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in Blick hinter die Kulissen lohnt sich immer – er erklärt Zusammenhänge, ist lehrreich und zeigt, was im Hintergrund alles geleistet wird, damit die Dinge laufen, wie sie sollen. In dieser Ausgabe
schauen wir hinter ein paar Türen, die sonst verschlossen bleiben.

Das Matterhorn: imposant und berühmt bis ans andere Ende der Welt. Diesen Sommer dient es als Kulisse für das Freilichtspiel «Romeo und Julia».
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Denn Shakespeares Tragödie wird kurzerhand auf den Riffelberg verlegt.
Gespielt wird das Stück so, dass Shakespeare selbst kein Wort verstehen
würde – im Walliser Dialekt, und zwar ausschliesslich von lokalen Schauspielern. Wir werfen einen speziellen Blick auf die Kostüme. Intensive
Recherchen, Skizzen, die Suche nach den richtigen Stoffen… – Katrin
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was alles dahinter steckt und wie die Kostüme entstehen. Am Ende soll

Perfekt muss auch die Arbeit von Karl Poletti sein. Er ist verantwortlich für die
Schauspiel entführt den Besucher in die Zeit um das Jahr 1900, als der Ingenieur Pietro Caminada die Alpen mittels Wasserkanal ans Meer anschliessen
wollte. Wo heute bloss ein Schotterplatz und grosse Holzbeigen zu sehen
sind, werden von Juni bis August Bühne, Tribüne und Festzelt ihren Platz finden. OK-Mitglied Poletti begleitet das alles ehrenamtlich; vieles erledigt er
abends oder an seinen freien Tagen. Hut ab für Herrn Poletti, wir freuen uns
auf seine Bühne!
Kreativer als gedacht geht es übrigens auch im Sport zu und her. Adrian
Greiner ist Projektleiter von BikeValaisWallis und konzipiert als solcher BikeTrails. Dafür benötigt er weitaus mehr als eine Landkarte und eine Schaufel.
Wie er genau vorgeht und was seine zwei Töchter mit ihren Laufrädern damit
zu tun haben, erzählt er im Interview.
Unser Gast bei den «zügigen Antworten» würde wohl die Skier dem Velo

Druck:
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vorziehen. Art Furrer feierte dieses Jahr seinen 80. Geburtstag und verrät
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Ich lade Sie herzlich ein zu einer abwechslungsreichen «Erlebnisfahrt» mit

uns, wer seine liebste Reisebegleiterin ist.

der neuen Ausgabe von einfach retour.
Ihr Fernando Lehner

Titelbild:
Freilichtspiele Zermatt
Bühne auf dem Riffelberg

Geschäftsleiter Matterhorn Gotthard Bahn und Gornergrat Bahn
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TEXT: Katrin Schmitter

JULIA IST BLAU,
ROMEO ROT
Katrin Schilt (64) ist gelernte Damenschneiderin und seit über 15 Jahren auch
als Kostümbildnerin tätig. Für das Stück «Romeo und Julia am Gornergrat»,
das im Sommer am Fusse des Gornergrats auf 2‘600 m ü.M. aufgeführt wird,
gestaltet sie die Figuren und näht ihre Kostüme. Ein Blick hinter die Kulissen.

Zermatt 1850. Mittendrin stehen zwei Bauernkinder
aus verfeindeten Familien. Aus der einst kindlichen
Freundschaft entwickelt sich die grosse Liebe. Doch
dafür müssen Romeo und Julia kämpfen. Mit ihnen
fängt Katrin Schilts Aufgabe als Kostümbildnerin an.
Doch dann sind da auch noch der Pfarrer, der Gemeindepräsident, der Dorfarzt, die Losverkäuferin,
die Dorfbevölkerung und noch viele mehr.

Die verfeindeten Familien Brenni und Zmutt.

Farben machen die Figuren
Wie viele Kostüme es genau sein werden, weiss
Katrin Schilt noch nicht. Einige davon sind im Voraus klar, andere brauchen mehr Zeit. Albina zum
Beispiel ist eine etwas unheimliche Losverkäuferin. Für sie hat Katrin Schilt ein Gefühl, aber noch
kein klares Bild im Kopf. Klar ist, sie wird violett:
«Farben sind für mich ein starkes Motiv. Wenn ich
an einer Figur arbeite, kommt mir oft eine Farbe in
den Sinn.» Die beiden verfeindeten Bauernfamilien
kleidet sie rot und blau. Familie Zmutt verhält sich
etwas aggressiver als Familie Brenni. Sie kauft ein
Grundstück, worüber sich ein heftiger Streit zwischen den beiden Familien entfacht. «Rot passte
meiner Meinung nach am besten zu den Zmutts».
Je älter die Figuren, desto dunkler sind sie gekleidet. Wichtig war auch, dass die Zuschauer die beiden Familien klar aus der Menge erkennen können.
Die Dorfbevölkerung sieht die Kostümbildnerin
in erdigen und steinigen Tönen, den Arzt und den
Gemeindepräsident eher schwarz-weiss.
Die Kostümbildnerin und Schneiderin Katrin Schilt.

oder ein Farbmuster. Nachdem ihre Skizzen von der
Regisseurin abgesegnet wurden, beginnt die Stoffsuche. Viel Stoff kauft sie auf Reisen, oftmals in
Italien. Aber auch in ihrer Heimatstadt Bern weiss
sie, wo sie fündig wird. Die Schuhe müssen die
Schauspieler selbst mitbringen. Es ist wichtig, dass
sie gut passen und sie sich darin wohlfühlen. Bei
den Kleidern achtet Katrin Schilt darauf, mit vielen
Schichten Stoff zu arbeiten. In Zermatt herrscht
ein harsches Klima. «Wichtig ist, dass den Schauspielern warm genug ist. Luftige Blumenblüschen
liegen nicht drin. Auch daran muss man natürlich
denken, wenn man die Kostüme designt», ergänzt
sie. Manchmal tragen die Schauspieler sogar Thermounterwäsche oder Jeans unter ihren Kleidern.
«Zum Glück waren enganliegende Kleider zu dieser
Zeit noch nicht in», lacht sie. Auch extravagante
Stoffe sind bei einem Freilichtspiel nicht optimal.
Viel wichtiger ist, dass ein Stoff wasserfest ist und
über Nacht trocknet. Den Schauspielern legt sie ans
Herz, auf die Kostüme gut Acht zu geben.

Recherchieren, skizzieren, nähen
Bis die Figuren klar sind, unternimmt Katrin Schilt
viele Recherchen. Sie sucht nach Zeitdokumenten;
oft sind es Bildbände mit Fotos oder Malereien. Recherchieren macht ihr Spass. Nur selten übernimmt
sie eine Idee komplett, meist ist es nur ein Schnitt

Zu einer Figur gehören auch die passende Frisur und
Requisiten. Um die Frisur kümmert sich die Coif
feuse, Katrin Schilt gibt ihr wenn nötig die Inputs
dazu. «Echte Haare sind mir da ganz wichtig. Frauen mit kurzen Haaren müssen meist ein Kopftuch

tragen oder die Haare wachsen lassen», sagt sie.
Dazu kommen ein Hut, ein Spazierstock, Stülpen,
Handschuhe, ein Rucksack: auch die Liste der Requisiten will minutiös zusammengestellt sein.

Wenn alles zusammenkommt
Spätestens ein Monat vor der Hauptprobe müssen
die Kostüme fertig sein. Die Schauspieler sollen in
den echten Kostümen üben können, um richtig in
ihre Rolle reinzuwachsen. Für Katrin Schilt ist es die
schönste Anerkennung, wenn eine Schauspielerin
ihr sagt, dass ihr das Kostüm gefällt und sie sich
darin wohl fühlt. Auch erinnert sie sich: «Letztes
Jahr kam nach einer Aufführung Franz Hohler, der
bekannte Schweizer Schriftsteller/Kabarettist, aus
dem Publikum auf mich zu und meinte, die Kostüme seien sehr stimmungsvoll. Das war ein tolles
Kompliment.» Sie freut sich bei den ersten Proben
dabei zu sein und ist gespannt auf die Inszenierung.
Das Drehbuch hat ihr sehr gut gefallen: «Wenn man
das erste Mal sieht wie alles zusammenkommt;
Schauspieler, Bühnenbild, Kleider und Text, ist das
schon ein emotionales Erlebnis.»

TIPP

AUFFÜHRUNGEN:
6. Juli – 27. August 2017
jeweils Mittwoch bis Samstag 19.30 Uhr,
Sonntag 15.00 Uhr.
Tickets: Ab CHF 99.–
(Sitzplatz, inkl. Bahnfahrt Zermatt-Gornergrat
retour am Vorstellungstag gültig).
www.freilichtspiele-zermatt.ch
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TEXT: Katrin Schmitter

TEXT: Susanne Perren

KARL POLETTIS
GROSSE BÜHNE

VIER LOKOMOTIVEN
FÜR EIN HALLELUJA

1900 schwebte einem Ingenieur die verrückte Idee vor, die Nordsee und Italien mittels einer Wasser
strasse, direkt über den Gotthard zu verbinden. Davon handelt das Freilichtspiel «Göschenen am Meer»,
das diesen Sommer im gleichnamigen Ort aufgeführt wird. Karl Poletti (58) ist dabei verantwortlich
für die gesamte Infrastruktur. Wir schauen ihm über die Schulter.

Mit einem kräftigen Pfiff verliess vor 100 Jahren der erste Zug
der Schöllenen-Bahn den Bahnhof Göschen Richtung Andermatt.
Vor und hinter dieser Sensation lag eine bewegte Geschichte.

Seit wann arbeiten Sie an den Freilichtspielen
Göschenen am Meer?
Ich war von Anfang an dabei. Die erste Sitzung fand
im Februar letzten Jahres statt.

Herr Poletti, was macht man als Verantwortli
cher Infrastruktur bei einem Freilichtspiel?
Ich bin verantwortlich für die gesamte «Hardware» der Freilichtspiele. Dazu gehören Bühne,
Tribüne, Festzelt aber auch die sanitären Anlagen.
Ich hole Offerten ein, löse Bestellungen aus und leite die Ausführungsarbeiten.

Sie erledigen diese Arbeiten alle auf Freiwilli
genbasis. Ist das nicht sehr einnehmend?
Vieles kann ich abends zu Hause erledigen. Zwischendurch nehme ich einen Tag frei, im Sommer
sogar eine ganze Woche. Die zwei Wochen vor der
Premiere sind für mich die arbeitsintensivste Zeit.

Dabei haben Sie sicherlich mit vielen ver
schiedenen Menschen Kontakt?
Das stimmt. Wichtig ist ein guter Kontakt zum Regisseur, der Bühnenbildnerin, dem Chef der Gastronomie, dem Elektriker, dem Lichtdesigner und auch
dem Tontechniker.

TIPP

AUFFÜHRUNGEN:
30. Juni – 19. August 2017
jeweils Mittwoch, Freitag, Samstag 20.30 Uhr.
Tickets: Ab CHF 69.80
Gratis MGBahn-Extrafahrten für Theaterbesucher:
Freitag, 21. Juli und 11. August 2017,
Brig ab 16.23 Uhr – Göschenen an 18.36 Uhr /
Göschenen ab 22.30 Uhr – Brig an 00.50 Uhr.
www.goeschenen-am-meer.ch

Karl Poletti.

Prallen da nicht die unterschiedlichen Vorstel
lungen der Beteiligten aufeinander?
Das kann schon passieren. Bühnenbildner und
Regisseure haben meist eine relativ klare Vorstellung davon, wie ihr Theaterstück gestaltet sein soll.
Leider ist das nicht immer machbar. Hier mussten
wir beispielsweise darauf achten, dass die Zufahrt
zum Heizwerk Gotthard AG immer frei bleibt. Auf
ihrem Areal wird das Stück aufgeführt. Das schränkt
natürlich etwas ein.
Was muss man sich überlegen, wenn man ein
Areal für ein Freilichtspiel sucht?
Göschenen ist nicht besonders gross, da gibt es
nicht unendlich viele Möglichkeiten. Nun haben
wir einen Platz gefunden, auf dem eine Tribüne für
rund tausend Zuschauer, ein Festzelt für rund 700
Menschen und die Bühne Platz haben. Die verschiedenen Elemente muss man so platzieren, dass die
Bühnenbildnerin noch genügend Gestaltungsfreiraum hat.

Während der Aufführung selbst ist ihr Job ei
gentlich nur sichtbar, falls etwas schief läuft.
Das stimmt schon. Wir sind aber für alle Eventualitäten gut vorbereitet. Es ist für die Gäste wichtig,
dass alles professionell vorbereitet ist. Ein Freilichtspiel ist zwar eine temporäre Sache, aber die Qualität der Infrastruktur muss trotzdem top sein.

«Ich spüre den Staub noch heute in den Augen»,
berichtet René Briker (73). Der pensionierte Eisenbahner war ab 1964 im Manöver und als Hilfsführer
der Schöllenen-Bahn tätig. Als solcher stand er an
der Spitze des Zuges, da die Lok die Komposition
von hinten anstiess. «In den Tunnels musste man
entweder drücken oder Vakuum ablassen, um die
Geschwindigkeit zu regulieren», erinnert er sich.

Bahnarbeiter schritten zum Dienstantritt und nach
dem Feierabend zu Fuss die Schöllenen auf und ab.
«Unser Vater schmiss den Job nach einem Monat»,
erzählt Berta Regli. Das lag weniger an der Anstrengung, als eher an den aussichtslosen Erfolgsperspektiven. Wie kaum eine andere, kämpfte die
Schöllenen-Bahn vom ersten Tag an ums Überleben.

1939 stellte der Betrieb vom Gleichstrom auf Wechselstromtraktion um. Dennoch sollte es noch 22
Jahre dauern, bis die Schöllen-Bahn mit der FO fusionierte. Derart integriert wurde dieser Abschnitt zu
einem wichtigen Zweig auf der Strecke Visp/Brig–
Göschenen.

35 Jahre für die Finanzierung
Indes schienen dies bereits kommode Arbeitsbedingungen verglichen mit den Anfängen: Die vier elektrischen Schieblokomotiven vom Typ HGE 2/2, sowie
die sieben Personenwagen und die sechs Güterwagen waren in Göschenen stationiert. Andermatter

Erhalten Sie nach einer Aufführung auch mal
ein Kompliment, wenn alles wie am Schnür
chen lief?
Sicher. Wenn ich von jemandem aus dem Team ein
Kompliment erhalte, weil das Bühnenbild so umsetzbar war wie geplant, ist das natürlich schön.
Aber ich mache meinen Job sehr gerne. Ich geniesse
es, wenn wir alle gemeinsam – Schauspieler, Regisseur, Bühnenbildner, Kostümbilder und Schneider –
nach der Aufführung etwas trinken gehen und den
Tag ausklingen lassen.

Die Idee einer Lokalbahn zwischen Göschenen
und Andermatt tauchte bereits 1882 auf. Der Gotthardtunnel ward eröffnet, die Talschaft Ursern mit
einem Mal vom Verkehr abgeschnitten. Das Militär
torpedierte die Bahnpläne. Es verkannte deren strategische Bedeutung. Gelder liessen sich nur schwer
finden. Brown-Boveri und ein Bankenkonsortium
standen schliesslich für den Bau ein. Am 24. Juni
1912 erteilte der Bund die Konzession an die Privatgesellschaft Schöllenen-Bahn AG in Altdorf.
Die Bauarbeiten hatten kaum begonnen, brach
1914 der Krieg aus. Statt der angeheuerten 600 Arbeiter standen noch 70 zur Verfügung. Drei Tunnels,
vier steinerne Brücken und zwei Stahlbrücken, eine
Lawinenschutzmauer und eine 210 Meter lagen
Galerie waren auf den 3‘755 Metern zu erstellen;
zudem eine maximale Steigung von 179 Promille zu
überwinden. Das Bauwunder gelang.

Fusion sichert Zukunft

Unterwegs 1961 auf der Jutschireussbrücke:
Die blau-gelbe Schöllenen-Bahn benötigte gut
20 Minuten für die Fahrt zwischen Andermatt
und Göschenen.

In den ersten Jahren überlebte die Bahn dank der
umsichtigen Führung von Verwaltungspräsident Albert Müller. Er führte 1925 den Ganzjahresbetrieb
ein. Ein Jahr später bot die Furka-Oberalp-Bahn
(FO) erstmals Umsteigemöglichkeiten in Andermatt.
Dadurch eröffneten sich für die Schöllenen-Bahn
bessere Aussichten.

Kinder und Soldaten warten auf die Abfahrt der
Schöllenen-Bahn in Göschenen (Bild um 1940).

INFO
AUSSTELLUNG ZUM JUBILÄUM
Das Talmuseum Andermatt thematisiert in einer
Sonderausstellung die gehaltvolle Geschichte der
Schöllenen-Bahn.
14. Juni bis 16. Oktober 2017 jeweils
Mittwoch bis Samstag, 16.00 Uhr – 18.00 Uhr.
www.museum-ursern.ch
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TEXT: Robert Reinecke

TESTFAHRERINNEN: DIE TÖCHTER
AUF DEM LAUFRAD
Das Wallis hat sich in den letzten Jahren zur Mountainbike-Destination gemausert. Es ist daran, eine Infrastruktur
an Bike-Trails aufzubauen, die es sowohl geübten Fahrern wie auch Familien erlaubt, die Landschaft
zu «er-fahren». Adrian Greiner (38), CEO der BikePlan AG und Projektleiter vom BikeValaisWallis Projekt,
konzipiert und plant diese Trails. Was alles hinter diesen Projekten steckt, verrät er im Interview.
Herr Greiner, wie sind Sie als Designer dazu
gekommen, Mountainbike-Wege im Wallis zu
planen?
Das war eigentlich ganz naheliegend. Ich bin räumlicher und szenografischer Designer – da geht es
darum, Erlebnisse zu inszenieren.

Und Sie sind leidenschaftlicher Mountainbiker?
Ich war immer gerne draussen, weshalb es mich
auch erstmal als Skilehrer ins Wallis verschlagen
hat. Ein paar Jahre später habe ich dann die Bikeschule Zermatt gegründet.

Was lernen die Gäste in einer Bikeschule?
Wir bieten beispielsweise Fahrtechnikkurse für
Mountainbiker an, aber auch Einsteigerkurse oder
geführte Touren. Alle Gäste sind von der Landschaft
und den Transportmöglichkeiten begeistert, doch
fahrtechnisch sind viele überfordert. Wir Schweizer
können eigentlich alle sehr gut mountainbiken, dies
ist aber nicht wirklich repräsentativ für den Rest der
Welt. Daher ist es auch wichtig, Infrastrukturen zu
entwickeln, welche sich für ein breiteres Publikum
eignen – Touristen, Kinder, Familien und erfahrene
Mountainbiker.
Das klingt anspruchsvoll. Wie gehen Sie vor,
um solche Infrastrukturen zu planen?
Damit so komplexe raumplanerische Aufgaben auch
zeitnah umgesetzt werden können, braucht es einen
breit abgestützten Konsens. Wir ziehen alle Interessengruppen so früh wie möglich mit ein und analysieren das Potential einer Region für die Bike-Gäste.
Um eine Gästesicht auf eine Destination zu erhalten,

Ein Einzigartiges Erlebnis: Mountainbike-Trails im Wallis.

schicken wir Mountainbiker mit einer App in die Destination, die damit Daten einzusammeln. Diese geschulten «Trail-Hunters» bewerten die bestehenden
Faktoren einer Destination: Trails, Transportmittel,
Unterkünfte, lokale Szene, Natur- und Kulturwerte
und Services. All diese Informationen werten wir
dann aus und kreieren eine Vision für die jeweilige
Destination.
Und anhand dieser Vision bauen Sie die soge
nannten «Trails» – also spezifische Wege, die
sich zum Mountainbiken eignen?
Genau, die Trails sind das verbindende Glied, um
Erlebnisse aneinanderzuhängen.

Adrian Greiners Töchter testen auf ihrem Laufrad den Bike-Trail.

Adrian Greiner.

Erlebnisse aneinanderhängen?
Ja – wir versuchen den Mountainbiker so zu führen, dass er auf seinem Ausflug die verschiedenen
Highlights einsammeln kann. Einzigartige Aussichtspunkte wie beispielsweise auf den Gornergletscher,
Restaurants oder Transportmittel, welche die Biker
wieder auf den Berg bringen. Diese Elemente inszenieren wir so, dass der Gast mit einem eindrucksvollen Gesamterlebnis wieder nach Hause geht.

Sobald also die Vision und die Erlebnisse klar
sind, beginnen Sie mit dem Bau der Trails?
Nicht immer. Aus planerischen Gründen und der
Natur zuliebe versuchen wir, wann immer möglich, bestehende Infrastrukturen zu nutzen. Wir
schauen, wo es bereits Wanderwege gibt, und
ob sich diese auch für Mountainbiker nutzen
lassen. Nur wenn die Wege stark frequentiert
oder zu steil sind, streben wir eine sogenannte Entflechtung an und versuchen, die Biker über
zusätzliche Wege zu kanalisieren. Wenn der Bike-Trail
mehr Fahrspass bereitet als der Wanderweg, bleibt
der Mountainbiker von sich aus auf dem Bike-Trail.
Beim Wort «Trail» denkt man schnell mal an
Mountainbike-Profis, die halsbrecherisch den
Hang hinunter stürzen…
…und genau das ist das Problem. Aber Mountainbiken ist nicht nur Extremsport! Der MountainbikeTourismus hat das Potential zum Breitensport – weil
praktisch jeder schon Velofahren kann. Wir müssen
den Leuten nur angemessene Infrastrukturen bieten. Beim Skifahren gibt es auch nicht nur schwarze
Pisten, sondern auch rote und blaue.

Können Sie dafür ein Beispiel machen?
In Zermatt wurde letztes Jahr der Moos-Trail eröffnet; als Entflechtungstrail für die Talabfahrt, da
dort viele Wanderer und Mountainbiker gemeinsam
unterwegs waren. Die ersten Testfahrerinnen waren
meine zwei Töchter auf ihren Laufrädern.
Und geübte Mountainbiker benutzen den Trail
dennoch?
Genau! Wir haben den Trail so geplant, dass er viele Elemente enthält, die verschiedentlich genutzt
werden können. Zum Beispiel gibt es Wellen, über
welche die Kinder aus dem Dorf, die am Nachmittag nach der Schule dort regelmässig ihre Abfahrten machen, einfach drüber rollen. Aber erfahrene
Mountainbiker springen dann eher durch den Trail.
So kommt jeder auf seine Kosten. Im ZermattProjekt konnten wir prototypisch zeigen, wie man
ein breites Spektrum abholt und kanalisiert – und
wie Mountainbiken als Breitensport funktionieren
kann.
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TEXT: Katrin Schmitter

ÜBER DIESE BRÜCKEN
MUSST DU GEHEN
Schon lange freue ich mich auf diesen Ausflug ins Wallis. Auf dem Programm stehen drei Hängebrücken
entlang der Matterhorn Gotthard Bahn-Strecke. Anfang April haben die Aspi-Titter-Brücke am Fusse
des Fieschergletschers und die Brücke zwischen Belalp und Riederalp leider noch Wintersperre.
Das Wetter ist zu schön um wahr zu sein, so lasse mich nicht entmutigen und fahre nach Fürgangen.
Im Zug von Bern Richtung Wallis wird klar: Die
Wandersaison ist eröffnet. Die diesjährig euphorischen Frühlingstemperaturen treiben die Menschen
an die Sonne. Im Nu sind wir in Brig. Die frische
Brise erinnert daran, dass die Berge hier näher sind.
Die Bedenken, dass ich eventuell zu wenig Kleidung dabei habe, schmelzen spätestens auf dem
gemütlichen Wiesenweg zwischen Mühlebach und
Ernen. Doch noch bin ich nicht angekommen: Erst

Der Weg schlängelt sich von Ernen nach Lax an alten
Scheunen vorbei.

TIPP
Um alle drei Hängebrücken in einem Tag zu besichtigen, bietet die Matterhorn Gotthard Bahn
ein Rundticket an, das Postauto, Belalp- und
Aletschbahnen beinhaltet.
Weitere Informationen:
www.mgbahn.ch/spezialangebote

geht es mit der Matterhorn Gotthard Bahn von Brig
das Rhonetal in Richtung Goms hinauf. Früh morgens ist es noch schattig im Tal. Die bereits saftiggrünen Wiesen rund um Brig werden, je höher wir
steigen, desto trockener.

te sei das anders. Viele Touristen kämen hierher und
nutzten die Hängebrücke als Ausgangspunkt für
eine schöne Wanderung. Doch auch für die Einheimischen habe die Brücke vieles einfacher gemacht.
Früher habe man Fahrgemeinschaften zusammengestellt, um die Kinder in die Schule nach Brig zu

Ausgangspunkt für eine Wanderung,
aber nicht nur
In Fürgangen steige ich, zusammen mit ein paar
Touristen, aus. Schwindelfrei muss man für den
Gang über die Brücke sein: Die Schlucht klafft
92 Meter unter mir. Das Panorama ist grossartig:
schneebedeckte Berge säumen den Horizont, der
Winter ist noch nicht weit weg. Meine Schritte werden langsamer, als sich auch die anderen Touristen
auf die Brücke begeben – sie bebt – ein komisches
Gefühl. Auf der anderen Seite liegt Mühlebach.
Knapp 100 Meter von der Brücke entfernt kehre
ich ins Café «Hängebriggä» ein. Vielleicht habe ich
Glück und treffe dort auf die Snowboard-Olympiasiegerin Patrizia Kummer. Ihr gehört das Café, in
dem man auch übernachten kann. Doch die Tochter sei bereits wieder im Trainingslager, meint ihre
Mutter Beatrix Kummer, die in der Zwischenzeit den
Laden schmeisst. Die Hängebrücke sei schon eine
Attraktion, erzählt sie. Bis vor kurzem sei fast nie
jemand am Bahnhof Fürgangen ausgestiegen. Heu-

bringen und wieder abzuholen. Bis 2015 war die
einzige Verbindung zwischen Mühlebach und Fürgangen ein Wanderweg die Schlucht hinunter, und
wieder hinauf. Irgendwann wurde es zu schwierig,
den Weg in Stand zu halten. Und für ältere Menschen war er manchmal nicht mehr begehbar. So
kam es also zur Hängebrücke.
Von der Kapelle der Heiligen Familie, ganz oben im
Dorf, hat man einen wunderbaren Blick ins Tal und
auf die Berge. Unterwegs lerne ich, dass das Dorf
über Jahrhunderte von Feuer und anderen Katastrophen verschont geblieben ist. Mühlebach verfügt über den ältesten, noch erhaltenen Dorfkern
in Holzbauweise der Schweiz. Das älteste Haus ist
ein Speicher aus dem Jahr 1381. Die meisten der
anderen sogenannten «Heidenhäuser» sind sogar
noch bewohnt, teilweise seit über 500 Jahren. Ich
bin beeindruckt und bereue sogleich, dass ich nicht
mehr Zeit für meinen Ausflug eingeplant habe. Also
laufe ich weiter, den sonnigen Wiesenweg entlang
bis zum Musikdorf Ernen. Malerisch schlängelt sich
der Weg an alten Speichern und Obstbäumen vorbei, hinunter nach Niederernen. Am liebsten würde
ich auch das nahe Binntal erkundigen, oder das
Rhonetal noch weiter hinauflaufen. Doch leider
endet meine kurze Wanderung in Lax, wo der Zug
Richtung Brig bereits einfährt. Goms, ich komme
wieder.

HÄNGEBRÜCKE GOMS BRIDGE
Länge:
280 m
Höhe:
92 m
Breite:
1.4 m
Gewicht: 57 Tonnen
Material: einheimisches Lärchenholz
Eröffnung: 2015

Die Hängebrücke Belalp-Riederalp.

Die Hängebrücken Aspi-Titter und
Belalp-Riederalp

Hängebrücke Goms Bridge.

Nicht weit entfernt in der Aletsch-Region liegen die
beiden Hängebrücken Aspi-Titter und Belalp-Riederalp. Die Wanderungen rund um diese Brücken sind
länger und anspruchsvoller, da kann etwas Training
bis im Sommer nicht schaden.

Die Belalp-Riederalp-Brücke führt vor dem Grossen
Aletschgletscher über die Massaschlucht. Den eindrucksvollsten Blick auf das Gletschertor geniesst
man auf der Brücke selbst. Diese wurde 2008 gebaut
und ermöglicht den Weg von der Belalp auf die Riederalp.

Die Aspi-Titter Hängebrücke.

Die Aspi-Titter ist heute die höchste Hängebrücke im
Wallis; sie führt in 120 Meter Höhe über die Wasserschlucht am Fusse des Fieschergletschers und verbindet die beiden Gemeinden Bellwald und Fieschertal.
Finanziert wurde diese Brücke durch den Verkauf von
einzelnen Brückentritten. Rundherum finden Wanderer
alles, was das Herz begehrt: Mehrtägige Höhenwanderungen wie auch leichte Sonntagsspaziergänge.
Ab Sommer 2017 wird eine vierte Hängebrücke im
Wallis eröffnet: die Hängebrücke auf dem Europaweg zwischen Randa und Zermatt. Sie wird mit rund
444 Metern die längste alpine Hängebrücke der
Welt!

HÄNGEBRÜCKE BELALP-RIEDERALP
Länge:
124 m
Höhe:
80 m
Breite:
1m
Gewicht: 8080 kg
Material: Metall
Eröffnung: 2008

HÄNGEBRÜCKE ASPI-TITTER
Länge:
160 m
Höhe:
120 m
Breite:
0.6 m
Gewicht: 22 Tonnen
Material: Holz und Stahl
Eröffnung: 2016
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STAMMGAST

STAMMGAST

TEXT: Robert Reinecke

VON DER MANAGEMENTSTRATEGIE ZUM SAFRANACKER
Beat Ruppen (64) hat massgeblich dazu beigetragen, dass die Region Jungfrau Aletsch das Label
«Weltnaturerbe» der UNESCO erhielt. Als Geschäftsführer der Trägerschaft ist er verantwortlich für den
Erhalt und die Weiterentwicklung des Welterbes und konnte unter anderem auch das Besucherzentrum
World Nature Forum in Naters aufbauen, das am 22. September 2016 seine Türen öffnete.
Geschäftsführer des UNSCO-Welterbes Schwei
zer Alpen Jungfrau Aletsch ist nicht gerade ein
alltäglicher Beruf. Wie kam es dazu?
Bis 2002 war ich am Aufbau der Schweizerischen Tourismusfachschule Sierre beteiligt und als Dozent für
Marketing und Destinationsentwicklung aktiv – und
bereitete mit einem kleinen Team die Eingabe der
UNESCO-Kandidatur vor. Aus der erfolgreichen Kandidatur wurde dann eine Verpflichtung. Ganz nach
dem Prinzip: Wer etwas anstösst, muss auch Verantwortung übernehmen.

Können Sie uns das World Nature Forum kurz
erklären?
Es ist das Besucher- und Studienzentrum des
Welterbes. Die Besucher können sich mit den Entwicklungen in Gebirgsgebieten interaktiv auseinandersetzen und das Welterbe mit allen Sinnen
erleben.

Und, wofür sind Sie nun verantwortlich?
Die Verantwortung liegt in der operativen Umsetzung
der partizipativ erarbeiteten Managementstrategie.
Diese wird in Vierjahresprogrammen umgesetzt und
hat die Erhaltung des UNESCO-Welterbes in Vereinbarung mit einer nachhaltigen Regionalentwicklung
im Fokus.

Interaktiv mit allen Sinnen – also handelt es
sich beim World Nature Forum nicht um eine
klassische Ausstellung?
Nein, keineswegs. Es war von Anfang an klar, dass
das UNESCO-Weltnaturerbe ein Besucherzentrum
braucht, welches die Natur nicht einfach abbildet;
das kann sie nämlich selbst am besten. Vielmehr

soll im Zentrum auf die Entwicklungen und Dynamiken im Alpenraum eingegangen werden. Umgesetzt
wurde dies mit einer innovativen Architektur und interaktiven Exponaten. Durch die thematische Verbindung von Innen- und Aussenraum soll eine bewusste
Annäherung an die Dynamiken in den Gebirgslandschaften erzielt werden. Dadurch können die Besucher nach der Auseinandersetzung im World Nature
Forum eine vermeintlich bekannte Landschaft in der
realen Aussenwelt neu sehen und anders erleben.
Denn die Schweizer sollten wieder vermehrt auf ihre
wunderschönen Gebirgslandschaften stolz sein –
nicht nur auf Schokolade und Käse. Und das können
sie nur, wenn sie die Alpen selber neu entdecken.
Das World Nature Forum ist nicht nur
Besucher-, sondern auch ein Studienzentrum.
Was kann man sich darunter vorstellen?
Das Studienzentrum ist eng mit der Universität Bern
verknüpft. Bachelor- und Masterarbeiten, welche
sich thematisch mit der alpinen Landschaft auseinandersetzen, können am World Nature Forum durchgeführt werden. Daraus gewonnene Erkenntnisse
werden in die Ausstellung integriert, wodurch die
Ausstellung dank neuen Inhalten immer dynamisch
bleibt.

Das klingt jetzt noch ein wenig abstrakt.
Ja, das ist so: An der Umsetzung der Strategie sind
schliesslich 23 Gemeinden, viele Akteure der Kantone
Wallis und Bern sowie der Bund und Private beteiligt. Daraus entstanden sind Projekte wie das World
Nature Forum, damit konnten wir viel Sichtbarkeit
erreichen.

Zurück zu Ihnen: Ende des Jahres, nach
15 Jahren als Geschäftsführer, werden Sie
in den Ruhestand gehen. Ist es schwierig
für Sie, nun «Ihr Welterbe» loszulassen?
Nein, ich bin der Region so stark verbunden, dass
mein Engagement auch nicht mit der Pensionierung
enden wird. Es freut mich sehr, wenn ich Menschen
begegne, die sich mit den Werten des Welterbes
identifizieren – da möchte ich mit gutem Beispiel
vorangehen.

INFO
WORLD NATURE FORUM:
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag: 10.00 Uhr – 17.00 Uhr
Donnerstag: 13.00 Uhr – 20.00 Uhr
www.jungfraualetsch.ch/de/worldnatureforum
www.mgbahn.ch/spezialangebote
Beat Ruppen.

Der Schneeflockenraum im World Nature Forum in Naters.

Verraten Sie uns, was Sie tun werden?
Ich werde mich um meinen eigenen Safranacker
in Mund kümmern, ab und zu mal wieder heuen
gehen und die Schafe auf die Weide treiben. Und
daneben muss noch genug Zeit bleiben, die Land-

schaften zwischen dem Grossen Aletschgletscher
und dem Ligurischen Meer auf meinem Rennvelo
weiter zu «er-fahren» – denn auch hier kenne ich
noch lange nicht alles.

GEWINNSPIEL
WIE HEISST DIE HÄNGEBRÜCKE
ZWISCHEN FÜRGANGEN
UND MÜHLEBACH?
Gewinnen Sie eine von 5 ErlebnisCards
für 2 Tage im Wert von CHF 64.–
Unlimited
sightseeing &
free transportation
Mehrtagespass für
• freie Fahrt auf 728 km
Bahn- und Busstrecken
zwischen Gotthard
und Matterhorn
• 50% auf 100 Bahnen
und 70 ErlebnisPoints

Die ErlebnisCard ist DER Regionalpass in der Ferienregion Oberwallis, Ursern, Surselva. Sie haben freie Fahrt auf 728 km Bahnund Busstrecken und 50% Ermässigung auf 100 Bahnen und
70 ErlebnisPoints.
Teilnehmen unter: www.mgbahn.ch/einfachretour

www.erlebniscard.ch

Einsendeschluss ist der 30.08.2017.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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FENSTERPLATZ

ZÜGIGE ANTWORTEN

TEXT: Katrin Schmitter

TEXT: Robert Reinecke

AM START MIT
3‘300 LINZERTÖRTLI

ANTWORTEN
von Art Furrer

Der Duft von Perskindol liegt in der Luft. Nervöses Trippeln ist überall hörbar, die Anspannung
geradezu greifbar. Rund 2‘500 Läuferinnen und Läufer sind bereit für den Start zum Gornergrat
Zermatt Marathon. Sie alle wollen auf dem Weg von St. Niklaus bis zum Gornergrat verpflegt
werden. Damit das klappt, braucht es eine ausgeklügelte Logistik.
Für seine dreizehn Verpflegungsposten bestellt Ruedi Gruber Wasser, Cola, Bouillon, Bananen, PowerGels, Schwämme, Becher und noch vieles mehr in
rauen Mengen. «Auch 3‘300 Linzertörtli stehen auf
meinem Einkaufszettel», lacht er. Einkaufen ist das
eine, der Transport an die verschiedenen Posten entlang der Strecke das andere. Der Start in St. Niklaus
liegt auf 1‘100 Metern Höhe, das Ziel für den Ultramarathon auf über 3‘000 Metern, auf dem Gornergrat. Glücklicherweise können die meisten Posten
mit der Matterhorn Gotthard Bahn, der Gornergrat
Bahn und der Standseilbahn Sunnegga beliefert
werden. Einzig zwischen Zermatt-Sunnegga und
Riffelboden-Grünsee muss Ruedi Gruber mit einem
privaten Transporter und einem Fahrzeug des Zivilschutzes arbeiten.

Genauso durchgetaktet wie der Aufbau ist danach
der Abbau der Verpflegungsposten. Ab Mittag werden die ersten Posten bereits wieder abgeräumt;
übriggebliebenes Material wird in die Güterhalle
nach Zermatt zurückgefahren, wo es dann am Montag sortiert und abgeholt wird. Gegen Abend wird
es am Berg merklich ruhiger. Vieles ist bereits aufgeräumt, die Sportler und Zuschauer sind abgereist.
Auch der letzte Perskindol-Geruch hat sich verzogen. «Dann gönne ich mir ein kühles Bier», sagt
Ruedi Gruber und freut sich schon auf die nächste
Ausgabe des Gornergrat Zermatt Marathons.

EINBLICK
IN DIE INVENTARLISTE:

Der grosse Tag

Ruedi Gruber.

Ruedi Gruber (56) freut sich schon lange auf den
1. Juli 2017, den Tag den diesjährigen Marathons:
«Im ganzen Mattertal herrscht schon Tage davor
eine besondere Atmosphäre, denn viele Läufer treffen früher in Zermatt oder einem der umliegenden
Dörfer ein, um sich noch vorzubereiten», erzählt er.
Der für die Matterhorn Gotthard Bahn als Verkehrsplaner tätige Gruber ist Mitglied des 21-köpfigen
Organisationskomitees des Gornergrat Zermatt Marathons. Dabei trägt er die Verantwortung für die
Verpflegung der Läufer an der Strecke. Damit am
1. Juli alles wie am Schnürchen läuft, benötigt es
einiges an Organisation. Und die Unterstützung von
fast 1‘000 freiwilligen Helfern.

Bereits fünf Tage vor dem Marathon beginnen Ruedi
Gruber und sein Team mit dem Aufbau der Verpflegungsposten. Am Vorabend muss alles fixfertig sein
– bis auf die Posten in Herbriggen, Randa und Täsch,
die zuletzt ausgerüstet werden. In der Nacht vor
dem grossen Tag ist kaum an Schlaf zu denken und
bereits in aller Herrgottsfrühe des 1. Juli wird Gruber noch letzte Kontrollen durchführen. Einzig das
Wetter kann ihm und dem ganzen Team noch einen
Strich durch die Rechnung machen. Er bleibt aber gelassen: «Wir bestellen einen Grundstock an Verpflegung, um für alle Wettereventualitäten ausgerüstet
zu sein. Ist es kalt, trinken die Sportler mehr Bouillon,
bei Hitze sind eher Wasser und Cola gefragt.» Was
den ganzen Ablauf wirklich behindern würde, wäre
ein Zugausfall am Morgen des Marathons, da viele Läufer mit der Bahn zwischen Visp und Zermatt
nach St. Niklaus anreisen. Doch das sei in den letzten
15 Jahren zum Glück noch nie passiert.

In der Rubrik «Zügige Antworten» lassen Prominente in ihre Reisegewohn
heiten blicken. Der aus dem Fernsehen bekannte Bergführer, Skilehrer und
Hotelier Art Furrer feierte kürzlich seinen 80. Geburtstag. Der waschechte
Walliser wuchs im Aletschgebiet auf und ist auch heute noch dort zuhause –
umtriebig wie eh und je.
Ihre erste Bahnfahrt?
(lacht) Uh, das ist lange her. Aber das wird wahrscheinlich die lange Strecke von Mörel nach Brig
gewesen sein – mit meinen Eltern.
Ihre heutige Bahn-Traumstrecke?
Die schönste Strecke ist für mich einfach der Glacier
Express. Die fahren wir, also meine Frau und ich,
mindestens einmal im Jahr. Und wir sind jedes Mal
wieder begeistert; egal zu welcher Jahreszeit, egal
bei welchem Wetter.

Was haben Sie in den Bergen immer dabei?
Ich bin seit 1959 Bergführer und war über die Jahre
sehr häufig professionell in den Bergen unterwegs.
Das hat mich geprägt – ich habe immer meine Bergführerausrüstung dabei; also Seile, Anseilgurte, Karabiner, Haken, Taschenapotheke, früher den Funk,
heute das Handy. Und natürlich Handschuhe, gute
Jacke, Regenschutz, Kopfbedeckung und ein frisches
Hemd, um mich kurz umzuziehen, wenn wir in eine
Hütte einkehren.
Ihr ungewöhnlichstes Objekt im Reisekoffer?
Das wird wohl die Flasche Walliser Wein sein – den
nehme ich wenn immer möglich mit.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welches Menu wünschten Sie sich an Bord?
Da bin ich wunschlos glücklich: Mein Lieblingsmenu –
einen guten Walliserteller und ein gutes Glas Wein –
gibt es häufig schon!

3‘977 Liter Wasser
3‘411 Liter Coca-Cola
800 – 1‘000 Liter Bouillon
3‘600 Liter Isoactive Getränk
4‘320 Power-Gels
3‘300 Power-Bar Energize Riegel
556 kg Bananen
3‘300 Linzertörtli
15‘500 Schwämme
95‘800 Becher

Über welche Bahnepisode lachen Sie noch heute?
Damals, als ich noch in der RS war, gab es einen
Walliser, der übers Wochenende ein bisschen
über den Durst getrunken hatte. Beim Einrücken,
er hatte offensichtlich keine Lust, gab es dann
schon auf der Zugfahrt einen grossen Aufstand – bis
er dann alle aus dem Wagen vertrieben hatte. Auch
den Leutnant.

…und noch vieles mehr
Art Furrer.

Wie oft sind Sie mit dem Zug unterwegs?
Wenn ich unterwegs bin, dann immer mit dem Zug.
Ich habe ein General Abonnement.
Welche Lektüre kommt mit an Bord?
Ich lese häufig für die Arbeit und habe meist ein Exemplar meines Buches dabei – als Geschenk, wenn
ich mich bei jemandem spontan bedanken möchte.
Worüber ärgern Sie sich beim Bahnfahren?
Über unfreundliche Zugbegleiter. Aber die gibt es in
der Matterhorn Gotthard Bahn ja eigentlich nie –
die sind immer alle sehr freundlich!
Ihre beste Arbeit, die sie je im Zug erledigt
haben?
Ich habe eigentlich alle guten Arbeiten im Zug erledigt, da fällt es mir schwer, die beste zu nennen
(lacht).
Der beste Reise-Ratschlag, den sie je erhalten
haben?
Ich solle aufhören zu schnarchen.
Mit wem würden Sie gerne einmal das Abteil
teilen?
Ich bin eigentlich immer mit meiner Frau unterwegs –
und kann mir da auch nichts Schöneres wünschen.
Wie stellen Sie sich Bahnfahren in 20 Jahren
vor?
Es werden sicherlich noch viel mehr Leute vom Auto
auf den Zug umsteigen. Und das bereits fantastische Zugnetz wird ausgebaut – damit Bahnfahren
noch sicherer und komfortabler wird.
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