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Adolf Ogi wartet auf dem Perron.
«Lueget, die Natur, und hinde d
Blüemlisalp!», ruft er, noch bevor er
die Schutzmaske aus dem Gesicht
zieht. «Grüessech mitenand!» Wohl
kein anderer Bundesrat war je so
eng verbunden mit seinem Heimat-
dorf. Kandersteg ist Ogi-Land – und
Ogi sein bester Kurdirektor. Aus der
Enge dieser Bergwelt kam er und
legte eine der erstaunlichsten Polit-
karrieren der Schweizer Geschichte
hin. Über ihn – den «Skilehrer» in
der Landesregierung (Otto Stich) –
wurde einst gespottet und gewitzelt.
Ogi, bald 80 Jahre alt, hat es bis heute
nicht ganz verwunden, oder koket-
tiert er nur damit?

Als wir im Auto an der Primar-
schule vorbeifahren, kommt es zum
ersten Mal: «Hier drüben war meine
Universität! Aber die vornehme NZZ
traute mir den Bundesrat ja nicht zu.»
Es ist eine alte Wunde. Kurz vor der
Wahl in die Regierung schrieb der
damalige Inlandchef der Zeitung,
Dr. Kurt Müller, von «verbreiteten Be-
denken», ob Ogi «über das nötige geis-
tige Format für das höchst anspruchs-
volle Amt verfügt». 35 Jahre ist das her.

Heute trägt Adolf Ogi auch einen
Doktortitel – honoris causa – der
Uni Bern. Er, der einstige Direk-
tor des Skiverbands, stand auf Du
und Du mit Bill Clinton und Tony
Blair, lud François Mitterrand, Kofi
Annan oder Prinz Charles zu sich
nach Kandersteg ein. Er brachte
das Jahrhundertprojekt Neat durch,
die Bahn 2000, die Neuausrichtung
der Armee. Noch immer redet er,
wie ihm der Schnabel gewachsen ist.
Kurze Sätze, Sprachbilder, Eupho-
rie, eine ewige Erstaugustrede. Dazu
sein Spleen, Freunden und Würden-
trägern heimische Bergkristalle als
Talismane zu schenken. So ist er als
Bundesrat zum populärsten Poli-
tiker der Schweiz geworden. Und
vielleicht ist Adolf Ogi im Alter so-
gar noch populärer als während sei-
ner Amtszeit von 1988 bis 2000. Im
Nationalen Nordischen Skizentrum
steigen wir aus, um die renovier-
ten Sprungschanzen anzuschauen –
bei deren Finanzierung natürlich
Ogi die Fäden gezogen hat. Mit dem
Bähnli geht es nach oben. Jugendliche
trainieren. Ein Spruch hier, ein Klaps
da: «Wie geit’s? Flissig? Guete Flug!»

Herr Ogi, mit Ignazio Cassis ist das un-
beliebteste Mitglied der Landesregie-
rung Bundespräsident geworden. Wes-
halb waren Sie so beliebt, andere Bun-
desräte hingegen nicht?
Das weiss ich auch nicht so genau. Viel-
leicht, weil ich aus diesem Bergdorf
komme. Vielleicht, weil ich «än Efache»
bin. Meine Familie krampfte, machte nie
Ferien. Ich kam nicht von der Universi-
tät ins Bundesratszimmer.Vielleicht aber
auch, weil ich Departementen vorstand,
in denen ich etwas anpacken konnte und
nicht einfach nur verwalten musste.

Wer gestalten will, braucht ein grosses
Ego.
Seit der Grenadier-Unteroffiziersschule
1964 war für mich klar: Der Ogi will füh-
ren und Verantwortung übernehmen,
auch wenn er einmal einen «Chlapf» an
den Grind bekommt. Ich bin Sportler,

dort lernt man, zu gewinnen und zu ver-
lieren. Als Bundesrat sagte ich meinen
Mitarbeitern von Anfang an: «Wir spie-
len im Team, Sie buchen Assists, aber die
Tore schiesst der Chef.»

Sie waren spontan und predigten die
Kraft des positiven Denkens, ganz nach
dem Motto des Bestsellerautors Joseph
Murphy: «Einstellungen sind wichtiger
als Tatsachen.»
Oh, Murphy war sehr gut! Man muss in
der Politik glauben, was man tut, sonst
erreicht man gar nichts. Ich habe noch
mehr Leitsätze. Die vier M: «Man muss
Menschen mögen!» Und einer der wich-
tigsten: «You never get a second chance
to make a first impression!» Diese Ein-
stellung habe ich von meinem Vater, der
war nie müde, hatte nie schlechte Laune,
klagte nie. «Kei Luscht», das gab es bei
Ogi nicht. Jeder Auftritt muss sitzen wie
der Anzug im Skirennen.

Ihr Vater war Ihr grösstes Vorbild?
So ist es. Er war Förster, Bergführer,
Skischullehrer, Gemeindepräsident und
noch vieles mehr. In Kandersteg tief ver-
wurzelt, ein Patriot, aber durch den Tou-
rismus ein weltoffener Geist.Als ich die
Aufnahme an die Sekundarstufe nicht
schaffte, ermöglichte er mir den Be-
such der Handelsschule in La Neuve-
ville am Neuenburgersee und danach
einen Aufenthalt in England. 70 Mal
hätte er Touristen im Sommer auf die
Blüemlisalp führen müssen, um mir ein
Jahr Schule und Pension zu finanzieren –
und drei Jahre dauerte sie! Er wusste,
dass Fremdsprachen wichtig sind. Als
Dr. Müller, Inlandchef der NZZ, schrieb,
ich sei intellektuell nicht fähig zum Bun-
desrat, traf ich meinen Vater hier in
Kandersteg. Er legte mir die Hand auf
die Schulter und sagte zu mir: «Intelli-
genz ist schon wichtig. Aber für dieses
Amt wünsche ich dir Weisheit.»

Hiess weises Handeln für Sie, bewusst
anders aufzutreten? Farbiger, volks-
naher, medienwirksamer?
Nicht bewusst, so bin ich! 1992 weigerte
ich mich, bei einer TV-Direktschaltung
ins Weltall ein vorformuliertes State-
ment abzulesen, das mir die Nasa in
die Hand gedrückt hatte. «Ich bin doch
nicht von der Putzequipe, sondern Bun-
desrat!», sagte ich. Ich begrüsste dann
den Schweizer Astronauten Claude
Nicollier mit «Freude herrscht». Zu-
nächst gab es viel Spott: Ich hätte das
aus einem Globi-Buch abgeschrieben.
Oder: Der Ogi könne ja nur zwei Wörter
aneinanderhängen ohne Akkusativfeh-
ler. Heute ist das Kult! Ähnlich war es
bei meiner Rede 2000 mit dem «Tännli»
im Schneegestöber vor dem Lötschberg-
tunnel. Der Chefredaktor des Schwei-
zer Fernsehens sagte: «Das können wir
auf keinen Fall senden, zu peinlich.» Ich
setzte mich durch. Es ist die einzige bun-
desrätliche Neujahrsansprache, an die
man sich bis heute erinnert.

Wie wichtig ist Symbolik und Show in
der Politik?
Politik funktioniert über das Herz, die
Geste, die Emotion! Sicher nicht mit
langweiligen Infoblättern und Presse-
konferenzen. Ich sagte meinen Mitarbei-
tern immer: «Wir dürfen von der Bevöl-
kerung nicht nur fordern, wir müssen
auch etwas geben.» 1988 lancierte ich

die Grosskampagne «Bravo», um jenen
zu danken, die im Alltag versuchen,
Energie zu sparen. Ich selber hantierte
vor laufender Kamera in einer Küche
und wurde zum Eierkocher der Nation.

Hätten Sie eine «Bravo»-Aktion wäh-
rend der Pandemie lanciert?
Statt der wöchentlichen Durchhalte-
parolen aus dem Medienzentrum in
Bern hätte man mal eine Aktion «Danke
schön» organisieren sollen – für alle, die
als gute Staatsbürger mitmachen, die
Masken tragen, Hände waschen,Abstand
halten, sich impfen lassen. Kommunika-
tiv hätte man es besser machen müssen.
Immer dieser Alarmismus, um sich ja ab-
zusichern, falls es doch noch schlechter

kommen sollte. Es braucht doch wieder
mehr Mut und Zuversicht in der Politik!
Sonst hängen die Menschen ab.

Nicht nur bei der Kommunikation zeigten
die Behörden Defizite.
Wenn wir aus der Pandemie raus sind,
muss eine schonungslose Analyse ge-
macht werden.Was lief gut, was schlecht?
Funktioniert unser Krisenmanage-
ment? Hatte Herr Berset zu viel Macht?
Braucht es künftig neun statt sieben Bun-
desräte? Soll der Bundespräsident künf-
tig drei oder vier Jahre im Amt bleiben?
Und wenn man schon am Aufräumen ist:
Sind die Departemente inhaltlich sinn-
voll aufgeteilt? Jenes von Frau Somma-
ruga ist schlicht unführbar geworden.

Verkehr, Energie und Klimaschutz – wie
wollen Sie da vorankommen?

Es haben sich gesellschaftliche Gräben
aufgetan, zwischen Massnahmenbefür-
wortern und -gegnern, zwischen Stadt
und Land, auch bewirtschaftet von Ihrer
Partei, der SVP. Belastet Sie das?
Meine Partei hätte sich klar abgrenzen
müssen von radikalen Gruppierungen!
Aber nicht nur in der SVP hat es Impf-
gegner. Die Spaltungstendenzen sind
eine Tatsache und werden nach der Pan-
demie nicht einfach verschwinden. Das
macht mir Kummer. Gefragt sind vor
allem der Bundesrat und die Kantons-
regierungen. Sie müssen dafür sorgen,
dass Minderheiten sich nicht benachtei-
ligt fühlen und sich nicht von der Politik
abwenden, gerade in den Randgebieten.

Wie meinen Sie das?
In Kandersteg, einem Tourismusort,
haben wir keine eigene Post mehr, kei-
nen Polizeiposten, kein Bahnhofbuffet,
keine Metzgerei. Das ist nur ein Bei-
spiel. Wenn man bei der Grundversor-
gung der Menschen spart, dann kommt
es nicht gut. Wir leben seit 1848 in Frie-
den und Freiheit zusammen, 4 Spra-
chen, 4 Kulturen, 26 Kantone, 2300 Ge-
meinden. Wenn sich Teile der Bevölke-
rung vernachlässigt fühlen, führt das zu
Konflikten. Der Staat sollte hier das eine
oder andere Zückerchen verteilen.

Das klingt nach der Service-public-Idee
der Sozialdemokraten. Was privatisiert
wurde, soll wieder vom Staat bereitgestellt
werden, auch wenn es nicht rentiert.
Ich bin konservativ. Es gibt Bereiche,
die etwas kosten dürfen, im Interesse
des Gemeinwohls in diesem Land. Eine
Postfiliale oder ein Schalter am Bahn-
hof, das ist eine Form von Politik, die der
Bürger direkt spürt. Fehlt etwas, schüt-
telt er den Kopf. Das sollten auch die
Bürgerlichen begreifen. Wir vermögen
es ja, wie wir uns auch die Kohäsions-
milliarde an die EU leisten können.

Die EU ist ein gutes Stichwort. Sie waren
stets überzeugter Europäer, was in Ihrer

SVP gar nicht goutiert wurde. Sie waren
für den Beitritt zum EWR, Sie waren
für Beitrittsverhandlungen mit Brüssel,
Sie waren für die Bilateralen. Nun hat
der Bundesrat den institutionellen Rah-
menvertrag mit der EU beerdigt. Ärgert
Sie das?
Ich bedaure, wie der Bundesrat in die-
sem wichtigen Geschäft vorgegangen
ist. Ein Abbruch nach so langem Hin-
halten der EU – ohne dass das Parla-
ment und das Volk mitbestimmen konn-
ten! Und ohne Plan, wie es weitergehen
könnte.Auch meine Partei hat mich ent-
täuscht: Sie sagt doch sonst immer, das
Volk habe das letzte Wort! Die Europa-
frage lässt sich nicht einfach aussitzen.
Unsere Nachbarn haben viel Gewicht in
der EU, aber sie waren uns auch schon
mehr gewogen: Die neue deutsche
Regierung besteht vor allem aus Nord-
deutschen, die wenig Sympathien für uns
aufbringen. Die Franzosen, die nun dem
EU-Rat vorsitzen, haben wir mit dem
Kampfjet-Entscheid unnötig verärgert.
Da fehlte das politische Gespür.

Was hätten Sie gemacht?
Wenn ich Bundespräsident Cassis
wäre, hätte ich gleich Anfang Jahr eine
Europa-Klausur anberaumt. Es braucht
eine gemeinsame Strategie des Bundes-
rats, eine Vision. Es braucht Harmonie
trotz allen parteipolitischen Differenzen:
Was wollen wir? Was können wir der
EU anbieten? Ich behandelte wichtige
Geschäfte auch einmal auf dem Schilt-
horn. Schon das Laufen war ein Erleb-
nis: Pascal Couchepin wie eine Rakete
den Berg hoch, die anderen ihm nach,
während ich meine liebe Freundin Ruth
Dreifuss fast hochstossen durfte. Dort
oben, mit Blick auf Eiger, Mönch und
Jungfrau, diskutierten wir anders. Diese
Berge waren schon lange vor uns da und
überdauern uns. Das machte die politi-
schen Probleme kleiner und lösbarer.

Der Bundesrat ist das eine, die EU das
andere. Der für das Dossier zustän-
dige Kommissar Maros Sefcovic macht
Druck: «Das Verhältnis der EU zur
Schweiz droht zu zerfallen.»

«Als Bundesrat sagte
ich meinen Mitarbeitern
von Anfang an:
‹Wir spielen im Team,
Sie buchen Assists,
aber die Tore
schiesst der Chef.›»

Kaum ein Bundesrat war je so eng verbunden mit seinem Heimatdorf.Adolf Ogi auf demWeg zum Nationalen Nordischen Skizentrum.

«‹Kei Luscht›,
das gab es bei Ogi nicht.
Jeder Auftritt muss sitzen
wie der Anzug
im Skirennen.»

«Im Interesse
der Schweiz
habe ich mich
etwas betrunken»
Adolf Ogi war einer der ungewöhnlichsten Bundesräte
der Geschichte. Im Gespräch mit Marc Tribelhorn und
Christina Neuhaus redet er über Popularität und seinen
Draht zu Mächtigen wie Mitterrand und Clinton


