


HELVETIAS REDE  anlässlich der Ausstellung «Helvetia hält Hof  —  Staatsbesuche in 

der Schweiz>,  im Kornhausforum Bern vom 20. 09.  —  17. 11. 2002. 

«  Herzlich  Willkommen  in meiner  Schatzkammer  persönlicher Anekdoten, in 

meinem Reich der  Erinnerungen.  Das  ist sie, meine Sammlung  von  Staatsbesuchen. 

Warum  ich  Staatsbesuche  sammle?  Das ist  einfach:  Bei Staatsbesuchen  wird 
meine Rolle  öffentlich,  da berufen  sich  alle auf mich. Ansonsten machen  mir  ja 

Wilhelm  Tell und Winkelried diese 'Rolle streitig. Bei Staatsbesuchen jedoch, da 

stehe ich im Mittelpunkt. Da verkörpere  ich  die Schweiz, da schaffe ich Identität. Wer 

sonst wäre stark und Symbol genug, den Mächtigen dieser Welt zu  zeigen: Die 

Schweiz existiert. 

Was aber  macht denn  die  Existenz  der Schweiz aus? Jeder Staatsbesuch  ist der 

erneute Versuch, in nur  zwei Tagen,  ein  gültiges Bild  der  Schweiz  zu zeichnen.  Sind 

das Alphörner, Trachtengruppen  und Jodlerchöre? Oder  lassen wir  einen schwulen 

Männerchor auf dem Rütli singen? Schiesst  die Armee fiktive  Ziele ab, oder  besu-

chen wir das Rote Kreuz in Genf? Sollen im  Cern Elementarteilchen bestaunt werden 

oder geniessen wir mit dem Gast das Alpen-Panorama auf dem Jungfraujoch? 

Verständlich, dass  in Bundesbern vor jedem Besuch eine grosse Aufregung 

herrscht.  Was würden denn Sie zeigen? Sie denken  vielleicht,  das spielt  keine  grosse 

Rolle? 

In  diesem  Moment  können  Sie froh  sein,  dass es  mich  gibt. Denn  ehrlich  gesagt, 

wer  sonst  könnte  im  Blitzlichtgewitter der nationalen und  internationalen  Medien  all 
die  Geschenke  entgegennehmen,  mit Königen  intim plaudern und  Präsidenten mit 

dem Charme unserer  Demokratie verführen? 

Erinnern  Sie  sich  noch  an den äthiopischen Kaiser Haile Selassie? Er, der entgegen 

jeder Ettikette erst nach einem halben Jahr  ein  kurzes Dankesschreiben schickte 

und das, obwohl wir uns solche Mühe gegeben hatten, oder blenden wir zurück 

zum Besuch des deutschen Präsidenten Richard von Weizsäcker, der die Berliner 

Philharmoniker einfliegen liess, unter dem Taktstock von Karajan, und vergessen wir 

nicht den Besuch der englischen Queen und  ihren  Auftritt an der Grün 80, samt 

Gefolge. Glauben Sie mir, allen anachronistischen Aspekten zum  Trotz,  Staatsbesuche 

schreiben Geschichte, sie setzen die Confederatio Helvetica in  Beziehung zur Welt, 

sie spiegeln unser Selbstverständnis und zwar nicht nur gegenüber dem Staatsgast, 

sondern vor allem  auch  gegenüber  Ihnen,  meine lieben Schweizerinnen und 

Schweizer. 

Nützen Sie also die Gunst der Stunde und freuen Sie  sich  mit mir an meiner 

Sammlung von Staatsbesuchen und schauen Sie vorwärts — viel Vergnügen. 
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VORWORT  von Andreas Kellerhals-Maeder 

Staatsbesuche sind medienwirksame Ereig-

nisse. In Bern prägen sie jeweils für kurze Zeit das 

Stadtbild und entlang dem ganzen Besuchsparcours be-
leben oder stören sie den Alltag in der ganzen Schweiz. 

Sonderzug, Wagenkolonnen mit Polizeieskorte, Ehren-

kompanie, Fahnen, Musik, Händeschütteln, Lächeln... 

Sind Staatsbesuche heute noch sinnvoll? Ist  die tradi-

tionelle Form noch angemessen? Seit wann gibt es in 

der Schweiz Staatsbesuche? Wie viele gab es schon? 

Was gehört alles dazu — auch hinter den Kulissen? 

Was ist überhaupt ein Staatsbesuch? 

Nicht zuletzt das Zeremonielle, die auffälligen Äusser-

lichkeiten haben uns bewogen, Staatsbesuche zum 

Thema einer Ausstellung zu wählen. Eine inszenieren-

de Annäherung an dieses Besuchsschauspiel hat sich 

förmlich aufgedrängt. Bei der Materialsammlung und 

Quellenanalyse haben wir einen unerwarteten Reich-
tum entdeckt und herausgefunden, dass 2002 der 50. 

Staatsbesuch in der Schweiz stattfinden wird: golde-

nes Jubiläum also für die Helvetia, die Hof hält. 

Einige Staatsbesuche sind heute noch in lebendiger 

Erinnerung, ebenso wie einige «gewöhnliche» Besuche 

hochrangiger ausländischer Politiker, andere hingegen 
sind vergessen. 

Darf die Erinnerung wählerisch sein in ihrer Ak-

zentsetzung, so muss die Geschichtsschreibung sich 

kritisch-analysierend mit einem Thema in seiner Ge-

samtheit auseinander setzen. In der Ausstellung sowie 
in der Begleitpublikation versuchen wir beides zu ver-

binden: Zentrierung auf die Hofhaltung der Helvetia 
einerseits, mit der Inszenierung des Besuchsrituals, 

der Präsentation von »Höhepunkten. und «Merkwür-

digkeiten» aus der langen Reihe der Besuche, Ein-

bettung dieser ritualisierten Kommunikationsereignisse 

in einen politisch und diplomatisch-protokollarischen 

Kontext andererseits. 

Rituale dienen der Traditionssicherung, der Selbstinsze-

nierung und stärken die staatliche Ordnung, sie wirken 
integrativ. Symbolische Kommunikation ist appellativ, 

affektiv und nichtdiskursiv. Das Protokoll ist ein Proto-

typ des «Überschusses an Symbolisierung» (Habermas), 

und Staatsbesuche sind Kernstücke staatlicher Sym-

bolik: Repräsentation nach aussen, Artikulation des 

Selbstverständnisses nach innen. 

Staatsbesuche in einer Ausstellung zu inszenieren, das 

ist ebenfalls eine nichtdiskursive Auseinandersetzung 

mit dem Thema. Wir wollen keine Antworten auf (die 
eingangs aufgeworfenen) Sinnfragen liefern, wohl aber 

einen unterhaltenden Blick hinter die Kulissen ermög-

lichen und Anregung zum Selber- und Weiterdenken 

bieten. 
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AVANT-PROPOS  de Andreas Kellerhals-Maeder 

Les visites d'Etat sont des événements média-

tiques. A Berne, elles façonnent l'image de la ville pour 

quelques heures et bousculent le quotidien de toute la 

Suisse le long du parcours choisi. Train spécial, cortèges 

de voitures, escorte policière, service d'honneur, 

drapeaux, musique, poignées de mains, sourires... 

Ces visites d'Etat sont-elles encore utiles de nos jours? 

Les traditions respectées sont-elles encore appro-

priées? Depuis quand y a-t-il des visites d'Etat en 

Suisse? Combien  y  en a-t-il eu au total? Que s'y 

passe-t-il exactement? Et dans les coulisses? Qu'est-

ce qu'une visite d'Etat au juste? 

Ce sont notamment les rituels et le cérémonial qui 

nous ont poussés à faire des visites d'Etat le thème 

d'une exposition. Le choix d'une approche scénique 

s'est naturellement imposé. Lors de la recherche et de 

l'analyse du matériel de l'exposition, nous avons fait 

des découvertes inespérées et appris que  2002  serait 

l'année du  jubilé  de la Suisse qui '<tient sa cour., 

puisque la 50e visite d'Etat  aura lieu à l'automne. 

Certaines visites d'Etat ont marqué les esprits, de même 

que certaines visites officielles de personnalités du 

monde politique. D'autres, à l'inverse, sont oubliées 

depuis longtemps. 

Si la mémoire peut se permettre d'être sélective, l'ana-

lyse historique impose de traiter un thème dans sa to-

talité. Pour l'exposition proprement dite comme pour 

la publication correspondante, nous avons donc sou-

haité traiter les deux aspects d'une visite d'Etat en 

parallèle: présentation des visites d'Etat avec les rituels, 

les moments forts et les anecdotes d'une part, et pré-

sentation de ces évènements ritualisés dans leur con-

texte politique, diplomatique et protocolaire d'autre part. 

Les rituels permettent de garantir la pérennité des 

traditions, de mettre en scène  l'Etat et de renforcer sa 

présence; ils sont intégratifs. La communication 

symbolique nous interpelle et fait appel à nos émotions, 

elle est non discursive. Le protocole est  un  exemple 

d'oexcès de symbolisme. (Habermas) et les visites 

d'Etat représentent la quintessence de la symbolique 

étatique: représentation de la Suisse vers l'extérieur et 

définition  de  la Suisse par elle-même. 

Mettre en scène les visites d'Etat lors d'une exposi-

tion, c'est également  une  manière non discursive de 

traiter ce thème. Nous n'avons pas l'intention d'ap-

porter une réponse aux questions évoquées plus haut 

mais de permettre aux visiteurs de jeter un oeil dans 

les coulisses d'une visite d'Etat et de les inciter à. la 

réflexion. 

AVANT-PROPOS 



EINLEITUNG  von Guido Koller, Nathalie Unternährer 

calaclav Havel, Sie haben mir das  Ra th 

zurückgegeben.);  Bundespräsident Moritz Leuenber-

gers inszeniert patriotischer Dank an den tschechi-

schen Staatsgast ging durchs ganze Land. Havel hatte 

gewünscht, während seines Staatsbesuchs 2001 die 

«Wiege der schweizerischen Eidgenossenschaft», die 

Rütli-Wiese am Vierwaldstättersee, zu besuchen. Bun-

despräsident Leuenberger fügte sich diesem Wunsch 

nach einem Abstecher zum Ort der mythischen Staats-

gründung. 

Wir kennen Staatsbesuche aus der Tagesschau, aus 

Zeitungen und Illustrierten. Als Zaungäste erfahren wir 

dabei einiges über die Gespräche, viel über das Be-

suchsprogramm und fast alles über zeremonielle De-

tails wie Kleider und Menus. Verborgen bleibt in der 

Regel der Faden, der die einzelnen Etappen verbindet, 

die Instanz, welche die einzelnen Teile zum Ganzen 

des Staatsbesuchs werden lässt, und die Bedeutung, 

die daraus erwächst. 

Auf ebendiese Bedeutung von Staatsbesuchen im 

Zeitalter der Information und Kommunikation verweist 

Bundespräsident Leuenbergers viel zitierter Dank an 

Vaclav Havel — auf die Bedeutung der Inszenierung 

und der Selbstrepräsentation eines Landes, auch wenn 

er es mit einem ironischen Unterton tut. Die Aus-

stellung «Helvetia hält Hof — Staatsbesuche in der 

Schweiz» thematisiert diese Inszenierung und Selbst-

repräsentation. Besucherinnen und Besucher der Aus-

stellung erleben die Inszenierung hautnah mit, werfen 

einen Blick hinter die Kulissen und nehmen an der 

minutiösen Planung, dem Drehbuch für die Durchfüh-

rung eines Staatsbesuchs teil. 

Die Publikation «Helvetia hält Hof» greift Themen der 

Ausstellung auf, vertieft sie und führt sie in verschiede-

ne Richtungen weiter. Leserinnen und Leser erfahren, 

was ein Staatsbesuch — im Unterschied zu anderen 

offiziellen Besuchen — ist, wie er organisiert wird, wer 

für welche Teile des Drehbuchs verantwortlich ist und 

welches die Hauptakteure vor und hinter den Kulissen 

eines Staatsbesuchs sind. Wer sucht die Soldaten für 

die militärischen Ehrenbezeugungen aus? Wohin reist 

der Gast am zweiten Tag seines Besuchs? Was schen-

ken sich Gastgeber und Gast? Wie schätzen Protago-

nisten und Protagonistinnen die Bedeutung von Staats-

besuchen heute ein? Solche und ähnliche Fragen 

greift die Begleitpublikation zur Ausstellung auf. 

Die Gliederung der Publikation orientiert sich an den 

verschiedenen Etappen eines Staatsbesuchs. Die zehn 

Kapitel führen von der Ankunft am Flughafen (Zürich 

Kloten) über die Extrafahrt im Zug nach Ostermundi-

gen und den  Quartierbezug,  über die Begrüssung 

durch den Gesamtbundesrat, die militärischen Ehren-

bezeugungen auf dem Bundesplatz, die Allokationen in 

der Wandelhalle, die politischen Gespräche und das 

Diner zum Besuchsprogramm des zweiten Tages und 

zur Abreise. 

Ein Lead eröffnet das jeweilige Kapitel. Reportagen 

ausgewiesener Journalistinnen und Journalisten bieten 

Stimmungsbilder von verschiedenen Schauplätzen und 

liefern Informationen über das Personal hinter den 

Kulissen. In Kurzinterviews kommen Hauptakteure und 

Schlüsselpersonen zu Wort. Die wissenschaftlichen 

Artikel thematisieren das Wesen des Staatsbesuchs, 

charakterisieren dessen schweizerische Variante und 

vermitteln eine Typologie der 49 Besuche in den letzten 

92 Jahren. Kleine Geschichten — «petitesses» — runden 

die Publikation anekdotisch ab. Schliesslich ermöglicht 

es ein Leiterlispiel, wirklichkeitsnah und mit einem 

Augenzwinkern zu üben, wie man einen Staatsbesuch 

protokollarisch korrekt durchführt. 1  Der Bund vom 30. 3. 2001, S. 16. 
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INTRODUCTION de Guido Koller, Nathalie Unternêhrer 

aVaclav Havel, vous m'avez rendu le MW); 
Les remerciements patriotiques du président de la 

Confédération, Moritz  Leuenberger, a l'attention de  son 

invité tchèque ont fait le tour du pays. Lors de  sa  visi-

te  d'Etat  en 2001, le président Havel  a  souhaité visiter 

le «berceau  de  la Confédération helvétique, la plaine 

du Rütli  au bord  du lac  des  Quatre-Cantons. Le prési-

dent de  la  Confédération  a  répondu ê ce souhait en 

organisant une  promenade  sur le  lieu  mythique  de  la 

création de la Suisse. 

C'est au  travers de  la  télévision,  des  journaux  ou des 

magazines que nous assistons aux  visites d'Etat. 

Spectateurs  a distance,  nous  y apprenons  le résumé 

des  discussions, le contenu du  programme mais sur-

tout les petits détails, qu'il  s'agisse du menu du dîner 

ou de la garde-robe des invités. En revanche, nous  ne 

savons en général rien  du  fil rouge qui relie les  diffé-

rentes  étapes, des responsables qui coordonnent le 

tout  et de l'importance  que  revêtent ces visites. 

Or, comme le souligne non sans humour  le  président 

Leuenberger dans ses remerciements, c'est justement 

l'importance des visites d'Etat qui servent a  mettre  en 

scène  un pays ê l'ère  de  l'information et de la com-

munication.  L'exposition  'Helvetia  tient  sa cour  —  visites 

d'Etat en Suisse a  pour  thème cette représentation 

donnée  par la  Suisse. Elle permet  aux  visiteurs de 

découvrir  ces événements sous un autre angle, de je-

ter un oeil  dans  les coulisses et d'avoir un aperçu  de 

la préparation minutieuse, sur la base d'un scénario 

détaillé, dont ceux-ci font  l'objet. 

La  publication «Helvetia tient sa cour» reprend certains 

thèmes de l'exposition pour les approfondir et leur 

donner un autre éclairage. Les lecteurs apprennent les 

différences entre  une visite d'Etat  et  une simple visite 

officielle et ont l'occasion  de  découvrir l'organisation, 

la répartition des tâches et les principaux acteurs pré-

sents sur scène et dans les coulisses. Qui choisit  les 

soldats  qui feront partie de  la  formation d'honneur sur 

la  Place  fédérale?  Que  fait  l'invité le deuxième jour de 

sa  visite? Quels cadeaux s'échangent les deux chefs 

d'Etat?  Que pensent aujourd'hui les protagonistes de 

l'importance de ces visites? Telles sont les questions 

posées par  ce  dossier consacré a l'exposition. 

Les dix chapitres correspondent aux dix étapes d'une 

visite  d'Etat:  l'arrivée  à. l'aéroport de  Zurich, le trajet en 

train spécial a destination d'Ostermundigen,  l'installa-

tion  des invités dans leurs appartements, l'accueil par 

le Conseil fédéral au  grand complet,  les honneurs mili-

taires  sur la Place fédérale, le discours  de  bienvenue 

dans la  Salle  des pas perdus, les discussions politi-

ques,  le dîner officiel, la visite  du  deuxième jour et bien 

sûr le départ. 

Chaque chapitre débute  par  une petite introduction. 

Des journalistes confirmés donnent leurs impressions 

ainsi  que des  informations  concernant les  personnes 

qui s'activent dans les coulisses.  De  brefs entretiens 

donnent la parole aux  principaux interprètes et aux 

acteurs-clés. Les articles à. caractère scientifique sont 

consacrés  à la  nature même  des visites d'Etat,  aux 

spécificités suisses et ê  la  typologie  des 49  visites qui 

ont  eu lieu  au  cours des  92  dernières années. Des 

histoires succinctes  apportent  une touche  anecdotique 

a cette  publication. Enfin, un jeu baptisé Protocole 

permet  aux  lecteurs de s'amuser a organiser leur pro-

pre visite d'Etat en respectant les règles du protocole. 1  Der Bund,  30.3.  2001, p.16. 
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DIE ANKUNFT IST DER AUFTAKT. DER PILOT BRINGT DAS FLUGZEUG EXAKT VOR DEM 

ROTEN TEPPICH ZUM STEHEN. DER GAST BETRITT SCHWEIZER BODEN UND WIRD 

VON EINEM MITGLIED DES BUNDESRATS UND VERTRETERN DES KANTONS BEGRÜSST. 

EIN EHRENBEGLEITER BLEIBT NUN WAHREND DES GESAMTEN BESUCHS AN DER 

SEITE DES GASTS, 
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STAAT MACHEN  von Ramon Bill 

November 2000  Prinz Charles kommt nicht 

nur zum Skifahren nach Klosters, sondern besucht die 

Schweiz ganz offiziell. Er wird mit militärischen Ehren 

begrüsst und Bundesrat Ogi zeigt ihm das Kandertal. 
Trotzdem: der Besuch des britischen Thronfolgers ist 

kein Staatsbesuch. 

Viele Prinzen, Präsidenten, Premiers besuchen die 

Schweiz. Aber nicht jeder Besuch ist ein Staatsbesuch. 
Dies ist die Besuchsform mit den höchsten Ehren, die 

ein Staat dem Gast erweisen kann. Daneben gibt es 

offizielle Besuche, Arbeitsbesuche und Höflichkeits-
besuche.' 

Nur Staatsoberhäupter können auf Staatsbesuch kom-
men. Im erwähnten Fall Grossbritanniens war dies 

nicht Prinz Charles sondern Queen Elizabeth II. Auch 

der englische Premier Tony Blair kann zu einem offizi-
ellen Besuch in der Schweiz empfangen werden, aber 

nie zu einem Staatsbesuch. Der Regierungschef, die 

Premierministerin oder der Ministerpräsident sind poli-
tische Machthaber, aber nicht Staatsoberhäupter und 

somit nicht Staatsrepräsentanten. In Europa trifft man 

diese Dissonanz überall an, in einigen Staaten nehmen 

Monarchen die Repräsentationsrolle ein, in anderen 

Staaten sind es die Staats- oder Bundespräsidenten. 

Ausser in der Schweiz. Der Bundespräsident ist nicht 

wirklich Präsident, sondern Primus inter Pares, das 

heisst einer von sieben Bundesräten. Somit muss bei 

Staatsbesuchen der Gesamtbundesrat zugegen sein. 

Unpolitisch  «Staatsbesuche sind nicht dazu 

da, Probleme zu lösen ,), erklärt der ehemalige Schweizer 

Protokollchef Daniel von Muralt. 2  Das wäre erstens 

kaum möglich, weil die Staatsoberhäupter nicht die 

Regierungschefs sind, zweitens, weil im Zeitalter von 

Handy und E-Mail politische Probleme über andere 

Kanäle gelöst werden. Staatsbesuche sind dafür viel zu 

selten; man kann nicht warten, bis das entsprechende 

Staatsoberhaupt auf Besuch weilt, um die anstehenden 

Probleme zu besprechen. Bei maximal zwei Staatsbe-
suchen pro Jahr in der Schweiz käme man so nicht 

sehr weit. Darüber hinaus ist der Wunschbesucher 
nicht immer verfügbar. Viele relevante Fragen sind zu-
dem nur multilateral lösbar, bilaterale Treffen spielen 

eine untergeordnete Rolle und dienen eher dazu, Ver-
bündete für multilaterale Verhandlungen zu finden. 

Repräsentation  Staatsbesuche dienen nicht 

der Aussenpolitik, sondern der Repräsentation. Sie 

setzen sich aus vorgegebenen Elementen zusammen, 

welche einen genormten Ablauf bilden, sind durchsetzt 

mit Ritualen und geschmückt mit vielen staatlichen 

Symbolen.' Ein Blick auf einen Staatsbesuch im Zeit-
raffer: Der Staatsgast wird am Ankunftsort abgeholt, 

mit dem Sonderzug nach Bern gefahren, auf dem Bun-

desplatz wird der rote Teppich ausgerollt und der Ge-
samtbundesrat empfängt den Staatsgast offiziell. Der 

Gast nimmt die militärischen Ehren entgegen, indem 

er die Schweizer Fahne grüsst und die Ehrenforma-
tion abschreitet, begleitet vom Spiel der Militärmusik. 

Danach folgt die Begrüssungsansprache in der Wan-

delhalle. Am Nachmittag finden meistens politische 

Gespräche mit anschliessender Pressekonferenz statt 

und am Abend gibt der Bundesrat ein Staatsdiner zu 

Ehren des Gasts mit gegenseitigen Toasts. Am zweiten 

Tag wird dem Gast im Schnellverfahren die Schweiz 

gezeigt, je nach Wunsch des Besuchers und des am-

tierenden Bundespräsidenten besichtigt man Wasser-
werke, Technologiefirmen oder Uhrenfabriken, sieht 

sich touristische Sehenswürdigkeiten an, besucht die 

Rigi oder das Jungfraujoch, die Armee lässt suppo-
nierte Ziele angreifen oder der Gast wünscht das Inter-

nationale Komitee vom Roten Kreuz in Genf zu besu-
chen..., bevor er wieder die Heimreise antritt. Jeder 

Besuch läuft grundsätzlich nach diesem Raster ab: ein 

erster offizieller Tag und ein Besuchstag. Früher, als die 

Besuche drei Tage dauerten, gab es zwei Besuchstage. 

1  Rosmus, Daniela, Die Schweiz 

als Bühne. Staatsbesuche und 
politische Kultur 1848-1990, 
Zürich 1994. 

2  Tages-Anzeiger vom  4.9.  1999, 

S. 73. 

3  Zu Inszenierung in der Politik, 

staatlicher Zeremonie und 

staatlichen Symbolen, vgl.: Arnold, 

Sabine R., Fuhrmeister, Christian 

und Schiller, Dietmar (Hg,), Politi-

sche Inszenierung im 20. Jahr-

hundert. Zur Sinnlichkeit der Macht, 

Wien 1998; Edelmann, Murray, 

Politik als Ritual. Die symbolische 

Funktion staatlicher Institutionen 

und politischen Handelns, Frankfurt 

a. M. 1990 (1976). 

4  Neue Zürcher Zeitung vom 

26.3.  1999, S. 13. 
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Öffentlichkeit  Jeder Besuchsschritt ist 

öffentlich. Gast und Gastgeber wollen, dass darüber 

berichtet wird. Die Bevölkerung steht am Strassenrand 

oder sitzt am Fernsehbildschirm, und das Interesse ist 

gross, wobei sich vor allem königliche Besuche gros-

ser Beliebtheit erfreuen. Wohl war das Interesse bis 

Anfang der 1980er-Jahre grösser als heute; so säum-

ten damals noch Tausende von Leuten die Strassen. 

Aber auch heute erreicht kaum ein anderes staatliches 

Ereignis zur Primetime minutenlange Präsenz am Radio 

und im Fernsehen und füllt so viele Zeitungsspalten. 

Das Schweizer Fernsehen überträgt den offiziellen 

Empfang auf dem Bundesplatz oft live, und die vielen 

ausländischen Journalisten, welche im Tross des Staats-

gasts mitreisen, berichten, beschreiben und kommen-

tieren den Besuch ebenfalls ausführlich. Bei so viel 

Aufmerksamkeit wird jedes Detail verfolgt, jede Bewe-

gung registriert und jedes Stolpern interpretiert. 

Drehbuch Protokoll  Somit ist klar: Ein 

Staatsbesuch muss bis ins letzte Detail geplant sein. 

Nur so können diplomatische Korrektheit und Höflich-

keit gewahrt werden. Wer so im Schaufenster der  Öf-

fentlichkeit steht, kann nichts dem Zufall überlassen, 

denn die Staatsoberhäupter vertreten nicht sich selbst, 

sondern treten im Namen des Staats auf. Da kann man 

sich Überraschungen nicht leisten, die Gefahr einer 

diplomatischen Verstimmung oder gar ernsthafteren 

Komplikation ist zu gross. Ein Beispiel für die heikle 

Gratwanderung bietet der Besuch des chinesischen 

Staatspräsidenten Jiang Zemin 1999 in der Schweiz. 

Exiltibeter und Schweizer protestierten auf dem Bun-

desplatz und den Dächern angrenzender Gebäude, was 

den hohen Besucher derart verärgerte, dass er den 

Gesamtbundesrat eine halbe Stunde vor dem Bundes-

haus stehen liess und danach direkt ins Bundeshaus 

stürmte, ohne sich um die militärischen Ehren oder die 

wartenden Bundesräte zu kümmern. Bei der Anspra-

che fragte er den Bundesrat, ob dieser denn sein Land 

im Griff habe und erklärte, die Schweiz habe einen 

guten Freund verloren.' 

Die Organisation eines Staatsbesuchs ist eine delikate 

Aufgabe. Ein exaktes Drehbuch dient als detaillierter 

Leitfaden, alle Schritte sind minutengenau geplant und 

rekognosziert. Das Drehbuch heisst Protokoll. lm Ideal-

fall ist dieses Protokoll unsichtbar und der Besuch 

klappt wie am Schnürchen. 

Staatliche PR  Bleibt die Frage, für wen 

diese Repräsentation gedacht ist. Wohl hat sie eine 

aussenpolitische Wirkung: Die Beziehung zum Land 

des Gasts wird gepflegt. Auch wirtschaftliche Aus-

wirkungen gibt es, oft werden Wirtschafts- oder Ban-

kenvertreter zu kurzen Gesprächen eingeladen, um so 

Kontakte für spätere Geschäfte zu knüpfen. Ein Titelfoto 

mit dem Staatsgast vor dem Jungfraujoch ist für die 

Tourismusindustrie ein unbezahlbarer Publicity-Effekt. 

Aber die wichtigste Wirkung erzielen Staatsbesuche im 

Inland. Staatsbesuche sind Public Relations, sind ein 

Instrument, das den abstrakten Begriff Staat fassbar 

macht. Bei einem Staatsbesuch wird der Staat in 

Szene gesetzt. Er manifestiert sich als Zeremoniell mit 

Symbolen wie Fahnen oder der Armee und offizielle 

Repräsentanten. Ein Staatsbesuch ist eine Inszenie-

rung und diese Inszenierung macht den Staat sichtbar. 

LA SUISSE ENTRE EN SCENE 
Résumé  Seul un chef d'Etat  peut se  rendre 

en visite d'Etat. Dans la plupart des pays, les chefs 

d'Etat ne sont pas les chefs de gouvernement, mais 

les monarques ou les présidents. Les visites d'Etat ne 

possèdent donc aucun caractère politique concret, les 

personnalités accueillies ne disposant d'aucun mandat 

exécutif.  De  plus, deux  visites d'Etat par  an suffiraient 

difficilement è résoudre des  problèmes politiques. 

Pourtant, peu d'évènements nationaux ont un tel im-

pact médiatique. C'est pourquoi les visites d'Etat sont 

organisées selon un scénario très précis, où tout est 

prévu è la minute près. Lorsqu'on est sous les feux de 

la rampe,  rien ne  peut  être laissé au hasard. La visite 

d'Etat  est une représentation.  Sur le plan de la politique 

extérieure, elle est le symbole des bonnes relations qui 

unissent deux pays  et  sur le plan économique, elle 

permet d'entrer en contact avec les représentants des 

milieux économiques  du  pays invité. Elles sont égale-

ment très utiles  au  tourisme, lorsque président  et hôte 

sourient ê la  caméra devant un  décor  soigneusement 

choisi. Mais l'aspect le plus  important d'une  visite 

d'Etat, c'est celui  des  relations publiques,  car  l'événe-

ment permet de montrer la Suisse,  de la  mettre en 

images è l'aide de différents symboles: le président 

qui représente le pays,  les drapeaux,  la musique 

militaire.  La  visite  d'Etat est une représentation, et 

c'est  la  Suisse  qui  monte  sur scène. 
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ENTRETIEN AVEC DOMINIQUE THALMANN 
Dame d'honneur de la Reine Paola a l'occasion de la visite 
d'Etat de leurs Majestés le Roi et la Reine des Belges les 
21 et 22 novembre 2000 

Comment êtes-vous devenue Dame d'honneur? 
Dominique Thalmann:  On m'a demandé de de-

venir Dame d'honneur parce que je suis la fem-

me de l'ambassadeur de Suisse en Belgique. 

Pourquoi un hôte étranger reçoit-il un service d'honneur? 
C'est un ancien usage qui veut qu'on mette un 

service d'honneur à la disposition d'un hôte 

étranger. Il est judicieux de choisir la femme 

d'un ambassadeur: souvent, l'hôte étranger la 

connaît déjà et peut s'adresser à quelqu'un qui 

connaît aussi son pays d'origine. 

Pour vous, cette tâche était-elle plutôt un devoir, un hon-
neur ou un plaisir? 

C'était un devoir mais surtout un grand honneur 

qui s'est transformé en plaisir. Bien évidem-

ment, j'étais un peu nerveuse au départ, même si 

j'avais déjà rencontré la Reine Paola à Bruxelles. 

De quels détails avez-vous dû particulièrement tenir com-
pte dans vos rapports avec la reine? Y a-t-il une sorte de 
code de conduite en matière de protocole? 

Le programme d'une visite d'Etat est préparé 

dans le moindre détail par les services protoco-

laires des deux pays. Il existe ainsi un scénario 

qui décrit toutes les situations prévisibles. Rien 

n'est laissé au hasard, chaque participant sait 

toujours à l'avance exactement où il doit être et 

dans quelle voiture il doit monter, voire de quel 

côté il doit monter! On attend également de la 

Dame ou de l'Officier d'honneur qu'il soit dans 

les environs immédiats de l'hôte afin de pouvoir 

répondre à ses questions ou souhaits éventuels. 

Mais il ne doit jamais oublier qu'il n'est pas le 

personnage central et qu'il doit savoir retourner 

dans l'ombre au bon moment. 

Vous êtes-vous préparée d'une quelconque manière 
cette tâche? 

La préparation n'était pas spécialement difficile, 

étant donné que j'avais déjà passé plus d'une 

année en Belgique avec mon mari et que je 

connaissais déjà le pays et la famille royale. De 

plus, le Roi Albert et la Reine Paola se rendent 

fréquemment en Suisse et connaissent très bien 

notre pays. 

Lors d'une visite d'Etat, le programme est toujours très 
serré. Avez-vous quand même pu apprendre a mieux con-
naître la reine pendant ces deux jours? 

Le programme de la visite était effectivement 

très complet et le timing très serré. On ne pou-

vait se reposer que durant les trajets en voiture. 

La reine était presque toujours dans la même 

voiture que Madame Ogi, alors que j'étais dans 

la voiture suivante, de sorte que je n'ai pas pu 

apprendre à mieux la connaître. Mais chaque 

fois que nous descendions de voiture et que je 

me plaçais à ses côtés, elle avait des questions 

concernant la prochaine visite ou le prochain 

rendez-vous. Tout ce qui se passait autour 

d'elle l'intéressait. 

Je suis très contente que ma proposition d'in-

clure la visite d'une prison pour femmes dans le 

programme ait été acceptée. La petite heure 

que nous avons passée à Hindelbank était riche 

en émotions et très enrichissante. La reine a 

discuté très librement avec les jeunes femmes; 

elle leur a posé de nombreuses questions et 

s'est intéressée à leurs projets d'avenir. Cer-

taines d'entre elles habitent avec leur enfant en 

bas âge dans un bâtiment spécial de la prison 

qui ressemble à un appartement normal, si l'on 

exclut les barreaux aux fenêtres. J'ai servi d'in-

terprète à la reine. Lorsque nous sommes sor-

ties et que nous avons vu les jouets des petits 

habitants de cette prison, l'émotion était per-

ceptible. 
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Ces deux jours en compagnie de la reine res-

tent un beau souvenir. Lorsqu'elle est arrivée 

Zurich et que je lui ai offert un bouquet de bien-

venue, elle m'a remerciée et me l'a tout de suite 

rendu en m'expliquant qu'elle souhaitait avoir 

les mains libres pour saluer les délégations. Au 

cours de la visite, j'ai porté  à de nombreuses 

reprises des bouquets qui ne m'étaient pas des-

tinés. 

En tant que Dame d'honneur, vous avez passé deux jours 
en compagnie de la reine. De quoi parle-t-on lors d'une 
telle visite d'Etat? 

En deux jours, on n'a pas vraiment le temps de 

refaire le monde. On attend en règle générale 

d'une Dame d'honneur qu'elle pose moins de 

questions qu'elle ne donne de réponses. Mais 

j'ai pu partager de bons moments avec elle, 

notamment  à Lausanne, lorsque nous avons 

partagé le même parapluie pour aller de l'hôtel 

Beau-Rivage au Comité olympique. C'était 

l'avant-dernier arrêt du programme et la reine 

en a profité pour me faire part de ses impres-

sions personnelles concernant cette visite intéres-

sante mais vraiment fatigante. 

Etes-vous encore en contact avec la Reine Paola? 
J'ai revu la reine  à  quelques reprises au cours 

de réceptions officielles. Elle a toujours un mot 

gentil et montre qu'elle n'a pas oublié cette visite. 
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Roter Teppich Seit der Zeit des 

Perserreichs grenzt der rote 

Teppich Tabu- und Sakralbezirke 

ab. Heute hat er technische 

und ästhetische Signalwirkung: 

Der Pilot oder Chauffeur weiss, 
wo er halten muss und der aus-

steigende Gast braucht sich 

über die Richtung seiner ersten 

Schritte auf fremdem Boden 

keine Gedanken zu machen. 

Tapis rouge Au temps de 

l'Empire perse, le tapis rouge ser-

vait de démarcation entre les 

espaces sacrés et les espaces 

impurs. Aujourd'hui,  il  a une 

fonction technique et esthétique: 

le chauffeur sait où  il  doit 

s'arrêter et l'invité sait où se 

diriger lorsqu'il descend de 

la voiture. 
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DIE SORGE DES STEUERZAHLERS 
Anonymer Brief an Bundesrat Max Petitpierre, ohne  Datum, im Schweizerisches Bundesarchiv [BAR], 

E 2001 (E) 41, Bd. 27. 

Auch Unmutsäusserungen über die Kosten der Staatsbesuche finden den Weg ins 
Bundeshaus: «Am nächsten Mittwoch wird wieder auf Kosten des Volkes gefestet, 

um dieses königliche Lumpenpack aus Luxemburg zu empfangen. Da hat man 

wieder Lebensmittel — Champagner genug, nur das Schweizervolk ist noch bis aufs 

äusserste rationiert. Das Volk ermahnt man zum Einteilen. Gehen Sie einmal mit 

dem guten Beispiel voran. 

Sie würden besser tun, mit diesen Empfängen einmal gänzlich aufzuhören, und 

daran denken, die Schulden des Landes abzuzahlen. Ein Steuerzahler. 

Es gibt jetzt dann bald eine neue Steuer, um königl. Hoheiten und prominente 
Personen in Bern zu empfangen.. 

PROBLÈME DE TRAJET 
Neue Zürcher Zeitung, 9 /  10.4.1983,  p. 35; Lettre de la Légation suisse en France au Président de la 

Confédération, Paris, 19. 1.1910, Archives fédérales suisses [AF], E 2001 (A), vol. 102. 

La  première visite  d'Etat en Suisse ne débuta pas  sous  les meilleurs auspices. Le 

président français  Armand Fallières  avait  en  effet prévu de venir  de  Paris en pas-

sant par Evian car on y fêtait en 1910 le 50e  anniversaire  du rattachement de la 

Savoie à  la  France. Les médias  suisses  allemands n'apprécièrent pas: «nous con-

sidérons toujours la Savoie comme une région qui nous est proche et qui devrait 

faire partie  de  notre pays»  (Berner  Tagblatt). 

L'indignation générale des journaux suisses  allemands  fut entendue  à Paris; le pré-
sident  Fallières  modifia donc son trajet et  arriva  en Suisse par Besançon.  Une  let-

tre de la Légation  suisse à  Paris montre qu'il  y  avait  une  deuxième  raison  à ce 

changement: «Avant-hier,  j'ai  dîné à  l'Elysée chez  M.  le Président de  la République, 

qui m'a parlé de la grande colère des Savoyards contre son projet  de  voyage en 

Suisse.» 
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DIE REISE GEHT VOM FLUGHAFEN MIT DEM SONDERZUG NACH OSTERMUNDIGEN, 

DER KLEINE BAHNHOF OSTERMUNDIGEN EIGNET SICH FOR DIE ANREISE AUS GRÜNDEN 

DER ORGANISATION UND SICHERHEIT BESSER ALS DER BERNER HAUPTBAHNHOF. 

DER SONDERZUG 



Calèche  L'Empereur allemand 

Landauer Der Deutschen Kaiser 
	

Guillaume  II  et le Président de la 

Willhelm II. und Bundespräsident 
	

Confédération Ludwig Forrer dans 

Ludwig Forrer in einem Landauer. 	une calèche. 

DER GROSSE KATER 
Hürlimann, Thomas, Der grosse Kater,  Zürich 1998, S. 13. 

Bis 1972 fuhren die Gäste in 

blumengeschmückten Landauern 

durch Berns Gassen, begleitet 

von einer Kavallerieeskorte. 

Seither werden aus Sicherheits-

griinden dunkle, gepanzerte 

Staatslimousinen bevorzugt. 

Jusqu'en 1972, les invités par-

couraient les rues de Berne dans 

des calèches décorées de fleurs, 

accompagnés d'une escorte A 

cheval. Aujourd'hui, pour des rai-

sons de sécurité, on préfère les 

limousines noires blindées. 

.Ein Jodelchor hatte viel zu lange gesungen, ein schwermütiges Winseln, schielen-

de Augen, indes die Berge violett, der Himmel rötlich wurde, Flucht in die Autos, 

heulende Eskorten, zurück nach Bern, Umziehen und Diner, Small Talk und Lächeln, 
auf die Freundschaft, auf Spanien, auf die Schweiz, salud! 

Heute früh hatte er mit dem König die Truppe besucht, um zehn eine Uhren-, um 
elf eine Schokoladenfabrik, während Marie und die Königin, von spanischen Gast-

arbeiterinnen umjubelt, stundenlang durch mittelständische Betriebe gezogen waren, 
immerzu winkend und lächelnd, lobend und grüssend.» 

Thomas Hürlimann erzählt in seinem Roman Der grosse Kater die Geschichte über 

einen Staatsbesuch Spaniens 1979. Der grosse Kater, die Hauptperson des Romans, 

erinnert an Bundespräsident Hans Hürlimann, den verstorbenen Vater des Autors. 
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Wie ist es für Sie persönlich, mit Königen und Staatspräsi-
denten Zug zu fahren? 

Es ist eine einzigartige Gelegenheit mit Leuten, 
die man aus den Medien kennt, in Kontakt zu 
treten. Besonders gerne erinnere ich mich an 

die Begegnung mit Personen, welche Geschich-
te geschrieben haben, wie Präsident Walesa aus 
Polen oder Präsident Havel aus der Tsche-
chischen Republik. Das intensivste Gespräch 
habe ich mit der Königin Beatrix aus Holland 
geführt. Sie interessiert sich sehr für unser 
Bahnsystem. 

INTERVIEW MIT BENEDIKT WEIBEL 
Vorsitzender der SBB-Geschäftsleitung 

Uns ist zu Ohren gekommen, dass Sie bei jedem Staats- 
besuch in der Lokomotive des Sonderzugs mitfahren. 
Welche Bewandtnis hat es mit dieser Tradition? 

Benedikt Weibel:  Ich fahre nicht in der Lokomo-
tive des Sonderzuges mit, sondern im Salon-
wagen mit dem Staatsgast. Bezüglich Tradition 

ist es so, dass der offizielle Staatsgast mit dem 
«Official Carrier» des Staates reist. Meine Auf-
gabe ist es, die Rolle des Gastgebers wahrzu-
nehmen. Das heisst, dass ich die Gäste jeweils 
auch persönlich an Bord begrüsse. 

Übernehmen Sie bei Staatsbesuchen weitere Aufgaben? 
Meine einzige Aufgabe ist es, auf dem roten 
Teppich vor dem Salonwagen die hohen Gäste 
im Namen der SBB zu begrüssen. 

Wieso fährt der Bundesrat mit seinen Gästen im Zug vom 
Flughafen nach Bern und nicht mit dem Auto? 

Ich denke, diese Fahrt ist eine Visitenkarte für 
unser Land mit seinem hervorragenden öffent-
lichen Verkehrssystem. Es ist ausserdem viel 
angenehmer, da im Salonwagen ein Mittagessen 
serviert wird. Dieser Empfang wird von allen 
Gästen ausserordentlich geschätzt. 

Ist der Wagon des Sonderzugs extra für Staatsbesuche ge- 
fertigt worden oder findet er auch anderweitig Verwendung? 

Der erste Salonwagen ist für den Besuch des 

Papstes 1984 gebaut worden. Später ist ein 
zweiter dazugekommen. Die Wagen werden 
auch für andere Anlässe, selbst kommerzielle, 
verwendet. 

Stellen die SBB dem Bundesrat diesen Sonderzug kos-
tenlos zur Verfügung? 

Als «Official Carrier* des Staates stellen wir den 

Zug dem Staat selbstverständlich gerne kosten-
los zur Verfügung. Dass der Staatsgast den Zug 
zum Reisen wählt, freut uns natürlich, und wenn 
die Medien darüber berichten, sind wir mehr als 
entschädigt. Übrigens kann man im Eisen-
bahnwagen eben wirklich «Hof halten», was auf 
der Strasse (im Bus) so nicht möglich ist. 

Welches Erlebnis betreffend Staatsbesuche ist Ihnen am 
lebhaftesten in Erinnerung geblieben? 

Der grosse Hut von Shawne Fielding beim 
Empfang des deutschen Bundespräsidenten Rau. 
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HERAUSPUTZEN FOR ZEHN MINUTEN 
STAATSBESUCH  von Susanna Reg li 

       

 

 

Ankunft des tschechischen 
Präsidenten Vaclav Havel in 
Ostermundigen am 28.  5.2001. 

       

Einfacher, praktischer, sicherer: der Son-
derzug, der Staatsgäste nach Bern bringt, hält 
im Bahnhof Ostermundigen.  Als der tschechische 

Staatspräsident Vaclay Havel am 28. Juni 2001 seinen 

Fuss auf bernischen Boden setzte, tat er das weder 
auf dem Regionalflughafen Belpmoos noch auf dem 

Berner Bundesplatz, sondern in der Vorortsgemeinde 

Ostermundigen. Kurz vor ein Uhr mittags hielt der 

Extrazug im kleinen Bahnhof, wo sonst nur Regional-
züge Halt machen — der vierte Wagen, in dem Bundes-

präsident Moritz Leuenberger mit dem Staatsgast Platz 

genommen hatte, kam exakt auf der Höhe des roten 

Teppichs zum Stehen, der vom Perron zur schwarzen 

Staatslimousine führte. Der Staatspräsident stieg aus, 

schüttelte diverse Hände, stieg in die Limousine und 

brauste davon Richtung Bern. 

Der Nostalgiker  Weit mehr als die Besuche 

berühmter Politikerinnen, Politiker oder gar Monar-

chen, die mit dem Sonderzug in Ostermundigen ein-

treffen, beschäftigt die Angestellten des Bahnhofs, dass 

ihr Stellwerk seit dem 1. Oktober 2001 von Bern aus 

gesteuert wird; seither haben sie mit dem Zugverkehr 

und mit den Sonderzügen nichts mehr zu tun. Oster-
mundigen ist nur noch Verkaufsstelle für Billette und 

Reisen. Noch hängt das Schild «Stationsbureau »  an 
der Tür — aber die Lichter des Schaltpults, die früher 

die einfahrenden Züge anzeigten, sind ausgeschaltet. 

Fritz Zwahlen ist heute Betriebssekretär, vor dem 1. 

Oktober 2001 war er stellvertretender Bahnhofvorstand 

und hatte Besuche der englischen Premierministerin 

Margaret Thatcher, des chinesischen Staats- und Par-
teichefs Jiang Zemin und einiger anderer Politiker mit-

erlebt. Und einmal, wie Leute des Eidgenössischen 

Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) 

nach Ostermundigen kamen, um das Perron zu ver-

messen. Seither wisse man genau, wo der Zug halten 

müsse, damit der Staatsgast nicht neben den roten 

Teppich trete. «Und der rote Teppich liegt immer genau 

hier», sagt Zwahlen und zeigt auf einen Schachtdeckel 

gleich beim Perron. Auch die Zugskomposition sei 

immer die gleiche: Vorne im Zug fahren die Medien-

leute mit. «Die müssen dann im Schotter aussteigen, 

weil der Perron zu kurz ist.. Der Staatsgast reise im 

vierten Wagen. Der Staatsbesuch komme mittags, meist 

aus Zürich. Die Polizisten seien schon morgens um 
neun Uhr da und suchten mit Hunden das Bahnhof-

gelände ab. Wagen, die trotz Parkverbot auf der Zu-

fahrtsstrasse stünden, würden abgeschleppt. «Es darf 

eben nichts passieren.» Dann gehe alles «blitzartig.. 

Der Staatsgast steige aus und verschwinde in einer 

der Limousinen. Richtig beeindruckt vom Zusam-

mentreffen mit einem Politiker war Zwahlen erst ein 

einziges Mal. Am Tag der Eröffnung des Grauholz-

Tunnels traf er Bundesrat Adolf Ogi. «Er hat mir die 

Hand gedrückt.» 
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Der Statist  Theo Weber ist seit 14 Jahren Ge-

meindepräsident von Ostermundigen. Einer, der nicht 

viele Worte verliert, auch nicht über seine Rolle bei 

Staatsbesuchen. «Ich habe keine besondere Aufgabe, 

nichts Herausragendes*, sagt er,anur eine Statistenrolle.» 

Mit der Regierungspräsidentin oder dem Regierungs-

präsidenten des Kantons Bern steht Theo Weber jeweils 

neben dem roten Teppich — «einer links, einer rechts». 

Dort steht er, im Anzug, wartet, bis der Staatsgast aus-

steigt. \Molay Havel habe er schon begrüsst, den deut-

schen Bundespräsidenten Johannes Rau und Michael 

Gorbatschow, der aber nicht mehr im Amt gewesen 

sei, erzählt er. «Wenn man diese Leute, die man sonst 

im Fernsehen sieht, plötzlich vor sich hat, ist man eher 

enttäuscht.» Das seien ja «ganz normale Leute». 

Die Unterhaltung  «Der Zug wird immer von 

zwei Helikoptern begleitet», sagt Matthias Leuthold, Diri-

gent der Jugendmusik Ostermundigen. «Wenn wir den 

ersten Heli hören, wissen wir, dass es bald losgeht.» Seit 

zwei Jahren ist das Spiel der  Jugendmusik ein fester Pro-

grammpunkt im fixen Ablauf des Staatsbesuchs. Wenn 

der Zug in den Bahnhof einfährt, beginnen die Jungmusi-

kantinnen und- musikanten den Ostermundigermarsch 

zu spielen. Wenn der Gast aussteigt, treten die Schüler-

innen und Schüler Jürg Wittwers, des Leiters des Rai-

schulhauses, auf: Sie stehen entlang des roten Teppichs 

und winken mit Fähnchen des Heimatlandes des Gastes. 

Eine gute Gelegenheit, so Wittwer, sich im Vorfeld mit dem 

Land zu beschäftigen. Dann spielt wieder die Musik.«Etwas 

Modernes, das den Kindern gefällt», sagt Leuthold. Ein 

Routineauftritt, für die Schulkinder wie für die Jugend-

musik.«Wir kommen eine halbe Stunde vorher und stellen 

uns auf.» Die Instrumentenkoffer müssten allesamt weg-

geräumt werden. Nichts Verdächtiges dürfe herumstehen. 

Die Kinder seien jeweils beeindruckt vom «Drumherum», 

von den Männern mit den «Knöpfen» in den Ohren. 

Der Alltag  Wenn der Wagenkonvoi mit dem 

Staatsgast Richtung Bern davongefahren ist, kehrt Ge-

meindepräsident Theo Weber ins Büro zurück. Fritz 

Zwahlen steht wieder am Schalter und berät Reisende, 

und auch die Kinder müssen wieder in die Schule. Nur 

einmal, beim Besuch des belgischen Königspaars Albert II. 

und Paola im November 2000, kehrte der damalige 

Bundespräsident Adolf Ogi nochmals aufs Perron zu den 

Kindern der Jugendmusik zurück und gab ihnen für den 

Nachmittag schulfrei. 

LE VIN CHANGÉ EN BIÈRE 
Rosmus, Daniela, Die Schweiz als Bühne, Staatsbesuche und politische Kultur 1848-1990, 

Zurich 1994, p. 170 s. 

On a longtemps servi du vin étranger lors des visites d'Etat, au grand mécontente-
ment des producteurs suisses qui ne manquaient pas de protester. Le protocole fut 
modifié en 1980 et depuis, on sert du vin suisse aux hôtes étrangers. 

Lorsque c'est le président français qui est invité, le choix du vin n'est pas une 
mince affaire, c'est du moins ce que l'on pourrait se dire. Tel ne fut pourtant pas le 
cas lors de la visite de Jacques Chirac en 1998; les serveurs n'avaient reçu qu'un 
seul mot d'ordre: mettre une bière au frais, car Jacques Chirac n'est pas un grand 
amateur de vins. Il préfère la bière. 
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SEIT EWIGEN ZEITEN SIND DAS GASTGESCHENK UND DAS GEGENGESCHENK 

AUSDRUCK DER GEGENSEITIGEN WERTSCHATZUNG UND DER FRIEDFERTIGKEIT. 

DIE GESCHENKE WERDEN IM HOTEL BELLEVUE PALACE BERN ÜBERGEBEN. 

MIT DER AUSWAHL DER GESCHENKE BETONEN GASTGEBER WIE GAST BEWUSST 

KULTURELLE BESONDERHEITEN. BELIEBTE PRASENTE DES BUNDESRATS SIND 

SCHWEIZER UHREN UND ST. GALLER SPITZEN. 

DIE STAATSGESCHENKE 



GESCHENKE ERHALTEN DIE FREUNDSCHAFT 
Brief des Schweizer Botschafters in Dänemark an den Protokolldienst des Eidgenössischen Politischen 

Departements, 11. 8. 1965, in: BAR, E 2001 (E) 1978/84, Bd. 620, 

Die Frage der Geschenke für die Staatsgäste beschäftigt das Protokoll immer wie-
der. Unzählige Briefe werden im Vorfeld eines Besuchs zwischen den Parteien hin 
und her geschickt, um die richtige Geschenkidee zu finden. Dabei wird kein Auf-
wand gescheut. So wird dem Diener des dänischen Königs Frederick IX. aufgetragen, 
dass er diskret und unauffällig die Masse des königlichen Handgelenks für die An-

passung einer Armbanduhr ausfindig machen soll. Königin Ingrid hingegen wird man, 

so hat die Vorsondierung ergeben, besser eine goldene Abendtasche — mit Diamanten 
bestickt — und eine Puderdose schenken als die ursprünglich geplante Filmkamera. 

Porzellanuhr Geschenk des 

deutschen Kaisers Willhelm II., 

1912. Solche prunkvollen Staats-

geschenke sind selten geworden. 

Vielmehr schenken sich Gast 

und Gastgeber heute Dinge mit 

einem symbolischen oder im-

materiellen Wert wie zum Beispiel 

einen Konzert- oder Ballettbesuch. 

Horloge en porcelaine  cadeau 

de l'Empereur allemand Guillaume II, 

1912. De tels cadeaux sont 

aujourd'hui chose rare. Hôte et 

invité préfèrent les cadeaux 

symboliques ou sans valeur 

matérielle comme un concert ou 

un ballet. 
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OFFENE RECHNUNGEN 
Brief von 0. Gaffner an das Eidgenössische Politische Departement, Bern, 10.  2.1960; Brief des 

Generalsekretärs an die schweizerische Botschaft in Lima, 7. 3. 1960, in: BAR, E 2001 (E) 1972/33, Bd. 92. 

1960 kündigte die Presse den Besuch des peruanischen Staatspräsidenten Manuel 
Prado an. In der Folge erhielt das Protokoll von mehreren Geschäften Berns Re-
chnungen zugesandt, die der ehemalige Botschafter von Peru unbezahlt zurückge-

lassen hatte. «Gaffner, Ludwig und Co., Comestibles und Colonialwaren» meldete 

ein Guthaben von 133 Franken an. 

Das Protokoll befürchtete eine negative Pressekampagne und Demonstrationen der 
Geschädigten während des Besuchs. Dank Interventionen des Departementschefs 

bei aufsässigen Gläubigern und Journalisten konnte der Staatsbesuch ohne nen-

nenswerte Zwischenfälle abgewickelt werden. Wann die Schulden bezahlt wurden, 

geht aus den Akten nicht hervor. 

Zimmerschlüssel des Hotels 
Bellevue Palace in Bern Lange 

Zeit logierten die Gäste im Lohn 

oder von Wattenwyl-Haus. Diese 

beiden bundeseigenen Gasthäuser 

sind für die heutigen Delegationen 

oft zu klein, weshalb man in die 

Suiten des Bellevue Palace Bern 

ausweicht. Zudem ist die 

Bellevue-Bar ein beliebter Ort fil' 

den letzten Schlummertrunk. 

Clé d'une chambre de l'hôtel 

Bellevue Palace  à Berne  Long-

temps, les invités ont logé a la 

résidence du Lohn ou dans la 

maison von Wattenwyl, propriétés 

de la Confédération. Aujourd'hui, 

ces maisons sont souvent trop 

petites pour accueillir les déléga-

tions, c'est pourquoi on leur préfère 

les suites de l'hôtel  Bellevue 
a Berne. Le bar de cet hôtel est 

d'ailleurs un endroit apprécié 

de ceux qui souhaitent prendre un 

dernier verre. 
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VOM BELLEVUE PALACE BERN GEHT ES MIT DEM LIMOUSINENTROSS OBER EINEN 

UMWEG VIA KIRCHENFELDBROCKE UND MONBIJOUBROCKE VOR DAS BUNDESHAUS. 

DORT  BEGRÜSST  DER BUNDESRAT IN CORPORE DAS BESUCHENDE STAATSOBER-

HAUPT. DAFÜR, DASS DIE BUNDESRATE WISSEN, WIE SIE SICH KLEIDEN MÜSSEN. 

WO SIE STEHEN UND WEN SIE WEM UND WANN VORSTELLEN SOLLEN, SORGT 

DAS PROTOKOLL. DER PROTOKOLLDIENST DES EDA ARBEITET FÜR JEDEN STAATS-

BESUCH EIN MINUTIÖSES DREHBUCH AUS. 

DER BUNDESRAT  BEGRÜSST  



L'HOSPITALITÉ DE LA CONFÉDÉRATION 
de Claudine Salamin 

Madame l'Ambassadeur Sylvia 

Pauli, Chef du Protocole du DFAE. 

La limousine sombre s'arrête  —  au millimètre 

prévu, la portière s'ouvre  —  au début du long tapis 

rouge exactement, les flashes des photographes cré-

pitent  —  à  cet instant précis. La personnalité attendue 

descend de voiture sous la houlette d'un garde du 

corps. Cannes? Une vedette glamour qui s'apprête â 
monter les marches du festival du cinéma? Vous n'y 

êtes pas. Point de paillettes: le personnage qui sort de 

la voiture est sobrement vêtu. La scène se déroule à 

Berne. Il s'agit de la visite d'un chef d'État étranger à 

la Confédération. Son déroulement nécessite pourtant 

un scénario aussi précis et découpé qu'une grosse 

production hollywoodienne. 

Recevoir les magistrats étrangers comme il se doit est 

la tâche du Service du protocole  —  section Cérémonial 

et visites  —  du Département fédéral des affaires étran-

gères (DFAE). C'est une femme, Sylvia Pauli, qui le 

dirige depuis le  1er janvier 2000. Ce service organise 

les visites d'État des présidents de républiques et pays 

étrangers, des rois et des reines, ainsi que les visites 

officielles de premiers ministres ou chanceliers. En 

outre, il supervise les visites de travail des ministres 

étrangers à leurs collègues suisses. 

Toute visite commence par un tour de table, long-

temps  â l'avance. Tous les services et départements 

concernés expriment leurs besoins. Car il convient 

d'apporter une réponse appropriée et précise â  une 

liste interminable de questions. Où le chef d'État atter-

rit-il? Combien de personnes dans sa suite? La délé-

gation comprend également des techniciens, des per-

sonnes sans fonctions politiques. François Mitterrand, 

venu en visite d'État en 1983,  se faisait ainsi accom-

pagner par son médecin. Le prince Charles d'Angle-

terre avait emmené quelque septante journalistes avec 

lui. Et la presse suisse? Quand faut-il prévoir une halte 

photo? Qui va accueillir l'hôte étranger de la 

Confédération? Où met-on le tapis rouge  —  loué, com-

me les autres accessoires? La fanfare, les fleurs? 

Déplacement à Berne. Logera-t-il au Lohn ou à l'hôtel 

Bellevue  —  propriétés de la Confédération? Se rendra-t-
il ailleurs en Suisse? Combien de voitures dans sa 

suite? Le transport est une machinerie très complexe 

dont la choréographie doit être réglée à la minute 

près. Rien n'est laissé  â  l'improvisation: quand les 

limousines doivent démarrer, qui monte dans quelle 

voiture, quel est l'ordre de passage... Le Grand-Duc et 

la Grande-Duchesse du Luxembourg, accueillis en avril 

2002, ont été se recueillir â Küssnacht dans la chapelle 

érigée â  la mémoire de la reine Astrid de Belgique, 

décédée dans un accident de voiture dans la région. 

L'étape lucernoise a fait l'objet d'une reconnaissance 

de deux jours lors de la préparation. 
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La Suisse reçoit officiellement ses hôtes au domaine 

du Lohn près de Berne, où se tient en général le ban-

quet donné en leur honneur. Là encore ronde de ques-

tions: qui va y participer? Le prince Charles a invité 

son professeur de ski grison. Des préférences culinai-

res? On en tient compte dans l'élaboration des menus. 

On sait que le ministre allemand des affaires étran-

gères Joschka Fischer est particulièrement soucieux 

de sa ligne. Et l'ordonnance à table? Qui s'assied où, 

à côté de qui? Il s'agit de placer la personne au bon 

endroit en fonction de son rang. Car il ne faut pas 

qu'une erreur d'étiquette vienne ruiner l'ambiance  — 

déjà bien entamée par la présence de manifestants 

tibétains lors de l'accueil de Jiang Zemin en  1999 

devant le Palais fédéral  —  quand le président chinois, 

égaré dans un premier temps, dut contourner la table 

pour prendre la place attribuée par le protocole. 

Et la sécurité? Question centrale dont on divulgue le 

moins de détails possibles pour, précisément, ne pas 

la mettre en péril. Le service du protocole n'a pas de 

compétences propres en ce domaine, relève Livio 
Zanolari,  porte-parole adjoint du  DFAE. La sécurité des 

hôtes étrangers est assurée par la police fédérale, en 

coordination avec les polices cantonales concernées. 

Au fur et à mesure des réponses apportées, le scéna-

rio s'épaissit, s'enrichit de graphiques et de dessins, 

se précise. Il comporte une foule d'indications hors 

champ: les tâches bien définies de tous les partici-

pants: la star sous le feu des projecteurs, les rôles se-

condaires, les petits rôles, jusqu'aux obscurs figu-

rants. Mais aussi les décorateurs, les costumiers, les 

chauffeurs, toutes celles et tous ceux qui mettent la 

main à ce film qu'est la visite d'un chef d'État étran-

ger en Suisse: le service du protocole mandate des 

prestataires et coordonne l'ensemble. Une bible com-

plexe dont le petit programme officiel en lettres dorées 

ne laisse rien soupçonner. 

La Confédération reçoit en moyenne une à deux visi-

tes d'État par an. Les plus importantes comportent un 

cérémonial militaire avec passage en revue de la garde 

sur la Place fédérale; l'hôte est accueilli par le Conseil 

fédéral, in  corpore  ou en délégation, comme lors de la 

visite du président tchèque Vdclav  Havel en juin  2001. 

Sans compter six à sept visites officielles de chefs 

d'État ou de gouvernement, et d'innombrables visites 

de ministres  —  chapeautées par le Service du protocole 

mais sous la responsabilité des départements res-

pectifs. Différence: celle d'une production à gros bud-

get  —  une visite d'État coûte de  100  à  150 000 francs 

de frais directs  —  avec un court métrage à petit budget. 

Sous la présidence d'Adolf Ogi, et celle de Flavio Cotti 
dans une moindre mesure, la cadence du ballet des 

limousines s'accélère. 

Depuis 1946,  le protocole a vu défiler des chefs d'État, 

de gouvernement, des ministres, des têtes couronnées 

et... une actrice, devenue princesse de Monaco, il est 

vrai:  Grace  Kelly en 1960. La Confédération offre en 

souvenir à ses hôtes une pendule de table de Neu-

châtel d'une certaine valeur. Ceux-ci doivent être trai-

tés selon les convenances, de façon à pouvoir jouer 

leur rôle et se sentir à leur aise. C'est le sens même 

du protocole dont l'objectif est que tout se déroule 

sans anicroche. Le protocole? C'est un art! 

Sylvia Pauli  Dirigé depuis début 2000 par 

Sylvia Pauli, troisième femme de Suisse à être 

nommée ambassadeur en  1989, le Service du protocole 

dépend du Secrétariat d'État du DFAE. Il est fort d'une 

dizaine de personnes. La section Cérémonial et visites 

s'occupe des visites de dignitaires étrangers en 

Suisse. La section Privilèges et immunités de l'accré-

ditation et de la sécurité des diplomates étrangers. 

L'événement le plus spectaculaire est la traditionnelle 

réception de Nouvel an en grand apparat par le Conseil 

fédéral, pour le plus grand bonheur des photographes, 

de la télévision et du public. 
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Schweizer Fahne Fahnen sind 

die nationales Hoheitszeichen und 

ein typisches Staatssymbol. Beim 

Fahnengruss grüssen die Gäste 

einem klaren Ablauf folgend die 

Schweizer Fahne. 

Drapeau suisse  Les drapeaux 

sont les signes de la souveraineté 

nationale et les symboles typiques 

de la nation. Lors du salut au 

drapeau,  les  invités suivent une 

procédure bien précise. 
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EVIAN MIT KAPSELN 
Brief von Carolina Sattler an Bundespräsident Haab, Bear,  27. 6. 1929, in: BAR, E 2001 (C) -/1, Bd. 39. 

Die Bevölkerung nimmt von jeher Anteil an den Staatsbesuchen. Oft erhält der 

amtierende Bundespräsident Briefe von Bürgerinnen und Bürgern mit Ratschlägen 

oder Fragen. Als 1929 der Besuch des ägyptischen Königs Fuad I. angekündigt 

wird, schreibt «Fräulein Sattler. aus Baar: 

«Hochgeehrter Herr Bundespräsident Haab! Aus einer Zeitung entnahm ich die 

Nachricht, dass S. M. Fouad I. König von Aegypten demnächst in Bern eintreffen 

wird. Im Falle man S. M. zu Ehren zu Tafel laden würde, so weiss ich, dass S. M. 

auf Rath seines Arztes nur Evian trinkt. Die Flaschen müssen mit Kapsel, ja nicht 

mit Pfropfen versehen sein. Er raucht mit Vorliebe helle Havannazigarren. Ich war 
während etlichen Jahren Haushälterin in einem Aristokrat. Hause in Cairo thätig, z. 

Z. als S. M. noch Prinz war, und oft zu Tisch geladen war. S. M. hat viel Sympathie 

für die Schweizer. 

Hochachtungsvoll grüsst Frl. Carolina Sattler Baar Zug. 

GRUNDRECHTE ODER GASTFREUNDSCHAFT 
Der Bund vom 26. 3 ,  1999, Nr. 71, S. 15. 

25. März 1999, 15 Uhr. Auf dem Bundesplatz standen alle bereit: die Soldaten, der 

Bundesrat in corpore und die Fotografen. Man wartete. Der chinesische Staats-

präsident Jiang Zemin kam nicht. Grund waren die Demonstranten mit farbigen 

Luftballons, auf denen «Dialog. und «Tibet» zu lesen war, auf dem Dach der UBS. 

Buhrufe und Trillerpfeifen übertönten das Militärspiel. Nach einer halben Stunde 
fuhr die chinesische Delegation vor. Jiang Zemin, besorgt um seine Sicherheit, 

rauschte ohne Begrüssung am Gesamtbundesrat vorbei ins Bundeshaus. Als Bun-
despräsidentin Ruth Dreifuss bei der Allokation auf die Situation der tibetischen 

Bevölkerung in China einging, war der diplomatische Eklat perfekt. 

Jiang Zemin machte dies in seiner Gegenrede deutlich: «Sie haben einen guten 

Freund verloren.. 
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DIE MILITARISCHEN EHREN SIND AUS DEM STAATSBESUCH NICHT WEGZUDENKEN. 

SIE SIND EINE INTERNATIONAL ÜBLICHE FORM, DEM GAST DIE STAATLICHE 

EHRE SICHTBAR ZU ERWEISEN. NUR BEI EINEM STAATSBESUCH FINDET DAS MILITÄ-

RISCHE ZEREMONIELL AUF DEM BUNDESPLATZ STATT. BEI ANDEREN OFFI- 

ZIELLEN BESUCHEN DIENT AUCH DER LOHN, DIE BUNDESEIGENE RESIDENZ, ALS 

ORT DER ZEREMONIE. 

DIE MILITÄRISCHEN EHREN 



ENTRETIEN AVEC ANDREAS KELLERHALS 
vice-directeur des Archives fédérales et spectateur des 
visites d'Etat dans sa jeunesse 

Enfant, étiez-vous souvent sur la Place fédérale lors des 
visites d'Etat? 

Andreas Kellerhals:  Souvent, c'est un peu exa-

géré, mais je me souviens avoir assisté à plu-

sieurs d'entre elles. 

Qu'est-ce qui vous fascinait au point que vous vous en 
souveniez encore aujourd'hui? 

C'était tout simplement impressionnant. Ça 

commençait avec le défilé et la musique militai-

res. Avant l'arrivée des invités, il y avait un con-

cert. Il y avait aussi des drapeaux partout. Les 

calèches et les voitures m'impressionnaient 

aussi: les calèches par leur distinction et les 

voitures noires qui brillaient par leur taille  — 
mes parents n'avaient pas encore de voiture à 

cette époque. Toute cette mise en scène était 

riche en émotions. 

Quant avez-vous assisté pour la dernière fois à une visite 
d'Etat? 

C'était il y a longtemps, au début des années 

1970. Mais à Berne, impossible de manquer une 

visite d'Etat, même lorsqu'on n'a pas vraiment 

décidé d'y aller. Lorsque la Reine Elisabeth  Il  

d'Angleterre a été accueillie en Suisse, j'ai 

cherché une place de parking dans la vieille 

ville. Je me suis retrouvé dans une rue où les 

spectateurs attendaient le cortège, massés sur 

le trottoir. C'était vraiment bizarre. Je n'ai pas 

été jusqu'à saluer tous ces gens comme la reine 

allait le faire quelques minutes plus tard, mais 

j'ai dû emprunter le même trajet. Heureuse-

ment, il restait assez de temps jusqu'au début 

du cortège officiel. 

Assistez-vous toujours aux visites d'Etat? 
Non. De mon bureau, je vois les limousines noires 

qui filent vers Kehrsatz. Ça me suffit. 

Y a-t-il une visite d'Etat qui vous ait particulièrement 
marqué? 

Etant donné qu'enfant je ne comprenais pas la 

signification réelle des éléments essentiels d'une 

visite d'Etat, aucune ne m'a marqué plus que 

les autres. C'était plutôt la cérémonie et la mise 

en scène qui me plaisaient. Je me souviens très 

bien d'un soldat qui s'était évanoui alors qu'il 

était au garde-à-vous. Tant d'abnégation 

m'avait impressionné. Je me suis dit: »heureuse-

ment qu'il était au dernier rang, qu'est-ce qui 

serait arrivé au soldat derrière lui autrement?» 

Les visites d'Etat ont-elles moins d'importance aujourd'hui? 
Je pense. Aujourd'hui, les contacts s'établissent 

autrement. 

Aimeriez-vous être invité à une visite d'Etat? 
li  y a des gens intéressants qu'on pourrait ren-

contrer. Ce doit être agréable de se retrouver 

autour d'une belle table et de profiter d'une 

cuisine raffinée. Mais je ne serais réellement à 

l'aise que si je pouvais discuter librement avec 

ces personnes, et pas seulement jusqu'à 22h. 
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AUGE IN AUGE MIT EINEM KÖNIG 
DAS SCHWEIZERISCHE 
MILITÄRPROTOKOLL  von Margrit Sprecher 

Der rumänische König Ferdinand I. 

mit Bundespräsident Ernest 

Chuard 1924. 

Mit dieser Bodenwelle hat niemand gerech-

net. Jetzt wiederholt sie sich, wie ein Echo, auf den 

schnurgerade aufgereihten Scheiteln der Rekruten, 

sanft zwar und nur für das Auge des Instruktors zu 

erkennen. Trotzdem rückt das Glied millimeterweise 

hin und her, vor und zurück, bis auch die Kopflinie wie 

mit dem Lineal gezogen ist. Ein letztes Zupfen an 

Berets und Kragen — dann steht alles bereit für den 

Empfang des Herzogs und der Herzogin von 

Luxemburg im Berner Landgut Lohn. 

Geübt haben die Soldaten das Stillstehen seit morgens 

um acht. Keine Lektion fällt ihnen schwerer, so scheint's 

dem Instruktor, und jeder neue Rekrutenjahrgang 

stöhnt dabei noch lauter. Das ist eben anders als im 

Ausland, wo eigens gedrillte Berufsehrengarden stun-

denlang ohne Wimpernzucken strammstehen können 

und mit der gestochenen Präzision eines Ballettcorps 

Beine und Arme schleudern. Das Schweizer Militärpro-

tokoll muss jedes Mal von neuem Rekruten- und Unter-

offiziersschulen durchkämmen, um 88 ähnlich gebau-

te Kandidaten für den Ehrendienst aufzutreiben. 

Männer mit Ohren- und Nasenringen werden ebenso in 

der Kaserne zurückgelassen wie Träger von Haarkno-

ten und Bärten. 

Das Militärprotokoll ist die einzige Schweizer Armee-

einheit, bei der es immer ernst gilt; nie bleibt es bei 

blosser Simulation. «Und lernen kann man das nir-

gendwo», sagt Oberst Albrecht Ringgenberg, seit 1992 

für die zehn Mann starke Abteilung verantwortlich. Der 

Ernstfall wird besonders ernst, wenn der Konvoi mit 

den Ehrengästen im Stau stecken bleibt. Oder wenn 

König Hussein von Jordanien beim Staatsakt über einen 

aufstehenden Teppichrand stolpert. «Man muss», sagt 

der Oberst, «jedes Mal etwas Lampenfieber haben und 

trotzdem am Vorabend gut schlafen können.» 

Mit starken Nerven freilich ist es nicht getan. Tatsäch-

lich benötigt der Job Leute, welche die robusten Tu-

genden eines Leibwächters mit dem Zartgefühl einer 

Hofdame verbinden und die Disziplin eines Lokomotiv-

führers mit der lmprovisationsgabe eines Ferienclub-

animators: Wer zu unnachgiebig auf dem Fahrplan be-

harrt, irritiert die Gäste durch Sturheit. Dazu kommt 

ein Sinn für alles Schöne und Gute. Nicht nur der 

Ehrendienst gehört zu den Aufgaben des Militärpro-

tokolls, sondern auch die Auswahl des Musikspiels und 

das Rekognoszieren des Damenprogramms. «Das 

Wichtigste am Anforderungsprofil aber», ergänzt Major 

Armin Balzer, «bleibt die Bescheidenheit.» 

Die Männer des Militärprotokolls halten sich sowohl 

aus dem Blitzlichtgewitter der Fotografen heraus wie 

aus dem Blickwinkel der Gäste und verschwinden, 

sobald ihre Dienste nicht mehr gebraucht werden. 
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Überraschenderweise reagiert das Militärprotokoll weit 
sensibler und rascher auf den Zeitgeist als manch 

andere Etikette. So bot es 1956 zum letzten Mal Schul-
kinder zum Bejubeln eines Ehrengastes auf; das Fähn-
chenschwingen galt Präsident Sukarno. Die letzten 21 
Schüsse einer Ehrensalve fielen 1980 für Königin 

Elizabeth II. von England, und seit 1981 läuten keine 

Kirchenglocken mehr bei der Ankunft hoher Gäste. 

Auch holt man sie nur noch selten mit militärischen 

Ehren auf dem Zürcher oder Genfer Flughafen ab. 
Nicht nur ist es für die Soldaten wenig erhebend, stun-
denlang zwischen Containern auf dem Pistenasphalt 
auf deren Ankunft zu warten. Die Lande- und Abflug-
dichte lässt auch immer häufiger die Landeshymne im 

Triebwerkgeheul einer Maschine untergehen. 

Andere Veränderungen bewirkte der persönliche Ge-
schmack unserer Bundesräte. Unter Bundespräsident 

Leuenberger wurde der Fahnenmarsch durch feingeisti-
gere Mozart-Melodien ersetzt. Und Bundesrätin Dreifuss 

defiliert, antlers als alt Bundesrat Ogi, lieber an schräg-
schicken Berets als an martialischen Helmen entlang. 

Natürlich verfolgt Oberst Ringgenberg am Fernsehen, 
was die ausländische Konkurrenz bietet. Manches Ex-
periment liess er freilich bald wieder fallen. Die weissen 
Gürtel beispielsweise, welche die braven Schweizer Uni-
formen aufpeppen sollten, wirkten fremd wie aus dem 

Operettenfundus. Überall lobend aufgenommen wurde 

dagegen der neue Trommelwirbel zwischen den beiden 

Nationalhymnen und der Blumenschmuck in den Na-
tionalfarben des Gastes. Und nicht mehr wegzudenken 

ist der neue rote Teppich, der die oft zu knappe Ausle-
geware der Eidgenossenschaft um wichtige Meter er-
gänzt..Bitte, streift vorher die Schuhe ab; ich krieg die 
Grasflecken kaum mehr raus., beschwört an jenem 

Frühlingsabend im Landgut Lohn der für das gute 

Stück Verantwortliche die Ehrenkompanie. 

Zwei Stunden vorher haben sich die Rekruten frisch 

rasiert, eine Stunde vorher hat der Kommandant gefragt: 

«Muss noch jemand auf die Toilette?. Und kurz, bevor 
es ernst gilt: «Alle Handys ausgeschaltet?. Dann stehen 

die Rekruten bewegungslos auf dem Rasen, im beschei-
den schlichten Arbeitsanzug des Schweizer Wehrman-
nes, wie es dem Charakter der Eidgenossenschaft entspricht. 

Geräuschlos rollen die schwarzen Wagen an. Die Herr-
schaften steigen aus, stellen sich auf den roten Teppich 

und Auge in Auge mit ihrer Ehrenkompanie. Es blitzen 
die Fenster des Schlösschens in der Abendsonne und 
die Kameras der Fotografen, es fächeln die Fahnen im 

milden Frühlingswind, es schmettert die Musik, und der 
Herzog von Luxemburg schaut beim Abschreiten der 
Ehrengarde jedem einzelnen Soldaten fest ins Gesicht. 

Nach sieben Minuten ist alles vorbei. Plaudernd ver-
schwinden die Herrschaften im heiteren Schlösschen; 
in der plötzlichen Stille hört man die Vögel aus den 
Bäumen pfeifen. Die Soldaten stehen stramm, bis sich 

die Flügeltüren schliessen. Und kaum ist die Einerko-
lonne aus dem Park marschiert, wird auch blitzschnell 
der rote Teppich wieder eingerollt. In der Schweiz hält 
man Sorge zu den teuren Sachen. 

Der deutsche Kaiser Wilhelm II. 

mit Bundespräsident Ludwig 

Foirer  1912. 
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SCHWEIZER RÜCKENDECKUNG 
Brief des Schweizer Gesandten in Berlin an den Bundespräsidenten, Bern, 3. 2. 1911, in: BAR, E 2001 (A), Bd. 

95; Kurz, H. R.: «Der deutsche Kaiserbesuch in der Schweiz., in: Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift. 

Offizielles Organ der Schweizerischen Offiziersgesellschaft, Nr. 9, September 1962, S. 489-496. 

1911 signalisierte Kaiser Wilhelm II. dem Schweizer Gesandten zum wiederholten 

Mal, dass er einem Manöver der Schweizer Armee beiwohnen wolle. Der Gesandte 

schrieb nach Bern: g[Es] ist aber schwer zu ersehen, ob er auf seiner früheren Idee, 

einer Incognitoreise nach der Schweiz, noch besteht, oder ob er bereit ist, in offi-

zieller Weise nach der Schweiz zu kommen.» Der Bundesrat bevorzugte einen offi-

ziellen Besuch, welcher 1912 zu Stande kam. Kaiser Wilhelm II. besuchte ein 

Manöver im Thurgau. Der Besuch hinterliess in der Schweiz einen bleibenden 

Eindruck. Jedes Detail wurde in den Zeitungen aufgegriffen. 

Der wirkliche Besuchsgrund entging den Zeitgenossen allerdings: Der Kaiser woll-

te sich von den Qualitäten der Schweizer Armee überzeugen. Der deutsche 
Schlieffenplan sah einen Angriff auf Frankreich über die Beneluxstaaten vor. Eine 

wehrhafte Schweizer Armee sollte die Südflanke Deutschlands decken, sodass alle 

deutschen Kräfte auf den Angriff konzentriert werden konnten. 

«SOGAR BLUMENTÖPFE WURDEN KONTROLLIERT» 
Blick vom  23.9.  1977, S. 1; Flugblatt der Sicherheits- und Kriminalpolizei der Stadt Bern, Bern,  16.9.  1977, in: 

BAR, E 2001 (E) 1988/16, Bd. 520. 

Der Staatsbesuch von Bundespräsident Walter Scheel läuft unter grössten 

Sicherheitsvorkehrungen ab. In der Bundesrepublik Deutschland verübt die RAF 
Terroranschläge und das Land steht unter dem Schock der Enfführung des Arbeit-

geberpräsidenten Harms-Martin Schleyer. Ein Heer von Polizisten sorgt in Bern für 

die Sicherheit des Gastes. In der Halle des Hotels Bellevue Palace Bern trifft man 
auffällig viele Manner, die Zeitung lesen: Sicherheitsbeamte, die getarnt die deut-

sche Delegation bewachen. Aus Sicherheitsgründen verbietet die Berner Polizei den 
Anwohnern des Bundesplatzes, die Begrüssungszeremonie auf dem Platz von ihren 

Fenstern aus mitzuverfolgen. 
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IN DER WANDELHALLE WERDEN DIE OFFIZIELLEN DELEGATIONEN VORGESTELLT. GAST-

GEBER UND GAST HALTEN EINE KURZE BEGRÜSSUNGSREDE,  DIE ALLOKATION. DIE 

WANDELHALLE WIRD ZU DIESEM ZWECK AUSGERÄUMT. BLUMENARRANGEMENTS UND 

REDNERPULTE WERDEN INSTALLIERT. 

DIE BEGRÜSSUNGSREDEN 



STAATSEMPFANG IN DER REPUBLIK 
von Ramon Bill 

Staatsbesuche sind Staatsbesuche. Ob der 

französische Staatspräsident in England zu Gast ist 

oder der tschechische Präsident in die Schweiz kommt, 

die Form des Besuchs ist dieselbe. Ankunft und Ab-
reise müssen symmetrisch gewichtet werden, damit 

der Gast nicht den Eindruck erhält, die Wertschätzung 

ihm gegenüber sei während des Besuchs gesunken. 

Militärische Ehren nehmen eine zentrale Rolle ein und 

die richtige Sitzordnung ist bei jedem Staatsbankett 
oder Diner wichtig.' 

Eidgenossenschaft von privater Seite geschenkt. Sie 

sind jedoch zu klein. Die Gäste werden seit einigen 

Jahren im Hotel Bellevue Palace Bern untergebracht. 

Auch für das Diner reicht der Platz nicht aus, so wird 

es normalerweise im Berner Rathaus aufgetragen. In 

anderen Staaten gibt es kein schlichtes Diner son-

dern ein Bankett, mit offiziellem Staatsgedeck. Das 

Schweizer Diner begnügt sich mit dem Hotelgeschirr 
des Bellevue Palace. Die Blumendekoration beim Diner 

ist identisch mit derjenigen beim Empfang in der Wan-

delhalle, die Arrangements werden zwischendurch kühl 

gestellt. 

Keine Gegenbesuche  Staatsbesuche sind 

in allen Staaten Inszenierungen, welche die guten Be-

ziehungen zum Land des Gasts demonstrieren und 

gleichzeitig den Staat gegenüber der eigenen Bevöl-
kerung fassbar machen. Letzteres macht Staatsbe-
suche zu einem Fenster, welches den Blick auf das 

nationale Selbstverständnis ermöglicht. Obwohl der 

formale Ablauf grundsätzlich derselbe ist, gibt es na-
tionale Eigenheiten. Die Organisation von Staatsbe-
suchen ist in der Schweiz anders. So widersprechen 

die helvetischen Normen der diplomatischen Höflich-
keit, welche Gegenseitigkeit voraussetzt: Besucht 

Staat A Staat B, so besucht Staat B später Staat A. 

Auf Grund ihres politischen Systems kann die Schweiz 

aber nicht auf Staatsbesuch gehen. Es bräuchte dazu 

den Gesamtbundesrat, da der Bundespräsident Primus 

inter Pares ist. Hinzu kommt, dass Auslandreisen von 

Bundesräten und von Bundespräsidenten im Speziellen 

in der Schweiz lange verpönt waren.2  

Bescheidenheit statt Pomp  Weitere Eigen-
heiten machen die Schweiz zum Staatsbesuch-
Sonderfall. In der Schweiz, wo man stolz darauf ist, 

dass Bundesräte ohne Leibwache durch Berns Gassen 

zu ihrem Arbeitsort gehen, hat es nach nationalem 

Selbstverständnis keinen Platz für Prunk und Pomp. So 

hat der Bundesrat im Gegensatz zu den anderen euro-
päischen Staaten keine eigenen Repräsentationsräum-
lichkeiten für Staatsbesuche. Für die offiziellen Be-

grüssungsreden in der Wandelhalle ist der Bundesrat 

beim Parlament zu Gast und muss jedes Mal formell 

eine Erlaubnis einholen. Der Bundesrat verfügt zwar 

über eigene Repräsentationsbauten, das Landhaus 

Lohn und das von Wattenwylhaus. Beide wurden der 

Staatsbesuche in der Schweiz sind helvetisch sparsam 

und nie pompös. Alles, was als zu üppig oder ver-
schwenderisch aufgefasst werden könnte, wird ver-
mieden. Trotzdem muss man sich beim Protokoll oft 

die Frage stellen lassen, was ein Staatsbesuch koste, 

und Leserbriefe monieren regelmässig, Staatsbesuche 
seien eine Verschleuderung von Steuergeldern. 

Nationale Identität  Der Schlüssel für die 

besonderen schweizerischen Ausformungen des Staats-
besuchs liegt in der nationalen Identität der Schweiz. 

Sie bestimmt letztlich, welches Bild des Staats oder 

der Nation Schweiz transportiert werden soll, schreibt 

das Drehbuch für die Inszenierung des Staatsbesuchs. 
Zwar entscheidet der Bundesrat, aber auch Bundes-
räte sind in die nationale Identität eingebettet, die 

Identität, welche den Staat zur Nation macht, das 

Bewusstein gibt, Schweizerin oder Schweizer zu sein! 
Vor diesem Hintergrund muss man die Staatsbesuche 
in der Schweiz verstehen. Sie sollen ja die Schweiz in 

Szene setzen, ein Bild der Nation Schweiz vermitteln. 

So spiegelt sich in Staatsbesuchen auch die Idee des 

«Sonderfalls Schweiz*, das Bild der wehrhaften und 

unabhängigen Alpenrepublik. Deutlich wird dies bei 

der Diskussion über die militärischen Ehren, die 2001 
trotz Versuchen des damaligen Bundespräsidenten 

Moritz Leuenberger und der Nationalrätin Hildegard 

Fässler nicht abgeschafft werden konnten. Obwohl der 

Status quo damit erhalten blieb, sind diese Versuche 

Zeichen eines Wandels im nationalen Selbstverständ-
nis, denn noch vor der Armeeabschaffungsinitiative von 

1989 wäre nur schon die Diskussion darüber, ob man 

die militärischen Ehren abschaffen könne, ein Sakrileg 

gewesen. Die Staatsbesuche machen somit auch den 

Wandel des nationalen Selbstverständnisses sichtbar. 

1  Zur Herkunft und Ausformung 

von Staatsbesuchen vgl.: 

Paulmann, Johannes, Pomp und 
Politik.  Monarchenbegegnungen in 
Europa zwischen Ancien Regime 

und Erstem Weltkrieg, Paderborn / 

München /Wien / Zürich 2000; 

Hartmann, Jurgen, Staatszeremo-
niell, München 1989. 

2  Kreis,  Georg,  Umstrittene  Reise-

diplomatie., in: Schweizer Monats-
hefte, 59 (1979), S. 209-219. 

3  Zur nationalen Identität als Vor-

aussetzung für eine Nation vgl. 

Noblen,  Dieter (Hg.), Wörterbuch 

Staat und Politik, München 91. 

4  Tages-Anzeiger vom 30.6.2001, 

S. 6. 

5  Manz, Johannes J., Das Proto-
koll: Immunität und Privilegien, 
Zeremoniell, Gastvorlesung an der 

Universität Zürich vom  12.6. 1986, 

S. 83-97. 
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Das Ende des Kalten Krieges und die Wieder-

vereinigung Deutschlands 1989 machten den Weg frei 

für diesen Wandel im Schweizer Selbstverständnis. So 
spiegelt sich in den Staatsbesuchen langsam ein mo-

derneres Bild der Schweiz. Auffälligstes Beispiel ist die 

Wahl der eingeladenen Staaten, so kommen nun auch 

osteuropäische Staaten wie Polen, Ungarn und die 

Tschechische Republik zu Besuch. Und Gegenbesuche 

sind faktisch inzwischen üblich. Seit den 1990er-

Jahren gehen Bundespräsidenten auf Staatsbesuch, 

nur dass die Besuche offiziell nicht so bezeichnet werden. 
So ist der Staatsbesuch vom Herbst 2002 der letti-

schen Staatspräsidentin Vaira Vike-Freiberga ein 

Gegenbesuch, denn Moritz Leuenberger besuchte 

2001 als Bundespräsident Lettland. Selbst der Besuch 

des chinesischen Staatspräsidenten illustriert, dass 

man mit Staatsbesuchen wieder stärker Staat machen 

will. Bundespräsidentin Ruth Dreifuss liess es sich 

trotz der schwierigen Umstände nicht nehmen, die 

Menschenrechtssituation in China anzusprechen. 

Modernere Inszenierung  Staatsbesuche 

inszenieren nicht mehr nur den «Sonderfall Schweiz*, 

es gibt immer mehr Raum für eine modernere Dar-

stellung der Schweiz. Ein Beispiel lieferte wiederum 
Bundespräsident Moritz Leuenberger, der sich solcher 

Inszenierung offenbar sehr bewusst ist. Er liess auf dem 

Rütli den schwulen Zürcher Männerchor «Schmatz* 

neben den traditionellen «Kernser Singbuben* auftreten 

und verkündete VAclav Havel, der diesen Besuchsort 

ausgesucht hatte: «Ich bin froh, dass ich dank Ihnen 

das Rütli heute auch als Symbol für meine Heimat 

sehen kann.* 4  Dies als Vertreter einer urbanen und 

moderneren Schweiz. 

An den Änderungen zeigt sich, dass der vermeintlich 

anachronistische Staatsbesuch seine Funktion behalten 

wird, da das vermittelbare Bild wandelbar ist. Gestützt 

wird dies durch die Tatsache, dass die Anzahl der 

Staatsbesuche kontinuierlich zunimmt. Seit 1985 finden 
sie jährlich statt und neuerdings sind zwei Besuche 

pro Jahr vorgesehen. Aber bei diesen Staatsbesuchen 

wird nun eine modernere Schweiz inszeniert, denn mit der 

wechselnden nationalen Identität ändern sich auch die 

inszenierten Inhalte. Der Rahmen der Inszenierung wird 
nach wie vor Bestand haben. Der ehemalige Protokoll-

chef Johannes J. Manz brachte den Grundsatz schon 

1986 auf den Punkt: «Stilwandel ja, Stilbruch nein; 

UNE VISITE EN RÉPUBLIQUE 
Résumé  Les visites d'Etat sont organisées 

de la même manière dans tous les pays, mais il existe 

des particularités nationales. En Suisse, pays républi-

cain depuis toujours, rien n'est prévu pour le faste et 

l'apparat. Ainsi, contrairement aux autres pays 

européens, le Conseil fédéral ne dispose pas de locaux 

spécialement prévus à cet effet: les discours de bien-

venue ont lieu dans la Salle des pas perdus du 

Parlement et le dîner à l'Hôtel de Ville du gouverne-

ment cantonal bernois. Lors de ces visites, la 

Confédération est donc également une invitée, car ses 

propres bâtiments, la maison von Wattenwyl et la 

résidence du Lohn, sont trop petits. 

Certains pays organisent un banquet servi dans une 

vaisselle officielle. Le dîner offert par la Suisse est lui 

servi dans la vaisselle de l'hôtel Bellevue Palace et la 

décoration florale du dîner est la même que celle de 

l'accueil dans la Salle des pas perdus, les arrange-

ments étant conservés au frais. Les visites d'Etat re-

flètent bien la parcimonie suisse, pourtant on entend 

régulièrement que l'argent du contribuable est jeté par 

les fenêtres. On demande d'ailleurs souvent au proto-

cole ce que coûte une telle visite. 

Les visites d'Etat sont une fenêtre sur l'identité natio-

nale. Un certain changement se dessine à ce niveau: 

à partir de 1989, la Suisse a ainsi accueilli pour la pre-

mière fois des pays d'Europe de l'Est, et même la Chine. 

Pour cette dernière, la Présidente de la Confédération 

Ruth Dreifuss avait tenu, malgré des circonstances 

fâcheuses, à évoquer le respect des droits de 

l'Homme. Pour sa part, Moritz Leuenberger avait 

sollicité, en vain, la suppression des honneurs militaires. 

En revanche, outre le traditionnel choeur des Kernser 
Singbuben, il a demandé au choeur d'homosexuels de 

Zurich de jouer sur le Rütli. Voilà qui montre bien que la 

visite d'Etat, supposée anachronique, est en mutation 

ou plus exactement qu'elle reflète la mutation actuelle 

de l'identité suisse. 
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Sitzbank in der Wandelhalle 

Für die Allokationen und den 

anschliessenden Apéro leiht sich 

der Bundesrat vom Parlament 

die Wandelhalle. In den Reden 

werden die freundschaftlichen 

Beziehungen und die Gemeinsam-

keiten beider Staaten hervorge-
hoben. 

Banc de la Salle des pas 

perdus  Pour les discours de 

bienvenue et l'apéritif, le Parlement 

prête la Salle des pas perdus au 

Conseil fédéral. Les discours 

soulignent les bonnes relations et 

les liens qui unissent les deux 

Ms, 

(4110I ALPINISTE* 
Begrüssungsrede von Bundespräsident Adolf Ogi für das belgische Königspaar Albert  Il.  und Paola am  21.11. 2000. 

Die Begrüssungsrede in der Wandelhalle hat schon manchem Bundespräsidenten 

Kopfzerbrechen bereitet. Mitarbeiter erforschen Gemeinsamkeiten und Verbindun-

gen zwischen Gastland und Gastgeberland. Trotzdem ist es nicht immer einfach, 

solche Gemeinsamkeiten zu finden. 

Belgien zum Beispiel ist auch eine Willensnation, in der die Demokratie gelebt wird, 

wie in der Schweiz. Beide Länder haben die gleichen demokratischen Werte und 

sind beinahe gleich gross. Doch die Gemeinsamkeiten gehen noch weiter: «Die 

Schweiz ist ein Land der Berge. Sie vergisst nicht, dass König Albert I. — der auch 

<Roi alpiniste> genannt wurde — als leidenschaftlicher Bergsteiger die Schweizer 

Berge liebte. — Wie ich! Das Hübschhorn im Simplongebiet wird auch <Belgiergrat> 

genannt. König Albert I. hat den Berg als Erster bestiegen. Ja, unsere beiden Länder 

haben viel gemeinsam.» 
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INTERVIEW MIT HANS-RUEDI PULVER 
Bundesamt für Bauten und Logistik 

Herr Pulver, was ist Ihre Aufgabe, wenn der Bundesrat aus-

ländische Staatsgäste empfängt? 

Hans-Ruedi Pulver: Circa sechs bis acht Wochen 

vor dem Staatsempfang findet die Rekognos-

zierung des Besuchsprogramms mit der aus-

ländischen Delegation statt. Da beginnt meine 

Arbeit. Alle Etappen werden auf Zeitplan, Ört-

lichkeit und Infrastruktur geprüft. Ich bin für die 

Infrastruktur zuständig, zum Beispiel für den 

berühmten roten Teppich. Ich schaue auch, ob 

es für den Ausstieg aus dem Helikopter ein Po-

dest braucht oder ob irgendwo zusätzliche Mi-

krofone nötig sind. Diesen ersten Arbeitsschritt 

nenne ich Aufnahme. 

Nach dem Rekognoszieren erstelle ich ein Pla-

nungs- und Auftragsdokument und mache mich 

an die Umsetzung. Das heisst, ich bestelle bei 

der Teppichfirma die Teppiche, bei der Bundes-

gärtnerei den gewünschten Blumenschmuck 

und in der Fahnenfabrik die Fähnchen für die 

Ostermundiger Schulklassen. Und in den Tagen 

vor dem Staatsbesuch geht es darum, alles auf-

zubauen. Da ist sehr viel Detailarbeit dabei. 

Am Staatsbesuch selbst sind Sie ja auch dabei. Was ist 

Ihre Funktion? 

Für das Protokoll bin ich die einzige Ansprech-

person betreffend Infrastruktur. Am Staatsbe-

such überwache ich, ob alles vorhanden ist, und 

greife bei Notsituationen, das heisst kurzfristi-

gen Änderungen, ein. Als Präsident VAclav Havel 

2001 auf Besuch kam, brannte Bundespräsident 

Moritz Leuenberger bei seiner Rede auf dem Rütli 

die Sonne mitten ins Gesicht. Da musste ich 

schnell einen Sonnenschirm aufstellen. 

Wie behalten Sie die Übersicht? Geht nie etwas vergessen? 

Nein, praktisch nie. Ich habe meine Arbeitspro-

grammliste, auf der genau festgehalten wird, was 

bis wann zu erledigen ist. Das ist eine gute Basis. 

Mussten Sie auch schon improvisieren, da in letzter Se-

kunde etwas Wichtiges fehlte? 

Ja, als zum Beispiel der deutsche Bundes-

präsident Johannes Rau zu Besuch kam, fehlte 

auf dem Dach des Hotels Bellevue Palace die 

Fahne der Bundesrepublik. Wenn der Gast im 

Bellevue logiert, muss die Fahne des entspre-

chenden Landes gehisst werden. 

Ich  sass damals im Sonderzug irgendwo zwi-

schen Zürich und Bern, als mich die Verantwort-

lichen des Hotels via Natel  anriefen und fragten, 

wo die Fahne bleibe — und das drei viertel 

Stunden vor der Ankunft im Bellevue! Ich ver-

suchte, einen Mitarbeiter zu erreichen und fand 

ihn zum Glück zufällig im Fahnenlager des Bun-

deshauses vor. Er nahm die Sache in die Hand, 

und als wir von der Kirchenfeldbrücke Richtung 

Bellevue fuhren, wehte die deutsche Flagge im 

Wind. Das war ein gutes Gefühl. 

Gibt es einen Staatsbesuch, der Ihnen besonders in Er-

innerung bleibt? 

Als 1996 Italien, das heisst der italienische 

Staatspräsident Luigi Scalfaro, zu Besuch kam, 

stand auf dem Programm eine Schifffahrt auf 

dem Genfersee. Auf dem See übernahm Bun-

desrat Pascal Delamuraz das Steuer und lenkte 

das Schiff eigenhändig zum Schloss Chillon. 

Daran erinnere ich mich oft. 
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DIE POLITISCHEN GESPRACHE HABEN IN DEN LETZTEN JAHREN AN WICHTIGKEIT 

GEWONNEN. POLITISCHE UND WIRTSCHAFTLICHE THEMEN KOMMEN ZUR SPRACHE. 

BEI BESUCHEN AUS DEN NACHBARSTAATEN STEHT OFT DIE  EUROPÄISCHE  UNION 

IM ZENTRUM DER GESPRÄCHE. DABEI GEHT ES EHER UM BEZIEHUNGSPFLEGE ALS 

UM KONKRETE ENTSCHEIDE. 

DIE POLITISCHEN GESPRÄCHE 



Worum geht es bei den politischen Gesprächen im 

Rahmen eines Staatsbesuchs? Wird in der Vorbereitungs-
phase dazu alles festgelegt oder sind durchaus neue und 

spontane Ideen möglich? 

Man legt vorher die Themen fest, aber spontane 
Ideen sind immer möglich. 

Wie bereiteten Sie sich als Bundespräsident auf Staats-
besuche vor? 

Ich bereitete mich sehr intensiv auf den Gast 
vor. Ich kannte den Staatsgast in- und auswendig. 
Dies war notwendig, damit ich seine Wünsche 
optimal und mit Respekt erfüllen konnte. 

Welche Bedeutung kommt Ihrer Meinung nach dem Pro-
tokoll zu?  Ist  es als «Drehbuch eines Staatsbesuchs A eher 

eine Hilfe oder eine Last? 

Das Protokoll ist von grosser Bedeutung und 
eine echte Hilfeleistung. 

INTERVIEW MIT ADOLF OGI 
alt Bundesrat 

Welche Funktion haben Ihrer Ansicht nach Staatsbesuche? 
Adolf Ogi:  Die Schweiz so darzustellen wie sie 
ist. Attraktiv und interessant. Zudem kann man 
mit einem Staatsbesuch der Schweiz grössere 
Aufmerksamkeit verschaffen und ihre Leistung-
en sichtbar machen. 

Bei Staatsbesuchen kommt es ja nicht zum Abschluss 

politischer Sachgeschäfte. Wo liegt dann die aussenpoliti-
sche Wichtigkeit? 

Ein Staatsbesuch ist der Einstieg zu einem bes-
seren Verständnis für unser Land. Sachgeschäf-
te können für das Follow-up, also für weitere 
Verhandlungen, vorbereitet werden. 

Wie ist es, die protokollarischen Gepflogenheiten in jedem 

einzelnen Augenblick zu beachten und dabei auf Schritt 

und Tritt beobachtet zu werden? 
Man muss das mit Freude hinnehmen. 

Waren Sie während Ihrer Amtszeit auf Gegenbesuch im 

Ausland? 
Ja. Als Bundespräsident, aber auch als Bundes-
rat. Im Jahr 2000 war ich zum Beispiel in China, 
in Polen und in Spanien. In China wohnte ich in 
der offiziellen Gästeresidenz in einer parkähn-
lichen Anlage, die an Grosszügigkeit und Ge-
pflegtheit nichts zu wünschen übrig liess. Ich 
erlebte in diesen Ländern, was für eine Wirkung 
Gastgebermittel dieser Art auf einen Staatsgast 
haben können. Ein Gästehaus als effektvolles 
diplomatisches Instrument. 

Geht Ihrer Meinung nach die Tradition des Staatsbesuchs 
in der Informations- und Kommunikationsgesellschaft ver-
loren oder wird es auch in zehn Jahren noch diese Form 
der direkten Begegnung von Staatsoberhäuptern geben? 

Ich hoffe es sehr. Die moderne Kommunika- 
tionsgesellschaft, das heisst Handys, Fax und 
E-Mail, ersetzt die zwischenmenschliche Bezie- 
hung nicht. 
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KÜHLE STIMMUNG 
Notiz des Protokolls zuhanden des Chefs des Politischen Departements, 20. 12. 1954, in: BAR, E 2001 (E) 1970/217, Bd. 79. 

Für den Besuch des äthiopischen Kaisers Haile Selassie scheute man keine Mühen und 

Kosten. Selassie residierte im Schloss Jegenstorf, wo man extra ein zusätzliches Bad hatte 

einbauen lassen. Wohl kein anderer Besucher wurde zudem so oft im Landauer mit Kavallerie-

eskorten herumgefahren. Und dennoch, als Selassie die Schweiz verliess, wartete man im 

Bundeshaus vergeblich auf das übliche Dankestelegramm. Das Protokoll hielt fest: «L'Empereur 

d'Ethiopie paraît avoir voulu marquer au Conseil Fédéral une certaine froideur.. Offenbar 

hatte Selassie das Verhalten der Schweiz von 1935/36 noch nicht vergessen: Als Italien 

1935 Äthiopien besetzte, anerkannte die Schweiz sehr schnell die italienische Herrschaft. 

Gleichzeitig ersuchte Haile Selassie in der Schweiz um politisches Asyl — das wurde ihm verwei-

gert. Drei Monate nach dem Besuch traf doch noch ein Dankesschreiben von Haile Selassie ein. 

ACCIDENTS DU TRAVAIL 
Note du Dr Janner A l'attention du ministre Kohli A propos des négociations concernant la réparation des dommages nazis, 

Berne, 6. 6. 1961; Lettre de la direction générale de la division d'exploitation des CFF A la division du protocole du 

Département politique fédéral, Berne,  19.7.  1961; Lettre du chef du protocole A  Indirection  de l'Administration militaire 

fédérale, Berne,  19.11.  1962,AF, E 2001 (E) 1976/17, vol. 272. 

Lorsque le président allemand, Heinrich Lübke, vint en Suisse en 1961, on venait de résoudre 
les dernières questions en suspens concernant l'indemnisation des victimes suisses  de la 

persécution nazie. Plus rien ne menaçait donc  le  bon déroulement de cette visite d'Etat. 
Pourtant, celle-ci ne fut pas dénuée d'accrocs. Le train spécial manqua  le  tapis rouge de 
quelques mètres, de sorte que  l'invité  et son hôte  durent marcher  sur le  ballast après  être 
descendus du train. Mais ce n'est pas tout: les salves d'artillerie en l'honneur du président 
allemand abîmèrent  un  bâtiment de la Oranienburgstrasse de  Berne, causant  un  sérieux  dé-
saccord entre le responsable et le propriétaire. L'assurance responsabilité civile de l'Associa-
tion  suisse des artilleurs refusa de payer la réparation des  dégâts. 

AKTENFÜHRUNG 
Bericht des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements an das Eidgenössische Politische Departement, Bern, 

16.4. 1930, in: BAR, E 2010 (A) 1991/17, Bd. 893. 

In den Unterlagen zum Staatsbesuch des italienischen Präsidenten Sandro Pertini, zwischen 

Briefen der italienischen Botschaft und Gesprächsprotokollen zur Besuchsvorbereitung, findet 

sich ein Dossier des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements aus dem Jahr 1930. 

Falsch abgelegt? Nein. Für die optimale Vorbereitung eines Staatsbesuchs muss man den 

Gast einfach durch und durch kennen. Das Dossier handelt von der juristischen Untersu-

chung eines gefälschten Schweizer Passes. Pertini, zur Zeit des Faschismus Widerstands-

kämpfer, wollte 1930 aus seinem Exil in Frankreich über die Schweiz nach Italien reisen, um 

dort eine antifaschistische Untergrundbewegung aufzubauen. Der damalige Tessiner Sozial-

demokrat Guglielmo Canevascini stellte ihm dafür einen Schweizer Pass auf den Namen 

Luigi Ronvaglia aus. Pertini wurde in Italien kurz darauf verhaftet. Die Schweiz wurde in die 

polizeilichen Ermittlungen mit einbezogen. Aussenminister Motta liess es sich nicht nehmen, 

den verantwortlichen Tessiner Politiker zurechtzuweisen. 50 Jahre später wurde Pertini vom 

Bundesrat aufs herzlichste begrüsst. 
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GEMEINSAMES ESSEN IST EIN WICHTIGER BESTANDTEIL VON STAATSBESUCHEN. 

AM ERSTEN ABEND GIBT DER BUNDESRAT ZU EHREN DES STAATSGASTES 

EIN DINER. DAS ESSEN FINDET TRADITIONELL IM BERNER RATHAUS STATT. DA 

DER BUNDESRAT KEINE EIGENEN REPRÄSENTATIONSRÄUME HAT. DIE  DAFÜR 

GENUG PLATZ BIETEN. EINGELADEN WERDEN PERSÖNLICHKEITEN AUS POLITIK. 

WIRTSCHAFT UND KULTUR. 

DAS DINER 



Viner donné par Monsieur le 'Président de la Confédération 

en l'honneur de Sa Majesté Impériale Hailé Selassié 
Empereur d'Éthiopie 

Not• te  Ms* A. Ilaulla 

N. Mot. Gn`e 

Tischordnung beim Besuch des 

äthiopischen Kaisers Haile 

Selassie, 1954. Die protokollari-

sche Ordnung ist auch beim 

Essen wichtig. Alle Gäste werden 

auf Grund ihrer Funktion und 

Rangordnung mehr oder weniger 

nahe bei der Ehrenperson platziert. 

LA FÉE ET SES POUVOIRS MAGIQUES 
Tages-Anzeiger,  28.4. 1983, p. 3. 

Lors du deuxième jour de sa visite en Suisse en 1983, le président de la République 

française, François Mitterrand, visita Bâle, puis Soleure avant de rejoindre 

Neuchâtel en début de soirée. 

Là-bas, il visita le château et mangea à la fameuse auberge Du Peyrou. Lorsque 

François Mitterrand repartit à Paris le lendemain, six policiers cantonaux et 

l'inspecteur cantonal des denrées alimentaires se rendirent au restaurant pour 

procéder à une inspection. Motif: le cuisinier avait déclaré à la télévision avoir servi 

en dessert un «soufflé glacé de la Fée., autrement dit un soufflé à l'absinthe, dont 

la consommation était interdite en Suisse. Les policiers perquisitionnèrent tout 

l'hôtel sans trouver une goutte d'absinthe. Le gérant de l'hôtel fit alors la remarque 

suivante: «la fée verte a une nouvelle fois démontré ses pouvoirs magiques.. 

Plan de table  lors de la visite de 

l'Empereur éthiopien Haile 

Selassie, 1954. Les repas sont 

également soumis au protocole. 

Tous les invités sont placés plus 

ou moins loin de l'hôte d'honneur 

selon leur fonction et leur rang. 
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Menukarte beim Besuch von 

Kaiser Willhelm II., 1912. In der 

Schweiz wird heute beim Diner ein 

eher einfaches Nachtessen serviert 

Darin zeigt sich nicht nur die mo-

derne Tendenz zur bekömmlichen 

Kost, sondern auch die helveti-

sche Sparsamkeit. Der Bundesrat 

mag sich nicht dem Vorwurf aus-

solen, dass er verantwortungslos 

mit Steuergeldern umgeht. 

Menu  du diner officiel de  la  visite 

de l'empereur Guillaume II, 1912. 

Aujourd'hui, c'est un repas plutôt 

simple qui est servi  lors du dîner 

officiel.  Il  ne s'agit pas seulement 

de servir des plats digestes, mais 

aussi de limiter les dépenses. 

Le Conseil fédéral n'aime  pas  se 

voir reprocher de jeter l'argent du 

contribuable par les fenêtres. 

DAS DINER 
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INTERVIEW MIT MELCHIOR WINDLIN 
seit 17 Jahren Direktor des Hotels Bellevue Palace Bern 

Das Bellevue ist seit Jahren an der Durchführung von 
Staatsbesuchen beteiligt, sei dies mit einem Bankett oder 
mit der Unterbringung der Gäste. Was bedeutet das für 
Sie als Direktor? 

Melchior Wind lin:  Ein Staatsbesuch ist für uns 

immer eine besondere Herausforderung. Wir 

befassen uns intensiv mit dem erwarteten Gast 

und seinem Land, diskutieren darüber, tau-

schen Informationen aus. Es liegt eine gewisse, 

interessante Spannung in der Luft. 

Welche konkreten Arbeiten fallen an, wenn ein hoher aus-
ländischer Gast erwartet wird? 

Wir beschäftigen uns mit der Zuteilung der Un-

terkünfte, kreieren Menus und planen die 

Durchführung des Staatsbanketts akribisch bis 

ins kleinste Detail. Dafür wird eigens ein Dreh-

buch geschrieben, damit sämtliche Mitarbeiter-

innen und Mitarbeiter genau wissen, was wann 

und wie zu tun ist. 

Schulen Sie Ihr Personal speziell für solche Anlässe? 
Entsprechende Szenarien werden im Rahmen 

der Mitarbeiterschulung gelehrt und trainiert. 

Ich pflege stets zu meinen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern zu sagen: Unsere Vorbilder sind 

einerseits die Präzision und andererseits der 

Film. Wenn dann ein Staatsbesuch bevorsteht, 

werden die geeignetsten Personen ausgewählt 

und nochmals speziell instruiert. Ausserdem 

achte ich bei der Zusammenstellung des Teams 

immer wieder darauf, dass Landsleute des je-

weiligen Staatsgasts mit dabei sind. Für die 

meisten ist es nämlich eine Ehre, bei einem 

Staatsanlass mitzuwirken. 
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Was ist Ihre Rolle/Aufgabe während des Staatsbesuchs? 
Das hängt von der Vorbereitung durch das Pro-
tokoll ab. Meistens heisse ich den Staatsgast im 
Hotel Bellevue Palace herzlich willkommen und 
begleite ihn in einen unserer schönen Salons, 
wo er sich ins Goldene Buch einträgt. Nach der 
Geschenkübergabe fibre ich die Gäste auf ihre 
Zimmer. 

Wie sieht die Planung des Diners aus? Unterbreiten Sie 
und Ihr Chefkoch dem Protokoll die Menuvorschläge? 

Mit der Menuplanung befassen wir uns unge- 
fähr einen Monat vor denn Stattfinden des Staats- 
besuchs. Selbstverständlich achten wir  —  unter 
Berücksichtigung der Vorgaben des Protokolls  — 

auf eine abwechslungsreiche, saisongerechte 
Menuzusammenstellung. 

In einem ersten Gespräch mit dem Küchenchef 
werden verschiedene Vorschläge ausgearbeitet. 
Daraufhin wird ein internes Probekochen veran-
staltet, bei dem die Speisen begutachtet und 
degustiert werden. In einem weiteren Schritt 
wird die Protokollchefin das Menu probeessen. 
Bei dieser Gelegenheit werden auch gleich alle 
Details des Ablaufs besprochen. 

Gibt es Präferenzen beim Essen, gar ein Menu für Staats-
besuche? 

Nein, eigentlich nicht. Das Essen ist je nach 
Gast und Saison sehr variabel. 

Gibt es im Gegenzug dazu Vorgaben, was sicher nicht auf 
den Teller kommen darf? 

Beispielsweise vermeiden wir es, zu viele ver-
schiedene Geschnnacksrichtungen zu servieren. 
Das Essen soli leicht und bekömmlich schmek-
ken und keinesfalls etwa Blähungen provozieren. 

Das Diner findet meist im Rathaus statt. Wie muss man 

sich den Ablauf und die Organisation vorstellen? 
Der Bankettsaal inn Rathaus wird von uns 
gedeckt und dekoriert. Dazu nehmen wir sämt-
liches Geschirr, Besteck, Gläser, Tischtücher 
etc. von uns mit. Da das Rathaus über keine 
geeignete lnfrastruktur verfügt, werden die 
Speisen hier im Bellevue Palace gekocht und 
anschliessend zum Rathaus transportiert. 

Gibt es im Hotel eine spezielle Suite für Staatsgäste? Wie 
u I terscheidet sich diese von den andern Zimmern? 

Die Staatsgäste logieren stets in der Präsiden-
ten-Suite. Diese besteht aus zwei grosszügigen 
Schlafräumen, zwei Badezimmern, einem Salon, 
einer Küche sowie einem grossen Esszimmer. 
Der Sicherheit wegen sind die einzelnen Räume 
durch ein ausgeklügeltes Gangsystem miteinan-
der verbunden. Die Präsidenten-Suite wird beim 
gegenwärtigen Logement-Umbau mit speziellen 
Sicherheitskomponenten ausgestattet. 

Gab es Gäste mit ganz aussergewöhnlichen Wünschen? 
Nein, eigentlich nicht. Bis jetzt haben wir die 
Staatsoberhäupter als äusserst bescheiden, zu-
vorkommend und sehr freundlich erlebt. Falls 
sie Wünsche haben, werden diese von ihrem per-
sönlichen Butler oder der lady-in-waiting kom-
muniziert. 

Kommen Sie mit den hohen Gästen in näheren Kontakt? 
Das verhält sich unterschiedlich. Oftmals sind 
diese Persönlichkeiten sehr abgeschirmt. Mit 
Herrn Rau konnte ich allerdings einmal ein aus-
serordentlich interessantes Gespräch führen. 

Welcher Staatsbesuch ist Ihnen am lebhaftesten in Er-

innerung geblieben? 
Jeder Staatsbesuch ist sehr individuell und auf 
seine Weise einzigartig. Sehr beeindruckend war 
der Staatsbesuch von Richard von Weizsäcker. 
Es herrschte wunderschönes Wetter, Herbert 
von Karajan gab auf Einladung von Herrn von 
Weizsäcker ein wunderbares Konzert, zu wel-
chem der Bundespräsident 1000 Personen aus 
Wirtschaft, Kultur, 

 

i rI ii  

und Wissenschaft ein-
geladen hatte. Diese Mischung der unterschied-
lichsten Leute trug wesentlich zum erfolgrei-
chen Gelingen des Abends bei. Wirklich, es war 
alles perfekt. 
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AM ZWEITEN TAG DES STAATSBESUCHS ZEIGT DER BUNDESPRASIDENT DEM 

GAST DIE SCHWEIZ. EIN REICH BEFRACHTETES PROGRAMM FÜHRT IN FABRIKEN, 

KULTURINSTITUTIONEN UND TYPISCHE SCHWEIZER LANDSCHAFTEN. 

DER BESUCHSTAG 



sche Bundespräsident Richard von Weizsäcker 1986 

die Schweiz besuchte, erkundigte sich der Basler 
Regierungsrat beim Bundesrat, ob es möglich sei, 

Basel in das Besuchsprogramm einzubeziehen: «Wir 

[möchten] nicht unerwähnt lassen, dass Herr von 

Weizsäcker in den 30er-Jahren eine Zeit lang in Basel 
lebte, da sein Vater als deutscher Konsul in unserer 
Stadt wirkte; Der Schaffhauser Stadtpräsident hin-

gegen verwies auf «das Anliegen einer kleinen Grenz-

region «  und wünschte, dass seine Stadt im Besuchs-

programm berücksichtigt würde. 3  

DER BESUCHSTAG - DIE SCHWEIZ IN 
EINEM TAG  von Nathalie Unternährer 

Am zweiten, früher am dritten Tag des Staatsbesuchs 

wird dem Gast die Schweiz gezeigt. Der Besuchstross 

reist in verschiedene Landesteile, wo er mit kantonalen 

Vertretern zusammentrifft, kulturelle oder soziale Insti-

tutionen besucht und schöne Landschaften bewundert. 

Um in die Gunst eines Besuchs zu kommen, scheut 

man keine Mittel. Die Schweizerische Verkehrszentrale 

bot beim Staatsbesuch Karl Carstens zum Beispiel 

«einen konkreten Betrag an [das] Staatsbesuchs-

Budget. an .' 

Auch wenn der Aufenthalt eines Gasts kurz ist, hebt er 

die Bedeutung einer ganzen Region und ihrer Reprä-

sentanten und rückt sie in den Mittelpunkt der Me-
dienberichterstattung. Die Werbewirksamkeit ist nicht 

zu verkennen. 

Die Planung des Besuchstags und die Wahl der Be-
suchsorte sind eine diplomatische Herausforderung. 
Der Gast hat seine Wünsche, der Bundesrat hat seine 

Vorstellungen und die Kantone haben ihre Ansprüche. 

Die Kantone Waadt, Genf und Bern sind in den 90 

Jahren des 20. Jahrhunderts, die Staatsbesuche in der 

Schweiz sahen, am meisten besucht worden. Auch die 

Stadt Zürich hat eine hohe Staatsbesucherfrequenz. 

Beliebt ist zudem die Vierwaldstätterseeregion. Dass 

dem nicht immer so war, kann man 1947 einem Brief 
der Luzerner Verkehrskommission an das Eidgenös-

sische Politische Departement entnehmen: «Wir haben 

leider festgestellt, dass anlässlich der letztjährigen 

Empfänge wichtiger ausländischer Persönlichkeiten 

(Besuch Churchills, Visite des holländischen Thronfolger-

paares) Luzern in den Besuchsplänen unberücksich-

tigt geblieben ist.; 

Interventionen kantonaler und kommunaler Vertreter 

kamen bis in die 1950er-Jahre nur vereinzelt vor, wurden 

dann immer häufiger und regelmässiger. Nicht selten 

finden sich in den Akten Briefe von Gemeindepräsi-

denten und Regierungsräten, welche die Vorzüge ihres 

Kantons oder ihrer Gemeinde anpreisen. Als der deut- 

Nicht zu unterschätzen ist zudem eine gewisse Inte-

grationswirkung. Zu beobachten war das zum Beispiel 

beim Staatsbesuch des deutschen Bundespräsidenten 

Johannes Rau, der als erster Staatsgast überhaupt 

den Kanton Jura besuchte. Johannes Rau wurde im 

Jura enthusiastisch gefeiert.' 

Um Streitigkeiten über das Besuchsprogramm aus dem 

Weg zu gehen, werden seit Anfang der 1980er-Jahre 

verschiedene Sprachregionen berücksichtigt. Zudem 

ist es seit 20 Jahren Tradition, einen Ausflug in den 

Heimatkanton des amtierenden Bundespräsidenten zu 

machen. Es bestehen genaue Vorstellungen darüber, 

was «man» besucht und was nicht. Als der argentini-

sche Präsident Arturo Frondizi zu einem Staatsbesuch 

erwartet wird, erhält der Protokolldienst des  [DA  einen 

Brief des Schweizer Botschafters in Argentinien, in 

dem er bedauert, dass «Herr Frondizi einerseits Fabrik-

besuche im Verlaufe der ganzen Europareise ablehnt 

und andererseits Frau Frondizi weder Spitäler noch 

Kinder- oder Säuglingsheime besichtigen will.. »  Man 

einigte sich in diesem Fall auf einen Besuch der Vier-
waldstätterseeregion und wohnte einigen folkloristi-

schen Darbietungen bei. 

1  Brief der Verkehrskommission 

für Luzern, Vierwaldstättersee und 

Umgebung an das Eidgenössische 

Politische Departement, Luzern, 

24. 3. 1947, in: BAR, E 2001 (E) 

-/1, Bd. 27 ,  

2  Brief des Regierungsratspräsi-

denten von Basel an den 

Bundesrat, Basel, 3.6.  1986, in: 

BAR, E 2010 (A) 1996/397, 

Bd. 408. 

3  Brief des Stadtpräsidenten von 

Schaffhausen an Bundesrat 

Pierre Aubert, Schaffhausen, 

19. 6. 1986, in: BAR, E 2010 (A) 

1996/397, Bd. 408. 

4  Brief der Schweizerischen 

Verkehrszentrale an den Proto-

kollchef H. Kaufmann, Zürich, 

3.5.  1982, in: BAR, E 2010 (Al 

1995/313, Bd. 471. 

5  Blick vom 19. 5. 2001, S. 2. 

6  Brief des Schweizer Botschafters 

in Argentinien an den Protokoll-

dienst des Eidgenössischen 

Politischen Departements, Buenos 

Aires, 23. 5. 1960, in: BAR, E 

2001 (E) 1972/33, Bd. 90. 

7  Tages-Anzeiger vom 30.6. 2001, 

8.6.  
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Waren bis Anfang der 1960er-Jahre Manövervor-

führungen der Schweizer Armee und Besuche in 

Rüstungsbetrieben regelmässig auf dem Besuchspro-

gramm, so konzentrierte man sich später auf kulturelle 

Institutionen, Kunstausstellungen oder Bibliotheken. 

Auch typische Schweizer Industriebetriebe wurden ver-

mehrt besichtigt — Uhrenfabriken in der Westschweiz, 

ABB in Baden oder Sulzer in Winterthur waren beliebte 

Besuchsorte. 

LEUENBERGER ET MOZART 
Neue Zürcher Zeitung, 28. 12. 2001, p. 13. 

Tout comme le président tchèque Vaclav Havel, le président de la Confédération, 
Moritz Leuenberger, n'est pas un amateur des honneurs militaires. Il proposa donc 
de les supprimer. Malgré l'écho important rencontré par sa proposition dans les 
médias, elle ne fut pas acceptée par le Conseil fédéral. Moritz Leuenberger réussit 
toutefois à faire en sorte que pour la première fois, lors du passage en revue de la 
formation d'honneur, la musique militaire ne joue pas la marche aux drapeaux, mais 
une marche de l'opéra «Idoménée» de Mozart. 

Après la visite de Vdclav Havel en Suisse, à la fin de son mandat présidentiel, Moritz 
Leuenberger se rendit en Hongrie où il fut reçu comme il se doit. A son retour, il 
déclara avoir compris le sens des honneurs militaires: «c'est le plus grand honneur 
qu'un pays puisse faire à son hôte, c'est un symbole de la protection qu'il lui offre. 
Ayant toujours vécu en Suisse, je ne l'avais pas compris». 

REPUBLIKANER LIEBEN GEKRÖNTE HÄUPTER 
Brief von Protokollchef Hansjakob Kaufmann an die Schweizerische Verkehrszentrale, 5. 9. 1979, in: 

BAR, E 2010 (Al 1991/17, Bd. 807. 

Staatsbesuche inszenieren den Staat Schweiz. Besuche von Königen oder 

Königinnen eignen sich für Inszenierungen besonders gut, denn sie finden mit 

Sicherheit das Interesse der Bevölkerung. Das gilt speziell für den Besuch der bri-

tischen Königin Elizabeth II. von 1980. Die Vorbereitungen waren viel aufwändiger 

als bei allen vorhergehenden Staatsbesuchen. Die Verantwortlichen sahen die 

Möglichkeit, die Schweiz besonders effektvoll in Szene zu setzen. So schrieb der 

damalige Protokollchef an die Schweizer Verkehrszentrale: «Es ist unzweifelhaft 

[...], dass der Besuch Königin Elizabeths II. und Prinz Philipps in der Schweiz eine 

nicht zu unterschätzende indirekte touristische Werbung für unser Land darstellen 

wird. Diesem (Potential> sollte bei der Gestaltung des touristisch-folkloristischen 

Teils des Besuchs Rechnung getragen werden.» 

Nicht nur der Gastgeber hat Vorstellungen, auch der 

Gast meldet seine Interessen an. Dass diese nicht 

immer mit den eigenen Ideen harmonieren, erfuhr un-

längst Moritz Leuenberger, der anfangs über einen 

Besuch auf dem Rütli mit Vklav Havel nicht sonderlich 

begeistert war.' 

Je nach Gast wird neben dem «Herrenprogramm» ein 

«Damenprogramm» ausgearbeitet. Die Gattin des Bun-

despräsidenten begleitet die Frau des Staatsgasts mit 

der weiblichen Delegation. Es fällt auf, dass sich die 

Damen der sozialen Institutionen annehmen, die Herren 

hingegen in Industriebetrieben anzutreffen sind oder in 

Kraftwerksstollen und Tunnelbaustellen steigen. Die 

Damen besuchen das Frauengefängnis Hindelbank, die 

Krebsstation des Inselspitals Bern oder eine Kinder-

tagesstätte. Falls die Damen eine Fabrikbesichtigung 

wünschen, fällt die Wahl der Verantwortlichen fast 

immer auf eine Schokoladefabrik. 

Vermehrt sind nun aber Frauen Staatsoberhäupter, so 

lässt sich das Besuchsprogramm immer weniger nach 

der bisher gängigen Geschlechterspezifik aufteilen. 

Stellen wir uns vor: Frau Metzler ist Bundespräsidentin 

und empfängt den russischen Regierungschef Vladimir 

Putin. Sie besuchen zusammen den Waffenplatz Thun. 

Herr Metzler als Gatte der Bundespräsidentin reist mit 

Frau Putin in die Tagesschule von Bern Bümpliz und 

besichtigt anschliessend die Werkstätten des Blinden-

heims Wankdorf. Entspricht das den diplomatischen 

Gepflogenheiten? Wenn im Herbst die lettische Präsi-

dentin Vaira Vike-Freiberga zu Besuch kommt, wird es 

vielleicht das erste Mal ein gemischtes Damenpro-

gramm geben. Wohin dieses führt, ist noch nicht bekannt. 
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DIE BESUCHTEN KANTONE  CANTONS VISITÉS 

Kein Besuch  Pas de visite 

1 Besuch  Une visite 

5 
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INTERVIEW MIT FRAU KATRIN OGI 
Gattin von alt Bundesrat Adolf Ogi 

Bei wie vielen Staatsbesuchen waren Sie dabei? Welcher 
war für Sie persönlich der eindrücklichste und warum? 

Katrin Ogi:  Ich war bei verschiedenen Staatsbe-

suchen zwischen 1988 und 2000 dabei. Die 

eindrücklichsten waren die Begegnungen mit 

König Albert und Königin Paola von Belgien im 

November 2000 sowie mit Bundespräsident 

Johannes Rau aus Deutschland im Jahr 2000. 

Was wird von der Frau an der Seite des Bundesrats bei 

einem Staatsbesuch erwartet? 

Begleitung und Unterstützung des Ehemanns ist 

wichtig. Weiter geht es um die aufmerksame 

und respektvolle Betreuung des Gasts und 

natürlich Small Talk. In der Schweiz wird von der 

Frau eines Bundesrats Zurückhaltung erwartet. 

Wie werden diese Erwartungen kommuniziert? Gibt es 
Kurse für protokollarisch richtiges Verhalten? 

Nein, es gibt keine Kurse, und die Erwartungen 

werden auch nicht öffentlich ausgesprochen. 

Wie wichtig ist die Kleidungsetikette bel solchen Staatsbe-

suchen? 

Sie ist sehr wichtig, die Kleidung muss stimmen. 

Sie begleiteten das Damenprogramm  aro  zweiten Tag, am 
Besuchstag. Konnten Sie auf das Damenprogramm Einfluss 

nehmen? 

Nein. Der Gast gab seine Wünsche bekannt und 

diese wurden dann berücksichtigt. 
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WÄHREND DER GAST EINE LETZTE  SEHENSWÜRDIGKEIT BESUCHT. HETZT DER 

-HOFFOTOGRAF». MANCHMAL BEGLEITET VON EINER POLIZEIESKORTE. IN DAS 

NÄCHSTGELEGENE FOTOLABOR ,  UM DIE FILME ZU ENTWICKELN. SCHON BEIM 

ABSCHIED AUF DEM FLUGHAFEN  ÜBERREICHT  DER BUNDESPRÄSIDENT DEM GAST 

DAS FOTOALBUM ZUM BESUCH IN DER SCHWEIZ. BALD DARAUF BEGINNT DAS 

PROTOKOLL MIT DEN VORBEREITUNGEN FUR DEN  NÄCHSTEN STAATSBESUCH. 

DIE ABREISE 



50 STAATSBESUCHE  von Ramon Bill 

Wenn die lettische Präsidentin Vaira Vike-

Freiberga im Herbst 2002 in die Schweiz reist, ist sie 

das 50. Staatsoberhaupt, welches auf Staatsbesuch 

kommt. Man kann die 49 bisherigen Besucherstaaten in 

drei Kategorien einteilen. Die Nachbarstaaten Deutsch-

land, Österreich, Italien, Frankreich und Liechtenstein 

bilden mit 20 Besuchen die grösste Gruppe. Europäische 

Staaten mit 18 Besuchen die zweitgrösste Gruppe, und 

11 Besucher kommen aus nichteuropäischen Staaten. 

Nachbarstaaten  Der erste Besuch 1910 des 

französischen Staatspräsidenten Armand Fallières und 

der zweite Besuch des deutschen Kaisers Wilhelm II. 

1912 standen beide im Zeichen der Spannungen vor 

dem Ersten Weltkrieg. So war es für die Schweiz klar, 

dass man beide nacheinander einladen würde, um Aus-

gewogenheit zu signalisieren. Danach folgten lange 

keine Besuche von Nachbarstaaten mehr. Aufschluss-

reich ist vor allem das Ausbleiben der Besuche nach 

dem Zweiten Weltkrieg. Die Schweiz wurde von den 

Siegermächten als Kriegsprofiteurin angesehen und 

war diplomatisch weit gehend isoliert. Nach und nach 

gelang es aber, die Beziehungen zu normalisieren. Der 

Besuch des österreichischen Bundespräsidenten 1958 

markierte das definitive Ende dieser lsolationsphase. Und 

mit dem ersten Besuch der Bundesrepublik Deutsch-

land 1961 etablierte sich die Tradition bei den deutsch-

sprachigen Nachbarn, dass der jeweils neue Bundes-

präsident die Schweiz besucht. Bis heute gibt es eine 

Ausnahme: Der österreichische Bundespräsident Kurt 

Waldheim war nicht auf Staatsbesuch. Auf Grund sei-

ner nationalsozialistischen Vergangenheit warWaldheim 

diplomatisch isoliert und der Bundesrat lud ihn nicht ein. 

Es dauerte 73 Jahre, bis Frankreich 1983 mit François 

Mitterand die Schweiz ein zweites Mal besuchte. 

Italien besuchte die Schweiz 1981 überhaupt zum 

ersten Mal. Seither gilt auch für diese Nachbarstaaten: 

«Es ist Tradition, dass jeweils Oberhäupter von Nach-

barländern eingeladen werden, die neu in ihrem Amt 

sind.» So Sylvia Pauli, die heutige Protokollchefin.' 

Europäische Staaten  Während der letzten 

90 Jahre waren alle westeuropäischen Staaten minde-

stens einmal zu Gast, mit einer Ausnahme: Irland fehlt 

auf der Liste der Staatsbesuche. Portugal und Belgien  

kamen zweimal. Auffällig ist, dass Grossbritannien nur 

einmal zu Gast war. Immerhin wird Grossbritannien im 

Aussenpolitischen Bericht 2000 als Schwerpunktland 

genannt, was nicht erstaunt, da dieses Land zu den 

wichtigsten Handelspartnern der Schweiz zählt. 2  Ein 

Grund für diese Besuchsverteilung liegt im schweizeri-

schen Politsystem. Zwar entscheidet der Gesamtbun-

desrat darüber, wer zu Besuch kommt, aber der Bun-

despräsident oder die Bundespräsidentin kann eigene 

Wünsche einbringen. Da dieses Amt jährlich wechselt, 

kann das Protokoll frühestens ein Jahr im Voraus damit 

beginnen, bei den möglichen Besuchern zu sondieren. 

Der gewünschte Besucher ist zu diesem Zeitpunkt 

eventuell gar nicht mehr verfügbar. 

So war beispielsweise Russland bisher nie zu Gast; für 

2001 war der Besuch bereits angekündet, aber der 

russische Präsident Vladimir Putin habe ein zu ge-

drängtes Programm, liess das EDA verlauten. Der für 

die zweite Jahreshälfte 2001 angesetzte Besuch wurde 

wegen Terminschwierigkeiten abgesagt. Vor 1989 wäre 

ein Besuch aus dem Osten undenkbar gewesen. Wäh-

rend des Kalten Kriegs wurden keine Ostblockstaaten 

eingeladen, obwohl beispielsweise DDR-Staatschef 

Erich Honecker und der rumänische Staatspräsident 

Nicolae Ceausescu gerne zu Besuch gekommen 

wären. 3  1989 änderte sich dies schlagartig, seither 

waren Polen, Ungarn und die Tschechische Republik 

zu Gast in der Schweiz. 

Aussereuropäische Staaten  Die meisten 

Besuche aussereuropäischer Staaten gab es im 

Zeitraum von 1954-1960. All diese Besucher befan-

den sich auf Besuchstournee durch Europa. Man kann 

die Häufung dieser Besuche auch unter dem Aspekt 

sehen, dass die Schweiz in der Hochphase des Kalten 

Kriegs Kontakt zu den blockfreien Staaten suchte und 

umgekehrt. Bei einigen Besuchern fällt auf, dass sie 

einen engen persönlichen Bezug zur Schweiz hatten, 

der Schah von Persien beispielsweise war in einem 

Schweizer Internat zur Schule gegangen und der thai-

ländische König Bhumibol hatte in der Schweiz studiert. 

Indonesien war zweimal auf Besuch: 1956 mit 

Präsident Sukarno und 1972 mit Suharto, welcher sich 

als General gegen Sukarno an die Macht geputscht 

hatte. Es waren umstrittene Besuche, so gibt es 

Militärangehörige, welche sich heute noch schämen, 

damals in der Ehrenformation gestanden zu haben. 4  

1  Berner Zeitung vom 17. 5. 2000, 

S. 3. 

2  Bericht des Bundesrates an das 

Parlament: Aussenpolitischer 

Bericht 2000. Präsenz und Koope-

ration: Interessenwahrung in 

einer zusammenwachsenden Welt, 

Bern, 2000. 

3  Angaben von Gaudenz von 
Sails, Gespräch im Bundesarchiv 

vom 26. 6. 2001. Von Salis 
war von 1974 bis 1976 stellver-

tretender Protokollchef und 
von 1990 bis 1994 Protokoll-

chef. 

4  Votum von Hildegard Fässler 

(Nationalrätin, Sozialdemokratische 

Partei St. Gallen) bei der Begrün-

dung ihres Postulates .Staats-

besuche ohne militärische Ehren. 

vom 15. 6. 2001 vor dem Natio-

nalrat. 

5 Rosmus, Daniela, Die Schweiz 

als Bühne. Staatsbesuche und po-

litische Kultur 1848-1990, Zürich 

1994, S. 57 ff. 
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Der Besuch von Suharto 1972 war zugleich der letzte 

aussereuropäische Staatsbesuch für 27 Jahre, bis zum 

Besuch des chinesischen Staatspräsidenten Jiang 

Zemin 1999. 

Die USA waren nie zu Gast. Sicher auch, weil vor 1989 

der Besuch eines amerikanischen Präsidenten nur 

schwer mit der Schweizer Neutralität zu vereinbaren war, 

man lud ja auch keine Ostblockstaaten ein. Es liegt aber 

letztlich nicht an der Schweiz: 1919 hatte der Bundes-

rat den amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson 

eingeladen, es liefen schon die ersten Vorbereitungen 

für den Besuch, der dann aber nicht zu Stande kam. In 

den letzten Jahren hatte man mehrmals amerikanische 

Präsidenten eingeladen: 1989 lud Bundesrat René 

Felber Georg Bush senior ein, Adolf Ogi erneuerte die 

Einladung 1992, als er in Genf den amerikanischen Vize-

präsidenten traf, und Ende 1992 lud Ogi den neuen ame-

rikanischen Präsidenten Bill Clinton ein; die Liste liesse 

sich wohl verlängern. Für die USA steht ein Besuch in 

der Schweiz nicht zuoberst auf der Prioritätenliste. 

Königlich  Von den elf aussereuropäischen 

Besuchen kamen sechs aus asiatischen Staaten, drei 

aus afrikanischen und zwei aus südamerikanischen. 

Ein Kontinent stellte somit nie einen Gast: Australien. 

Dies wird so lange der Fall sein, als das englische 

Königshaus das Staatsoberhaupt stellt. 

Die prunkvollsten Staatsbesuche, soweit Staatsbesu-

che in der Schweiz prunkvoll sein dürfen, waren Be-

suche gekrönter Häupter: Kaiser Wilhelm IL, der äthiopi-

sche Kaiser Haile Selassie und die englische Queen 

Elizabeth II. bieten drei herausragende Beispiele. Insge-

samt sind an den 49 Staatsbesuchen 19 Kaiser, König-

innen, Fürsten oder im Falle Luxemburgs eine Gross-

herzogin empfangen worden. Bei einem Drittel aller 

Staatsbesuche wurden also Monarchinnen oder Monar-

chen empfangen, was sich dadurch erklärt, dass in 

zahlreichen europäischen Staaten gekrönte Häupter 

immer noch den Staat repräsentieren. Es spielt eben-

falls eine wichtige Rolle, dass Besucher von königli-

chem Geblüt in der Öffentlichkeit mehr Aufmerksamkeit 

erregen und somit der Hauptfunktion von Staats-

besuchen besser dienen: Werbung für den Staat 

Schweiz zu machen. Die Republik Schweiz selbst 

kennt «nur» Schwinger-, Jass- und Schützenkönige, ist 

aber empfänglich für echte königliche Besucher. 

50 VISITES D'ETAT EN SUISSE 
Résumé  Le premier ministre letton, Madame 

Vaira Vike-Freiberga, sera reçu en Suisse à l'automne 

2002, à l'occasion de ce qui constituera la 50e visite 

d'Etat. La France fut la première nation invitée, en 

1910, puis ce fut au tour de l'Empire allemand en 

1912. Ensuite, il n'y eut plus que deux visites d'Etat 

jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Juste 

après la fin du conflit, aucun pays voisin ne fut accueilli 

en Suisse, ce qui reflète bien l'isolement politique du 

pays à l'époque. La visite de l'Autriche en 1958 marqua 

la fin de cette période. En 1961, l'Allemagne fut reçue 

pour la première fois depuis la fin de la guerre, suivie 

par le Liechtenstein en 1970, par l'Italie en 1981 et 

par la France en 1983 (pour la première fois depuis 

1910). Désormais, la règle veut que chaque nouveau 

président d'un pays voisin se rende en visite d'Etat en 

Suisse. 

Avec vingt visites, ce sont les pays voisins qui ont été 

le plus souvent invités. Dix-huit hôtes étaient issus 

d'autres pays européens, d'Europe occidentale pour 

être plus précis, puisque aucun pays d'Europe de l'Est 

ne fut invité durant la guerre froide. Onze Etats du 

reste du monde reçurent également les honneurs mili-

taires à Berne, la majorité d'entre eux avant 1973. Ce 

n'est qu'en 1999 qu'un pays extérieur à l'Europe, la 

Chine, se rendit à nouveau à Berne. 

Les visites d'Etat les plus fastueuses furent celles des 

monarques: l'Empereur Guillaume II, l'Empereur éthio-

pien Haile Selassie ou la Reine d'Angleterre Elizabeth 

Il par exemple; au total, dix-neuf souverains ont été 

reçus en Suisse. La Suisse qui ne connaît «que» les 

rois du Jass, de la fête du tir et du lancement de 

drapeaux, accueille à bras ouverts les têtes couronnées. 

Peut-être parce que la visite de ces personnalités au 

sang bleu attire davantage l'attention et sert mieux les 

intérêts des relations publiques de la Suisse. 
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VERTRAULICH 
Brief des Schweizer Botschafters in Italien an A. Zehnder, Generalsekretär des Eidgenössischen Politischen 

Departements, Rom,  16.6.  1956, in: BAR, E 2001 (E) 1970/217, Bd , 80. 

Ein paar Wochen vor dem Staatsbesuch des indonesischen Präsidenten Sukarno in 

der Schweiz, erhält das Protokoll vom Schweizer Botschafter in Italien «kleine Hin-
weise, womit man das Auge des hohen Gastes am meisten erfreuen kann.. Er 

schreibt in einem vertraulichen Brief, ob man in Bern wisse, dass Sukarno auf Staats-
besuch in den USA unbedingt Marilyn Monroe kennen lernen wollte. Zudem sei man 

anlässlich des offiziellen Empfangs in Italien auf Wunsch des Gastes in ein 

Nachtlokal gegangen. Nun habe ihn Sukarno gefragt, wo es in der Schweiz ent-
sprechende Lokale gäbe. Zum Glück sei er um eine Antwort herumgekommen, da 

der Präsident sich «einer sich herandrängenden Dame zuwandte., und ihr, «indem er 

den Stoff ihres Kleides mit den Fingern befühlte, einige banale Komplimente machte.. 

Abschiedstelegramm von 

Armand Fallières, 1910. Sobald 

der Gast die Schweiz verlassen 

hat, schickt er dem Bundes-

präsidenten ein Telegramm, in 

dem er sich für die Gastfreund-

schaft bedankt. 

Télégramme de remerciement 
d'Armand Fallières, 1910. Dès 

que l'invité a quitté la Suisse, 

il envoie un télégramme au pré-

sident de la Confédération pour 

le remercier de son hospitalité. 

10.  DIE ABREISE  LE DEPART 	 65 



UELI HILTPOLD, der «Hoffotograf» 
von Walter Dapp 

 

«Hoffotograf. Ueli Hiltpold (links) 

fotografiert von Adolf Ogi. 

Es wäre ein wunderschöner Herbsttag in den 

Bergen gewesen, doch Ihre Majestät Königin Beatrix 

sah die majestätische Berner Alpenwelt leider vornehm-

lich von innen: Zusammen mit Seiner Königlichen 

Hoheit Prinz Claus liess sie sich an jenem 5. November 

1993, am zweiten Tag ihres Staatsbesuchs in der 

Schweiz, stundenlang in kilometerlangen Grimsel-Fels-

stollen herumführen — in Einrichtungen der Kraftwerke 

Oberhasli (KWO) und der Nationalen Genossenschaft 

für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra). 

Das Königspaar der Niederlande konnte sich damals 

im tiefen Innern der Schweizer Alpenwelt immerhin 

auch an urhelvetischem Volksgut erfreuen: an Alphorn-

klängen des Brienzer Duos Schild-Abegglen, die in der 

Turbinenhalle der Grimsel-Kraftwerkzentrale zu voller 

akustischer Entfaltung kamen. Und sie wussten natür-

lich, dass der festlich gekleidete Mann, der ebenfalls 
plötzlich tief Luft holte und ins lange Horn blies, ihr 

Gastgeber war — und Adolf Ogi hiess. 

Hiltpolds Idee  Sollten sich Beatrix und Claus 

heute in einer ruhigen Stunde am heimischen könig-

lichen Kaminfeuer vielleicht wieder einmal an die 

schönen Stunden im Innern der Schweiz und an Ogis 

Alphornklänge erinnern wollen, gäbe es etwas, was 
ihnen dabei hülfe: jenes schmucke, ledergebundene 

Fotoalbum mit den schönsten Schnappschüssen, das 

ihnen Adolf Ogi damals beim Abschied am Flughafen 

«in Erinnerung an den Besuch Ihrer Majestät freund-

schaftlich in die Hände drückte. 

Künstlerischer Urheber des Albums war der Fotograf 

Ueli Hiltpold, der seit 1988 alle Staatsbesuche in der 
Schweiz als offizieller «Hoffotograf. des Bundes mit 

der Kamera begleitet. Zu dieser beruflichen Ehre kam 

der in Zürich aufgewachsene und im bernischen Gra-

fenried wohnhafte 43-jährige freie Fotograf aus eige-

nem Antrieb. 1985 war er als Fotograf der Bildagentur 

Keystone mit Bundesrat Pierre Aubert im Nahen Osten 
unterwegs und kam so mit dem damaligen Pressebe-

auftragten des EDA in Kontakt. Er anerbot sich, bei 

künftigen Staatsbesuchen als offizieller Fotograf tätig zu 

sein und regte an, jeweils ein Fotoalbum zusammen-

zustellen, das man den Staatsgästen beim Abschied 

als Erinnerungspräsent überreichen könnte. 

Bisher 15 Staatsbesuche  Hiltpolds Idee 

fand Anklang. Bei bisher 15 Staatsbesuchen war er 

seither für jeweils einige Tage als offizieller und mit 

einem speziellen Badge gekennzeichneter Fotograf der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft dabei — erstmals 

im Mai 1988 anlässlich der Staatsvisite des portugie-

sischen Staatspräsidenten Mario Soares. 

Seitdem hat Ueli Hiltpold mit seiner Kamera (zuerst 

mit einer Leica, dann einer Nikon und auch schon 

mit einer Digitalkamera) Staatsgäste aus Belgien, 

Liechtenstein, Italien, Österreich, den Niederlanden, 

Deutschland, Ungarn, Frankreich, China und Tschechien 

empfangen — und dabei neben Königin Beatrix' 

Eindringen ins Innere der Schweiz viele interessante 
Schokoladenseiten dieses Landes erlebt und abgelichtet. 
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In den ersten Jahren fotografierte er schwarzweiss, 

erst mit Bundespräsident Ogi wurde alles farbiger: Als der 

deutsche Bundespräsident Johannes Rau im Mai 2000 

die Schweiz besuchte (und das schillernde Botschaf-

terehepaar Borer-Fielding noch mit von der Partie war), 

bevorzugte Ogi ein Farbalbum. Nur ein Jahr später, im 

Juni 2001, setzte Bundespräsident Moritz Leuenberger 

beim Besuch des tschechischen Staatspräsidenten 

Vdclay Havel und seiner Gemahlin Dagmar Havlova 

allerdings wieder einen schwarzweissen Akzent. 

»Hallo Hoffotograf»  «Hoffotograf.: das ist 

für Ueli Hiltpold kein wichtiger Titel, bedeutet aber 

immer wieder einen spannenden und speziellen Auf-

trag. Reich wird er dabei mit einer Tagespauschale von 

rund 600 Franken plus Spesen (1988 war es noch die 

Hälfte) nicht. Er werde an den betreffenden Tagen je-

doch privilegiert behandelt und bequem im Tross der 

Staatsgäste herumchauffiert. Und die Verantwortlichen 

des Bundes für die Staatsbesuche, denen er seit Jahr-

en begegne, begrüssten ihn jeweils freundschaftlich mit 

«Hallo Hoffotograf., doch: «Letztlich ist es eben bloss 
die Ausübung eines etwas speziellen Jobs. Bei uns ist 

es nicht so wie anderswo. Als etwa der chinesische Mi-

nisterpräsident Jiang Zemin 1999 seinen (eher frostigen) 
Besuch bei Bundespräsidentin Ruth Dreifuss abstattete, 
war er von einem eigenen Kamerateam begleitet. Auch 

Johannes Rau hatte eine Fotografin bei sich, und auch 

die italienischen und französischen Staatsgäste bringen 

jeweils ihre eigenen Fotoleute mit. Wenn ein Schweizer 

Bundesrat ins Ausland reist, ist dagegen meist nur der 

Fotograf der Agenturen Keystone oder Reuters dabei.. 

Kein Paparazzo  Als Prominentenfotograf 

oder gar als Paparazzo will sich Ueli Hiltpold keines-

wegs qualifizieren lassen. «Ein Paparazzo., sagt er, 

«ist einer, der mit der Kamera Menschen abschiesst. 

Er arbeitet im Versteckten, lauert den Leuten auf, 

dringt wider ihren Willen in ihre Intimsphäre ein, ist 

zum Fotografieren nicht autorisiert. Ich dagegen bin 
nicht nur autorisiert, sondern sogar dazu beauftragt.. 

Und er werde von den Prominenten im Grossen und 

Ganzen als Fotograf auch geduldet, wenn nicht von 

Fall zu Fall andere Weisungen erteilt würden. «Sich 

fotografieren zu lassen., sagt Ueli Hiltpold, «gehört ja 

auch zu ihrem Job — zum Job eines Regierungspräsi-

denten oder einer Königin. So, wie es eben zu meinem 

Job als <Hoffotograf> gehört, sie zu fotografieren.. 

LA POLITIQUE DANS L'ASSIETTE 
Schweizer Illustrierte,  16.9.  1996, p. 14. 

Le président italien Oscar Luigi Scalfaro se rendit en visite d'Etat en Suisse en sep-

tembre 1996. La visite était amicale et les relations entre les deux pays au beau 

fixe. On visita le Tessin et sa nouvelle université, puis Vaud, le canton d'origine du 

président Jean-Pascal Delamuraz. Le président Scalfaro découvrit l'EPF de 

Lausanne et le château de Chillon. Les journalistes remarquèrent toutefois qu'il 

avait l'air fatigué. C'était peut-être lié a son âge avancé ou bien au dîner de la 

veille  à  l'Hôtel de ville de Berne, où on lui avait servi un tournedos a la forestière. 

Un geste politique: trois mois plus tôt, en juin, l'Italie avait interdit l'importation de 

viande de boeuf suisse pour cause de maladie de la vache folle. 

10.  DIE ABREISE  LE DÉPART 	 67 
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1910 	15.08. — 16.08. France Armand Fallières 

1911 

1912 	03.09. — 07.09. Allemagne Empereur Guillaume  Il  

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 07.05. — 08.05. Roumanie Roi Ferdinand I, Reine Marie 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929  :3.07.  —  25.07.  Egypte  Roi Fuad  I 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 	25.06.  —  27.06.  Luxembourg  Grande Duchesse Charlotte, Prince Félix 

1948 	10.08. — 12.08. Iran (Perse) Shah Mohammed Reza Pahlavi 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 25.11. — 28.11. Ethiopie Empereur Haile Selassie 

1955 

1956 	26.06. — 28.06. Indonésie Ahmed Sukarno 	29.10. — 31.10. Liberia William Tubmann 

1957 

1958 	12.05.  —  14.05.  Autriche Adolf  Schäfer 	10.09.  —  13.09.  Grèce  Roi Paul  I,  Reine Frédérique 

1959 



1960 	28.02. — 03.03.  Pérou  Manuel  Prado 	20.06. — 22.06.  Argentine  Arturo Frondizi 	29.08. — 31.08. Thalande Roi Bhumibol Adulyadej, Reine Sirikit 	08.11. — 11.11. Monaco  Prince Rainier  Ill,  Princesse Grace 

1961 	05.07. — 07.07.  Allemagne  Heinrich  Lübke 

1962 

1963 

1964 

1965  13.09.  —  15.09.  Danemark  Roi Frederik IX, Reine Ingrid 

1966 

1967 

1968 	01.04. — 04.04.  Norvège  Roi Olav V 

1969 	9.05. — 21.05.  Autriche  Franz Jonas 

1970 	11.06. — 13.06.  Inde  Varahagiri Venkata Giri 	22.10. — 24.10. Liechtenstein Prince  Regnant Franz Joseph  II,  Princesse Gina 

1971 

1972 	27.09.  —  29.09.  Allemagne  Gustav Heinemann 	20.11.  —  21.11  Indonésie  Kemusu Suharto 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977  22.09.  —  24.09.  Allemagne  Walter Scheel 

1978 

1979 	1906.. 	— 21.06.  Espagne  Roi Juan Carlos L Reine Sofia 

1980 	29.04. — 02.05. Grande-Bretagne Reine Elizabeth II, Prince Philip 

1981 	18.05. — 21.05.  Italie  Sandro Pertini 	07.09. — 10.09.  Autriche  Rudolf Kirchschläger 

1982 	16.08. — 18.08. Allemagne  Karl  Carstens 

1983 	14.04 — 16.04.  France  François Mitterrand 

1984 

1985 	22.04. — 24.04.  Suède  Roi Carl Gustav  XVI,  Reine Silvia 

1986 	24.03. — 26.03. Finlande  Mauna Koivisto 

1987 	04.05. — 06.05.  Allemagne  Richard von Weizsäcker 

1988 	18.05. — 20.05. Portugal  Mario Soares 

1989 	24.10. — 26.10.  Belgique  Roi Baudouin I, Reine Fabiola  • 	• 

1990 	17.10. — 19.10. Liechtenstein Prince Regnant Hans-Adam II, Princesse Marie 

1991 	23.10. — 25.10.  Italie  Francesco Cossiga 

1992 	09.11. — 10.11. Autriche Thomas Klestil 

1993 	03.11. — 05.11.  Pays-Bas  Reine Beatrix, Prince Claus 

1994 	25.05. — 27.05. Pologne Lech Walesa 

1995 	05.09. — 07.09.  Allemagne  Roman Herzog 

1996 	11.09. — 13.09.  Italie  Luigi Scalfaro 

1997 	10.09. — 12.09.  Hongrie  Arpad Göncz 

1998 	28.10. — 29.10. France Jacques Chirac 

1999 	25.03. — 27.03.  Chine  Jiang Zemin 	08.03. — 10.03  Portugal  Jorge Sampaio 

2000 	17.05. — 19.05. Allemagne Johannes Rau 	21.11. — 22.11. Belgique  Roi  Albert II,  Reine  Paola 

2001 	28.05. — 29.05.  République tchèque  Vac lav Havel 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 



1960-1972  Die Symmetrie von Ankunft 

und Abreise rückte stärker ins Zentrum, so kam 

es bei beiden Gelegenheiten zu militärischen 

Ehrenbezeugungen. Der zeremonielle Empfang im 

Bundeshaus am ersten Besuchstag blieb bestehen, 

am zweiten Tag bereiste man die Schweiz. Bis 

1970 wurde der Gast von einer Kavallerieeskorte 
durch Bern geleitet, 1972 kamen die Landauer, 

die offenen Kutschen, ein letztes Mal zum Einsatz. 

Seither werden die Gäste in einer Autoeskorte 
vor das Bundeshaus gefahren. 1979 beschloss 

der Bundesrat, nur einen Besuch pro Jahr zu 

empfangen. 

1910-1945  Die Begrüssung fand im 

Hauptbahnhof Bern statt mitsamt militärischen 

Ehren. Auf dem Bundesplatz spielte  «lediglich»  
eine Kapelle. Der Bundesrat in corpore empfing 

die Gäste im Innern des Bundeshauses, abgeholt 

wurden sie von einem Beamten. Die Besuche 

beschränkten sich hauptsächlich auf Bern. 

Traditionell besichtigten die Gäste den Bärengraben. 

1946-1959 	L'invité  est accueilli 

officiellement è la frontière. La cérémonie de 

bienvenue è proprement parler se fait désormais 

au Palais fédéral. Elle s'étoffe:  il  y a des salves 

d'artillerie et on fait sonner les cloches. 

Dorénavant, les honneurs militaires ont lieu  sur  la 

Place fédérale. Il y a un discours de bienvenue. Le 

deuxième soir, le président de la Confédération se 

rend en visite chez son invité. Les trois éléments 

principaux de la visite d'Etat, arrivée, accueil au 

Palais fédéral et départ, existent depuis 1958. 

1973 -1989  Dans les années 1970, 
l'aspect militaire prend une forte valeur symbolique. 

Dans les années 1980, les honneurs militaires 

sont progressivement réduits è  une  formation 

d'honneur sur la Place fédérale. En 1981, les salves 

d'artillerie sont abandonnées et  on  ne fait plus 

sonner les cloches. On procède parallèlement 

d'autres réductions, de plus en plus importantes. 

Les visites d'Etat deviennent un événement  télé-
visuel. Jusqu'en 1980, l'invité exprime le souhait 

de  visiter  la Suisse. Lors de la visite de la Reine 

Elizabeth  II  d'Angleterre, on précise pour  la 
première fois «sur  invitation  du Conseil fédéral». 

Bis heute  lm Jahr 2000 entschied der 

Bundesrat, dass Staatsbesuche nur noch zwei 

Tage dauern sollen und dafür zwei Besuche pro 

Jahr möglich sind. Geblieben ist die ungeschrie-
bene Regel, dass die Heimatregion des Bundes-
präsidenten besucht wird. 2001 beschloss man 

zudem, am bestehenden Protokoll festzuhalten 

und die militärischen Ehren nicht abzuschaffen. 

Die Ehrenformation steht seit den 90er-Jahren 
nicht mehr mit Stahlhelm, sondern mit Beret 

stramm und 2001 spielte man erstmals nicht den 

Fahnenmarsch, sondern ein Stück von Mozart. 

CHRONOLOGIE DER STAATSBESUCHE  CHRONOLOGIE DES VISITES D'ETAT 



EIN STAATSBESUCH AUF 
DEM SPIELBRETT 

Mit diesem Leiterlispiel erleben Sie einen Staats-

besuch hautnah mit. Das Ziel ist, den Anlass ohne 

Pannen protokollgerecht durchzuführen. Sie werden 
gewinnen, wenn Sie alle Fauxpas souverän vermeiden. 

Spielanleitung  Jede/r Mitspieler/in sucht 

sich eine Spielfigur aus und stellt sie auf das 

Startfeld. Reihum wird einmal gewürfelt. Die Person 
mit der höchsten Zahl beginnt und würfelt noch ein-

mal und rückt um so viele Felder vor, wie er/sie 

gewürfelt hat. Dann kommt der/die nächste Spieler/in 

dran. 

Wer auf ein Feld mit einer roten, blauen oder schwar-

zen Zahl kommt, muss die entsprechende Anweisung 

befolgen. 

Wer als Erste/r mit der genauen Punktzahl das 

Zielfeld erreicht, gewinnt. Viel Glück! 

PROTOCOLE, LE JEU 

Avec notre jeu «Protocole», organisez votre propre 

visite d'Etat! Le  but est  d'organiser une  visite  d'Etat 

en respectant toutes les règles protocolaires. Pour 

gagner, il vous faudra  éviter  tous les écueils afin que 

votre  visite se déroule sans  accroc. 

Règle du Jeu  Chaque  joueur choisit un 

pion et le place sur la case départ. Puis, tous les jou-

eurs lancent  le  dé une fois è tour de rôle. Le joueur 

qui a  tiré  le plus grand nombre commence. Il relance 

le dé et avance d'autant de cases. C'est ensuite au 

joueur suivant. 

Lorsqu'un joueur tombe sur une case avec un chiffre 

rouge, bleu ou noir,  il  doit suivre les instructions cor-

respondantes. 

Le premier qui tombe directement sur la case arrivée 

(avec le nombre de points indiqué sur le dé) a gagné. 

Bonne chance! 

DAS SPIEL  LE JEUX 



START  DÉPART 



ANWEISUNGEN  INSTRUCTIONS: 

1 	Der Pilot des Flugzeugs  hält zwei Meter  neben 

dem roten Teppich.  Beginnen Sie  nochmals 

von  vorne. 

Le pilote de l'avion s'est arrêté  a deux metres du 

tapis rouge. Retournez  à la case depart. 

7 	Der  Sonderzug fährt  ohne Verspätung ab und 

erreicht pünktlich Ostermundigen.  Rücken  Sie 

auf  Feld  14 vor. 

Le train special n'a pas pris de retard et arrive a 

l'heure prévue à Ostermundigen. 

Avancez jusqu'à la case 14. 	 39 

15  Die  Jugendmusik Ostermundigen hat sich  zur 

Begrüssung ein besonders langes Stück 

ausgesucht. Setzen Sie einmal aus. 

Les Jeunes musiciens d'Ostermundigen ont 

choisi de jouer un morceau particulièrement long 

pour accueillir votre höte. Passez votre tour. 	41 

18  Die Fahnen auf dem Dach des Hotels Bellevue 

sind  nicht  gehisst. Die Limousinenkolonne dreht 

eine  Ehrenrunde.  Setzen Sie einmal aus. 

Les drapeaux n'ont pas été  hisses  ourle toit de 	51 

l'hôtel  Bellevue. Les limousines font un tour 

d'honneur. Passez votre tour. 

23  Sie haben  mit Ihrem Staatsgeschenk ins 

Schwarze getroffen. Freude herrscht. 

Rücken  sie  vor auf Feld 33. 

Avec  votre cadeau, vous avez vise juste. Tout le 	60 

monde est content. Rendez-vous à la case 33. 

28  Der Hoffotograf hat bei der Ankunft keinen 

Film  eingelegt. Gehen Sie zurück  zur Ankunft. 

Le photographe officiel n'avait pas mis de 

pellicule dans son appareil. Retournez a la 

case depart. 

35  Demonstranten  auf dem  Bundesplatz verzögern 	76 

die  offizielle Begrüssung  auf dem Bundesplatz. 

Setzten  Sie  zweimal aus. 

Une manifestation sur la Place fédérale retarde 

la cérémonie de bienvenue. Passez deux fois 

votre tour. 

79 

Das Abschreiten  der Ehrenformation  erfolgt  in 

perfekt strammem Gleichschritt.  Rücken Sie  zu 

den politischen Gesprächen auf  Feld 50 vor. 

La  formation  d'honneur défile  au garde-a-vous 	96 

sans faux pas. Avancez jusqu'à la case 50 

.Discussions politiques.. 

Der  Bundespräsident stolpert.  Beginnen 

Sie  das  Abschreiten von neuem  auf  Feld  37. 

Le president de la Confederation trébuche, 

retournez a la case 37. 

Der Staatsgast  hält eine sehr lange 

Begrüssungsrede. Der Aussenminister  schläft 

ein.  Zurück auf  Feld 21. 

Le discours de votre hôte est particulièrement 

long et le ministre des affaires étrangères 

s'endort. Retournez a la case 21. 	 106 

Bei der Pressekonferenz  stellen  die 

Journalisten lange,  unangenehme  Fragen  zu  den 

politischen Gesprächen. Das Diner verzögert 

sich. Setzen Sie zweimal aus. 

Lors de la conference de presse, les jour- 

nalistes posent des questions délicates qui 

demandent de longues explications. Le diner 

débute en retard. Passez deux fois votre tour. 	118 

Der Gast wird beim  Diner  an den  falschen 

Platz geführt, ein  protokollarischer  Fauxpas. 

Gehen Sie 4  Felder zurück  auf  Feld  72. 

Lors du diner, votre hôte est conduit a la 

mauvaise place, c'est un veritable faux pas 

protocolaire. Reculez de quatre cases. 

36 Der Gast wird vom Bundesrat in corpore 

empfangen.  Gehen Sie direkt weiter zum 
	 90 

Fahnengruss auf Feld 37. 

Votre hôte est accueilli par le Conseil federal au 

grand complet. Rendez-vous directement au 

salut au drapeau, case 37. 

Das Essen mundet, der Wein  ist  köstlich  und der 

Abend ein voller  Erfolg. Gehen Sie  vorwärts zum 

Besuchsprogramm  auf  Feld  86. 

Le repas est excellent, le vin parfait; bref, la 

soirée est un succès. Avancez jusqu'à la case 

86 “Programme de la visite.. 

Beim Schlummertrunk trifft  der  Gast in der 

Bellevue-Bar auf  Landsleute. Das  Besuchs-

programm  am nächsten Tag  startet  etwas später. 

Setzen  Sie einmal aus. 

En allant prendre un dernier  verre  au bar du 

Bellevue, votre hôte rencontre des concitoyens. 

La journée du lendemain commencera un peu 

plus tard. Passez votre tour. 

Beim Besuch der Schokoladenfabrik schliesst 

der Staatsgast ein Joint Venture ab. 

Rücken  Sie auf Feld 110 vor. 

Lors  de la visite d'une chocolaterie, votre hôte 

conclut une  joint  venture. Rendez-vous a  la 

case 110. 

Der Gemeindepräsident setzt  zu  einer langen 

Rede  über  das Entwicklungspotenzial von 

Oberhinteregg an. Flucht nach vorn.  Rücken Sie 

auf  Feld 119 vor. 

Le maire de Ste-Ursule-les-Beuses commence 

un long discours sur le potentiel de développe-

ment  de sa commune.  Vous préférez  prendre la 

fuite. Avancez jusqu'à la  case 119. 

Der  Pressechef stellt  fest,  dass das Medien-

echo auf den Staatsbesuch  zu gering war. Der 

Staatsbesuch wird wiederholt. Beginnen Sie 

nochmals  von  vom. 

Le responsable du service de presse constate 

que la visite n'a pas eu l'impact médiatique 

escompté. Tout est a refaire. Retournez a la 

case depart. 

102 Für den Spaziergang auf das Rütli hat die Frau 

des Bundespräsidenten die  falschen  Schuhe an. 

Gehen Sie 3 Felder zurück auf  Feld  99. 

La femme du président de la Confédération  n'a 

pas mis les bonnes chaussures  pour  la prome-

nade  ourle Rütli. Reculez de trois cases. 
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