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EDITORIAL

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Heureka, wir sind reich! Ja ganz richtig, wir sind reich, reich an Innovationskraft.
 
Nicht nur, dass wir zum siebten Mal hintereinander die Weltrangliste anführen – dafür ha-
ben wir Zahlen und Informationen zusammengetragen, in der Schweiz können wir ausser-
dem auf Innovationen aus der Vergangenheit zurückblicken und sie als Traditionen in un-
serem gegenwärtigen Leben erkennen. So eine Tradition ist zum Beispiel das Rote Kreuz, 
ein Geschenk der Schweiz an die Welt. Wir gehen der Frage nach, wer es erfunden hat und 
entdecken ein innovatives Ausstellungskonzept im Museum des Roten Kreuzes in Genf.

Solar Impuls ist eine der spektakulärsten interdisziplinarischen Innovationen der letzten 
Jahre. Der Blick hinter die Kulissen, da wo Technik und Abenteuer verschmelzen, beschreibt 
das Sonnenenergieprojekt aus der Schweiz.
Auch im Sport verbinden sich Innovation und Technik immer wieder, unser Fokus in dieser 
Ausgabe: der Behindertensport. Hier werden inzwischen ausserordentliche Hochleistung 
erzielt dank der Kombination von Technik und Athletik. 
Unser Rezept-Team hat sich ins Küchenlabor begeben und an einer Innovation getüftelt 
bzw. gebacken. Herausgekommen ist das innovative Rezept für eine gedeckte Wähe, Inno-
vation kann auch schmecken.

Wir nehmen Sie dann mit ins Kino, und beschäftigen uns mit der Frage, warum Tränen 
fliessen und Haare sich aufstellen. Dabei lernen wir GREAT GARBO kennen, ein Schweizer 
Filmmusikproduzenten- und Komponistentrio, das international tätig ist.

Aus gegebenem Anlass, Sie erinnern sich an die vielen Meldungen von tödlichen Unfällen 
in den Bergen in diesem Frühjahr, setzten wir uns mit den Gefahren am Berg auseinander. 
Es geht dabei nicht um Mount Everest-Besteigungen, sondern um die Gefahren beim Berg-
wandern, in dieser Sportart ereignen sich nämlich immer mehr Unfälle. Selbstverständlich 
bieten wir auch in dieser Ausgabe Tipps zum Reisen und Übernachten, für die digitale und 
analoge Welt.

Ausserdem wünschen wir allen einen wunderbaren Sommer

Connie de Neef
Chefredaktorin swissness magazin
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Weil Sie wissen, was wir tun.
Gönner werden: www.rega.ch
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Die Schweiz investiert in die Zukunft, in Bil-
dung, Forschung und Innovation und ist da-
mit zum siebten Mal in Folge zum innova-
tivsten Land der Welt gekürt worden. 

Innovationsland Schweiz

Auf Entdeckungsreise im Museum des IKRK 
in Genf, wo Architektur, Inszenierung und 
Information verschmelzen. Hightech trifft 
Menschlicheit...

Museum des roten Kreuzes in Genf

Mehr Sicherheit bringt mehr Freude, darum 
gibt es hier die besten Tipps fürs Wandern 
in unserer wunderschönen Bergwelt. 

Bergwelt: Gefahren am Berg

Brainfood: Apps und Bücher

Bei der Fusion von Athletik, Technik und Sup-
port kommen Extremleistungen heraus, die 
mit den besten nichtbehinderten Sportlern 
gleichziehen können.

Innovationen im Behindertensport
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Brauchtum: Technokultur
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Das weltweit gefeierte Projekt von Ber-
trand Piccard und Andre Boschberg ist 
zukunftsweisend. Ohne Treibstoff, nur 
mit der Kraft der Sonne, gelang den bei-
den Visionären die Umrundung der Welt. 
Ein grosser Schritt in ein Zeitalter ohne 
fossile Brennstoffe.

Mit der Solar Impuls um die Welt

Seite 44

Filmmusik made in Switzerland

Seite 54

Seit 2004 komponieren und produzieren 
«Great Garbo Music» hochklassige Musik 
für nationale und internationale Spiel- und 
Werbefilme und sind damit ganz schön er-
folgreich. 

Agenda Seite 60

Impressum Seite 61

Rezepte: Gedeckte Wähe

Ausflugstipp
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Kultur

Wer oder was bestimmt, was Tradition 
und Brauchtum ist? Ein Blick auf die Lis-
te der UNESCO verrät, wie vielfältig die 
lebendigen Traditionen in der Schweiz 
sind. Hätten Sie die Streetparade und das 
Stadtgärtnern darauf vermutet?



CH-NEWS

Im St. Gallischen Neckertal wurde der erste 
Baumwipfelpfad in der Schweiz eröffnet. Es ist 
ein besonderes Naturerlebnis, dass man hier 
geniessen darf. 

Eine geschwungene Holzkonstruktion schlän-
gelt sich auf atemberaubender Höhe durch 
das Blätterwerk der Bäume. 

Der Pfad führt die Besucher durch verschiede-
ne Ebenen des Waldes. Ganz neue Perspekti-
ven eröffnen sich, man fühlt sich in den Baum-
wipfeln frei wie ein Vogel. Jeder kann hier die 
Faszination der Bäume von der Wurzel bis zur 
Baumkrone erleben und vielleicht auch er-
fühlen. Der Baumwipfelpfad ist durchgehend 
100% barrierefrei. 
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BLÄTTERGEFLÜSTER

DANKESCHÖN

KOBALT – 

DAS GOLD UNSERER ZEIT 

Gleich zwei Bundesräte möchten im kommenden 
Jahr das Amt nicht mehr ausüben, Doris Leuthard 
und Johann Schneider Amman. 

Doris Leuthard (CVP/AG) wurde 1963 im Aargau 
geboren, sie ist seit 2006 Bundesrätin und kann 
somit auf eine zwölfjährige Amtszeit zurückbli-
cken. Doris Leuthard war zunächst von 1999 bis 
2006 Nationalrätin, von 2004 bis 2006 Parteipräsi-
dentin der CVP, danach wurde sie zur Bundesrätin 
gewählt. Seit 2010 steht sie dem Eidgenössischen 

Im Kongo wird Kobalt abgebaut, das Metall ist heissbegehrt, denn es wird in Batterien verarbeitet. Mit-
ten im grossen Poker um Schürfungsrechte, Korruption und Panamapapers steht auch eine Schweizer 
Firma: Glencore. 

Wer in diesem Geschäft mitmischt, muss mit Begehrlichkeiten der Chinesen rechnen. Wer im Seilzie-
hen nicht besteht, verliert einen lukrativen Markt. Mal sehen wie sich Glencore in diesem Haibecken 
schlägt. Ach übrigens, Glencore ist eines der weltweit grössten diversifizierten Rohstoffunternehmen 
und ein bedeutender Produzent und Vermarkter von über 90 Rohstoffen.

Departement für Umwelt, 
Verkehr, Energie und Kom-
munikation (UVEK) vor. Davor 
leitete Leuthard das Eidgenös-
sische Volkswirtschaftsdepar-
tement (EVD, heute WBF). Sie 
ist verheiratet.

Johann Niklaus Schneider-Am-
mann (FDP/BE) wurde 1952 
geboren, er ist Schweizer 
Unternehmer und Politiker. 
Seit 1. November 2010 ist er 

Bundesrat. Er ist Vorsteher des Eidgenössischen 
Departements für Wirtschaft, Bildung und For-
schung.  Johann Schneider Ammann ist verheira-
tet und hat zwei Kinder.

Herzlichen Dank für all das Engagement für Land 
und Menschen. 

Bleiben werden Alain Berset (SP), Ueli Maurer 
(SVP), Guy Parmelin (SVP), Simonetta Sommaruga 
(SP), Ignazio Cassis (FDP).

7swissness-magazin.chswissness-magazin.chswissness-magazin.ch 7



8 9swissness-magazin.chswissness-magazin.ch

DAS LAND DER DÜSENTRIEBE

WELTMEISTERLICH IN 

SACHEN INNOVATION

Wenn es darum geht, zu erforschen, was 
noch unerforscht ist, zu entwickeln, was 
noch nicht entwickelt ist und marktf ähig 
zu machen, was noch nicht verkauft wird, 
dann kommt die wahre Stärke der Schweiz 
zum Vorschein. Die Schweiz investiert in 
die Zukunft in Bildung, Forschung und 
Innovation und ist damit zum siebten Mal 
in Folge zum innovativsten Land der Welt 
gekürt worden. 

Von Ellen Baier

Wer ermittelt die globale Innovation?
Den globalen Innovationsindex ermittelt die 
WIPO (Weltorganisation für geistiges Eigen-
tum), zwei Universitäten sind an den Recher-
chen beteiligt, die französische Wirtschaftsuni-
versität Insead und die amerikanische Cornell 
University. 

Die Schweiz punktet in dieser Bewertung mit 
«Innovations-Output», wissenschaftliche Pub-
likationen, Patentanmeldungen in Relation zur 
Bevölkerungszahl und «im Generieren und Ver-
breiten von Wissen». Als Gesamtresultat steht 
die Schweiz an der Spitze. Doch wie kann ein 
Land wie das unsrige eine solche Topstellung 
behaupten?  

Durch ein fein austariertes Zusammenspiel 
von Wirtschaft und Staat, von Volkswille, 
Fleiss und Begeisterung.

Unser Erfolgsmodell: Privatwirtschaft und 
Staat
Wer den Innovationsweltmeistertitel ergat-
tern will, braucht das richtige Umfeld, staat- 
liche Förderung und ein gutes Bildungs- 
system. Die kleine Schweiz hat von alle dem 
genug, um Weltmeister zu werden. Kein an-
deres Land investiert mehr in Forschung und 
Entwicklung als die Schweiz. Zurzeit sind das 
22 Milliarden Franken, also gut 3,4 % des BIP. 
Die Privatwirtschaft trägt davon über zwei 
Drittel, den Löwenanteil!

INNOVATION INNOVATION

Die Schweiz gehört zu den Ländern mit 
der dynamischsten Forschungstätig-
keit. Sie wendet fast 3.4% ihres BIP für 
Forschung und Entwicklung auf. Im in-
ternationalen Vergleich gehört sie da-
mit zu den Ländern, die im Verhältnis 
zu ihrem BIP am meisten für Forschung 
und Entwicklung ausgeben (4. Rang der 
OECD-Länder).



Aber auch die staatlichen Institutionen sind wich-
tig für den Innovationserfolg. Sie sorgen für Bil-
dung, Forschung und Entwicklung, indem sie 
öffentliche Infrastrukturen zur Verfügung stel-
len und ein zuverlässiges politisches, aber auch 
rechtliches Umfeld schaffen. 

Grundlagenforschung wird in der Schweiz vor al-
lem an den Universitäten betrieben, angewandte 
Forschung und marktfähige Innovationen entste-
hen hauptsächlich an den Fachhochschulen oder 
in der Privatwirtschaft. Das Verknüpfen aller Be-
reiche bringt Innovationen voran.

Es braucht für Innovationen nicht nur ein tragfä-
higes politisches und rechtliches System, sondern 
auch einen breit abgestützten Konsens in der Be-
völkerung und Wirtschaft, dass Innovation fürs 
Leben und den wirtschaftlichen Erfolg wichtig ist.
Forschungsgelder der öffentlichen Hand werden 
nach liberalen Grundprinzipien vergeben, das 
bedeutet, nur wer Eigeninitiative entwickelt und 
qualifizierte Anträge einreicht, hat eine Chance 
auf Forschungsgelder. 

Aus dem Tätigkeitsbericht der Kommissi-
on des Parlaments fürs Jahr 2017 geht her-
vor, dass 414 Innovationsprojekte mit ei-
nem Bundesbeitrag von rund CHF 150 Mio.  
gefördert wurden.

Vernetzung bringt‘s!
Unterstützt wird die Kommission von der Agentur 
Innosuisse, die vormals KTI hiess. Die Innosuisse 
fördern im Auftrag des Bundes wissenschafts-

basierte Innovation im Interesse von Wirt-
schaft und Gesellschaft und stärken damit 
die Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und 
mittleren Unternehmen in der Schweiz.

Nebst der Innosuisse ist auch die swissnex 
ein wichtiger Bestandteil des Schweizeri-
schen Innovationsprogrammes. Das Netz-
werk verbindet Ausbildung, Forschung und 
Innovation und organisiert sich im interna-
tionalen Austausch von Wissen, Ideen und 
Talenten. Swissnex ist eine Initiative des 
Bundes aus dem Bereich Bildung und wird 
vom Departement des Äusseren gema-
nagt.
Swissnex betreibt dafür Büros an innova-
tionsdichten Orten der 
Welt. Zusammen mit 
den zwanzig Science and 
Technology Offices (STO) 
and Counselors (STC) 
in verschiedenen Bot-
schaften der Schweiz, 
trägt swissnex dazu bei, 
das Profil der Schweiz 
als Innovationshoch-
burg zu stärken und zu 
etablieren.

Rahmenbedingungen
Damit der Innovations-
druck aufrecht erhalten 
werden kann, braucht es 
die richtigen Rahmenbe-
dingungen wie Lebens-
qualität, Infrastrukturen 
oder Steuerbelastung.
 
Im internationalen Ver-
gleich zeichnet sich die 
Schweiz durch eine qua-
litativ hochstehende Inf-
rastruktur und eine tiefe 
Unternehmensbesteu-
erung aus. In Bezug auf 
die Flexibilität auf dem 

Arbeitsmarkt steht sie an der Spitze und verfügt 
damit über hervorragende Bedingungen, um den 
Bedarf der innovativen Unternehmen an qualifi-
zierten Fachkräften zu decken. 

Genauso wichtig ist die internationale Zusam-
menarbeit, nur wenn die Schweiz für ausländische 

10 11swissness-magazin.chswissness-magazin.ch

INNOVATION INNOVATION

Die Schweiz gibt 22 Milliarden Franken für 
Forschung und Entwicklung aus. Der grösste 
Anteil wird von privaten Unternehmen fi-
nanziert (86%) und durchgeführt (71%).

Im Verhältnis zu ihrer Bevölkerung ist die 
Schweiz mit 3,9 Publikationen pro 1000 
Einwohner das produktivste Land. 



Forscher attraktiv ist, werden sie ihre Tätigkeit 
in unser schönes Land verlegen. Wenn es uns 
weiterhin gelingt, fähige Köpfe aus der ganzen 
Welt anzuziehen, bleibt unser Forschungs- und 
Innovationsniveau hoch. Die Schweizer Teil-
nahme an Forschungsrahmenprogramme der 
EU zeichnet sich ebenfalls dadurch aus, dass 
viele Schweizer Gesuche bewilligt werden und 
Schweizer Projekte Fördermittel gut akquirie-
ren können. Auch die Vernetzung der Schweiz 
in Grossprojekten wie etwa dem Cern oder der 
Europäischen Weltraumagentur ESA helfen 
mit, den Forschungsstandort Schweiz zu fes-
tigen.

Aufgrund der geografischen Lage ist die Zu-
sammenarbeit auf europäischer Ebene be-
sonders intensiv. Einen hohen Stellenwert hat 
die Beteiligung an den Forschungsrahmenpro-
grammen der Europäischen Union. 

Das aktuelle Programm läuft von 2014 bis 2020 
unter dem Namen Horizon 2020. Die Zahl der 
Schweizer Beteiligungen an diesen Programmen 
ist zwischen 1992 und 2013 kontinuierlich ange-
stiegen. 
Grosskonzerne im Bereich Chemie, Lifesiences, 
Maschinen- und Elektroindustrie aber auch in 
der Metallindustrie nutzen ihre Standorte in der 
Schweiz für Forschung und Entwicklung. Nicht 
nur die Grossen, auch kleine und mittelgrosse 

Unternehmen, KMUs, sind an der Innovations-
kraft der Schweiz beteiligt.

Im Rahmen Vergleich
Etwas anders präsentiert sich das Innovations-
ranking, wenn man nicht Staaten, sondern Wirt-
schaftsregionen mit der Schweiz vergleicht. So 
liegt der BIP-Anteil F&E-Ausgaben in Baden-Würt-
temberg und dem Osten der USA deutlich höher 
als in der Schweiz. Auch beim Impact der Publi-
kationen liegt die Schweiz hinter den Staaten der 
USA Ostküste. Und bei der Anzahl Patentanmel-
dungen pro Einwohner wird sie von Baden-Würt-
temberg und Bayern deutlich übertroffen.
Im Vergleich dazu: Beim Anteil der Beschäftigten 
in den forschungsintensiven Branchen an der 
Gesamtbeschäftigung befindet sich die Schweiz 
im Durchschnitt, obwohl die Hightech-Industrie 

in der Schweiz stärker vertreten ist als in den 
meisten untersuchten Regionen.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Regi-
onen von der Grösse ihres jeweiligen Landes 
profitieren. Denn sie können auf den Talent- 
und Ideenpool des ganzen Landes zurückgrei-
fen, während die Schweiz ihren diesbezüglichen 
Nachteil mit einer offenen Haltung kompensie-
ren muss.

Die innovativsten Unternehmen in der 
Schweiz
Das Innovationsranking innerhalb der Schweiz 
wird nur alle paar Jahre erhoben, federführend 
ist ein interdisziplinäres Forschungsteam der 
HTP St. Gallen. An der Spitze steht Roche. Kei-
ne andere Unternehmung hat mehr Patente 
angemeldet als der Pharmariese. Auf Platz zwei 
kommt Logitech zu stehen und auf dem 3. Platz 
Swisscom, gefolgt von Swatch und Nestlé, auf 
Platz sechs landet Novartis, knapp vor Migros.
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Im Jahr 2013 sind in der Schweiz 269 Patente 
pro eine Million Einwohner angemeldet wor-
den. Ausser in Japan werden in keinem Land 
der Welt so viele Patente pro Einwohner ange-
meldet wie in der Schweiz.

Im Bericht des World Economic Fo-
rums (WEF) über die weltweite Wett-
bewerbsfähigkeit 2016–2017 steht die 
Schweiz zum siebten aufeinander fol-
genden Mal an erster Stelle.

Die beiden Eidgenössischen Technischen 
Hochschulen in Zürich und Lausanne haben 
sich dank ihrer Leistungen in den Naturwis-
senschaften einen weltweiten Ruf erworben. 
Das Engagement von ausländischen For-
schern und Dozenten hat in beiden Instituten 
eine lange Tradition: in beiden Lehrkörpern 
liegt der Anteil an Personen aus dem Ausland 
bei über 50%.

INNOVATION INNOVATION
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SCHWEIZ ALLERLEI

         
Die längste Hängebrücke  
Europas erleben 

Die längste Hängebrücke Europas heisst Charles 
Kuonen Brücke, hängt im Oberwallis und ist  
494 Meter lang und nur gerade 65 cm breit. Wer 
sie überqueren will, muss erst einmal zweiein-
halb Stunden von Randa aus wandern und dann 
absolut schwindelfrei sein, denn die Brücke wird 
streckenweise auf 85 Meter über dem Boden 
geführt. 

Sie verbindet auf dem Europaweg Grächen und 
Zermatt. Während der ganzen Dauer der Über-
querung ist durch die Trittgitter der Abgrund zu 

sehen, dafür ist die Brücke dank Spezialtechnik so 
gut wie schwingungsfrei. Die Bauzeit dauerte drei 
Monate. Ja übrigens, wer die Brücke überquert 
hat, wandert dann nochmals 6-7 Stunden weiter, 
um ans Ziel zu gelangen: Keine leichte Kost, aber 
grosses Abenteuer.

Weitere Informationen unter:
https://www.europaweg.ch/

> ERLEBEN

> FÜR SIE ENTDECKT

So schön kann Recycling
Die limitierte Ausgabe 2018 der Pioneer Nes-
presso Taschenmesser von Victorinox ist unbe-
schreiblich schön und dabei auch noch nach-
haltig produziert. Ein Recycling-Statement, das 
man gerne besitzen möchte.
Nachhaltigkeit war Inspiration für Nespresso 
und Victorinox, um gemeinsam eine Kollektion 
von Pioneer Nespresso Taschenmessern zu ent-
werfen. Die diesjährige limitierte Ausgabe, die 
aus recycelten Aluminiumkapseln hergestellt 
wurde, gibt es in der eleganten Farbnuance der 
Nespresso Dharkan Kapseln.  

Die Edition gibt es für 45 Fr., weitere infor-
mationen unter: www.victorinox.ch

Manchmal braucht man eine Pause vom Alltag. Einfach mal loslassen und den Blick über schier endlose 
Wasser streifen lassen, oder die Schönheit der Natur mit den Blicken erwandern.
Wir haben Ihnen drei Auszeitmöglichkeiten zusammengestellt. Es ist für jeden etwas dabei, vom luxu-
riösen über modernen bis hin zum naturnahen Erlebnis.

Meerfeeling bietet das Luxushotel Palafitte. In den Pavillons wer-
den die Gäste verwöhnt und geniessen einen atemberaubenden 
Blick auf den Neuenburgersee und die Alpen. Die Häfte der Un-
terkünfte ist auf Pfeilern direkt in den See gebaut. Es fühlt sich 
an, wie auf einer Insel mit Sicht auf ein weites Meer, nur dass 
man dafür nicht in ein Flugzeug steigen muss. Der Luxus hat sei-
nen Preis, die Übernachtung gibt’s ab 356 Franken pro Nacht. 
Informationen unter: www.palafitte.ch

Zeitlos und modern präsentiert sich das Hotel Kreuzlingen 
am Hafen. Es liegt direkt am Bodensee, nur wenige Gehminu-
ten entfernt von Konstanz. Die exakt konzipierte Gestaltung des 
Baus setzt sich auch im Inneren fort. Hier kann man moder-
nen Komfort geniessen, begegnet Kunst, die mit Architektur ver-
schmilzt und atmet dabei die frische Seeluft in malerischer Land-
schaft, mehr geht nicht. Ab 203 Fr. pro Nacht ist man dabei. 
Informationen unter: www.hotel-kreuzlingen.ch

Hotel Restaurant Lej da Staz St. Moritz. Das Hotel Restorant Lej 
da Staz liegt mitten in der Natur es ist ein romantisches, trendi-
ges Hideaway. Ein Ort der Ruhe, der Zeit und des Nichts. Zehn au-
thentisch gestaltete Zimmer mit alpinem Charme bezaubern die 
Gäste genauso wie die exzellente «Cuschina engiadinaisa», die 
sich auf Leckereien aus der Region konzentriert.  Für 250 Fr. über-
nachtet man in duftenden Arvenholzzimmern voller Romantik.  
Informationen unter: www.lejdastaz.ch

SCHWEIZ ALLERLEI

> ÜBERNACHTEN

Luxux am Neuenburgersee

Moderne am Bodensee 

Naturnah in Graubünden
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AUSFLUGSTIPP AUSFLUGSTIPP

Wir nehmen Sie mit auf eine Ent- 
deckungsreise nach Genf ins Muse-
um des IKRK. Diese Reise lohnt sich, 
weil wir dabei nicht nur den grossen 
menschlichen Fragen begegnen und 
Informationen zu den Aufgabenbe- 
reichen des IKRKs erhalten, sondern 
dank einzigartiger Konzeption und 
Gestaltung, diese Informationen auch 
erleben und spüren können. Hightech 
trifft Menschlichkeit. Ein sehr gelun-
genes Museumskonzept.

Von Lukas Gerber

Das Museum des Roten Kreuzes wur-
de vor 30 Jahren in Genf eröffnet. Es 
liegt an der Avenue de la Paix und ist 
in den Hügel hineingebaut, auf dem 
sich der Hauptsitz des Internationalen 
Komitees des Roten Kreuzes befindet. 
Gegenüber hat die Zentrale der UNO 
(Vereinte Nationen) ihre Räumlichkei-
ten. Der Eingang zu diesem Museum 
führt durch einen Graben. 

Anschliessend überquert der Besucher 
den Innenhof, der mit zwei grossen 
Segeln, welche die Symbole der Be-
wegung, das Rote Kreuz und der Rote 
Halbmond tragen, überspannt ist. 

Die Ausstellungsfläche des Museums 
beträgt spektakuläre 2065 Quadratme-
ter. Im Museum befindet sich auch ein 
Restaurant, ein Auditorium mit Multi-
mediabereich und ein Museumsshop.
 
Die Ausstellungfläche des Museums 
wurde von 2011 bis 2013 komplett um-
gebaut und neu gestaltet. Kernstück 
bildet nun die Dauerausstellung «Das 
humanitäre Abenteuer», welche von 
Sonderausstellungen zu humanitären 
Fragen der Menschheit begleitet wird.

Die besondere Hügellage des Muse-
ums haben die drei Architekten, welche 
mit dem Umbau und der Gestaltung 
jeweils eines Bereiches der Daueraus-
stellung beauftragt wurden, genutzt 
und haben für jeden Themenbereich 
ein eigenes, einmaliges Ambiente ge-
schaffen. 

Nebst Denkanstössen und Einblicken 
in die humanitäre Arbeit des IKRKs 
begibt sich der Besucher so auch auf 
eine emotionale Reise. Ganz passend 
zum Thema humanitäre Aufgaben der 
Menschen.

IKRK MUSEUM IN GENF

WO ARCHITEKTUR, 

KUNST, INSZENIERUNG 

UND INFORMATION 

VERSCHMELZEN



GRINGO CARDIA Er wurde 1957 in Urugu-
ayer, Brasilien, geboren. In seiner Heimat ist 
er als Architekt und hauptsächlich als Künst-
ler tätig.  Er studierte zunächst in Rio de Ja-
neiro Architektur, wendete sich aber schon 
bald nach seinem Abschluss dem Theater, 
Tanz und dem Showbusiness zu. Seine Insze-
nierungen sind besonders und einzigartig.

Vom ihm kamen Ideen für die in Lateiname-
rika berühmten Xuxa-TV-Shows, Inszenie-
rungen für den Cirque de Soleil aber auch 
für den Karneval in Rio, dem allergrössten 
Showereignis in Brasilien. Seine Spezialität 
ist nicht nur die räumliche Planung, sondern 
auch das Programmieren und Vernetzen al-
ler eigesetzter Medien, das sorgt für den mul-
timedialen Auftritt auch im Museum des Ro-
ten Kreuz in Genf.
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Die Menschenwürde verteidigen
Gringo Cardia gestaltete den Bereich «Die Men-
schenwürde verteidigen». Seine Gestaltung hat 
Komponenten eines Bühnendesigns. Raum und 
Präsentationsflächen erzeugen hier eine lebendi-
ge, theaternahe Inszenierung von Menschenwür-
de und ermöglichen dem Besucher eine unvorein-
genommene Begegnung mit anderen Menschen 
aus anderen Kulturen



DIÉBÉDO FRANCIS KÉRÉ   Er wurde 1965 
in Burkina Faso geboren und ist als Architekt 
in Deutschland tätig.

Seine Passion in der Architektur gilt dem öko-
logisch nachhaltigen Bau, hauptsächlich in 
Entwicklungsländern wie seinem Heimatland 
Burkina Faso. Kéré erhielt 2004 den Aga Khan 
Award for Architecture (für den Bau einer 
Schule in seinem Heimatdorf Gando in Bur-
kina Faso), den Global Award for Sustainable 
Architecture (2009), den Swiss Architectural 
Award (2010), den Marcus Prize for Architec-
ture der University of Wisconsin Milwaukee 
(2011) und 2012 der Holcim Global Award in 
Gold (für das Projekt eines Gymnasiums in 
Gando). Auch die Pläne für das Operndorf Af-
rika des Regisseurs Christoph Schlingensief 
(Burkina Faso) stammen von Kéré.

Nebst der Architektur im eigenen Unterneh-
men, hat er Lehraufträge an verschiedenen 
Universitäten übernommen. Seit 2017 ist er 
Professor an der Technischen Universität  in 
München.
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Familienbande wiederherstellen
Diébédo Francis Kéré aus Burkina Faso hat den 
Bereich «Familienbande wiederherstellen» kon-
zipiert. Beton, Holz und warme Erdtöne leiten 
durch seine Räumlichkeiten. Imposante meterho-
he Wände voller Porträts illustrieren die verzwei-
felte Suche der Familien und dem Roten Kreuz 
nach vermissten Angehörigen. Anrührend auch 

der Baum für Mitteilungen, er macht klar, wie we-
nig Möglichkeiten es gibt, wenn ein Land in Asche 
liegt und man nach Angehörigen sucht. Meter-
lange Archivgestelle, sorgfältig hinter Glas aufge-
reiht, präsentieren die Kartei der Internationalen 
Agentur für Kriegsgefangene von 1914 - 1923, die 
in das Weltdokumenten-Erbe der UNESCO aufge-
nommen wurde.



22 23swissness-magazin.chswissness-magazin.ch

AUSFLUGSTIPP AUSFLUGSTIPP

Risiken von Naturgefahren begrenzen
Der Japaner Shigeru Ban wurde mit seinem Ent-
wurf und Bau für die temporäre Kirche in Kobe 
bekannt, die nach dem Erdbeben 1995 entstand. 
Er übernahm im Rotkreuzmuseum passender-
weise den Bereich «Risiken von Naturgefahren 
begrenzen».
In seinen Räumen geht es etwas bunter und zum 
Teil auch verspielter zu und her, als man das auf 
den ersten Blick erwarten würde. Das ist pure 
Absicht, denn so lassen sich schwierige Themen 

leichter erfassen. Mit dem Spiel «Wirbelsturm» 
zum Beispiel kann man in der Ausstellung vom 
Museum des Roten Kreuzes die Tätigkeiten zur 
Vorbereitung auf Naturkatastrophen erproben.

Diese drei zeitgenössischen Problematiken ge-
hen über die bewegten Zeiten in der Geschichte 
und die gegenwärtigen Konfliktregionen hinaus 
und betreffen jede und jeden von uns, heute und 
in unserer gemeinsamen Zukunft der nächsten 
Jahrzehnte.

Sonderausstellung EXIL
Was bedeutet es, wenn man aus seinem Heimat-
land fliehen muss? Man verlässt Familie, Freunde, 
Bezugspunkte, die eigene Kultur und die eigenen 
Wurzeln. Man reist ab, ohne genau zu wissen, wo 
man neu beginnen kann, was einem dort erwar-
ten wird und ob man seine Heimat je wiederse-
hen kann.

Im Museum wird die Sonderausstellung zum The-
ma EXIL mit eindrücklichen Fotografien der bes-
ten Magnum-Journalisten erzählt. Die eindrückli-
chen Fotos zeigen Reisen, Grenzen und auch das 
Verlassen; einer Wanderung durch komplexe Ge-
fühlswelten von Ungewissheit, über Angst, aber 
auch Hoffnung und Erwartung. Dabei beschränkt 
sich die Reise nicht nur auf die Ereignisse aus 
jüngster Zeit, auch Fotografien vom Spanischen 
Bürgerkrieg bis zum Vietnamkrieg, vom Konflikt 
auf dem Balkan über den Brennpunkt Naher  
Osten bis zur Ankunft der Flüchtlinge an den  
Toren Europas bringen uns diesen menschlichen 
Schicksalen näher.

EXIL zeichnet die Wanderungsbewegungen der 
Flüchtenden nach. Die Besucher können die Fo-
tografien in die Hand nehmen. Dadurch verlieren 
die Zeitzeugnisse die Distanz zum Betrachter. Es 
fühlt sich eher so an, als würde man in einem Fo-
toalbum der Familie oder eines guten Freundes 
blättern.

Das Fotoerlebnis wird mit Kunstwerken aus dem 
Nationalen Museum für Immigrationsgeschich-
te in Paris (Musée national de l’histoire de l’im-
migration) ergänzt. Das verleiht dem Konzept der 
Ausstellung eine weitere Dimension und grössere 
Tiefe.
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WIE EIN BUCH DIE WELT VERÄNDERTE

Als der junge Mann in Italien ankam, er war da 
31-jährig und geschäftlich unterwegs, traf ihn das 
Grauen des Krieges unvorbereitet und mit voller 
Wucht. Seine Ankunft war nämlich zeitgleich mit 
dem Ende der Kämpfe um Solferino zwischen den 
Österreichern und den Piemontesern. Er sah ein 
Meer von Toten, Sterbenden und Verwundeten. 
Es sollen insgesamt 38‘000 gewesen sein, die auf 
dem Schlachtfeld vor sich hinvegetierten und nie-
mand, wirklich niemand kümmerte sich um sie. 
Uns so fand Henry in Italien nicht das erhoffte 
Geld, sondern tiefes Mitleid. Beherzt packte er 
an und organisierte Freiwillige, die ihm halfen, 
Verletzte zu bergen und so gut es ging, zu versor-
gen. Es war eine unmögliche Anstrengung, denn, 
auch wenn es ihnen gelang, hunderte zu retten, 
waren immer noch tausende da, um die sich nie-
mand sorgte. Aus den Geschäften ist nichts ge-
worden und als er wieder zu Hause eintraf, war er 
so erschüttert, dass seine Mutter ihm einen Mo-
nat Zwangspause in den Bergen verschrieb. Der 
Name dieses Helden des Alltags war Henry Dun-
ant, er wurde im Mai 1828 in Genf geboren und 
starb im Oktober 1910 in Heiden im Appenzell. 

Über seine Erlebnisse verfasste Henry ein Buch 
mit dem Titel «Erinnerungen an Solferino». Die-
ses Buch veröffentlichte er auf eigene Kosten, um 
der Welt zu zeigen, wie schlimm Kriege und ihre 
Folgen waren und wie man mit solchen Situatio-
nen als Menschheit umgehen sollte. Das Buch er-
schütterte Europa und in der Folge wurde in Genf 
das Internationale Komitee der Hilfsgesellschaf-
ten für die Pflege der Verwundeten gegründet, 
welches später, in Internationales Komitee vom 
Roten Kreuz, IKRK, umbenannt wurde. Die im 
Gründungsjahr beschlossenen Genfer Konventio-
nen basieren auf Henry Dunants Vorschlägen. Auf 
einer Basis von Neutralität und Freiwilligkeit soll-
ten in allen Ländern Hilfsorganisationen gegrün-
det werden, die sich im Fall einer Schlacht um die 
Verwundeten kümmern würden. Henry Dunant 
war Mitglied des Komitees und reiste dafür un-
ermüdlich in Europa umher, um für die Idee des 
Roten Kreuzes zu werben. Im Oktober 1863 kam 

es in Genf zu der vom Internationalen Komitee 
geplanten Konferenz. Vertreter aus 16 Ländern 
nahmen daran teil. Ein Jahr später fand im Au-
gust auf Einladung des Schweizer Bundesrates 
eine diplomatische Konferenz statt, in deren 
Rahmen am 22. August 1864 von zwölf Staa-
ten die erste Genfer Konvention unterzeichnet 
wurde. Sein Engagement wurde Dunant zum 
Verhängnis. Während sein Hilfsidee immer 
grössere Kreise zog, und Henry immer mehr 
beschäftigte, ging seine vernachlässigte Firma 
in Konkurs. Was in damaliger Zeit eine Kata- 
strophe war und dazu führte, dass man den 
Konkursiten aus dem Roten Kreuz kurzerhand  
hinausbeförderte.

Er war ein ruinierter, gebrochener Mann. Sein 
Engagement wurde totgeschwiegen und er leb-
te einsam an vielen Orten in Europa. Seine rast-
lose Reise endete in Heiden im malerischen, 
abgeschiedenen Appenzellerland. Erst gegen 
Ende seines Lebens wurde er rehabilitiert und 
erhielt den ersten Friedensnobelpreis, der ver-
geben wurde, das war 1901. Neun Jahre später 
starb er in Heiden.

Syrien-Konflikt
Wir schauen hin und helfen.

Vielen Dank für Ihre Spende. 

Postkonto 30-9700-0
IBAN CH97 0900 0000 3000 9700 0
Vermerk «Nothilfe Syrien»

www.redcross.ch/syrien
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BOOKS

Räubergeschichte

Wer hätte das gedacht, dass der gute, alte Hot-
zenplotz wieder aus der Versenkung der Kinder-
tage auftaucht und neue Abenteuer besteht! Das 
neu erschienene Buch heisst «Der Räuber Hot-
zenplotz und die Mondrakete», geschrieben wur-
de es von Otfried Preussler und kostet Fr. 17.90. 
Die Geschichte ist wieder so packend wie die Vor-
gänger. Dieses Mal bricht der Räuber aus dem 
Gefängnis aus und soll nun gefasst werden und 
gleich noch zur Strafe auf den Mond fliegen. Tur-
bulentes Abenteuer für Kinder ab 6 Jahren und 
Erwachsene, die nie aufgehört haben in Räuber-
geschichten zu denken.

Erscheinungsdatum: Ende Mai 2018

«IM NAMEN DER OPFER»

Unerschrocken

Carla Del Ponte ist eine mutige Frau. In ihrem  
neuen Buch «Im Namen der Opfer» setzt sie sich 
für die Opfer ein und kämpft für Menschenrech-
te und Frieden. Sie wirft der internationalen Ge-
meinschaft im Syrienkonflikt kollektives Versagen 
vor und benutzt klare Worte, kein Schönreden. 
Vielleicht kann man das Desaster nach der Lektü-
re des Buches besser verstehen. 

Preis: 31.90 Fr.
ISBN-Nummer:  978-3-906872-53-7

Poesie vom Feinsten
Manchmal muss man nach Worten greifen, die nicht aus 
der eigenen Feder stammen. Da hilft die App «Poesi»! hier 
kann man in 1200 deutschsprachigen Gedichten schmö-
kern, sich mit Goethe oder Heine treffen und wenn alles 
nicht hilft, dann ist da noch die Volltextsuche.
Alle Gedichte aus der Poesi-Datenbank sind auch offline 
abrufbar. Ausserdem helfen ein paar tüchtige Filter, wie 
etwa die Sortierung nach Jahrhunderten oder Epochen 
beim Suchen und wer möchte, kann sein Gedicht auch mit 
anderen teilen, via Mail, WhatsApp etc.

«SAG‘S MIT EINEM GEDICHT»

APPS

Individuelle Postkarten verschicken
Ihr Wochenendtrip ist toll, aber nun möchten 
Sie den zuhause gebliebenen eine Postkarte 
schicken. Das ist jetzt ganz einfach mit der Post-
Card Creator APP der Schweizer Post. Egal, wo 
Sie sind, Sie loggen sich in die App ein, fügen Ihr 
Foto auf der gezeigten Postkarten-Vorderseite 
ein, verfassen Ihre Grüsse auf der Rückseite, 
setzen den Empfänger ein und versenden das 
Ganze. Alle 24 Stunden kann eine Karte gratis 
verschickt werden, jede weitere kostet 2 Fran-
ken. Die kostenpflichtige Postkarte ist werbefrei 
und wird per A-Post verschickt, die Gratiskarte 
wird mit B-Post versendet und kann Werbehin-
weise enthalten.

ICH GRÜSSE DICH!«DER RÄUBER HOTZENPLOTZ UND DIE MONDRAKETE»

kostenloser Download 
im Google Play Store 
oder im App Store

Preis: 4.- Fr
Download im Google Play Store 
oder im App Store
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Pflanzenaltas fürs Handy
Sie wandern und freuen sich ab der grünen 
Natur, doch plötzlich fragen Sie sich, wie wohl 
der Baum heissen mag, unter dessen schützen-
den Ästen Sie gerade ruhen. Da hilft Pl@ntNet. 
Das ist eine APP, die via Foto eine Wildpflanze 
bestimmen kann. Dabei greift die App auf eine 
Datenbank von 4100 Pflanzen. Die App ist gra-
tis und macht uns Naturliebhaber schlauer.

WELCHE PFLANZE BIST DU?

Perlen der klassischen Musik
In der App «Digital Concert Hall» kann man 
Konzerte der Berliner Philharmoniker abspie-
len. Jede Saison werden über 40 Konzerte live 
übertragen und anschliessend im Konzertar-
chiv angeboten. Hier finden Sie bereits hunder-
te Aufzeichnungen mit allen grossen Künstlern 
der klassischen Musik. Dazu kommen span-
nende Dokumentationen und Bonus-Filme. 
Zum Ausprobieren kann man sieben Tage lang 
gratis reinhören.

MEIN KONZERT

kostenloser Download 
im Google Play Store 
oder im App Store

Alles rund um Kunst
Sie wandeln in einer renommierten Galerie 
und fragen sich gerade, von welchem Künstler 
wohl das interessante Gemälde an der Wand 
direkt vor Ihnen stammt. In Zukunft ist das kein 
Problem mehr, Sie zücken einfach Ihr Handy, 
machen ein Foto des Werkes und sofort meldet 
Ihnen Magnus Art APP um welchen zeitgenös-
sischen Künstler es sich handelt, nennt den Ti-
tel und den Preis des Bildes. Und wenn Sie sich 
zufälligerweise gerade in London, Paris, NY, LA, 
Sao Pauli oder Berlin aufhalten, dann immer 
noch nicht genug von Kunst haben, führt die 
App Sie in interessante Galerien und Museen in 
Ihrer direkten Umgebung. Um den Kunstführer 
nutzen zu können, bedarf es eine Anmeldung 
via Facebook oder E-Mail und Englischkenntnis-
se, den die schlaue App gibt es noch nicht in 
Deutsch.

OUTEN SIE SICH ALS KUNSTKENNER!

kostenloser Download 
im Google Play Store 
oder im App Store

kostenloser Download 
im Google Play Store 
oder im App Store

Hausaufgabenhilfe
Wieder einmal sind die Aufgaben des Spröss-
lings unlösbar? Da kann geholfen werden, 
egal ob Mathematik, Chemie, Geschichte, 
Englisch oder Allgebra. Einfach ein Foto der 
Aufgabe machen, die App öffnen und so-
fort bekommt man Erklärungen, Videos mit 
Schritt für Schritt-Anleitungen, Diagramme 
und vieles mehr. So geht Nachhilfe heute 
und die App ist erst noch gratis!

NACHHILFELEHRER

kostenloser Download 
im Google Play Store 
oder im App Store
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Für einmal möchten wir an dieser Stelle 
nicht die Schönheit der Bergwelt darstel-

len, sondern uns mit den Gefahren aus-
einandersetzen. Denn mehr Sicherheit 

am Berg bringt mehr Freude. Wer seine 
Wanderung oder Klettertour gut plant 

und sich der Gefahren bewusst ist, 
schützt nicht nur sich selber, sondern 

auch all jene Menschen, die sich ge-
gebenenfalls zur Rettung für uns in 

gef ährliche Situationen begeben 
müssen.

Von Paulette Burger

BERGWELT

GEFAHREN AM BERG

BERGWELT BERGWELT

Unsere Berge sind faszinierend, majestä-
tisch und viel grösser und imposanter als wir 
selbst. Die Natur, fernab von den Menschen, 
lässt uns atmen und begreifen, welches Puzz-
leteil im Ganzen wir sind. Und so finden wir 
in den Bergen nicht nur zur Natur, sondern 
auch zu uns selbst. Doch Achtung, das ist 
keine Spielwiese, kein Internetgame mit Re-
set-Knopf und auch kein Heidi-Land. Da oben 
herrschen die Gesetze der Natur, immer und 
zu jeder Zeit und diese sind für uns Menschen 
manchmal ganz schön gefährlich. Wenn wir 
uns in diesem Kontext schadenfrei bewe-
gen möchten, dann ist gute Planung 

die beste Voraussetzung, gepaart mit viel Erfah-
rung, guter Kondition und der richtigen Ausrüs-
tung kann es zu einem unvergesslichen Erlebnis 
werden. Wandern in den Bergen wird immer be-
liebter. In der Schweiz sind pro Jahr beinahe zwei 
Millionen Menschen wandernd unterwegs. Bei 
keiner anderen Disziplin in den Bergen verletzen 
sich mehr Menschen als beim Wandern. Leider 
sind darunter auch viele Todesfälle. Dreissig Pro-
zent der Todesfälle in den Bergen ereignen sich 
beim Bergwandern. Beinahe die Hälfte davon 
geht auf die Unfallursache Sturz zurück. Auch 
sind die Ereignisse oft akut lebensbedrohlich und 
müssen im Spital behandelt werden. Wandern ist 
also nicht so harmlos, wie es den Anschein macht, 
auch für kleine Wanderungen lohnt sich die gute 
Vorbereitung.

Tipps
Gemäss Experten kommen bei Unfällen in den 
Bergen stets zwei Faktoren zum Zug: Natur und 
der Bergwanderer selbst. Darum hier einige

 Tipps, wie man die Gefahren erheblich 
mindern kann: 

Faktor Natur
Die Bergwelt ist eine andere. Das Klima ist mit 
unserer Alltags-Erfahrung im Tal nicht zu verglei-
chen. 

Es kann zu plötzlichem Wetterumschlag kommen. 
Warme Temperaturen sinken innert Minuten in 
eisige Kälte ab. Wer nicht die richtige Ausrüstung 
dabei hat, weil er zum Beispiel von sonnigem Wet-
ter ausging, vermindert seine Überlebenschan-
cen. Zur Planung gehört auch das sorgfältige Stu-
dium der Wetterkarte und Wetterprognosen der 
Fachleute, eine einfache APP reicht da nicht aus.
Oft begleiten Temperaturstürze heftige Winde, 
diese verstärken die Kälte. Auch hier ist es wich-
tig, die richtige Kleidung zu tragen und sich um-
gehend vor den Winden zu schützen, eine Mulde 
zu graben, sich hinter Felsen zu kauern und ähn-
liches.

Zu den Wetterumstürzen gehören auch Gewit-
ter. In den Höhen sind sie meist dramatisch. Als 
Wanderer oder Bergsteiger befinden man sich an 
exponierter Lage. Die Blitzschlaggefahr ist dann 
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sofort und unmittelbar akut. Experten raten, sich 
in einer solchen Situation sofort in eine Mulde zu 
ducken, Handy und alle metallischen Gegenstän-
de so weit weg wie möglich zu entfernen. 

Es kann aber auch sein, dass plötzlich Nebel auf-
taucht und man dabei die Orientierung verliert. 
Wer in dichtem Nebel weiterwandert, kann Ge-
ländegefahren nicht rechtzeitig erkennen, oder 
läuft statt zur rettenden Hütte geradewegs in 
steile Geröllhalden. Besser ist es auch hier sich 
schnell einzurichten und erst mal abzuwarten.

Starke Niederschläge sind auch gefährlich, sie 
durchnässen die Kleidung und bringen den Wan-
derer zum Frieren, dadurch verliert er viel Kraft. 
Ausserdem macht starke Feuchtigkeit das Gelän-
de rutschig. Bergbächlein schwellen zu donnern-
der Gischten an. Es gilt, sich bei solchen Witte-
rungsbedingungen ganz vorsichtig zu bewegen. 
Gute Ausrüstung hilft immer und ein Unterstand 
zum Abwarten ist auch eine prima Idee. Gleiches 
gilt natürlich auch für Hagel und Schnee. Übri-
gens, frühmorgens führen Bergbäche oft weniger 

Wasser, schwellen dann aber im Laufe des Tages 
an. Dann sind sie nur noch schwer traversierbar, 
der Wanderer muss lange Umwege in Kauf neh-
men.

Noch ein Wort zur Kälte, Kälte ist enorm kräfte-
zehrend, sie kann schnell zu Erschöpfung führen. 
Erschöpfte Menschen bewegen sich nicht mehr, 
dadurch wird die Gefahr der Erfrierung höher. 
Sich immer zu bewegen, miteinander zu reden, 
singen, Geschichten zu erzählen ist perfekt. 
Übrigens die leichten, dünnen Alufolien, die wir 
aus der Notfallapotheke im Auto kennen, helfen 
die Wärme im Körper zu halten. 

Erfahrungsbericht

Selbst erfahrenen Wanderern kann es 
passieren, dass sie mit der Natur kon-
frontiert werden, die sie so nicht erwar-
teten. 
So geschehen in diesen Frühling, als 
wir eine kleine Startwanderung beim 
Hoch-Ybrig unternahmen. Auf unserer 
Wanderroute, die wir sorgfältig planten, 
sind wir unversehens in einem Wald-
stück auf Altschnee gestossen. Weil die 
Situation nicht gefährlich, sondern nur 
anstrengend war, sind wir nicht umge-
kehrt und weitergegangen. 
Das war ganz schön anstrengend, ja so-
gar kräftezehrend, denn statt geplanten 
2, 5 Stunden dauerte unsere Wanderung 
dank dem Altschnee doppelt so lang. 
Wir sind nahe an die Gefahrenzone he-
rangekommen und werden das nächste 
Mal Wald als Schattenzone in unsere 
Wanderplanung miteinberechnen oder 
noch besser auslassen.

Da sie kein Gewicht haben und nur wenig 
Platz wegnehmen, sind sie bestens geeig-
net, um sie bei Bergwanderungen nebst gu-
ter Ausrüstung im Rucksack zu verstauen.

Ein Hinweis zur Sonne: In der Höhe ist die 
Sonneneinwirkung viel stärker, Sonnen-
brand, Sonnenstich und bei Schnee Schnee-
blindheit können die Folge sein, also auch 
hier ist Vorbereitung und Ausrüstung sehr 
wichtig.
Und dann noch die Dunkelheit, es kann vor-
kommen, dass man wegen Unwegsamkeit 
länger für eine Strecke braucht, als geplant 
und plötzlich wird es Nacht. In der Dunkel-
heit sehen nur Katzen gut, wir Menschen 
können das Terrain nicht mehr einschätzen. 
Bewegt man sich in Dunkelheit trotzdem 
voran, steigt das Gefahrenpotential unmit-
telbar.

Ausserdem gibt es im Gelände Gefahren
Wechten erscheinen auf den ersten Blick 
tragfähig, brechen dann aber unter dem 
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Gewicht der Wanderer ein. Geländekenntnis-
se sind immer von Vorteil, einen einheimischen 
Bergführer zu engagieren, ist optimal.

Lawinenabgänge
Wenn es warm wird in den Bergen, kann es zu 
Lawinenabgängen kommen. Das Lawinenbulle-
tin zu studieren, bevor man aufbricht, ist wichtig. 
Ausserdem muss man das Gelände in den Ber-
gen stets analysieren, dazu sollte man von der 
gewählten Wanderroute physisch nicht so gefor-
dert sein, dass die Konzentration leidet. Bei der 
Planung die Wanderroute lieber immer etwas ein-
facher als möglich aussuchen.

Gletscherspalten
Es braucht viel Erfahrung um Gletscherspalten 
richtig zu beurteilen. Kommt auf einer Gletscher-
traverse dann noch schlechte Sicht wegen Nebel 
oder Schneefall hinzu, erhöht sich das Gefahren-
potential um ein Vielfaches. In solchen Situatio-
nen lieber umkehren, als sich auf die Gletscher-
route zu fixieren.

Vereiste Flächen
In den Bergen kann eine Sonnenlage und eine 
Schattenlage sich extrem unterscheiden, unter 
der Sonne ist ein Fels vielleicht schon trocken, we-
nige Meter daneben im Schatten ist er vereist, die 
Abrutschgefahr steigt. Also immer das Gelände 
beobachten, oberhalb und unterhalb der eigenen 
Route, Trittsicherheit ist oberstes Gebot.

Altschneefelder
Die geplante Route verläuft optimal und dann ist 
da plötzlich ein Altschneefeld. Je steiler das Ge-
lände ist, umso gefährlicher sind solche Schnee-
felder. Vorsicht ist hier wichtig, es braucht hohe 
Konzentration und auch mehr Kraft ein solches 
Schneefeld zu überwinden. Mittags ist dafür die 
beste Zeit, dann sinken die Schuhe tief genug in 
den Untergrund ein um sicheren Halt zu haben.

Ausserdem sollte man die Rettungstechnik für 
Stürze in Schnee- oder Geröllhängen kennen und 
beherrschen.
Apropos beobachten, im Zuge des Klimawandels 
taut in den Bergen der Permafrost auf. In Gelän-
deabschnitten, die vor kurzer Zeit noch als sicher 
eingestuft wurden, kann es nun plötzlich zu Stein-
schlag kommen.  Wer in einen Steinschlag gerät 
und nicht ausweichen kann, sollte sich nahe an 
die Felswand kauern und sich mit dem Rucksack 
schützen.

Der menschliche Faktor
Die meisten Opfer von Bergunfällen sind Männer 
im Alter von 20 bis 40 Jahren. Der menschliche 
Faktor des „sich-Selbst-Überschätzens“ macht 
zwar mutig, kann aber auch direkt ins gefährliche 
Situationen hineinführen.

Die geplante Tour ist anstrengender als geplant, 
man wird müde und analysiert die Umgebung 
nicht mehr so konzentriert, wie es das eigentlich 
bräuchte. Unaufmerksamkeit ist gefährlich. Ber-
ge sind nichts für Tagträumer. Fitness und Kondi-
tion sind wichtig.

Man hat sich ein Ziel vorgenommen und möchte 
das unbedingt erreichen, dadurch schätzt man 
Gefahren anders ein, als sie wirklich sind. Zum 
Beispiel denkt man, der Wettereinbruch kommt 
erst am Nachmittag, bis dann sind wir schon am 
Ziel, aber was, wenn sich das Wetter nicht auf die-
sen Zeitdeal einlässt? Fehleinschätzungen beru-
hen vielfach auf mangelnder Erfahrung. 
Man denkt, man ist fit genug für eine geplante 
Route, doch dann ist das Gelände schwieriger als 

erwartet, oder man ist doch nicht so sportlich, 
wie gedacht. Man verliert seine bescheidenen 
Kraftreserven und dann beginnen die Probleme. 
Die falsche Selbsteinschätzung ist bei vielen Not-
fällen in den Bergen das eigentliche Problem. 
Bergland ist für Flachländer Neuland, darum ist 
es wichtig, sich mit dem Hüttenwart und der Tou-
risteninformation auszutauschen.

Gruppendynamik
Wir Menschen sind gerne Teil einer Gruppe. Sind 
wir erst einmal integriert, fällt es uns besonders 
schwer, gegen die Gruppendynamik anzustehen. 
Was wenn alle in der Gruppe sich selbst über-
schätzen, oder ein Gelände falsch einschätzen? 
Das kann zu grossen Problemen führen. Gruppen 
vorab austesten, lohnt sich.
Wenn wir in einer Gruppe unterwegs sind, lieben 
wir den geselligen Austausch, wir reden gerne, 
aber das Reden lenkt uns ab, wir blicken nicht 
mehr konzentriert auf unseren Weg, das kann 
schnell gefährlich werden. Sich austauschen lie-
ber auf die Pausen konzentrieren, unterwegs 
nur für Informationen zur Wanderung und Um-
gebung nutzen, das ist ein einfacher aber guter 
Ratschlag.

Vorbereitung und Planung
Das Wetter im Tal ist gut, die Beine rufen „ich will 

raus“ und schon macht man sich auf. Spontanität 
mag gut sein, aber wenn sie dazu führt, dass man 
keine Karte dabei hat, nur den Handywetterbe-
richt konsultiert und, weil es doch so schön warm 
ist, nur die leichte Jacke einpackt, kann dieser 
Leichtsinn grosse Gefahren mit sich bringen.

Technikgläubigkeit
Das Handy ist aus unserem Alltag nicht wegzu-
denken, manche behandeln das Handy wie ein 
externes Gehirn, doch in den Bergen ist das Han-
dynetz nicht überall aktiv. Viele Bergwanderer 
unterschätzen die Handykapazität und stehen 
ausgerechnet dann, wenn man es für den Notfall-
alarm bräuchte, mit leerem Akku da. 

Also Technik nur als Möglichkeit betrachten und 
sparsam damit umgehen, Power Banks einpa-
cken und auch auf die alte Wanderkarte vertrau-
en. Ausserdem ist es sehr hilfreich, Notfallnum-
mern im Handy vor dem Aufbruch zu speichern. 

Last but not least: zu Hause jemanden über die 
geplante Tour informieren und auch den Zeitplan 
kommunizieren.

Wir wünschen allen einen wunderbaren Aufent-
halt in unseren Bergen, viel Freude, schöne Be-
gegnungen mit der Natur und sich selbst.

• 117  Polizei

• 118  Feuerwehr

• 144  Notarzt

• 1414  REGA Rettungshelikopter

• 140  Pannenhilfe

• 145  Vergiftungen

NOTFALLNUMMERN
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ENTWICKLUNGEN UND INNOVATIONEN

ATHLETIK UND 

INNOVATION
Technische Innovationen sind im Behinder-
tensport so wichtig wie in der Formel 1. In 
den letzten Jahren hat sich in der Material-
wahl und bei der individuellen Anpassung 
an den einzelnen Sportler oder die Sportlerin 
sehr viel bewegt und der Innovationshype 
geht weiter. Vielleicht auch, weil in unseren 
Medien mehr Behindertensport gezeigt wird 
als je zuvor. 

Von Markus Grüninger

Die vermehrte Berichterstattung zum Behin-
dertensport in den Medien führt zu besserem 
Sponsoring und das wiederum erlaubt es den 
Athletinnen und Athleten, noch zielgerichteter zu 
trainieren.

Bei der Fusion von Athletik, Technik und Sup-
port kommen Extremleistungen heraus, die mit 
den besten nichtbehinderten Sportlern der Welt 
gleichziehen. Denken wir da nur an Südafrikaner 
Oscar Pistorius (Sprinter), den Brasilianer Alan 
Oliveras (Sprinter) oder den Deutschen Markus 
Rehm (Weitspringer).

Der erste grosse Entwicklungsschub begann nach 
den Paralympics von Barcelona 1992. In neuester 
Zeit konnte in der Dynamik der Geräte nochmals 
zugelegt werden. Aber trotz technischem Sup-

port kann kein Leistungssportler Topleistung 
bringen ohne physische und psychische Kom-
petenz und er oder sie braucht ausserdem 
das richtige Gespür, um das Potenzial der Pro-
these optimal einzusetzen.

Nichtsdestotrotz, solche ausserordentlichen 
athletischen Leistungen rufen augenblicklich 
Neider und Zweifler auf den Plan. Da ist zum 
Beispiel die Diskussion um die neuen Bein-
prothesen. Sie sind leistungsfähiger und ihr 
Katapulteffekt ist grösser. Die Athleten be-
lasten diese neue Generation der Prothesen 
mit mehr Vertrauen ins Material, das führt zu 
anderen Sprungtechniken. Früher sprangen 
zum Beispiel in der Leichtathletik die Athleten 
mit dem nicht behinderten Fuss, heute sprin-
gen sie vermehrt mit dem Prothesenfuss ab. 
Der Brasilianer Alan Oliveras verwendete für 
seinen 200 Meter Lauf an den Paralympics 
2012 längere Prothesen, die jedoch vom In-
ternationalen Paralympischen Komitee (IPC) 
zuvor genehmigt worden sind. War die Länge 
der Prothesen siegentscheidend? Oder steckt 
da noch mehr dahinter, wie zum Beispiel auch 
Körpergrösse und Körperschwerpunkt?

Die Vermessung des Körpers
Wissenschaftler errechneten in einem ma-
thematischen Modell, dass die Biodynamik 
des Körpers von Usain Bolt, Olympiasieger 
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im 100, 200 und 400 Meter-Lauf, beste 
Voraussetzung für einen Weltklasseläufer 
bietet. Demnach verfügt Bolt über eine ge-
ringere „vertikale Steifigkeit“ als seine Mit-
streiter. Die Vermessung von Bolt könnte 
auch bei der Prothesenherstellung im Be-
hindertensport eingesetzt werden und so 
die Verschmelzung von Prothese und Tech-
nik weiter optimieren.

Doch dass Prothesen generell gesunde 
Gliedmassen in ihrer Mechanik ersetzen 
und behinderte Sportler leistungsfähiger 
als gesunde Athleten machen können, 
wird bezweifelt, denn das Ganze ist von 
so vielen Details abhängig, die alle noch 
nicht optimal eingestellt werden können. 
Die vielbesprochene Karbonprothese zum 
Beispiel besitzt eine geringere Bodenkon-
taktfläche als der menschliche Fuss. Da-
durch kann beim Auftreten weniger Ener-
gie verloren gehen, dieser Vorteil wird aber 
sogleich wieder aufgelöst, denn die Pro-
thesen sind beim Start und in den Kurven 
weniger gut als der menschliche Fuss.

Vom Leistungssport zum Alltag
Das Material ist aber auch im Behinderten-
sport entscheidend, das hat auch PluSport 
erkannt. Der grosse Behindertensportver-
band der Schweiz verfügt über einen eige-
nen Hilfsmittelfonds für Sport-Prothesen. 
Die Prothesenentwicklungen im Leistungs-
sport geben auch Impulse für den allgemei-
nen Prothesenbau. So sind neue Prothesen 
aus leichteren Materialien konstruiert, die 
elektronische Steuerungen wurde verbes-
sert und heutzutage kommen auch leis-
tungsfähigere Batterien zum Einsatz. Es 
wird an der Kopplung von körpereigenen 
Nerven an Exoprothesen getüftelt. 

Künstliche Gliedmassen werden dank Wis-
senschaft und Innovation intelligenter und 
feinfühliger, sie sollen dereinst direkt mit 
dem Gehirn kommunizieren.

Auch an der ETH Zürich wird an sensomotori-
schen Systemen geforscht, ebenso im schwedi-
schen Göteborg. Die Schweden haben eine Arm-
prothese entwickelt, deren Halterung im Knochen 
des Prothesenträgers verankert wird. Dadurch 
wurde ein grosses Problem beim Tragekomfort 
umgangen: Durch Reibung, Druck und Schweiss 
kommt es häufig zu Schmerzen, wenn Prothesen 
von aussen am Stumpf befestigt werden. Zudem 
wurden dem Träger Elektroden zwischen Mus-
keln und Nerven implantiert, die seine Absichten, 
sich zu bewegen, erfassen. Diese Impulse wer-
den in Aktivitäten der Prothese übertragen, 
das nennt man dann myoelektrische Steue-
rung. Zwar sind diese Entwicklungen noch 
nicht marktreif, man darf aber gespannt 
sein, was sie in Zukunft den Menschen - 
Behinderten und Nichtbehinderten - für 
Erleichterungen bringen werden.

Solche Gedanken hat man sich auch 
schon in den USA gemacht und im For-
schungsprogramm des Militärs (Defen-
se Advanced Research Projects Agency 
(DARPA) arbeitet man daran, Soldaten 
in Cyborgs zu verwandeln. Die Ame-
rikaner wollen ein Brain-Compu-
ter-Interface entwickeln, das ist eine 
Schnittstelle, die direkt ins Gehirn 
eingesetzt und mit computerge-
steuerter Elektronik – also auch 
mit Prothesen – verbunden wird. 
Derartige neuronal gesteuerte 
Interfaces existieren bereits, bis-
lang jedoch ist die Signalübertra-
gung so unzureichend, dass sich 
komplexe Steuerungsvorgänge 
kaum realisieren lassen. Die Ame-
rikaner aber lassen sich nicht be-
irren, sie wollen die Verbindung 
vom menschlichen Gehirn zur 
Elektronik herstellen. 
Wenn das gelingt, liessen sich Pro-
thesen dann ebenso feinstimmig 
steuern wie natürliche Körperteile.

MARKUS REHM

Markus Rehm, geboren 1988, ist ein deut-
scher Leichtathlet im Behindertensport. Er 
ist auf den Weitsprung und die Sprintstre-
cken spezialisiert. 

Als Jugendlicher verlor er sein rechtes 
Bein unterhalb des Kniegelenks, doch das 
hielt ihn nicht davon ab, weiterhin Sport 
zu betreiben. Höhepunkt seiner  Karriere 
wurden die Paralympischen Spiele 2012 
in London. Er gewann im Weitsprung und 
verbesserte seine eigene Rekordweite um 
26 Zentimeter auf 7.35 Metern. 

Er ist mehrfacher Deutscher Meister im 
Weitsprung und eilt seit London von Re-
kord zu Rekord. Im Juli 2014 gewann er 
mit einer Weite von 8,24 Metern die Deut-
sche Meisterschaft der nichtbehinderten 
Sportler. Er schlug dabei den ehemaligen 
Europameister Christian Reif (8,20 Meter) 
und verbesserte seinen eigenen Paralym-
pics-Weltrekord dabei um 29 Zentimeter. 

Auch in Rio an den Paralympics holte er 
Goldmedaille um Goldmedaille und wurde 
schon zum Sportler des Jahres gekürt. 

Rehm ist ein Ausnahmeathlet mit Leistun-
gen, die sich mit denen der nichtbehinder-
ten Topathleten vergleichen lassen. Um 
die Teilnahme bei nationalen und inter-
nationalen nichtbehinderten Wettkämpfe 
und gleichzeitiger Wertung kämpft Rehm 
schon seit vielen Jahren.
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BRAUCHTUM

BRAUCHTUM

LEBENDIGES BRAUCHTUM 
TECHNOKULTUR
Wer oder was bestimmt, was Tradition und Brauchtum ist? Wir alle natürlich, indem wir un-
sere Traditionen pf legen und leben. Doch Traditionen sind nicht selbstverständlich, Krisen- 
und Kriegssituationen, Globalisierung und Verstädterung tragen dazu bei, dass immer mehr 
Traditionen verschwinden. Die UNESCO entwickelte ein Abkommen, dass dafür sorgt, dass 
lebendige Traditionen erhalten bleiben. Wir zeigen, wie es dazu kam. 

Von Irma Dubler

BRAUCHTUM

Unsere Kultur, unsere Werte und Traditionen sind 
unsere Wurzeln. Aber ein Baum ohne Wurzeln 
kann nicht gut wachsen. Und genau da kommt die 
UNO ins Spiel, genauer gesagt die UNESCO (Ge-
neralkonferenz der Organisation der Vereinten 
Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur).
Was bereits mit der Erklärung der Menschenrech-
te 1948 begann und dann mit den beiden inter-
nationalen Pakten über wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte sowie über bürgerliche und 
politische Rechte (1966) erweitert wurde, und vie-
len anschliessenden Vorstössen zur Wahrung der 
Natur und des Wissens, mündete 2003 in Paris, 
anlässlich der 32. Tagung der Generalkonferenz, 
in einem neuen Abkommen zur Bewahrung des 
immateriellen Kulturerbes der Mitgliedstaaten.
Die UNESCO macht deutlich, dass das immate-

rielle Kulturerbe dazu beiträgt, den Austausch 
und das Verständnis zwischen den Menschen 
zu fördern. Über das hinaus ist das immaterielle 
Kulturerbe auch immer Triebfedern für kulturelle 
Vielfalt und garantiert eine friedliche, nachhalti-
ge Entwicklung. Und Frieden ist doch, was wir alle 
wollen.

Das UNESCO Abkommen von 2003
Dafür hat die UNESCO ein Abkommen entwickelt 
in dem sich die ratifizierenden Staaten zu ver-
schiedenen Mitteln und Wegen, das immaterielle 
Kulturerbe ihrer Völker zu bewahren, verpflichte-
ten.  Dieses Abkommen wurde von der Schweizer 
Bundesversammlung am 20. März 2008 geneh-
migt und trat im selben Jahr im Oktober in unse-
rem Land in Kraft.
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BRAUCHTUM

So definiert die UNESCO das immateriellen Kul-
turerbe: 

Es sind Praktiken, Darbietungen, Ausdrucks-
weisen, Kenntnisse und Fähigkeiten, welche die 
Gesellschaft oder Teile davon als ihr Kulturerbe 
betrachten. Dazu gehören auch die damit ver-
bundenen Instrumente, Objekte, Artefakte und 
Kulturräume.

Das Kulturerbe wird weiter gegeben an die 
nächste, kommende Generation. Das bedeutet, 
dass es lebt und geachtet wird. Es wird von der 
Gesellschaft fortwährend neu geschaffen und 
weiterentwickelt, weil die Menschen in Auseinan-
dersetzung mit ihrer aktuellen Umwelt und in In-
teraktion mit ihrer Natur und Geschichte stehen. 
Das immaterielle Kulturerbe vermittelt uns das 
Gefühl von Identität und auch von Kontinuität.
So kann das erleben des eigenen Brauchtums 
dazu führen, andere Kulturen mehr zu respek-
tieren und so auch den Respekt vor Vielfalt und 
Kreativität zu fördern.

Nicht zu fördern sind Traditionen, die nicht mit den 
Menschenrechten und der gegenseitigen Achtung 
von Menschen in Einklang stehen. Das immate-
rielle Kulturerbe manifestiert sich in mündlich 
überlieferten Traditionen und Ausdrucksweisen, 
dazu braucht es auch die Sprache, darstellende 
Künste, gesellschaftliche Rituale und Feste, aber 
auch Wissen im Umgang mit der Natur und dem 
Universum, sowie traditionelle Handwerkstechni-
ken.

Jeder ratifizierende Staat verpflichtet sich, Mass-
nahmen zur Bewahrung des immateriellen Kul-
turerbes auf seinem Hoheitsgebiet zu ergreifen, 
doch dazu muss erst einmal eine Inventarliste 
erhoben werden. Steht diese Inventarliste bereit, 
dann soll das Bewusstsein und der Respekt für 
immaterielles Kulturerbe gefördert werden.
Ausserdem fördert der Staat auch die Dokumen-
tation des Kulturerbes sowie wissenschaftliche, 
technische oder künstlerische Untersuchungen 
des eigenen Kulturerbes.

Die Liste der lebendigen Traditionen
Und so veröffentlichte das Bundesamt für Kultur 
im Oktober 2011 eine Liste von lebendigen Tradi-
tionen in der Schweiz. Diese Liste wurde 2017 mit 
weiteren Eintragungen ergänzt, heute stehen auf 
dieser Liste 199 Traditionen. 
Diese Liste soll langfristig das Kulturerbe der 
Schweiz dokumentieren. Ein direkter finanzieller 
Nutzen geht aus der Liste nicht hervor. Doch je-
der kann mitmachen und eine Tradition für die 
Aufnahme in der Liste einreichen. Dieser Antrag 
wird dann geprüft und anschliessend gegebenen-
falls in die Liste aufgenommen.

Technokultur wird Tradition und Brauchtum
Auf diesem Weg kam auch die Zürcher Techno-
kultur, als wichtiger Teil des Zürcherischen Stadt-
lebens mit auf die Liste. Manche von uns erinnern 
sich vielleicht noch an 1992, als die erste Street 
Parade, ein kleines Grüppchen von 1000 tanzen-
den Individuen die hinter zwei Lovemobiles durch 
die Zürcher Strassen zogen. Es war die Idee eines 

BRAUCHTUM

Mathematikstudenten Namens Marek Krynski, 
der sich von der Love Parade in Berlin inspirie-
ren liess.  Mittlerweilen ist die Street Parade ein 
Grossereignis, dass jedes Jahr rund eine Million 
Menschen anzieht, Tag und Nacht dauert und für 
mediale Beachtung sorgt, weit über unsere Lan-
desgrenzen hinaus. Nach nur 26 Jahren ist aus 
einer studentischen Idee eine städtische Traditi-
on geworden. Und vielleicht hilft es uns ja auch, 
wenn wir dieses Brauchtum beobachten, den Re-
spekt gegenüber den Menschen, die es leben, zu 
fördern.

Übrigens haben es nebst der Zürcher Techokultur 
folgende weitere Traditionen bei der letzten Aktu-
alisierung auf die Liste geschafft:

Aareschwimmen in Bern – Alpinismus –Appenzel-
ler Holzschnitzerei –Badenfahrt –Braderie dans 
l’Arc Jurassien –Chlefele –Cultura die grotti nel-
la Svizzera italiana –Gewinnung und Austausch 
von bäuerlichem und gärtnerischem Saatgut 

Möchten Sie mehr zu unseren lebendigen  
Traditionen erfahren? Unter folgendem Link 
könne Sie sich weiter informieren:

http://www.lebendige-traditionen.ch

WEITERE INFORMATIONEN

–Gotthard-Geschichten – Grosse Berner Renn-
tage (Seifenkistenrennen) – Hom Strom –Inter-
nationales Inferno-Skirennen Mürren –Liestaler 
Banntag – Mammut Flossrennen –Naturjodel und 
Jodellied «No e Wili» – Nomadische Kultur der 
Schweizer Jenischen und Sinti – Novena di Na-
tale a Morcote – Open Air-Festival-Kultur –Platz-
gen – Raclette comme pratique sociale – Revue 
genevoise – Sculptures et constructions en neige 
à La Chaux-de-Fonds – Selbstverwaltung des Au-
tonomen Jugendzentrums AJZ Biel – Sennensatt-
lerei – Sgaffito – Solennité de Morat – St. Galler 
Buchkultur – Stadtgärtnern –Teilen und Verteilen 
in Alpgenossenschaften –Volksmusik in Graubün-
den – Wohngenossenschaften
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MIT SONNENKRAFT 
RUND UM DIE WELT
Solar Impuls ist ein zu Beginn bestauntes und nach der Umsetzung gefeiertes 
Projekt von Bertrand Piccard und André Boschberg. Es geht darum, Ressourcen zu 
sparen und ohne Brennstoff, sondern nur mit erneuerbarer Energie, f liegen zu kön-
nen. Dazu haben die beiden Erfinder ein neues Flugzeug entwickelt und anschlies-
send sind sie damit rund um die Welt gef logen. 

Von Stephan Sigrist

SOLAR IMPULS: DENKEN, ERFINDEN, BEWEISEN

INNOVATION

Bertrand Piccard hatte nach seiner Non-
stop-Weltumrundung mit dem Heissluftballon 
1999 eine Vision. Er erkannte, dass wir alle viel 
zu viel fossile Brennstoffe verbrauchen und wir 
nach erneuerbarer Energie forschen sollten. 

Seine Vision war eigentlich die Energiewende, 
das Flugzeug war nur der Beweis, dass wir mit 
erneuerbarer Energie nicht ins Steinzeitalter 
zurückkehren, sondern unsere technischen 
Errungenschaften sehr wohl weiterhin nutzen 
können, nur eben umweltverträglicher. Das ei-
gentliche Flugzeugprojekt startete 2003, nach 
dem das Projektteam an der ETH in Lausanne 
die Machbarkeit seiner Vision überprüfen liess. 
Als Partner für ihre Vision gewannen sie die 
EPFL, die ESA und Dassault Aviation (ein fran-
zösischer Flugzeughersteller). Nach drei Jah-
ren Planung startete der Bau des Prototypen 

2007, der Erstflug des Prototypens fand 2009 
auf dem Militärflughafen Dübendorf statt. Der 
zweite Prototyp hatte dann schon eine Druck-
kabine für den Piloten an Bord.

Eine Utopie wird Wirklichkeit

Solar Impuls 1 heisst HB SIA

Die HB-SIA, das ist das offizielle Luftfahrzeug-
kennzeichen, ist ein viermotoriger Schulterde-
cker. Die Flügelspannweite beträgt 63.40 Meter. 
Das Gewicht ist im Verhältnis zu den Flügeln fe-
derleicht, nur gerade 1,6 Tonnen. Gebaut wur-
de es in Leichtbautechnik (Kunststoff). Damit 
kann das Flugzeug im Schnitt 70 km/h fliegen. 

Ohne Druckkabine beschränkt sich die Flug-
höhe auf 8500 Meter ü. M. Der Pilot braucht 
dann eine Sauerstoffmaske und Extremwitte-
rungskleidung gegen die klirrende Kälte. Die 
11’000 Solarzellen sind hauptsächlich auf den 
extrem langen Flügeln und dem Höhenleitwerk  

INNOVATION
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platziert. Elektromotoren treiben Zugpro-
peller an, die mit 200 bis 400 Umdrehungen 
pro Minute arbeiten. Auch das Fahrwerk 
musste an die Konstruktion angepasst 
werden. Solar Impuls fliegt mit einem ein-
rädrigen, zentralen Laufwerk direkt unter 
dem Rumpf, sowie je ein Stützrad an den 
Tragflächen, die ebenfalls einziehbar sind 
und einem zusätzlichen fest eingebau-
ten Rad am Ende des Seitenleitwerks. Die 
Leichtbauweise und die enorme Spann-
weite der Flügel machen das Flugzeug 
sehr empfindlich gegenüber Turbulenzen. 
Es braucht für ein solches Flugzeug die 
besten Piloten. Nach den ersten Flugver-
suchen folgten viele Testflüge, bei Tag und 
Nacht, zunächst in der Schweiz, dann in 
Europa. Der erste Interkontinentalflug war 
im Juni 2012, er dauerte 19 Stunden und 
führte von Madrid nach Marokko. Im Jahr 
darauf flog die erste Solar Impuls über die 
USA, von der Westküste zur Ostküste.

Im Jahr 2014 wurde auch der zweite Proto-
typ Solar Impuls 2 (HB-SIB) fertig gestellt. 
Diese Version war besser für die langen 
Flüge der Erdumrundung über die Ozeane 
ausgestattet. Wichtiges Detail: Die Verka-
belung und die Elektronik wurden was-
serdicht ausgelegt, damit das Flugzeug 
auch bei Regen betriebssicher war. Der 
Pilot erhielt eine etwas grössere Kabine 
und eine bessere Sauerstoffversorgung. 
Die Verbesserungen bewirkten aber auch 
mehr Gewicht und deshalb hat die Solar  
Impuls 2 eine Flügelspannweite von 72 Me-
tern fast 10 Meter mehr als der erste Pro-
totyp. Auch bei den Solarmodulen wurde 
nachgelegt, die Si2 verfügte über 17‘000 
Solarzellen an Bord. 
Für die Si2 entwickelte das Team ganz 
neue Baustoffe (Kohlenstofffasern), setz-
te auf Nanotechnologie und entwickelte 
neuartige Elektrolyte für die Batterien. Als 

Noch besser HB SIB oder kurz: Siz

das Flugzeug startklar war, wurde auch die 
Flugroute präsentiert. Es sollte in mehre-
ren Etappen auf der Nordhalbkugel, nahe 
am Äquator geflogen werden. Gestartet 
wurde das Abenteuer 2015 in Abu Dhabi. 
Die erste Flugetappe übernahm André 
Borschberg. Danach wechselten sie sich 
ab. Zweimal wurden sie zu längeren Pau-
sen gezwungen, einmal in China, wegen 
dem Wetter und dann etwas länger auf 
Hawaii, weil die Batterien auf dem Lang-
flug von Japan nach Hawaii kaputtgegan-
gen waren und ersetzt werden mussten. 
Bertrand Piccard flog im Juli 2016 die letzte 
Etappe nach Abu Dhabi.

Das Unmögliche war gelungen!

Was bedeutet der Rekord-Flug für uns?

Die Solar Impuls hatte allein mit Sonnen-
energie die Erde umrundet. Aber nicht 
nur das, das Projekt war auch eine medi-
ale Grossveranstaltung. In allen Ländern 
berichtete man über das Abenteuer. Die 
Präsenz an den Etappenzielen nutzten die 
Projektleiter dazu, die Solarenergie ins Be-
wusstsein der Menschen zu bringen. Aber 
es waren nicht nur Piccard und Borsch-
berg, die für das Projekt brannten, in der 
Kommandozentrale in Monaco arbeiteten 
weitere 30 unerschrockene Ingenieure, 
Meteorlogen und Mathematiker. Hinzu 
kamen alle freiwilligen Helfer und die Un-
terstützer aus Privatwirtschaft und For-
schungszentren.

Wir wissen, dass wir unsere Energiegewin-
nung umstellen müssen. Ein visionäres 
Projekt wie Solar Impuls hat uns darin be-
stätigt, dass sich Grenzen des Machbaren 
verschieben lassen. Jetzt glauben auch 
Normalmenschen, dass wir morgen mit 
neuer Technologie leben können, die kei-
ne fossilen Brennstoffe mehr braucht. Auf 
geht’s, die Zukunft hat begonnen!

INNOVATION

Bertrand Piccard 
(links) und André 

Boschberg (rechts), 
Initianten und Pilo-

ten der Solar Impuls. 

Als Piloten-Team 
gelang ihnen die Um-

rundung der Welt in 
einem solar angetrie-

benen Flugzeug.

INNOVATION
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Etappe 1
Abu Dhabi (VAE) – Maskat (Oman)
441 km, 13 Stunden 1 Minute

Etappe 2
Maskat (Oman) – Ahmedabad (Indien)
1‘485 km, 15 Stunden 20 Minuten

Etappe 3
Ahmedabad (Indien) – Varanasi (Indien)
1‘215 km, 13 Stunden 15 Minuten

Etappe 4
Varanasi (Indien) – Mandalay (Myanmar)
1‘398 km, 13 Stunden 29 Minuten

Etappe 5
Mandalay (Myanmar) – Chongqing (China)
1‘459 km, 20 Stunden 29 Minuten
Etappe 6
Chongqing (China) – Nanjing (China)
1‘344 km, 17 Stunden 22 Minuten

Etappe 7
Nanjing (China) – Nagoya (Japan)
2‘852 km, 1 Tag 20 Stunden 10 Minuten

Etappe 8
Nagoya (Japan) – Kalaeloa (Hawaii/USA)
7‘212 km, 4 Tage 21 Stunden 52 Minuten

Etappe 9
Kalaeloa (Hawaii/USA) – Mountain View (USA)
4‘086 km, 2 Tage 14 Stunden 29 Minuten

Etappe 10
Mountain View (USA) – Phoenix (USA)
1‘113 km, 15 Stunden 52 Minuten

Etappe 11
Phoenix (USA) – Tulsa (USA)
1‘570 km, 18 Stunden 10 Minuten

Die Etappen der Weltumrundung

INNOVATION

Etappe 12
Tulsa (USA) – Dayton (USA)
1‘113 km, 16 Stunden 34 Minuten

Etappe 13
Dayton (USA) – Lehigh Valley (USA)
1‘044 km, 16 Stunden 49 Minuten

Etappe 14
Lehigh Valley (USA) – New York City (USA)
265 km, 4 Stunden 41 Minuten

Etappe 15
New York City (USA) – Sevilla (Spanien)
6‘765 km, 2 Tage 23 Stunden 8 Minuten

Etappe 16
Sevilla (Spanien) – Kairo (Ägypten)
3‘745 km, 2 Tage 2 Stunden 50 Minuten

Etappe 17
Kairo (Ägypten) – Abu Dhabi (VAE)
2‘694 km, 2 Tage 0 Stunden 37 Minuten

1 Jahr 139 Tage
Reparaturpause: 3. 7.2015 bis 21.4.2016

Gesamte Flugdistanz

Gesamte Reisedauer

42‘438 km

INNOVATION
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LECKERE SOMMERGRÜSSE 
AUS DER KÜCHE
In unserer Redaktion wurde in den vergangenen Wochen viel über das Thema Innovation geredet und 
diskutiert. Das Thema war so allgegenwärtig, dass auch das Koch- und Rezepte-Team vom Innovati-
onsvirus dieser Ausgabe angesteckt wurde. Wir grübelten und probierten, wir testeten und verwar-
fen. Und gerade, als wir das Handtuch werfen wollten, da kam die Idee, wir hatten unsere Innovation 
gefunden: die gedeckte Wähe. Wir haben viel geforscht, aber ein Rezept für eine gedeckte Wähe ha-
ben wir tatsächlich nirgends gefunden. Deshalb dürfen wir Ihnen heute eine Koch-Innovation vorstel-
len, die einfach zu Kochen bzw. zu Backen ist, prima funktioniert und fabelhaft mundet. Doch bevor 
wir uns ins Abenteuer „gedeckte Wähe“ stürzen gibt es da noch ein paar interessante Informationen, 
die wir auf unseren Recherchezügen zum Thema entdeckt haben.

Nationalgericht

Die Wähe ist ein Schweizer Nationalgericht. Vor nicht allzu langer Zeit gab es jeweils am Freitag Wähe, 
süsse oder salzige, die Kinder liebten beides. Für diejenigen, die nicht aus der Schweiz kommen: Eine 
Wähe ist ein flacher Kuchen. Die Grundlage ist ein dünn ausgerollter Teig, auf den kommen Früchte 
oder Gemüse und dann wird alles mit einem Eier-Rahm-Guss überdeckt und im Ofen gebacken. Die 
ersten schriftlichen Spuren zum Thema Wähe findet man im Zürcher Sprachlexikon, das 1556 pub-
liziert wurde. Gemäss alten Rezepten verwendete man für Wähen Teigreste vom Brotbacken. Diese 
Teigreste wallte man dünn aus und bog die Ränder nach oben, so dass der Belag und der Guss nicht 
auslaufen konnten und steckte diesen flachen Kuchen nach dem Brotbacken in den noch heissen 
Ofen. Aus dieser Resteverwertung entwickelten sich viele Rezepte mit unterschiedlicher regionaler 
Ausprägung.

Mürbe oder Blätter?

Man kann für Wähen verschiedene Teigsorten verwenden, am häufigsten wird dafür Mürbeteig ein-
gesetzt. Unsere Vorschläge, eine süsse und eine salzige Wähe, funktionieren sowohl mit Mürbeteig, 
als auch mit Blätterteig. Wir empfehlen die Blätterteigvariante vor allem für die salzige Wähe, diese 
Kombination ist einfach perfekt, salzig und knusprig. Man kann Mürbeteig schnell selber zubereiten, 
für den Blätterteig braucht es etwas mehr Geduld. In der Schweiz kann man fixfertigen, bereits dünn 
ausgerollten Teig überall kaufen, wo es Lebensmittel gibt. Wenn Sie also keine Geduld haben, dann 
verwenden Sie einfach Fertigteig. Achtung, da Sie einen Boden und einen Deckel brauchen, müssen 
Sie zwei Portionen Teig herstellen. Die Rezeptangaben mögen Ihnen auf den ersten Blick etwas üppig 
vorkommen, aber das braucht es! 

Innovative Rezepte

REZEPTE

MÜRBETEIG
BLÄTTERTEIG

Zutaten (für 2 Portionen)

1 kg gekühlte Butter 
100 g weiche Butter 
1 kg Mehl 
ein Prise Salz 
ca. 5 dl Wasser

Zubereitung  
Gesiebtes Mehl in eine Schüssel geben 
und eine Mulde formen. Die weiche 
Butter in Flöcklein schneiden und zu-
sammen mit dem Salz und dem Wasser 
zügig zu einem weichen, glatten Teig ver-
arbeiten. Danach den Teig für eine halbe 
Stunde im Kühlschrank ruhen lassen.

Nun die gekühlte Butter in Scheiben 
schneiden und zwischen zwei Blättern 
Backtrennpapier mit dem Wallholz plat-
trollen.

Jetzt den gekühlten Teig auf einer be-
mehlten Fläche rechteckig ausrollen, die 
dünne Butterscheibe in die Mitte der 
Teigfläche legen, den restlichen Teig da-
rüber schlagen, zusammendrücken und 
dann nochmals dünn ausrollen. In drei 
Schichten übereinanderschlagen und 
nochmals im Kühlschrank mindestens 
eine halbe Stunde kühlen. Den gekühl-
ten Teig nochmals ausrollen und gleich 
wieder in drei Schichten übereinander 
zusammenlegen. Nun ist der Teig ver-
arbeitungsbereit und kann fürs Backen 
auf die gewünschte Dicke ausgerollt 
werden.

Zutaten (für 1 Portion)

400 g Mehl 
eine Prise Salz 
150 g Butter  
(in kleine Stücke geschnitten) 
2 dl Wasser

Zubereitung  
Mehl und Salz in eine Schüssel geben 
und mischen. Nun die Butterstücke zu-
geben und mit dem Mehl von Hand zu 
einer gleichmässig krümeligen Masse 
vermengen. Verwenden Sie dafür kei-
ne Maschine, die Butter könnte dabei 
zu weich werden. Nun zu den Krümeln 
das Wasser nach und nach beigeben, 
vermengen, bis ein glatter Teig entsteht.  
Den Teig für mindestens eine Stunde 
kühl stellen.

Den gekühlten Teig in zwei Hälften tei-
len, jede Hälfte auf ein Blatt Backtrenn-
papier legen, mit etwas Mehl bestreuen 
und auf ca. 3 mm auswallen.

Die eine Hälfte auf dem Backtrenn-
papier in die Backform legen und den 
überstehenden Rand abschneiden. Mit 
der Gabel den Teig überall einstechen.

Wer möchte, kann den Teig vorbacken, 
dann ist der Boden kross und nicht 
pampig. Weil wir aber später noch einen 
Teigdeckel beifügen möchten, empfeh-
len wir, die Teigränder fürs Vorbacken 
mit Alufolie abzudecken.
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SÜSSE GEDECKTE RHABARBER-WÄHE

Zutaten

2 Portionen Mürbeteig (dünn ausgewallt) 
4-5 Stangen Rhabarber (geschält und ge-
schnitten) 
50 g gemahlene Haselnüsse 
3 Eier 
2 dl Rahm 
1 Vanillestange 
150 g Zucker

Zubereitung  
Den Rahm mit der ausgekratzten Vanille auf-
kochen, beiseitestellen und abkühlen lassen.

Die eine ausgewallte Teighälfte zusammen 
mit dem Backtrennpapier aufs Blech legen. 
Einstechen und nun entweder bei 200° C ca. 
20 Minuten vorbacken oder direkt belegen.

Die gemahlenen Haselnüsse auf dem Teigbo-
den verteilen, dann die kleingeschnittenen 
Rhabarberstücklein darauf geben.

Den abgekühlten Vanillerahm mit Eiern und 
Zucker verquirlen und über die Rhabarber-
stücke giessen. Jetzt die zweite ausgewallte 
Teigplatte auf die Rhabarberkuchen legen 
und die Ränder gut andrücken. In die Mitte 
des Teigdeckels ein kleines Loch schneiden, 
mit etwas feingemahlenem Rohrzucker be-
streuen und für 40 Minuten bei 200° C in den 
vorgeheizten Ofen schieben und backen.

Achtung: Nach der Hälfte der Backzeit, das 
Backwerk mit etwas Alufolie abdecken, da-
mit der Teigdeckel nicht verbrennt.

SALZIGE GEDECKTE ZUCCHETTI-WÄHE

Zutaten

2 Portionen Blätterteig 
3-4 Zucchetti 
3 Eier 
2,5 dl Rahm 
50 g Speckwürfel 
3 EL geriebenen Parmesan 
Thymianblättchen 
Salz 
Pfeffer

Zubereitung  
Die Zucchetti fein raffeln und in Olivenöl an-
dünsten. 

Die eine Teighälfte in die Backform legen und 
mit einer Gabel einstechen. Wer vorbacken 
möchte kann das im vorgeheizten Backofen 
für ca. 20 Minuten auf 200° C tun.

Die gedünsteten Zucchetti zusammen mit 
den Speckwürfeln, dem Parmesan, Pfeffer, 
Thymianblättchen und  Salz mischen. Den 
Teigboden mit der Zucchetti-Mischung bele-
gen. Die Eier und den Rahm verquirlen und 
über die Zucchetti-Mischung giessen. Die 
zweite, ausgewallte Teighälfte über die Wähe 
legen, in der Mitte ein kleines Loch einschnei-
den und die Wähe für 40 bis 50 Minuten im 
Backofen bei 200° C backen. Achtung, ab der 
Hälfte der Backzeit die Wähe mit etwas Alu-
folie abdecken, damit der Teigdeckel nicht 
verbrennt.

Än Guete!
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Damit wir als Zuschauer im Kino oder am Bild-
schirm gefesselt sind und in eine andere Welt ein-
tauchen können, braucht es sehr viel Arbeit und 
Kreativität. Ein Film ist nämlich ein hochkomple-
xes Zusammenspiel von ganz unterschiedlichen 
Beteiligten. 
Die vielen Kreativkräfte, wie z. B. Drehbuchschrei-
ben, Regiearbeit, Kameraführung, Schauspiel, 
Schnitt, Special-Effects, Musik und Ton entstehen 
zu unterschiedlichen Zeiten mit verschiedener 
Besetzung und müssen zu einem Ganzen so ge-
bündelt werden, dass wir als Zuschauer im Fil-
merlebnis aufgehen können. Klar, die Regie und 
die Schauspieler sind sehr wichtig, aber andere 
Komponenten des Filmschaffens sind es auch. 
Man denke dabei zum Beispiel an einen Krimi: 

ohne die Musik ist die Spannung nur halb so gut! 
Oder ein Liebesfilm wie die Titanic: ohne die Mu-
sik kann man die Tragweite der Liebe irgendwie 
gar nicht richtig erfassen. Das Sounddesign eines 
Films wird oft gar nicht bewusst wahrgenommen, 
es gestaltet aber unser Filmerlebnis auf der emo-
tionalen Ebene entscheidend mit.

Das Kreativelement Musik verfügt über eine enor-
me gestalterische Bandbreite. Ist die Musik im 
Film im Vordergrund oder tritt sie in den Hinter-
grund? Klingt sie karg oder pompös? Musik selbst 
und jedes eingesetzte Instrument verfügen über 
so viele Möglichkeiten, dass ein begnadeter Kom-
ponist damit jede visuelle Situation musikalisch 
gestalten kann.

SO FUNKTIONIERT MUSIK IN UNSERER WAHRNEHMUNG

Musik kann bei uns Menschen nicht nur emotio-
nale Reaktionen, sondern auch körperliche her-
vorrufen, unser Pulsschlag kann sich beschleuni-
gen oder aber beruhigen.
Dabei ist Musik zunächst einmal eine Sinneser-
fahrung. Der Schall, der über die Ohren in un-
seren Körper gelangt, bewegt sich transformiert 
über den Hörnerv weiter in unseren Körper hi-
nein in die Schaltzentrale, unser Gehirn. Bei der 
Auswertung des ankommenden Reizes wird die-
ser in Zwischenhirn, Mittelhirn und Hirnstamm 
verschaltet und gelangt dann in die Grosshirna-
reale. Auf seinem Weg in das Gehirn muss das Si-
gnal Verstärkung und Schwingungsübertragung 
durchmachen.  Nach einer ersten Analyse im 
Grosshirn, sendet dieses wiederum Befehle zur 
weiteren Bearbeitung an verschiedene Organe. 

Unsere Härchen stellen sich auf, es fliessen Trä-
nen oder wir klappern mit den Zähnen… Das 
Ergebnis ist eine ständige, kommunikative und 
wechselseitige Interaktion der einzelnen Anlauf-
stellen. Dabei werden auch Musikerinnerungen 
abgerufen und mit den dazugehörigen Emotio-
nen gecheckt. 
Ob und wie intensiv Filmmusik sich beim Betrach-
ter auswirkt, ist bei jedem Individuum anders. 
Doch wenn Komponisten es fertigbringen, einen 
ganzen Kinosaal zum Weinen oder Bibbern zu 
bringen, ist das ein ziemlich genialer Kreativakt. 
Der nicht nur ein breites Wissen über Instrumen-
talisierung, Klangarten und Technik voraussetzt, 
sondern auch ein feinspüriges Empfinden und 
Wissen zu Geschichten, Dramaturgie und den Bil-
dern dazu.

Schweizer Potential
Filmmusikkomponisten und -Produzenten sind 
rare Geschöpfe, aber in der Schweiz leben und 
arbeiten die ziemlich erfolgreichen Great Garbo. 
Das ist das Team der drei Zürcher Geschwister 
Lionel Vincent Baldenweg, geboren 1977, Diego 
Baldenweg, geboren 1979, und Nora Baldenweg, 
die 1981 auf die Welt kam. Die drei Geschwister 
sind in Australien aufgewachsen, ihre Eltern aber 
stammen aus der Schweiz. Es handelt sich dabei 
um eine richtige Künstlerfamilie, die Mutter ist 
die Künstlerin Marie-Claire Baldenweg und Vater 
ist der Musiker Pfuri Baldenweg.

Great Garbo arbeitet seit 2004 als Produzenten-
team. Sie haben über 250 Kompositionen für 
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internationale Werbekampagnen von Marken 
wie Braun, Canon, Carlsberg, Mastercard, Nivea, 
Orange, Sony und die UBS komponiert.  

Ausserdem hat das Trio auch für viele Spielfilme 
die Musik geliefert. Einige dieser Filme wie «Die 
kleine Hexe», oder Rolf Lyssy‘s „Die letzte Pointe“ 
haben die meisten von uns gesehen. Von Great 
Garbo stammt auch die Filmmusik für „Der letzte 
Weynfeldt“, «Mein Name ist Eugen», «la femme et 
le TGV» oder «180 ° - AMOK». 

Great Garbo ist ganz schön erfolgreich national, 
europaweit und international. Doch wie haben 
die das geschafft? - Durch harte Arbeit, Unter-
nehmergeist, klare Visionen von Qualität, Einfüh-
lungsvermögen und Durchsetzungskraft.
Für den Film Amok zum Beispiel hat Diego, der 
schon im Alter von 16 Jahren komponierte, eine 
Komposition für ein klassisches Orchester ent-
wickelt. Great Garbo wollte für die Umsetzung  

GREAT GARBO FILMMUSIK

Filmografie

2004   Building the Gherkin
            (Regie: Mirjam von Arx)

2004   The Ring Thing *
            (Regie: Marc Schippert)

2005   Mein Name ist Eugen *
            (Regie: Michael Steiner)

2005   Undercover *
            (Regie: Sabine Boss)

2005   Roger Federer- Replay
            (Regie: Christian Neu)

2006   Cannabis – Probieren geht 
            über Regieren
            (Regie: Niklaus Hilber)

2007   Liebe & Wahn
            (Regie: Mike Huber)

2008   Marcello Marcello * 
            Titelsong

            (Regie: Denis Rabaglia)

2008   Gehrig kommt!
            (Regie: Marc Schippert)

2010   Der letzte Weynfeldt
            (Regie: Alain Gsponer)

dieser Kompositionen höchste Qualität und ge-
wann dafür das Schweizer Tonhallenorchester 
Zürich samt Dirigent. Mit unternehmerischem 
Risiko ist Great Garbo in die Produktion mit ein-
gestiegen. Engagement, Überzeugungskraft und 
Verhandlungstaktik hat das Trio grossartige und 
grossformatige Musik produziert.

Das Erfolgstrio
Lionel Vincent Baldenweg ist am 23. Juli 1977 
geboren und wuchs zusammen mit seinen Ge-
schwistern in Australien und in der Schweiz auf. 
Er fungiert als Produzent, ist aber auch Co-Kom-
ponist und Musiker. 
Diego Baldenweg ist zwei Jahre später am 12. 
Dezember 1979 zur Welt gekommen, er ist der 
Hauptkomponist der Familie.
Nora Baldenweg wurde weitere zwei Jahre später, 
nämlich am 22. Juli 1981 geboren. Sie ist Musik-
produzentin, Co-Komponistin und Modejourna-
listin.

2010   180° – Wenn deine Welt
            plötzlich Kopf steht
            (Regie: Cihan Inan)

2012   Summer Outside
            (Regie: Friderike Jehn)

2013   Dinu
            (Regie: Simon Aeby)

2013   Hylas und die Nymphen
            (Regie: Lisa Brühlmann)

2014   Ziellos
            (Regie: Niklaus Hilber)

2015   Amateur Teens
            (Regie: Niklaus Hilber)

2016   Lina
            (Regie: Michael Schaerer)

2016   La femme et le TGV
            (Regie: Timo von Gunten)

2017   Die letzte Pointe
            (Regie: Rolf Lyssy)

2018   Die kleine Hexe
            (Regie: Michael Schaerer)

2018 gewinnen Great Garbo den Schweizer Filmpreis für den Soundtrack zum Film «Die kleine Hexe»

* in Zusammenarbeit mit Adrian Fruttiger
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AGENDA
Sommer 2018

JUNI UND JULI
Wildpflanzen entdecken 
Sigriswil

Wildpflanzen entdecken: Am 
14.6. und 5.7. nachmittags findet 
in Sigriswil eine dreieinhalbstün-
dige Führung in der Natur statt, 
wo man unter kundiger Leitung 
Wildpflanzen, ihre typischen 
Standorte und Wirkungsweise 
entdecken kann. Für 10 Fr. pro 
Person. Unbedingt vorher an-
melden!

Daten:
14.6. und 5.7.2018

Anmeldung unter:
033 251 12 35

Informationen unter: 
sigriswil@thunersee.ch
www.thunersee.ch

DEN GANZEN SOMMER
Wasserspiele  
Bad Zurzach

Dreimal in der Woche verwan-
delt sich der Kurpark mit sei-

nem grossen Springbrunnen in 
ein Kunstwerk aus Licht, Was-
ser und Musik. Klassische und 
rockige Töne bespielen, umrah-
men und bezaubern die elegant 
gleitenden oder aufbrausenden 
Wasserfontänen. Das Licht lässt 
das Wasser in allen möglichen 
Farben erstrahlen. Das Becken 
der Wassersinfonie im Kurpark 
Bad Zurzach hat eine Länge von 
18 Metern und eine Breite von 
drei Metern. Die Wasserströme 
erreichen eine Höhe von circa 
acht Metern. 

Informationen unter:
http://www.badzurzach.
info/d/erleben/wassererlebnis-
se/wassersinfonie.php

JUNI
Festspiele  
Zürich

Unter dem Motto «Wahnsinn 
Schönheit» bietet das Festspiel 
Zürich einen ganzen Monat lang 
Kultur, vom Schauspiel über Ton-
hallenkonzert ist alles mit dabei. 

Detailprogramm unter: 
www.festspiele-zuerich.ch

 
MAI/JUNI
Scherenschnitt-Werkstatt 
Zürich

Das Museum Rietberg bietet in 
seiner offenen Werkstatt am 
Sonntag den 3.6. die Möglichkeit, 
sich selber an einem Scheren-
schnitt auszuprobieren. 
Als Vorbild dienen kunstvolle, 
chinesische Scherenschnitte. Es 
kostet 15 Fr. pro Person. 

Informationen unter: 
www.rietberg.ch

29. JUNI BIS 1. JULI 2018
Pontonier-Wettkampf 
Bremgarten

Am 29. Juni - 1. Juli 2018 findet 
das 40. Eidgenössische Ponto-
nier Wettfahren in Bremgarten 
statt. Rund ums Casino auf der 
Reuss werden verschiedene  
Wettkampfdisziplinen ausgetra-
gen vom Schwimmen bis zum 
Pontonieren. 

Informationen unter:  
www.pontoniere-bremgarten.
ch/eidgenoessisches-2018/

5. BIS 7. JULI
Luci e Ombre  
Locarno

Das Seenachtsfest von Locar-
no heisst Luci e Ombre («Licht 
und Schatten») und dauert vom  

5. bis 7. Juli. Für Musik und Gas-
tronomie ist gesorgt, und am 
Ende gibt es das fantastische 
Feuerwerk.

Detailprogramm unter: 
www.ascona-locarno.com

 
2. BIS 18. AUGUST
Oper «la Traviata»,  
Werdenberg

Auf dem See, direkt vor dem 
Werdenberger Schloss wird die-
ses Jahr die Oper La Traviata von 
Verdi aufgeführt. 
Vom 2.8. - 18. 8. kann man miter-
leben wie die schöne Kurtisane 
Violetta sich unsterblich verliebt, 
die Liebe verliert und am Ende 
kurz vor ihrem Tod wiederge-
winnt. Die Opernbillette kos-
ten zwischen 60 und 85 Fr., wer 
möchte kann sich auch für das 
begleitende Dinner anmelden. 

Infos und Tickets unter: 
www.schlossfestspiele.ch

10. UND 11. AUGUST
Fantastical mit Feuerwerk 
Kreuzlingen

Auch in Kreuzlingen kann man 
ein grosses Feuerwerk vor herr-
licher Seekulisse erleben. Am 
10.8. – 11.8. findet am Seeufer 
das Fantastical statt. Es gibt ei-
nen Lunapark, Livemusik und 
jede Menge Essbares. Eine Ta-
geskarte am Samstag kostet  

10 Fr. pro Person, an den ande-
ren Tagen ist der Eintritt frei. 

Informationen unter:  
www.fantastical.ch

 
DEN GANZEN SOMMER
Besuch in der Alpkäserei 
Parpan

In Parpan im Kanton Graubün-
den kann man im Sommer im-
mer am Mittwoch ab 10.00 die 
Alpkäserei besuchen. Es gibt 
Führungen und Degustation. 
Besucher sollten den Parkplatz 
Heimberg benutzen, von da geht 
es in sieben Minuten zu Fuss in 
die Alpkäserei. 

Informationen unter:  
www.alpkaeserei.ch

 
JULI/AUGUST
Passmarkt mit lokalen Spezi-
alitäten, Gotthard

Direkt auf dem Gotthardpass 
kann man im Sommer jeweils 
am Sonntag, 1.7, 22.7. und 26.8. 
2018 Spezialitäten aus Glarus, 
Graubünden, Uri und Tessin er-
stehen. 

Informationen unter:  
www.alpinavera.ch
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