
Alles, was den Papst beschützen soll 
Noch bis Ende Monat zeigt die Galerie Beyeler in Pratteln Exponate der Schweizer Garde. 

Alan Heckei 

Die Päpstliche Schweizergarde 
präsentiert sich derzeit in der 
Galerie Beyeler von Pratteln, 
quasi als eine Berufsausstellung 
der ungewohnten Art. Der 
Grund: Baselland ist 2020 Gast-
kanton an der Vereidigungsfeier 
der neuen Gardisten. 

Die Idee hatte der aus Lu-
zern stammende Unternehmer 
Hermann Alexander Beyeler, 
realisiert wurde sie von Heinz 
Simonet, Kurator der Stiftung 
Kunst und Kultur Region Basel. 
Mit drei Lastwagen sind die di-
versen Ausstellungsstücke aus 
dem Vatikan nach Pratteln ge-
bracht worden. 

«Die Ausstellung lebt von 
zwei Dingen: Grossformatigen 

Bildern von Papst und Garde so-
wie originalen Exponaten, die 
direkt mit der Päpstlichen 
Schweizergarde zu tun haben», 
erklärt Simonet. Er gibt offen zu: 
«Wegen Bildern kommt prak 

tisch niemand.» Dafür habe es 
der andere Teil umso mehr in 
sich, wie die originalen Waffen, 
Hellebarden und Schwerter. 

Erstmals ausserhalb 
des Vatikans 

Dazu sieht man diverse Unikate, 
die zum Teil nie zuvor den Vati-
kan verlassen hatten. Etwa ein 
Dokument aus dem 16. Jahrhun-
dert, in dem die Päpstliche 
Schweizergarde erstmals als sol-
che bezeichnet wird. Oder eine 
Soutane von Johannes Paul IL, 
die über 200 Jahre alte Tiara 
(Papstkrone) und das Papamobil. 

Doch wie schafft man es, 
solch wertvolle Exponate für ein 
paar Wochen in Obhut zu erhal-
ten? «Dafür muss man beste 
Beziehungen haben - zur Garde 
und zum Vatikan», sagt Heinz 
Simonet, der einen guten Draht 
zu Kardinal Rudolf Koletzko hat, 
schon mehrfach im Vatikan war 

und dabei auch Papst Franziskus 
(«ein äusserst zugänglicher, hu-
morvoller Mensch») begegnet 
ist. Allein in den letzten Mona-
ten war der Kurator sechsmal in 
Rom, um sich die Freigabe für 
die Exponate zu holen. Die Ga-
lerie Beyeler ist für die Dauer 

der Veranstaltung zur «Hochsi-
cherheitszone» geworden. 

Die Ausstellung will auch die 
Tätigkeit der Schweizergardis-
ten näherbringen, im Fokus 
steht der jugendliche Teil der 
Besucher. «Der Dienst in der 
Garde ist ein guter Einstieg in 
die wachsende Sicherheitsin-
dustrie», sagt Simonet. Auch 
deshalb wird Kommandant 
Christof Graf unter den Persön-
lichkeiten aus Kirche, Politik 
und Kunst sein, die jeweils 
samstags von 11 bis 12 Uhr im 
Rahmen von Podiumsgesprä-
chen über ihre Erlebnisse mit 
der Schweizergarde sprechen. 

Schweizer Gardisten auf einem Bild aus der Ausstellung 
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