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Verloren im Paradies

Vor einem Jahr 
starb der Sohn  
von Adolf ogi.  
Jetzt spricht der alt 
Bundesrat erstmals 
ausführlich über 
den Tod seines  
geliebten Mathias: 
«Ins Grab des  
eigenen Kindes  
zu schauen, ist  
eine Katastrophe.» 

Unendlich traurig Am Mugge-
See erinnert sich Adolf Ogi  
an den letzten Ausflug mit  
seinem todgeweihten Sohn: 
«Wir haben Mathias in  
Wolldecken gewickelt und ihn 
hierher gebracht.»

Begegnung

Autorin Stephanie Ringel
traf alt Bundesrat Adolf ogi 
in dessen Heimat Kandersteg.
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Text StephAnie Ringel 
Fotos KuRt ReichenbAch

Es ist nur ein Stück Holz. Schulter
hoch, dick wie ein doppelter  
Daumen. Oben ein Loch, mit dem  

Messer gehöhlt, ein Lederriemen durch
gezogen, zur Schlaufe geknotet. Unten die 
Spitze aus Metall – Ahorn ist ein hartes 
Holz. Adolf Ogi senior, der Förster, Berg
führer, Skischulleiter, Gemeindepräsident 
in Kandersteg BE, hat den Stock einst ge
schnitten, gespitzt, handgerecht gemacht. 
Wenn er durch den Oeschiwald und  
Wetterbach streifte, die Wald und Fluss
landschaft vor dem BlümlisalpMassiv, 
stützte er sich darauf oder schob damit  
störende Tannenzweige beiseite. Er hat 
den Wanderstab seines Lebens seinem 
Sohn Dölf gegeben – nachdem der die 
Ecole Supérieure de Commerce in Neuve
ville und in London die Swiss Mercantile 
School besucht und in  Liverpool ein Prak
tikum absolviert hatte. 

Dölf spürt in dem Stück Holz Familie, 
Tradition. Wille und Kraft des Vaters,  
der bis heute «mein Vorbild» ist. Er hat  
den Vater in der Hand, als er 1987 in den 
Bundesrat gewählt wird; als er mit Kofi  
Annan, dem damaligen UnoGeneralsekre
tär, auf die Alp wandert oder als er Eng
lands Thronfolger Prinz Charles im Dorf 
Kandersteg empfängt. 

Ogis Sohn Mathias hätte den Ahorn be
kommen sollen. Jetzt steht der alt Bundes
rat vor seinem Elternhaus im Schnee, stützt 
sich schwer auf den Stock und sagt: «Man 
glaubt, so was ist weit weg, das passiert nur 
anderen. Und plötzlich trifft es dich.» 

Seit dem Tod von Mathias ist Ogis «Ver
hältnis zum lieben Gott gestört», obwohl 
der Herrgott seit den eigenen Kinder u

Ort der Stille In der reformierten Kapelle  
von Kandersteg nahm die Familie Abschied. 
Ogi kommt oft hierher zurück:  
«Mathias ist der hellste Stern am Himmel.»

«Man glaubt, so was ist weit weg, 
das passiert nur den anderen.  
Und plötzlich trifft es dich» Adolf ogi

Sportsfreunde Adolf und Mathias Ogi 2004 
beim Lauberhornrennen in Wengen. Der alt 
Bundesrat sagt: «Ich möchte Eltern Mut 
machen, die ein gleiches Schicksal erleiden.»



Am MuggeSee setzt sich Ogi auf eine rote 
Bank am schlammgrünen Wasser. Nur ein 
paar hundert Meter weiter bereiten  Arbeiter 
den Zieleinlauf für die Nordic Days vor, die 
Kandersteger Langlauftage. Am gleichen 
Platz sass Mathias Ogi letztes Jahr um diese 
Zeit. «Er war schon zu schwach, um mit
zulaufen. Wir haben ihn in Wolldecken ein
gewickelt und hierher gebracht.» Ogis Blick 
wird trüb, dann sagt er: «So, jetzt müssemer 
gaa», und flieht vor der Erinnerung in die 
nächste Beiz auf einen Münzentee. 

Was hilft gegen die trauer? «Die 
Familie», sagt Ogi bestimmt, jetzt ganz  
der Alte, und schiebt militärisch zackig  
die Faust nach vorne. Sein Bruder. Seine 
sechs Cousins. Aber auch viele Freunde. 
«Sie  laden uns ein, lenken uns ab. Ohne  
sie  hätten wir es nicht geschafft.»

Und dann ist da noch Tochter Caroline. 
Die 35Jährige hilft während der Olympi
schen Winterspiele 2010 im Haus der 
Schweiz in Whistler. Adolf Ogi wird sie 
 besuchen, er sagt: «Sie braucht mich jetzt 
besonders.» 

In den letzten Tagen hat er darüber 
nachgedacht, die Familientradition zu  
brechen – und seiner Tochter den Ahorn
stab zu schenken. 
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Warum? Warum 
ausgerechnet 
Mathias? Ogi 
bekam über  
3000 Briefe.  
Er beantwortet  
sie persönlich.

tagen Trostspender ist. Rückte der Vater 
sonntagabends aus, weil jemand am Berg 
verunglückt war, sass «das junge Dölfi» zu 
Hause, «erfüllt von Angst», und dachte 
«behüt dich Gott» – wie es ihm der Vater 
auch mit auf den Weg gegeben hatte. 

Ogi war der Kirche treu. Pfarrer Uli 
Junger, eine Institution im Dorf, kon
firmierte ihn, verheiratete ihn mit Katrin, 
sieht, wie die Kinder Mathias und Caroline 
den Weg ins Leben finden. Während seiner 
Amtszeit als Verkehrs, Energie und  
Kommunikationsminister, später als Ver
teidigungs und Sportminister organisier
te Ogi regelmässig Seminare für sein  
Kader in Kandersteg. Einer der Referen
ten war immer: der Pfarrer. 

und dann das! Am 18. Februar 2009 
tritt ein, was die Ärzte hart diagnostiziert 
haben. Mathias Ogi stirbt, erst 35 Jahre  
alt, an einem aggressiven Sarkom, einer  
seltenen Krebsart. Die göttliche Fügung 
bleibt aus. 

Langsam spaziert Ogi durch die weisse 
Landschaft. Der starke Schneefall der letz
ten halben Stunde legt sich wie ein weicher 
Teppich übers Tal. Über dem Portal der  
reformierten Dorfkirche brennt eine gelbe 
Laterne im grauen Licht. Ogi drückt die 
Türklinke, tritt ein, klickt mit geübtem 
Griff die Lichtschalter nach oben, geht 
durch den schmalen Gang zwischen den 
Holzbänken hindurch und setzt sich in die 
zweite Reihe. Er atmet tief, schweigt.

Zur offiziellen Abdankungsfeier von 
Mathias Ogi kamen damals Hunderte ins 
Berner Münster. Doch hier, in diesem 
Raum, wo vielleicht 50 Menschen Platz  
finden, sagte die Familie Adieu. Und der 
Pfarrer suchte eine Antwort auf die Frage: 
«Warum? Warum ausgerechnet Mathias?»

in der Stille der Kirche riecht es 
noch immer nach staubigem Holz. Ogi sagt 
mit kehliger Stimme und dem für ihn 
 typischen rollenden R: «Wir haben über 
3000 Briefe bekommen. Die Menschen 
 schreiben uns ihre Schicksale. Sie haben 
das Gleiche erlebt wie wir. Das gibt mir  
Halt und Zuversicht, ich fühle mich nicht 
so allein im Leid. Am Anfang halfen mir 
meine ehemaligen Sekretärinnen, jedes 
Schreiben zu adressieren. Heute versuche 
ich selber ausführlich auf die Briefe zu ant
worten.» Den anderen Mut zu machen, 
macht selber Mut. Das Schlimmste sei aber, 
zu  sehen, wie seine Frau und seine Tochter 
 leiden. «Wenn wir Eltern dann mal gehen, 
hat die Caroline keine nächste Familie 
mehr. Das ist hart.»

Das Trauerjahr hat ihn verändert. Den 
berühmten, den sympathischen, harten 
Machtmenschen. Sein Motto war immer:  
die vier M – man muss Menschen mögen. 
Danach handelte er: «Glaube an das, was du 

tust. Tue das, woran du glaubst.» Im Ruck
sack seiner Karriere: kein Hochschul
abschluss, doch ein unvergleichliches Ge
spür, das Herz der Menschen anzusprechen. 
So arbeitete er als Tourismusdirektor von 
Meiringen, so führte er 17 Jahre lang den 
Schweizer Skiverband, trimmte das Unter
nehmen Intersport Schweiz auf Erfolg.  
So setzte er sich als Bundesrat durch. Als er 
vor zehn Jahren zurücktrat, berief Uno 
Generalsekretär Kofi Annan den Mann aus 
Kandersteg zum Sonderberater für Sport im 
Dienst von Entwicklung und Frieden. 

«Als Mathias 2007 krank wur-
de, gab ich die Position bei der Uno auf. 
Ich wollte mich um die Familie kümmern.» 
Doch niemand konnte den Krebs auf
halten. Dann, im Trauerjahr, wurde ihm 
klar, worauf er sich künftig konzentrieren 
soll: «Leben retten – das ist wirklich wich
tig!» Das ewige Licht auf dem Küchentisch 
erinnert ihn täglich daran.

So unterstützt er heute als Ver
waltungsratsmitglied die internationale 
 Stiftung Right To Play und Spiel und 
Sportprogramme für 600 000 Kinder in 

25 Ländern. Er ist PatronatsPräsident von 
Swisscor, das medizinisch betreute Ferien
lager für Kinder aus Konflikt und Krisen
gebieten organisiert; eine Idee, die er 
schon im Jahr 2000 als Bundespräsident 
verwirklichte. Damit ist er zu dem zurück
gekehrt, was dem Dölf immer ein Herzens
anliegen war: Sport als Spiel, als Spass, als 
Freude, als Bewegung. 

Die Sache, bei der «Freude herrscht!». 
Und die Sache, die auch Mathias liebte. 
«Ich weine nicht mehr jeden Tag», sagt er. 
«Im Sinne von Mathias widme ich mich 
jetzt dem, was ihn interessierte. Das soll 
mich leiten. Er war ein hochkorrekter 
Mensch!» 

Sein Kandersteg ist für Ogi «gute 
Medizin gegen die Traurigkeit»: Es liegt 
draussen vor der dicken Holztür des Kirch
leins und hüllt ihn beschützend ein. Mit  
einer BundesratAdolfOgiStrasse, auf der 
er einst mit Frankreichs Staatspräsident 
François Mitterrand spazierte. Hier  
wächst die legendäre Tanne aus seiner 
Neujahrsansprache 2000 vor dem Nord
portal des Lötschbergtunnels. Noch heute  

pilgern die Schweizer zu dem Baum und  
holen sich ein SouvenirÄstchen. Was 
selbst der heutigen, vierten Tanne schwer
fällt durchzuhalten. Ogi huscht ein Lächeln 
übers Gesicht, als er in die stacheligen 
Zweige fasst. Eine kurze Reise zurück zu 
den unbeschwerten Tagen. «Da habe ich 
die Herzen der Menschen erreicht», sagt 
er und rezitiert aus seinem Text von  
damals: «Einen Zweig für die Armen, einen 
Zweig für die Alten …» Auch: «… einen 
Zweig für die Kranken …»

Grosse und kleine Politik in der Ruhe 
der Natur. Im Restaurant Ruedihus ass er 
einst mit Kofi Annan, Prinz Charles, König 
Albert II. und Königin Paola von Belgien 
und dem Gesamtbundesrat. Im Oeschi
wald, den er «mein Paradies» nennt, geht 
er zwischen dunklen Tannen langlaufen 
oder wandern. 

ogis Welt ist klein geworden. 
Den Vielreisenden treibt es immer öfter, 
immer stärker zurück zu seinen Wurzeln 
auf dem Kandersteger Boden. Hier sucht 
er Ruhe für seine trauernde Seele: mor
gens eine halbe Stunde joggen, dehnen. 
Dann fünf Minuten Kopfstand – sein  
Gedächtnistraining: sich erinnern, wen er 
am Vortag getroffen hat. 

«Man muss Menschen mögen. 
Glaube an das, was du tust. Tue 
das, woran du glaubst» Adolf ogi

u


