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Das letzte vollständige Lexikon mit
Kurzbiographien über alle Bundesräte
wurde 1944 von Eugen Teucher
herausgegeben. An dieses Nachschlagewerk
knüpfte die lebendig geschriebene
Sammlung von persönlich gefärbten
Reminiszenzen des langjährigen
Bundeshausredaktors Arnold Fisch1 an. Nun
liegt zum Jubiläumsjahr eine neue,
vollständige Sammlung von Einzelporträts
vor, die von Urs Altermatt2 herausgegeben

wurde. Das Buch soll als vertiefende
Einführung die bestehenden Hand- und
Sachbücher zur modernen Schweizergeschichte

ergänzen. Es rückt die
biographische Dimension ins Zentrum und
verzichtet auf den Anspruch lexikalischer

Vollständigkeit. Die Würdigungen
und die zur Hauptsache positiv gefärbten

Wertungen der bisher 99Amtsträger
sind zwar nach einheitlichen Stichworten

gegliedert, haben aber den Charakter
von persönlich gefärbten

Kurzbiographien bzw. Nachrufen durchaus
behalten. 77 Autorinnen und Autoren
haben in fünfjähriger Vorbereitungszeit
zu diesem wertvollen und anprechend
gestalteten Werk beigetragen.
Der Sammelband bietet aber mehr als

die im Titel versprochene lexikalische
Zusammenstellung von biographischen
Artikeln. Der Freiburger Historiker Urs
Altermatt hat in einem erstenTeil in vier
Abschnitten einen historischen Aufriss
zum Thema «Der Bundesrat und die
Bundesräte» dargestellt und darin auch
sehr viele aktuelle Fragestellungen
aufgenommen. Hinter dem Aufriss
versteckt sich ein eigentlicher Problemkatalog,

der bei den Diskussionen um die
Reorganisation von Regierung und
Verwaltung nicht unbeachtet bleiben sollte:
«Das Dilemma zwischen Regieren und

Verwalten; der Bundespräsident:
Schattenkönig oder <primus inter pares>?; die
Departemente: Reorganisationen und
Namensänderungen; die Bundeskanzlei,
von der Schreibstube zurück zur
Stabsstelle.»

Ein kurzer Abschnitt befasst sich
auch mit den 10 bisherigen Bundeskanzlern

- eine erstaunlich kleine Zahl -,
welche die Kontinuität in diesem Amt
zum Ausdruck bringt, obwohl das jeweilige

politische Gewicht der einzelnen
Amtsinhaber höchst unterschiedlich
war.
Die bei den Bundesratswahlen

geltenden Spielregeln haben einen grossen
Einfluss auf die bei einer bestimmten
Konstellation tatsächlich aussichtsreichen

Kandidatinnen und Kandidaten.
Persönlichkeiten aus nichtpolitischen
Tätigkeitsbereichen haben keine reellen
Wahlchancen. Nur neun der bisher 99
Bundesräte sind im Verlauf ihrer
Karriere nie Mitglied der eidgenössischen
Räte gewesen. Vor 1919 hatten über drei
Viertel der Gewählten politische
Regierungserfahrung auf Kantonsebene, nach
1919 immerhin noch fast die Hälfte. Der
historische Aufriss berichtet auch über
die Rücktritte, Affären und Stürze und
enthält einen kurzen sachlichen
Abschnitt über den Rücktritt der ersten
Bundesrätin Elisabeth Kopp.
Altermatt knüpft in seinen «Prolegomena

zur Sozialgeschichte des Bundesrats»

an Erich Gruners grundlegende
Studie «Politische Führungsgruppen im
Bundesstaat» an und stellt am Ende seines

Aufrisses die Frage, ob die vorgesehenen

«Mini-Reformen» ausreichen,
«um einen eigentlichen Systemkollaps
aufzuhalten». Seine Antwort ist eindeutig
- vielleicht zu eindeutig:
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«Es sieht so aus, als ob die Schweiz im
Jahre ihres Bundesjubiläums 1991 durch
den europäischen Umbruch zu einer
Reformdiskussion gezwungen wird, die weit
über die bisherigen Ansätze hinausgeht

Dass die europäischen Revolutionen

des ausgehenden 20. Jahrhunderts
den unwiderbringlichen Abschied vom
bisherigen Sonderfall einleiten, ist fast
sicher.» Wer beispielsweise das
Regierungssystem Grossbritanniens im Auge
hat, stellt möglicherweise die Frage
anders: Lassen sich neue Probleme
tatsächlich nur mit neuen Strukturen
bewältigen? Allenfalls lautet dann auch
die Antwort anders, denn der sorgfältige
evolutionäre Umgang mit Traditionen
kann gerade in Zeiten des äusseren
Wandels durchaus zukunftstauglich
sein.
Die 99 illustrierten Porträts umfassen

jeweils die Herkunft und die politische
Laufbahn, die Bundesratswahl, die
Tätigkeit als Bundesrat, den Rücktritt und
die spätere Tätigkeit sowie eine kurze
Würdigung; als Anhang werden jeweils
einige zeitgenössische Stimmen
(überwiegend lobende) sowie Literatur- und
Quellenhinweise vermerkt. Besonders
wertvoll ist der jeweilige Abschnitt über
die Wahl, da dort auch die wichtigsten
Nicht-Gewählten erwähnt werden. Ob
das Wahlprozedere, das durch zahlreiche

geschriebene und ungeschriebene
Spielregeln mitbestimmt wird, tatsächlich

durchwegs den besten Kandidaten
zum Durchbruch verhalf, bleibt eine
offene Frage, da es ohnehin kaum möglich
ist, einen Kriterienkatalog für optimale
Bundesräte aufzustellen. In zahlreichen
Fällen schwankt das Urteil der
Geschichte - in den wenigsten wird es je
ganz gerecht sein. Insgesamt neigen die
Kurzbiographinnen und -biographen -
wohl mit guten Gründen - eher zur
Rehabilitierung als zur Verurteilung der

umstrittenen Amtsinhaber; der modische

Geist der nachträglichen
Besserwisserei und die Lust an der Demontage
kommen in diesem Sammelband
glücklicherweise nicht zum Zug. Persönlichkeiten

wie Arthur Hoffmann, Marcel
Pilet-Golaz und Eduard von Steiger
werden an den jeweilige Anforderungen
und Herausforderungen ihrer Amtszeit
gemessen und fair gewürdigt.
Ein Bundesrat steht nicht nur im

Rampenlicht der veröffentlichten
Meinung. Er kann sich in unterschiedlichen
Wirkungsfeldern unterschiedlich
durchsetzen. Die Zeitgeschichte neigt
vielleicht dazu, dem Forum der Öffentlichkeit,

das über die Popularität in
Gegenwart und Zukunft entscheidet,
zuviel Gewicht zu geben. Bundesräte
müssen sich aber nicht nur gegenüber
der Öffentlichkeit bewähren, sondern
auch im Parlament, im anvertrauten
Departement sowie innerhalb der
Kollegialbehörde, wobei jeweils höchst
verschiedene Begabungen über Erfolg und
Misserfolg entscheiden.
Die Aneinanderreihung von

Einzelporträts erlaubt nur sehr beschränkt
Einblicke in die Gruppendynamik einer
Kollegialbehörde, von der immer wieder

behauptet wird, sie ertrage nicht
mehr als zwei starke Persönlichkeiten.
Die im Anhang abgedruckten Übersichten

und Tabellen schaffen aber die
Voraussetzung, anhand der Einzelporträts
auch über ein jeweiliges Sozio- und Psy-
chogramm des Siebner-Kollegiums zu
spekulieren. Mehr als Spekulationen
über das tatsächliche Funktionieren
kollektiver und kollegialer Führung in der
Regierung sind wohl kaum möglich,
vielleicht wird ein psychologisch und
soziologisch interessierter Politologe oder
- noch besser - eine Politologin dieses
spannende Thema einmal abhandeln

Die Quellen dazu sind aller-
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dings spärlich, da bisher kein einziger
Bundesrat über seine Tätigkeit politische

Memoiren verfasst hat, und wer
könnte sonst kompetent darüber
Auskunft erteilen? Urs Altermatt gibt in
seiner Einleitung auch eine plausible
Erklärung dazu: «Wer einer Kollegialbehörde

angehört hat, verfasst keine
persönlichen Regierungsmemoiren; und die
historische Details über die Verwaltung
der Fachministerien interessieren nur ein
begrenztes Publikum von Spezialisten.

So bleibt im allgemeinen einfach die
Erinnerung an den sachkundigen Verwalter
eines Departements und an einen guten
Landesvater zurück.»

Robert Nef

i Arnold Fisch: Meine Bundesräte, Verlag
Th. Gut & Co, Stäfa 1989. - 2 Die

Schweizer Bundesräte, ein biographisches
Lexikon, hrsg. von Urs Altermatt, Artemis
& Winkler, Zürich und München 1991.

Thomas Bernhard - Nachlese
Der Dichter im Gespräch, frühe Prosa, Gedichte

Krista Fleischmann, Kulturredaktorin
beim Fernsehen ORF, hat mit Thomas
Bernhard drei grosse Gespräche
aufgezeichnet, Fernsehfilme, die dem Dichter
Gelegenheit geben sollten, sich
ungezwungen und ohne Konzept zu äussern1.
Zwar ist das Buch, das jetzt daraus
gemacht worden ist, mit zahlreichen
Momentaufnahmen durchsetzt, um wenigstens

anzudeuten, dass die Präsenz
Bernhards imBild ein unerlässlicher
Bestandteil dieser Dokumentation wäre.
Aber die Aufnahmen aus Mallorca,
Wien und Madrid, den jeweiligen Drehorten,

ersetzen die lebendige Gegenwart
des Interviewpartners die der Film zu
geben vermöchte, in keiner Weise, und
was man gedruckt vor sich hat, lässt
darüber nicht den geringsten Zweifel, dass
es für den Druck nie bestimmt war.
Geplaudert ist es, Smalltalk, manchmal
vielleicht Ausflucht vor einer Frage, manchmal
- und das in ganz seltenen Fällen -

eine karge, verdeckte Selbstaussage.

Das verwundert den Leser keineswegs,

der Bernhards literarisches Schaffen

vom Anfang bis zum Tod des Dichters

verfolgt hat. Erst nachdem er in
Erzählungen und Romanen, die eine
Welt des Todes, der Verstörung, der
Finsternis und Ausweglosigkeit darstellen,
als ein Autor etabliert war, der im
literarischen Betrieb aufeinander folgende
Schreibweisen souverän missachtete,
der in Thematik und Gestaltungsweise,
ja in seiner Art, mit Sprache umzugehen,
sich als hohe und unvergleichliche Begabung

durchgesetzt hatte, erschienen
nacheinander seine autobiographischen
Schriften, von dem Salzburgbuch «Die
Ursache» bis zu der Krankengeschichte
«Die Kälte». Erst als von ihm auch die
Bände «Das Kind» und «In der Höhe -
Rettungsversuch, Unsinn» vorlagen,
konnte man sich ein Bild davon machen,
wie er sich selber sah. Denn natürlich
waren auch die autobiographischen
Texte nicht einfach Lebensbericht, son-
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