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Freude herrscht!

Text: Jon Bollmann, Bild: Alex Wydler

31. Juli 1992. Claude Nicollier startet als erster 

Schweizer zu einem Flug ins All. Die Schweiz freut 

sich überschwänglich, legt David Bowie auf und stellt 

Champagner kühl, während die Landesregierung im 

Verkehrshaus mit Nasa und Esa für ein Telefonat in 

den Himmel zusammentrifft. Auf der weltlichen Seite 

telefoniert Bundesrat Adolf Ogi, der von der Weltraum-

behörde eine genaue Instruktion erhält, was er mit 

Nicollier besprechen darf. Er hält sich jedoch nicht an 

die Plaudervorgaben der Nasa und eröffnet das Ge-

spräch mit denjenigen Worten, die ihm in diesem his-

torischen Moment als erstes durch den Kopf schiessen: 

«Bonjour Monsieur Nicollier, c’est Adolf Ogi. Grüess 

Gott! Freude herrscht!».

20 Jahre später treffen wir Adolf Ogi in Kandersteg. 

Es liegt Schnee und eine Wolke hängt mitten im Dorf. 

Alles ist weiss. Als Treffpunkt hat er den Adler vor-

geschlagen, wo er pünktlich um 11 Uhr mit Schwung 

die Türe aufstösst und mit einem Schwall Schnee 

medienwirksam eintritt. Einen Augenblick später hat 

er den Raum erfasst, die Journalisten identifiziert und 

zur Runde durchs Lokal angesetzt. Er begrüsst jeden 

Gast mit Vornamen und einigen Gesprächsfetzen, die 

signalisieren, dass der berühmteste Sohn der Gemein-

de seine 1 300 Mitbürger kennt und pflegt. Nach Ab-

schluss der Runde kommt Adolf Ogi auf uns zu, drückt 

uns kräftig die Hand und gibt sich erfreut. Wir freuen 

uns ebenfalls, bestellen Kaffee und finden uns kurz da-

rauf abseits aller Interviewfragen in einem lebhaften 

Gespräch. Der ehemalige Bundesrat hat nichts von sei-

ner Volksverbundenheit eingebüsst. Er hört zu, geht 

auf seine Gesprächspartner ein und gibt Antworten, 

welche bestes Infotainment bieten.

Zum Auftakt erzählt Adolf Ogi von den Nachwirkun-

gen seines Telefonats mit Claude Nicollier, das ihm 

Kultstatus eingebracht hat: Am Tag nach dem himm-

lischen Schwatz bereitet die Presse den Dreisilber 

süffisant auf. Endlich habe Ogi den Beweis erbracht, 

Mit Alt-Bundesrat Adolf Ogi 
unterwegs in Kandersteg
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dass auch er einmal einen Satz ohne Akkusativfehler 

äussern könne. Der Ogi am Wirtshaustisch im Adler, 

der in seinen Anekdoten und Witzen nicht immer als 

strahlender Held dastehen muss, schmunzelt. Doch 

im Herbst 1992 ärgert es 

ihn, dass er ständig als Ein-

faltspinsel hingestellt wird. 

Schon vor seiner Wahl in 

den Bundesrat hatte ihm 

die NZZ vorgeworfen, dass 

er nicht genügend intellek-

tuell sei für den Job – was 

den bodenständigen Berg-

ler verletzte. Ogi verarbei-

tet die Anfeindungen im 

Kreise seiner Familie, steht 

auf und verweist auf den 

Unterschied zwischen In-

tellektuellen und Intelligen-

ten. Damit besinnt er sich 

auf seine Stärken – und ver-

weist heute nicht ohne Stolz 

darauf, dass er sich in den 

Jahren als Bundesrat oft ge-

nug gegen die Intellektuellen 

durchgesetzt habe. Anstatt 

zu versauern münzt er seine 

vergleichsweise bescheide-

ne schulische Karriere zu 

einem Vorteil um, der ihm 

viel Popularität einbringt. 

Das Rüstzeug dazu hatte er 

in Kandersteg erworben, 

dessen Primarschulhaus er 

heute mit Schalk als «mei-

ne Universität» bezeichnet. 

Hier schöpft er Kraft und 

Zuversicht, wenn es privat 

oder beruflich einmal etwas 

stockt. 

Beispielsweise nach dem Te-

lefonat mit Claude Nicollier: 

Nach aussen trägt er den 

Spott über seine Gesprächs-

eröffnung mit Fassung, war-

tet das Ende der medialen Aufregung ab und wendet 

sich neuen Aufgaben zu. Doch die Aufmerksamkeit 

verfliegt nur kurz. Vier Monate später sind im Mit-

telland die Temperaturen im Keller, die Farben des 

Sommers sind verblasst und der Überflug Nicolliers ist 

von den Titelseiten verschwunden. In dieser Novem-

bersituation entwickelt die hochsommerliche Aussage 

Ogis ein Eigenleben, das die Gemüter der Schweizer 

erhellt. «Freude herrscht!» wird zum Ausdruck für 

Lebensfreude, der sich tief 

in die Köpfe der Schweizer 

einbrennt. Keine andere 

Wortkombination trifft die 

glückliche Sprachlosigkeit 

im Moment der Überwälti-

gung besser als der Viertel-

zeiler von Adolf Ogi.

Dieser erkennt die Trend-

wende und beginnt, sein 

Bonmot zum Amüsement  

des Publikums und mit ei-

nem Augenzwinkern in Re-

den einzubinden. «Freude 

herrscht!» wird zum poli-

tischen Glücksfall und ge-

hört seither zu einer Ogi-

Rede wie «I schänke Dir 

mis Härz» zu einem Züri 

West-Konzert. Sobald er 

die magischen Worte sagt, 

erhellen sich die Gesichter 

der Zuhörer, ein Ruck geht 

durch den Raum und Glück 

breitet sich aus.

Himmel und Erde

2007 tritt Adolf Ogi von 

seinen politischen Ämtern 

zurück und kehrt heim zu 

seinen Wurzeln. Um die 

Geschichte des Alt-Bundes-

rates besser zu verstehen, 

lädt er uns zu einer Besich-

tigungsrunde durch Kander-

steg ein, während derer er 

seinen Erinnerungen freien 

Lauf lässt. Er erzählt Anek-

doten aus seiner politischen 

Blütezeit, entzündet sich an 

der aktuellen Lokalpolitik 

und taucht ab in seine Oberländer Jugend, die ihn 

für das Parkett der Politik vorbereitet hatte. Vor der 

Kirche bleibt er stehen. Hier kam er in seinem Leben 

oft vorbei. In den 1950er Jahren vermittelte Lehrer 

Rösti den Kindern neben biblischen Geschichten auch 

weltKulturerbe
Während seinem zweiten Präsidialjahr 

steht der Entscheid an, ob das Aletsch-

gebiet das Siegel «Weltkulturerbe» er-

halten soll. Die Schlüsselposition im 

Entscheidungsgremium besetzt ein 

Japaner, der kein Verständnis für die 

Situation aufbringt. Daher holt Ogi eine 

Alouette aus seinem VBS, packt den 

Japaner ein und fliegt einen Tag lang 

durch das Berner Oberland und das 

Aletschgebiet. Danach ist der Japa-

ner überzeugt von der Schönheit des 

Aletsch gebietes und treibt die Aufnah-

me rasch voran.

freuDe 
herrscht

Der gemeinnützige Verein «Freude 

herrscht» will Kinder und Jugendliche 

für Sport und Bewegung begeistern. 

Durch die Unterstützung von Program-

men zur Gesundheitsförderung sollen 

Mathias’ Tugenden Lebensfreude, Leis-

tungsfähigkeit, Durchhaltewille, Hilfsbe-

reitschaft und Kameradschaft an kom-

mende Generationen vermittelt werden. 

Der Vorsitzende Alt-Bundesrat Adolf Ogi 

fordert für jede Wiedergabe seines Bon-

mots einen Franken für die Vereinskasse. 

freude-herrscht.ch
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christliche Grundwerte wie Anstand, Solidarität und 

Toleranz. Er diskutierte mit seinen Schülern die ak-

tuelle Politik, lehrte sie Gesprächskultur und pflanzte 

im jungen Ogi Halt und Zuversicht. Dieser glaubt noch 

immer an Gott. Aber seit sein Sohn Mathias 2009 an 

Krebs gestorben ist, hat er wahnsinnig viele Fragen 

an ihn.

vor dem Nordportal

Im Jahr 2000 wird Adolf Ogi zum zweiten Mal Bundes-

präsident. Auch hier gibt er sich volksnah und startet 

das Präsidialjahr mit einer aussergewöhnlichen Neu-

jahrsrede vor dem Portal des Lötschbergtunnels. 

Er steht im Schneegestöber neben einem jungen 

Tännlein, welches als Symbol für die Schweiz her-

halten muss, und kann offensichtlich den Text vom 

Teleprompter kaum erkennen: Er kneift die Augen 

zusammen, rezitiert mit holpriger Akzentuierung 

und gestikuliert mit bemerkenswertem Elan am 

gesprochenen Wort vorbei. Auch dieses Zeitdoku-

ment wird Kult und kann heute auf unzähligen In-

ternetseiten abgerufen werden. Es ist die einzige 

Neujahrsansprache eines Bundespräsidenten, an 

die sich jemand nach dem 2. Januar erinnert. 2006 

wird das Video im Kunsthaus Zürich unter dem 

Stichwort «Visionäre» in der Ausstellung «In den 

Alpen» gezeigt.

Doch während in Zürich sein Bild über den Bild-

schirm flimmert, ist Ogi weit weg. Während seiner Zeit 

im Bundesrat hatte er nämlich regelmässig grosse 

Staatsmänner ins Kandertal gelockt, sie am Fusse der 

eindrücklichen Blüemlisalpgruppe standesgemäss  

bewirtet und Freundschaften geknüpft, die eine ganz 

andere Qualität hatten, als die üblichen Staatsbankett-

Freundschaften. Diese menschliche Komponente ist 

ein Markenzeichen von Adolf Ogi, dem nach seinem 

Abschied aus der Landesregierung das Amt des Uno-

Sonderberaters für Sport im Dienste von Entwicklung 

und Frieden anvertraut wird. Als solcher führt er sei-

ne empathische Diplomatie unbeirrt weiter und eta-

bliert den Sport als wichtigen Bestandteil einer aus-

gewogenen Lebensschule. So wie der Pfarrer Junger 

einst seine Predigt genutzt hatte, um den Kindern des 

Ortes Lektionen für alle Lebensbereiche zu erteilen, 

so nutzte Adolf Ogi den Sport, um weltweit Integra-

tion, Solidarität und Toleranz zu fördern. Mit seinem 

Enthusiasmus, sowie dem euphorisierenden Thema 

Sport erarbeitete er sich damit in der sorgenreichen 

Welt der Uno rasch einen Platz, der ihm die etwas an-

dere Beziehungspflege mit anderen Staaten erlaubt. 

2005 wird ihm dafür von der Universität Bern der 

Ehrendoktor der Philosophisch-humanistischen Fa-

kultät verliehen. 

2012 wird adolf ogi 70 

Er sieht fit aus, versprüht Lebenskraft und Optimis-

mus. Für einen Überblick über Kandersteg bittet er zu 

einer Gondelfahrt hinauf zum Oeschinensee. Während 

der Fahrt klebt er an der Scheibe, zeigt ins Tal und auf 

die Stationen seines Lebens. Er wirkt grundsätzlich 

zufrieden und freut sich über seine Freiheit. Er könnte 

täglich an verschiedenen Anlässen auftreten, tritt aber 

bewusst kürzer. Am liebsten tritt er vor jungen Leu-

ten auf und redet über Führung, Politik, Sport, Militär 

und Tourismus. Daneben engagiert er sich in vielen, 

zumeist humanitären Organisationen, sowie im Verein 

«Freude herrscht», welcher von Freunden seines Soh-

nes gegründet wurde.

Zu Beginn unseres Treffens hat Ogi eröffnet, dass er 

für sein Bonmot neuerdings Tantiemen verlange. Für 

jedes Rezitieren der bekannten Wortkombination ohne 

Akkusativfehler ist ein Obolus an den Verein «Freude 

herrscht» zu überweisen. Das wird uns teuer zu ste-

hen kommen. 

Alex Wydler ist freier Fotograf, alexwydler.com

aUSFlUGSTiPP

Kandersteg liegt am Fusse der eindrücklichen Blüemlisalp-
gruppe. Es bietet viel Bewegung und lockt unter anderem 
mit dem mystischen Oeschinensee oeschinensee.ch, einem 
schweisstreibenden Klettersteig allmenalp.ch sowie einem 
bewegungsreichen Freizeit- und seilpark:
seilpark-kandersteg.ch. 

Für die müden Knochen empfehlen wir:

Hotel Ermitage, wo die gäste mit viel liebe und den grund-
sätzen des goût mieux verwöhnt werden. 
ermitage-kandersteg.ch

Hotel Doldenhorn, lassen sie sich von der grauenhaften 
internetseite nicht vertreiben. Das Hotel ist wunderbar ge-
legen und bietet den gästen die heimelige Atmosphäre, die 
sie von einem swiss historic hotel erwarten. 
doldenhorn-ruedihus.ch

 tondokument von Alt-Bundesrat Adolf Ogis telefonat mit 
Claude Ncollier unter: 
transhelvetica.ch/sounds/freudeherrscht.mp3

Neujahrsrede 2000 von Alt-Bundesrat Adolf Ogi unter:
transhelvetica.ch/video/neujahrsansprache.mp4


