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Hintergrund

Daniel Di Falco

Sind es die Blues Brothers? Die Men in
Black? Oder vielleicht doch eherMafio-
si auf demWeg zumBegräbnis eines Pa-
ten? Der Redaktionskollege vom Bun-
deshausressort hat Filmassoziationen,
wenn er vom Innenminister berichtet.
Und vom Anblick, den der Mann auf
Berns Strassen bietet. Alain Berset also
und seine Entourage, zu Fuss unterwegs
von ihrem Hauptquartier hinter dem
Bundesplatz insMedienzentrum,wo die
Pressewartet: einwenigmehrDynamik
als bundesratsüblich. Ein wenig mehr
Souveränität. Und auch einwenigmehr
Wille zum Stil. Die schnittigeren Anzü-
ge, die schmaleren Krawatten, die Son-
nenbrillen. Und sogar an Körpergrösse
überragen Berset und seine Leute die
Landesregierungsnorm.

Eine auffällige Truppe.Und eine der-
art homogene, dassman ein Corporate-
Identity-Programm vermuten könnte:
Berset & Partner. Tatsächlich sei, so der
Eindruck des Kollegen imBundeshaus-
ressort,Alain Berset enger und öfter als
andere Bundesräte von zwei bestimm-
tenAngestellten eskortiert. Es sind sein

Kommunikationsberater und seine
Kommunikationschefin – die Spezialis-
ten, die ihm Rat und Sicherheit geben,
wenn es um seine öffentliche Wirkung
geht. DemKollegen kommen sie vorwie
seine Bodyguards.

Ein Öffentlichkeitsbewusster
Peter Lauener ist der Kommunikations-
berater Alain Bersets, und wenn man
ihn danach fragt, dann amüsiert ihn
dieser Eindruck.Andererseits – ja, sagt
Lauener: Man sei hier anders organi-
siert als in anderen Departementen.
Heisst: Er und seine Kollegin, Kommu-
nikationschefin Nicole Lamon, sind
keinemGeneralsekretär, sondern direkt
ihrem Bundesrat unterstellt; sowie die
persönlichen Mitarbeiter, die Berset
politisch beraten. Und diese Nähe sagt
auch etwas über die Bedeutung, die die
Öffentlichkeit für ihn hat. Etwas mehr
Bedeutung nämlich. Politik sei immer
auch Kommunikation, so sagt es Laue-
ner. Und ähnlich kategorisch sagt es
beim Gespräch sein Chef: «In einer di-
rekten Demokratie ist die Aufgabe, die
Bevölkerung zu überzeugen, nie zu
Ende.»

Jedenfalls sieht man sie jetzt auf diesen
Bildern, die Kommunikationsexperten.
Es sind lauterAlain-Berset-Fotos, zwei
Bücher voll davon, und immer wieder
siehtman die beiden Spezialisten,wäh-
rend sie in denMedien sonst eigentlich
nie im Bild erscheinen. Sie sind vor Ber-
set, hinter Berset und um Berset her-
um. Mit ihm im Lift und in der Limou-
sine. ImHotelzimmer und im Flugzeug.
Bei der UNO und beim WEF. Auf dem
Rütli und inTokio. Beim Schminken vor
dem Fernsehauftritt. Oder beim Fest-
zurren der Krawatte in einem Café in
Basel, bevor es zur Konferenz der Bot-
schafter geht. Und zwarmit demTram.
Es ist eine Szene vomAugust 2018, und
auch wenn sie keine Trilby-Hüte tra-
gen: Berset & Partner könnten in der
Tat auch gut zu einer Blues-Brothers-
Convention fahren. Ein bisschen zu
cool, um nicht aufzufallen in der All-
tagswirklichkeit.

DieAufnahme imTramhat Peter Klaun-
zer gemacht. Er ist Bundeshausfotograf
der Agentur Keystone-SDA, und er be-
gleitete Alain Berset durch sein Präsi-
dialjahr 2018. Zugleich erscheint in die-
sen Tagen (aber der Termin ist Zufall)
einweiterer Bildband zum selben The-
ma: Im Jahr zuvorwar der freischaffen-
de Freiburger Fotograf Nicolas Brodard
mit Berset unterwegs.

Kein Privatleben, keine internen
Besprechungen mit anderen Bundes-
räten – daswar der Deal für beide Foto-
grafen. Zudem behielt sich das De-
partement sein Veto für Bilder aus Be-
reichen vor, zu denen die Medien
normalerweise nicht zugelassen sind.
Im Gegenzug hatten beide Fotografen
zu diesen Bereichen einen privilegier-
ten Zugang. Und Einblick in Bersets
ganze amtliche Agenda. Das Vetorecht,
so sagen es alle beteiligten Parteien, sei
nie beansprucht worden. Die Foto-
grafen, erklären sie selber, hätten alle
Freiheiten gehabt. Und auch gestellte
Bilder habe es nie gegeben. «Wir haben
alles getan, um ihnen den gewünsch-
ten Zugang zu ermöglichen», sagt
Lauener. So viel Harmonie?

Das Fragile jenerWürde
Es sind nicht die ersten beiden solchen
Unternehmen. Der Genfer Fotograf
Christian Lutz zum Beispiel publizier-
te vor über zehn Jahren «Protokoll»,
nachdem er Bersets Vorvorgänger
Pascal Couchepin mehrfach auf Aus-
landmissionen begleitet hatte. Das Buch
war schmal, der Blick aber umso kon-
zentrierter: Lutz interessierte sich für
die Beflissenheiten auf den Bühnen der
internationalen Diplomatie. Und dabei
vor allem für die Momente, in denen
diese Rituale aus dem Takt geraten. Es
ging Lutz dabei nicht ums Denunzie-
ren: Seinem wachen Auge, seiner fei-
nen Ironie genügte schon der unbot-
mässige Schritt einesAnzugträgers, die
gelangweilte Miene eines Magistraten,
um das Fragile jenerWürde zu zeigen,
um die sich die Mächtigen von neuem
stets bemühen.

Und jetzt: noch «ein seltener Einblick in
den Alltag der hohen Politik» (so der
Klappentext bei Klaunzer), noch «ein
Blick auf dieWelt derMacht» (Brodard).
Doch eine so klare Haltungwie bei Lutz
vermitteln die Berset-Projekte nicht.
Ästhetisch sind sie von wechselnder
Prägnanz.Und politisch Brisantes brin-
gen sie nicht ans Licht. Das wird aber
auch niemand von Büchern erwarten,
die «Alain Berset, Bundespräsident»
(Klaunzer) und «Conseiller fédéral»
(Brodard) heissen. Schon die Titel ver-
raten den Respekt, mit dem die Foto-
grafen ansWerk gegangen sind. Klaun-
zer und Brodard sagen beide, ihr The-
ma sei weniger dieser eine Bundesrat
gewesen als vielmehr dessen Amt. Und
beidewollten das Konkrete, das Norma-
le des Regierens zeigen.Wenn auchmit
ganz unterschiedlichen Methoden.

Der Leibfotograf des Präsidenten
Wenn Politik ein Schauspiel ist, dann
bildet die kommune, aber oft verlangte
Newsfotografie die Schauspieler beim
Schauspielern ab; bei ihren besten Sze-
nen und so nahe, dassman nurnoch die
eingespielten Bühnengesten sieht, aber
nichts mehr von derWelt. Heraus kom-
men dann Bilder fürs Programmheft.
Für das des WEF zum Beispiel, so wie
in diesen Tagen. Peter Klaunzer wollte
mehr als das: auch das Davor und das
Danach. Die Kulissen, die Requisiten,
die Akteure zwischen Technik, Garde-
robe und Kantine, Leute aus dem Pub-
likum. Er mag sich dabei, wie im Buch
behauptet, an die Tradition des «White
House Photographer» gehalten haben.
Also jenes Haus- und Leibfotografen,
den sich die US-Präsidenten halten, in
ihrem Dienst und Sold, um ihr öffentli-
ches Bild nach ihremBedarf zu formen.
Klaunzer dagegen: zwar embedded bei
Berset, aber nicht dessen Angestellter.
Sieht man das seinen Bildern an?

Es gibt die klassischen Bildformeln
der Politikwerbung. Als da wären: der
Staatsmann als Schaffer (telefonierend),
alsVisionär (aus einemFensterblickend),
als Mann von nebenan (winkend), als

Ein bisschen
zu cool
Im Bild Gleich zwei Fotografen haben Bundesrat
Berset je durch ein Jahr begleitet.
Ihre Methodenwaren ganz verschieden.
Die Fragen aber sind die gleichen:
Wie zeigt sich die Macht? Und gibt es Politik
ohne Inszenierung?

Er war der Schatten, der Berset stets über die Schulter sah, und zwar wörtlich: Fotograf Nicolas Brodard (Mitte).

Ein Strahlen, das eher dem Bundesrat als dem Fotografen galt: Jodlerfest in Brig.

So nahe an den Leuten, die sonst nicht auf die Bilder kommen: Bersets Kommunikationsberater Peter Lauener.

Aus der Perspektive eines Bundesrats gesehen: Warten mit dem Weibel. Fotos: Nicolas Brodard (aus dem Buch)

Man sieht einen
Bundesrat, der nie
aus seiner Rolle
fällt. Und von sich
selber sagt, er
spiele keine Rolle.
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Mensch (mitHunden oderKindern). Sol-
che Szenen kenntman aus demWeissen
Haus; Barack Obamas Fotograf Pete
Souzamachte sich damit berüchtigt.Und
auch ausÖsterreich,womancheMedien
mittlerweile ihren Journalismusmit Pro-
dukten aus den PR-Ateliers der Regie-
rungsmannschaft illustrieren, ohne sie
so zu deklarieren. So dass beispielswei-
semitten in die kritischeDiskussionüber
dieAsylpolitik des Landes ein Bild platz-
te, das Sympathiepropaganda für den
Aussenministermachte: Sebastian Kurz
als Kinderfreund in einem Flüchtlings-
lager in Äthiopien.

Wieman die Perspektive dreht
Man findet diese Bildformeln nun zwar
auch inKlaunzers Berset-Buch. So blickt
der Bundesrat schon auf dem Titelbild
denkerisch aus einem Flugzeugfenster,
er führt wichtige Telefonate, er besucht
einMädchen in einerKlinik. Schliesslich
Bangladesh, Februar 2018: Berset lässt
sich ein Lager für die verfolgten Rohin-
gya zeigen – und führt dabei die ganze
Gruppe an.Als hätten die Einheimischen
nur auf einen Politiker aus der Schweiz
gewartet, um sich den Weg aus dieser
humanitärenKatastrophe zeigen zu las-
sen. InWahrheit handelt es sichwohl um
denPlatz,denmanals Staatsgast bei sol-
chen Auftritten einzunehmen hat. Zu-
dem gehören sie zum Arbeitsrepertoire
jedes Magistraten. Entscheidend aber:
Sie sind bei Klaunzer selten derart über-
höht, dass die Bilder zu blossen Sinnbil-
dern mutieren und ihren ganzen Nach-
richtenwert verlieren.

Und Nicolas Brodard? Auch er blickt
hinterdieKulissendesRegierungsschau-
spiels. Aber er macht noch einen Schritt
dazu: Er dreht die Perspektive, indem er
dasTheater aus der Sicht des Hauptdar-
stellers zeigt. Dazu schaut er ihm über
die Schulter,und zwarwörtlich: Ermacht
sich zum Schatten in Alain Bersets Rü-
cken; auf dessen Schulter sitzt die Kame-
ra des Fotografen, und die folgt, so gut
es eben geht, dem Blick des Bundesrats.
Klar: Auch Brodard weiss nicht, ob Ber-

set jemals die Kübelpflanze auf demKor-
ridor imGeneralsekretariat beachtet hat,
die er nun in ihrer ganzenTristesse auf-
genommenhat. So einBild kannnureine
Hypothese sein. Aber in den besten Mo-
menten bekommtderBetrachterdie Re-
aktionen ab, die der Bundesrat erfährt.
Das gilt fürdas Strahlen imPublikumam
Jodlerfest in Brig. Aberwomöglich auch
für jenen Wenn-Blicke-töten-könnten-
Blick, den die Kamera vor einer Debatte
imWestschweizerTVeinfängt.Erkommt
vonChristian Lüscher, dem freisinnigen
Genfer Nationalrat, einem scharfen Kri-
tikervonBersets schliesslich gescheiter-
ter AHV-Reform.

EinVoyeur, so ein Fotograf?Viel eher:
ein Staatsbürger.Wenn in diesem Land
wenigstens theoretisch jeder zumBun-
desrat gewählt werden könne,wie Bro-
dard sagt, dann gebe er dem Betrachter
die Möglichkeit, die Dinge mit den Au-
gen eines Bundesrats zu sehen. Zudem
könne er so «Alain Berset porträtieren,
ohne ihn zu zeigen». Womit auch aus-
geschlossen sei, dass er eine PR-Bot-
schaft transportiere. Allerdings, bei al-
lerUmsicht: Schon dieAufmerksamkeit,
die einem Bundesrat mit zwei solchen
Projekten zuteil wird, wird eine Bot-
schaft sein. Umso entscheidender die
Frage, wie sie lautet. Also: Was sagen
diese Bilder über diesen Politiker, seine
Arbeit und sein Amtsverständnis?

EineWelt aus Korridoren
Man sieht auf jeden Fall das schiereAus-
mass an Auftritten und Reisen in so
einem Jahr. Vielleicht auch die Frisch-
luftknappheit, die in diesemUniversum
aus Konferenzsälen, Korridoren und
Hinterzimmern herrschenmuss:Wo es
sie gibt, führen die Schnittblumen gegen
die Aktenstapel einen aussichtslosen
Kampf. Ins Auge aber sticht vor allem
eines: die Parkettsicherheit dieses Bun-
desrats. Die Souveränität,mit der er sei-
ne Magistratenrolle in jedem Moment
ausfüllt. Und die scheinbar ebenso
müheloseArt, eineWeltgewandtheit zu
verkörpern, die man einem Vertreter

dieser Landesregierung nicht unbedingt
zugetraut hätte. So dassman ihn als sol-
chen manchmal kaum erkennt.

Peinlich sind die anderen
25. Mai 2018, Besuch der Architektur-
biennale in Venedig: Alain Berset steht
im Sommeranzug am Heck eines Taxi-
boots, das über die Lagune setzt, neben
seinerFrauund einempersönlichenMit-
arbeiter.UndPeterKlaunzer fotografiert
vom Bug aus übers mahagonifarbene
Dach des Boots den ganzen Glamour
auf dem türkisblauen Meer: eine bella
figura,die denKennedys abgeschaut sein
könnte.WasBersets Kollegen in derLan-
desregierung (zumal die Männer) der-
weil tun: Sie wetteifern um die besten
Plätze in den gängigen Hitparaden der
«peinlichsten Bundesratsauftritte» und
setzen sich, so wie Johann Schneider-
Ammann, fürden «Donnschtig-Jass» auf
einen raupengetriebenen Elektrobuggy,
umeinenStapelAutoreifen auf demBun-
desplatz zu überfahren.

Volksnähe also.Beziehungsweise das,
was viele dafür halten. Zwar sieht man
auch Alain Berset auf Festwirtschafts-
bänken sitzen. Nicht ohne Krawatte al-
lerdings. Nicht ohne seinen ganzen
Schneid. Und er fällt selbst auf demHo-
senboden auf der Rütliwiese nicht aus
seinerRolle.Könnte es also sein,dass die
öffentliche Figur namens Alain Berset,
wie sie sich hier zeigt, ein Angebot zur
Identifikation darstellt? Ein Sympathie-
programm? Es wäre eher eines für den
urbanenTeil des Landes,während ande-
re Bundesräte die Agglomerations- und
die Rustikalschweiz adressieren.

«Wissen Sie», so sagt es Berset selber,
«es ging hier nicht um einenWerbespot
fürmich.Sonderndarum,dass zwei Foto-
grafen ihre Arbeit machen konnten. Sie
haben die Auswahl der Sujets selbst ge-
troffen.»DieEntwürfe derbeidenBücher
hat Berset noch nicht zuGesicht bekom-
men, und darumhat nun leider auch die
Frage keinen Sinn,wie er sich imSpiegel
dieser Bilder sieht. Aber, so der Bundes-
rat: Bundesräte seienkeine Schauspieler.

«Ich bin jetzt sieben Jahre im Amt, und
ich habe immer sehrvielWert darauf ge-
legt, ich selbst zu sein.Wenn jemandnur
eine Rolle spielt,merktman das sofort.»

Anderewürden sagen, genau dasma-
che gutes Schauspiel aus: Es ist nicht
mehr zu erkennen, dass es sich um eine
Rolle handelt. Dass ÖffentlichkeitArbeit
ist, findet Berset aber ebenfalls. «Sie se-
henmich nicht imBadezimmer. Ich ver-
trete die Schweiz, und ich will das auf
demNiveau tun, das sie verdient. Davor
habe ich sehr viel Achtung.»

DaswirklichWichtige an der Politik
Das wird wohl die gleiche Achtung sein,
mit der umgekehrt die zwei Fotografen
ans Werk gegangen sind; sie war die
Geschäftsgrundlage,auf der sichdie Por-
trätisten und der Porträtierte so harmo-
nisch fanden.Von jenerAchtung berich-
tet schliesslich auch ein anderer Kollege
aus dem Bundeshausressort: vom gros-
sen Respekt, den Alain Berset den Insti-
tutionengegenüberhabe.Undzwarauch
seiner eigenen. So ein Politikerwird sich
alle Mühe geben, nicht aus seiner Rolle
zu fallen. Obwohl er die Rolle nicht als
Rolle sieht. Und sich selber nicht als
Schauspieler.

Oder vielleicht auch genau deshalb.
Bleibt die Frage, ob das die richtige

Frage ist. Ist Politik nur Show?Alles In-
szenierung? Wer diesen Verdacht ver-
breite, der tue nichts gegen den Verlust
an Vertrauen in die Politik, schrieb die
österreichische Politologin Petra Bern-
hardt neulich. Vor allem aber übersehe
er, dass Inszenieren ganz normalesAll-
tagshandeln sei. Ohne diese «Darstel-
lungsdimension», so Bernhardt, kom-
me die Politik nicht aus. Und das müs-
se sie auch nicht. Aber, und das ist
bemerkenswert für jemanden, dessen
Metier die kritische Analyse von politi-
scher PRmittels Bildern ist: «Vielwich-
tiger ist schliesslich die Frage, welche
Ergebnisse die Politik erzielt.»

Die Bilder selber können nichts da-
für. Aber genau darüber haben sie
nichts zu sagen.

Sind es die Kennedys? Berset mit Frau und Berater, fotografiert von Peter Klaunzer (Venedig, Mai 2018).

Bildformel Mann von Welt: Berset auf der Shibuya-Kreuzung in Tokio (April 2018).

Sind es die Blues Brothers? Berset und sein Kommunikationsfachmann (Basel, August 2018).

Bildformel Machertyp: Berset in Bangor (USA, September 2018). Fotos: Peter Klaunzer/Keystone (aus dem Buch)

Darumhat nun
leider auch die
Frage keinen Sinn,
wie sich Berset selber
im Spiegel dieser
Bilder sieht.

Berset und sein Bild:
Zwei Bücher, eine Ausstellung

Peter Klaunzer: Alain Berset, Bundes-
präsident/Président de la Confédération.
Stämpfli, Bern 2019. 112 Seiten, etwa
29 Franken. Erscheint in diesen Tagen.

Gleichnamige Ausstellung mit Klaunzers
Bildern im Kornhausforum Bern
(Galerie): 1. Februar bis 2. März. Eröffnung
am 31. Januar, 19 Uhr: Einführung von
Bernhard Giger, Leiter des Hauses,
danach Gespräch mit dem Fotografen
und dem Bundesrat.

Nicolas Brodard: Conseiller fédéral.
Text von Oswald Sigg. Till Schaap Edition,
Bern 2019. 160 Seiten, etwa 49 Franken.
Erscheint Ende Februar/Anfang März.


