
Nicht nur bunte Gewänder, sondern auch Disziplin

Ein Blick hinter die Kulissen des päpstlichen Roms ist nicht je-
dem Besucher des Vatikans vergönnt. So hat auch ein Besuch 
in der 1506 gegründete Schweizergarde über die Jahre nicht 
an Attraktivität verloren. Umso mehr, als sie heute das letzte 
und einzige Armeewaffenkorps der Schweiz im Ausland ist, das 
letzte bewaffnete Korps des Papstes und auch die älteste und 
kleinste Armee der Welt ist. Aus Schweizersicht mögen die far-
big gekleideten Soldaten des Papstes fast an eine Märchenwelt 
erinnern, doch spätestens im Dialog mit Beteiligten wird sich 
der Besucher bewusst, dass hier keine Romantik im Spiel ist, 
sondern harter, militärischer Alltag mit einem konkreten Auf-
trag, der jeden Tag erfüllt werden muss.

Heroische Schweizergardisten
Ohne Bewilligung ist an keiner „Pforte“ des Vatikans ein Eintritt 
in das abgesperrte Gebiet möglich. 24 Stunden im Tag werden 
die Eingänge bewacht. Eine Bewilligung für den Eintritt ist not-
wendig. Nicht anders verhielt sich das mit der Reisegruppe vom 
den Pfarreien Berg-Freidorf und Steinach. Unter Ihnen die Minis-
trantinnen und Minitranten Marina Wüst, Steinach, Isidor Grau, 
Steinach, Samuel Mäder, Freidorf, Franco Bischoff, Freidorf, Dé-
sirée Fässler, Berg und Linus Popp, Steinach. Der Eintritt an der 
Porta Angelica war mit einer schriftlichen Zusicherung für eine 
Führung verbunden. Diese übernahm der Luzerner Hellebardier 
Matthias Widmer. Im dunklen Anzug mit Kravatte begrüsste er die Besucher und führte durch ver-
schiedene Räume. Im Mittelpunkt der Erklärungen standen die Bekleidung und die Bewaffnung. In 
diesem Zusammenhang erwähnte Widmer die Geschehnisse des Sacco di Roma und die 147 von insge-
samt 189 ums Leben gekommenen Gardisten. Dies in Ausübung ihres Amtes, bei der Verteidigung des 
Vatikans. Noch heute gedenkt die Schweizergarde am 6. Mai der Toten beim Sacco di Roma mit der 
Vereidigungszeremonie neuer Rekruten.

Auch in USA keine Unbekannten
Aus 152 Teilen setzt sich die farbenprächtige Uniform der Gardisten zusammen. Daraus ergibt sich 
ein Erscheinungsbild, an das man sich gewöhnt hat und das, im Zusammenhang mit dem Vatikan, ins 
Gesamtbild passt. Und der Bekanntheitsgrad der kleinen Armee im Vatikan ist weltweit gross. Mit der 
stets korrekten Haltung gehören sie zu den beliebten Fotomotiven von Rom. Über das hohe Ansehen 
bis in andere Kontinente weiss der Hellebardier einiges zu erzählen und wundert sich über diesbezüg-
liche positive Ansichten selbst von Reisenden aus den USA.

Diplomatische Äusserungen
Neben den Erläuterungen zur personnellen Zusammen-
setzung und zur Bewaffnung der Garde, den Bekleidungen 
zu den verschiedenen Anlässen, erfahren die Minis und die 
Erwachsenen auch einiges aus dem Leben und dem Alltag 
der Hellebardier. Unverkennbar leistet Matthias Widmer 
die Aufgabe als Fremdenführer nicht nur als Pflicht, son-
dern auch mit einem gewissen Stolz. Mit kontrollierten 
Worten und überlegten Äusserungen, manchmal spürbar 
diplomatisch, bringt er seiner Zuhörerschaft das Leben der 



Gardisten mit all seinen Facetten näher. Zu seinem Entschluss, in die Schweizergarde zu gehen, meinte 
Widmer, dass bereits sein Onkel und der Bruder bei der Garde tätig waren. Er bezeichnet seinen Dienst 
als eine Ehre, doch ist nicht zu überhören, dass er keine Karriere in den Diensten des Papstes anstrebt. 
Rückblickend erinnert er sich an die ersten fünf Wochen im Vatikan, an die Grundausbildung. Italie-
nisch büffeln, Personenkenntnisse und natürlich das Soldatenhandwerk mit Nahkampfausbildung und 
Schiessen. „Rund 150 Personen, Kardinäle, kirchliche Würdenträger oder Mitarbeiter im Vatikanstaat 
müssen wir kennen“, erklärt der Hellebardier. 
Die Besichtigung der Waffenkammer, des Kleiderlagers 
und, wenn auch nicht so ganz offiziell, der Schneiderei gab 
doch Aufschluss über einiges, was nicht so selbstverständ-
lich zu wissen ist. Vor allem die Waffenkammer. Hier lagern 
Gewehre der Schweizerarmee und zwar aller Jahrgänge. 
Schwerter, Säbel, eine Armbrust und auch ein Morgen-
stern. Vieles ist museumsreif, aber Moderneres wir fürs 
Schiesstraining genutzt. Auf der Fahrt zur Schiessanlage 
müssten sie stets in einem Konvoi mit Blaulicht in Rom un-
terwegs sein, da sie sich bewaffnet auf ausländischem Ter-
ritorium befinden würde, erklärte Matthias Widmer. Eher 
Unterhaltendes erlebte die Gruppe in der Schneiderei. Für Enca Distefano war das ein Heimspiel und 
für alle anderen Besucher ein Riesenspass. Der Schneider war natürlich ein Landsmann von ihr und so 
bestanden da keine sprachlichen Schwierigkeiten und der (arme) Mann wurde  von der flinken Italie-
nerin fast überrollt.

Vorbereitet für Künftiges
Bestimmt am meisten angesprochen mit dem Referat wur-
den die vier Ministranten. Sie sind heute noch jung, doch 
ein solches Erlebnis dürfte zu Überlegungen anregen. Den 
Aussagen von Matthias Widmer war einerseits zu entneh-
men, dass er voll und ganz hinter seiner Aufgabe steht „Wir 
sind die Garde, die den Papst beschützt“, doch anderseits 
ist nicht zu überhören, dass es kein leichter Job ist, der hier 
gemacht werden muss. Aber der Gardist ist auch Optimist. 
Er meinte: „Wenn ich hier meinen Dienst beendet habe, 
werde ich ein guter Hausmann sein. Waschen und Bügeln 
habe ich dann im Griff.“ Das Finale des Besuchs war die 
Besichtigung der Kapelle der Schweizergarde und natürlich das Gruppenfoto. Dazu stürtzte sich Mat-
thias Widmer in verdankenswerter Weise und auf speziellen Wunsch in die Galauniform.


