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Und wieder ist ein Jahr verflogen. Albert 
Einstein hat uns zwar gelehrt, dass Zeit 
relativ ist. Je nach Empfinden, nehmen 
wir sie aber anders wahr. Trotzdem bleibt 
mein Gefühl, dass mit zunehmendem Alter 
die Uhren immer schneller laufen. 

Für einige hat mit dem Jahreswechsel die 
Zukunft begonnen. Für andere beginnt die 
Zukunft jeden Tag. Für alle aber ist wichtig: 
Die Zukunft braucht einen konkreten Be-
zug. Warum? Weil der Mensch sonst dazu 
neigt, Aufgaben vor sich her zu schieben. 
Erst recht, wenn das Ziel oder Ergebnis 
weit in der Zukunft liegt und nur entfernt 
mit der Gegenwart in Verbindung steht. 

Den Schülern wird gepredigt: «In der Schu-
le lernt man fürs Leben.» Grundsätzlich 
richtig. Was aber, wenn man als Schüler 
überhaupt noch nicht weiss, was man spä-
ter als junger Erwachsener beruflich ein-
mal machen möchte? Und wer von uns 
hat sich anfangs 20 schon Gedanken über 
die eigene AHV gemacht und sogleich mit 
dem Vorsorgesparen für die 3. Säule be-
gonnen?

Jetzt wissen wir zwar, dass Monate greif-
barer sind als Jahre und Tage greifbarer als 
Monate. Aber handeln wir als Erwachsene 

deshalb rechtzeitiger, um Ziele zu errei-
chen und Herausforderungen zu meistern? 
Nicht nur in der Wirtschafts- und Sozial-
politik würde man sich deshalb mit Vorteil 
öfters vergegenwärtigen, dass die Zukunft 
nicht erst in einigen Jahren oder Monaten 
beginnt, sondern tatsächlich schon heute. 
Die Abnahme des Vertrauens in die po-
litischen Akteure ist bemerkenswert und 
wohl auch auf die Tragweite der ungelös-
ten Herausforderungen zurückzuführen. 
Laut dem kürzlich erschienenen Sorgen-
barometer sind die beiden Hauptsorgen 
der Bevölkerung in unserem Land konkre-
te innenpolitische Themen (Altersvorsor-
ge, Gesundheit/Krankenkasse), bei denen 
von der Politik endlich Lösungen erwar-
tet werden. 

Geht es um Einsichten und Lösungen, zeigt 
sich oftmals das Paradox unserer Zeit: Wir 
haben hohe Gebäude, aber eine niedrige 
Toleranz. Wir haben immer grössere Häu-
ser und Wohnungen, aber kleinere Fami-
lien. Wir haben mehr Ausbildung, aber 
weniger Vernunft (Menschenverstand); 
wir haben mehr Experten, aber auch mehr 
Probleme; wir haben eine immer bessere 
Medizin, aber auch weniger Gesundheit.  
Wir kommen zum Mond, aber nicht mehr 
an die Tür des Nachbarn. Wir können 

Atome spalten, aber nicht unsere Vorur-
teile. Ja, wir haben dem Leben Jahre hinzu-
gefügt, aber den Jahren meist kein Leben. 

Auf Lilienberg wünschen wir uns – als In-
vestition in die Zukunft – die nötige Weit-
sicht nicht nur, sondern wir gestalten sie 
gleich selbst. Auch 2020 haben wir wie-
der relevante Themen in unserem Fokus. 
Unsere Gästezimmer und das Restaurant 
erfahren eine Rundumerneuerung. Und 
Lilienberg wird digitaler – so verzichten 
wir künftig nach 60 Ausgaben auf die Prin-
tausgabe dieser Zeitschrift und bieten da-
für Inhalte vermehrt in digitaler Form auf 
unserer (bald neuen) Website an.

Die Zukunft auf Lilienberg hat eben bereits 
gestern begonnen!

Für das noch junge Jahr wünschen wir Ih-
nen alles Gute, Gesundheit, spannende 
Herausforderungen und viele interessan-
te Begegnungen.

Von Daniel Anderes*

Die Zukunft beginnt jeden Tag 

EDITORIAL

* Daniel Anderes  ist CEO des Lilienberg 
Unternehmerforums.

Daniel Anderes
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Lebert mehrmals pro Woche an Konzerten 
auf – ein Vollzeitjob. Experten zählen sie 
zu einer Gruppe von Musiktalenten, die 
drauf und dran sind, dereinst als die neu-
en Stars der Klassikszene von sich reden 
zu machen.
Zwei Sonaten – die eine von Gaetano Do-
nizetti, die andere von Camille Saint-Saëns 
– standen im Mittelpunkt des Lilienberg 
Konzerts. Donizetti ist einer jener italie-
nischen Komponisten, die sich fast aus-
schliesslich der Oper widmeten. All seine 
übrigen Werke, meist Gelegenheitskompo-
sitionen, geraten da leicht in Vergessenheit. 
So wurde die zweisätzige Oboensonate 
in F-Dur erst 1966 wiederentdeckt, über 
100 Jahre nachdem Donizetti sie kompo-
niert hatte. Seither gehört sie jedoch zum 
festen Repertoire für die Oboe. Die Hand 
des Opernkomponisten ist stilistisch deut-
lich spürbar, denn das Werk orientiert sich 
punkto Dramaturgie und Aufbau stark am 
Muster der Oper. Es dürfte als «klassische 
Unterhaltungsmusik» den Künstlern wie 

Mathilde Lebert beim Oboe-Spielen zu-
zusehen ist eine Freude: «Ich glaube, das 
Wichtigste ist, dass man die Musik nicht 
einfach nur als auf ein Blatt geschriebe-
ne Noten sieht. Man muss sie fühlen und 
mitdenken», sagte sie, als sie 2016 in Muri 
einen internationalen Oboen-Wettbewerb 
gewann – ihr bisher grösster Erfolg (siehe 
Textbox). Das Gefühlvolle, das doch nie 
ins Prätentiöse verkommt, war auch kenn-
zeichnend für ihren Auftritt im Lilienberg 
Zentrum. Lebert zeigte, dass das Oboe-
Spiel fast ein bisschen wie Hochleistungs-
sport ist: Die Atmung muss kontrolliert 
werden, jede Pause sitzen, jeder Ton die 
richtige Lautstärke haben. 

Vollzeitjob in Frankreichs 
Nationalorchester
Mathilde Lebert hat als kleines Mädchen 
mit dem Violoncello angefangen, ist dann 
auf Klarinette und Oboe umgestiegen und 
spielt seither, seit sie fünf ist, nichts ande-
res: Im Nationalorchester Frankreichs tritt 

dem Publikum gleichermassen Vergnü-
gen bereiten.

Oboensonate im hohen Alter geschrieben
Auch Camille Saint-Saëns, der elegante 
«Grand Seigneur der Romantik», wie ihn 
Moderator Andreas Müller-Crepon nann-
te, ist nicht primär für seine Holzbläser-
Kompositionen bekannt. Erst 1921, im stol-
zen Alter von 85 Jahren, begann er damit, 
«seine letzte Kraft dafür zu verwenden, 
das Repertoire der sonst so vernachläs-
sigten Holzblasinstrumente zu erweitern», 
schrieb er damals einem Freund. Von den 
geplanten sechs Sonaten konnte er jedoch 
nur noch drei vollenden: unter anderem 
die dreisätzige Sonate für Oboe mit Klavier. 
Sie bezaubert schon beim ersten Hören 
durch ihre gesangliche Solostimme und 
ihren pastoral-idyllischen Charakter. Der 
erste Satz erinnert an barocke Formen, 
während der zweite mit einem verzierten 
Gesang des Blasinstruments beginnt und 
dann zu einer Pastorale, also Instrumen-
talmusik überleitet. Das Finale ist spiele-
risch bewegt.

Moderne Werke
Zwischen den beiden Sonaten brillierte 
Mathilde Lebert mit der «Poème» von Ma-
rina Dranishnikova. Die Russin, die von 

Frankreichs Oboen-Star entführte das Publikum 
in die Welt der Oper

Von Stefan Bachofen

BEGEGNUNG

Über ein Vierteljahrhundert Erfahrung hat sie als Oboistin – die 33-jährige Französin Mat-
hilde Lebert. Schon als Kind war für sie klar: «Ich will mein Leben lang Musik machen.» 
Und die jahrelange Arbeit zahlte sich aus. Das spürten auch die Zuhörer des letzten Lili-
enberg Rezitals in diesem Jahr, bei dem Mathilde Lebert, am Klavier begleitet von Sylvie 
Barberi, auftrat und das Publikum in die Welt der Oper entführte – locker vital und tech-
nisch perfekt.
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Die Musik ist ihre Welt: Mathilde Lebert und Sylvie Barberi.

1938 bis 1986 lebte, war angeblich durch 
die unglückliche Liebe zu einem Oboisten 
zu ihrem «Poème» angeregt worden. Das 
Stück aus dem Jahr 1953 stellte vor allem 
wegen seiner Tonartenwechsel und sei-
ner abwechslungsreich gestalteten Melo-
die mit ihren unbetonten Zwischen-  und 
Durchgangstönen hohe Ansprüche an die 
Künstlerin. 
Auch die verträumte «Vocalise-Etude» des 
Klangmagiers Olivier Messiaen, der in 
Frankreich zu den führenden Komponis-
ten der Neuzeit zählt, ist ein modernes 
Stück und stammt aus dem 20. Jahrhun-
dert. Messiaen schrieb es ursprünglich für 
Sopran und Klavier.
Den Schlusspunkt des offiziellen Pro-
grammteils setzten Mathilde Lebert und 
Sylvie Barberi mit dem verspielt opernhaf-
ten Capriccio op. 80 für Oboe und Orches-
ter von Amilcare Ponchielli. Lebert spielte 
die Soli fein und melodiös. Ponchielli, der 
Schöpfer der Oper «La Gioconda» schenk-
te mit diesem Werk allen Oboisten ein Pa-
radestück, das heute in Schule und Konzert 
unverzichtbar geworden ist. 
Das Oboenspiel von Mathilde Lebert war 
an diesem Abend überaus nuancenreich 
und der Bezug zur Oper unverkennbar 
– auch in der «Arie des Lensky» aus «Eu-
gen Onegin», der wohl populärsten Oper 

Tschaikowskys, die Lebert als Zugabestück 
wählte. Die Künstlerin bewegte sich wäh-
rend gut einer Stunde zwischen lockerer 
Vitalität, technischer Perfektion und in-
tensiver Formgestaltung und sorgte dabei 
mehrmals für Gänsehaut-Effekt.

Lilienberg Rezital vom 12. November 
2019 mit Mathilde Lebert (Oboe) und Syl-
vie Barberi (Klavier); Gastgeber: Lilien-
berg Unternehmerforum, vertreten durch 
Susanne Rau-Reist; Moderation: Andreas 
Müller-Crepon.

Die Künstlerinnen

Mathilde Lebert begann ihre Ausbildung am Konservatorium ihrer Heimatstadt Nan-
tes. Ab 2006 setzte sie ihr Studium in Lyon fort bis zum «Master» im Jahr 2011, den 
sie mit Bestnote abschloss. Nach weiteren zwei Jahren an der Stuttgarter Musikhoch-
schule erhielt sie 2016 das Solistendiplom. Seit 2011 gehört Mathilde Lebert dem 
Orchestre National de France in Paris an, seit 2017 als Erste Solo-Oboistin. Auch als 
Solistin trat sie mehrfach auf. 2016 wurde sie in der Schweiz bei der internationalen 
Muri Competition im Fach Oboe mit dem Ersten Preis ausgezeichnet.

Sylvie Barberi war Schülerin des amerikanischen Pianisten William Grant Naboré in 
Genf, bevor sie ihr Studium an der Haute École de Musique de Lausanne aufnahm. 
Am Schweizerischen Jugendmusik-Wettbewerb errang sie den Dritten Preis. Mit dem 
Geiger Christophe Quatremer bildet sie ein Duo, das mehrmals als Preisträger her-
vorging. Gemeinsam mit dem Cellisten Noé Natorp spielen Barberi und Quatremer 
im Trio Fauré, das 2016 in Paris den Ersten Preis beim Concours International Gior-
gio Cambissa gewann. 

Barberi trat als Solistin und als Kammermusikerin im Luzerner Saal des KKL und in der 
Victoria Hall in Genf auf. Sie musiziert regelmässig mit dem Orchestre de la Suisse 
Romande und dem Orchestre de Chambre de Genève. Seit 2006 ist sie als «pianiste 
accompagnatrice» an der Haute École de Musique Genève verpflichtet. 
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Rund 40 Gäste trafen sich Ende Septem-
ber auf Lilienberg zu einer schlichten 30-
Jahr Jubiläumsfeier und einem dazugehö-
rigen Panelgespräch. Im zweiten Teil der 
Feier übergab Stiftungsratspräsident Dr. h. c. 
Walter Reist der Apfelcar AG aus Märstetten 
den Lilienberg Preis 2019 (siehe Textbox). 

In seiner Ansprache ging Daniel Anderes, 
Leiter des Lilienberg Unternehmerforums, 
auf die Geschichte des Lilienbergs ein. Das 
Forum beschäftigt heute 42 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter und ist Treffpunkt für 
Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik 
und Gesellschaft. Lilienberg ist zugleich 
ein Boutique-Konferenzzentrum. Das Un-
ternehmerforum versteht sich nicht nur als 
Netzwerk für Besucher, sondern auch als 
Denkfabrik. «Wir sind daran interessiert, 
die Zukunft zu gestalten», sagte Anderes. 
In zahlreichen Publikationen und Refera-
ten äusserten Experten ihre Meinungen und 
Ideen, die sich in Abstimmungskampagnen, 
Lehrmitteln und in Unternehmensleitsätzen 
wiederfinden. Doch auf Lilienberg geht es 

nicht immer nur konzentriert und ernst zu 
und her: Die grosszügigen Gebäude und 
die prächtige Parkanlage dienen auch für 
private Feste.

Arbeit hört nicht um 17 Uhr auf
In einem Panelgespräch diskutierte Mo-
derator Christoph Vollenweider mit drei 
Gästen aus dem Lilienberg Umfeld. Vollen-
weiders zentrale Frage lautete: Was ist ge-
lebtes Unternehmertum? Bettina Zimmer-
mann, Krisenmanagerin und CEO der GU 
Sicherheit & Partner AG antwortete: «Mein 
familiäres Umfeld prägte mich. Ich erlebte, 
dass die Arbeit auch übers Wochenende 
gemacht werden muss.» Als CEO sei für sie 
die Arbeit nicht einfach um 17 Uhr fertig. In 
den Ferien komme es nicht selten vor, dass 
sie für Kunden erreichbar sein müsse. Doch: 
«Leidenschaft überwiegt!»

Petronella Vervoort ist Geschäftsführerin 
und Direktorin der Ernst Schmidheiny-Stif-
tung, die das Verständnis für wirtschaftli-
che Zusammenhänge und das Interesse an 

Wirtschaftsthemen fördert. Sie sagte zum 
gelebten Unternehmertum: «Es geht dar-
um, beim Unternehmer Neugier und Ver-
antwortungsbewusstsein zu wecken.» Ver-
voort ist als Dozentin immer wieder mit 
ihren Master-Studenten auf Lilienberg. Zu 
der Veränderung in der Ausbildung stellte 
sie fest: «Früher lernten die Studenten Inhal-
te zur Unternehmensführung – heute sind 
es Kompetenzen.»

Auf die Frage, ob es ein unternehmerisches 
Gen gebe, meinte Marco Gugolz, Regional-
direktor diverser Kliniken, schlicht: «Nein, 
zum Glück nicht.» Gugolz ist nicht ein Un-
ternehmer im klassischen Sinn, der Geld in 
seine Firma investierte. Man erwarte von 
ihm hingegen gleich wie in anderen Unter-
nehmen Strategien zur Firmenleitung, Wirt-
schaftlichkeit und die Gabe, Mitarbeitende 
zu motivieren. «Ich bin aber kein Befehls-
empfänger.»

Gelebtes Unternehmertum 
und seine Vor- und Nachteile
Trotz der hohen zeitlichen und emotiona-
len Belastungen steht bei Bettina Zimmer-
mann der Spass an der Arbeit im Vorder-
grund. «Ich arbeite in einem Business, wo 
das Vertrauen zum Kunden zentral ist und 
wo gemeinsame Ziele gesteckt werden.» 

«Wir sind daran interessiert, die Zukunft zu gestalten»

Von Bruno Fuchs

BEGEGNUNG

«Wir sind daran interessiert, die Zukunft zu gestalten», sagte Daniel Anderes, Leiter des 
Unternehmerforums in seiner Ansprache zum 30-Jahr-Jubiläum. So sieht sich Lilienberg 
denn auch primär als Denkfabrik, die weit hinaus ihre Ausstrahlung hat. Immer wieder 
dreht sich alles um die Frage: Was ist gelebtes Unternehmertum?

Feier zum 30-Jahr-Jubiläum und Verleihung des Lilienberg Preises 2019



Als Krisenmanagerin wisse sie nicht, was 
sie am anderen Tag erwarte. Sie müsse un-
ter Umständen innert kurzer Zeit Krisen an-
nehmen – egal wie es ihr zumute sei. Trotz 
allem überwiege die Freude an der Heraus-
forderung, sagte sie.

Obwohl Marco Gugolz wegen der hohen 

Arbeitsbelastung auf ausreichend Schlaf 
verzichten muss – es gibt Phasen, da schläft 
er nicht mehr als drei Stunden –,  über-
wiegt auch bei ihm die Freude bei der Ar-
beit. «Wir sind wie eine grosse Familie und 
dürfen kranken Menschen helfen», sagte er. 
Es sei interessant, in den Spitälern mit Leu-
ten aus verschiedenen Berufen zu arbeiten. 

Petronella Vervoort sieht auch eine Wert-
schätzung der Arbeit, die Unternehmens-
leiter allgemein erfahren. Das sieht auch 
Bettina Zimmermann so: «Bei unserem Kri-
senmanagement erhalten wir Anerkennung 
und gegenseitigen Respekt.»

Herzblut und schräge Gedanken
Zum Schluss des Gesprächs wollte Chris-
toph Vollenweider von den die beiden Un-
ternehmerinnen und dem Unternehmer 
wissen: «Was braucht es noch im Unterneh-
mertum?» Marco Gugolz antwortete: «Inno-
vation, wo auch schräge Gedanken Platz 
haben müssen. Wir müssen aber auch ein 
Unternehmen weiterbringen, was oft ein 
steiniger Weg ist.» Diesen Worten pflich-
tete Petronella Vervoort bei und fügte an: 
«Es benötigt Herzblut und Leidenschaft.»

Laut Bettina Zimmermann soll man ver-
mehrt wieder von Menschen sprechen, die 
hinter der Arbeit stecken und weniger von 
Digitalisierung. «Das Lilienberg Unterneh-
merforum ermöglicht es uns, die Menschen 
hinter der Arbeit im Auge zu behalten.» 

Christoph Vollenweider (Zweiter von links) diskutiert mit Petronella Vervoort (links), Bet-
tina Zimmermann und Marco Gugolz die auch auf Lilienberg zentrale Frage «Was ist ge-
lebtes Unternehmertum?»

Stiftungsrätin Susanne Rau-Reist, Stiftungsratspräsident Dr. h.c. Walter Reist und seine 
Frau Lotti Reist verfolgen mit Spannung das Panelgespräch mit drei Unternehmern aus 
dem Lilienberg Umfeld.
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«Wir ehren Menschen, die von einem unternehmerischen Geist beflügelt sind»

Gründer und Stifter Dr. h.c. Walter Reist übergab am 30-Jahr-Jubiläum den Lilienberg Preis 2019 an Simon Madörin von der Ap-
felcar AG. Nach der Laudatio von Christoph Vollenweider begab sich ein sichtlich gerührter Simon Madörin vor die Gäste, blickte 
verstohlen auf seine Notizen und sagte als Vertreter der Familie Madörin: «Ich bin überwältigt, hier vor Ihnen zu stehen!» Als die Fa-
milie hörte, dass sie für den Preis nominiert sei, habe er im Internet recherchiert und die Apfelcar AG mit den anderen Preisträgern 
verglichen. «Ich stellte damals fest: Uns fehlen gegenüber den anderen Bewerbern die akademischen Titel.» 

Den Erfolg im Unternehmen wolle die Familie nicht alleine für sich verbuchen, meinte Madörin. Mitarbeiter, Kunden, Berater und 
die politische Gemeinde haben die Firma zu dem gemacht, was sie heute sei. «Der Lilienberg Preis motiviert uns, all jenen Faktoren 
Sorge zu tragen, die uns stark gemacht haben.»

Vom Bauernhof zum Carunternehmen
Lilienberg hat im Laufe seines 30-jährigen Bestehens bei der Preisverleihung einzelne Unternehmer, Nachwuchsleute oder unter-
nehmerisch geführte Institutionen berücksichtigt. Nun überreichte Walter Reist den Preis zum ersten Mal einer ganzen Unterneh-
merfamilie. Bereits sind es zwei, gar drei Generationen, die die Apfelcar prägen. Als Walter und Ruth Madörin 1962 als Bauernfa-
milie von Ittingen (BL) nach Märstetten (TG) zogen, sah es nicht danach aus, dass sie einmal ein erfolgreiches Carunternehmen in 
der Familie haben werden. 

Als erste Bauernfamilie weitherum begannen die Madörins mit dem Direktverkauf von Produkten. Ein Jahr später bot Walter Ma-
dörin Fahrten mit Pferdewagen an. 1979 baute die Familie ein Stickstofflager für die Lagerung von Äpfeln. 13 Jahre später machte 
Walter Madörin Junior – unterdessen Senior – die Carprüfung. Danach kaufte die Familie den ersten Car, es folgten noch weitere. 
Der Grundstein für die Apfelcar AG war gelegt. 

Später folgte im familiären Unternehmen ein entscheidender Schritt: Madörins teilten die Hofgemeinschaft in verschiedene Be-
triebszweige, die an die drei Vertreter der zweiten Generation übertragen wurden. Das Wachstum des Unternehmens wurde da-
durch ermöglicht, dass es bereits früh einen Generationenwechsel gab und die dritte Generation zum Zuge kam. Heute verfügt die 
Apfelcar AG über 24 Fahrzeuge samt Anhängern. Die Firma beschäftigt sechs Festangestellte und zehn Aushilfschauffeure. 



Die Preisträger des Carunternehmens Madörin zusammen mit den Hauptverantwortlichen des Lilienberg Unternehmerforums. Von 
links: Christoph Vollenweider, Johanna Madörin, Simon Madörin, Dr. h.c. Walter Reist, Daniel Anderes, Anneliese Madörin und Wal-
ter Madörin.

Drei Generationen im Unternehmen

Christoph Vollenweider ehrte das Unternehmen und lobte die Familien: «Die Basis des Unternehmens war das Zusammenleben 
von drei Generationen auf dem Bauernhof.» Die Familien seien von christlichen Werten geprägt, die nicht gepredigt würden, son-
dern gelebt, sagte er weiter. 

Vollenweider meinte, dass wir es mit Menschen zu tun hätten, die das Unternehmen durch Initiative und Verantwortung weiter-
brachten. Er fasste zusammen: «Wir ehren heute nicht ein grosses und renommiertes Unternehmen, sondern Menschen, die von 
einem unternehmerischen Geist beflügelt sind und es fertig brachten, einen Mehrwert in wirtschaftlicher Hinsicht zu schaffen.»
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Ein Gast, der anders angesprochen wird, 
als man seinen Namen schreibt – das ver-
langte gleich zu Beginn des Lilienberg Ge-
sprächs eine Erklärung durch Moderator 
Christoph Vollenweider. Und so erläuter-
te der Gast Dr. Cornel Borbély kurz, wes-
halb man ihm korrekt «Borbei» sage: Der 
Name komme aus dem Ungarischen und 
nicht etwa aus der Westschweiz, wie die 
Leute immer wieder annehmen.

Matura «mit Ach und Krach»
Borbély wuchs jedoch nicht im Ausland 
auf, sondern im Zürcher Oberland. Er war 
begeisterter Pfadfinder, liebte es, «usezgah 
und Seich z mache», wie er sich wehmü-
tig erinnerte. Weniger gute Erinnerungen 
hat er hingegen an die Schulzeit. Die Jah-
re an der Kantonsschule in Wetzikon sei-
en «ein Gräuel» gewesen, und die Matu-
ra habe er nur «mit Ach und Krach hinter 
mich gebracht».
Dennoch absolvierte er dann ein Rechts-
studium und ist, nach einer Karriere im 
Zürcher Justizwesen, seit 2015 als gefragter 

selbständiger Anwalt für anspruchsvolle 
Fälle primär im Wirtschaftsstrafrecht ak-
tiv. Was denn die Juristerei für ihn bedeu-
te, wollte Moderator Vollenweider wissen. 
«Menschen begleiten, die sich in einer sehr, 
sehr schwierigen Lage befinden», antwor-
tete Borbély. Das sei eine Aufgabe, die 
«hoch spannend ist», auch wenn sie mit 
dem Studium vieler Akten verbunden sei 
und die Rechtsauslegung, etwa an Gerich-
ten, klar unterschiedlich ausfalle, was ihn 
immer wieder erstaune.
Borbély macht seinen Job mit Freude und 
Engagement, wie das Publikum schnell 
merkte. Dennoch hat er eine recht kriti-
sche Einstellung gegenüber Rechtsbehör-
den,  und es gibt durchaus auch einigen 
Juristen, «über die ich mich aufrege».

Ermittler für die Fifa
Ein Meilenstein in Borbélys Leben war sei-
ne vierjährige leitende Tätigkeit in der Un-
tersuchungskammer der Ethikkommission 
der  Fédération Internationale de Football 
Association (Fifa). Dieses Gremium des 

Weltfussballverbandes werde von der Fifa 
bezahlt, um gegen die Fifa zu ermitteln, 
fasste der Gast kurz den Zweck der Einrich-
tung zusammen. In seiner Zeit hätten er 
und sein Team gegen 400 Fälle untersucht. 
Die  Abklärungen führten schliesslich zu 
mehreren Verurteilungen. Der Widerstand 
gegen die Kammer sei «sehr schnell sehr in-
tensiv» gewachsen. Nachvollziehbar, denn 
es ging in den Fällen, wo er auch auf viel 
«Vetterliwirtschaft» gestossen sei, zuweilen 
«um Milliardensummen». Und im Fokus 
der Abklärungen standen Persönlichkeiten, 
deren Position vergleichbar war mit jener 
eines Staatspräsidenten.
Vor zwei Jahren dann, als Borbély überra-
schend die Widerwahl verweigert wurde, 
habe man diese Untersuchungsstrukturen 
fast gänzlich eingestellt. In Bezug auf ihr 
auch deswegen schlechtes Ansehen habe 
die Fifa bis dato «den Turnaround nicht 
geschafft».

Wirtschaftskriminalität auch in 
Kleinfirmen
Heute befasst sich Cornel Borbély vor al-
lem mit Wirtschaftskriminalität – einem 
Gebiet, das vom einfachen Betrug bis zu 
grossangelegten, komplexen Aktionen, 
etwa zur Geldwäscherei, reiche. «Ein 
hochexplosives Thema», von dem viele 

«Es gibt Wirtschaftskriminalität auf allen Stufen»

Von Ernst Hilfiker

GESPRÄCH

Die rechtliche Seite der Wirtschaftskriminalität: das heisst vor allem viele Akten und 
Dokumente, abstrakte Vorgänge, komplexe Geldflüsse – also eher etwas Trockenes. 
Aber nicht, wenn ein Experte wie Cornel Borbély darüber Auskunft gibt, wie Lilienberg 
Gäste erfuhren. 

172. Lilienberg Gespräch mit Dr. Cornel Borbély, Strafrechtsanwalt, ehemaliger Fifa-Ethiker
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Lilienberg Gespräch vom 22. Oktober 
2019 mit Dr. Cornel Borbély, Strafrechts-
anwalt, ehemaliger Fifa-Ethiker; Modera-
tion: Christoph Vollenweider, Leiter Pro-
gramm und Publikationen.

Firmen betroffen seien. Und zwar nicht 
nur die ganz grossen oder bekannten Un-
ternehmen, sondern auch kleine: «Es gibt 
Wirtschaftskriminalität auf allen Stufen.» 
Einen typischen Täter könne man für sol-
che Delikte nicht beschreiben, «es gibt die 
unterschiedlichsten Charaktere».
Borbély, der als früherer Staatsanwalt und 
damit Ankläger sowie als Verteidiger beide 
Seiten eines Strafverfahrens bestens kennt, 
betonte, dass, wer in einem Wirtschafts-
kriminalitätsfall stecke, zwingend einen 
Anwalt brauche. Nicht irgendeinen, son-
dern einen Spezialisten, «der die Materie 
beherrscht». Das bedeute, einen Juristen, 
der nicht nur die zur Anwendung kommen-
den Gesetze kenne, sondern diese auch 
auslegen kann und der vor allem «genü-
gend Rückgrat hat, den Klienten zu führen». 
Denn ein solches Verfahren könne Jahre 
dauern; es sei, flapsig ausgedrückt, «eine 
Art grosses Lebensprojekt». Ein oftmals ex-
trem belastendes «Projekt» allerdings, das 

Menschen zermürben und ihren Ruf ver-
nichten könne.
Wegen der Länge der Verfahren ist es für 
den Juristen auch eine Voraussetzung, dass 
er «einen menschlichen Zugang» zu sei-
nem Klienten schaffen kann. Hat Borbé-
ly das Gefühl, die Chemie stimme nicht, 
lehnt er einen Kunden ab. Das passiert 
übrigens «sehr häufig». Nicht ins Geschäft 
mit Borbély kommt man auch, wenn man 
lügt, was er in der Regel schon nach drei 
Sätzen in einem Gespräch merke.

Für eine eigenständige Militärjustiz
Borbély ist nicht nur in seiner Kanzlei, 
sondern noch an diversen weiteren Or-
ten aktiv, etwa in der Militärjustiz. Eine 
Einrichtung, von der er «zu 100 Prozent 
überzeugt» ist, dass es sie braucht, und 
dass sie nicht in die zivile Justiz integriert 
werden soll. Die Rechtsprechung in der  
Armee sei von «sehr hoher Qualität», und 
es werde «mit viel Augenmass geurteilt».

Fragen aus dem Publikum – vor allem zur 
Rechtsauslegung und zur stark kritisierten 
Rolle der Medien in Strafverfahren – run-
deten den Abend ab, einen Abend, der 
zeigte, dass Juristerei auch eine sehr le-
bendige Sache sein kann.

Zur Person Cornel Borbély

Dr. Cornel Borbély führt in Zürich 
eine eigene Kanzlei, wo er als Rechts-
anwalt vor allem im Strafrecht, Wirt-
schaftsrecht und Verwaltungsrecht 
tätig ist. Borbély wurde 2016 von 
der Zeitschrift «Bilanz» zu einem der 
zehn wichtigsten Wirtschaftsanwälte 
der Schweiz gewählt. Dass man den 
Namen des heute 41-Jährigen auch 
ausserhalb der Schweiz kennt, ist vor 
allem auf sein Engagement als  Vor-
sitzender der Untersuchungskammer 
der Fifa-Ethikkommission zurückzu-
führen. In dieser Eigenschaft leitete 
der frühere Zürcher Staatsanwalt Er-
mittlungen gegen hohe Funktionä-
re der Fifa, bis er ohne Angabe von 
Gründen abgesetzt wurde.

Überdurchschnittlich viele Gäste verfolgten das Lilienberg Gespräch, das Christoph 
Vollenweider (links auf dem Podium) mit Dr. Cornel Borbély führte.
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Moderator Dr. Andreas Jäggi setzte die 
ersten Gesprächsthemen in der Biographie 
von Hannes Britschgi. Dieser machte einen 
eher ungewöhnlichen Ausbildungsweg auf 
seinem Weg zum vielseitigen Medienpro-
fi. Der studierte Jurist und Inhaber des An-
waltpatents schwenkte schon früh auf eine 
Karriere als versierter Medienmann ein.
«Ich habe das Staatsexamen gemacht, da-
mit ‚die Sache’ erledigt war, eben eine fun-
dierte Ausbildung im Rucksack zu wissen», 
sagte er. Diese habe ihm später ganz klar 
Türen geöffnet. «Welcher mutmassliche Ar-
beitgeber hat denn schon Interesse an ei-
nem Studienabbrecher?», fragte Britschgi. 
Es sei für ihn bereits während des Studiums 
der Rechtswissenschaften klar gewesen, 
dass es danach in eine andere Richtung 
weitergehen würde.

Als Anwalt zum vielseitigen Medienprofi
Den ersten Bezug zur Medienarbeit erleb-
te der heute 64-Jährige, als er mit Gleich-
gesinnten «eine Schweizer Stadt mit ei-
ner Festzeitung fluten» wollte. «Ich musste 

da quasi einen Schnellkurs im Zeitungs-
machen absolvieren, machte das Layout 
und schrieb mein erstes Editorial», erzähl-
te Britschgi.
Der professionelle Einstieg in die Welt der 
Medien erfolgte für Britschgi dann beim 
Schweizer Fernsehen. Er fand dort eine 
Anstellung. «Das Sendeformat Karussell 
bot mir die Gelegenheit, das Journalisten- 
und Moderationshandwerk von Grund auf 
zu lernen», führte er aus. In einem nächs-
ten Schritt habe er seriös zu recherchie-
ren gelernt.
An die ersten Gehversuche vor der Kame-
ra erinnert sich Britschgi mit einem leich-
ten Schaudern. «Dies wollte ich ja nicht 
zwingend. Ich bin Tausend Tode gestorben, 
als erstmals das rote Lämpchen leuchtete», 
blickte er zurück. In der nachfolgenden 
Sendekritik sei er «scheibchenweise nie-
dergemetzelt» worden.

In Lichtgeschwindigkeit in neue Dossiers 
eingearbeitet
«Meine Stärke war, mich ins Gespräch mit 

Leuten einzulassen und Leben in die Bude 
zu bringen», führte Britschgi aus. Dieses Ta-
lent, diese Gabe blieb auch den Fernseh-
verantwortlichen nicht verborgen. Britsch-
gi sieht eine Schwierigkeit bei Interviews, 
dass man als Moderator stets mit Spezia-
listen konfrontiert sei. «Als ‚professionelle 
Dilettanten’ mussten wir stets hart arbeiten, 
um uns thematisch anzugleichen», mein-
te er. Das Einarbeiten in neue Dossiers 
müsse quasi in Lichtgeschwindigkeit vor 
sich gehen.

Knallhart, aber nie unter der Gürtellinie
Während seiner Zeit als Moderator des Po-
lit- und Wirtschaftsmagazins Rundschau 
mit dem gefürchteten «heissen Stuhl» 
habe er viele Gesprächsgäste zum Kom-
men überzeugen müssen. «Frech sein darf 
man als Moderator nie, aber klar in der 
Sache», betonte Britschgi. Wenn den Ge-
sprächsgästen bewusst sei, dass auf sach-
licher Eben zwar knallhart gefragt werde, 
aber nie unter der Gürtellinie, dann trage 
dies zur Belebung einer Sendung bei.

Umgang mit latenter Aktualität
Nach 15 Jahren Fernsehtätigkeit wechselte 
Hannes Britschgi 2001 in den Print-Jour-
nalismus und wirkte während drei Jahren 
als Chefredaktor des Nachrichtenmagazins 

«Die Schuhsohle ist das wichtigste Arbeitsinstrument 
des Journalisten»

Von Marcel Vollenweider

GESPRÄCH

Der frühere «Rundschau»-Moderator Hannes Britschgi brach bei seinem Besuch auf Lilien-
berg eine Lanze für gut recherchierten Journalismus. Für gute Geschichten, auch  solche 
für Printmedien, müssten die Journalisten den Schreibtisch verlassen und ins tägliche Le-
ben eintauchen. «Kampagnen hingegen haben ihre Grenzen, sie dürfen nicht überdehnt 
werden», betonte er. 

173. Lilienberg Gespräch mit Hannes Britschgi, Leiter der Ringier Journalistenschule



«Facts». «Das war eine super leidenschaft-
liche Zeit», erinnerte er sich. Er habe sich 
stets mit der Frage konfrontiert gesehen, 
wie mit der latenten Aktualität umzugehen 
sei. «Neben der unabdingbaren journalis-
tischen Kreativität ermöglichte vor allem 
auch die menschliche Kreativität teils un-
glaubliche Leistungen», betonte Britschgi.
Im Austausch mit dem Publikum führte 
Britschgi zur Frage eines Votanten, ob 
heutzutage überhaupt noch verlässlicher 
Journalismus möglich sei, aus, dass der 
klassische Journalismus die fantastische 
Aufgabe habe, in der herrschenden Nach-
richtenflut einzuordnen, zu gewichten, 
Quellen zu klären und den Umgang mit 
Fakten zu definieren. Britschgi steht vehe-
ment dafür ein, dass trotz Digitalisierung in 
der Medienlandschaft das «Rennen nach 
möglichst vielen Klicks» nicht den Inhalt 
des Journalismus bestimmen dürfe.
Printjournalisten müssten auch die Gabe 
haben, ein Thema mal weiterzuverfolgen, 
um nachhaltige Informationen zu liefern. 
«Kampagnen zu führen ist aber eine Kunst», 
schränkte er ein, denn solche hätten Gren-
zen und könnten schnell einmal überdehnt 
werden. In seiner Tätigkeit als Leiter der 
Ringier-Journalistenschule ist es Britschgi 

Hannes Britschgi: «Frech sein darf man 
als Moderator nie, aber klar in der 
Sache!»

wichtig, auch raus ins Alltagsleben zu ge-
hen und vor Ort für Geschichten zu recher-
chieren. «Ständig in der virtuellen Welt 
zu verharren erachte ich als falsch. Die 
‚Schuhsohle’ ist aus meiner Sicht für den 
Journalisten nach wie vor das wichtigste 
Arbeitsinstrument», so Britschgi.

Zur Person Hannes Britschgi

Hannes Britschgi wurde 1955 geboren und wuchs in Sarnen im Kanton Obwalden 
auf. «In einer sehr politischen Familie», wie er sagt. All die Tischgespräche seien für 
«Klein Hannes» sehr inspirierend gewesen. In der Familie habe er eine «gute Grund-
schule für das spätere politische Verständnis» erhalten.

Britschgi studierte in Bern Rechtswissenschaften und erwarb 1984 das Anwaltspatent.
Er wurde als Medienmann landesweit bekannt, als er bei SRF die «Rundschau» mode-
rierte und manchen Gast im Gespräch in den «Schwitzkasten» nahm. Er war ebenso 
Redaktionsleiter der «Rundschau». Britschgi hinterliess seine journalistischen Spuren 
zudem in den Sendungen Karussell, Max und Kassensturz.

Ab 2010 arbeitet Britschgi als Publizist für Ringier, nachdem er zuvor während drei 
Jahren als Chefredaktor des SonntagsBlicks gewirkt hatte. Seit dem 1. Januar 2011 
amtet Britschgi mit ungebrochener Begeisterung für den Jorunalismus als Leiter der 
Ringier-Journalistenschule.

Lilienberg Gespräch vom 29. Oktober 
2019 mit Hannes Britschgi, Leiter der Rin-
gier Journalistenschule; Moderation: Dr. 
Andreas Jäggi, Themenfeld Medien & Kom-
munikation.
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Kein Wunder, war doch ihre Chefin mitt-
lerweile auch auf dem politischen Parkett 
unterwegs. Die FDP-Vertreterin war zuerst 
im  Zürcher Gemeinderat aktiv, später wur-
de sie in den Kantonsrat gewählt.

Sanierung war «keine lustige Zeit»
Den Hauptteil ihres beruflichen Lebens 
verbrachte Regula Pfister jedoch als Leite-
rin der ZFV-Unternehmungen. Dort star-
tete sie, als es der Firma finanziell schlecht 
ging, weil es mehrere Betriebe hatte, «die 
überhaupt nicht performten», zum Bei-
spiel ein Hotel mit horrend steigenden 
Personalkosten. Eigentlich sollte sie nur 
für den wirtschaftlichen Turnaround sor-
gen, «doch dann hat es mir den Ärmel 
reingenommen», und sie blieb noch viele 
weitere Jahre.
Obwohl sie letztlich das Unternehmen 
wieder auf Kurs brachte, war es damals 
«keine lustige Zeit». So musste man etwa 
ein bekanntes Restaurant schliessen, ein 
Hotel sanieren, «hämische Kommentare» 
in den Medien über sich ergehen lassen, 
und man hatte grosse Aufträge verloren. 

«Sie ist eine bedeutende Unternehmerin 
aus dem Gastronomiebereich», kündigte 
Gesprächsleiter Christoph Vollenweider 
den Lilienberg Gast vom 19. November 
an. Dass  Dr. Regula Pfister eine erfolg-
reiche Wirtschaftsfrau wurde, führt sie 
selbst vor allem auch auf ihre Jugendzeit 
«in Kilchberg am schönen Zürichsee» zu-
rück. Schon als Mädchen sei sie nämlich 
geprägt geworden durch zwei Aspekte: 
«Werte wie Fleiss und Zuverlässigkeit, die 
mir meine Eltern mitgaben» und dass sie 
schon damals realisiert habe, dass es Vor-
teile habe, wenn man selbständig, also 
unabhängig, tätig sein könne. Eine Ideal-
vorstellung, die sie später auch umsetzte: 
«Ich war immer Unternehmerin», sagt sie 
rückblickend. Für sie sei das «eine Hal-
tungsfrage» geworden.

Mit 42 Schritt in die Selbständigkeit
Doch vor ihrer ersten unternehmerischen 
Tätigkeit stand unter anderem noch ein 
Studium, im vorliegenden Fall eines der 
Ökonomie. «In meinem Leben ist mir sehr 
vieles einfach zugefallen» – auch dieses 

Studium, denn eigentlich wollte sich Pfis-
ter der Philosophie widmen, wie sie verriet. 
Danach war sie als angestellte Lehrerin tä-
tig, bevor sie dann, als 42-Jährige, mit der 
Gründung einer eigenen PR-Agentur den 

Schritt in die Selbständigkeit wagte. In der 
Agentur befassten sich die bis zu zehn Mit-
arbeitenden vor allem mit politischer PR. 

«Ich war immer Unternehmerin»

Von Ernst Hilfiker

GESPRÄCH

174. Lilienberg Gespräch mit Dr. Regula Pfister, ehemalige Geschäftsführerin und 
Verwaltungsratspräsidentin ZFV-Gastro-Unternehmungen

Sie war Angestellte, Firmeninhaberin, CEO und Verwaltungsratspräsidentin – doch im Herz 
und Handeln immer Unternehmerin. Was sie dabei so machte und wie sie einen grossen 
Betrieb vor dem Untergang bewahrte, erzählte Dr. Regula Pfister auf Lilienberg. 

CEO: nicht mit kleinen Kindern

Zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf hat Dr. Regula Pfister eine klare 
Meinung: «Mit kleinen Kindern hätte 
ich das Amt als CEO nicht ausüben 
können», erklärte sie auf eine Frage 
aus dem Publikum. Das sei ihre «volle 
Überzeugung» als Mutter. Denn ein 
CEO müsse «mit Haut und Haaren 
für das Unternehmen da sein». Und 
wenn er das eben ist, hat er zwangs-
läufig nur noch sehr wenig Zeit für 
seine Kinder.



Den Weg aus der Krise habe sie gefunden, 
indem sie als erstes «einfach mal zugehört 
habe» und teure Berater «in die Wüste 
schickte». Dann habe sie auf die fähigs-
ten Mitarbeitenden gesetzt, und zusam-
men wurde viel «Knochenarbeit» geleistet 
– und die Wende gelang. Innert einem Jahr 
konnten der Cash Drain gestoppt und drei 
neue Betriebe, darunter eine Grossbank, 
als Kunden gewonnen werden. Anschlies-
send habe man das Unternehmen Schritt 
für Schritt weiterentwickeln können, mit 
Zielsetzungen, die eben nicht utopisch, 
sondern realistisch gewesen seien.

Grösste rein schweizerische Hotelgruppe
Heute stellen die ZFV-Unternehmungen 
die grösste rein schweizerische Hotel-
gruppe dar. Aber «kann man mit Hotels 
überhaupt noch Geld verdienen?», fragte 
Moderator Vollenweider. «Ja», antworte-
te Pfister. Die ZFV-Häuser seien an gu-
ten städtischen Adressen gelegen, ausstat-
tungsmässig etwa im Drei-Sterne-Bereich 

und hätten zwischen 50 bis 100 Zimmer. 
Und da man über mehrere Hotels verfüge, 
könne man Synergien nutzen, beispiels-
weise im gemeinsamen Einkauf.
Ein absolut zentraler Bereich des Unter-
nehmens sei die Gastronomie in Schu-
len und Kantinen: «ein harter Markt», wo 
ein Verdrängungskampf herrsche. Entspre-
chend müsse man für die Offertierung 
für einen Grossauftrag mittlerweile «einen 
enormen Aufwand betreiben, das glaubt 
man kaum». So füllten beispielsweise die 
Bewerbungsdokumente zur Übernahme 
einer Bank-Kantine derart viele Ordner, 
dass man einen Lieferwagen benötigt habe, 
um die Papiere zu transportieren.

Lilienberg Gespräch vom 19. November 
2019 mit Dr. Regula Pfister, ehemalige Ge-
schäftsführerin und Verwaltungsratspräsi-
dentin ZFV-Gastro-Unternehmungen; Mo-
deration: Christoph Vollenweider, Leiter 
Programm und Publikationen.

Dr. Regula Pfister: «Die Sanierung des Unternehmens war alles andere als eine 
lustige Sache!»

Zur Person Regula Pfister

Dr. Regula Pfister (Jahrgang 1948) 
promovierte als Ökonomin, arbeitete 
als Lehrerin, später dann in der Gas-
tronomie- und Hotel-Management-
Gruppe SV-Service, führte eine eige-
ne PR-Agentur und übernahm 1995 
schliesslich die Geschäftsführung der 
ZFV-Unternehmungen. Der Name 
der in Zürich domizilierten Gesell-
schaft geht auf die Gründerinnen zu-
rück, die aus den Reihen des Zürcher 
Frauen-Vereins (ZFV) stammen. Zu-
sammen mit der damaligen Verwal-
tungsratspräsidentin Rosemarie Mi-
chel reorganisierte Pfister die in eine 
tiefe Krise gerutschte Gruppe und 
brachte sie in der Folge zum Blühen. 
2012 gab sie die operative Leitung al-
tershalber an Andreas Hunziker wei-
ter, dem erst zweiten Mann in dieser 
Funktion. Von 2001 bis 2019 hatte sie 
das Verwaltungsratspräsidium inne. 
Der ZFV führt heute verschiedene 
Hotels und Restaurants, ist schwerge-
wichtig jedoch im Catering in Schu-
len und beispielsweise auf Flughäfen 
tätig. Die Firma mit 2800 Mitarbei-
tenden und einem Jahresumsatz von 
über 284 Millionen Franken feiert 
2019 ihr 125-Jahr-Jubiläum.

Regula Pfister war auch politisch ak-
tiv. So gehörte sie von 1978 bis 1987 
dem Zürcher Gemeinderat an, und 
von 1987 bis 1999 sass sie als Vertre-
terin der FDP im Zürcher Kantonsrat. 
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In der Kindheit und Jugend von Martin 
Dahinden deutete wenig darauf hin, dass 
der studierte Betriebswirtschafter einmal 
Schweizer Botschafter in den USA werden 
würde. «Mein Vater arbeitete als Hand-
werker. Ich interessierte mich speziell für 
Geschichte, Kunst und andere Kulturen», 
sagte Dahinden. Er habe sich überlegt, ein-
mal die Kunstgewerbeschule zu besuchen 
– doch sein Vater meinte, er solle zuerst ei-
nen «richtigen» Beruf erlernen. 1987 trat er 
in den diplomatischen Dienst ein (siehe 
Textbox). Von 2014 bis Ende August 2019 
war er Schweizer Botschafter in den USA.
Obwohl Martin Dahinden heute im Ru-
hestand ist, gab er auf teils kritische Fra-
gen von Moderator Christoph Vollenwei-
der nach wie vor diplomatische Antworten. 
Vollenweider  wollte wissen, wie das Ver-
hältnis der Schweiz und der USA sei. Da-
hinden: «Mit einzelnen Kratzern pflegen 
die beiden Staaten eine gute Beziehung.» 
Welch grosses Gewicht die kleine Schweiz 
in den USA einnimmt, zeigt sich unter 
anderem daran, dass gegenseitig grosse 

Investitionen in die beiden Länder getätigt 
werden. Zudem wurde auf politischer Ebe-
ne die Schweizer Verfassung zwar nicht 
vollkommen kopiert, aber immerhin ein-
zelne Teile davon wurden übernommen. 
Martin Dahinden erwähnte das Zweikam-
mersystem mit dem Senat und dem Reprä-
sentantenhaus. 
Das aus Schweizer Sicht angespannte Ver-
hältnis während der Bankenkrise mochte 
der ehemalige Botschafter nicht überbe-
werten. «Die Schweiz hatte den Eindruck, 
dass die USA es auf uns abgesehen hätte. 
Doch den Amerikanern ging es nie darum, 
gegen die Schweiz als Nation vorzugehen.»

Barack Obama versus Donald Trump
Martin Dahinden hatte in Washington eine 
interessante Zeit. Als Botschafter erlebte er 
zwei Präsidenten, die vollkommen gegen-
sätzlich sind. Zum einen die Administra-
tion des Demokraten Barack Obama, die 
laut Dahinden intensiv an Konzepten ar-
beitete und diese umsetzen wollten. Zum 
andern der rustikale Republikaner Donald 

Trump, der viele Leute aus der Privatwirt-
schaft in die Regierung holte. Obama habe 
viele Experten beigezogen – Trump hinge-
gen heuere immer wieder Neue an und sei 
so entsprechend unberechenbar, führte 
Martin Dahinden aus. Für die Regierungen 
anderer Nationen ist die USA zu einem 
schwer einschätzbaren Partner geworden. 
«Es ist sehr ungewöhnlich, wenn eine Ad-
ministration so viele Wechsel hat wie das 
bei Trump der Fall ist. Ich halte das für 
schädlich», drückte sich der ehemalige Di-
plomat klar aus. Das habe seine Arbeit als 
Botschafter ständig gefordert, weil er im-
mer wieder zu neuen Mitgliedern der Ad-
ministration Vertrauen fassen musste, so 
Dahinden. Zuerst habe er für die Wechsel 
in der Administration ein gewisses Ver-
ständnis gehabt, weil viele Leute in der Re-
gierung noch unbekannt waren und sich 
erst einmal finden mussten. Doch Martin 
Dahinden betonte: «Die grundsätzlich gu-
ten Beziehungen zwischen der Schweiz 
und den USA haben sich mit der Wahl von 
Donald Trump nicht geändert.»

Wahlkampf bestimmt Trumps Entscheide
«Donald Trump ist von der weissen Un-
terschicht gewählt worden. Was hat er für 
diese gemacht?», wollte Christoph Vollen-
weider wissen. «Nicht sehr viel», sagte 

«Die Beziehungen zwischen der Schweiz und den USA 
sind auch mit Trump als US-Präsident grundsätzlich gut!»

Von Bruno Fuchs

GESPRÄCH

Bis Ende August 2019 war Dr. Martin Dahinden Schweizer Botschafter in den USA. Er be-
kam Einblick in viele Bereiche, die der Öffentlichkeit verwehrt blieben. Umso spannender 
war das Lilienberg Gespräch mit ihm, weil offen über alles gesprochen werden konnte. Als 
Pensionär konnte er aber die diplomatischen Antworten noch nicht immer ganz ablegen 
und neigte zu vorsichtigen Äusserungen. 

175. Lilienberg Gespräch mit Dr. Martin Dahinden, ehemaliger Botschafter in den USA



der ehemalige Botschafter. Immerhin sei 
die Arbeitslosigkeit in den USA gesunken, 
auch bei den Afroamerikanern. Trump 
betreibt laut Dahinden permanent Wahl-
kampf, wenn es um Entscheide geht wie 
beim Truppenrückzug aus Syrien oder der 
Verlegung der israelischen Botschaft von 
Tel Aviv nach Jerusalem. So gewinnt er 
immer wieder eine stattliche Anzahl von 
Wählern, die diese Lösungen begrüssen. 
Bei Dahinden spürt man immer noch den 
Diplomaten, auch wenn er in den Ruhe-
stand getreten ist. Diese Haltung verstärkte 
er mit der Äusserung: «Ein eisernes Prin-
zip der Diplomatie ist, dass wir keine Sym-
pathien haben dürfen.» Was macht denn 
den guten Diplomaten aus? Laut Dahinden 
muss ein guter Botschafter beobachten, be-
obachten, beobachten. Er muss die Sicht-
weise einer Regierung analysieren und ver-
stehen. Als zweiten Punkt nennt er die 
Kommunikation. Ein Diplomat müsse wis-
sen, was er mit wem kommuniziert. Und 
drittens muss er ein gutes Händchen für 
Verhandlungen haben. 

Dr. Martin Dahinden: «Ein eisernes 
Prinzip der Diplomatie ist, dass wir keine 
Sympathien haben dürfen.»

Diplomaten kennt man aus Spielfilmen mit 
einem Glas Champagner in der Hand in 
lockerer Atmosphäre an einer Party auf 
einer Sonnenterrasse. Martin Dahinden 
sagte zu diesem Bild: «Der Cocktail in der 
Hand dient dazu, dass man an Leute her-
ankommt und sie etwas fragen kann, was 
man sie sonst nicht fragen kann. Diploma-
tie hat nichts mit Lockerheit zu tun.»

Zur Person Martin Dahinden

Martin Dahinden war während fünf Jahren Schweizer Botschafter in den USA. Er 
übernahm diesen Posten in Washington während der Amtszeit von Präsident Barack 
Obama im Oktober 2014 und trat Ende August 2019 in den Ruhestand. Der heute 
64-Jährige stieg 1987 in den diplomatischen Dienst ein, unter anderem in den Bot-
schaften in Frankreich und Nigeria. Ausserdem vertrat er die Schweiz bei der OSZE 
(Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) und der NATO. Von 
2008 bis 2014 leitete er die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA).
Martin Dahinden hat eine Liebe zur Schweizer Küche. Er hat 2016 ein Kochbuch mit 
dem Titel «Schweizer Küchengeheimnisse – Gesichter und Geschichten hinter be-
kannten Gerichten» herausgegeben. 

Lilienberg Gespräch vom 28. November 
2019 mit Dr. Martin Dahinden, ehemali-
ger Botschafter in den USA; Moderation: 
Christoph Vollenweider, Leiter Programm 
und Publikationen.
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nachvollziehbar, dass bei den Bundesrats-
wahlen einmal von einer unnahbaren Poli-
tikerin die Rede war. Sie meinte, eine Frau 
erfahre, dass gewisse Männer nicht damit 
umgehen können, wenn sie sich als Frau 
etwas anders verhalte als diese erwarten 
würden. Ihr Bruder sagte dazu: «Viele Leu-
te kennen meine Schwester nicht persön-
lich. Karin ist gesellig, aufgestellt und eine 
Frau, die man einfach gern haben muss.» 
Sie denke grosszügig, sei interessiert und 
könne in der Politik komplexe Zusam-
menhänge einfach ausdrücken. Als Politi-
ker werde man von der Öffentlichkeit und 
den Medien angefeindet, das gehöre zu 
diesem Amt. 
«Wie lernt man denn mit Kritik umgehen?», 
wollte Matthias Wipf wissen. «Distanz ha-
ben», sagte die Vorsteherin des Eidgenös-
sischen Justiz- und Polizeidepartements 
(EJPD). Im Gegensatz zu einigen Bundes-
ratskollegen befasse sie sich mit den Me-
dien, hätte aber Mühe, wenn sie am Sams-
tag in der Zeitung lese, was der Bundesrat 
in der kommenden Woche an seiner Sit-
zung beschliessen werde. Eine «schwierigs-
te Rolle» als Bundesrätin nannte sie nicht, 
denn «ich mache die Arbeit unheimlich 
gerne». Die sieben Exekutivmitglieder ver-
suchen, wenn immer möglich, eine Eini-
gung bei den Geschäften zu finden. 

Das Gespräch mit Bundesrätin Karin Kel-
ler-Sutter und ihrem Bruder Bernhard Sut-
ter war ein spezieller Talk, ein Highlight 
in der 30-jährigen Geschichte von Lilien-
berg. Er zog dementsprechend viele Gäs-
te nach Ermatingen. Es wurde viel gelacht, 
erzählt, aber auch ernsthaft debattiert. Als 
zuerst die Pianistin Margareth Schicker auf 
dem Flügel ein Medley mit Klängen aus 
der Wiler Fasnacht vortrug, hätten die Ge-
schwister am liebsten mitgesungen. Doch: 
«Ich kann nicht singen», bekannte die Bun-
desrätin, und «wir sind hier nicht alleine», 
stellte der ehemalige Banker Bernhard Sut-
ter fest. Diese lockere und offene Haltung 
der beiden Gäste war Moderator Matthias 
Wipf zu verdanken. Er warf gekonnt kurze 
Bemerkungen oder Inputs ins Gespräch ein 
und hielt so die Spannung hoch. 
Karin Keller-Sutter ist die Jüngste in der Fa-
milie und hat drei ältere Brüder. Der Um-
gang mit diesen sei nicht immer einfach 
gewesen, sie habe bei ihnen gelernt, wie 
Männer ticken. Am meisten Kontakt hatte 
sie mit Bernhard, der neun Jahre älter ist als 

sie. Als Mädchen teilte sie mit ihm das Zim-
mer, und später verbrachten sie dann beide 
beruflich eine gewisse Zeit in London, was 
die Geschwister sehr prägte.
Ihre Eltern führten in Wil ein Restaurant. 
Bernhard Sutter meinte: «In unserer Stu-
be und Gastwirtschaft stand einer der ers-
ten Schwarz-weiss-Fernseher. Wir mussten 
die Schulaufgaben meist im Schlafzimmer 
machen.» Da das Restaurant während 364 
Tagen im Jahr offen war, kam das Privatle-
ben zu kurz. Karin Keller-Sutter erinnerte 
sich: «Die Eltern haben mir manchmal ge-
fehlt, obwohl sie sagten, dass sie immer für 
uns da sind.» Als Kind habe sie das nicht 
verstanden, doch heute sieht sie, dass sie 
eine Verantwortung gegenüber der Fami-
lie und den Angestellten hatten und Geld 
verdienen mussten. 

Das Los der Frauen in der Politik
Karin Keller-Sutter und Bernhard Sutter 
schmunzelten über ihre gemeinsame Kind-
heit und überboten sich mit Anekdoten. 
Im Gespräch mit Matthias Wipf war kaum 

Von Bruno Fuchs

«Der Brexit ist tragisch – Grossbritannien ist 
ein gespaltenes Land»

GESPRÄCH

Karin Keller-Sutter und ihr Bruder Bernhard Sutter diskutierten im Talk über den Brexit, plä-
dierten für mehr Eigenverantwortung in der Schweiz und äusserten sich über das Los der 
Frauen in der Politik. Die Geschwister trennen neun Jahre Altersunterschied, zeigten aber 
ihre gegenseitigen Sympathien. Sie gaben Einblick ins Familienleben aus ihrer Kindheit. 

Lilienberg Talk mit Bundesrätin Karin Keller-Sutter und ihrem Bruder Bernhard Sutter



Brexit bremst die Briten in allen 
anderen Fragen
Alles andere als einen Konsens haben die 
Briten in der Frage des Austritts aus der EU 
gefunden. «Der Brexit ist tragisch. Grossbri-
tannien ist ein gespaltenes Land. Weil es 
momentan auf der Insel nur den Brexit gibt, 

kommen die Briten in allen anderen Fragen 
nicht weiter», sagte Karin Keller-Sutter. «Es 
wird viele Jahre dauern, bis die Briten wie-
der vereinigt sind», meinte Bernhard Sutter. 
Laut der Bundesrätin hat die Schweiz für 
verschiedene Szenarien ein Abkommen in 
der Schublade. Das nerve die EU, fügte sie 

an. Grossbritannien hinterlasse in der EU 
eine grosse Lücke.
Einig sind sich die Geschwister auch über 
eines: Beide plädieren für mehr Eigenver-
antwortung und weniger Reglementierung 
in der Schweiz. Die Bundesrätin sagte: «Wir 
haben bei uns eine starke Bevormundungs-
kultur. Wenn wir mehr miteinander spre-
chen würden, wäre vieles einfacher.» Und 
der Banker meinte: «Es regt mich auf, wenn 
wir heute für alles ein Gesetz brauchen. Auf 
der Bank gibt es tausende von Regulato-
ren.» Die Geschwister zeigen nicht nur Ei-
nigkeit, sondern sie sind sich sympathisch. 
Karin Keller-Sutter sagte über ihren Bruder: 
«Wir sprechen viel miteinander. Beni wirkt 
sehr motivierend auf mich. Er geht direkt 
auf die Leute zu und packt an.»

Lilienberg Talk vom 25. Oktober 2019 mit 
Bundesrätin Karin Keller-Sutter und ihrem 
Bruder Bernhard Sutter; Moderation: Dr. 
Matthias Wipf, stellvertretender Leiter Pro-
gramm und Publikationen.

Zur Person Karin Keller-Sutter und Bernhard Sutter

Karin Keller-Sutter (*1963) arbeitete nach ihrer Ausbildung in der Schweiz sowie in 
England und Kanada als Konferenzdolmetscherin und später als Berufsmittelschul-
lehrerin. Politisch war sie als Gemeinderätin ihres Heimatortes Wil (1992 bis 2000), 
als Regierungsrätin im Kanton St. Gallen (2000 bis 2012), als Ständerätin (2011 bis 
2018) und nun seit 2019 als Bundesrätin tätig. Zudem hatte sie während mehreren 
Jahren Einsitz in die Verwaltungsräte der NZZ-Gruppe und der Baloîse-Versicherung.

Bernhard Sutter (*1954) ist, wie seine jüngere Schwester, in Wil aufgewachsen. Nach 
seiner Ausbildung zum Bankkaufmann wirkte er als Leiter der Migros Bank Winter-
thur (1984 bis 1989), als Direktor der SKA Schaffhausen (1990 bis 1995), als Leiter 
Region Schaffhausen/Thurgau bei der Credit Suisse (1995 bis 2002) sowie zuletzt 
als Leiter Privatkundengeschäft Region Ostschweiz (Managing Director) der Credit 
Suisse (2003 bis 2012). Dazwischen folgten berufliche Auslandaufenthalte in Eng-
land und den USA.

Ein Höhepunkt in der Geschichte des Lilienberg: Bundesrätin Karin Keller-Sutter und ihr Bruder Bernhard im lockeren Gespräch mit Mo-
derator Dr. Matthias Wipf. Das zahlreich anwesende Publikum war begeistert.
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Dr. Heinz Bachmann ist seit rund 30 Jah-
ren als Wahlbeobachter tätig. Er kam eher 
zufällig zu dieser Spezialaufgabe, die in 
der Schweiz von rund 20 Personen aus-
geführt wird. Er liess das Publikum wissen, 
dass er sich 1988 für den Teilzeit-Posten 
eines Wahlbeobachters beworben hatte. 
«Zu meinem Erstaunen bekam ich von der 
zuständigen Stelle einen Anruf - wohl vor 
allem darum, weil ich in diesem Team den 
Jungen verkörperte», blickte er zurück. Im 
Pool der Schweizer Wahlbeobachter seien 
insbesondere Personen vertreten, die zum 
Beispiel aus den Reihen des IKRK oder des 
Katastrophenhilfskorps stammten.
1989 habe er in Namibia seinen ersten 
Wahlbeobachtungseinsatz absolvieren 
dürfen. «Da im gleichen Jahr der Mau-
erfall stattfand, interessierte sich die Öf-
fentlichkeit nicht mehr allzu sehr für das, 
was in Namibia geschah», führte er aus. 
Bachmann erläuterte im Gespräch mit 
Moderator Christoph Vollenweider, dass 
er schwerpunktmässig in afrikanischen 

Ländern als Wahlbeobachter zum Ein-
satz komme. In Ghana geboren und auf-
gewachsen, da sein Vater hier als Mecha-
niker gearbeitet habe, habe er noch heute 
eine gewisse Affinität zum afrikanischen 
Kontinent.

Wahlbeobachtungseinsätze auch in der 
Schweiz
In seinem Referat beleuchtete Bachmann 
anhand zweier Länder den Ablauf eines 
Wahlbeobachtungseinsatzes. Kasachstan 
zum Beispiel verfüge über enorme Boden-
schätze und habe für die Schweiz auch 
deshalb eine grosse Bedeutung, weil im 
Land immense Investitionen in Infrastruk-
tur stattgefunden hätten. Da lohne es sich, 
genau hinzuschauen, ob Wahlen transpa-
rent und in einem ordentlichen Rahmen 
abgewickelt werden.
Zu einem Beobachtungsteam gehörten 
stets eine Frau und ein Mann. Dies, um 
differenzierte Einblicke zu erhalten. Man 
arbeite vor Ort mit einem standardisierten 

Fragebogen. Bachmann: «Der eigentliche 
Härtetest für einen Wahlbeobachter ist der 
Prozess der Stimmenauszählung.» Die ge-
machten Beobachtungen würden später in 
einem Bericht festgehalten und den zustän-
digen Stellen überlassen.
Es sei aber nicht so, dass Wahlbeobach-
tungseinsätze nur einseitig verlaufen. 
Zweier-Delegationen aus den besuchten 
Ländern würden die Wahlprozesse auch 
in der Schweiz unter die Lupe nehmen. 

Einen Beitrag leisten für Stabilität 
in einem Land
Bachmann erlebte ebenso eine Wahlbe-
obachtung in Mali. Dass die Schweiz ein 
Wahlbeobachtungsteam in dieses afrikani-
sche Land sende, sei vielleicht erstaunlich. 
Wenn man aber die instabilen Verhältnis-
se seit 2013, als Mali von Aufständischen 
überrannt worden sei, betrachte, kön-
ne nachvollzogen werden, dass es glei-
chermassen im Interesse der EU und der 
Schweiz sei, dieses Land möglichst stabil 
zu halten.
Mali sei eine Demokratie mit einer Prä-
sidentenwahl. Das harte Leben im Land 
mache jedoch verständlich, dass viele 
Menschen mit dem Gedanken spielen, 
zu emigrieren. «Dies gilt es aus europäi-
scher Sicht jedoch zu verhindern, was es 

Von Marcel Vollenweider

GESPRÄCH

Was ist die Aufgabe eines Wahlbeobachters?  Heinz Bachmann, auf Lilienberg seit vielen 
Jahren stark verwurzelt, stand zum Tätigkeitsbereich des Wahlbeobachters Rede und Ant-
wort. Er gab Einblick in den konkreten Handlungsbereich bei einer Wahl in einem frem-
den Land. «Für das Funktionieren einer Demokratie braucht es Engagement», betonte er. 
Solches vermisst er in der Schweiz

«Demokratie ist kein Zustand, sondern ein Prozess»



wiederum nötig macht, in Mali selber ei-
nen Beitrag zu leisten», sagte Bachmann. 
«Mali würde ohne den Support der EU kol-
labieren», betonte er. Wenn sich Mali bei 
Wahlen nicht an die Spielregeln halte, sei 
es wahrscheinlich, dass die EU Gelder für 
Projekte in der Entwicklungshilfe streichen 
könnte.
«Der Glaube an die Demokratie ist in ge-
wissen Ländern Afrikas durchaus vorhan-
den. Der Wunsch nach Transparenz ist 
gross, und die Menschen bringen sich sel-
ber aktiv in den Wahlprozess ein, kontrol-
lieren zum Beispiel beim Auszählen mit.» 
Bachmann glaubt, dass das grösste Prob-
lem einer Demokratie darin bestehe, dass 
sich Menschen nicht mehr einmischen und 
ihre Interessen nicht mehr wahrnehmen.

Wahlbeteiligung hierzulande 
und anderswo
Im Austausch mit dem Referenten woll-
ten mehrere Zuhörer wissen, was denn 
die Schweiz von demokratischen Prozes-
sen in anderen Ländern lernen könne und 
weshalb hierzulande eine Art Wahlver-
drossenheit vorherrsche. Bachmann beton-
te, dass das Volk in weniger entwickelten 

Ländern als es die Schweiz sei mitreden 
wolle und darum an Wahlen teilnehme. 
«Teils können extrem hohe Wähleranteile 
auch mit dem Wahlzwang erklärt werden», 
schränkte er ein.
Er ärgere sich in der Schweiz bisweilen we-
niger über die Art und Weise, wie Wahlpla-
kate ausgestaltet würden, sondern vielmehr 
über die Bequemlichkeit oder Faulheit der 
Stimmberechtigten. «Es kann aber auch 
sein, dass die Mehrheit mit den hierzulan-
de herrschenden Umständen schlicht und 
einfach zufrieden ist und ein aktives Mit-
tun gar nicht als dringlich erachtet wird», 
mutmasste der Referent.

Unternehmerisches Gespräch vom 9. Ok-
tober 2019 «30 Jahre Wahlbeoachtung der 
Schweiz, und was können wir für unsere 
Demokratie lernen?» mit Dr. Heinz Bach-
mann, seit 30 Jahren in der Wahlbeobach-
tung tätig, Leiter CAS Hochschuldidaktik, 
ZHE - Zentrum für Hochschuldidaktik und 
Erwachsenenbildung, Zürich; Moderation: 
Christoph Vollenweider, Leiter Programm 
und Publikationen.

Dr. Heinz Bachmann (links) im Gespräch mit Christoph Vollenweider.

Einst Lehrer, dann Fachdozent

Heinz Bachmann wählte als erste Be-
rufsausbildung jene zum Volksschul-
lehrer. Seine erste Lehrerstelle trat er 
in Winterthur-Töss an. «Ich war und 
bin nach wie vor ein begeisterter Leh-
rer», betonte er. Aber es gehe ihm wie 
vielen anderen Menschen, die zur 
Feststellung gekommen seien, dass 
sie in ihrem Berufsleben wohl auch 
«etwas anderes» hätten machen kön-
nen. «Ökonomische Themen haben 
mich immer interessiert, auch der 
Arztberuf hätte mir gefallen.»

Doktoriert habe er in einer späteren 
Phase, weil er sich in gewisse The-
men habe vertiefen wollen, zum Bei-
spiel in Denkstrategien anderer Völ-
ker. Angeregt worden sei er dazu auf 
Reisen, beispielsweise in Ghana oder 
in Nepal, oder eben auch im Rahmen 
von Wahlbeobachtungen. Da habe 
er festgestellt, dass anderswo Prozes-
se ganz anders aufgegleist werden, 
als es sich zum Beispiel Westeuro-
päer gewohnt seien.

Bachmann avancierte parallel zu sei-
nem beruflichen Wirken zum Lili-
enberg-Insider. Er leitete seit 2011 
das Aktionsfeld Bildung und Sport. 
Dieses Kapitel hat er kürzlich abge-
schlossen. Demnächst geht er in Pen-
sion – und dann auf Weltreise, mit 
dem Camper.
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von der katholischen Landeskirche getra-
gen.

Kein einfaches Verhältnis zum Papst
Die Jesuiten legen neben den üblichen Or-
densgelübden von Armut, Ehelosigkeit und 
Gehorsam auch das Versprechen ab, dem 
Papst gegenüber gehorsam zu sein. In der 
Schweiz herrsche Konsens darüber, dass 
sich dieses Gehorsamsgelübde auf die Mis-
sion beziehe. Das bedeute also, dass man 
als Jesuit dem Ruf in die Mission folgen 
müsse – aber nicht mit den Haltungen des 
Papstes zu theologischen Themen einver-
standen sein müsse. Speziell ist, dass der 
heutige Papst ein Jesuit ist – mit nicht un-
problematischer Vergangenheit in einer 
Militärdiktatur. Ein Grund, dass ihm gera-
de die Jesuiten kritisch gegenüberstehen.

Offenheit den Fragen der Menschen 
gegenüber
«Wir diskutieren ordensintern darüber», 
erklärte Hiestand mehrmals. Gerade die-
se Wendung zeigt klar, dass es nicht etwa 

Dem vorsichtigen Fragen von Moderator 
Christoph Vollenweider hätte man entneh-
men können, es gäbe Tabus, wenn ein Je-
suit auf Lilienberg geladen wird. Dem ist 
nicht so. Nachdenkend, ehrlich und sorg-
fältig formuliert stellte sich Franz-Xaver 
Hiestand dem Gespräch und den Fragen 
der gut einem Dutzend Zuhörenden. 
Jesuiten waren während Jahrhunderten ein 
Reizthema – in der Schweiz waren sie bis 
1973 sogar verboten. Das könnte daher-
kommen, so Hiestand, dass Jesuiten wie 
Juden gezeichnet waren. Gegen Ende des 
15. Jahrhundert seien in Spanien zwangs-
konvertierte Juden Jesuiten geworden. 
Das habe zu einem langwierigen Streit ge-
führt, und zu den dunklen Kapiteln der 
Geschichte gehöre, dass in der Folge der 
Stammbaum vorgewiesen werden musste, 
wollte man in den Orden eintreten.

Es gibt keine Jesuitinnen
Ein Orden, dem übrigens bis heute keine 
Frauen angehören. Das sei in der Art und 
Weise begründet, wie die Jesuiten leben: 

nicht in geschlossenen Klöstern oder In-
stitutionen, sondern in den unterschied-
lichsten Berufen mitten in der Gesellschaft. 
Dieses freie Leben sei für Frauen im Mittel-
alter – also zur Zeit der Ordensgründung – 
einfach nicht denkbar gewesen. Hiestand 
betonte seine Hoffnung, dass man an die 
Frauenfrage im Orden wieder herangehen 
könne. So, wie es Hiestand während des 
Kaminfeuergesprächs immer wieder tat: Er 
liess alle Fragen an sich heran, so wie er 
auch im Leben die drängenden Fragen an 
sich herankommen lässt.
Das Jesuitenverbot – eigentlich ein unprä-
ziser Begriff – bezog sich nie auf den ein-
zelnen Menschen als Jesuit, sondern auf 
das Recht, Schulen zu unterhalten. Hie-
stand vermutet, dass die Liberalen im jun-
gen Bundesstaat einfach Respekt davor 
hatten, dass durch Jesuiten geschulte Inner-
schweizer dem Staat gegenüber weniger 
loyal sein würden. Die Akademikerhäuser, 
die in Bern und Zürich nicht wegzudenken 
sind, wurden so von gläubigen Katholiken 
gegründet und getragen; heute werden sie 

Von Dorothe Kienast

GESPRÄCH

«Wenn es einen Gott gibt, dann möchte ich mein Leben nach ihm ausrichten.» Was sich 
Franz-Xaver Hiestand als Student gesagt hat, hat seinem Leben im wahrsten Sinn eine neue 
Richtung gegeben. Wer aber denkt, dass ein Gläubiger, Katholik und Jesuit nicht offen 
und weltoffen argumentieren und diskutieren könne, wurde am Gespräch auf Lilienberg 
eines Besseren belehrt.

Fragen an sich herankommen lassen



verkrustete Dogmen sind, welche das Le-
ben des Jesuiten prägen.
Diese Offenheit zeigt sich auch in seiner 
Arbeit im Akademikerhaus aki in Zürich, 
welches Hiestand seit bald zehn Jahren lei-
tet. Neben den Veranstaltungen, die im 
stattlichen Haus in Hochschulnähe stattfin-
den, spielt die Studienberatung eine grosse 
Rolle im Berufsalltag von Hiestand. Die Be-
ratung im aki sei für viele junge Menschen 
gerade deshalb wichtig, weil sie ein nieder-
schwelliges Angebot sei. 

Für das freiwillige Zölibat
Das Gespräch mit einem Ordensmann ist 
undenkbar ohne das Thema Zölibat an-
zuschneiden. In eine katholische Familie 
im reformierten Zürcher Oberland hinein-
geboren, besuchte Hiestand eine Kloster-
schule und studierte, bevor er sich nach 
einer längeren Reise nach Südamerika 
entschloss, Jesuit zu werden. Befreiungs-
theologen unter den Jesuiten haben ihn 
fasziniert. Die Frage, warum er nicht mit 
einer Frau zusammenlebte – nachdem er 

im Gymnasium schwer verliebt war und 
um Haaresbreite von der Klosterschule flog 
– könne er heute nicht in allen Motivatio-
nen bewusst beantworten. Er sehe heute 
einen Vorteil darin, dass er ohne Rücksicht 
auf eine Partnerin oder eine Familie seiner 
Tätigkeit nachgehen könne. Allerdings fin-
de er, dass das Zölibat künftig freiwillig 
sein sollte. 

Kaminfeuergespräch vom 5. November  
2019 mit Franz-Xaver Hiestand SJ, Hoch-
schulseelsorger, Leiter des aki, der katho-
lischen Hochschulgemeinde, Zürich; Mo-
deration: Christoph Vollenweider, Leiter 
Programm und Publikationen.

Zur Person Franz-Xaver Hiestand

Pater Franz-Xaver Hiestand SJ (Or-
denskürzel für Societas Jesu) ist seit 
2010 Leiter des Katholischen Aka-
demikerhauses Zürich (aki) am Hir-
schengraben in Zürich. Dieses steht 
im Dienste aller Studierenden und 
Dozierenden der ETH, der Universi-
tät und der Fachhochschulen in Zü-
rich und wird von der Katholischen 
Kirche im Kanton Zürich finanziell 
unterstützt und vom Jesuitenorden 
getragen.
Franz-Xaver Hiestand hat Jahrgang 
1962. Er hat an der Universität Zürich 
Germanistik, Altphilologie und Ge-
schichte der Neuzeit studiert sowie 
an der Hochschule in München Phi-
losophie. Er hat ausserdem ein Studi-
um der Theologie am Centre Sèvres 
in Paris abgeschlossen. 
Seit 1988 ist Franz-Xaver Hiestand Je-
suit und leitet und begleitet seit 1998 
verschiedene Formen von Exerzitien, 
also geistliche Übungen, die zu einer 
intensiven Besinnung und Begegnung 
mit Gott führen sollen. Von 1998 bis 
2006 leitete er die Katholische Hoch-
schulseelsorge Bern. Von 2006 bis 
2010 baute er die Hochschulseelsor-
ge an der Universität Luzern auf und 
leitete diese auch. 2011 und 2013 
begleitete er die Grossen Exerzitien 
im Lassalle-Haus Bad Schönbrunn im 
Kanton Zug, dem Bildungszentrum 
der Schweizer Jesuiten. 
Franz-Xaver Hiestand hat ausserdem 
Berufserfahrung als Filmkritiker. So 
war er 2015 Mitglied der ökumeni-
schen Jury am Filmfestival Locarno.

Nachdenkend, ehrlich und sorgfältig formuliert stellte sich Franz-Xaver Hiestand (links) 
dem Gespräch mit Christoph Vollenweider und den Fragen der Zuhörer im Kaminfeuer-
zimmer. 
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 - Kreativität entsteht in deinem «Sweet 
Spot»: Man ist vor allem dort kreativ, 
wo man gut ist und gut sein will.

 - Lass dich von der Muse küssen: Wann 
die Kreativität zuschlägt, ist ungewiss, 
man muss jederzeit offen dafür sein, 
auch mitten in der Nacht.

 - Schaffe Voraussetzungen: Kreativität 

Johanna Müller, Grafikerin, freie Künstlerin 
und Kunstpädagogin aus Winterthur, be-
richtete aus ihrem Berufsalltag und zeigte 
eindrücklich auf, wie sie schrittweise – von 
einer ersten Skizze bis zum fertigen Pro-
dukt visuelle Vorhaben plant und umsetzt. 
Wichtig für ihren Prozess sind eigenange-
legte Bildsammlungen von zahllosen Moti-
ven, die ständig erweitert werden. Zudem 
gilt es die mit den Kundinnen und Kunden 
vereinbarten zeitlichen Vorgaben einzu-
halten, sodass am Ende des Monats auch 
das Einkommen stimmt.

Von der spontanen Idee 
zum Start-up-Unternehmen
Wie aus einer spontanen Idee, die auf ei-
nem Geschäftsflug nach Peking ein erfolg-
reiches Start-up-Unternehmen geworden 
ist, erläuterte Pascal Brunner, Inhaber der 
Firma Vatorex. Ausgangspunkt der Ge-
schäftsidee war der Schutz der Bienen 
vor der Varroa Milbe. Für ihn setzt ein 
erfolgreicher kreativer Prozess vier Fak-
toren voraus:

braucht Gelingensvoraussetzungen, 
beispielsweise Raum und Zeit.

 - Verfolge Ziele: Ohne Ziele oder Visio-
nen gibt es keinen Grund für Kreativität.

Sicher weiterbilden und weiterentwickeln
Vanja Vukelic (Gitarre), Mattia Ferra-
ri (Schlagzeug) und Giuliano Sulzberger 

Ohne Ziele und Visionen gibt es keinen Grund 
für Kreativität»

GESPRÄCH

Was haben der Schutz der Bienen, grafisches Design und Musik gemeinsam? Alles erfor-
dert in hohem Masse Kreativität. Zu diesem Thema haben sich Ende September über 50 
Interessierte, an dem von der Pädagogischen Hochschule Thurgau (PHTG) und dem Li-
lienberg Unternehmerforum organisierten Anlass, mit drei Einblicken inspirieren lassen.

Von Thomas Hermann und Renato C. Müller

Pascal Brunner, CEO und Gründer der Firma Vatorex, erklärte, wie aus dem Kampf ge-
gen das Bienensterben eine Geschäftsidee entstand.



(Gitarre) spielen in der Band Mama Jef-
ferson und demonstrierten, dass Kreativi-
tät ohne eine solide Basis schwer zu rea-
lisieren ist. Mutig und selbstbewusst sein, 
die unterschiedlichsten Eindrücke aus dem 
Leben aufnehmen, viel ausprobieren und 
sich ständig weiterbilden und weiterent-
wickeln sind wichtige Grundpfeiler ihrer 
kreativen Prozesse. Der Beweis wurde 
von den drei sofort erbracht: Basierend 
auf drei Stichworten aus dem Publikum, 

improvisierte das Trio einen fetzigen Song. 
Der eigentliche Schatz zur Kreativität liegt 
gemäss den Musikern in der Neugierde, 
die es stets aufs Neue zu wecken gilt.

Die Verantwortung der Dozenten
Der Abend wurde angerundet mit einer an-
geregten, von Dr. Heinz Bachmann, lang-
jähriger Dozent an der Pädagogischen 
Hochschule Zürich und Verantwortlicher 
für das Themenfeld Bildung & Sport beim 

Lilienberg Unternehmerforum moderier-
ten Podiumsdiskussion. Was können nun 
Schulen aller Stufen tun, um Kreativität 
zu ermöglichen? Dozierende sollten Vor-
bilder für die Studierenden sein und bei 
ihnen Feuer entfachen können. Zudem 
wäre es schön, wenn man das benötig-
te Grundwissen – idealerweise ohne es 
zu merken – erlernen könnte und dann 
in herausfordernden Projekten anwenden 
könnte. Eine Sammlung von kreativen di-
daktischen Beispielen könnte die Praxis 
durchaus bereichern. Weiter gilt es Ge-
fässe für eigene oder Gruppenprojekte zu 
schaffen und damit der Kreativität einen 
bewussten Platz einzuräumen.

Unternehmerisches Gespräch vom 30. 
September 2019 an der Pädagogischen 
Hochschule Thurgau in Kreuzlingen «Kre-
ativität fördern an Pädagogischen Hoch-
schulen» mit Johanna Müller, Grafikerin 
und Kunstpädagogin, Pascal Brunner, Jung-
unternehmer, Vatorex AG, Mattia Ferrari, 
Musiker, Giuliano Sulzberger, Musiker, und 
Vanja Vukelic, Musikerin; Moderation: Dr. 
Heinz Bachmann, Themenfeld Bildung & 
Sport.

Giuliano Sulzberger (Gitarre), Mattia Ferrari (Schlagzeug) und Vanja Vukelic (Bass) von 
der Band «Mama Jefferson».

Johanna Müller, Grafikerin, freie Künstlerin und Kunstpädagogin, gab in ihrem Referat 
einen Einblick in ihren Berufsalltag und zeigte auf, wie sie Kreativität einsetzt.
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Was tun Sie, wenn Sie plötzlich zwei 
Stunden Zeit haben, weil kurzfristig ein 
geplanter Termin nicht stattfindet? Mein 
Tipp: Nutzen Sie die Zeit, um etwas Neu-
es kennenzulernen! Noch besser: Sie pla-
nen das Verlassen Ihrer Komfortzone fest 
in Ihrer Agenda ein.
Unser Alltag wird oft von der Agenda do-
miniert. Freiraum für neue, unmittelbare 
Experimente fehlt oft. Und wenn wir «Frei-
zeit» haben, ist diese ebenso effizient ver-
plant – etwa mit Lesen, TV, Freunde treffen, 
einem Kino-Besuch oder einer anderen 
Aktivität, die wir mögen. So bewegen wir 
uns in unserer eigenen Komfortzone. Wir 
brauchen unsere Komfortzonen und Ritu-
ale, damit wir uns sicher fühlen.
Es gibt auch Komfortzonen, die weniger 
offensichtlich sind. Die Algorithmen von 
Google, Facebook & Co. zeigen uns Bilder 
und Resultate, die uns gefallen. Sucht zum 
Beispiel der Sportbegeisterte bei Google 
nach «Puma», wird ihm die neuste Kollek-
tion der Sportmarke «Puma» gezeigt. Sucht 
hingegen die Tierliebhaberin «Puma», wer-
den ihr die schönsten Puma-Pärchen-Bil-
der angezeigt. Google will uns Resultate 
zeigen, die wir mögen. So erhält jeder von 
uns andere Suchresultate – angepasst auf 
unser eigenes Profil. 

Bei Facebook sehen wir Dinge von Freun-
den und Unternehmen, die der Algorith-
mus passend für uns findet. Das, was wir 
nicht liken oder suchen, wird uns auch 
nicht gezeigt. So erhält jeder von uns an-
dere Resultate – zugeschnitten auf das per-
sönliche Profil. Wer sich dieser Funktion 
nicht bewusst ist, riskiert, die eigene digi-
tale Wohlfühl- oder Komfortzone für eine 
objektive Realität zu halten.

Erfahrungen ausserhalb der Komfortzone
Mehr als 90 Prozent der Suchanfragen 
laufen über Google. Internet ohne Goog-
le ist kaum vorstellbar. Wer eine andere 
Suchmaschine verwendet, erlebt ein an-
deres Internet. Das bewusste und geplan-
te Verlassen der eigenen Komfortzone 
ist aus meiner Sicht ein «Muss» für jede 
(Führungs-) Person. Ein Treiber kann das 
Bewusstsein über den Nutzen dafür sein. 
Besser jedoch ist es Neugier und die men-
tale Einstellung dazu. Ein Ausbrechen aus 
dem Muster der Routine wird viel bewir-
ken. 
Hier ein paar Beispiele von allenfalls 
neuen Erfahrungen ausserhalb der eige-
nen Komfortzone: der Besuch eines neu-
en Restaurants alleine, eine unbekannte 
Stadt erkunden, eine neue Sprache lernen, 

der Besuch einer Techno-Party oder ei-
ner Oper, Baden am FKK-Strand, ein Re-
ferat halten, ein Besuch beim Zahnarzt, 
Weihnachten anders feiern, einen neuen 
Arbeitsplatz oder Arbeitsort wählen, sich 
in einer Diskussion intensiv mit einer an-
deren Meinung als der eigenen auseinan-
dersetzen etc. Entscheidend ist einzig und 
allein das Tun.

Besuch im Silicon Valley
Ich hatte im vergangenen Jahr die Chan-
ce, das Silicon Valley und einige der dort 
ansässigen Firmen dort zu besuchen. Der 
Besuch war für mich in verschiedener Hin-
sicht sehr prägend. Drei Erfahrungen, die 
ich machte:

1. Investoren investieren nur bei Unter-
nehmern, die schon mindestens drei-
mal Konkurs gegangen sind. Die wissen 
jetzt wie es geht.

2. Die Firmenkultur von Tesla ist, dass 
keine Protokolle von Sitzungen erstellt 
werden. Protokolle – so die Aussage 
– nerven nur und nützen nichts. Nie-
mand mag Protokolle schreiben und 
lesen. Diese würden nur wieder be-
trachtet, um festzustellen, wer schuld 
sei, wenn etwas nicht geklappt hat.

Von Christoph Lanter*

Weshalb wir regelmässig 
unsere Komfortzone verlassen sollten

MITGLIEDSCHAFTEN

Christoph Lanter



3. Scheitern bedeutet, dass man schnell 
lernt, was funktioniert und was nicht. 
Scheitern ist eine zwingende Vorausset-
zung, um schnell zu lernen und besser 
zu werden. 100 Versuche – wovon 90 
scheitern – sind besser als ein Versuch, 
der über Monate oder gar Jahre geplant 
worden ist.

Lernen funktioniert nicht ohne Fehler. Un-
ser Gehirn lernt dann, wenn die Erwar-
tung an ein Ereignis anders ausfällt als 
es das Gehirn erwartet (also bei einem 
Fehler). Wer immer alles perfekt machen 
will und das Resultat der Erwartung ent-
spricht, lernt nicht. Um zu lernen, ist es 
wichtig, die gewohnte Umgebung zu ver-
lassen. Fehler bringen uns in unserer euro-
päischen Kultur in einen Konflikt. Dieses 
Mindset im Silicon Valley, dass Scheitern 
etwas Positives und eine Basis für den Er-
folg ist, beeindruckte mich sehr.

Wir sind, was wir denken
Eine einfache Möglichkeit, die eigene Welt 
zu verändern, ist die #100happyday-Chal-
lenge von Dmitry Golubnichy, bei der es 
im Kern darum geht, unseren täglichen 
«Fokus» zu trainieren. Nach 100 Tagen, 
so verspricht er, lebt man in einer neuen 

Welt. Die Grundfrage der Challenge lautet: 
«Kannst Du 100 Tage glücklich sein? Dazu 
hast Du keine Zeit, oder?». Wer mitmacht, 
hat die Aufgabe, jeden Tag ein Bild eines 
glücklichen Moments aufzunehmen und 
in den Social Media zu publizieren. Un-
bewusst trainiert man so, sich nachhaltig 
auf glückliche Momente zu fokussieren. 
Das soziale Umfeld nimmt die glücklichen 
Momente ebenfalls wahr. Im Leben kriegt 
man das, worauf man sich fokussiert. Was 
wollen Sie?
Niemand verlässt die Komfortzone gerne 
für lange Zeit. Das ist auch nicht nötig. Wer 
die Erfahrung gemacht hat, dass ein Verlas-
sen der Komfortzone mit Lernen und neu-
en Eindrücken verbunden ist, entwickelt 
eine Lust und Freude dafür. Das wahre Le-
ben beginnt ausserhalb unserer Komfort-
zone. Und ich möchte Sie ermutigen, dies 
zu entdecken und solche Ausbrüche zur 
Gewohnheit zu machen. Es ist aus meiner 
Sicht zwingend in einer von Algorithmen 
dominierten Welt.
Im November war ich in Berlin in der Si-
tuation, einige Stunden Freizeit ohne Plan 
zu haben. Ich entschied mich für den Be-
such von EGX, einer Messe für Computer-
spiele. Für mich war es der Eintritt in eine 
neue Welt. Da spielten Teams von zwölf 

Personen zusammen «Call of Duty». An 
einem anderen Ort warteten 100 Perso-
nen darauf, ein Spiel ausprobieren zu dür-
fen, welches erst im März 2020 auf den 
Markt kommt – eine interessante Marke-
tingidee. Oft kehre ich so nach wenigen 
Stunden sehr inspiriert wieder zurück in 
meine Komfortzone.
Ich wünsche Ihnen viel Mut und Freude 
beim Betreten neuer Pfade. Wege entste-
hen dadurch, dass man sie geht! 

*Unternehmer Christoph Lanter gründete 
während seines BWL-Studiums 2001 seine 
erste Firma, die er 2017 verkaufte. Heute 
organisiert er als «Verbinder» Konferenzen 
wie www.grenzdenken.ch, engagiert sich 
als Verwaltungsrat in KMUs und ist mit 
offenen Augen immer auf der Suche nach 
neuen Ideen. Er ist Lilienberg Freund.

Autor Christoph Lanter nutzte in Berlin ei-
nige Stunden «Freizeit ohne Plan» für den 
Besuch von EGX, einer Messe für Compu-
terspiele. Es war für ihn der Eintritt in eine 
neue Welt.
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Als Unternehmer vertrete ich folgende 
Überzeugung: Die Hoheit über die Ent-
scheidungen und das Vermögen muss im-
mer auf der Seite der Unternehmerfamilie 
respektive der selbstbestimmten Vertrau-
enspersonen liegen und darf nicht in frem-
de Hände gelangen. Es gilt, fremde und 
staatliche Eingriffe zu verhindern.

Knapp sieben Jahre KESB
Das Kindes- und Erwachsenenschutzge-
setz mit der Behörde KESB wurde vor 
knapp sieben Jahren in Kraft gesetzt. 
Gleichzeitig entstanden die Rechtsinstitute 
Patientenverfügung und Vorsorgeauftrag. 
Die Patientenverfügung ist eine Spezial-
vollmacht für ausschliesslich medizinische 
Belange und Bestimmungen. Beim Vor-
sorgeauftrag handelt es sich um ein vor-
bereitendes und höchstpersönliches Do-
kument, dessen Inhalt auf den Zeitpunkt 
einer Urteilsunfähigkeit hin Bedeutung er-
langt. Aufgrund eigener Erfahrungen und 
meiner langjähriger Beratungspraxis ist 
für mich die Tatsache erschreckend, dass 
sich bis heute nur wenige Unternehmer 

mit dieser Thematik vertieft auseinander-
gesetzt haben. 
Ausserdem stelle ich fest, dass es auch mit 
der korrekten und wirksamen Umsetzung 
nicht zum Besten bestellt ist. Bei über 90 
Fachreferaten, die ich bis dato gehalten 
habe, zeichnete sich immer wieder das-
selbe Bild ab:
• knapp 40 Prozent der Teilnehmenden 

haben erbrechtliche Bestimmungen 
umgesetzt.

• lediglich zirka ein Viertel hat eine Pa-
tientenverfügung erstellt.

• nur Vereinzelte (weniger als 5 Prozent) 
haben einen Vorsorgeauftrag verfasst.

Vorsorgeauftrag ist nicht gleich 
Vorsorgeauftrag
In der Zwischenzeit sind im Internet, aber 
auch bei Banken und Konsumentenorga-
nisationen viele Informationen und auch 
Vorlagen zum Vorsorgeauftrag erhältlich. 
Oftmals handelt es sich dabei um reine 
Standardvorlagen, welche in keiner Art 
und Weise auf die individuelle Situation 
und Bedürfnisse der Personen eingehen. 

Speziell für Unternehmer sind solche «Be-
ruhigungs-Vorsorgeaufträge» in der Regel 
nicht mit der notwendigen Wirksamkeit 
ausgestattet. Die gesetzlichen Formvor-
schriften für die Erstellung eines Vorsor-
geauftrages sehen zwei Möglichkeiten vor: 
Eigenhändig, sprich handschriftlich von A 
bis Z, oder die öffentliche Beurkundung 
durch eine Urkundsperson. Im Volksmund 
wird dann von einem gültigen Vorsorge-
auftrag gesprochen. 
Die Krux in der Sache liegt darin, dass ein 
Vorsorgeauftrag zwar gültig sein kann, dies 
jedoch noch nichts über seine Wirksam-
keit aussagt. So zum Beispiel, wenn der 
Vorsorgeauftrag bezüglich der eigenen Ak-
tien, Anteile, Beteiligungen etc. nicht klar 
und unmissverständlich formuliert ist. Das 
heisst, dass der Vorsorgeauftrag nach For-
merfordernissen wohl Gültigkeit hat, indes 
die Wirksamkeit für die beschriebenen Be-
reiche fehlt. 
In einem solchen Fall nimmt ein Beistand 
der KESB an der nächsten Generalver-
sammlung der Familien AG teil (mit Stimm-
recht). Vor dieser unangenehmen Überra-

Von Andreas U. Hefele*

Rechtzeitige Selbstbestimmung – 
Dokumentenvorsorge auch für 
Unternehmer

MITGLIEDSCHAFTEN

Andreas U. Hefele

Oftmals sind es finanzielle Themen, die uns bei den Begriffen Vorsorge und Nachfolge 
einfallen. Eine rechtzeitige Planung enthält aber weit mehr als eine Finanzplanung, eine 
Absicherungsstrategie und Finanzierungsmodelle. Der Vorsorgeauftrag und weitere Do-
kumente gehören zu einer umfassenden Vorgehensweise.



schung gilt es sich mittels eines wirksamen 
Vorsorgeauftrages zu schützen. Um die-
sen Schutz zu gewährleisten, der indivi-
duellen Situation und der Bedürfnisse der 
Menschen/Unternehmer besser Rechnung 
tragen zu können, ist die Beratung durch 
eine ausgewiesene Fachperson notwen-
dig. Zusätzlich zur Thematik eigene Ak-
tien, Anteile, Beteiligungen gibt es noch 
weitergehende Bereiche, welche in einem 
Vorsorgeauftrag zu regeln sind, damit die-
ser auch die gewünschte Wirksamkeit ent-
faltet.

Flankierende Dokumente
Der Vorsorgeauftrag deckt, wie erwähnt, 
den Bereich der (ärztlich festgestellten) Ur-
teilsunfähigkeit ab. Danach folgt die so-
genannte Validierung, die Inkraftsetzung 
des Vorsorgeauftrages durch die KESB 
(Prüfung der Formerfordernisse sowie der 
Wirksamkeit).  Anschliessend folgt die Aus-
stellung der Ernennungsurkunde zur vor-
sorgebeauftragten Person. Diese Urkunde 
ist das Legitimationsmittel, damit die Ver-
trauensperson handeln kann. 

Zusätzlich zum Vorsorgeauftrag sind noch 
viele weitere Dokumente, Funktionen und 
organisatorische Entscheide wichtig. 
Hier eine Übersicht:

• Stufe Handelsregister: Wieviele Per-
sonen sind eingetragen? Wer hat wel-
che Funktion 

• Stufe Bank: Auf welchen Namen lau-
ten die Konten? Wer hat welche Art 
von Vollmacht (einzeln, kollektiv)

• Stufe Versicherung: Begünstigungsre-
gelungen

• Stufe Firma: Notfallplanung
• Stufe weitergehende Dritte: General-

vollmacht
• Stufe Partnerschaft: Partnerschafts- / 

Konkubinatsvertrag, Ehevertrag
• Stufe Medizin: Patientenverfügung
• Stufe Urteilsunfähigkeit: Vorsorgeauf-

trag
• Stufe Todesfall: Testament, weiterge-

hende erbrechtliche Regelungen, An-
ordnungen für den Todesfall, Bestat-
tungsverfügung, Regelung digitales 
Erbe

• Stufe Originaldokumente: gesammel-
te, geschützte und sichere Aufbewah-
rung sämtlicher Originaldokumente, 
Notfallkarte

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass 
der Vorsorgeauftrag ein wichtiges, jedoch 
nicht das einzige zu erstellende Dokument 
ist. Auch die organisatorischen Massnah-
men sind rechtzeitig zu regeln. Damit im 
Notfall die einzelnen Dokumente und 
Bestimmungen ihre volle Kraft entfalten, 
müssen diese lückenlos aufeinander ab-
gestimmt und auffindbar sein

*Andreas U. Hefele ist Master of Advanced 
Studies ZFH FC, Fachexperte und Dozent 
(Fachhochschule) Vorsorgeauftrag, Unter-
nehmer (PFP Hefele & Partner AG, Plant Fi-
nanzen Persönlich, docu-secura gmbh Do-
kumente in Sicherheit, Gründer und Leiter 
«rechtzeitig» Kompetenzzentrum Selbstbe-
stimmung). Er ist Lilienberg Freund und ge-
hört seit kurzem dem Lilienberg Stiftungs-
rat an.

Um staatliche Eingriffe zu vermeiden, ist eine rechtzeitige Selbstbestimmung zum Zeitpunkt der vollen Urteils- und Handlungsunfä-
higkeit zwingend nötig. Oftmals ist eine vorgängige Beratung durch eine ausgewiesene Fachperson unumgänglich.



30

Wir machen uns fit für die Zukunft!

Von Rositha Noebel

IN EIGENER SACHE

Sie haben im vergangenen Jahr bei einem 
Ihrer Aufenthalte auf Lilienberg sicher 
schon die eine oder andere Veränderung 
an der Infrastruktur festgestellt. Im Laufe 
des Frühjahrs 2019 haben wir die neue 
Sonnenterrasse gestaltet und eröffnet. So 
können Sie jetzt nicht mehr nur auf dem 
Remisen-Platz die Sonne, sondern auch 
von der Terrasse aus beim Apéro oder ei-
nem guten Abendessen die Weite des Un-
tersees geniessen.
A propos Essen: Unser Restaurant wird 
derzeit neu gestaltet. Lassen Sie sich bei 
Ihrem nächsten Besuch vom neuen Ambi-
ente überraschen. 
Ausserdem haben unsere Hotelzimmer ein 
neues und modernes Kleid erhalten. Ihnen 
als Gast steht nun sämtlicher Komfort zum 
Wohlfühlen zur Verfügung. 
Somit haben wir in unserem Jubiläumsjahr 

einiges für Sie, unsere Gäste, verändert und 
erneuert. Vieles ist bereits getan. Vieles 
wird noch geschehen. Wir lassen Sie ger-
ne schon jetzt teilhaben daran:

 • Sie möchten mit Ihren Gästen bei 
uns zu Mittag- oder Abend essen?  
Reservieren Sie Ihren Wunschtermin.

 • Ihre Familienfeiern sind bei uns in guten 
Händen. Suchen Sie eine passende Lo-
cation für Ihre Familienfeier, Ihres run-
den Geburtstages oder für das Konfir-
mationsessen Ihrer Kinder? Völlig egal, 
was Sie zu feiern haben: Es ist uns eine 
grosse Freude, Sie zu beraten und mit 
Ihnen zu planen.

 • Ihre Traumhochzeit – Sie wollen sich 
trauen? Wir gratulieren Ihnen herzlich. 
Ihre Hochzeit soll glanzvoll, anregend 
und unvergesslich bleiben und der Tag für 
Sie zu etwas ganz Besonderem werden. 

 • Lassen Sie sich von unserem Gastro-
Team an einem unseren besonderen 
kulinarischen Themenabenden mit be-
sonderen Gerichten und Weinen ver-
wöhnen.

 • Unsere Angebote für Ihre unternehme-
rische Fitness – gültig vom 1. bis 31. 
März 2020:
 - 1-Tagesseminar zur All-inclusive  

Pauschale von CHF 90.00
 - 2-Tagesseminar zur All-inclusive  

Pauschale von CHF 420.00

Lassen Sie sich also überraschen, entde-
cken Sie unser Haus mit all seinen Neu-
erungen bei einem Besuch bei uns auf 
Lilienberg.
Wir freuen uns auf Sie!

Vom Umbau zum Wohlfühlzimmer: Die Lilienberg Gästezimmer präsentieren sich in einem neuen, modernen Kleid.
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Matthias Wipf, Sie haben im vergangen 
Jahr den sogenannten Lilienberg-Talk ein-
geführt? Was unterscheidet Ihren Talk 
von den konventionellen Lilienberg Ge-
sprächen?
Matthias Wipf: In diesen Talks steht – 
zusätzlich zum Thema – vor allem der 
Mensch im Vordergrund. So wollten wir 
Mitte Juni von SRF-Korrespondentin Hen-
riette Engbersen auch wissen, wo und wie 
sie im Kanton Thurgau aufgewachsen ist, 
wie sie zum Journalismus gekommen ist 
und wie ihre Arbeitsbedingungen in Lon-
don – mitten im Brexit-Chaos – aussehen. 
Zudem hat uns die Ostschweizer Bundes-
rätin Karin Keller-Sutter, die erstmals ge-
meinsam mit ihrem Bruder Bernhard Sut-
ter in einem Talk auftrat, Ende Oktober 
höchst amüsant aus ihrer Kindheit und Ju-
gendzeit in Wil erzählt, von ihrer Faszina-
tion für England und die Punkmusik sowie 
ihrem Umgang mit den Medien und der 
Bekanntheit in der Öffentlichkeit. Es ging 
bei meinen Talks also nicht «nur» um po-
litische Dossiers.

Das heisst, Sie wollen den Fokus mehr auf 
den Menschen legen, den Sie interviewen 
und weniger auf ein Sachthema?
Das eine schliesst das andere nicht aus. 
Oft werden aber auch Sachthemen an-
ders besprochen, wenn das Ganze auf ei-
nem «privaten Fundament» daher kommt 
und sich der Gast daher wohl fühlt auf 
Lilienberg. Diese Art von Talk ist zudem 
schneller, interaktiver und so eine gute Er-
gänzung zu den bisherigen Gesprächsver-
anstaltungen. 

Auf welche Talkgäste dürfen sich die Lili-
enberg-Besucher im 2020 freuen? 
Wir werden verschiedene Geschäftsführer 
kleinerer Firmen aus der Ostschweiz bei 
uns haben: Sogenannte «Hidden Champi-
ons». Ich bin überzeugt, dass diese charis-
matischen Unternehmerpersönlichkeiten 
die Zuhörerschaft begeistern werden.
Dann werden wir zum Beispiel im Okto-
ber 2020 Nationalrätin und Unternehme-
rin Diana Gutjahr zu Gast haben und am 
6. März 2020 den früheren langjährigen 

SRF-China-Korrespondenten und Journa-
listen  Pascal Nufer, der ebenfalls aus dem 
Kanton Thurgau stammt.

Sie sind nicht nur Moderator und Talk-
master, sondern auch Historiker und 
Buchautor sowie Kommunikationsbera-
ter. Was machen Sie am liebsten?
Ich habe das absolute Privileg, dass ich 
mich beruflich zwischen drei verschiede-
nen, faszinierenden Welten bewegen darf. 
Und wenn mir das eine doch mal «verlei-
den» sollte, kann ich was ganz anderes 
anpacken (lacht).

Wo und wie tanken Sie Kraft, um mit neu-
er Energie an diese vielfältigen Aufgaben 
heranzugehen?
Das ist bei mir ganz klar der Sport – etwa 
ausgedehnte Velotouren über die Alpen-
pässe – sowie das Zusammensein und der 
angeregte Gedankenaustausch mit lieben 
Freunden. Meine Lebenspartnerin und 
ich reisen zudem sehr gerne, in möglichst 
noch unbekannte Länder.

Von Stefan Bachofen

«Wir laden die 
‹Hidden Champions› ein»

IN EIGENER SACHE

Seit vielen Jahren ist Matthias Wipf (47) als kompetenter und humorvoller Moderator für 
Talks und Diskussionsrunden tätig. Einen Namen hat sich der Historiker mit Doktortitel 
zudem als Buchautor gemacht: Sein jüngstes Werk über die Bombardierung von Schaff-
hausen im Zweiten Weltkrieg wurde zum Bestseller. Auf Lilienberg wirkt Matthias Wipf 
als Talk-Moderator, arbeitet auch strategisch mit – und wird auf das neue Jahr hin ein 
50-Prozent-Mandat im Bereich Programm und Publikationen ausfüllen und mittelfristig 
Christoph Vollenweider ablösen.

Dr. Matthias Wipf
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