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Die Weltkriege des Thomas Borer
«Ich will immer auf der Seite des Guten sein.» In seiner
Trutzburg schweigt und redet der Diplomat über sein Leben
Von Benedict Neff, Thalwil

Aus. Vorbei. Es war eine schöne Zeit.
Beim Roomservice bestelle ich eine gute
Flasche Rotwein. Mit einem Glas und
einer Zigarre von Davidoff einer ovalen
«Short Perfecto» lege ich mich in die
Badewanne. Vor dem Fenster jagen bei-
nahe durchsichtige Geckos nach Insekten,
und ich frage mich, ob ich in meinem
künftigen Leben das Insekt oder der
Gecko sein werde.
Thomas Borer, Public Affairs

Nachdem Thomas Borer, damaliger
Botschafter in Berlin, über eine angebli-
che Sexaffäre mit einer Kosmetikerin
stolperte und zurück nach Bern beor-
dert wurde, entwarf er ein neues Leben.
Aus dem Diplomaten, der er seit Kindes-
tagen werden wollte, wurde ein Lobby-
ist. Ein Lobbyist auch für Instanzen wie
den kasachischen Staat. «Thomas Borer
im Sold einer fremden Macht», schrieb
die Neue Zürcher Zeitung. Es las sich so,
als hätte ein einst ehrenhafter Mann
dem Teufel die Seele verkauft für
30000 Dollar monatlich. Mit diesem
Gehalt sollte er in der Schweiz die Aus-
lieferung des Oligarchen Viktor Khra-
punov vorantreiben, in ein Land, das für
öl und Korruption bekannt ist. Für
Menschenrechte nicht.

Wer ist Thomas Borer? Ist er eine
Kohlhaas-Figur? Ein Gekränkter auf
Rachezug? Ein Ikarus, der in den Him-
mel flog und sich die Flügel versengte?

Das Tor geht auf. Ein Schultaxi hält
auf dem Vorplatz der Villa am See.
Garstiges Winterwetter. Ein blondes
Mädchen, siebenjährig, steigt aus und
schreitet seinem Vater entgegen. Tho-
mas Borer steht an der Tür wie ein
einsamer Witwer, grau und gross. Das
Kind macht ihn älter. Die Villa liegt ver-
lassen an der Seestrasse. Kameras säu-
men den Eingang. Borer erklärt: «Man

muss Verbrechen bekämpfen.»
Irgendwann im Verlaufe des

Gesprächs sagt er: «Wenn ich etwas
nicht mag an meiner Arbeit, dann ist es,
dass ich nicht ständig in Thalwil sitzen
kann.» Borer hat aus einer Industriel-
lenvilla am Zürichsee seine Trutzburg
gebaut. Eine heruntergekommene
Villa vielleicht identifizierte sich der
Gefallene damals gerade mit diesem
Objekt.

Jedenfalls hat er die feudalen Ver-
hältnisse mit viel Aufwand wieder-
herstellen lassen. Hier arbeitet er, hier
lebt er mit seinem Buben (11) und
seiner Tochter (7), deren Sorgerecht er
mit seiner Ex-Frau Shawne Fielding
teilt. Lebt er mit einer Partnerin? «Das
ist Privatsache.»

Das Haus wirkt eigentümlich unbe-
lebt und aus der Zeit gefallen. Die Ein-
richtung hat das Pathos seines Eigen-
tümers. Neo-Barock. Hohe Räume mit
goldenen Stuckaturen, ein mächtiger
Glastisch auf zwei grossen goldenen
Sockeln, Seide an den Wänden, schwere
Vorhänge verdecken das trübe Draus-
sen. Eine alte Solothurner Landkarte.

Bättwil Boy
Als «Bättwil Boy» bezeichnet sich

Borer in seinen Memoiren, das Zeugnis
einer eindrücklichen Selbstkenntnis.
Das erste Wort heisst «Karfreitag», das
letzte «I'll be back». Man war katholisch
im Hause Borer, sehr katholisch.
350 Seelen lebten in Bättwil. Borer ging
in die Gesamtschule. Acht Klassen, ein
Lehrer «wie zu Gotthelfs Zeiten». Der
Vater war ein unglücklicher Mediziner,
der schliesslich ein Unternehmen grün-
dete. Die Marke ist geblieben: Selecta
bekannt für Getränke- und Snack-
dispenser. Die Mutter stammte aus
einer Bauernfamilie. Ihre Domäne war
das Katholische.

Ob er noch religiös sei? Borer
möchte das nicht beantworten. Nur so
viel: «Ich bin mit christlichen Werten
aufgewachsen, die ich verinnerlicht
habe: auch Offenheit und Ehrlichkeit,
harte Arbeit ein fast zwinglianisches
Arbeitsethos , Bescheidenheit und
Dankbarkeit für das, was ich habe.»

Borer trägt Manschettenknöpfe, mit
grossen blauen Steinen versetzt. Hell-
blaues Hemd, dunkler Anzug, eine
gelbe Krawatte. Die Haut ist gestrafft
von einer Gewichtszunahme, die bei
einem 57-jährigen Mann vertretbar ist.

Schwarze Loafers, gross und elegant,
schon einige Jahre alt.

Im Schwarzbubenland herrschte
Grenzverkehr, das Elsass lag nur 500
Meter weiter nordöstlich. Knechte und
Mägde kamen aus Frankreich. Auf Bau-
ernhöfen fand Borers Kindheit statt. Im
Dorf herrschte der ländliche Kleinkrieg
zwischen Gelben und Schwarzen, Libe-
ralen und Katholischen.

«Ich habe, wie die
Franzosen sagen,
Spuren hinterlassen -
laisser des traces.»

Erst ein solches Milieu macht die
Figur Thomas Borer möglich: liberal
und konservativ. Einer, der schon als
Knabe davon träumte, als Diplomat in
die Welt entsendet zu werden. Ein Kos-
mopolit, der gleichzeitig das Vokabular
der geistigen Landesverteidigung ins
Jahr 2015 geschleppt hat: Schaffens-
kraft, Heimat, Vaterland. Ein Patriot,
der gleichzeitig das Amerikanische als
sein Lebensgefühl erklärt.

Der Unverstandene
Ein solcher Mensch wird in der
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Schweiz nicht verstanden. Dafür ist
Borer viel zu exzentrisch, zu offen
lechzt er nach Anerkennung und kehrt
seine Leistungen heraus: summa cum
laude, jüngster Botschafter der Schweiz.
Zuoberst in der Hierarchie steht der
Chef Task-Force «Nachrichtenlose Ver-
mögen», die Zeit, als er zwischen Bern,
Washington und Jerusalem vermittelte
und sechsmal vor dem amerikanischen
Kongress vorsprach. «Da werde ich
wohl Schweizer Rekordhalter bleiben
für die nächsten hundert Jahre. Ich
habe, wie die Franzosen sagen, Spuren
hinterlassen laisser des traces.»

Die Ausländer scheinen ihn eher zu
schätzen als die Schweizer, bekennt
Borer selbst. Woran das liegt? «Ich weiss
es nicht. Wer mich kennt, hält mich
eigentlich für einen netten Kerl.» Es ist
vielleicht der einzige Punkt im
Gespräch, wo Borer einen Anflug von
Ratlosigkeit hinterlässt. Warum liebt
man ihn nicht überall?

«Work hard, play har&
Später sagt Borer: «Ich komme aus

Solothurn, einem Kanton mit langer
Reisläufertradition. Viel Feind, viel Ehr,
haben die Reisläufer gesagt.» Wo Borer
nicht weiterweiss, behilft er sich mit
Zitaten. Mit diesen Schablonen ver-
sucht er sich kenntlich und gleichzeitig
unkenntlich zu machen: «Work hard
and play hard» (Lebensmotto), «In unsi-
cheren Zeiten lernt man die sicheren
Freunde kennen» (Cicero), «Das Leben
ist das, was mit Ihnen geschieht, wäh-
rend Sie andere Pläne hatten» (Einsicht
von unbekannt).

Borer studierte Jus in Basel, mit
abgewetzten Jeans und langen Haaren.
Als die Russen in Prag einmarschierten,
war er empört wie alle anderen auch. Er
wollte die Welt verändern, wie alle ande-
ren auch, und doch sei er nie etwas
anderes als ein Bürgerlicher gewesen.
Borer dissertierte und schaffte den diplo-
matischen Concours spielend. Bald
wurde er nach Washington entsandt, wo
er immer sein wollte, bis ihn der dama-
lige Aussenminister Flavio Cotti nach
Bern holte und zum stellvertretenden

Generalsekretär des EDA machte.
Borers privates und langjähriges

Grosserlebnis ist zweifellos Shawne
Fielding, ehemalige Miss Texas, Erz-
republikanerin, blondes Gift. Der «ein-
gefleischte Single», 38 Jahre alt, war auf
einer Reise in den USA: «Unsere Blicke
begegneten sich, und mich überrollten
zwei Güterzüge auf einmal.»

Mit ihr an der Seite wuchs das
mediale Interesse schlagartig. Als er
Shawne Fielding 1999 in der Solothur-
ner Sankt-Ursen-Kathedrale heiratete,
standen US Mannes in Paradeuniform
mit Degen Spalier, der Schwiegervater
kam in Gala-Uniform aus Texas ange-
tanzt und das Paar schritt über einen
langen roten Teppich die Hochzeit
war eine Sensation; ihre Opulenz mit
Gier und Abscheu als eine Art Landes-
verrat verhandelt. «Dabei hatten wir
nur versucht, die texanische Festkultur
mit Schweizer Bräuchen zu verbinden.»
Es ist nur eines von vielen Erlebnissen,
bei denen Borers gespanntes Verhältnis
zur Schweiz aufbricht.

Die Neid-Kultur
Spricht man mit Borer, fallen unwei-

gerlich die Begriff «Neid» und «Neid-Kul-
tur»: «Einer der ältesten Schweizer ist
der Neid.» (Bonmot, womöglich von Bo-
rer selbst.) Seine Erfahrungen müssen
das Sensorium für die Neid-Kultur etwas
überempfindlich gemacht haben.

Er sei kein schwarzes Schaf, son-
dern nur ein einfacher Schwarzbube,
betont Borer, und damit seiner Natur
gemäss ein Grenzgänger. Borer war
aber nie nur ein Grenzgänger, er war
auch immer ein Borderliner, einer, der
an der Grenze davon operiert, was
schicklich, legal und vernünftig ist.
Zweifellos ein intelligenter Mann, aber
auch einer mit Absturzgefahr. Er sieht
das freilich völlig anders: «Ich weiss
nicht, woher diese Idee kommt.»

Hat er in seinem Leben nicht zu viel
von sich preisgegeben? «Ich nicht. Aber
ich hatte damals eine extrovertierte
Gattin... Wie die meisten Schweizer
Männer konnte auch ich meine Gattin
nicht kontrollieren.» Borer verwickelt

sich in Dinge, die schwer kontrollierbar
sind: in eine Ehe mit einer texanischen
Schönheitskönigin, Geschäfte mit
Kasachstan, die Task-Force «Nachrich-
tenlose Vermögen» eine Mission, bei
der aus den USA und Israel eigentlich
nur Kopfnüsse zu erwarten waren.

Bei der Artillerie hätten ihn die
Männer geliebt als «harten Hund», sagt
Borer. Selbst bezeichnet er sich auch als
«kaltblütigen Menschen». Borer ist
nicht cool dafür ist er zu steif , son-
dern kühl und sicher. Aber vor allem
wahnsinnig sicher. Mit dieser ihm eige-
nen Sicherheit schreitet er ins unsichere
Gelände. «Ich habe meine Lehrlings-
jahre im Stahlgewitter des Krieges
gemacht. Andere Lobbyisten machen
am Wochenende mal eine kleine
Übung. Ich habe ein paar Weltkriege
hinter mir.»

Wo Borer war, waren Förderer
allen voran Bundesrat Flavio Cotti
aber auch viele Neider. Seine Spektakel-
diplomatie erntete in Berlin Aufmerk-
samkeit und Ansehen, in der Schweiz
Skepsis und Ablehnung. 2002 der Knall:
Ringier fährt eine monströse Kampagne
gegen Borer, hängt ihm eine ausserehe-
liche Affäre an («Borer und die nackte
Frau»). Aussenminister Joseph Deiss
verliert nach wenigen Tagen die Nerven
und zieht seinen Botschafter in Berlin
ab. Gerade mal zwei Wochen gab er
Borer, um sich abzumelden. Vielleicht
sah er tatsächlich den Ruf der Schweiz
durch die mediale Affäre befleckt,
vielleicht ergriff er aber auch willig
die Gelegenheit, den diplomatischen
Selbstinszenierungen der Borers in
Berlin ein Ende zu setzen.

Borer kündigte und rauchte Zigar-
ren in der Badewanne. Versetzungen in
andere Botschaften schlug er aus. «Ich
fühle die Genugtuung, dass ich jeden
Morgen in den Spiegel schauen kann
und einen aufrecht gehenden Mann
sehe», sagt er heute. «Ich muss nicht in
unwürdiger Weise für einen Mann wei-
terarbeiten, der mir gegenüber nicht
loyal war.» Die Rede ist von Bundesrat
Joseph Deiss.



Datum: 11.02.2015

Basler Zeitung
4002 Basel
061/ 639 11 11
www.baz.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 53'498
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Themen-Nr.: 999.037
Abo-Nr.: 1017239
Seite: 2
Fläche: 114'079 mm²

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 56821829
Ausschnitt Seite: 3/4

«I'll be back»
In Amerika, wo er während der Ver-

handlungen zu den nachrichtenlosen
Vermögen oft auftrat, war er der «Swiss
Schwarzenegger» weshalb er Inter-
views jeweils mit «I'll be back» beendete
(Zitat: «Terminator»). In der Schweiz
und in Deutschland war er «Botschafter
lustig», weil er manchmal einen Spruch
machte und über sich selber lachen
konnte. Er war Botschafter gewesen,
mit 46 Jahren, vielleicht der talentier-
teste der Schweiz. Die Karriere kom-
pakt, extrem, im Durchlauferhitzer, am
Schluss ein Fanal. Borers Ehe mit
Shawne Fielding hielt offiziell noch bis
2014. Seit sie geschieden sind, sagt
Borer nicht mehr «Shawne Fielding»,
sondern konsequent «Ex-Gattin». Wieso
kann er ihren Namen nicht mehr sagen?
«Weil wir einen guten Scheidungsver-
gleich haben.» Das Ende der Beziehung
trug die Ex-Gattin in aller Öffentlichkeit
aus. «Die letzten fünf Jahre waren wie
Krebs», sagte sie, und anderes mehr, bis
Verträge kamen.

Wo andere Menschen Geschichten
haben, sind bei Borer Verträge. Ver-
träge, die sein halbes Leben zum Tabu
erklären. Die Verträge regeln: Schwei-
gen gibt einmalig Geld. Reden kostet.
Sibyllinisch sagt er zu Ringier: «Im
Leben gibt es viele Siege und Niederla-
gen, oft finden Sie erst Jahre später her-
aus, was ein Sieg und was eine Nieder-
lage war.» Ringier musste Borer astro-
nomische Summen Schadenersatz zah-
len, wie es heisst. Dafür sagt Borer in
Interviews auch nicht mehr «Ringier»
sondern «dieses Medienhaus».

Borers Soundbyte

Borer ist ein Mann, der einen zu
Tode reden kann. Je mehr er spricht,
desto sicherer wird er. Sein Redefluss
beruhigt die Menschen, sein Redefluss
beruhigt ihn selber. Stellt man eine kri-
tische Frage, lacht oder schnauft er ver-
nehmlich, bis er selbst wieder spricht.
Spätestens nach zwei Sätzen ist er wie-
der in Sentenzen, die er schon viele
Male gesagt hat und die immer noch gut
klingen. Dann ist alles in Ordnung. «In
Stresssituationen genügt es nicht, sich
auf die eigene Schlagfertigkeit zu ver-
lassen», schreibt Borer in seinen Memoi-
ren, «man muss entsprechende <Sound-
bytes> präpariert haben.»

«Wie die meisten
Schweizer Männer
konnte ich meine Gattin
nicht kontrollieren.»

Man könnte nun leicht meinen, ein
solcher Mann habe keine Moral. Borer
bestreitet dies vehement: «Ich will
immer auf der Seite des Guten sein und
das Richtige tun. Ich glaube an solche
Werte.» Auch im Falle von Kasachstan
sei das Ziel die «Gerechtigkeit».

Khrapunov, ein Oligarch und einst
Teil der kasachischen Elite, der in Genf
lebt, schulde dem kasachischen Volk
Geld, weshalb ihm ein Verfahren
gemacht werden müsse. Ob er sich
nicht mitverantwortlich machen würde,
wenn Khrapunov bei einer Auslieferung
in Kasachstan misshandelt würde? «Die
genaue Menschenrechtssituation in
Kasachstan kann ich nicht überprüfen.
Ich bin aber sicher, dass es bei einer

Auslieferung zu keiner Folter oder
anderen Misshandlungen gekommen
wäre.» Thomas Borer ist immer sicher.

Die Kraft der Überzeugung
«Man kann von mir nicht erwarten,

dass ich katholischer als der Papst bin»,
nervt sich Borer über die Berichterstat-
tung zu seinem Kasachstan-Mandat.
«Sind Sie sicher, dass Sie nicht kasachi-
sches Heizöl zu Hause haben?» Borer
betont zwar unablässig, wie gut die
Berichterstattung für seinen Fall ist. Auf
seiner Website sind aber just die Artikel
und Interviews zu seinem Lobbying für
Kasachstan nicht ausgewiesen.

Wer ihn kenne, der wisse, er sei ein
netter Kerl, sagt Borer. Das ist Thomas
Borer zweifellos. Charmant, gescheit,
humorvoll, seine Selbstinszenierung
manchmal etwas albern, aber sicher, vor
allem sehr sicher. Doch sind seine
Geschäfte immer so gerecht, wie er sie
darstellt? Seinen Einsatz für Kasachstan
verkauft Borer gar als Dienst fürs Vater-
land: «Ich kämpfe dafür, dass die
Schweiz ein sauberer Finanzplatz wird.
(...) Auch mein Engagement für
Kasachstan steht in diesem Dienst.»

Eine Kohlhaas-Natur ist Borer nicht.
Keine Spur von Hader. Im Gegenteil: Er
ist stolz auf sein Leben. Das Büro seiner
Sekretärin ist beinahe ein Schrein der
Selbstverehrung. Mitunter tauchen
tabuisierte Namen als Bilder auf:
Thomas Borer mit Shawne Fielding.
Aber auch Borer mit Narrenkappe und
Borer als Wilhelm Tell. Die Frage ist:
Glaubt Thomas Borer an die Überzeu-
gungskraft seiner Rede oder an seine
Überzeugungen?
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«Wer mich kennt, hält mich für einen netten Kerl.» Thomas Borer (57), einst
Diplomat, heute Lobbyist, im Sitzungsraum seiner Villa in Thalwil. Foto Kostas Maros

leP


