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Wirtscha!skapitän wird
Märchenonkel
Früher lenkte Thierry Lalive d’Epinay die Geschicke der SBB und von
Konzernen. Jetzt hat er mit 77 Jahren sein erstes Kinderbuch geschrieben.
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Thierry Lalive d’Epinay an der Buchvernissage, daneben seine Ehefrau Maya, die den Anlass moderierte.
Foto: PD

Der langjährige SBB-Präsident und Ex-Topmanager Thierry Lalive d’Epinay

hat ein Kinderbuch veröffentlicht. «Arno und die Steinmonster» erzählt die

Geschichte eines Jungen, der auf dem Dachboden die Aufzeichnungen eines

Vorfahren findet, eines Abenteurers. Als er sich ins Buch vertieft, kommt ein

grosser weisser Vogel angeflogen und bittet Arno um Hilfe. Der Junge wird

Teil der Geschichte – eine fantastische Reise beginnt.
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«Arno und die Steinmonster» erscheint mit grossformatigen Bildern als gebundenes Buch.
Foto: PD

«Schon mein Vater erzählte mir vom weissen Vogel», sagt Lalive, heute 77

Jahre alt. «Er hatte eine magische Wirkung auf mich und gehört zu meinen

frühestens Kindheitserinnerungen. Der Vogel verkörpert das Starke und das

Gute.»

Das Geschichtenerzählen hat Tradition in der Familie. Die Geschichten, die

Lalive meist spontan erfindet, erzählte er seinen Kindern, Nichten und

Neffen. Heute den Enkelkindern. Dabei lässt er seine kleine Zuhörerschaft in

den Erzählungen vorkommen. So auch beim Buch: Arno ist sein ältester

Enkel. Die 84 Seiten lange Geschichte erscheint mit Bildern der Hamburger

Illustratorin Maike Kliche (Verlag Erni Druck und Media).

«Die Asterix-Geschichten sind viel
intellektueller, als man meinen

könnte.»
Thierry Lalive d’Epinay

Thierry Lalive d’Epinay, Spross eines französischen Adelsgeschlechts, hatte

schon immer ein Faible für gezeichnete Geschichten, vorzugsweise aus dem

französischen Sprachraum: Tim und Struppi etwa (für Lalive «Tintin») oder

Asterix. «Die Asterix-Geschichten sind viel intellektueller, als man meinen

könnte», sagt Lalive. Gewisse Anspielungen verstehe nur, wer die Geschichte

des alten Rom kenne. Am liebsten ist ihm aber «Der kleine Prinz», weil die

fantasiereiche Geschichte in so wenigen Sätzen so viel Kluges enthalte.

Er war im Stahlwerk statt auf der Teppichetage

1999 ernannte der Bundesrat Lalive zum SBB-Präsidenten, just als die

Bahnreform in Kraft trat. Er erhielt mehr Macht als je ein SBB-

Verwaltungsratspräsident zuvor. In den folgenden zehn Jahren trimmte er

die ehemalige Staatsbahn auf Wirtschaftlichkeit und Effizienz. Lalive schaffte

es aber nicht, den Güterverkehr in die schwarzen Zahlen zu befördern. Er

funktionierte als eine Art «bad cop», der dem SBB-CEO Benedikt Weibel den

Rücken freihielt. Es ist auch sein Verdienst, dass Weibel 7000 Stellen abbauen

konnte und im Volk trotzdem so beliebt war wie kaum ein anderer

Konzernchef.

Der damalige SBB-Verwaltungsratspräsident Lalive d’Epinay an einer Medienkonferenz im Jahr 2008.
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Als jüngster von vier Söhnen hatte Lalive früh gelernt, sich zu behaupten. Er

wusste, was zu tun war, damit er den Ton angeben konnte. Im Berufsleben tat

er das dann in Spitzenpositionen, unter anderem bei ABB und Landis & Gyr.

«Ich bin ein Alphatier, aber ein sanftes», sagt er. «Ich will den Menschen

vermitteln, dass ich sie fördere und nicht ausnutze.»

Als er ein Unternehmen der Stahlindustrie sanierte, setzte er sich statt in die

Teppichetage ins Stahlwerk. «Ich wollte wissen, wo es harzte, und da war der

Mann mit dem Gabelstapler hilfreicher als die Leute im mittleren Kader.»

Lalive konnte knallhart sein. Wurde hinter seinem Rücken gemauschelt,

wurde er belogen, dann packte ihn die kalte Wut. Verräter wurden versetzt,

ausgeschaltet. «Intrigen kann ich nicht ausstehen», sagt er dazu.

Erst dieses Jahr trat er als Unternehmensberater beruflich etwas kürzer, was
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