue, die nicht zur modernen Selbstoptimie-

haben. Einmal darf die Familie mitkommen. Oft begegnet man

rung passt. Sie braucht ein Fundament, das auf dem Glauben fusst.

sich in den Gängen des Palastes. Papst Johannes Paul II. sprach

Diese Entscheidung erfordert und fördert die persönliche Reife.

uns häufig an, sogar auf Deutsch. Er erkundigte sich nach unserem Befinden oder fragte beispielsweise, aus welchem Bistum

Schon früh entstand in mir der Wunsch, in die Schweizergarde
zu gehen. Ich komme aus dem Linthgebiet in der Ostschweiz,

wir seien. Papst Franziskus klopft ab und zu Gardisten auf die
Schulter und ermutigt sie.

einem traditionellen Rekrutierungsgebiet. Voraussetzungen für
den Beitritt zur Garde sind unter anderem eine Berufslehre oder

1506 gegründet, ist die Schweizergarde heute weltweit das

die Matura und die Rekrutenschule. Als ich Letztere absolviert

älteste militärische Korps. Über mehr als 500 Jahre hinweg hat

hatte, startete ich mein Studium an der Universität St. Gallen.

sie sich als loyal erwiesen. Jährlich erinnern wir Gardisten uns

Nach dem Grundstudium wollte ich meinem Leben einen spezi-

an den «Sacco di Roma», die Plünderung Roms durch die Lands-

ellen Dreh geben – im Ausland leben, Italienisch lernen, mit der

knechte von Kaiser Karl V. am 6. Mai 1527. Damals fielen 147

Geschichte im Vatikan in Berührung kommen und den Glauben

Schweizergardisten. Nur 42 Männern gelang es, dem Pontifex

vertiefen. So diente ich zwei Jahre lang in der Garde.

zur Flucht zu verhelfen. Auch Kommandant Kaspar Röist starb.
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Carte Blanche | Lukas Schmucki

Er war der Sohn des Zürcher Bürgermeisters. Nachdem Zürich

bunte Netzwerk aus Akademikern und Handwerkern, Jungen

die Reformation angenommen hatte, schrieb ihm sein Vater, er

und Alten aus allen vier Schweizer Sprachregionen ist berei-

solle zurückkommen. Der Sohn antwortete, er fühle sich durch

chernd. Darüber hinaus helfen wir bei der Rekrutierung von

den Treueschwur an den Papst gebunden.

Gardisten und geben der Garde und der Kirche ein Gesicht.

Über die Jahrhunderte sind auch italienische Garden entstan-

Wir leben in einer Multioptionsgesellschaft, in der sich

den. Doch der Reformpapst Paul VI. brachte das Friedens- und

niemand gerne verpflichtet. Das widerstrebt dem Zeitgeist –

Entwicklungsthema auf und legte die prunkvolle Papstkrone,

was viele Vereine und Arbeitgeber spüren. Die Treue der Garde

die Tiara, ab. 1970 schaffte er als Italiener die Garden ab – alle,

gegenüber dem Papst und der Kirche trotzt diesem Trend.

bis auf die Schweizergarde. Begründung: Die Schweizer waren
in allen Situationen treu.

Der Papst setzt auf die Schweizergarde. Bestand sie zu meiner
Zeit aus 100 Mann, liegt der Sollbestand nun bei 135. Zugleich

Wer morgens um vier vor der Papstwohnung Wache schiebt,

sind die Anforderungen und die Mindestdienstdauer gestiegen.

langweilt sich nicht. Zu wichtig ist die Aufgabe, zu real die Be-

Den richtigen Menschentyp zu finden, gleicht der Suche nach

drohung. Der Papst ist eine exponierte Person; Politiker und

der Nadel im Heuhaufen. Der Militärkopf ist ebenso falsch am

Stars aus der ganzen Welt besuchen ihn. Als seine Leibwächter

Platz wie der Priesterseminarist. Drill, Gehorsam und Wache-

sind die Gardisten stets zur Stelle – bestens ausgebildet und

schieben sind unvermeidlich. Doch im Zentrum stehen der

unterstützt von neuester Sicherheitstechnologie.

Papst und die Friedensbotschaft. Gardisten sind oft die ersten
Ansprechpartner im Vatikan, weswegen sie seelsorgerliche Fähig

Gardisten leisten im wahrsten Sinn des Wortes einen Dienst:

keiten brauchen. Ich selbst habe beispielsweise eine Selbstver-

Sie dienen im christlichen Sinn. Nach dem Vorbild von Jesus er-

brennung und auch ‹Verwirrte› erlebt. Zahlreiche Schicksale

niedrigt sich Papst Franziskus vor anderen. Er sitzt mit Obdach-

bewegen einen sehr. Man muss rasch umschalten können.

losen zusammen, küsst Leuten die Füsse. Es ist ihm ein Anlie-

Manchmal ist Härte gefordert, meist aber Mitgefühl.»

gen, dass auch die Garde dienend auftritt. Unserer Schweizer
Mentalität kommt das entgegen: Wir behandeln alle Menschen
gleich, unabhängig von ihrem Status. Oft sagen uns Kardinäle,
die als Monsignore in Rom begannen: ‹Ihr Schweizer seid schon

Mit dem Studium der

freundlich und korrekt mit uns umgegangen, als wir noch kleine

Staatswissenschaften

Nummern waren.› Umgekehrt lassen wir uns durch Rang und

an der Universität

Namen nicht von unseren Pflichten ablenken. Als während mei-

St. Gallen strebte Lukas

ner Dienstzeit im Vatikan plötzlich eine Limousine mit Franco

Schmucki (43) eine

Sensi vorfuhr, rannten alle umher, um ein Autogramm des dama-

Diplomatenkarriere an.

ligen Präsidenten des Fussballvereins A.S. Roma zu erhaschen.

Doch statt auf weltliche

Ich aber kontrollierte das Nummernschild – es stand nicht auf

Regierungen setzte er

der Liste der zugelassenen Fahrzeuge. Sensi musste umkehren.

zuerst auf die geistliche:
Zwei Jahre lang diente

Heute bin ich Vizestaatssekretär des Kantons St. Gallen und

er dem Papst als Schwei-

leite die Parlamentsdienste. Auch in diesem Amt ist Loyalität

zergardist in Rom. Da-

gefordert – gegenüber der Öffentlichkeit, dem Staat, der Rechts-

nach war er als wissen-

ordnung, dem Parlament. Als Person muss ich mich zurückneh-

schaftlicher Mitarbeiter an der Uni St. Gallen tätig, bildete chinesische

men. Sobald die zuständigen Organe entschieden haben, gilt es,

Kaderbeamte aus und übernahm die Geschäftsführung der Christlich-

den Beschluss nach bestem Wissen und Gewissen umzusetzen.

demokratischen Volkspartei der Schweiz (CVP) in St.Gallen – bis ihn

Egal, was ich persönlich davon halte.

Regierung und Parlament als Leiter der Parlamentsdienste und Vizestaatssekretär ebendieses Kantons wählten. Der Schweizergarde

Als Zentralpräsident der ehemaligen Schweizergardisten

bleibt der Familienvater weiterhin verbunden: Als Zentralpräsident der

bleibe ich der ‹kleinsten Armee der Welt› verbunden. Es gilt die

Vereinigung der ehemaligen Gardisten engagiert sich Schmucki für

Regel: Einmal Gardist, immer Gardist. Wir bilden eine Kamera-

gelebte Kameradschaft und die Rekrutierung künftiger Gardisten.

denvereinigung, die den Austausch untereinander fördert. Das
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