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Was bleibt?
Wofür stehen wir?

Seit 8 Jahren hilft die «Stiftung mit Herz» 
den ärmsten Menschen der Welt. 

Erfolgreich: 1136 Personen unterstützen 
die Stiftung für Projekte in der Schweiz, 
421 Personen und 16 Firmen helfen uns, 
die Not in Afrika zu lindern. 

Machen Sie uns weiter Mut. 
Spenden und helfen Sie. 

Spendenkonto:
Stiftung mit Herz, 5400 Baden
IBAN: CH49 0588 1046 3719 1100 0

www.stiftungmitherz.ch

Bitte, ich will lernen.
Mit nur Fr. 60.– kann ein Kind 
ein Jahr lang zur Schule gehen.

Mit nur Fr. 40.– mehr bekommt 
es sogar eine Schuluniform.
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Liebe Leserinnen und Leser
Das sind wir wieder! 

Wir wissen inzwischen, dass wir von unserer treuen 
Leserschaft ungeduldig erwartet werden. Das ist für 
uns Macher ein wunderbares Kompliment und wir tun 
alles, damit wir die hohen Erwartungen mit jeder neuen 
Ausgabe des Magazins BrauCHtum erfüllen können.
Auch in dieser Ausgabe haben wir Ihnen einen bunten 
Frühlingsstrauss an ganz unterschiedlichen Beiträgen 
zusammengestellt.

Wir starten unsere Reise im Garten, auf der Wiese vor 
dem Haus. Dort beobachten wir Schmetterlinge. Dabei 
entdecken wir nicht nur das Wunder der Metamorpho-
se, sondern auch warum wir den Schmetterlingen und 
den Raupen Sorge tragen sollten. Wer Schmetterlinge 
von ganz nahe sehen möchte, mit dem fahren wir ins 
Papiliorama und bestaunen einheimische aber auch 
exotische Falter. Apropos fliegen, wir tun es zusammen 
mit Simon Amman geradewegs über den Schanzentisch 
hinaus ins grosse Nichts bis uns selber Flügel wachsen 
und wir über das strenge Regelwerk der Skispringer 
staunen. Den letzten Schneezauber suchen wir in den 
höchsten Berghöhen. Dazu besteigen wir den Helikop-
ter, um uns auf Skiern oder auf Boards über kilome-
terlange, einsame Abfahrten auf unberührtem Schnee 
wieder ins Tal zu stürzen. Genug vom Höhenflug! Wir 
erkunden das Innere der Berge. Wir Schweizer sind 
nämlich Spezialisten im Tunnelbau, das hat eine lange 
Tradition. Und schon ganz hungrig von all den Aben-
teuern, verschlingen wir die letzten übriggebliebenen 
Ostereier, natürlich aufbereitet nach cleverem Rezept. 
Schliesslich gönnen wir uns noch einen kleinen Abste-
cher in die Forschung zur Photosynthese, in die Politik 
zu den Abstimmungen und in die Kultur geradewegs 
nach Hollywood.

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Lesen und bis zum 
nächsten Mal!

Ihr Redaktions-Team Magazin BrauCHtum
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BittE SEhr!
Europa stöhnt über die Schweiz. Hier kann man Steuern verste-
cken und bei 23 % Ausländeranteil mucken die Schweizer auf. Da-
bei hätten unsere Nachbarn eigentlich einen richtig guten Grund, 
uns zu loben statt zu tadeln. Denn seit unsere Nationalbank den 
Frankenkurs verteidigt, haben unsere Nachbarn ganz schön ver-
dient. Da staunen Sie?! Des 
Rätsels Lösung: Importwaren 
aus den EU-Ländern! Ein klei-
nes Rechenbeispiel: Gemäss 
namhaften Studien wäre der 
Euro, ohne Stützkurs unserer 
Nationalbank, auf Fr. 1.05 ge-
fallen. Man kann also sagen, 
pro Franken hat das Ausland 
20 Rappen mehr eingenom-
men. Bei einem Importvolu-
men von Fr. 54‘918 Millionen 
Franken, soviel wurde 2012 
allein aus Deutschland impor-
tiert, hat der deutsche Markt für seine Exportware in die Schweiz 
rund 10‘000 Millionen Franken mehr bekommen. Bitte sehr, ist gern 
geschehen! Manchmal stützt ein kleiner die Grossen eben ganz un-
auffällig, dafür aber effektiv!

News

LichtfLieger
Solar Impulse, der Solar-Flieger von Bertrand Pic-
card und seinem Ingenieur André Borschberg, 
bekommt Unterstützung! Kein geringerer als der 
ABB-Konzern will mit dem Pionier eine technolo-
gische Partnerschaft eingehen. die ABB ist heute 
eine bedeutende Anbieterin in der Solartechno-
logie und engagiert sich in der Entwicklung er-
neuerbarer Energie. Da ist es nur logisch, dass 
Piccard und ABB zusammenkommen. Für Piccard 
kommen diese Avancen genau zum richtigen Zeit-
punkt, denn jetzt im Frühling wird er sein neues 
Solarflugzeug präsentiert und da macht sich das 
schöne ABB-Logo auf dem Rumpf ganz prächtig. 
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Kostbares Nass
Wir leben im Wasserschloss 
von Europa – das ist herrlich, 
angenehm und erst noch kos-
tensparend! Unser Wasser 
kann man direkt ab dem Hahn 
trinken und das ganz und gar 
kostenlos, denn es ist Gemein-
gut. Was wir allerdings mit 
unserer Wasserrechnung pro 
Haushalt bezahlen, sind die 
Gebühren für das Fassen von 
Quellen, das Erstellen und den 
Unterhalt aller Leitungen, und 
das Abführen des Restwassers 
und dessen Klärung. Dafür 
bezahlen wir pro 1‘000 Liter 
im Schnitt etwa Fr. 3.60. Würde man die sel-
be Menge in Mineralwasser beziehen, müss-
te man dafür rund Fr. 950.– hinblättern (Mig-
ros-Preis für Evian-Wasser Fr. 0.95/l). Würde 
man dieselbe Menge gar in kleinen Fläschchen 
beziehen, käme uns das Ganze auf stattliche 
Fr. 1‘583.–. Das rechnet sich!

NEwS

eCHo- 
preisträgeriN

Die Schweizer Schlager-Sängerin 
Beatrice Egli hat im vergangenen 
Jahr im Finale der zehnten Staffel 
von «Deutschland sucht den Su-
perstar» mit 70,25 Prozent der Zu-
schauerstimmen gewonnen. Seit 
da reisst ihre Erfolgswelle nicht ab. 
Die an die Casting-Show anschlies-
sende Tournee war ausverkauft 
und die Sängerin hat Gold- und 
Platin-Schallplattenauszeichnun-
gen erhalten. Zur Krönung gab es 
für Sie im März in Berlin den wich-
tigsten deutschen Musikpreis, den 
Echo für die beste internationale 
Newcomerin. Wir gratulieren herz-
lich!
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Wenn der Winter sich zurückzieht, erwacht 
die Natur. Es spriessen Krokusse, Narzissen, 
Schneeglöckchen. Mit den Blumen flattern 
auch die ersten Frühlingsboten durch den Gar-
ten, über die Wiesen und am Waldrand entlang 
die Schmetterlinge.

>> Von Irma Dubler

Das bunte Ballett der einheimischen Schmet-
terlinge begeistert nicht nur Naturfreunde, son-
dern auch Wissenschaftler auf der ganzen Welt. 
Schmetterlinge oder Falter gibt es in mehr als 
180‘000 Arten. Man unterteilt sie in 127 Familien 
und 46 Überfamilien. Damit sind die Falter unter 
den Insekten die zweitreichste Art.

Wie wenn das noch nicht reichen würde, werden 
auch heute noch immer neue Arten entdeckt. 
Schmetterlinge leben, abgesehen von der Antark-
tis, auf allen Kontinenten. In Europa sollen 10‘600 
Arten flattern.  

Schmetterlinge sind nicht nur hübsch anzuschau-
en, sie sind auch wichtig, denn sie bestäuben 
Pflanzen. Aber Schmetterlinge faszinieren nicht 
nur durch Farbenspiel, sondern auch mit dem 
Mythos der vollständigen Metamorphose, also 
Verwandlung. 

Schmetterlingsflügel

So zart wie Schmetterlingsflügel sind, so weit tra-
gen sie ihre Besitzer. Manche Schmetterlinge flie-
gen tausende Kilometer weit, wie z. B. der Mon-
archfalter, der in Nordamerika wandert, oder der 
Distelfalter, der von Afrika nach Europa fliegt.

Die Schweiz verwandelt sich

frühLiNgsboteN

Eigentlich sind es zwei Paar Flügel, sie sind jeweils 
einzeln am Torax des Schmetterlingskörpers auf-
gehängt. Im Flug werden die Flügel miteinander 
gekoppelt bzw. verhakt. An der Ober- und Unter-
seite sind die Flügel mit Schuppen bedeckt. Diese 
Schuppen sind abgeflachte Haare, die dachzie-
gelartig auf den Flügeln liegen. Jede Schuppe ist 
immer nur einfarbig. Die auffälligen Farben der 
Schmetterlingsflügel kommen durch die Zusam-
mensetzung der einzelnen Farbschuppen, der 
Pigmente und spezieller Oberflächenstrukturen 
zu Stande. Zum Fliegen braucht der Schmetter-
ling die Farbschuppen nicht. Die Farbgebung ist 
für die Paarung wichtig oder schreckt durch be-
sondere Zeichnung, wie etwa Augen, Fressfeinde 
ab. Viele Schmetterlinge haben an der Flügelun-
terseite eine ganz unspektakuläre Färbung. Wenn 
sie also ihre Flügel schliessen, sehen sie manch-
mal aus wie ein verdorrtes Blatt und sind damit 
perfekt getarnt. Je nach Form der Flügel können 
die Schmetterlinge gleiten, flattern oder schwir-
ren. Da die Schmetterlinge wechselwarme Lebe-
wesen sind, müssen sie sich in der Sonne aufwär-
men, um fliegen zu können. Nachtfalter machen 
das durch Vibrieren der Flügel. 

Mehrere Leben

Das Leben der Schmetterlinge beginnt als Ei und 
aus diesem schlüpft die Raupe. Die Hauptaufga-
be der Raupe ist zu fressen und zu wachsen. Sie 
fressen Blätter, Nadeln, Blüten, Samen, Früchte 
und sogar die Reste ihrer eigenen Eihülle. Man-
che Raupenarten spezialisieren sich auf bestimm-
te Pflanzen, wieder andere vertilgen Abfälle, 
Algen und Flechten. Einige frönen dem Kanniba-
lismus und ganz exotische Sorten fressen kleine 
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pen verändert werden, verschwinden auch die 
Schmetterlinge. Das Gefährdungspotential für 
Schmetterlinge ist demzufolge sehr hoch. Ca. 50 
% der Schmetterlingsarten sind nicht gefährdet, 
aber 2% aller hier heimischen Arten gelten als 
ausgestorben oder verschollen. Das ist schade, 
denn Schmetterlingswesen beflügeln die Erde 
schon seit 135 Millionen Jahren, das beweisen 
fossile Funde aus der Kreidezeit.

schmetterlinge in der schweiz

In der Schweiz leben ca. 3‘600 verschiedene Schmet-
terlingsarten. Zu den Schmetterlingen gehören nicht 
nur Tag- und Nachfalter, sondern auch Motten.

Einige Schmetterlingsarten sind in der Schweiz ge-
schützt, so zum Beispiel der Schwalbenschwanz. 
Diese geschützten Falter dürfen nicht eingefan-
gen, gehalten und ausgesetzt werden, ausser mit 
spezieller behördlicher Genehmigung.

Wer Schmetterlinge unterstützen möchte, lässt 
die Raupen leben und pflanzt einheimische Pflan-
zen in den eigenen Garten, den Exoten wie etwa 
Kirschlorbeer oder Thuja mögen die Flatterwesen 
nicht.

Schnecken, die sie einsammeln und mit Seiden-
fäden an Pflanzen fixieren. In dieser Fressphase 
häuten sich die Raupen mehrmals. Der Körper 
der Schmetterlingsraupe besteht aus 14 Seg-
menten. Der Kopf ist mit Chitin gehärtet. Auf der 
äusseren Unterseite tragen sie zwei bis acht Paar 
Punktaugen. Natürlich haben die Raupen zum 
Fressen auch gut ausgebildete Mundwerkzeuge. 
Manche Raupen verteidigen sich gegen Angreifer 
mit unangenehmen Gerüchen, mit Dornen oder 
gifttragenden Haaren. Die Raupe des Eichen-Pro-
zessionsspinners zum Beispiel trägt über 60‘000 
solcher giftiger Haare.

Nach der Raupenphase folgt die Verpuppung. 
In dieser Lebensphase werden alle Organe der 
Raupe in einer vollständigen Metamorphose zu 
Schmetterlingsorgane umgebaut. Die Verpup-
pung erfolgt an Bäumen, frei am Boden oder in 
einem Gespinst aus Seide. Diese Verpuppung 
wird Kokon genannt. Der Kokon des zukünftigen 
Seidenspinner-Schmetterlings besteht aus einem 
einzigen, 500 Meter langen Faden, der für die Sei-
denweberei aus den Kokons gewonnen wird.

Am Ende der Metamorphose platzt die Pup-
penhülle auf und der Falter bzw. Schmetterling 
schlüpft. Zunächst hängen seine Flügel ganz 
schlaff am Körper. Erst wenn der Schmetterling 
Blut in die Flügeladern pumpt, können sich die 
Flügel entfalten. Ist die Entfaltung abgeschlossen 
verlieren die Flügeladern ihre Funktion. Die Flügel 
müssen trocknen und dann startet der Schmet-
terling zu seinem Jungfernflug und in ein neues 
Leben.

Schmetterlinge ernähren sich von Nektar, den sie 
mit ihren Rüsseln aus den Pflanzenblüten saugen. 
Damit ein Schmetterling leben kann, braucht es 
bestimmte Nahrungspflanzen. Schmetterlinge 
bevölkern verschiedene Lebensräume wie Wäl-
der, Wiesen, Trockenrasen, Feuchtgebiete, Parks, 
Gärten, ja sogar alpine Landschaften. Manche 
Schmetterlingsarten wandern jedes Jahr neu in 
unser Gebiet ein, andere sind standorttreu. Wenn 
die Biotope der Schmetterlinge und deren Rau-



seidengewinnung
Die Spinnfäden der Seidenspinner 
sind der Rohstoff für wertvolle Sei-
denstoffe. Um Seidengarn gewinnen 
zu können, werden die Puppen der 
Seidenspinner am zehnten Tag nach 
der Fertigstellung des Kokons mit 
kochendem Wasser oder heissem 
Dampf überbrüht. Die Metamorphose 
des Lebewesens im Kokon ist mit die-
sem Akt beendet, das Tier im Innern 
stirbt. Der Spinnfaden (pro Kokon 
sind es über 500 Meter Seidenfaden) 
wird jedoch sorgfältig abgewickelt 
und gereinigt. Anschliessend erfolgt 
die Verarbeitung zu Seide.
Die Seidenraupen werden in China, 
Japan und Indien, aber auch in Süd-
europa gezüchtet. Die Seidenraupen 
ernähren sich ausschliesslich von 
Maulbeerbaumblättern. Die Zucht 
der Seidenraupen war lange ein gut 
gehütetes Geheimnis. Erst als man 
begriff, dass man für die Haltung der 
Seidenraupe auch den Maulbeer-
baum braucht, konnte Seide ausser-
halb von China gewonnen werden.

schmetterlingssammlung
Schmetterlinge wurden schon im 17. 
Jahrhundert von Sammlern gejagt, 
aber erst im 19. Jahrhundert wurde da-
raus ein weitverbreitetes Hobby. Der 
berühmteste Schmetterlingssammler 
war Lionel Walter Rothschild. Er ver-
erbte seine Sammlung dem Natural 
History Museum in London. Wie un-
glaublich intensiv solche Sammellei-
denschaften gehen konnten, zeigt der 
Bestand in verschiedenen Museen in 
der Welt. Die Schmetterlingssamm-
lung des Bayrischen Zoologischen 
Sammlung zum Beispiel umfasst 7 
Millionen Schmetterlingsexemplare, 
die des Berliner Naturkundemuse-
ums vier Millionen. Heute wird das 
Sammeln von Schmetterlingen nicht 
mehr so extensiv betrieben. Warum 
auch? Man kann ja die Tiere auch le-
bend beobachten und sich an ihrem 
Farbenspiel und ihren Tänzen in der 
Luft erfreuen.
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besucherinformationen
Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 9.00–18.00 Uhr
Kosten: Erwachsene Fr. 18.– Kinder Fr. 9.–
Wichtig: das ganze Gelände ist rollstuhlgängig
Kontakt: contactpapiliorama.ch

anreise
• Mit Zug bis zur Haltestelle «Kerzers Papiliorama» (von da weg nur 80 Meter bis zum Eingang).
• Mit dem Auto Autobahn Yverdon-Bern nehmen, bei Ausfahrt Kerzers abbiegen, Richtung Lyss, Beschilderung 

folgen.
• Parkmöglichkeit: Parkplatz unmittelbar vor dem Papiliorama, Fr. 4.– pro Fahrzeug.
• Fotografieren: ausser im Nocturama darf auf dem ganzen Gelände für private Zwecke fotografiert werden.
• Das Papiliorama hat ein Selbstbedienungsrestaurant, das «Jungle Café». Ausserdem gibt es auch einen Streichel-

zoo und einen Spielplatz für die Kleinen. 
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Wer einmal selber ein ganzes Ballett Schmetter-
linge beobachten möchte, dem empfehlen wir 
eine kleine reise ins Papiliorama in Kerzers.
> Von Irma Dubler 

Zwar wurde das Papiliorama ursprünglich 1988 
gegründet, damit wir hier in der Schweiz exoti-
sche Schmetterlinge sehen können und damit 
auch begreifen lernen, wie wichtig der Schutz der 
Tropen für die Artenvielfalt ist. 

Auch heute noch kann man in Kerzers viele exo-
tische Schmetterlingsarten und auch exotische 
Tierarten bewundern, aber daneben gibt es eine 
grosse Schmetterlingsvoliere nur mit einheimi-
schen Arten. Auf einer Gesamtfläche von ca. 500 
m2 wurden verschiedene Lebensräume eingerich-
tet, es gibt Magerwiesen und Trockenrasen und 
anderes mehr. In diesem Schmetterlingsgarten 
leben und vermehren sich über zehn einheimi-
sche Arten.

Mit dem Besuch im Papiliorama kann man die 
verschiedenen Lebensräume der einheimischen 
Schmetterlinge erfahren und in der interaktiven 
Ausstellung auch noch weitere interessante Infor-
mationen sammeln.

Aber nicht nur im Schmetterlingshaus fliegen ein-
heimische Falter, auch im ganzen Gelände drum 
herum kann man sie antreffen, denn seit das Papi-
liorama in Kerzers gebaut wurde, hat die Stiftung 
mehr als die Hälfte ihres Grundstücks renaturiert 
und dabei ausschliesslich einheimische Pflanzen 
eingesetzt. Das lockt manche Raupe an, aus de-
nen dann wiederum hübsche Falter entstehen.

Lichtdurchfluteter Dom

Kernstück des Papilioramas ist das Amphitheater. 
Es ist 14 Meter hoch und hat einen Durchmesser 
von 40 Metern. Unter der lichtdurchfluteten Kup-
pel fliegen und tanzen 60 Schmetterlingsarten 
aus allen Tropengebieten der Welt. 1‘000 Schmet-
terlinge tanzen in allen Farben durch den exoti-
schen Garten. Man kann den kompletten Lebens-
zyklus eines Schmetterlings vor Ort studieren. An 
speziellen Orten kann man das Ei, die Raupe, die 
Puppe und mit etwas Glück auch das Schlüpfen 
eines Schmetterlings beobachten. Das ist mög-
lich, weil sich hier über zehn der sechzig Arten im 
Haus natürlich vermehren.

Nocturama

Im nebenstehenden Nocturama kann man 
nachtaktive Lebewesen beobachten. Durch das 
lichtdurchlässige Dach wird das natürliche Ta-
geslicht ausgefiltert, dadurch entsteht im In-
nern eine Vollmondnacht-Stimmung. Der Tages/
Nachtrhythums wird dadurch umgedreht und 
die Besucher können am Tag Ozelote, Faultiere, 
Nachtaffen, Anakondas und vieles mehr in natür-
lich eingerichteten Gehegen entdecken und be-
obachten.

Neuzuwachs

Am 7. Januar 2014 wurde ein kleiner Ameisenbär 
im Papiliorama geboren. Ameisenbären gehören 
zu den ältesten Säugetieren der Erde und ernäh-
ren sich, wie der Name sagt, von Ameisen. 

Schmetterlinge live beobachten

PAPiLiorAmA

ENTdEkCkEN
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* Ylang-Ylang entkrampft und  
beruhigt. Besänftigt Aggressionen  

und stärkt das Selbstvertrauen.

Wir Blinden helfen gerne, wenn wir  
können. Bitte helfen Sie uns auch.

«Wenn Sie  
bedrückt sind, hilft  
Ylang-Ylang-Öl*.»
Tipp von Anni T., taubblind
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CH-BRAINFOOd

Web

APPS 

book

LetsgoKids
Ausflugsziele für die ganze Familie 

Letsgokids listet Ausflugsziele für Familien in der Schweiz und in Deutschland auf. Die 
Lokalisierung kann via GPS erfolgen, sodass Vorschläge nach dem eigenen Standort 
oder auch per Stichwortsuche gefunden werden können. Integriert sind Wetterprog-
nosen für das Ausflugsziel und Kontaktdaten für Informationen oder Reservationen. 
Die App kostet CHF 2.– und ist für iOS.

best of swiss web AwArd
kartenviewer des bundes
Der Kartenviewer des Bundes vermittelt an Bürger komplexe Kar-
teninhalte schnell und geräteunabhängig. Die responsive und 

hoch interaktive Website lädt verblüffend schnell. Sie erfüllt ihre 
Kernfunktionen wie das Navigieren, Zoomen und Orten auf der 
Karte einwandfrei und kann mit anderen Anbietern von Onlinekar-
ten locker mithalten.
map3.geo.admin.ch

«der JuchLi» 
Ein Leben für die Pflege
Schwester Liliane Juchli, gebo-
ren am 19. Oktober 1933 in 
Nussbaumen Obersiggenthal, 
ist eine Schweizer Kranken- und 
Ordensschwester. Sie hat die 
Entwicklung, Professionalisie-
rung und Lehre der Pflege im 
gesamten deutschen, zum Teil 
auch im holländischen und ita-
lienischen Sprachraum Europas 
in den letzten vier Jahrzehnten 
des 20. Jahrhunderts durch das 
von ihr begründete Pflege-Lehr-
buch (im Jargon genannt «Der 
Juchli» oder «Die Juchli») tiefgrei-
fend und nachhaltig beeinflusst. 
Ihr Name ist lange Zeit zum Syn-
onym für das Pflegemodell der 
Aktivitäten des täglichen Lebens 
geworden.
erhältlich bei 
www.buchhaus.ch
Preis: CHF 36.80
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Dabei verlässt er sich nicht einfach nur auf sein 
Gespür und seine Beobachtungsgabe, sondern 
diskutiert mit Schweizerinnen und Schweizern 
verschiedenster Ausrichtungen, Schriftsteller wie 
auch Banker, Politiker und Philosophen, Wirt-
schaftskapitäne und Journalisten. Viele Sichtwei-
sen führen am Ende zu einem interessanten Kal-
eidoskop Schweiz.

Warum wir hier darüber schreiben? 

Weil Schweizer solche Bücher selten kaufen, aber 
die Erkenntnisse darin jeden Helveten überra-
schen können.

Der Autor kommt zur Überzeugung, dass politi-
sche Situationen, Landschaften und Wirtschaft 
eine Bevölkerung prägen. Darum untersucht er 
drei Aspekte des Helvetic-Gens gründlich: 

• Nationalcharakter
• Wirtschaftsmacht
• Politsystem

Auf die Frage, welche Klischees er gefunden habe 
meinte Koydl: 

«Alle und keines. Natürlich die bekanntesten 
Sekundärtugenden Fleiss, Disziplin, Ehrlichkeit, 
Pünktlichkeit, Erfindungsreichtum, Sparsamkeit, 
etc. Für mich persönlich am Überraschendsten 
war die Erkenntnis, dass all dies und mehr auf 

«Die Besserkönner. Was die Schweiz so beson-
ders macht» ist gerade erst erschienen und 
macht schon ganz gehörig Wind. Denn der Korre-
spondent der «Süddeutschen Zeitung» nimmt die 
Schweiz genau unter die Lupe und zeichnet dabei, 
ganz anders als man vielleicht hier zu Lande er-
warten würde, ein dezidiertes und positives Bild 
der Schweiz. 

Warum aber schreibt jemand über uns? 

Wolfgang Koydl selbst äusserte sich in einem In-
terview in der Weberfachpresse «Persönlich» wie 
folgt dazu:

«Die Idee zum Buch kam von meiner Frau, der 
auffiel, dass nicht nur wir von einem Aha-Erleb-
nis zum anderen stolperten bei der Betrachtung 
der Schweizer Realität. Auch unseren Freunden 
im Ausland ging es so: Was? Wirklich? Ist ja toll! 
Das wusste ich gar nicht. Das Ziel war anfangs, die 
Vorzüge dieses unerklärlicherweise so unbekann-
ten Landes einer grösseren Öffentlichkeit nahe 
zu bringen. Als ich dann immer mehr Schweizer 
zum Thema interviewte, wurde mir klar, dass 
selbst vielen von ihnen nicht klar war, welchen 
Schatz sie da eigentlich besitzen. Und so entstand 
das zweite Ziel: Mit dem Blick des Fremden den 
Schweizer Leserinnen und Lesern die Vorzüge 
des Landes neu zu erklären und auf diese Weise 
vielleicht auch ein bisschen das Selbstbewusst-
sein zu stärken.»

ANALySE

Selber würden wir Schweizer kaum über unsere Vorzüge öffentlich philosophieren, das wäre uns 
viel zu protzig. Ganz anders aber, wenn andere uns beschreiben, da werden wir hellhörig und im 
Falle von Wolfgang Koydl, dem Korrespondenten der «Süddeutschen Zeitung» in Zürich fühlen 
wir uns sogar etwas geschmeichelt. in seinem Buch «Die Besserkönner» geht er dem helvtic-Gen 
auf die Spur und fördert Überraschendes zu tage.

>> Von Lukas Gerber

Von aussen betrachtet

dAs heLvetic-geN
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dern auch fürs Militär, das spart Kosten und ver-
ankert den Sinn der Politik und der Verteidigung 
in der Wahrnehmung der Bevölkerung.

Das Konstrukt ist eine Willensnation. Weil sich die 
Schweizer ihre Regeln selber geben, sehen sie die-
se als die Basis für das Funktionieren des Ganzen. 
Die Bürger fühlen sich nicht nur für sich verant-
wortlich, sondern auch für die Gemeinschaft. In 
einem Vielvölkerstaat wie der Schweiz ist Konsens 
unverzichtbar. Dafür dauern in der Schweiz man-
che politischen Entscheidungen etwas länger.

Egalitäres Prinzip

Individualismus paart sich mit Sinn fürs Gemein-
wohl. Der Ursprung liegt wohl darin, dass die 
Schweiz seit je her eine bäuerliche Gemeinschaft 
ist. In der Grundstruktur ist die Schweiz sehr ega-
litär.

Der Autor ortet ein wichtiges Instrument für die 
Gleichheit in unserer Sprache. 

zweierlei zurückzuführen ist: auf einen ausge-
prägten Freiheitsgeist und auf ein starkes Verant-
wortungsgefühl. Beides gehört zusammen: Echte 
Freiheit beinhaltet immer Risiko. Damit kann ich 
nur umgehen, wenn ich verantwortlich handle. Ei-
gentlich ganz banal. Aber ich musste erst einmal 
darauf kommen.»

Die rohstoffarme Schweiz exportiert Spitzenpro-
dukte von Käse über Turbinen, vom Sackmesser 
bis hin zur Nanotechnologie.

Vier Sprachregionen, 26 eigenständige Kanto-
ne und zwei Hauptreligionen existieren in der 
Schweiz friedlich vereint.

Die Schweizer Staatsschulden liegen bei 35 Pro-
zent vom Wirtschaftsauskommen.

Die Infrastruktur ist gepflegt, die Bürokratie effi-
zient, es gibt wenig Korruption, dafür aber gute 
Universitäten und ein bezahlbares Gesundheits-
system mit nur gerade 3 % Arbeitslosigkeit.

Das Milizsystem gilt nicht nur für die Politik, son-



mehr LeseN 
besser 
versteheN

Details und differenzierte Ansichten  
zur Schweiz 
«die besserkönner.  
was die schweiz so besonders macht.»
Wolfgang Koydl, Orell Füssli Verlag, 2014

ANALySE
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In der Deutschschweiz spricht man Mundart. 
Mundart hat eine eigenständige Aussprache, 
Wortwahl und Grammatik. Sie ist identifikati-
onsstiftendes Merkmal gegenüber den angren-
zenden Nachbarstaaten wie Deutschland und 
Österreich. Das Hochdeutsch wird nur als Schrift-
sprache gepflegt, nicht aber als Amtssprache. So 
ist der Dialekt in seiner Ausprägung Signal für 
die Region-Zugehörigkeit des Sprechenden, nicht 
aber für seinen Bildungsstand. In Mundart wird 
der Konjunktiv, nicht der Imperativ bevorzugt. Eti-
kette in der Begrüssung ist wichtig. Streitkultur ist 
hier nicht geschätzt, Konsenskultur dagegen sehr. 
Dazu trägt auch bei, dass man die Mundart eher 
langsam spricht, zuerst Überlegen, dann Reden.

hinterwäldlerisch

Auch mit dem Etikett «hinterwäldlerisch» räumt 
Koydl auf, er zeichnet eine Schweiz, die sehr 
weltoffen ist. Er führt das zurück auf unsere spe-
zielle Lage in Europa. Die Handelswege von Nord 
nach Süd, von Ost nach West führten seit alters 
her direkt durch unser Land. Das Fremde ist uns 
nicht fremd. Schon 1880 war der Anteil der aus-
ländischen Wohnbevölkerung sechsmal höher 
als in jedem anderen europäischen Staat. Heute 
liegt der Ausländeranteil bei 23 Prozent. Würde 
man den Schweizer Ausländeranteil auf Deutsch-
land umrechnen, ergäbe das 20 Millionen, also 
dreimal so viel wie heute. Für Frankreich würde 
das bedeuten, dass statt 3 Millionen 15 Millionen 
Fremde dort leben würden.

Schweizer kleben nicht in ihrem Heimatland fest.
Früher gingen sie als Söldner in fremde Länder, 
heute beteiligen sie sich überraschend aktiv und 
erfolgreich an der Weltwirtschaft. Unternehmen 
wie Nestlé und Novartis, Roche und Swatch, Vic-
torinox und Holcim, sie alle sind mit der Welt eng-
maschig verknüpft. Allerdings beruht die Wirt-
schaftskraft der Schweiz nicht auf dem Tun und 
Handeln der Grossen allein, sondern zu einem 
grossen Anteil auf den Aktivitäten der KMU, den 
kleinen und mittleren Unternehmen. Sie sind das 
Rückgrat der Schweizer Wirtschaft. Fleiss, Qualität 

und ein für die Realität brauchbarer Erfindungs-
geist sind Erfolgskomponenten der hiesigen Wirt-
schaft.

Es lässt sich nicht bestreiten, Koydls schlaue Ana-
lyse mündet in einer Liebeserklärung zum kleinen 
Land mitten in Europa. Auf die Frage, ob es einen 
Schlüsselmoment für die «Liebe» zur Schweiz 
gab meinte Koydl im Interview (Persönlich, März 
2014): 

«Nein, kein Schlüsselmoment, das würde ja be-
deuten, dass die Schweiz und die Schweizer zu 
grossem Drama neigen, zu atemberaubenden 
Kehrtwenden und bedeutungsschwanger-histo-
rischen Entscheidungen aus heiterem Himmel. 
Aber das Klima hier ist gemässigt, und Spitzkeh-
ren werden in der Schweiz nur von Postautos be-
fahren – stetig, zuverlässig, vorsichtig. So tickt die 
ganze Schweiz, und deshalb ist diese Liebe auch 
bei mir allmählich herangereift – stetig, zuverläs-
sig, und – ja, auch das, vorsichtig.»

Eine Liebesgeschichte lässt sich nicht auf ein paar 
Zeilen reduzieren, deshalb empfehlen wir die 
Lektüre allen Schweizerinnen und Schweizern, al-
len, die hier leben und allen Bewohnern unserer 
Nachbarstaaten. Den Respekt und Verständnis 
liegen sehr nahe beieinander.



BERgwELT

Tiefschneeerlebnisse sind Gebiete der Berner 
Alpen, im Wallis oder im Engadin. Allerdings soll-
ten ungeübte Fahrer solche Abenteuer auf spä-
ter verschieben, wenn sie ihre Skier oder Boards 
meisterlich beherrschen.

Wir haben mögliche Heli Skiing-Abenteuer zu-
sammengestellt.

Die eigene Spur in eine weisse, glitzernde und 
gänzlich unberührte Fläche zu ziehen, das kann  
man im Frühling nicht, wenn man an einem ganz 
gewöhnlichen Skilift anstehen, dafür muss man 
hoch hinaus. Wer Free Ride-Erfahrungen hat, 
gelangt mit dem Helikopter von der Basis im Tal 
direkt ans Heli Skiing-Traumziel unterhalb der 
Gipfel. Besonders geeignet für Heli Skiing- und 

heli Skiikng

fAsziNiereNdes 
deLuxe-erLebNis!
Es ist ein traum, gleiten über unberührte hän-
ge, bis zu den hüften im pulvrigen tiefschnee, 
und das alles in der Kulisse der majestätischen 
Bergwelt der Schweizer Alpen. Ein Vergnügen 
allerdings nur für gute Skifahrerinnen und 
Skifahrer oder Snowboarder! heli Skiing in den 
Schweizer Alpen. 

>> Von Otto Lanz
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BERgwELT

heli Skiing am Petersgrad – Berneroberland

Für dieses besondere Ski-Abenteuer trifft man 
sich in Interlaken. Von hier aus geht der Direktflug 
hoch hinauf zum Petergrad auf 3‘200 m ü. M. So 
nah den 4‘000er Bergen, wachsen einem Flügel. 
Für die nötige Bodenhaftung sorgt der begleiten-
de Bergführer. Sobald sich der Pulsschlag nach 
dem aufregenden Flug beruhigt hat, gleitet man 
durch Tiefschneehänge via Fafleralp ins Tal. 

Durchführung: ab 4–5 Personen

Anforderungen: nur für geübte free rider.

Saison: Januar bis mai

Kosten/Person: ca. fr. 300.– bis fr. 400.–

Kontakt: scenic Air, Postfach 412; 3800 interlaken, 

tel. +41 (0)33 821 00 11, info@scenicair.ch

heli Skiing rosenegg – Berneroberland

Von der Basis Gsteigwiler aus fliegt der Helikopter 
über das Grindelwaldtal, direkt an der Eigernord-
wand vorbei. Es folgt der Flug am Wetterhorn und 
Schreckhorn vorbei, über zerklüftete Gletscher-
landschaften, hinaus zur Rosenegg. Die Abfahrt 
ist anspruchsvoll und führt zunächst über ein 
Hochplateau und anschliessend durch wilde Glet-
scherabbrüche auf den Gauligletscher. Von da 
weg gelangen die Skifahrer ins Urbachtal hinun-
ter nach Innertkirchen. Länge ca. 10 km und 2‘500 
Höhenmeter Differenz. Selbstverständlich und 
obligatorisch ist auch bei diesem Heli Skiing-Ver-
gnügen ein Bergführer mit dabei.

Durchführung: ab 5 Personen

Anforderungen: nur für sehr gute free rider.

Saison: Januar bis mai

Kosten/Person: ca. fr. 330.–

Kontakt: swiss helicopter Ag, buchenstutz 136, 3814 gsteig-
wiler, tel. +41 (0)33 828 90 00

berneroberland@swisshelicopter.ch, www.swisshelicopter.ch

Monte rosa - Zermatt 

Dieses Heli Skiing-Vergnügen beginnt auf einer Höhe von 4‘200 m ü. M., geht über 16 km Schnee und 
2‘600 Höhenmeter hinunter, zurück zur Basis. Ein gigantisches Fahrerlebnis und ein unbeschreibli-
ches Landschaftsbild. Selbstverständlich ist auch bei dieser Tour ein Bergführer mit an Bord.

Durchführung: ab 4–5 Personen

Anforderungen: nur für geübte free rider mit guter Kondi-
tion!

Kosten/Person: ca. fr. 380.–

Kontakt: Alpin center zermatt

tel. +41 (0)27 8966 24 60, Alpincenterzermatt.ch
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Fuorcla Chamuotsch – St. Moritz

Von der Basis in Samedan fliegt man zusammen 
mit einem Bergführer direkt rauf zum Fuorcla 
Chamuotsch. Bereits der Flug ist ein herrliches Er-
lebnis. Dann wartet eine wunderschöne Abfahrt 
durch das Val Suvretta oder die Valetta dal Güglia 
auf die Heliskiier bzw. Boarder. Für dieses Erleb-
nis sind keine alpinen Kenntnisse nötig, allerdings 
muss man auch für dieses Deluxe-Abenteuer sehr 
gut skifahren oder boarden können.

Durchführung: ab 3 Personen

Anforderungen: nur für geübte skifahrer/boarder.

Saison: Januar bis mai

Kosten/Person: ca. fr. 140.–

Kontakt: swiss helicopter Ag – ostschweiz, Piazza Aviatica 4, 
ch-7503 samedan, tel. +41 (0)81 852 35 35

samedan@swisshelicopter.ch



SCHwEIZ ALLERLEI

Kleben
Im 100 m2 grossen Fabrikladen in Uzwil finden der oder die Bast-
ler/in ein umfassendes Sortiment alles was man so braucht an tesa 
Produkten zum Kleben und aneinander fixieren. Die Öffnungszeiten 
sind Dienstag bis Donnerstag, jeweils 13.30–16.30 Uhr .

Fabrikladen Rynag, RYNAG AG, Geschäftshaus Brumoos, Brumoos-
strasse 9, 9240 Uzwil, SG

sCHeNkeN & basteLN
Im Stewo Outlet Shop findet sich ein breites 
Produkteangebot aus den aktuellen und vor-

jährigen Kollektionen, aus 
Überproduktion oder mit 
kleinen Fehlern, z. B. Exklusi-
ves Geschenkpapier, Artikel 
für den Schulalltag, Bastel-
artikel und Papiere, sowie 
Tischtücher, Servietten und 
Tischsets. Der Outlet-Shop ist 
von Mittwoch bis Freitag von 
13.30–18.30 Uhr geöffnet.

Stewo Outlet Shop, Entlebucherstrasse 38, 6110 Wolhu-
sen, shop@stewo.com 

stoffträume
Auf 600 m2 reihen sich bei der Firma Oekostar 
im Fabrikladen in Ziegelbrücke Stoffballen an 
Stoffballen, bei dieser Riesenauswahl findet 
jeder genau das Richtige! Der Laden hat von 
Montag bis Freitag von 13.30–17.00 Uhr offen, 
an Samstagen von 9.00–12.00 Uhr.
Fabrikladen Julia Weideli, Jenny Industrieareal 2, Turbinen-
weg 2, 8866 Ziegelbrücke, www.stoff-fabrikladen.ch

fiLZeN 
Bastelfilze sind 
meist teuer, wer 
schlau ist, kauft 
bei FISSCO AG di-
rekt ab Werk in Enggistein bei Worb. Der Shop 
ist Montag bis Donnerstag täglich von 13.30–
16.00 Uhr, Freitag bis 15.00 Uhr geöffnet. Wer 
vorher Kontakt aufnimmt hat die ganze Filzpal-
lete zum Aussuchen.
FSSCO AG, Biglenstr. 505, 3077 Enggistein, Tel. +41 31 838 
40 40, info@fissco. ch

stoffträume
Auf 600 m2 reihen sich bei der Firma Oekostar 
im Fabrikladen in Ziegelbrücke Stoffballen an 
Stoffballen, bei dieser Riesenauswahl findet 
jeder genau das Richtige! Der Laden hat von 
Montag bis Freitag von 13.30–17.00 Uhr offen, 
an Samstagen von 9.00–12.00 Uhr.
Fabrikladen Julia Weideli, Jenny Industrieareal 2, Turbinen-
weg 2, 8866 Ziegelbrücke, www.stoff-fabrikladen.ch

> Fabrikläden für Bastelfreunde
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Unter der Lupe
Die Stadtlandschaft von La Chaux-de-Fonds ist 
seit 2009 Weltkulturerbe. In der ehemaligen Ver-
steigerungshalle wurde deshalb ein eigenes Infor-
mationszentrum der Uhrmacherkunst eingerich-
tet. Die Ausstellung zeigt wie Uhrenindustrie und 
Stadt zusammen als eine Körperschaft gewach-
sen sind. Leicht verständliche und interessante 
Multimedia-Bereiche zeigen die kleinen und gros-
sen Geheimnisse der Stadt und seiner Industrie. 
Danach sieht man die Stadt plötzlich mit anderen 
Augen. Der Eintritt ist gratis, die Ausstellung ist 
täglich 10.00–12.00 Uhr und von 13.00–16.30 Uhr 
geöffnet. 
informationen unter : espace de l’urbanisme horloger, rue Ja-

quet-droz 23, 2300 La chaux-de-fonds, www.villes-horlogeres.ch

Freie Flugbahn
Die Falknerei ist in unseren Brei-
tengraden im Gegensatz zum 
Vorderen Orient, ein seltenes 
Erlebnis geworden. Im Tessin, 
genauer in Locarno kann man 
Falknerei ganz aus der Nähe be-
obachten. Dabei entdeckt der 
Besucher die Welt der Greifvögle 
in einer natürlichen Umgebung. 
Im freien Flug ziehen Falken, Eu-
len, Adler und Geier an den Be-
obachtern vorbei. Wer fotogra-
fieren möchte, darf gerne seine 
Kamera benutzen. Die Vorführung kann im Sitzen 
und geschützt von Regen und Sonne genossen 
werden. Die Falknerei ist von 10.00–16.30 Uhr ge-
öffnet, Flugvorführungen finden jeweils um 11.00 
Uhr und um 15.00 Uhr statt, der Eintritt kostet 
CHF 20.–/Erwachsener und CHF 15.–/Kind. 
informationen unter: falconeria Locarno, via delle scuole 12, 6600 

Locarno, tel. +41 91 751 95 86, info@falconeria.ch 

SCHwEIZ ALLERLEI

> erlebnis
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Snüf
Snüfs sind ganz besondere Kuscheltiere. Jedes 
ist ein Unikat. Es gibt Gelassene, Schlingel, Her-
zensbrecher du ganz viele lustige Typen mehr. Da 
schmelzen nicht nur Kinderherzen. Ein Snüf-Uni-
kat kostet CHF 79.–.
zu bestellen unter: www.kinder-kram.ch

> Für Sie Entdeckt!

Bierbraukunst
Im aargauischen Villmergen entsteht das Erus-
bacher Bräu noch nach traditioneller Bierbrau-
kunst. Das Sortiment ist breit, Kenner lieben 
das Lager, es nennt sich das Erusbach Bräu 
Urtyp. Dieses Lager ist goldgelb und sehr aus-
gewogen im Geschmack. Es wird aus reinem 
Brauwasser, hellem Gerstenmalz, speziellem 
Caramalz und feinstem Aromahopfen gebraut. 
Das ergibt eine frische, leicht hopfenbetonte 
Blume, ein Genuss für jeden Bierliebhaber! 
Die Brauerei verkauft an Privatkunden direkt 
ab Rampe, jeweils Freitag von 13.00–17.00 Uhr 
und Samstag von 9.00–12.00 Uhr.  
informationen unter:  
www. erusbacher.ch
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the hotel, Luzern
Nomen est omen! The Hotel ist ein exklusives Deluxe Boutique Ho-
tel mit 30 Suiten und Studios im Herzen der Stadt Luzern. Designed 
wurde das kleine Schmuckstück von keinem Geringeren als vom 
Stararchitekten Jean Nouvel. Im Hotel gleicht kein Zimmer dem an-
deren. Grundriss, Möblierung, Dekor und Stimmung machen jeden 
Raum zum Unikat. Alle Zimmer sind klimatisiert und haben kosten-
loses W-Lan. Die Übernachtung kostet CHF 190.–/Nacht im DZ.
informationen unter: the hotel, sempacherstrasse 14, 6002 Luzern, tel. +41 41 226 86 86, 

info@the-hotel.ch 

Pullman, Basel
Das Pullman Basel Europe verfügt über insgesamt 141 Zimmer, die 
im 2014 komplett neu renoviert wurden. Spektakulär das Pullman 
Bettenkonzept mit speziellen Schaumkissen. Da lässt es sich herr-
lich träumen und wer will kann an der eigenen Nespresso-Maschi-
ne im Zimmer die Nacht zum Tag machen. Die Übernachtung kos-
tet CHF 200.–/Nacht DZ.
informationen unter: Pullman basel europe, clarastr. 43, 4058 basel, tel. +41 61 6908700, 

h5921@accor.com

r5, Chur
Das R5 ist ein kleines Hotel im Innenhof und gehört zum renom-
mierten Hotels Stern. Die fünf neuen Hotelzimmer befinden sich 
im eigenständigen Haus und sind sehr ruhig gelegen. Den Gäs-
ten des R5 stehen alle Dienstleistungen des Haupthotels zur Ver-
fügung, z.B. Parkplätze, und W-Lan. Nach einer herrlich-ruhigen 
Nacht, lockt das reichhaltige Frühstücksbuffet. Die Zimmer präsen-
tieren sich in modernen Farben und sind mit modernster Technik 
ausgerüstet, wie kabellosem Telefon, grossem TV-Monitor. Das DZ 
gibt es ab CHF 194.–/Nacht. 
informationen unter: r5, romANtiK hoteL sterN, reichsgasse 11, 7000 chur, tel + 41 81 

258 57 57, info@stern-chur.ch 

SCHwEIZ ALLERLEI

> HoteLs – City LigHts

In einer Stadt gehen die Lichter niemals aus, trotzdem braucht jeder ein schönes Plätzchen zum Schla-
fen, wir stellen Ihnen drei besondere Hotels in Luzern, Basel und Chur vor.
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Keiner, der ihn damals gese-
hen hat, kann es je wieder 
vergessen, den jungen, strah-
lenden überflieger im silber-
mantel-dress. er stand auf 
dem siegerpodest und nahm 
seine erste olympia-gold-
medaille entgegen, das war 
2002 in salt Lake city. seither 
ist viel zeit vergangen und 
noch etliche medaillen dazu-
gekommen. unser Porträt des 
schweizer skispringers simon 
Ammann.

>> Von Stephan Sigrist

Simon Ammann

KoLibri
oder
doch
hArry
Potter?



SPORT

Mitten im Sommer, am 25. Juni, wurde 1981 im 
Unterland, genauer in Grabs, ein zukünftiger Win-
tersportler geboren, ein Skispringer. Von dieser 
Sorte gibt es ohnehin auf der ganzen Welt nur we-
nige und dass ein Unterlandbaby mal Goldjunge 
werden sollte, war doch sehr unwahrscheinlich. 
Als Simon Ammann in Unterwasser im Kanton St. 
Gallen zur Schule ging, war er ab 1992, also mit 11 
Jahren bereits im Nationalkader.

Kaum sechzehnjährig, sprang er schon mit den 
ganz Grossen von den Schanzen dieser Welt. 
Beim Eröffnungsspringen zur Vierschanzen-
tournee flog Ammann am 29. Dezember 1997 für 
alle ganz überraschend auf den 15. Platz und qua-
lifizierte sich damit für die Olympiamannschaft 
der Schweiz für Nagano.

In Nagano sammelte er erste Olympiaerfahrun-
gen und belegte den 35. Platz. Vielleicht wurde da 
der Samen für den kommenden Erfolg gesät.

Zunächst aber ging es mit der Springerkarriere 
auf und ab. Dieses Auf-und-Ab hat er stets beibe-
halten, mal gelang ihm Unglaubliches, dann wie-
derum stand alles still. Er hat nie aufgegeben und 
konnte mit diesem Durchhaltewillen im Laufe der 
Jahre manch weiteren Erfolg feiern.

Heute ist er der erfahrene Senior und verlässliche 
Stütze für alle Jungathleten innerhalb des Schwei-
zer Skispringerteams.

Weltspitze

Nach 1997 brauchte er vier Jahre um an die Welt-
spitze zu gelangen, 2001 kam er im Weltcup in En-
gelberg und beim Springen in Predazzo auf das 
Podest.

Mit ihm war also zu rechnen. Wie genau, das 
zeigte er 2002 in Salt Lake City. Dort gewann der 
Harry Potter der Schweiz nicht nur olympisches 
Gold auf der Normalschanze, sondern auch gleich 
noch Gold auf der Grossschanze und überflog 
damit die Stars der Szene wie Sven Hannawald 

und Adam Malysz. Die Erfolgswelle trug ihn nach 
Holmenkollen, wo er ebenfalls 2002 das Welt-
cupspringen gewann.

Formverlust

Nach der fulminanten Siegeswelle verlor Amman 
an Form. Bei den olympischen Spielen 2006 stürz-
te er und konnte seinen Olympiatitel nicht vertei-
digen.

Wegen seinem sympathischen Lausbubengesicht 
und der Brille wurde Simon Ammann in den Me-
dien oft als Harry Potter der Schweiz betitelt, doch 
mit Zauberei hatte sein Erfolg nichts zu tun, eher 
schon mit harter Arbeit und grossem Selbstver-
trauen. Er gewann ab da im Sommer und in Lil-
lehammer und übernahm damit die Weltcupfüh-
rung. Auch in Engelberg flog er wieder weit und 
an der Vierschanzentournee belegte er den drit-
ten Platz. 

Gekrönt wurde die Hochform mit dem Weltmeis-
tertitel auf der Grossschanze 2007 in Sapporo. 
Auf der Normalschanze gewann er Silber und im 
Weltcup platzierte er sich in jener Saison auf Platz 
drei.
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Es folgte erneut ein Jahr mit rückschlägen, doch 
schon 2008/2009 flog er wieder wie früher ganz 
vorne mit und belegte den Weltcup-Platz zwei.

Auch die Nachfolgesaison war spektakulär. Es 
gelang ihm alles ausser die Vierschanzentournee 
und er holte in Plancia die Goldmedaille in der 
Weltmeisterschaft. 

Doch das zählte gar nicht, denn an den Olympi-
schen Spielen 2010 in Vancouver wiederholte er 
seinen Erfolg von Salt Lake City und gewann in-
nerhalb von einer Woche sowohl die Goldmedail-
le sowohl auf der Normal- als auch auf der Gross-
schanze.

Mit diesen vier Goldmedaillen wurde Simon Am-
mann zum erfolgreichsten Schweizer Winter-

sportler bei Olympischen Spielen überhaupt.

Im selben Jahr wurde Ammann auch wieder 
Schweizer Meister in Engelberg.

2011 flog er an den Nordischen Skiweltmeister-
schaften in Oslo auf den dritten Platz.

Klar, dass Simon Ammann die Ehre erteilt wurde, 
an den Olympischen Spielen in Sotschi als Fah-
nenträger bei der Eröffnungsfeier ein zu laufen, 
auch wenn später dann die Wettkämpfe für ihn 
nicht besonders gut liefen. Doch das kennen wir 
ja schon. Einmal hoch- und dann wieder tief flie-
gen, so funktioniert unser Harry Potter.

Inzwischen ist Simon Ammann dreiunddreissig 
jährig, aber er macht weiter – das Fliegen ist ein-

simon ammann
Geboren am 25. Juni 1981

wohnort
Schindellegi SZ

beruf
Skispringer

familie 
verheiratet mit Yana

Hobbies 
fliegen,

Simon Ammann hat eine 
Privatpilotenlizenz 

 Fallschirmspringen
Motorradfahren

Golfspielen

Goldjunge
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SPORT

Skispringen

Skispringen ist ein Sport für tollkühne Leichtgewichte, 
die lieber fliegen als laufen. Technisch hochanspruchs-
voll, ist und bleibt diese Sportart gefährlich. Weil zu-
dem die Trainingsmöglichkeiten sehr beschränkt sind 
und der Sport eher teuer ist, gibt es auf der Welt nur 
wenige Skispringer. Allerdings ist Skispringen eine be-
liebte Sportart bei den Zuschauern und bereits an den 
ersten Winterspielen 1924 olympische Disziplin. Seit 
1988 werden nebst Einzelspringen auch Mannschafts-
wettbewerbe veranstaltet.

Der Sprung

Beim Skispringen sitzt der Sportler zu Beginn des 
Wettbewerbs auf einem Balken, ganz oben auf einer 
Schanze. Er stösst sich vom Balken ab und fährt auf 
vorbereiteten Schnee- oder Eisspuren die steile Schan-
ze in der Hocke hinunter. Am Schanzentisch hat er die 
Geschwindigkeit von ca. 90 km/h erreicht und vollzieht 
in schwindelerregender Höhe den Absprung. Dabei 
richtet sich der Springer mit einem kräftigen Sprung 
auf, zieht die Skier zu seinem Körper und breitet diese 
gleichzeitig zu einem V aus. Während des ganzen Flug 
es über die steil abfallende Piste behält der Skispringer 
die Flugposition bei. Wenn er dem Hang immer näher 
kommt, leitet der Sportler die Landung ein. Dabei stellt 
er die Skier wieder parallel und bringt die Füsse in eine 
Schrittposition und breitet die Arme aus. Man nennt 
diese Landungsart Telemark. 

Schanzenarten und Sprungbewertung

Seit 1992 ist der Konstruktionspunkt der Normalschan-
ze bei 90 Metern, bei der Grossschanze sogar bei 120 
Metern.

Der Sprung wird von fünf Punktrichtern bewertet. Wer-
tungspunkte gibt es für die Flughaltung, für die Weite 
des Sprungs und für die Landung. Seit 2010 wird auch 
der Windfaktor in die Bewertung miteinbezogen. Bei 
Rückenwind gibt es Bonuspunkte, bei Aufwind werden 
Punkte abgezogen.

Frauenspringen

Seit der Jahrtausendwende nehmen immer mehr Frau-
en an Skisprungwettbewerben teil. Seit 2014 Sotchi ist 
Frauenspringen ebenfalls olympische Disziplin.

Bei den Skispringern ist nahezu alles geregelt, von der 
Kleidung, auch die Unterwäsche ist normiert, über die 
Skier wie auch über den Body-Mass-Index der Springer. 
Für alles gibt es Vorschriften und Regeln und natürlich 
auch Strafpunkte, selbst für das Tragen der Startnum-
mern, Wer die vergisst bekommt Abzugspunkte.

Trotz Gefahr, Technik und Regeln, bei den Zuschauern 
ist und bleibt das Skispringen beliebt.

Eine ganz besonders grosse Fangemeinde hat die seit 
1952 stattfindende Vierschanzentournee. Diese findet 
jeweils über den Jahreswechsel auf vier Sprungschan-
zen in Deutschland und Österreich statt und ist seit 
1979 teil des Weltcups. Vierschanzentourneegewinner 
werden so hoch gefeiert wie Weltmeistertitel.

Es begann mit Misthaufen

Erfunden haben diese Sportart Nordmänner, Sie sol-
len zu Beginn über gefrorene Misthaufen gesprungen 
sein und dabei Weiten von ca. 7 Metern erreicht ha-
ben. Heute liegt der Weitenrekord bei 246,5 Metern 
(11.02.2011 vom Norweger Johan Remen Evensen).

Ein Skisprungwettbewerb besteht aus einem Qualifika-
tionsdurchgang und zwei Wertungsspringen. Nur die 
50 besten der Qualifikation dürfen an den Wertungs-
springen teilnehmen. Nur bei Weltcupspringen sind 
die zehn besten des Gesamtweltcups von der Qualifi-
kation ausgenommen und nehmen direkt am Wettbe-
werb teil.
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tunnelbau in der Schweiz

KostbAre Löcher
im berg Die Schweizer sind tun-

nelbauer. Würde man alle 
Strassen-, Eisenbahntunnels 
und Wasserstollen, die wir 
in die Berge hineingetrieben 
haben, aneinander reihen, 
würde man von Zürich aus 
2‘500 Kilometer bis weit 
nach Moskau fahren kön-
nen. Wo andere Völker 
Paläste oder gar Pyramiden 
bauen, graben wir Löcher in 
die Erde. Der tunnelbau hat 
bei uns eine lange tradition. 

>> Von Markus Rebberg
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Zwar haben die Schweizer den Tunnelbau nicht 
eigentlich erfunden, aber für ihre Bedürfnisse 
perfektioniert. Zeugnis dieser Perfektion ist in 
jüngster Zeit die NEAT. Der Gotthard-Basistunnel 
wird zwei mal 57 Kilometer (inklusive allen Quer- 
und Verbindungsstollen sogar 153,5 km) lang 
sein. Wenn er 2016 fertiggestellt sein wird, ist er 
der längste Eisenbahntunnel der Welt. 

200 bis 250 Züge werden dann pro Tag mit durch-
schnittlich 160 km/h durch das Gebirge rauschen. 

Die Höchstgeschwindigkeit könnte sogar 250 
km/h betragen. Damit wird man statt in 3 Std 40 
Minuten zukünftig schon in 2 Std 40 Min von Zü-
rich nach Mailand gelangen. Durch den Gotthard 
werden dann auch 40 Millionen Tonnen Güter pro 
Jahr bewegt, das ist doppelt so viel wie heute. Da 
mutet die für den Tunnelbau bewegte Steinmasse 
von 24 Millionen Tonnen geradezu klein an. 

Der neue Tunnel wird einen Scheitelpunkt von nur 
550 m ü. M. haben, die Alpen werden damit beina-
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Datenbank

Wer gerne wissen möchte, welcher Tunnel 
wann und wo in der Schweiz gebaut wird, fin-
det in der Datenbank zum Tunnelbau alles zu 
seinem Lieblingstunnel: www.swisstunnel.ch.

Die Graphiken der Schweizer Tunneldaten-
bank enthalten alle erfassten Datensätze zum 
Tunnelbau von 1850 bis 2008.

he eben durchfahren. Im Gotthardtunnel wurden 
228 km Schienen verlegt und 190’00 Bahnschwel-
len verbaut. Auch die Oberleitung ist speziell konzi-
piert und soll wegen den Hochgeschwindigkeitszü-
gen einen Strombedarf bis zu 2‘300 Amper führen. 
Für eine solche Stromstärke muss das Fahrleitsys-
tem ca. 500 mm2 Kupferquerschnitt haben. Das 
alles ist sehr kostspielig und wird am Ende mehr 
als 10 Milliarden Franken verbrauchen. Doch auch 
eine solche Zahl ist relativ, denn die UBS z.B. hat in 
der letzten Bankenkrise 40 Milliarden verloren, ein 

Verlust ohne Vorteil für die einheimische Bevölke-
rung 

Die 21,3 % zu erwartenden Mehrkosten gegen-
über dem ursprünglichen Budget setzen sich wie 
folgt zusammen: Geologie 4,5 %, neue Anforde-
rungen der Politik 6,3 %, Verbesserungen für Be-
völkerung und Umwelt 1,3 %, Sicherheitstechnik 
8,5 %. Der Tunnel wird am 4. Und 5. Juni 2016 
nach zwei Jahren Test-Zeit mit einem grossen Fest 
eingeweiht und offiziell eröffnet.

TRAdITION uNd BRAuCHTum
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Bergbauwissen

Dass wir heute solch unglaubliche Bauwerke wie 
den Gotthardtunnel bewerkstelligen können, das 
verdanken wir uraltem Wissen aus dem Bergbau. 
Auch da hat man tiefe Löcher in den Berg hin-
eingegraben, nicht aber um von einem Tal zum 
nächsten zu gelangen, sondern um wertvolle Ge-
steinsadern im Berginnern schürfen zu können.

Später entwickelte man dieses Wissen weiter, um 
Grundwasser schöpfen zu können. Noch etwas 
später verbesserten Völker im vorderen Orient, 
wie z.B. die Kanaaniter dieses Wissen. Sie schlu-
gen bei ihrer Stadt Megiddo einen 70 Meter lan-
gen Stollen in den Felsen. Durch diesen Stollen 
konnten die Bewohner der Stadt ungesehen und 
sicher zu einem unterirdischen Wassersammel-
becken ausserhalb der Stadtmauern gelangen. 
Das war ganz schön praktisch und ein grosser 
Vorteil für den Fall einer feindlichen Belagerung.

Auch die Griechen bauten Wasserversorgungs-
stollen, ebenso die Etrusker und die Römer. 

Von den umtriebigen Römern, die als Herrschafts-
macht in ganz Europa präsent waren, ist auch be-
kannt, dass sie in Italien Strassentunnels bis zu 1 
Kilometer Länge bauten. Auf Grund von Schacht-
bauresten, die man in der Nähe von Dover gefun-
den hat, vermuten Archäologen, dass die Römer 
sogar einen Vorgänger des Ärmelkanaltunnels 
bauen wollten.

Auf Nordeuropäischem Gebiet sind ansonsten 
die Tunnelspuren eher spärlich, erst im Hochmit-
telalter, z.B. 1143 in Salzburg, sind wieder Tunnels 
für die Wasserversorgung nachweisbar.

Erste Alpentunnel

Spektakulär war der Tunnelbau, der um 1708 bei 
Andermatt entstand. Es war der erste Alpstras-
sen-Tunnel! Er wurde nur für den Verkehr gebaut 
und war 64 Meter lang. 

Einmal mehr hat der Gotthard seine Anwohner 
herausgefordert und mit Erfindergeit, Zähigkeit 
konnte dank diesem Tunnel eine Lösung für eines 
der grossen Probleme der Schweiz gefunden.

Denn die Schweizer Tunnelmanie kommt nicht 
von ungefähr. Das Land ist geografisch gesehen 
eine Ansammlung von vielen Tälern. Wenn man 
da Handel betreiben will, muss man einen Weg 
finden, die Berge zwischen den Tälern zu überwin-
den. Wir bauten Passstrassen, Säumerwege und 
Brücken. Das war solange gut, wie wir mit dem 
Wetter lebten, also im Sommer Handel betrieben 
und im Winter anderen Tätigkeiten nachgingen. 
Mit dem Tunnelbau aber konnten wir plötzlich 
Sommer wie Winter durchs Land reisen und wa-
ren nicht mehr in unseren Tälern eingesperrt.

tunnelbau ist teuer und aufwendig

Tunnelbau ist sehr kostspielig. Man rechnet mit 
ca. Fr. 25‘000.- pro Meter Tunnelbau. Ebenso 
teuer ist der Unterhalt, man rechnet hier mit Fr. 
220‘000.- pro Kilometer Tunnel.

Man baut Tunnels in zwei Arten, in geschlossener 
oder offener Bauweise. 

Bei der offenen Bauweise wird eine Baugrube 
ausgehoben, der Tunnel gebaut und anschlies-
send wird alles wieder zugeschüttet und verhüllt. 
Diese Bauweise eignet sich z.B. für U-Bahntun-
nels, aber bei massiven Bergen wie den Alpen ist 
sie eher problematisch. Hier wird in geschlosse-
ner Bauweise mit Bohr- und Sprengvortrieb gear-
beitet. Spektakulär, wenn grosse Tunnelbohrma-
schinen zum Einsatz kommen. Dann fressen sich 
die Monster durchs Gestein. 

34 www.magazinbrauchtum.ch



TRAdITION uNd BRAuCHTum

Alpentunnels entstehen durch gegenvortrieb, 
d.h. der Baubeginn startet an beiden Enden 
gleichzeitig und man arbeitet sich durch den 
Fels auf einander zu. Der Tunnelbau zählt zu 
den faszinierendsten Bauaufgaben. Es braucht 
Bauingenieure, Statiker, Massivbauer, Geologen, 
Geomechaniker, Maschinentechniker und Bau-
verfahrenstechniker, um einen Tunnel zu planen.

Im Bau selber kommen ganz unterschiedliche 
Maschinen zum Einsatz. Bagger, Bohrhämmer, 
Drehschlagbohrmaschinen, Schrämmaschinen, 
Tunnelbohrmaschinen, Schildvortriebsmaschi-
nen, Sprengmittel, Schotterbänder, Stollen- oder 
Schaufellader, Radlader, Loren, Feldbahnen, 
Tiefmuldentransporter, Transportbänder, Beton-
pumpen, Betonspritzgeräte, pneumatische Be-
tonfördermittel, Schalwagen. 

Die Voraussetzung für den Baubeginn sind ge-

naue Geologie-Kenntnisse. Aber auch 
bei minutiösen Vorabklärungen bietet 
der Bau bzw. das Gebirge mit seinen 
verschiedenen Gesteinsschichten, 
Auffaltungen und Wasseradern im-
mer wieder Überraschungen. Plötz-
lich ist das Gestein porös und brüchig 
statt fest. Das Bauvorhaben muss 
neu berechnet werden, Bauverzö-
gerungen sind gut möglich, auch die 
Baukosten können dadurch schnell 
aus dem Budget laufen.

Apropos Geld, da die Sicherheit im 
modernen Tunnelbau sehr wichtig 
ist, verschlingen sie ebenfalls grosse 
Summen des Bauvorhabens. Von der 
Sicherheitsnische über die Fluchtwe-
ge, die Notbeleuchtung das Abfluss-
system für brennbare Flüssigkeiten 
bis hin zum Brandmelder, das Sicher-
heitssystem braucht eine aufwendige 
Planung und später dann auch ein 
ebenso aufwendiges Sicherheitsma-
nagement.

Alles in allem ist der Tunnelbau von aussen zwar 
nicht sichtbar, und wird wohl nie die Bewunde-
rung der Betrachter erlangen, aber trotzdem ist 
er sehr, sehr aufwendig und teuer. Nur reiche Na-
tionen können sich solche Bauwerke leisten.
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Entdecker des Pflanzenwunders

NicoLAs-théodore 
de sAussure
Wenn wir heute bestimmte Dinge verstehen 
und die Zusammenhänge begreifen, verdanken 
wir das unerschrockenen und meist unermüd-
lichen Forschern. Viele Erkenntnisse werden 
nicht nur von einem einzigen Menschen er-
bracht, sondern jede Entdeckung basiert auf 
Forschungen und Gedanken eines Vorgängers 
und produziert Nachfolger, welche die theorie 
weiterentwickeln. Nicolas-théodore de Saus-
sure setzte Meilensteine in der Erforschung der 
Pflanzenchemie, ihm verdanken wir die Grund-
lagenerkenntnisse zur Photosynthese.

>> Von Connie de Neef

Einzelne in der Forscherkette stechen heraus, 
weil sie Schlüsselelemente der neuen Theorie 
gefunden haben. Ein solcher Forscher war Nico-

las-Théodore de Saussure, ihm verdanken wir das 
Verständnis über die Photosynthese.

Nicolas wurde am 14. Oktober 1767 in Genf gebo-
ren. Sein Vater war schon ein bekannter Forscher 
und hiess Horace-Bénédict de Saussure. Beim 
Vater lernte Nicolas das Grundwerkzeug der seri-
ösen Forschung. Er begleitete den Vater auf zahl-
reiche Forschungsexpeditionen, die berühmteste 
war die Besteigung des Mont Blanc am 3. August 
1787. Nicolas war gerade zwanzig Jahre alt, sein 
Vater schon siebenundvierzig. Bei dieser Expedi-
tion half der junge Forscher bei barometrischen 
Untersuchungen. Ein Jahr später bestieg das Duo 
den Col du Géant und blieb dort 17 Tage in Eis 
und Schnee. Das war eine wirkliche Sensation, 
denn normale Bürger vermieden das gefährliche 
und unwirkliche Hochgebirge. Nicolas dagegen 
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ERFORSCHEN

Photosynthese

Ohne Photosynthese wäre das Leben auf der 
Erde nicht in dieser Form möglich. 

Photosynthese beschreibt, wie Pflanzen aus 
wasser und kohendioxid-molekülen mit Hilfe 
des Sonnenlichts Zuckermoleküle herstellen. 
Aus dem Zucker konstruieren die Pflanzen 
anschliessend die Bausteine ihrer Zellen. Ande-
re Lebewesen fressen die Pflanzen und bezie-
hen ihre Lebensenergie daraus und sie atmen 
gleichzeitig Sauerstoff, das Abfallprodukt der 
Photosynthese ein.

Die Photosynthese ist ein komplexer Prozess, 
der in mehreren Schritten abläuft. Zunächst 
absorbiert der Blattfarbstoff, das Chlorophyll, 
bestimmte Bestandteile des Sonnenlichts und 
überträgt dessen Energie in komplexen Reak-
tionsketten auf andere Stoffe. In dieser Reak-
tionskette werden Wasserteilchen in ihre zwei 
Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff aufge-
spalten. Durch Poren entweicht der Sauerstoff 
in die umwelt, währenddessen wird über die 
Poren kohlendioxid aufgenommen. das kohlen-
dioxid reagiert mit dem Wasserstoff und über 
weitere Reaktionsketten bilden sich daraus Zu-
ckermoleküle, in denen die Energie des Sonnen-
lichts gespeichert ist.

deshalb basiert das gesamte Ökosystem der 
Erde auf Photosynthese der Pflanzen, als Quelle 
der Energie und des Sauerstoffs. Photosynthese 
ist die wandlung der Lichtenergie in chemische 
Energie.

Seine wissenschaftlichen Abhandlungen wurden 
so geschätzt, dass er von allen wichtigen Akade-
mien und wissenschaftlichen Vereinigungen Eu-
ropas zum Mitglied ernannt wurde. Er war in sei-
ner Zeit die anerkannte Autorität auf dem Gebiet 
der organischen Chemie.

wurde von ihm magisch angezogen. Er vollzog in 
der Höhe Experimente um das Gewicht der Luft 
feststellen zu können.

In dieser Zeit entdeckte der junge Forscher auch 
seine Leidenschaft für die Chemie und den Stoff-
wechsel der Pflanzen. 

Als die Französischen Revolution auch Genf er-
reichte, verliess er seine Heimatstadt und reiste 
nach England. Wo er seine Forschungen voran-
trieb und 1802 nur nach Genf zurückkehrte, weil 
ihm eine Professur in Pflanzen-Physiologie ver-
sprochen wurde. 

Doch stattdessen ernannte man ihn zum Pro-
fessor für Mineralogie und Geologie. Nicolas de 
Saussure war darüber so enttäuscht, dass er nie 
eine akademische Stunde abhielt und sich statt-
dessen nur noch mit der Erforschung der Pflan-
zenchemie beschäftigte. 

Vielleicht war das auch gut so, denn im Laufe 
seines Forscherdaseins fand er immer neue Er-
kenntnisse zum Stoffwechsel der Pflanzen. 

Er verfasste wichtige wissenschaftliche Artikel 
über die Kohlensäurebildung im Pflanzengewe-
be, erforschte die Bedeutung der Bodenminera-
lien und-salze für die Pflanzenwelt und legte mit 
seinem Buch «Recheres chimiques sur la végéta-
tion» (1804) den Grundstein zur Erforschung der 
Pflanzenchemie, der Photosynthese. Diese For-
schungsergebnisse waren so bahnbrechend, dass 
sie sofort in andere Sprachen übersetzt wurden 
und sich in ganz Europa verbreiteten. Seine For-
schungsergebnisse waren die Grundlage für den 
neuen Wissenschaftszweig der Photochemie.

Nicolas de Saussure verliess dieses Forschungen 
nie wieder und drang immer weiter ein in die 
Molekularstruktur der Pflanzenwelt. Seine letzte 
Schrift publizierte er 1842 nur drei Jahre vor sei-
nem Tod. Nicolas-Théodore de Saussure verstarb 
am 18. April 1845 in Genf im Alter von 78 Jahren.
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zusAmmeNfAssuNg der AbstimmuNg- 
sergebNisse vom 9. februAr 2014

der souverän hat in der Abstimmung vom 09.02.2014 wie folgt entschieden:

CH-POLITIk

Rückblick

vorlage: finanzierung und Ausbau der eisenbahninfra-
struktur fAbi

Diese Vorlage wurde vom Schweizer Stimmvolk  mit 1‘776‘688 Ja-stimmen 
(gegenüber 1‘088‘210 Nein-Stimmen) angenommen.

volksinitiative: Abtreibungfinanzierung ist Privatsache 

Diese Volksinitiative wurde klar abgelehnt mit 2‘019‘033 Nein-stimmen 
(gegenüber 873‘603 Ja-Stimmen).

volksinitiative:  gegen masseneinwanderung

Diese Volksinitiative wurde knapp angenommen mit 1‘463‘954 Ja-stimmen 
(gegenüber 1‘444‘428 Nein-Stimmen).

So lauteten die Abstimmungsergebnisse:
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CH-POLITIk

VoRSchAu
KommeNde AbstimmuNg  
vom 18. mAi 2014
das volk hat über folgende vorlagen zu befinden:

Bundesbeschluss über die 
medizinische grundversor-
gung (direkter Gegenentwurf 
zur zurückgezogenen Volksi-
nitiative).

Der neue Verfassungsartikel ver-
pflichtet Bund und Kantone, für 
eine medizinische Grundversor-
gung zu sorgen, die in hoher Qua-
lität erbracht wird und zu der jeder 
und jede überall in der Schweiz 
rasch Zugang hat.

Der Nationalrat hat die Vorla-
ge mit 140 zu 49 Stimmen ohne 
Enthaltungen angenommen, der 
Ständerat mit 43 zu 0 Stimmen 
ohne Enthaltungen.

Volksinitiative «Für den 
schutz fairer Löhne (min-
destlohn-initiative)»

Die Initiative verlangt, dass Bund 
und Kantone Gesamtarbeitsver-
träge mit Mindestlöhnen för-
dern und dass ein nationaler 
gesetzlicher Mindestlohn von Fr. 
22.– pro Stunde festgelegt wird. 
Dies entspricht rund 4‘000 Fran-
ken monatlich.

Der Nationalrat hat die Initiati-
ve mit 137 zu 56 Stimmen bei 
2 Enthaltungen abgelehnt, der 
Ständerat mit 29 zu 12 Stimmen 
ohne Enthaltungen.

Volksinitiative «pädophile 
sollen nicht mehr mit kin-
dern arbeiten dürfen»

Die Initiative verlangt, dass Per-
sonen, die verurteilt werden, 
weil sie die sexuelle Unversehrt-
heit eines Kindes oder einer ab-
hängigen Person beeinträchtigt 
haben, endgültig das Recht ver-
lieren, eine berufliche oder eh-
renamtliche Tätigkeit mit Min-
derjährigen oder Abhängigen 
auszuüben.

Das Parlament hat keine Abstim-
mungsempfehlung beschlossen.

Bundesgesetz über den Fonds zur Beschaffung des Kampfflugzeugs Gripen

54 veraltete Kampfflugzeuge F-5 Tiger sollen durch 22 moderne Gripen-Kampfflugzeuge ersetzt wer-
den. Die Beschaffung soll durch einen Fonds finanziert werden. Gegen die Vorlage wurde das Refe-
rendum ergriffen.

Der Nationalrat hat die Vorlage mit 119 zu 71 Stimmen bei 4 Enthaltungen gutgeheissen, der Stände-
rat mit 25 zu 17 Stimmen ohne Enthaltungen.

39www.magazinbrauchtum.ch



Ein Mensch, ein Leben, viele Facetten

rAPPer – schAusPieLer – 
regisseur

>> Von Ellen Baier
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gestern

Er ist rapper, ein sehr erfolgreicher sogar mit 
internationalem renommee: Carlos Leal. 

Aber das interessiert ihn nicht mehr.

Als Einundzwanzigjähriger gründete Carlos Leal 
1990 zusammen mit einem Freund Sens Unik. 
Die Gruppe holte in nur zehn Jahren vier goldene 
Schallplatten, ihre Songs wurden in der Schweiz 
und im Ausland rauf und runter gespielt. Die 
Westschweizer waren unsere Vorzeige-Rapper.

In einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen 
SRF meinte er dazu:« Sens Unik ist nie angetre-
ten mit dem Anspruch, ein Business zu werden! 
Am Anfang stand echte Leidenschaft, und genau 
deswegen konnte es später ein Business werden! 
Als wir plötzlich von dem Geld leben konnten, fie-
len wir erst fast vom Stuhl. Unglaublich mit Musik! 
Dann musste man auf einmal Verträge lesen ler-
nen, eine gute Schule. Aber man darf nicht zu viel 
Zeit damit verbringen, du vergisst schnell, warum 
du das alles machst. Wenn das Geld mal läuft, 
läuft die Kunst auch wie von alleine, und das ist 
very bad». 

Heute

Und dann, auf dem höhepunkt 2005, war die 
Leidenschaft für die Musik plötzlich weg. Carlos 
Leal verabschiedete sich aus dem Musikgeschäft, 
um seiner neuen Passion, dem Schauspielern, 
nach zu gehen. in Paris nahm er Schauspielun-
terricht und ergatterte sich schnell gute rollen. 

Da staunte die Welt, denn auch das Schauspielern 
gelang ihm.

Er spielte in nationalen Filmen wie z.B. «Snow 
White» und «Sennentuntschi», aber auch in in-
ternationalen Verfilmungen wie etwa im James-
Bond-Film «Casino Royal» und «Tarragona». 

Man sah ihn auf der Theaterbühne in einem Stück 
des Spaniers Pedro Almodóvar und immer öfters 
auch in TV-Serien namentlich in Spanien, USA und 
Frankreich. 

Carlos Leal mutierte nahtlos vom Musiker zum 
Schauspieler.

2014 kam er dann auch zu uns, in die guten Stu-
ben der Deutschschweiz. 

In der Rolle des hektischen, charmanten und zu-
gleich leicht machomässigen Bundespolizist en-
Pedro Lambert spielte er den Kontrahenten von 
Mike Müller alias Luc Conrad in «Der Bestatter». 

CH-kuLTuR
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Carlos Leal beeindruckte in seinem Gastspiel 
nicht nur die Hauptheldin, die Polizistin Anna-Ma-
ria Giovanoli, gespielt von Barbara Terpoorten, er 
sorgte mit seiner Auffassung der Rolle auch für 
mehr Würze im Krimi. Die Einschaltquoten stie-
gen deutlich an. Der Marktanteil lag bei beacht-
lichen 42,5 Prozent pro Sendung! «Der Bestatter» 
konnte durchschnittlich 725‘000 Zuschauer an 
den Dienstagabenden vor die Flimmerkiste ban-
nen.

Obwohl die nächste Staffel von «Der Bestatter» 
voraussichtlich ohne den schicken Bundespolizis-
ten gedreht wird, bleibt uns Carlos Leal erhalten, 
ist er doch seit 2011 das Gesicht der Webekampa-
gne von UPC Cablecom. 2012 wurde der Spot, der 
ihn zeigt, wie er im Windkanal der Geschwindig-
keit der Internetverbindung standhält, sogar zur 
Kampagne des Jahres gekürt.

Aber langsam verliert er die Geduld!

Filme hier und da, TV-Serien, Werbespots, das 
reicht Carlos nicht, er setzt auf den grossen 
Durchbruch in Hollywood. 

Er lebt deshalb in einem schmucken Dreizimmer-
haus nahe der Melrose Avenue in Los Angeles 
zusammen mit seiner Ehefrau und dem gemein-
samen Sohn Elvis. Vor zehn Jahren hat er sich in 

die belgisch-irische Schauspielerin Joelle «Jo» Kel-
ly auf einer Party in Paris verliebt, 2008 auf dem 
Pier in Venice Beach in den USA geheiratet. Der 
erste Film, den das Paar zusammen gedreht hat, 
war «Elvis and Angel Heart» - der Name des Soh-
nes erinnert sie an den gemeinsamen Dreh. Doch 
Schweizer Schauspieler haben es in Hollywood 
nicht leicht. Trotzdem versuchen immer wieder 
ein paar kühne Eidgenossen, in der Traumfabrik 
Fuss zu fassen. In der neuen, etwas überdrehten 
Kinokomödie «Who Killed Johnny» nehmen Mela-
nie Winiger, Max Loong und Carlos Leal, unter der 
Regie von Yangzom Brauen (Regie-Neuling, sonst 
auch Schauspielerin), ihr eigenes Ringen auf die 
Schippe. 

Der Film kommt dieses Jahr in die Kinos. Im Film 
spielen die drei Exil-Schauspieler, die, obwohl sie 
sich bemühen, bislang keine guten Rollen ergat-
tern konnten. Im Film versucht das Trio deshalb 
mit einem eigenen Drehbuch in Hollywood den 
Durchbruch zu schaffen. Doch wie dieses ausse-
hen soll, darüber sind sich die drei uneins. Wini-
ger will blanken Realismus, Loong blanke Brüste 
zeigen und Leal weiss sowieso alles besser. Die 
Schlüsselszene wird darum immer wieder um-
geschrieben: Mal fliesst mehr, mal weniger Blut. 
Noch bevor sich die drei geeinigt haben, wer im 
Film wen umbringt, taucht eine echte Leiche auf. 
Weil sie Johnny Depp gleicht, wird sie sogleich in 
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die Handlung eingebunden. Die Starleiche ver-
leiht der Produktion internationales Flair, was 
dem Drehbuch bislang gefehlt hat – so sind sich 
für einmal alle einig. Ausserdem nervt eine Leiche 
nicht mit überrissenen Gagenforderungen. Wäh-
rend 75 Minuten gaukelt der Film dem Betrachter 
dokumentarisches Genre vor, ist und bleibt aber 
fiktionale Komödie, ein interessanter filmischer 
Ansatz! Die Tiefstpreis-Produktion «Who Killed 
Johnny» hat lediglich 50‘000 Dollar gekostet. Fi-
nanziert wurde der in acht Tagen gedrehte Spiel-
film über einen Spendenaufruf im Netz.

morgen

in der realität gehört Carlos Leal, als Neben-
darsteller in «Casino royale», zu den wenigen 
Schweizern, die ihrem traum wenigstens etwas 
näher gekommen sind. Nur, es reicht dem ehr-
geizigen Westschweizer nicht. Er plant bereits 
seine nächste Karriere. Demnächst sattelt er um 
und will regie führen.

Einschlägige Erfahrung im Metier hat er bereits, 
denn zusammen mit seiner Frau Jo Kelly realisier-
te Leal unter dem Namen «Les Danseurs Sénéga-
lais» die Kurzfilme «Dawn», «Elvis & Angel» und 
«The Art of Kissing».

Carlos Leal ist am Start zu seiner dritten Karriere, 
auch die wird ihm bestimmt gelingen.

43

Carlos Leal kam am 9. Juli 1969 als sohn spanischer 
immigranten in Lausanne zur welt. er wuchs im 
Lausanner Vorort renens auf und absolvierte eine 
Lehre als tiefbauzeichner. Heute ist er mit der 
schauspielerin Jo kelly verheiratet, hat ein kind und 
lebt in La..

filme
2003: Love Express
2003: Trinivel
2004: Hildes Reise
2005: Snow White
2006: James Bond 007: Casino Royale
2007: Tarragona – Ein Paradies in Flammen
2009: Verso
2009: Zerrissene Umarmungen
2010: Boulevard du Palais
2010: Sennentuntschi
2010: The Way
2011: There be Dragons
2013: Who Killed Johnny

fernsehserien
2005: EastEnders 
2006: El Comisario 
2007: Los Serrano 
2007: Femmes de Loi 
2007: R.I.S. Científica
2008: El Internado
2010: Boulevard du Palais
2011: Chaos 
2013: Devious Maids 
2013: Covert Affairs 
2013: Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. 
2014: Der Bestatter 

Kurzfilme
2001: Week End Break
2005: Visite médicale
2006: Coupé court
2007: Univers Paralits
2008: The Art of Kissing
2009: Brandstifter
2010: Lester



AGENDA
mai – Juni 2014 1. apriL–20. mai 

expo Nano, Zug

die Nanotechnologie gilt als schlüs-
seltechnologie des 21. Jahrhun-
derts. Nanomaterialien werden im-
mer öfter in alltäglichen Produkten 
eingesetzt, z.b. in sonnencremen, 
textilien, Nahrungsmitteln, farben 
und Lacken. trotzdem wissen wir 
noch viel zu wenig über sie und ihre 
herausragenden eigenschaften.
die expo Nano erklärt an multi-
medialen themenstationen, wo 
Nanomaterialien in den bereichen 
medizin, umwelt, energie oder er-
nährung zur Anwendung kommen. 
zudem nimmt die Ausstellung aktu-
elle themen auf und wägt chancen 
und risiken der Nanotechnologie 
gegeneinander ab. interaktive ex-
perimente bieten die möglichkeit, 
fesselnde effekte aus dem Nanouni-
versum selbst zu erfahren. besuchen 
sie die expo Nano und erleben sie 
Nanotechnologie hautnah!

www.exponano.ch

märZ–31. deZember
Kirschblüte & Edelweiss, St. 
gallen

Anlässlich des 150-jährigen Jubilä-
ums der Aufnahme diplomatischer 
beziehungen zwischen der schweiz 

lung «der Apfel» im Naturmuseum 
thurgau in frauenfeld macht bedeu-
tung, vielfalt, geschichte und sym-
bolik der vertrauten frucht mit allen 
sinnen erlebbar. der eintritt ist frei. 
www.naturmuseum.tg.ch

märZ–24. mai 
internationales Jazzfestival 
bern

dank der durchführung des inter-
nationalen Jazzfestivals ist weltklas-
se-Jazz live in bern zu hören. 1976 
fand das festival erstmals statt und 
versetzt seither Jazzfans in einen 
jährlichen musikrausch.
während 10 wochen treten im ma-
rians Jazzroom topstars auf und fol-
gen den spuren von grössen wie b.b. 
King, michel camilo, oscar Peterson, 
fats domino, dizzy gillespie, ella 
fitzgerald und etta James.
www.jazzfestivalbern.ch

märZ–13. deZember 
Mittagsschiff, Luzern

schwimmend geniessen: Auf der 
entspannenden rundfahrt erwar-
ten die gäste ein grosses salatbuffet 
sowie wöchentlich wechselnde und 
saisonale fleisch-, fisch- oder vege-
tarische spezialitäten. das leckere 
tagesdessert sorgt für den krönen-
den Abschluss der mittagspause.
tischreservationen bis 11 uhr mög-
lich.
www.lakelucerne.ch

9. mai–26. oktober 
«der apfel» – ausstellung im 
Naturmuseum thurgau,  
frauenfeld

der Apfel ist Lebensraum, rohstoff, 
markenprodukt und vielfältiges sym-
bol im Alltag. wie entsteht aus einem 
Kern ein Apfelbaum? welche tierar-
ten leben in seiner umgebung? wo 
liegen die zukünftigen herausfor-
derungen beim Anbau von Äpfeln? 
welche bedeutung hat er in Kunst, 
musik oder Literatur? die Ausstel-
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AgENdA

eine spannungsreiche geschichte 
zwischen inspiration und missver-
ständnis, mythos und markt, die ihre 
fortsetzung bis in die gegenwart 
findet.
www.textilmuseum.ch

märZ–13. JuLi 
1900–1914, expedition ins 
Glück, Landesmuseum 
Zürich

um die zeit vor dem ersten weltkrieg 
in ihren facetten zeigen zu können, 
vereint die von Juri steiner und ste-
fan zweifel kuratierte Ausstellung 
kulturhistorische exponate aus der 
sammlung des schweizerischen 
Nationalmuseums, handschriften 
von Literaten, filme der Pioniere 
georges méliès und gebrüder Lu-
mière, Aufnahmen von Anonymen 
und bekannten fotografen aus 
bedeutenden museen und Privat-
sammlungen, technische Appara-
turen und afrikanische skulpturen, 
tonaufzeichnungen aus der zeit 
und wichtige werke der bildenden 
Kunst von Pablo Picasso, ferdinand 
hodler, egon schiele, gustav Klimt, 
erich Kirchner, Luigi russolo bis hin 
zu raoul dufy, emil Nolde oder hans 
Arp. es ist ein besuch wert.
www.1914.landesmuseum.ch

st. gallen die Ausstellung „Kirschblü-
te & edelweiss. der import des exoti-
schen“, die sich den vielschichtigen 
beziehungen zwischen der schwei-
zer textilindustrie und ostasien, al-
len voran Japan und china, widmet

bereits im Jahr 1859 – fünf Jahre vor 
Aufnahme offizieller diplomatischer 
Kontakte – initiierten st. galler Kauf-
leute gemeinsam mit der uhrenin-
dustrie in Neuchâtel eine erste er-
kundungsreise nach ostasien. galt 
das interesse zunächst der erschlies-
sung neuer Absatzmärkte, so entwi-
ckelte sich in der folge im rahmen 
des „Asienfiebers“, das ab 1870 ganz 
europa erfasste, ein reger Kulturaus-
tausch zwischen Japan, china und 
der schweiz, der bis heute andauert. 

Kimonos, Katagamis, holzschnitte, 
zeichnungen, musterbücher und 
andere objekte aus der reichen Asi-
atika-sammlung des textilmuseums 
zeigen das Aufeinandertreffen drei-
er hochentwickelter textilregionen. 
die Ausstellung bietet einblicke in
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