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SABINA BOBST (FOTO)

Gamberoni. Christian Blickens-
torfer braucht nicht lange, um zu 
wissen, was er an diesem schwü-
len, verregneten Mittwoch essen 
möchte. Er sei, schickt er voraus, 
schon öfter hier gewesen: «Ich 
mag Seafood.»

Vor vierzig Jahren zog er von 
Horgen ZH, wo er seit der Geburt 
gelebt hatte, fort und machte eine 
brillante Karriere als Diplomat: 
Er war, unter anderem, Schweizer 
Botschafter in Saudiarabien, in 
den USA und zuletzt in Deutsch-
land. Im Frühjahr 2010 wurde Bli-
ckenstorfer pensioniert und kehr-
te mit seiner Frau zurück nach 
Horgen. Jetzt sitzt der promovier-
te Historiker im hiesigen Restau-
rant Imperiale, wenige Meter vom 
Ufer des Zürichsees entfernt, und 
spricht über Gott und die Welt. 
Und Micheline Calmy-Rey.

Am letzten Wochenende hat die 
Schweizer Aussenministerin, sei-
ne ehemalige Chefin, aus heite-
rem Himmel scharfe Kritik an der 
EU geübt. Weshalb bloss? «Ich 
hake das unter Wahlkampf ab», 
sagt Blickenstorfer schmunzelnd. 
Zudem wolle die Vorsteherin des 
Departements für auswärtige An-
gelegenheiten (EDA) vielleicht 
auch etwas davon ablenken, dass 
sie gerade die Einführung eines 
neuen Lohnsystems im EDA ab-
brechen musste. Die Diplomaten 
und das konsularische Personal 
hatten sich heftig dagegen ge-
wehrt. Diplomat sei nicht bloss 
ein Beruf, sagt Blickenstorfer. «Es 
ist eine Berufung.» Man könne 
nicht einfach alle Mitarbeiter über 
einen Kamm scheren, wie dies 
Calmy-Rey vorgehabt habe.

Blickenstorfer berichtet nicht 
nur Schlechtes über «Madame»  

Anfang dieses Monats gründeten 
35 mehrheitlich pensionierte Di-
plomaten den Verein Swiss Di-
plomats – Zurich Network, Bli-
ckenstorfer ist der erste Präsident. 
Gemäss Statuten will sich der 
Verein auch in die aussenpoliti-
sche Debatte einmischen. Eine 
Kampfansage an Calmy-Rey? 

Keineswegs, erwidert Blickens-
torfer. Es gehe vor allem darum, 
dass auch die Stimme der Prakti-
ker gehört werde. So wolle man 
zum Beispiel Kontakte zu Parla-
mentariern oder Interessenten für 
den diplomatischen Dienst pfle-
gen. Es ist auch nicht so, dass Bli-
ckenstorfer und seine Kollegen 
nur Schlechtes über «Madame» 
berichten würden. So sei es zum 
Beispiel Calmy-Reys Verdienst, 
ein öffentliches Interesse für die 
Schweizer Aussenpolitik geweckt 
zu haben, so Blickenstorfer.

Nelson Mandela bleibt ihm 
besonders in Erinnerung

Mit grosser Leichtigkeit schält der 
frühere Botschafter inzwischen 
die Riesencrevetten an Knob-
lauch, Chili und Kräutern auf sei-
nem Teller. «Ein Schlückli Weiss-
wein?», fragt der Chef des Restau-
rants. Blickenstorfer lehnt dan-
kend ab. Seit seiner Stationierung 
in Saudiarabien trinke er tagsüber 
keinen Alkohol mehr. Als Gastge-
ber müsse ein Botschafter zwar 
immer Wein anbieten – aber selbst 
könne man ja dann auch «faire 
semblant».

1974 trat Blickenstorfer in den 
diplomatischen Dienst ein. Vieles 
hat sich seither verändert. Die Be-
richte, welche die Diplomaten an 
die Berner Zentrale übermitteln, 
sind im Zeitalter des Internets sel-

tener geworden. «Der Botschafter 
wird immer mehr zum Event-
manager», sagt der 66-Jährige. 
Heute gehe es in Ländern wie den 
USA oder Deutschland vor allem 
darum, die Schweiz im Gastland 
in allen Facetten darzustellen. 
Früher habe man mehr Wert auf 
Gespräche im kleinen Rahmen 
gelegt, etwa bei einem Dinner  
mit 12 oder 18 Personen. Zur 
1.-August-Feier der Schweizer 
Botschaft in Berlin hatte Blickens-
torfer über 1000 Gäste geladen.

Diplomaten sind sich an eine 
internationale Küche gewöhnt. 
Seine Frau und er, so Blickenstor-
fer, würden gerne asiatisch essen. 
In den USA sei viel Fleisch auf 
den Teller gekommen, in Saudi-
arabien esse man eher schwere 
Kost. «Sehr gut isst man eigent-
lich immer bei den Japanern und 
den Chinesen.»

In seiner Karriere wurde der 
Horgener Zeuge zahlreicher welt-
geschichtlicher Ereignisse: So 
arbeitete er während des Iran-
Irak-Krieges in Teheran, und 2001 
erlebte er als Botschafter in Wa-
shington die Terroranschläge von 
9/11 hautnah mit. Diese Anschlä-
ge sowie das Attentat im ägypti-
schen Luxor, bei dem 1997 36 
Schweizer getötet wurden und er 
den Krisenstab des EDA leitete, 
werde er nie vergessen, sagt der 
frühere Spitzendiplomat.

Und welcher Politiker wird ihm 
besonders in Erinnerung bleiben? 
Blickenstorfer zögert nicht: Nel-
son Mandela. In den Achtziger-
jahren war der Schweizer Diplo-
mat an einem geheimen Plan be-
teiligt, den jahrzehntelang inhaf-
tierten ANC-Führer freizubekom-
men. Der Plan scheiterte. Aber als 
er Mandela nach dessen Freilas-
sung später persönlich traf, war 
das «sehr beeindruckend». «Es ist 
grossartig, wie er den Übergang 
vom Apartheidstaat zum moder-
nen Südafrika geschafft hat.»

Nach all dem, was Christian 
Blickenstorfer erlebt hat, müsste 
er eigentlich seine Memoiren ver-
öffentlichen. Doch er denkt nicht 
daran. «Nein, nein,» sagt er, bevor 
er den Espresso austrinkt, «es gibt 
genug von diesen Büchern.»

«Der Botschafter wird immer 
mehr zum Eventmanager» 

Mittagessen mit Alt-Botschafter Christian Blickenstorfer, der manchmal über Micheline Calmy-Rey schmunzeln muss
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Christian Blickenstorfer: «Sehr gut isst man eigentlich immer bei den Japanern und den Chinesen» 


