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  Was hat die Schweizergarde  
mit der Polizei zu tun? 
 Eine mehrere Meter hohe Mauer umgibt einen kleinen Staat inmitten von Rom. Fröhliches Kinderlachen 
hallt durch die kirchlichen Mauern. Es sind die Familien einiger Schweizergardisten. Einer beinahe  
    vergessenen Schweizer Tradition. Doch nicht im Vatikan. Stramm stehen die jungen Männer vor der  
Eingangspforte und tragen stolz ihre Uniform in den Medici-Farben des kleinsten Staates der Welt.  
Doch was hat die Schweizergarde mit der Polizei zu tun?
   Text: Michelle Guilfoyle; Fotos: Michelle Guilfoyle und zvg

«Halt, Stopp, Schwiizergarde!», schallt es durch das Militärge-
lände des Ausbildungszentrums der Spezialkräfte in Isone. Es ist 
gerade kurz nach acht Uhr. Eine leichte Bise bläst durch das Tal 
und die Sonne erklimmt langsam den Himmel. «Pfeffer, Pfeffer!», 
durchbricht erneut ein Ruf die morgendliche Ruhe. Der Gardist 
hat mittlerweile seinen Pfefferspray gezogen und nebelt soeben 
seinen Angreifer ein. Ein gekonnter Schritt zur Seite, ein Ablen-
kungsschlag, gefolgt von einem Kniestich und der Mann im «Red 
Man Instructor Suit» liegt kampfunfähig auf dem Boden. Ohne zu 
zögern kniet der Gardist neben den Angreifer und arretiert ihn. 
«Gut, Übung halt!», der Instruktor der Kantonspolizei Tessin, 
Aldo Koch, beendet das Schauspiel. 

«acriter et fideliter» – tapfer und treu
Seit der Gründung der Schweizergarde am 22. Januar im 

Jahr 1506 bewachen die Gardisten die Zugänge zum Vatikan-
staat und begleiten den Papst auf seinen Auslandreisen. Mit Lo-
yalität erlangte das Schweizer Volk das Vertrauen des Papstes, 
als sich am 6. Mai 1527 insgesamt 189 Mann auf dem Petersplatz 
in Stellung brachten. Sie stellten sich gegen ein 24 000 Mann 
starkes Heer von deutschen Landsknechten, spanischen Söld-
nern und papstfeindlichen Italienern. Während die Schweizer 
den Papst und den Heiligen Stuhl verteidigten, fanden 147 Gar-
disten den Tod. Trotzdem gelang es den weiteren 42 Gardisten, 
den Papst über den Fluchtkorridor «Passetto di Borgo» in die 
Engelsburg in Sicherheit zu bringen. Der Vatikan wurde nieder-
gebrannt und die Plünderung von Rom ging als «Sacco di Roma» 
in die Geschichte ein. Diese Redlichkeit ehrt die Schweiz noch 
heute. Kein Wunder also, dass man in den Gemäuern des kleins-
ten Staates der Welt auf ein Stück Schweizer Geschichte stösst. 
Noch bis heute schwören die neuen Gardisten am 6. Mai jeden 
Jahres, dem Papst gewissenhaft und treu zu dienen, und falls 
erforderlich, selbst das eigene Leben für ihn hinzugeben. Nur ge-
rade dieses Jahr, aufgrund der aktuellen Coronavirus-Pandemie, 
wurde die Vereidigung auf den 4. Oktober verschoben.

Schweizer Gardisten an der Arco delle Campane während 

der Corona-Pandemie. Gute Kameradschaft ist bei der Garde das oberste Gebot.
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Polizeiliche Ausbildung als Grundlage
Die Sicherheitsanforderungen haben sich in den vergan-

genen Jahren geändert. So musste auch der Ausbildungsstan-
dard der Gardisten angepasst werden. Seit 2016 werden die 
Rekruten der Schweizergarde nach dem SPI-Reglement 
(Schweizer Polizeiinstitut) ausgebildet. Aus logistischen und 
sprachlichen Vorteilen kam eine Kooperation mit der Tessiner 
Polizei zustande. So kommt es, dass zwei bis drei Mal im Jahr 
bis zu zwanzig junge Männer von Rom nach Isone fahren. Auf 
einem der nördlichen Hügel des Militärgebiets, mit Sicht auf 
die Magadino-Ebene, beziehen die angehenden Gardisten ihre 
Unterkunft. Während einem Monat findet auf dem Militär-
gelände die taktische Grundausbildung statt. Frühmorgens, 
noch bevor die Sonne aufgeht, wird in Zweierkolonne zur Aus-
bildungsbaracke verschoben. Dort erwarten Instruktoren der 
Tessiner Polizei die Rekruten. Disziplin ist das oberste Gebot, 
und so wird beim Appell strammgestanden. Die taktische Aus-
bildung gliedert sich in einen praktischen Teil, welcher das 
Schiesstraining und die Selbstverteidigung beinhaltet. In der 
Theorie wird nebst psychologischen und juristischen Grund-
kenntnissen das taktische Verhalten in unvorhergesehenen Si-
tuationen vermittelt. 

Traditionsgemäss findet jeweils am 6. Mai die Vereidigung der Gardisten statt

(aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr verschoben).

Vor der Selbstverteidigungslektion wird umgerüstet.

Disziplin gehört zur Tagesordnung.

1.  Die Sicherheit des Papstes und dessen Residenz garantieren

2.  Kontrolle und Überwachung der Zugänge zum Vatikanstaat

3.  Papstbegleitung auf apostolischen Reisen

4.   Ordnungs- und Ehrendienst an Staatsempfängen und 

 Grossanlässen auf dem Petersplatz und in der Basilika

5.  Schutz des Kardinalskollegiums während der Sedisvakanz

Grundauftrag der Schweizergarde
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Einmal Gardist – immer Gardist
Nach bestandener Ausbildung werden die Rekruten am Tag 

der Vereidigung mit dem Schwur, treu, redlich und ehrenhaft 
dem Papst zu dienen, festlich in die Schweizergarde aufgenom-
men. Mit ihrer Tapferkeit und Loyalität verpflichten sie sich, die 
fünf Grundaufträge mit militärischer Disziplin und Schweizer 
Professionalität zu erfüllen. 

In den Mauern des Vatikans leben zurzeit 111 Gardisten. 
Nur wenigen wird der Zutritt gewährt, die prächtigen Gemälde 
der Schlachten im Esssaal oder die Waffenkammer mitsamt den 
Galauniformen und Rüstungen der Schweizergarde zu bewun-
dern. Die Polizistinnen und Polizisten der Schweiz sind bei  
der Schweizergarde gerne gesehen, zumal viele ehemalige Gar-
disten jetzt in der Polizei Dienst leisten.  n

Die Schweizergarde wird zurzeit auf 135 Mann aufge-

stockt. Im Herbst jeden Jahres findet eine Informations-

woche statt. Interessierte Schweizer zwischen 16 und 18 

Jahren können sich melden. Infos bei Herrn Bernhard 

Messmer, Informations- und Rekrutierungsstelle Schweiz 

(IRS): irs@gsp.va. 

www.schweizergarde.ch

Gardisten gesucht!

Anwendung von Abwehr- und Schlagtechniken durch Angriffe von allen Seiten.

Instruktor der Kantonspolizei Tessin, Aldo Koch, überprüft die erlernten Selbst-

verteidigungstechniken anhand eines Angreifers im «Red Man Instructor Suit».

Der Schiessinstruktor der Kantonspolizei Tessin, Stefano Gut, kontrolliert 

die Schiessergebnisse.
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  Mein Leben für den Heiligen Vater –  
Hellebardier Stefan Egli
 Stefan Egli ist Hellebardier bei der Schweizergarde. Im November absolvierte er mit weiteren Gardisten 
ein Training im Ausbildungszentrum der Polizei und der Schweizer Armee in Isone TI. Wie er die Ausbildungs- 
   sequenz durch die Kantonspolizei Tessin empfunden hat, wieso er sich bei der Schweizergarde gemeldet  
hat und was die Herausforderungen an den Pforten des Vatikans sind, ist dem nachstehenden Interview  
 zu entnehmen.
  Interview: Michelle Guilfoyle; Foto: zvg

Was war deine Motivation, dich bei der Schweizergarde 
zu melden?
Die Garde war mir bereits von jung an bekannt. Einerseits 

durch Ex-Gardisten aus dem Sportverein und der Familie, ande-
rerseits hatten wir von den Grosseltern her einen starken Bezug 
zur katholischen Kirche. Somit waren der Vatikan und die Garde 
immer irgendwie präsent. Die Gründe, dass ich mich schlussend-
lich für die Garde entschieden habe, sind vielseitig. Das Erlernen 
einer unserer Landessprachen (Italienisch), die Erlebnisse und Er-
fahrungen, die das Leben im Vatikan und in Rom bieten und die 
Ausbildung im Sicherheitsbereich, auch in Hinsicht auf meinen 
nächsten Berufswunsch.

Vor allem aber haben nur wenige Menschen die Möglichkeit, 
diesen Dienst zu leisten. Nur schon die vielen Anstellungsbedin-
gungen machen den Auftrag zu etwas Speziellem.

Wie erlebst du deinen Einsatz als Schweizergardist?
In der Garde stellen wir eine Vielzahl an Funktionen sicher. 

Wir sind in erster Linie Sicherheitskräfte und Ehrenformation. Wei-
ter dienen wir oft als Infoposten, Wegweiser oder einfach nur als 
Fotosujet.

Das Ansehen der Garde erlebe ich im Allgemeinen als sehr 
hoch und auch die Wertschätzung, die uns gegenüber auf den Pos-
ten an den Tag gelegt wird, ist gross. Aber hier gibt es immer wieder 
Personen, die sich von unserer Arbeit gestört fühlen oder uns die 
Schuld dafür geben, dass sie nicht mit dem Papst sprechen können. 
Manche werden dann sehr wütend, wenn sie nicht den Segen von 
Papst Franziskus erhalten, zum Beispiel für die Befreiung der Welt 
von Krebs, die Lösung für den Klimawandel oder für einen Brief an 
alle Präsidenten mit der «Anleitung» zum Weltfrieden. Somit ist der 
Einsatz als Gardist vielseitig, aber äusserst intensiv.

Was stellt dich immer wieder vor eine Herausforderung?
Der Dienst erfordert vielerlei Geduld in allen möglichen Hin-

sichten. So kann es vorkommen, dass man an einem Aussenposten 
innerhalb von sechs Stunden gefühlte 100 000 Mal einem Touris-
ten den Weg zu den Vatikanischen Museen erklären muss. Den-
noch muss man bei jeder Anfrage dieselbe Geduld aufweisen.

Viel Durchhaltevermögen wird gefordert, wenn man im Apo-
stolischen Palast arbeitet, wenn die Büros geschlossen sind. Dann 
stellen wir sicher, dass niemand in ein Büro oder ein Archiv ein-
dringt, der keine Zutrittsberechtigung hat. Dort brauchen wir 
keine Nerven wegen tausenden Personen, sondern, weil oft für 
mehrere Stunden absolut niemand vorbeikommt.

Im November warst du im Tessin an einer polizeilichen Aus-
bildung. Was war deine Erwartungshaltung?
Die Erwartungen an diesen Monat Polizeitraining waren 

gross, da wir von absoluten Profis ausgebildet wurden. Mir war 
aber bereits im Voraus klar, dass man in vier Wochen keine voll-
umfängliche Ausbildung durchführen kann. 

In welchen Bereichen wurdet ihr trainiert?
Die erste Woche verbrachten wir im Theorieraum. Dort er-

hielten wir die Wissensgrundlagen in Rechtskunde, der Beurtei-
lung eines Gegenübers und was alles auf sein Verhalten Einfluss 
haben könnte sowie die theoretische Ausbildung in Schiessen und 
persönlicher Sicherheit.

In den zwei darauffolgenden Wochen erhielten wir dann eine 
umfangreiche Schiessausbildung mit der Pistole und ein intensi-
ves Training im Nahkampf. Kürzere Ausbildungssequenzen bilde-
ten zum Beispiel die Brandbekämpfung, die Erste-Hilfe-Massnah-
men inklusive der Verwendung eines Defibrillators sowie der 
Echteinsatz eines Pfeffersprays und die Betreuung einer gespray-
ten Person.

Das ganze immer auch mit einem sportlichen Hintergrund.
In der letzten Woche übten wir dann das Durchsuchen von 

Personen, Gebäuden, Gelände und Fahrzeugen und schlossen die 
Ausbildung in Isone mit einem Marsch von rund 50 km ab.

Wie hast du das polizeiliche Training erlebt?
Die Ausbildung fand in einem militärischen Rahmen und Um-

gangston statt, somit erinnerte es mich auch ein wenig an die Re-
krutenschule in der Schweizer Armee. Das ganze Training emp-
fand ich als effizient und wirksam.



aktuell

10 · police

Was konntest du aus den Ausbildungssequenzen  
mitnehmen?
Sicherheit. Im Dienst zum Beispiel an der Porta Sant’Anna 

haben wir täglich mit vielen verschiedenen Personen und Situati-
onen zu tun. Glücklicherweise benötigen wir die Ausbildung für 
den Kampf oder an der Pistole so gut wie nie. Jedoch gibt mir das 
Wissen, das ich in Isone erhalten habe, Sicherheit, auf unter-
schiedliche Situationen angemessen reagieren zu können. Es er-
höht auch die Chance, mich, die Garde und, am wichtigsten, den 
Heiligen Vater zu schützen.

Wir suchen per 1. Juli 2020
oder nach Vereinbarung eine/n

Polizist/in (80–100 %)

Mehr Informationen zu den Aufgaben und  
Anforderungen finden Sie via QR-Code oder 
www.thalwil.ch/stellen

PERFEKT
IM EINSATZ.

RENEGADE II GTX HI TF* | Task Force www.lowa.ch
*Auch als speziell über einen Damenleisten gefertigtes Damenmodell RENEGADE II GTX HI TF Ws erhältlich.

LOWA Schuhe AG  |  Wengelacher 1  |  3800 Matten b. Interlaken  |  behoerden@lowa.ch

Wie hast du die Zusammenarbeit mit der Polizei  
empfunden?
Zu Beginn mussten wir uns gegenseitig ein wenig finden, um 

genau zu wissen, was die Ausbildner von uns wollen. Dies führte  
zu einigen Liegestützen. Der Dienst eines Polizisten und eines Gar-
disten ist nicht immer vergleichbar, dennoch versuchten die Aus-
bildner, möglichst genau auf unser Umfeld einzugehen. Ich emp-
fand die Zusammenarbeit als sehr gelungen und es fand laufend 
ein Austausch statt, um die Anwendbarkeit in der Praxis zu stei-
gern.  n
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 Disziplin und Kameradschaft – Interview mit 
Leibwächter und Instruktor Roland Bircher 
 Roland Bircher ist Leibwächter des Papstes und begleitet ihn auf seinen Auslandreisen. Um den hohen 
Standard der Schweizergarde zu gewährleisten, ist er zusätzlich für die Ausbildung der Rekruten zuständig. 
 Darüber, weshalb die Schweizergardisten eine Ausbildung bei der Schweizer Polizei absolvieren und  
worin ihre Schwerpunkte liegen, gibt Wm Bircher im nachfolgenden Interview Auskunft.
  Interview: Michelle Guilfoyle; Foto: zvg

Aus welchen Gründen lässt die Schweizergarde  
ihre Rekruten bei der Polizei ausbilden? 
Die Ausbildung der Päpstlichen Schweizergarde besteht aus 

zwei Teilen. Der erste Teil, die Basisausbildung, das heisst Orts-
kenntnisse, Personenkenntnisse, Umgang mit der Hellebarde 
und das Erlernen der italienischen Sprache, wird im Vatikan 
durchgeführt. Die andere Hälfte ist die Ausbildung bei der Tessi-
ner Polizei. Einerseits profitieren wir hier von einem sehr hohen 
Ausbildungsstandard und andererseits halten wir die Verbin-
dung zur Schweiz und damit auch zur Schweizer Polizei. Dies ist 
für uns wichtig, da auch wir uns ständig weiterentwickeln und 
uns an die neuen Situationen anpassen müssen. 

Worin werden die Gardisten während den vier Wochen  
in Isone TI ausgebildet? 
Die Gardisten werden vor allem im taktischen Bereich aus-

gebildet. Es werden der Umgang mit Schusswaffen sowie die 
Selbstverteidigung geschult. Ausserdem wird ein grosses Augen-
merk auf die persönliche Sicherheit und das taktische Verhalten 
gelegt. Ein weiterer Block beinhaltet zudem die Grundlagen der 
Erstrettung und den Umgang mit Feuer. 

Wo liegen bei der Ausbildung die Schwerpunkte? 
Die Ausbildungsschwerpunkte liegen vor allem im Umgang 

mit den Schusswaffen sowie im Bereich der persönlichen Sicher-
heit. Isone ist für uns ein perfekter Ausbildungsstandort, weil er 
ein sehr gutes Trainingsgelände und eine geeignete Infrastruktur 
bietet. Zudem unterstützt uns die Waffenplatzlogistik mit allen 
Mitteln. Besonders schätzen wir die ausgezeichneten Instrukto-
ren, die uns ihr Wissen vermitteln. 

Welche Zielvorgaben werden an die Gardisten gestellt? 
Ein Gardist muss generell hohe Anforderungen erfüllen und 

mental sehr stark sein. In Isone legen wir vor allem den Fokus 
auf den praktischen Teil. Sie müssen also ihre Fähigkeiten deut-
lich steigern, so muss beispielsweise der Umgang mit den Schuss-
waffen sitzen. Hierzu müssen die Gardisten während der Ausbil-
dung diverse Prüfungen und Tests bestehen, damit unsere Quali-
tätsstandards auch geprüft und eingehalten werden können. 

Wie kam die Zusammenarbeit mit der  
Kantonspolizei Tessin zustande? 
Auslöser der Zusammenarbeit war eine Diplomarbeit eines 

Offiziers der Schweizergarde. Dort befasste er sich mit der 
Grundausbildung und der Entwicklung der Schweizergarde. Es 
wurde klar, dass die Ausbildung erweitert werden muss. Auf-
grund der Lage und der Sprache war das Tessin prädestiniert. 
Während der Ausbildung profitieren die Rekruten davon, dass 
viele Ausdrücke bereits in Italienisch sind, die sie so auch im Va-
tikan wiederverwenden können. 

Welchen Mehrwert hat die Polizei durch die Kooperation 
mit der Schweizergarde? 
Die Päpstliche Schweizergarde ist nach wie vor ein beson-

deres Korps, insbesondere weil hier seit über 500 Jahren Schwei-
zer im Vatikan aktiv sind. Die Kooperation steigert die Verbun-
denheit zwischen der Polizei und unserem Korps und bietet  
einen Prestigegewinn. Andererseits profitiert die Polizei von un-
seren Praxisbeispielen, Erfahrungen und Taktiken. Der Aus-
tausch ist so für beide Seiten eine Bereicherung und wir möchten 
diesen nicht missen.  n


