
Im Zweifelsfall 
geschmeidig
Thierry Burkart vertritt in der FDP alte Werte und gilt als fri-
sche Kra.A Der bargauer ist auf mesteS Weg in den ätEnderatA
Ein Porträt von Ursula von Arx (Text) und Yves Bachmann (Bilder), 19.07.2019

So lacht kein Untertan. So lacht ein Sieger: Thierry Burkart.

Gin ülocksfall vMn VannA wMller me«Ehrter TugendenA ,üradlinigz omer»eu-
gendz morgerlich– H Sit diesen vermalen pin«eisschildern Sacht Thierry 
Burkart auf seiner Wemsite auf sich aufSerksaSA
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üereckt und gleich»eitig gelassen steht er daz hinter ihS sattgron mlohende 
Felderz geöLegt-oööige WElderz san. sich «ellende pogelA Das mlassmlaue 
peSdz öerfekt gemogelt und öMrentief reinz söannt an den genau richtigen 
ätellenA Gs «ird gekrInt vMn eineS infMrSierten Blick und eineS öMtent 
»uöackenden :Echelnz «Mmei die xntaktheit des üemisses »u me«undern istZ 
Wie eine PhalanU vMn äMldaten sind die OEhne aufgestelltz lockenlMs mlit»-
mlanken sie einen anA äM lacht kein JntertanA äM lacht ein äiegerA

Our strahlenden Grscheinung kMSminiert er einen ruhigen bu.rittA ,bls PM-
litiker min ich »urockhaltendA bls PMlitiker Suss San sich me«usst seinz 
dass San nicht nur sich selmer reörEsentiert–z sagt Thierry BurkartA Gr sagt 
es «ie ein ätaatsSannz öassend »uS Nrtz an deS «ir uns mejndenA Gs 
ist Cuniz «ir sit»en an eineS Tisch in der 2Ehe des ätEnderatssaales der 
äch«ei»erischen GidgenMssenscha.z deS «ahrscheinlich »ukon.igen br-
meitsölat» vMn Thierry BurkartA 

Wie ein Staatsmann
Thierry Burkart ist unter«egsz tagausz tageinA wMn der äessiMn in Bern geht 
es 0et»t dann gleich «eiter »u einer TQä-wersaSSlung in 2euenmurgA äei-
ne 433-RuadratSeter-Terrassen«Mhnung hMch omer Baden sieht ihn kauSz 
sM Leissig engagiert er sich for die Oukun. unseres :andes und die seineA 
Das örivate ülock Mrdnet er deS I(entlichen unterA O«ar medauert erz sich 
Sit seinen ); Cahren nMch nicht vermindlich gemunden »u fohlenz amer ,die 
Frauen vMn heute– seien ,ansöruchsvMller–z sM erklErte er sich sein äingle-
dasein in der ,äch«ei» aS äMnntag–z ,sie «Mllen keinen Vannz der stEndig 
auf bchse ist–A 

Jnd ,stEndig auf bchse– ist Thierry Burkart tatsEchlichA Nm als FDP-2a-
tiMnalrat und FDP-ätEnderatskandidatz Mm als Vitglied des FDP-FraktiMns-
vMrstandes und als Vitglied der FDP-Parteifohrungz Mm als wi»eörEsident 
der bnti-GJ-Beitritt-Be«egung Persöective Qp Mder als wi»eörEsident des 
wer«altungsrates der bssista Üechtsschut» äb Mder als PrEsident des wer-
mandes Fern«ErSe äch«ei» Mder als wer«altungsrat der BirchSeier pMl-
ding bü Mder als wMrstand und KMnsulent des bargauischen üe«erme-
vermandes ?büw19 Mm in Baden Mder Birrz in üis«ilz pamsmurgz :en»murgz 
2euenmurg Mder Kaiseraugstz Mm in Nmerentfeldenz VIriken-Wildegg Mder 
in Üeitnauz in äiggenthalz in JnterkulSz OMjngenz in WMhlen Mder Witt-
nauZ JnerSodlich redet Thierry Burkart vMr und Sit :eutenz schottelt pEn-
dez klMö. ächulternz söinnt 2et»ez lEchelt KMSöliSente «eg ?et«a «enn 
TQä-OentralörEsident Peter üMetschi ihn in seiner üegen«art als ,verlEss-
lichz mlit»gescheitz »ielMrientiert und gesund aSmitiIs– lMmt1 H und damei 
«erden seine Vund«inkel sM öerSanent nach Mmen ge»Mgenz dass San 
forchten kInntez SiSisch sei sein üesicht mald nicht Sehr auf»utauenA

Die Furcht ist unmegrondetA Denn Thierry Burkart sieht «eder die äch«ei» 
iS bllgeSeinen nMch den KantMn bargau iS BesMnderen als :and des e«i-
gen :EchelnsA äMndern emenZ ,Fleissz GngageSentz Bescheidenheitz Gigen-
verant«MrtungA–

Männliche Seilscha«en
:eistung Suss sich lMhnenA ,Das :eistungsörin»iö Suss aufrechterhalten 
«erden–z sagt erA Der äM»ialstaat sMlle nur »uS Ginsat» kMSSenz «enn 
es nicht anders gehez »uS Beisöiel mei der èmermrockungsrente for omer 
äech»ig0Ehrigez da ist erz Thierry Burkartz daforz denn in ihren üenuss kE-
Sen ,Venschenz die ein gan»es :emen lang gekroööelt hamen–z da sei er 
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,auch als limeraler Vensch der èmer»eugungz dass die üesellscha. eine 
werant«Mrtung trEgt–A

DMch nur schMn die xdee eines vMS ätaat ausgegemenen medingungs-
lMsen ürundeinkMSSens straöa»iert sein staatsskeötisch ausgerichtetes 
wMrstellungsverSIgenA Gr ist dagegenA O«ar sieht Thierry Burkart durch-
ausz dass ,unterstot»ende ÜahSenmedingungen– hilfreich sind fors Üeos-
sierenz dMch glaumt er fest daranz ,dass San sich GrfMlg durch Ginsat»«illen 
erarmeiten kann–A 

Bei sMlchen gedanklichen wMrgamen kann es nicht erstaunenz dass sich 
in Thierry Burkarts Jnterstot»erclum die äieg- und GinLussreichen ver-
saSSelnZ lauter wer«altungsrEtez wer«altungsratsörEsidentenz Partei-
örEsidentenz sMnstige PrEsidentenz JnternehSerz QGNsz 2atiMnalrEtinnenz 
eheSalige 2atiMnalrEtez ätaatsan«Eltez QhefEr»tez Nmerrichterz Berufs-
Mé»ierez DivisiMnEre aA DA ?eheSals Kdt Ter Üeg 41z üeschE.sinhamerz 
üeschE.sSitinhamerz üeschE.sfohrerA

Thierry Burkarts vMr«iegend SEnnliche äeilscha.en lassen ihn nicht iS 
ätichZ Wer sich Sit ihS mei Persöective Qp gegen einen GJ-Beitritt enga-
giertz der jndet sich auch unter seinen Jnterstot»ernz sM der JnternehSer 
NttM pA äuhner Mder DrA Daniel peller vMn Farner QMnsulting Mder bndreas 
ülarnerz äwP-2atiMnalrat und PrEsident der bargauischen waterlEndischen 
wereinigungA

EFin vall oKn dinfsentürhugn»b
Wenn Thierry Burkart die äeite der VEchtigen vertritt und «eniger die äei-
te der amge«rackten pamenichtsez dann nichtz «eil er kein üehIr for deren 
äMrgen hEttez sMndern «eil er deren äMrgen for verSeidmar hEltA äie selmst 
nESlich kInnten sie verSeidenz «orden sie sich nur meSohenA Vindestens 
hier in der äch«ei»A xn eineS :and «ie xndien sei das natorlich andersz rela-
tiviert erZ ,Wegen des KastendenkensA bmer in unsereS :andz und das lieme 
ich «irklich sehr an unsereS :andz da ist die sM»iale DurchlEssigkeit grMssA–

Gr selmst ist 0a der lemende Be«eis daforz dass KuSSer versickern kannz 
«enn San ihn nicht hMchkMchtA Dass Sit der richtigen Ginstellung ein sta-
miles äelmstgefohl sich einstelltA Dass ätraucheln kein 2aturgeset» ist und 
brmeit sich aus»ahltA

Gr staSSt aus einerz «ie er sagtz ,einfachen VittelstandsfaSilie–A Gr «ar 
drei Cahre altz als sein water Frau und Kinder verliessz uS in seine alte pei-
Sat xtalien »urock»ukehrenz iS üeöEck hatte er Thierrys fonf Cahre Elteren 
BruderZ ,Gs «ar ein Fall vMn Kindsentfohrung–z sagt Thierry Burkart heuteA 
Vit deS Bruder hat er in»«ischen am und an KMntaktz der water ist verstMr-
menA Die Vutterz vMn Beruf peilöEdagMginz hat »u hundert PrM»ent als :eh-
rerin gearmeitet und »Mg ihn und seine äch«ester allein aufz Mhne bliSenteA 

bmer Thierry Burkart hatte nie das üefohlz das eigentliche :emen fEnde 
mei den 2achmarn stattA ,Vir fehlte nichts–z sagt erA Gr hatte Freundez eine 
nette ürMssSutterz und vMr alleS hatte er einen ürMssvaterz der Sit ihS 
ächneeSEnner mautez ächlIsser und ächot»enhEuser mesuchte und amends 
aus üriSSs VErchen vMrlasA Thierry Burkart hat das Buch mis heutez hat 
es in :eder einminden lassenz dieses Buch «Ere der üegenstandz den er ret-
ten «ordez «orde sein paus mrennenA Der ürMssvater starmz als sein Gnkel 
sechseinhalm «arA Thierry Burkart «ird allgeSeinZ ,Was mringt es »u kla-
gen5–z fragt er und sagtz dass er sich äelmstSitleid vermieteA
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dein daltBlrteu
Die  ächulen  durchlief  er  örMmleSlMsz  danach  ätudiuS  der  Üechts-
«issenscha. an der päü ätA üallen und in :ausannez uS nun nemen seinen 
vielen 2emenEStern als licA iurA Üechtsan«alt ::A VA »u armeitenz mei wMser 
Üechtsan«Eltez Badenz »u ;3 mis )3 PrM»entA 

Thierry Burkart klagt alsM nichtA Gher sieht er sich als vMS ächicksal gehegtZ 
,Gs hat nicht 0eder die VIglichkeitenz die ich hamen darfA– Jnd «enn er 
ein misschen söEter er»Ehltz «ie er an emendieseS bnlass «arz an deS ein 
ihS mekannter JnternehSer seinen äMhn Mé»iell »u seineS 2achfMlger er-
nannt hattez und «ie damei die WMrte jelenZ ,xch min stMl»z Sein äMhnz «as 
du Sit der FirSa Sachst–z und «ie dieser äat» ihnz Thierry Burkartz »u TrE-
nen gerohrt hamez sM er»Ehlt er die GöisMde nichtz uS »u eineS aussch«ei-
fenden äe»ieren einer SIglichen unverarmeiteten watersehnsucht an»ure-
genz sMndern uS »u illustrierenz dass er ein Vensch Sit üefohlen ist und 
kein kaltes ätock FleischA Gr sagtZ ,xch min ein eSMtiMnaler VenschA– JndZ 
,xch kann durchaus einSal au7rausend seinA– JndZ ,xch min nah aS Was-
ser gemautA– JndZ ,Vir geht schnell et«as »u per»enA– 

2einz Thierry Burkart ist kein KaltmloterA Gr hat «arSesz rMtes Blut in sei-
nen bdern und eine «eichez rohrmare äeeleA Jnd er schESt sich nicht daforA 
2icht for die TrEnenz die er mei ,2ur die :ieme »Ehlt– vergMssen hatz einer 
deutschen FernsehshM«z die »«ischen Ä!!; und 43ÄÄ vMr laufender KaSe-
ra Venschen »usaSSenfohrtez die sich lange nicht Sehr gesehen hattenz 
Mder :iemendez die einander ihre :ieme gestandenA Jnd erst recht schESt er 
sich nicht for die vielen TrEnenz die er uS seinen mei eineS butMunfall ver-
stMrmenen ächulfreund «einteA Bei der Üede amerz die er an der Trauerfeier 
»u halten hattez schaqe er esz ,stark »u mleimenz «eil ich nicht in die :eute 
schaute–A 

,euechnenfk sehu Beuechnenfk pKmwlett Beuechnenf
Vit eineS sMlchen Ginmlick in sein :emen und Denken hElt Thierry Burkart 
all 0enen PMlitikerkMlleginnen entgegenz die ihn als ,viel unnahmarerz als 
San denken «orde– ?xr ne KElinz 2atiMnalrEtin ürone1 taUierenz als ,aal-
glatt– ?FDP-KMllege1z als ,merechnend– ?Q dric WerSuthz äP-2atiMnalrat1z 
als ,sehr merechnend– ?xr ne KElinz 2atiMnalrEtin ürone1 Mder als ,kMSölett 
merechnend– ?FDP-KMllege1 me»eichnenA 

äicher istZ For das Oielz nicht nur sich selmerz sMndern mald den gan»en Kan-
tMn bargau in der kleinen KaSSer reörEsentieren »u kInnenz hat Thierry 
Burkart gute wMrarmeit geleistetA Das «ird Sit an Be«underung gren»ender 
äachlichkeit erkanntZ ,äeine Karriere ist durchgeölant–z sagt Q dric Wer-
SuthA ,Gr hat seine Karriere geölantA Da «ird nichts deS Oufall omerlas-
sen–z ist xr ne KElin omer»eugtA ,Gr omerlEsst in seiner öMlitischen TEtigkeit 
nichts deS Oufall–z «eiss äamina FreierSuthz FDP-FraktiMnsörEsidentin iS 
bargauer ürMssen ÜatA

äie Seint das ,iS öMsitiven äinne–z dass er sich ,in seinen KerntheSen «ie 
kein O«eiter auskennt–A Gr kInne daruS SanchSal ,fMrdernd– seinz ,hal-
me äachen gehen nicht–z er hame ,sehr hMhe bnsöroche in erster :inie an 
sichz amer auch an die anderen–A äamina FreierSuth lMmt seine ,KreativitEt–Z 
Wenn es auch nur eine «in»ige ächnittSenge geme for einen SIglichen 
KMSörMSissz Thierry Burkart jnde siez sagt sieA 

äP-2atiMnalrat Vatthias bemischer stiSSt »uZ ,Gr reicht keinen wMrstMss 
ein Mhne Qhance auf eine VehrheitA– Die OusaSSenarmeit meiS Bundes-
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meschluss omer die welM«ege ist ihS in guter GrinnerungA Thierry Burkart 
hame megri(enz dass es for butMfahrer wMrteile mringez «enn die ätrasse 
durch welM«ege und einen funktiMnierenden I(entlichen werkehr entlastet 
«erdeA

buch der bargauer Q dric WerSuth hat ein ,örMfessiMnelles wertrauens-
verhEltnis– »u Thierry Burkartz sie hamen geSeinsaS das KMSitee Bahn-
anschluss Vittelland gegrondetZ ,Gr hElt sich an dasz «as San amSachtA–-
 H ,Gmendies–z sagt äamina FreierSuthz alsM ,dieses uSfassende Denken–z 
auch omer Parteigren»en hin«egz das schEt»e sie ,gan» mesMnders an Thier-
ry Burkart–A JndZ Gr sei ,ein ätrategez «ie ich keinen »«eiten kenne–A 

,lKss nicht ags fem vensteu lehnen
Dass Thierry Burkart das pand«erk des öMlitischen Taktierens «ie ein 
Veister meherrschtz me»«eifelt keinerZ Gs sei cleverz «ie er örMmierez ,for 
seine äachen Vehrheiten »u mekMSSenz dafor «eimelt er auch gerne mei 
seinen ÜatskMllegen–z sagt Gric 2ussmauSerz äP-2atiMnalratA Gin FDP-KMl-
lege sagtZ ,Gr schielt eUtreS nach rechtsA Das ist iS KantMn bargauz «M die 
äwP omer ;  PrM»ent Sachtz strategisch sicher klugz «enn San dieses PM-
ten»ial for sich erschliesstA– Jnd xr ne KElin hegt den werdachtz ,dass der 
èmer»eugungstEter Thierry Burkart vMS ätrategen Thierry Burkart omer-
rMllt «urde–A 

TatsEchlich »eigt sich Thierry Burkart mei öMten»iell heiklen TheSen ge-
schSeidigA Nder versch«iegenA Gs gimt äituatiMnenz da lEsst er sich M(enmar 
nicht gerne ins üesicht und in die Karten sehenA Da kann es öassierenz dass 
er H sM geschehen aS äeSinar der FDP-BundeshausfraktiMn in Gngelmerg-
 H sich «eder an der DiskussiMn »uS ÜahSenamkMSSen meteiligt nMch an 
der bmstiSSung da»uA Gr verliess den ÜauS vMrherz ,daSit er sich nicht 
aus deS Fenster lehnen Susste–z verSutet ein ParteikMllegeA Das «ar iS 
FemruarA buf die Fragez «ie er es aktuell Sit deS ÜahSenamkMSSen hal-
tez ant«Mrtet Thierry Burkart aus«eichendz »uerst Sosse die Kondigungs-
initiative der äwP mekESö. «erdenz denn «erde die angenMSSenz sei das 
ÜahSenamkMSSen sM«iesM vMS TischA 
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Thierry Burkart, Kompromisskünstler mit weicher Seele und unbändigem Wille zur Selbstop-
timierung.

buch kann es öassierenz dass er sich aS Parteitag entschuldigen lEsstz «enn 
omer die werschErfung des Wa(enrechts amgestiSSt «irdA xS üegensat» »u 
seiner Partei lehnte er diese amz «Mllte amer der FDP nicht in den Üocken fal-
lenA äM öMsitiMnierte er sich gegenomer der Vutteröartei als einerseits lMyal 
und andererseits unamhEngigA Jnd kMnnte gleich»eitig der äwP gefahrlMs 
»u«inkenz stillz standha.z dMch nicht eUöMniertA 

DMrt kMSSt das gut anZ äwP-2atiMnalrat bdrian bSstut» sit»t Sit ihS 
in der KMSSissiMn for werkehr und FernSelde«esen und lMmt ihn ,als 
verlEsslichen werkehrsöMlitiker–A Die OusaSSenarmeit sei ,hervMrragen-
d–z nicht »ulet»tz «eil Thierry Burkart ,sich auch öarteiintern amgren»t–A 
,WMhltuend– sei esz ,dass er sich nicht vMn 0edeS gronen :o.chen uS-
«ehen– lasse und ,den bmlasshandel Sit der QN4-bmgame– nicht einfach 
gutheisseA 

dlimaHanfel EteilHeise menschen»emachtb
QN4-:enkungsamgamez ÜeduktiMn des QN4-busstMsses mis 43 3 auf nullz 
Flugticketamgamez keine alten GlektrMhei»ungenz keine neuen bKWs H 
Thierry Burkart kann die neue KliSaöMlitik seiner ParteiörEsidentin Petra 
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üIssi und der FDP-Basis «Mhl nur schMn deshalm nicht einfach gutheissenz 
«eil er in seineS KaSöf uS den ätEnderat vMn »ahlreichen :Mgistikern un-
terstot»t «irdA 

xhnen dor.e er sich veröLichtet fohlenz entsörechend vMrsichtig «Ehlt er 
0et»t die WMrteZ ,xch anerkenne selmstverstEndlichz dass der KliSa«andel 
teil«eise SenschengeSacht ist–z sagt erA JS gleich »u metMnenz dass ,mei 
der DiskussiMn uS die VassnahSen– darauf geachtet «erden Sossez dass 
sie ,nicht nur IkMlMgisch nachhaltig– seienz sMndern auch ,IkMnMSisch 
und sM»ial nachhaltig–A Gr ver«eist auf ,die gilets jaunes in Frankreichz «M 
mereits eine GrhIhung vMn nur  GurMcent auf den :iter Ben»in »u landes-
«eiten PrMtesten– gefohrt hameA bls Konstler der kMstenfreien WMrte »eigt 
er sich auchz «enn er ,VassnahSen– fMrdertz ,die Wirkung »eigen und kei-
ne äySmMlöMlitik– seienA Jnd er menut»t das gleiche WMrt «ie die äwPz auch 
er söricht vMn bmlasshandelZ ,Gin SMderner bmlasshandel kann nicht das 
Oiel der PMlitik seinA–

Wenn Thierry Burkart sörichtz klingt es nie öMleSischz nie het»erischz nicht 
nach WahlkaSöfA Gr kann dasselme sagen «ie seine KMllegen vMn der äwPz 
mei ihS kMSSt es iS Duktus der ätiSSe der wernun. daherA Gr kInnte uns 
er»Ehlenz das KliSa «orde gerettet «erdenz «enn alle Venschen einSal 
vMS Ä3-Veter-Brett heruntersöringen «ordenz «ir «orden glaumenz die rei-
ne FaktendeSut söreche aus ihSA 

2atorlich gimt es iSSer :eutez die weröackungskonste nicht »u schEt»en 
«issen und die glaumenz den xnhalt vMn der FMrS klar unterscheiden »u 
kInnenA äie sehen dann »uS Beisöiel in Thierry Burkarts omerraschender 
BekanntSachungz dass er seine Ster als wi»eörEsident des TQä äch«ei» 
und als PrEsident des TQä bargau amgemen «erde H einen strategischen 
ächach»ugA Das hame er nur geSachtz «eil er meforchtez es kInnte der 
Karriere schadenz in dieser kliSafreundlichen Oeit »u eindeutig Sit butMz 
ätrasse und QN4 in wermindung gemracht »u «erdenz verSuten sieA Thierry 
Burkart selmer hat eine andere GrklErungZ ,Gs ist messer »u gehenz «enn es 
medauert «irdz als dass medauert «irdz dass San nMch nicht gegangen ist–z 
sagte er in einer Üede an der TQä-DelegiertenversaSSlung in 2euenmurgA

Vänfe Khne Fnfek fie »eschrttelt sein HKllen
Die Üede hielt er teil«eise auf Fran»Isisch H und gam sich damei keine BlIs-
seA äein bu.ritt «ar tiöötMööZ :Mcker öerlten die WMrte aus seineS Vundz 
SakellMs die bussörachez charSant sein :Echelnz klar die BMtscha.Z Der 
werkehr auf den äch«ei»er ätrassen sMll sM Liessend «erden «ie sein Fran-
»IsischA Die vier WMchen xntensivkurs in Frankreich und die KMntaktöLege 
»u den «elschen KMllegen iS 2atiMnalratz «M er ,sörachlich örMjtieren dar-
f–z hamen schIne Frochte getragenA 

Dass Thierry Burkarts unmEndiger Wille »ur äelmstMötiSierung registriert 
und ge«ordigt «irdz »eigen die ÜeaktiMnen seiner TQä-KMllegenA wiele 
schenken ihS ihre Ou«endungz pEnde Mhne Gndez die geschottelt sein «Ml-
lenZ

,äuöer Üedez ThierryA Qhaöeau –

,Thierryz ich verfMlge 0eden deiner ächritteA–

,Thierry und ichz «ir hamen »usaSSen durchgemrachtz dass die butMmahn-
vignette nicht teurer «irdz gEllz ThierryA–

,Caz da hamen «ir 0a unseren »ukon.igen ätEnderat –
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 ,Darf San schMn gratulieren5–

Thierry Burkart scheint sich iS Gr«artungskMrsett seiner Fans nicht un-
«Mhl »u fohlenA 2ur ein misschen «irkt er «ie ein »ufElliger üast auf seiner 
eigenen üemurtstagsöartyA

Rielleicht etHas rcpHäuts»eHanftes
OuS ülock ist seine ÜastlMsigkeit nicht rein meruLicher 2aturZ ,xch min ger-
ne unter :euten–z sagt erA Gr söielt PMker ?,Da mleim ich gelassenz auch «enn 
ich verliere H und das geschieht M.–1A Gr geht «andern ?,Vit Freundenz die 
Sit PMlitik nichts »u tun hamen–1A

Nder er mesucht H als eheSaliger parley- und heutiger wesöamesit»er H das 
Trucker- und QMuntry-Festival in xnterlakenA Dass er kauS »«ischen die-
se gan»en Kerle öasstz diez nachdeS sie genug getankt hamenz eine kleine 
Üauferei »u schEt»en «issenz söielt keine ÜMlleA Denn Thierry Burkart lemt 
seine üeselligkeit SanchSal auch Sit CEgern ausz Mm«Mhl er kein CEger istz 
an ächot»enfestenz Mm«Mhl er kein ächot»e istz und an äch«ingfestenz Mm-
«Mhl er kein äch«inger istA

äeine Fas»inatiMn for diese söe»ijschen äöMrtarten grondet in eineS eSM-
tiMnal-intellektuellen èmermauZ 2emen deS ,technMlMgischen bnschlus-
s– und der ,PMsitiMnierung der äch«ei» in der Welt Sittels Freihandels-
amkMSSen– enthElt Thierry Burkarts Oukun.svisiMn for sein :and nES-
lich nMch einen dritten Punktz und der heisst ,xdentitEt me«ahren–A xn den 
althergemrachten TraditiMnen des äch«ingensz ächiessens und Cagens ver-
Mrtet er ,die äeele unseres :andes–z die es »u öLegen gelteA Das SIgez sin-
niert erz ,vielleicht et«as Üock«Ertsge«andtes– hamenz amer emensM ,et«as 
WarSes– und ,wermindendes–z «as San 0a auch iS VilitEr jnden kInnez 
,nemen deS äicherheitseleSent natorlich–z uasi als 2emene(ektA

Fu schliesst nichts ags gnf niemanfen
Van kInnte 0et»t das N(ensichtliche ein«endenz dass das xdentitEts-
angemMt vMn Thierry Burkart sich hauötsEchlich an mlasshEutige äch«ei»er 
VEnner »u richten scheineA Dass sein Bild der Welt vielleicht et«as SMnM-
chrMS ausgefallen seiz dass es hier»ulande auch andersfarmige Venschen 
geme und «eimlicheA 

bmer das «eiss er natorlich auchA DMch sieht er keine 2Mt«endigkeitz laut-
hals in den sM stark ge«achsenen QhMr derer ein»ustiSSenz die gegen 
das Be«Ehrte ansingenA Gr fohlt sich dieser rasant «achsenden perde vMn 
Veinungshelden nicht »ugehIrigz die Sutig »u sein glaumenz «enn sie br-
Seez btMSz N»Mn und alles blte infrage stellen und damei deren grMsse wer-
dienste ignMrierenA

Gr selmer schliesst nichts aus und nieSandenA Gr ist M(enher»igz auch ge-
genomer den FrauenA xn der ,brena– sagte er »u Üegula Üyt»z der Partei-
örEsidentin der üronenz dass er siez alsM Üegula Üyt»z emen allgeSein sehr 
gerne anschaueA xn der ,äch«ei»er xllustrierten– sagte erz dass er seine par-
ley schMn viel froher verkau. hEttez hEtte er ge«usstz ,«elche Wirkung die 
wesöa auf Frauen hat–A 

Gs Sag :eute gemenz die diese brt vMn QharSe for verstaumt haltenA bndere 
sehen in Thierry Burkart die Oukun.A Vindestens die Oukun. der FDPA Gr 
ist for sie ein pM(nungstrEgerz ihr ähMMtingstarA
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https://thierry-burkart.ch/termine
https://www.srf.ch/sendungen/arena/oev-ausbauen-klima-retten
https://www.schweizer-illustrierte.ch/people/swiss-stars/thierry-burkart-zeigt-seine-wilde-seite


Zur Autorin

Die Journalistin Ursula von Arx schreibt über alles Menschenmögliche. Im 
Verlag Kein & Aber sind von ihr der Anti-Glücksratgeber «Ein gutes Leben» 
und «Liebe, lebenslänglich», eine Sammlung von Familiengeschichten, er-
schienen. Jeden zweiten Montag schreibt sie eine Kolumne für den «Blick». 
Für die Republik schrieb sie bereits ein Porträt über Tamy Glauser.
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