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Sie haben den Begriff «nation
branding» eingeführt. Was be-
deutet er?
Simon Anholt: Zuerst muss ich
sagen, dass ich bedaure, den
Ausdruck «nation branding»
kreiert zu haben. Es ist ein
schrecklicher Begriff, der den
falschen Eindruck erweckt, ein
Land lasse sich wie ein Produkt
durch Werbung und Kommuni-
kation als Marke positionieren.
Nationen haben zwar ein Mar-
kenimage, aber dieses lässt sich
nicht auf gleiche Weise positio-
nieren oder verändern.

Wie dann?
Durch Politik, durch Investitio-
nen, durch Innovationen. Was
die Regierung tut, was die Leute
unternehmen, was produziert
wird, ändert das Image eines
Landes.

Inwiefern ist der Markenwert ei-
nes Landes wichtig?
Er ist fundamental wichtig, ja
die Reputation ist das wichtigs-
te Kapital einer Nation. Alle
Länder und Städte haben ein
Image, und das bestimmt zu
einem grossen Teil, ob sie flo-
rieren. Denn in der Realität sind
Nationen nichts anderes als
Produkte im globalen Super-
markt. Entscheidungen basie-
ren auf Gefühlen, und eine Mar-
ke ist eine Abkürzung für eine
auf vollständiger Information
basierende Kaufentscheidung.

Können Sie in wenigen Worten
die Reputation der Schweiz be-
schreiben?
Sie ist fast perfekt; die Schweiz
nimmt im von mir erhobenen
Index Platz 5 ein – ein fantasti-
sches Ergebnis. Die meisten Re-

gierungen, die ich berate, müs-
sen das Image ihres Landes ver-
bessern. Die Schweiz ist in der
komfortablen Lage, den guten
Ruf nur bewahren zu müssen.
Sie wird weltweit geschätzt für
die Landschaft, für die Indus-
trie, für den Tourismus, für die
Regierung. In dieser Hinsicht
ist die Schweiz absolut top – die
befragten Leute möchten, dass
der Planet von der Schweizer
Regierung regiert wird. Die ein-
zigen Schwachpunkte des hel-
vetischen Images sind die
menschliche und die kulturelle
Dimension.

Können Sie das erklären?
Die Leute wissen wenig über die
Schweizer, und das wenige, das
sie wissen, erachten sie als ne-
gativ. Schweizer gelten zwar als
arbeitsam, intelligent und
reich, aber sie gelten auch als
verschlossen und werden ver-
mehrt als gierig, arrogant und
egoistisch wahrgenommen. Zu-
dem gilt die Schweiz quasi als
kulturfreie Zone, wobei zur Kul-
tur auch der Sport zählt. Die
Schweiz wird nicht als sportlich
erfolgreich wahrgenommen.

Bleibt das Image der Schweiz
stabil?
Nein, es wird schlechter. Seit
der ersten Umfrage im Jahr 2005
hat der Markenwert um 1,7 Pro-
zent abgenommen. Das ist viel;
die Reputation der USA ist in
der gleichen Zeitspanne um 1,8
Prozent gesunken. Macht die
Schweiz in den nächsten 20 Jah-
ren so weiter, hat sie ein
schlechteres Image als Mexiko.

Was machen wir Schweizer
falsch?

Die Schweiz kommt aus der Mo-
de, weil sich die öffentliche Mei-
nung ändert. Es gelten zuneh-
mend andere Werte: Reichtum,
Stabilität und Schönheit sind
künftig weniger wichtig als Um-
weltbewusstsein, Generosität,
Solidarität und Offenherzigkeit.
Die Schweiz hat viele Facetten,
auf welche die Bevölkerung
stolz sein kann, aber so, wie
sich die Welt entwickelt, könnte

die Schweiz in einigen Jahren
durchaus zu einem Feindbild
werden.

Wie kann die Schweiz diese Ent-
wicklung verhindern?
Ein Image zu verändern bedarf
fast einer Revolution, zumin-
dest einer Richtungsänderung;
auch die Selbstwahrnehmung

muss angepasst werden. Das
Problem der Schweiz ist, dass
alle Strukturen darauf ausge-
legt sind, Änderungen zu ver-
meiden. Das hat 200 Jahre lang
bestens geklappt, doch in den
nächsten 50 Jahren könnte dies
zum Nachteil werden.

Kommen wir zur Wirkung des
Sports: Beeinflusst Roger Fede-
rers Erfolg die Reputation der
Schweiz?
Nicht besonders stark, denn es
wissen nicht viele Menschen,
dass er Schweizer ist. Es gibt
zwei Probleme: Erstens sind die
Schweizer sehr bescheiden; sie
schwingen nicht überall die
Flagge. Zweitens verlieren
Stars, wenn sie unglaublich be-
rühmt sind, quasi ihre Nationa-
lität. Roger Federer wird nicht
mehr als Schweizer wahrge-
nommen; er ist ein Weltbürger
geworden.

Was bringen Erfolge der Fuss-
ball-Nationalmannschaft?
Sie haben einen temporären Ef-
fekt auf den Markenwert. Die

Menschen bewundern das
Land, doch die Wirkung hält
nur wenige Monate an.

Haben Sportveranstaltungen
eine Wirkung auf das Image ei-
ner Stadt oder eines Landes?
Sportanlässe sind in dieser
Hinsicht sehr leistungsfähig.
Durch Megaevents wie Olympi-
sche Spiele lässt sich der Be-
achtungsgrad eines Landes ex-
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Simon Anholt ist 48-jährig
und Familienvater. Er lebt
unweit von London. Der
Engländer, der in Oxford
unter anderem europäische
Literatur und Linguistik stu-
diert hat, ist von der briti-
schen Regierung als Berater
angestellt. Ausserdem arbei-
tet er als selbstständiger Be-
rater anderer Länder, wobei
er in erster Linie beigezogen
wird, um das Image einer
Nation aufzubauen.
Anholt hat den Nation
Brand Index eingeführt.
Vierteljährlich beurteilen
29 600 Personen aus 35 Na-
tionen die Stärke, das Image
und die Anziehungskraft der
Länder. Mittlerweile gibt es
auch einen City-Index, der
bedeutende Städte rangiert.
Simon Anholt hielt am Don-
nerstag in Zürich im Rah-
men der Tagung «Sport-
grossveranstaltungen im
Dienste der Wirtschaft und
Gesellschaft» ein bemer-
kenswertes Referat. ar

«Die befragten Leute

möchten, dass der Planet

von der Schweizer Regie-

rung regiert wird.»

trem steigern, differenzierte Be-
einflussungen des Images sind
hingegen eher durch regelmäs-
sig stattfindende Sportveran-
staltungen möglich. Hochkarä-
tige Pferdesportanlässe sind et-
wa von Nutzen, weil Reiten ein
aristokratischer Sport ist und
daher zur Schweiz als Luxus-
marke passt und Prestige
bringt.

«Zudem gilt die Schweiz

quasi als kulturfreie

Zone, wobei zur Kultur

auch der Sport zählt.»

«Roger Federer wird

nicht mehr als Schwei-

zer wahrgenommen.»

«Die Fussball-WM war

für Deutschland wohl

die wichtigste Veran-

staltung in der Nach-

kriegsgeschichte.»

«Ein grosser Krawall

würde das Image der

Schweiz wahrscheinlich

sogar verbessern.»

Bringen selbst Sportveranstal-
tungen mit kleiner Fangemein-
de wie zum Beispiel die Ruder-
welt Luzern etwas?
Sicher. Sie ist zwar nur ein Trop-
fen im Meer, aber das Meer be-
steht letztlich aus Tropfen.

Beeinflusst der CSI in Zürich nur
das Image der Stadt, oder profi-
tiert das ganze Land?
Die Anziehungskraft von Städ-
ten wirkt sich direkt auf die Re-
putation der Nation aus. Und
das Image von Städten lässt
sich leichter beeinflussen als
dasjenige von Ländern, weil
sich die Leute besser ein Bild
machen können. Alles, was gut
für Zürich, Genf oder Bern ist,

ist auch gut für die Schweiz –
und umgekehrt. Nehmen wir
das Beispiel Australien: Das tol-
le Image des Landes kommt zu
einem grossen Teil von Sydney
und den Olympischen Spielen.
Davon profitieren auch die an-
deren Städte: Melbourne ist
weltweit im Städteindex die
Nummer 8, obwohl niemand et-
was über die Stadt weiss.

Wie wird sich die Euro 08 auf das
Image der Schweiz auswirken?
Das kommt ganz darauf an, was
man mit der EM anfängt. Mega-
events allein machen eine Nati-
on nicht zu einer Marke, aber sie
bilden eine sehr kraftvolle Mög-
lichkeit, durch die Medien das
Image zu verändern. Entschei-
dend ist die Botschaft, die
durch den Grossanlass kommu-
niziert wird. Die Fussball-WM
war für Deutschland wohl die
wichtigste Veranstaltung in der
Nachkriegsgeschichte. Die Na-
tion hat von der Fussball-WM
stark profitiert, weil das Bild der
Deutschen als warme, gast-
freundliche, gesellige, gut orga-
nisierte Menschen in die Welt
hinausgetragen wurde. Doch
die grösste Wirkung wurde in-
tern erzielt: Die Deutschen ha-
ben sich selber mögen gelernt.
Und diese interne Wirkung wird
anhalten.

Die externe nicht?
Nein, denn selbst der fana-
tischste Sportfan erinnert sich
nach sechs Monaten kaum
mehr an die Veranstalterstädte.
Deshalb braucht man eine sehr
gute Planung, um einen dauer-
haften Effekt zu erzielen. Daher
sind regelmässig wiederkehren-
de Sportevents wie die 14 Swiss-
Top-Sport-Veranstaltungen
wichtig, weil sie langfristig Wir-
kung entfalten. Ich vergleiche
das Aufbauen eines Images im-
mer mit dem Füllen einer Bade-
wanne, wenn der Stöpsel fehlt.

Das tönt danach, als ob die für
die EM eingesetzten Steuergel-
der verschwendet sind.
Die Schweiz hat doch genug
Geld, das sie verschwenden
kann (schmunzelt).

Das ist nicht die Antwort auf die
Frage.
Meiner Meinung nach ist jede
Investition in einen Sportan-
lass, in die Kultur, in den Touris-
mus vergeudetes Geld, sofern
sie nicht im Rahmen einer lang-
fristigen nationalen Strategie
getätigt wird. Das Land muss
die Antworten auf einige
schwierige Fragen kennen: Wer
sind wir? In welche Richtung
gehen wir? Wofür steht die

Schweiz? Wenn ein gemeinsa-
mes Ziel verfolgt wird, die Re-
gierung und der private Sektor
zusammenspannen, dann ist
das Geld gut eingesetzt.

Was kann die Schweiz als Gast-
gebernation tun, um von der
Euro langfristig zu profitieren?
Sie muss genau wissen, welche
Aussage sie machen will, um
sich als moderne, attraktive Des-
tination für Touristen und Ge-
schäftspartner zu präsentieren.
Und diese Botschaft muss dann
fantasievoll und mutig nach
aussen getragen werden. Das ist
eine grosse Herausforderung,
denn die Schweizer sind sehr ri-
sikoscheu. Will man aber die
Meinung der Menschen über ein
Land ändern, das Image auf-
frischen, muss offensiv, mutig
kommuniziert werden.

Kann sich die Fussball-EM nega-
tiv auf die Reputation des Lan-
des auswirken, etwa wenn es zu
Ausschreitungen kommt?
Nein, ein grosser Krawall würde
das Image der Schweiz wahr-
scheinlich sogar verbessern.

Weshalb?
Die Schweiz würde interessan-
ter, menschlicher wirken. Das
heisst nicht, dass ich vorschla-
ge, Krawalle zu organisieren
(lacht). Aber das Risiko, dass die
Reputation leidet, ist gering.
Selbst wenn die Euro zu einen
Desaster werden würde, erholte
sich der Markenwert innert we-
niger Monate.

Welchen Einfluss hat die Tatsa-
che, dass die EM gemeinsam
mit Österreich organisiert wird?
Solche kombinierten Events
sind wissenschaftlich sehr inter-
essant. Ich glaube, Österreich
wird von der Zusammenarbeit

stark profitieren, weil es interna-
tional ein schwaches Image hat.
Wenn Sie Leute in China oder
Guatemala fragen, was der Un-
terschied zwischen der Schweiz
und Österreich sei, gibt es zwei
mögliche Antworten: Ist das
nicht das gleiche Land? Oder: Die
Schweiz und wer?

Interview: Adrian Ruch
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«Die Schweiz
kommt aus
der Mode»
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Swiss Top Sport/zvg

Der britische Regierungsberater Simon Anholt äussert sich im
Interview zum Image der Schweiz und zum Nutzen der Fussball-EM.
Er sagt, jede Investition in einen Sportanlass, in die Kultur, in
den Tourismus sei vergeudetes Geld, sofern sie nicht im Rahmen
einer langfristigen nationalen Strategie getätigt werde.


