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W er es allen Leuten recht tun will, übt sich in einer Kunst, die bekannt-
lich niemand kann. Man muss sich entscheiden. Die Frage ist nur, nach 
welchen Kriterien. Entscheidungskriterien werden immer von Men-
schen und nach persönlichen Gesichtspunkten definiert. Selbst für 

Entscheide, die dem Zufall überlassen werden, oder für Nicht-Entscheide sind letztlich 
Menschen verantwortlich. 

Die Fähigkeit, im beruflichen wie im privaten Leben zu entscheiden, die richtigen 
Weichen zu stellen, sich an den Erfolgen zu freuen und aus den Misserfolgen zu ler-
nen, ist eine Kunst. Diese kann man sich bis zu einem gewissen Grad aneignen. Voll-
endet wird diese Kunst aber erst durch Glück. Es braucht Glück, damit sich die meisten 
Entscheide − wenn auch längst nicht alle − im Nachhinein als richtig erweisen und 
dazu beitragen, ein langes Leben erfolgreich zu meistern. 

Es ist für mich ein grosses Glück, die Welt und die Menschen nun im 99. Jahr er -
leben zu dürfen. Dafür bin ich dankbar. Ich hatte das Glück, als erwachsener Mensch 
mitten in Europa in einem Land zu leben, das vom Schrecken des Zweiten Weltkriegs 
weitestgehend verschont blieb. Ich hatte das Glück, die von meinem Vater gegrün-
dete Bank zusammen mit treuen Wegbegleitern und vielen tüchtigen Mitarbeitenden 
zu einer weltweit angesehenen, gesunden und erfolgreichen Bankengruppe entwi-
ckeln zu können. Und ich hatte das Glück, selbst jene Situationen, in denen mir das 
Glück zunächst abhold war, insgesamt schadlos zu überstehen. Es ergab sich immer 
eine Lösung, die sich als praktikabel erwies, ja in einigen Fällen schliesslich sogar bes-
ser war als die Niederlage oder die Enttäuschung, wie sie sich in einem ersten Moment 
abzeichnete.

Das von mir stets hochgehaltene Credo «Quand même», das ich eigentlich nur als 
Lebenseinstellung verstanden haben wollte, war oft ein Erfolgsrezept. Als ehemaliger 
Oberst im Generalstab bin ich sogar geneigt zu sagen, es war eine Geheimwaffe. 

«Quand même», trotzdem, jetzt erst recht, sagte ich mir beispielsweise, als uns die 
in einem Syndikat organisierten Gross- und Kantonalbanken Ende der 1950er Jahre 
den Zugang zum Emissionsgeschäft mit Obligationen verwehren wollten. Wir gründe-
ten zusammen mit anderen Instituten die Gruppe Zürcher Privatbankiers und fassten 
so im Emissionsgeschäft erfolgreich Fuss. 

Mit Augenmass
Man muss aber auch erkennen, wann das Bestehen auf ein «Quand même» unan-
gemessen wäre. Ich erinnere mich an die Aufgabe unseres Standorts an der Bahnhof-
strasse 3 und den Umzug an die Gotthardstrasse 43 im Jahr 2007. Da ich aus eigener 
Erfahrung wusste, dass vor allem unsere ausländische Kundschaft uns sehr gerne an der 
Bahnhofstrasse besuchte, wollte ich diese Adresse nicht ohne Not aufgeben. Gleich-
wohl machte ich den Umzug in hochmoderne Räumlichkeiten an der Gotthardstrasse 
mit. Für mich persönlich war der Abschied von der Bahnhofstrasse zwar mit Wehmut 
verbunden, doch ich wusste auch, dass unsere Kunden den Wechsel verstehen würden 
und es letztlich nicht so wichtig war, wo sich mein Büro befand.

Änderungen können unangenehm sein. Die Trennung von Liebgewonnenem ist 
vielleicht schmerzhaft. Doch der Verzicht auf Anpassungen, auf das Anstossen neuer  
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 «Meine Neu-
gier hat mich 
motiviert, Ver-
änderungen 
a priori positiv 
zu sehen.»

Ideen, auf den Willen, sich immer wieder neu zu erfinden, ist der sichere Weg in den 
Niedergang. Meine angeborene Neugier hat mich motiviert, Veränderungen a priori 
positiv zu sehen. Es geht eine ungeheure Faszination von der Neugier aus, mehr und 
anderes zu wissen. Die Bereitschaft und die Fähigkeit zu Veränderungen sind denn 
auch zu Wesensmerkmalen unserer Bank geworden. 

Geld ist Mittel zum guten Zweck
Meine Einstellung zum Geld ist offen und unverkrampft. Als Bankier sage ich: «Es ist 
wichtig.» Als Mensch sage und sagte ich aber immer wieder: «Geld ist nicht alles.» 
Bereichernd ist Geld vor allem dann, wenn man es so ausgeben kann, dass es anderen 
einen Nutzen verschafft oder eine Freude bereitet. Wenn ich Geld, das ich nicht brauche, 
ausgebe, mache ich mir eine Freude. Da es mir im Leben gutgegangen ist und ich vom 
Schicksal begünstigt wurde, sehe ich es als meine Pflicht, anderen zu helfen. Geld ist 
Mittel zum guten Zweck. 

Dieser selbstauferlegten Pflicht, die von den Familienmitgliedern geteilt wird, 
kommen wir unter anderem mit mehreren gemeinnützigen Stiftungen nach. Ich 
erwähne die Stiftungen Kreatives Alter und Lyra. Die Stiftung Kreatives Alter wurde 
1990 gegründet und hat seitdem 145 Menschen, die über 65 Jahre alt (seit 2012  
70 Jahre) und nicht mehr im Arbeitsprozess eingegliedert sind, für kreative Leistungen 
in den Bereichen Literatur, Wissenschaft, Musik und Theater mit einem Preis ausge-
zeichnet. Die Stiftung Lyra unterstützt junge hochbegabte Musikerinnen und Musiker 
in ihrer Ausbildung, fördert ihre Karriere und ermöglicht ihnen Auftritte an öffentli-
chen Konzerten. 

Auf das grosse soziale Wirken unserer Familienmitglieder in den verschiedenen 
Stiftungen bin ich stolz. Mit dieser Einstellung und diesen Werten wollen wir das 
Unternehmen in die nächste Generation tragen. Ich bin überzeugt, dass dies gelingen 
wird. ■
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