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Uri liegt im Herzen Europas und im Zentrum der
Schweiz. Die Wirtschaftsmetropolen Zürich und Mailand liegen einen Katzensprung entfernt. Hier führen die kürzesten
europäischen Nord-Süd-Verbindungen auf der Strasse und der
Schiene durch. Mit einem weiteren Durchstich durch den
Gotthard ist in Uri ein Herzstück der Neuen Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) entstanden. Am 1. Juni 2016, siebzehn Jahre nach der ersten Sprengung im Hauptstollen, wird der längste Tunnel der Welt und die erste Flachbahn durch die Alpen
– ein Jahrhundertbauwerk – eröffnet. Ein neues Kapitel für die
Schweiz, für Europa und für Uri.
Aufgrund der unumgänglichen geografischen Ausgangslage könnte man in Bedauern oder gar Mitleid ob des Daseins
als Transitkanton verfallen. Die bestmögliche Nutzung der ver
kehrstechnischen Poleposition ist das bessere Geschäftsmodell
und entspricht dem Prinzip der Selbstverantwortung, das in
unserer Demokratie das natürliche Pendant zum Solidaritätsgedanken bildet. Und so arrangiert man sich denn in Uri seit
dem Zeitalter der Säumerei immer wieder mit den von aussen
kommenden Impulsen. Aktuell besteht beispielsweise extrem
viel Wissen in den Bereichen Verkehr, Bau, Unterhalt und Sicherheit. Die Nutzung dieses Know-hows ist und bleibt ein konstantes Bedürfnis.
Aus den vielen schönen Dokumentarfilmen über Uri
könnte die Meinung aufkommen, die Einwohner seien vorwie
gend Bergbauern. Inzwischen sind aber auch in Uri am meisten
Menschen im Sektor Dienstleistungen und Verwaltung beschäf
tigt, am wenigsten in der Urproduktion. Über 2100 Unternehmen – darunter zahlreiche KMU, aber auch international tätige Konzerne – bieten Arbeitsstellen in Industrie und Gewerbe
an. Deutlich über zehn Prozent der Erwerbstätigen pendeln
dank guten Verkehrsverbindungen täglich in einen anderen
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nicht von ungefähr. Die sechzehn Portraits zeigen, dass es sich
in Uri auch als Zugezogene gut leben und arbeiten lässt. Anfänglicher Widerstand gegen Neues kann auch Eingeborene
treffen. Hier wie überall auf der Welt lässt er sich mit dem notwendigen Rückgrat überwinden.
Von Durchreisenden und Gästen hören wir ab und zu,
dass die hohen Berge, die das enge Reusstal umgeben, auf sie
bedrohlich wirkten. Wir, die hier leben, schöpfen aus den Bergen Kraft. Die Schönheiten der Natur stiften ebenso Identität
wie der Umgang mit ihren Gewalten. Auch wenn wir diesen
Gewalten mit zunehmendem Fortschritt von Technik und Wis
senschaft längst nicht mehr einfach ohnmächtig ausgesetzt
sind, holt uns die Natur dennoch immer wieder ein und wir spüren, dass sie immer stärker sein wird als wir Menschen. Dieses
Empfinden liess Mythen und Geschichten entstehen, die uns
bis heute beschäftigen, führt aber auch zu gesunder Demut
und Gelassenheit. Heimat im Kanton Uri zu haben, ist gleichzeitig Privileg und Verpflichtung. Es muss uns gelingen, die
Balance zu halten, aus Uris Besonderheiten Nutzen zu ziehen,
diese Besonderheiten aber gleichzeitig zu schützen.
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Kanton zur Arbeit. Die meisten von ihnen nehmen das Pendeln auf sich, weil sie überdurchschnittlich schollentreu sind
und Uris Qualitäten als Wohnort nicht missen möchten. Denn
vor der Haustür findet sich eine einmalige Landschaft mit unzähligen Schätzen.
«Uri ist eine Wunderwelt» – so wirbt unsere Tourismusorganisation, und sie übertreibt nicht: Zwischen dem Urnersee und den Gletschern am Gotthard liegt eine vielfältige
Kulturlandschaft. An einem einzigen Tag lässt sich hier am
Vormittag unter straffen Segeln hart am Wind über Wellenkäm
me reiten, am Nachmittag über verschneite Berghänge kurven, eine Wanderung aus einem Netz von 1500 Kilometer signalisierten Wegen unter die Füsse nehmen oder der Golfball
schlagen. Gezielt auf die Karte Tourismus als Wirtschaftsfaktor
zu setzen, liegt also auf der Hand. So haben die Urner denn
auch einem Gesetz zu dessen Förderung den Segen gegeben.
Schweizweit bekannt ist inzwischen das Tourismusprojekt in
Andermatt, welches das ursprüngliche Bergdorf zu einer einzigartigen Ganzjahresdestination verwandelt.
Welcher Menschenschlag lebt nun in diesem kleinen
Land, von dessen Gesamtfläche gerade einmal zwei Prozent
Siedlungsgebiet sind und der Rest aus Bergen, Gletschern, Gewässern und Wald besteht? Die in diesem Buch portraitierten
Persönlichkeiten sind zwar nur ein Ausschnitt, aber ein Abbild
der Vielfalt an Individuen, die von den Gestaden des Urnersees
bis hinauf zum Fusse des Gotthardpasses ihre Visionen leben
und ihren Berufen nachgehen. Es sind Menschen, die sich in
ihren unterschiedlichen Lebensbereichen wehren können und
wollen. Die steile Welt weckt sportlichen und politischen Ehrgeiz, der Stein- und Mineralienreichtum inspiriert sowohl
unternehmerisch wie künstlerisch. Apropos Inspiration: Das
Kulturangebot ist hierzulande immens. Dass sich unter den Portraitierten gleich zwei Theater-Affine finden, kommt deshalb
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Madlen Arnold
Schauspielerin,
Käserin und
Bäuerin, Altdorf
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Tausenden Menschen ist Madlen Arnold schon als Filmstar begegnet. Im Schweizer Pavillon an der Mailänder Weltausstellung 2015. Der Werbestreifen «From Uri with Love» zeigt sie
als junge Urner Käserin, die von ihrer Alp aus frisch und froh
durch die Gegend hüpft und die Zuschauer an die schönsten
Orte des Innerschweizer Kantons führt. Diese Landschaft, diese Botschaft, dieses Lachen: unverdorben, humorvoll, beglückend. Nur wenige wissen: Madlen Arnold ist auch im richtigen Leben Älplerin. Doch das ist nicht alles.
«Ich habe drei Berufe», erklärt die Urnerin in ihrem
Heim in Altdorf. «Ich bin Bäuerin, Käserin und Schauspielerin.» Ihre Leidenschaften jedoch ordnet sie in umgekehrter
Reihenfolge: «Am liebsten stehe ich auf der Bühne, am zweitliebsten neben dem Chäs-Chessi und am drittliebsten im Stall.»
Dabei lacht sie fast so schön wie im Film. Es ist Anfang Oktober, die gebürtige Schächentalerin ist nach über drei Monaten
auf der Alp mit ihren Kühen auf den Hof ins Tal zurückgekehrt. Hier ist sie geboren und aufgewachsen. Hier bewohnt
sie mit ihrem Freund Patrick, einem Netzelektriker in Ausbildung zum Meister, das Gadähüs, eine Art Stöckli. 2010 hat sie
den Betrieb übernommen, den die Eltern bis dahin führten
und ihr Urgrossvater einst begründet hatte. «Er kam aus dem
stotzigen, schwierig zu bewirtschaftenden Unterschächen und
gewann dem damaligen Schwemmgebiet ausserhalb Altdorfs
für wenig Geld, aber mit viel Arbeit ein Stück Land ab.» Das
einzige Ziel der Eltern war es, mit dem «Fuchsacher» die neunköpfige Familie durchzubringen – ohne die Erwartung, dass
eines der Kinder ihn einmal übernimmt.
Zwischen Lust und Last

«Mein Bruder und meine fünf Schwestern haben sich
dann tatsächlich anderweitig ein Nest aagräiset, und obwohl
auch ich als Jüngste nie daran dachte, den Betrieb zu überneh-
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rund dreissig Gasttiere geschöpft, pro Sommer etwa fünf Tonnen in Exemplaren zu fünfhundert Gramm, einem, vier und
sieben Kilos. Sie verkauft direkt ab Hof, daneben liefert sie an
lokale Läden, Genossenschaften und Grossverteiler. Ihre Käse
heissen «Alpkäse Mettenen» und «Urnerboden». Sie hat es ver
passt, ihnen einen persönlicheren Namen, etwa «Madlen’s»,
zu verleihen. Aber die meisten Kunden wissen schon, welcher
Käse aus ihrem Chessi kommt.
«Meine Haupteinnahmequelle ist nicht das Bauern, son
dern das Käsen und das Theaterspielen», erzählt die 31-Jährige
und weist in ihrem Holzhaus den Weg über die schmale Treppe hinauf. In einer dunklen Ecke stehen zwei Gitarren, an den
Wänden hängen allerlei kuriose Bilder, die ihr aus verschiedenen Gründen Freude machen. Am Esstisch der kleinen, zweckmässig eingerichteten Stube mit tiefer Decke füllt Madlen Arnold in aller Ruhe Kaffee in zwei grosse Tassen und beginnt zu
erzählen: «Als es nach der Sekundarschule darum ging, einen
Beruf zu erlernen, wollte ich Zirkusartistin oder Konzertpianistin werden – oder Orthopädistin, was heisst, ein neues Bein
zu machen, wenn eins ‹ab› ist. Während der Schnupperlehre fiel
mir aber auf, dass man da sehr viel technisch zeichnen muss,
und da es zudem schwierig war, eine Lehrstelle zu finden, sah
ich mich nach etwas anderem um. Für die Berufsberaterin war
es natürlich klar, dass es erst etwas Richtiges sein musste.» So
nahm sie das Berufsbild der Milchtechnologin unter die Lupe,
eine Mischung aus Käserin und Molkeristin, die alles im Griff
hat, was die Milch hergibt: Anke, Chäs, Quark, Joghurt, Dessert,
Glacé und so weiter. Arbeit findet die Milchtechnologin in der
Industrie, zum Beispiel bei Emmi, in einer Käserei oder in einem
Chemielabor. «Da muss man sich weiss anziehen – schon fast
ein bisschen wie im Theater», betont Madlen herzhaft.
Sie absolvierte die dreijährige Lehre, ohne unbedingt
später in diesem Beruf arbeiten zu wollen. Danach fragte sie
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men, kam es doch anders. Nach der Pensionierung meines
Vaters den Hof zu kaufen, war für mich eine logische Konsequenz.»
Aber ein Lebenstraum ist damit nicht in Erfüllung gegangen. «Meine Schwester, die als Tierärztin in Bürglen arbeitet, ist eher dr Pür. Aber klar», sagt sie beim Rundgang über das
Gehöft, «wenn ich sehe, wie die Kälblein rumspringen und das
Braunvieh zufrieden daliegt, dann freut mich das schon.»
Was ihr nicht gefällt, sind die Betriebskontrollen von
behördlicher Seite. Alles will man wissen: Hat die Bäuerin Ordnung? Wann tut sie den Mist aus? Hat es ein Rändli beim Miststock? Wann güllt sie? Reinigt sie das Milchgeschirr abwechs
lungsweise sauer und alkalisch? Wann mäht sie? Der Betrieb
sei eine veritable Last, obwohl er klein ist und sich auf Milchund etwas Obstwirtschaft beschränkt. Würden ihr die Eltern,
der Freund und immer wieder auch die Geschwister nicht
unter die Arme greifen, wüsste sie nicht, wie sie ihn stemmen
sollte. Dass regelmässig Kinder auf dem Gehöft rumtoben, lassen Spielsachen und landwirtschaftliche Minigefährte rund
um Stall und Wohngebäude erahnen. «Ich habe achtzehn Nichten und Neffen, da läuft’s schon mal rund. Ich lebe sehr gerne
hier, der Blick auf die Berge macht mich glücklich. Es ist mir
auch nicht zu eng. Ich spreche den Schächentaler Dialekt stark,
man hört, dass ich von dort komme, auch wenn ich in Altdorf
wohne.» Mit den andern Bauern pflegt sie kaum Kontakt. Das
hat auch mit ihr selber zu tun. Sie weiss, dass sie kein besonders sozialer Mensch ist. Einmal hat sie jemanden sagen hören:
«Weisst du, das ist die Madlen – e chli e Komischi, aber voll okei.»
Sie lacht.
Herzstück des Hofes ist der Käsekeller hinter dem Stall,
wo Madlen Arnold ihre selbst gemachten Laibe sorgsam hütet:
Urner Alpkäse, halbhart und vollfett, auf drei Alpen rund um
den Klausenpass aus der Milch der eigenen zwölf Kühe und der
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Freilich liess Madlen der Gedanke ans Theater nicht los,
und so wagte sie als 21-Jährige die Aufnahmeprüfung an die
Scuola teatro Dimitri im Tessin. Sie bestand, aber: «Nach der
dreimonatigen Probezeit erklärten sie mir, dass ich nicht in
das Schema Schule passe. Es sei nicht nötig, dass ich nach Verscio käme, um mich zu spüren. Ich wüsste bereits sehr gut, wer
ich sei und ich würde meinen Weg schon machen. Ich nahm
das als Kompliment, bedankte mich und sagte zu mir, jetzt
gehe ich eben auf eigene Faust auf die Bühne.» Dorthin, wo
zu Schulzeiten ihre Begeisterung fürs Theaterspielen geweckt
wurde. «In der Sek durften wir das Jugendtheater in Altdorf
besuchen. Damals ging für mich eine Welt auf. Ich dachte: Wow!
und fragte, ob ich mitmachen darf. Obwohl ich zu jener Zeit
noch nicht sechzehn war, wurde es erlaubt. Seither ergab eines
das andere. Ich wurde immer wieder fürs Mitspielen in Projekten angefragt.» Heute gibt es Angebote, die sie auch mal ausschlagen muss – aus zeitlichen Gründen, oder weil es sie nicht
interessiert. «Ich weiss, das ist ein Riesenglück, das auch wieder einmal vorbei sein kann.»
Zu sehen ist Madlen im Schultheater, im Jugendtheater
Altdorf, wo sie auch bei Regie und Licht assistiert, im Dorftheater, in privaten kleinen Stücken und in grossen Produktionen des Theater Uri in Altdorf. Viele Rollen hatte sie bislang
inne. Dazu gehören die Heldin Helene im «Heldenland» des

Theaters Uri (2008), Tochter Noemi in «Nicht nur zur Weihnachtszeit» von Momänt & Co (2011), Elisa Doolittle in «My
Fair Lady» der Musikbühne Uri (2013), Vreny und Musiker Michu bei der Theatergruppe Flugdax (2014/2015) und eben die
Käserin als Urner Botschafterin im eingangs erwähnten Werbefilm. Welche Rolle würde sie gerne noch spielen? «Pippi
Langstrumpf ist vielleicht eine Figur, die immer wieder in mir
rumgeistert. Generell gefallen mir heitere Charaktere besser
als traurige.»
Manchmal entsprechen ihre Tage einem veritablen Postenlauf: Melken und Misten im Stall, Proben fürs Theater,
Haushalten, Aufführung am Abend, später nochmals Melken
im Stall. Aber Theatermachen empfindet die Vielseitige nie als
Anstrengung. «Im Gegenteil, es gibt mir extrem Energie. Am
schönsten ist es, wenn ich merke, dass es funktioniert, dass ich
die Menschen im Theater berühre. Wenn der Zauber springt.
Theater ist der geschützteste Rahmen, den ich mir vorstellen
kann.» Nie fühlt sie sich freier als auf der Bühne. «Aber nur»,
bemerkt sie, «wenn auf dem Hof alles rund läuft und der Käse
gut herausgekommen ist.» Zeit fürs Theater hat sie grundsätzlich nur während der Wintermonate. Und Ferien liegen aus organisatorischen Gründen nicht drin. Dies macht ihr nichts
aus, obwohl sie sich schon vorstellen kann, drei Tage an einem
schönen Strand zu liegen.

Das Käsen ist für die Bauerntochter ein anderes Kapitel
als die Landwirtschaft im Tal. Den Alpbetrieb bezeichnet sie
als «eine Art Schatz». Erst hier spürt sie die Liebe zur Natur
und zu den Kühen. Ein Leben, in das die Urnerin automatisch
hineinwuchs. «Es war normal, dass man mit den Eltern jedes
Jahr z’Alp ging, dass man neben dem Chessi stand, dass man
den Käse machte, zudem sehe ich heute als gelernte Milchtech-
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sich: «Okay, will ich jetzt an die Schauspielschule oder an die
Bauernschule?» Sie entschied sich fürs zweite, vernünftig, «denn
so hatte ich gleich zwei abgeschlossene Lehren in ähnlichen
Bereichen». Die vertieften Kenntnisse konnte die Zielstrebige
umgehend einsetzen – im Tal- und Alpbetrieb der Eltern. In
beiden Gefilden kennt sie sich seit Kindsbeinen aus. Nun wurde sie in beiden Bereichen auch noch Profi.
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und es ist von grösster Wichtigkeit, dass ich diesen Schneideprozess feinstmöglich durchführe. Dann ist es meist rundherum still. Die Kühe liegen gemütlich da, bevor es wieder auf die
Alpweide geht, das Feuer unter dem Chessi steht kurz vor dem
Erlöschen, die Älpler sind am Frühstück, und falls mir jemand
grad dabei zuschaut, etwa die Kinder meiner Schwestern, so
werden diese jeweils auch ganz ruhig, weil das Schneiden des
Käsebruchs wohl etwas Meditatives hat und der Ton der Harfe
am Chessirand so schön klingt. Nach dem Schneiden heize ich
die ganze Masse auf und lasse sie eine Weile so stehen. Dann
nehme ich mit einem Tuch eine gewisse Menge heraus und lasse sie in die Form gleiten. In dem Moment besteht die Masse
immer noch aus Käsebruch, aber wenn man sie fest presst und
dabei die Molke, wir sagen dem Sirte, ausdrückt, hält das Ganze schon ein bisschen zusammen. Die Form hat an der Seite
kleine Löcher, aus denen die Flüssigkeit austreten kann. Wenn
der Käse etwas fester geworden ist, also etwa nach zehn Minuten, nehme ich ihn aus der Form, halbiere ihn, lege die Hälften
zurück in die Form, schichte zwei Käse übereinander und lege
zuoberst ein Gewicht drauf, damit die restliche Molke austritt.
Während des Tages kehre ich die Käse ein paar Mal, damit die
Sirte weiter entweicht. Am Morgen darauf nehme ich den Käse
aus der Form, bringe ihn in den Käsekeller, wo es kühl ist, und
lege ihn ins Salzbad, je nach Grösse sechs bis 24 Stunden lang.
Das ist wiederum gut für den Geschmack und die Haltbarkeit.
Danach kommt er auf ein Käsebrett und in ein Gestell, wo er
bleibt, bis er reif ist. Ab jetzt werden die Laibe gepflegt. Das
heisst, ich drehe sie täglich um und bürste ihre Oberfläche ab,
damit diese nicht austrocknet, sich die Rinde bildet und der
Käse schön ausschaut. Bis ein Käse reif ist, dauert es im Schnitt
sechs Wochen.»
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nologin dahinter, ich weiss zum Beispiel, warum die Milch
dick wird.» Die Käserin lebt während der Sommermonate mit
ihren eigenen und den «Ferienkühen» insgesamt rund hundert Tage auf drei verschiedenen Alpen, die sie achtmal wechselt. Meist sind eine oder mehrere Personen aus der Familie
mit dabei, um zu helfen. Das Käsen jedoch ist allein Madlens
Domäne. «Wir beginnen für ein paar Tage in der Mitte auf der
Mettenenalp, wechseln dann – samt Kühen natürlich – für siebzehn Tage auf den Urnerboden weiter unten, dann gehen wir
für vierzehn Tage zuoberst auf die Butzlialp und so weiter. Das
Ganze hat mit der Vegetation zu tun. Wir sind mit den Tieren
immer dort, wo es gerade am idealsten zum Grasen ist. Den anstrengenden Alpaufzug und -abzug ersparen wir ihnen aber.
Ich fahre sie mit einem Laster rauf und wieder runter, denn
wir kämen im Herbst genau um die Mittagszeit in Altdorf an
und würden den Verkehr behindern», erklärt sie ganz pragmatisch.
Doch wie genau sieht denn dort oben ihr Alltag aus?
Madlen nimmt einen grossen Schluck Kaffee, dann erteilt sie
eine willkommene Lektion in Käseherstellung. «Jeder Bauer
melkt die Kühe auf der Alp in seinem Gaden, dann leert man
die vollen Milchkannen in das eigene Chessi. Am Abend wird
die Milch runtergekühlt, damit sich die Bakterien nicht vermehren. Am frühen Morgen darauf schöpfe ich auf der Oberfläche ein bisschen Niidle ab, die aufgerahmt hat, daraus chnätte
ich Anke, ein sinnliches Gefühl. Die an diesem Tag frisch gemolkene Milch leere ich in das Chessi dazu und heize es auf.
Dann gebe ich Lab, ein Ferment, welches die Milch zu einer Art
Pudding macht, sowie selbst gezüchtete Milchsäurebakterien
bei, was Geschmack und Haltbarkeit fördert. Mit einer Harfe
durchstreife ich nun die ganze Masse und mache daraus den
so genannten Käsebruch, hüttenkäsegrosse Möcklein, die in
der Molke schwimmen. Das ist ein besonders schöner Moment,
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Dann wird Madlen Arnold nachdenklich und sagt:
«Manchmal glaube ich, das Leben kippt mir aus der Hand. In
der Landwirtschaft, beim Käsen, wenn ich zu wenig auf der Bühne stehe, wenn das Zwischenmenschliche auf der Alp nicht
funktioniert. Und manchmal frage ich mich: Schaffe ich es
längerfristig, den Bauernbetrieb aufrechtzuerhalten, das halbe Jahr auf der Alp zu verbringen und dann auch noch auf der
Bühne zu stehen? Was ist, wenn meine Eltern einmal kräftemässig nicht mehr mögen? Soll ich etwas ändern? Ich werde es
sehen. Ich kann und will keine Pläne schmieden, ich schaue
einfach nur Sommer für Sommer. Doch etwas weiss ich sicher:
Ich möchte kein Leben ohne Theater.»
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Je weiter oben, desto mehr Kräutlein wachsen auf der
Wiese und desto würziger schmeckt der Käse. Ob es schliesslich zu einem Hart-, Mittelhart- oder Weichkäse kommt, wird
unter anderem mit dem Flüssigkeitsentzug gesteuert. Aus achthundert Liter Milch pro Tag von rund vierzig Kühen macht
Madlen Arnold etwa zehn Laibe à sieben Kilogramm Käse. «Auf
der Alp gibt es natürlich noch andere Älpler. Alle zügeln immer gleichzeitig von einer Alp zur anderen. Jeder hat aber sein
eigenes Hittli. Auf dem Urnerboden habe ich noch eine Dusche,
weiter oben wird es immer einfacher.» Tagwacht ist für die Alpkäserin um halb vier, um acht Uhr abends dann endlich Feierabend. Was empfindet sie als besonders anstrengend? «Wenn
die Sonne scheint und gerade meine Schwester zu Besuch ist
und ich mit ihr eigentlich gerne ein Kafi trinken möchte, aber
zwingend in den Käsekeller muss, um meine tägliche Arbeit
zu verrichten. Das ist einen Moment lang etwas hart, aber das
Bedauern vergeht schnell wieder. Der Käsekeller ist schliesslich einer meiner liebsten Orte.»
Das Leben auf der Alp habe nicht nur schöne Seiten, sei
aber erfüllend, sagt sie. «Wahrscheinlich ist es die Mischung
aus den rauen, anstrengenden und den freudigen Momenten,
die einen da oben von hinten am Genick packt.» Das Wissen
um gesunde Tiere und gelungenen Käse vermittle ihr ein tiefes
Gefühl von Zufriedenheit. «Wenn sich beim letzten Drehen des
Käses der Alpsegen mit dem Krähen der Bergdohlen mischt,
dann spürst du, wenn du es zulässt, das Gefühl von Liebe.»
Längst hat sich im Land herumgesprochen, dass es eine
junge Urnerin mit unverkennbarem Strahlen gibt, die als Käserin wie als Schauspielerin arbeitet. Madlen Arnold sass schon
bei Kurt Aeschbacher im Fernsehstudio – barfuss, weil sie aus
ihrer Sicht die falschen Schuhe mitgenommen hatte; sie gab
ein längeres Interview im Radio SRF und wurde in verschiede-

nen Zeitschriften porträtiert. «Man erkennt mich hier auf der
Strasse schon dann und wann, aber ich kenne die meisten ja
auch.»
Nach einer Theatervorstellung trifft man sich noch im
Foyer und schwatzt. Sie aber würde lieber sofort nach Hause
entschwinden, was natürlich nicht immer geht. «Viel eher freue
ich mich über eine Anerkennung, ein spontanes Kompliment
zum Beispiel in einem Laden, wenn jemand sagt: ‹Hei, du hast
mir gefallen gestern auf der Bühne!›» Am wichtigsten ist ihr
jedoch die bedingungslose Wertschätzung ihrer Familie. «Ich
habe eine Schwester, die kann nähen wie verrückt, eine andere
toll zeichnen, die dritte ist eine erfolgreiche Tierärztin. Bei uns
hat alles gleich viel Wert, auch wenn es nicht in der Zeitung
kommt. Das ist doch wunderbar.»
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Hinstehen und
entscheiden, dann
kommt es gut.
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in diesen windigen Cheib zu bauen», sagt Poletti. «Dem Samih
aber schon.»
Auch die Distanzen sah der Ägypter anders, schwärmte
davon, dass Andermatt doch «perfekt» zwischen Zürich und
Mailand liege. Andermatt perfekt zwischen Zürich und Mailand?!? «Ja! Solche Sachen sagte Samih», erinnert sich Poletti
und lacht. «Samih sah immer alles anders. Und ich dachte oft:
Warum können nicht auch wir alles anders sehen?» Dann verschränkt Kari Poletti die Arme, lehnt sich zurück im Stuhl und
sagt: «Die Zeit mit Samih war meine Lebensschule.»
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Natürlich hatten Kari Poletti und viele Andermatter
schon früher versucht, neue Ansätze zu finden. So wie in den
Neunzigerjahren konnte es nicht weitergehen: «Es war eine
richtige Depression im Dorf.» Abwanderung. Kaum mehr Investitionen. Ein Schandfleck gesellte sich zum nächsten. 1999
dann der böse Winter; als wollte die Natur mit riesigen Mengen
von Schnee dem zerfallenden Dorf und den ächzenden Menschen den Rest geben. Hospental geschlossen. Die Schöllenen
gesperrt. Das Urschnertal vom Rest der Welt abgeschnitten.
Und selbst die Schweizer Armee begann nun, Andermatt die
kalte Schulter zu zeigen. Immer weniger Arbeitsplätze gab’s,
schon bald keine Lehrstellen mehr. Zwar wurde versucht, dieser Hoffnungslosigkeit entgegenzuwirken. 2003 kaufte die Ge
meinde das Land, auf dem das Bellevue gestanden hatte. Man
wollte Andermatt touristisch entwickeln. Man wollte eine Sporthalle bauen. Man bewarb sich um ein REKA-Dorf. Doch alle
Vorhaben scheiterten – am Geld. Kari Poletti spricht von einer
«totalen Lähmung», von grossen Themen, die niemand lösen
konnte. Und sagt etwas von «äs bitzli Tourismus» und von Robidog-Kästen, für die er zuständig war. Damals, als Gemeinderat von Andermatt.
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Es ist später Nachmittag geworden. Kari Poletti steht auf dem
Gemeindebuggel. Die Brücke aus Holz wurde vor kurzem neu
erbaut. Die Gassen wurden gepflästert, die alten Häuser erstrahlen in neuem Glanz. Kari Poletti schaut auf die Gassen,
die Häuser, wendet den Blick in Richtung der Mariahilf-Kapelle, die oben am Hang über Andermatt klebt. Und auf einmal wird der Mann, der seit dem Mittag so viel gelacht und so
lustig erzählt hat, ganz ernst, lacht nicht mehr, erzählt nicht
mehr, er schaut nur noch, als könne er nicht glauben, was er
sieht, und so vergeht eine Minute, vielleicht vergehen auch
zwei, bis er nach dieser Zeit des Schweigens und des Staunens
sagt, aber mehr zu sich selbst als zu jemandem, eigentlich ist
es nur ein Wispern, als hätte er Angst davor, er könnte das
schier unfassbare Bild mit lauten Worten vertreiben: «So scheen
isch äs da.»
Vor vielen Jahren stand Kari Poletti auf einer anderen
Brücke auf der anderen Talseite, zusammen mit jenem Ägypter, der sein Leben und das Leben der Andermatter und auch
das Dorf für immer verändern sollte. Bis dahin war das Wetter
jedes Mal gut gewesen in Andermatt, wenn der Ägypter kam.
«Aber ich dachte, dass das Wetter doch irgendwann schlecht
sein muss. Und dann? Dann gefällt es ihm nicht mehr hier!»
Auch an jenem Morgen auf der Bäz-Brücke schien zuerst noch die Sonne. Aber Kari Poletti wusste, dass es am Mittag regnen, am Abend gar schneien würde. Doch der Ägypter,
Samih Sawiris, sagte nur, als es am Abend so richtig hudelte,
dass man ein solches Wetter doch verkaufen müsse. Ja, dass
ein solches Wetter beste Werbung sei! Auch mit dem Golfplatz
war es so. «Det hinnä», wo Samih Sawiris den Golfplatz bauen
wollte, «windät’s ja immer. Wiäsoo sett mä iäz det hinnä gaa golfe?»,
fragte Poletti. Sawiris antwortete, für Golfer sei Wind doch
die schönste Herausforderung. Oder das Armeegelände unterhalb des Bäzbergs. «Uns wäre niemals in den Sinn gekommen,
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Damals war Kari Poletti in der Lehre. Während der Schulferien hatte er auf einer Baustelle gearbeitet und wusste, was er
werden wollte: Sanitär. Ihm gefiel die Vielseitigkeit: «An einem
Tag bist du im schönsten Badezimmer der Welt, am nächsten
Tag arbeitest du im Strassengraben im Dreck zwischen den Leitungen.» Während 33 Jahren arbeitete er für die Firma Marty
in Altdorf. «Der Marty Kari war ein super Patron alter Schule,
ein Capo.» Sofort nach der Lehre wurden dem jungen Kari Poletti Grossbaustellen anvertraut: «Da wurdest du in die Pflicht
genommen. Das gefiel mir.» Etwa fünf weitere Mitarbeiter
blieben ebenfalls über dreissig Jahre der Firma treu. Und noch
einmal braucht Kari Poletti das Wort «super», als er vom Zusammenhalt unter den Kollegen spricht.
Irgendwann, in der ersten Hälfte der Achtzigerjahre, je
denfalls anlässlich einer Weihnachtsfeier, sagte Kari Poletti seinem Chef, man sollte in Andermatt eine Filiale eröffnen. Grad
sofort wurde nichts daraus. 1985 baute Kari Poletti für sich und
seine Frau Esther, die nun ausgebildete Pflegeassistentin war,
ein Haus in Schattdorf. Fünf Jahre später gab der Patron grünes Licht für eine Filiale in Andermatt. Esther sagte zu unter
der Bedingung, dass sie auch in Andermatt eine schöne Wohnung finden. Sie fanden eine.
Aber fürs erste, im Dezember 1991, zog Kari Poletti ohne
seine Familie nach Andermatt, um die Filiale mit dem Schild
«Marty AG, Sanitär und Heizungen» zu eröffnen. Vom Turnver
ein her kannte er schon einige Andermatter. Überhaupt war er
seit frühester Jugend ein Vereinsmensch: Jugendriege, Turnverein, Ringerriege, Oberturner, technischer Leiter des Zentralschweizer Nationalturnverbandes. Trotzdem, ein «Unterländer», wie die Urschner die anderen Urner nennen; ein
Unterländer wird im Urschnertal nicht einfach so aufgenommen. «Du musst dich dem Dorf anpassen», sagt Kari Poletti.
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Gemeinderat und Gemeindepräsident war er vierzehn
Jahre lang, bis 2010. Obwohl er gar nie in die Politik einsteigen
wollte. Und obwohl er kein Andermatter ist. Kari Poletti, dessen Urgrossvater aus Bergamo eingewandert war, um eine Flüe
lerin zu heiraten, wurde «unten» geboren, in Schattdorf, am
25. Januar 1959. Zehn Kinder waren sie, Kari das sechste. «Grossfamilie war schön», sagt er. Auch wenn es bei Polettis Zu Hause
eng war und obwohl man nicht viel hatte. «Wenn man etwas
wollte, musste man schon ein paar Mal fragen» – und warten,
bis der Vater den nächsten oder den übernächsten Zahltag
heimbrachte. An den so erduldeten Eishockeystecken erinnert
sich Kari Poletti noch heute.
Karis Vater war Maurer, arbeitete in der Munitionsfabrik, «ein richtiger Werker» war er. Und die Mutter «eine extreme Schafferin». Den beiden war wichtig, dass man ein gutes
Verhältnis hatte untereinander. Dass nicht gestritten wurde.
«Auch wir streiten nicht», sagt Kari Poletti.
«Wir», das sind er, seine Frau Esther, die mittlerweile erwachsenen Kinder Martina und Marco und die beiden Grosskinder Lea und Lui, «das momentan Wichtigste». Esther Gisler aus
Bürglen lernte der junge Kari 1977 kennen, am «Katastrophen
fest»; an einer Benefizveranstaltung nach den Überschwemmungen von Altdorf. Es war schon lange nach Mitternacht, Kari
Poletti sass mit seinen Kollegen in der Beiz und sagte: «Ich gehe
nicht, bevor ich mit dem Fräulein da drüben an der Bar war.»
Warum gerade mit diesem Fräulein? «Jä, müess-i das iäz sägä?»,
fragt Kari Poletti zurück. Aber sicher! «Also gut. Sie hatte einen
lieblichen Gesichtsausdruck. Und sie war so fröhlich», antwortet er und macht die Geschichte nun kurz: «Ich lernte Esther
gegen den Morgen hin kennen, und seither sind wir zusammen.»

31

Li

Sich einsetzen nicht nur im Beruf, sondern im Dorf, in
den Vereinen; auch das war für Kari Poletti selbstverständlich.
Nur mit Politik hatte er nichts zu schaffen. Ein paar Mal wurde
er angefragt von der CVP, ob er nicht in den Gemeinderat wolle.
Kari Poletti wollte nicht wirklich, sagte irgendwann trotzdem
Ja, 1996 wurde er gewählt. Gemeinderat sein war in Andermatt
mehr oder weniger ein Ehrenamt. Man erhielt 1500 Franken pro

32

g

la

Ve
r

at

m

m

m

Auf breiter Ebene weibeln

Jahr und zwanzig Franken pro Sitzung. «Das Amt war ja auch
nicht aufwendig», erinnert sich Kari Poletti. «Wie gesagt: äs
bitzli Tourismus und Robidog-Kästen.»
Doch mehr und mehr kamen eben die grossen Themen,
die niemand lösen konnte, weil das Geld fehlte. Im Herbst 2005
hörte der Gemeinderat davon, dass jemand Land in Andermatt
kaufen wolle. Der Gemeinderat verwies auf die «Bellevue»Parzelle neben dem Bahnhof mit ihren 19 000 Quadratmetern.
Nein, nein, hiess es. Der Interessent wolle ein bis eineinhalb Millionen Quadratmeter kaufen.
Sternstunden sind selten genug im Leben eines Menschen, in der Geschichte eines Landes oder in diesem Fall in der
Geschichte eines Dorfes: Wenn die Konstellationen so sind,
dass die unterschiedlichsten Faktoren im richtigen Moment
am richtigen Ort zusammentreffen. Im Fall von Andermatt ereigneten sich gar zwei Sternstunden; die erste im November
2004 in Altdorf und die zweite ein Jahr später in Andermatt. In
beiden Fällen waren zur richtigen Zeit die richtigen Leute am
richtigen Ort.
In Altdorf, an einem Anlass des VBS auf dem Areal der
Ruag, überbrachte der neu gewählte Regierungsrat Josef Dittli
die Grussbotschaft der Regierung und klagte beim anschliessenden Abendessen über die Situation in Uri: Verlust von Bundesarbeitsplätzen, Abwanderung, Steuerhölle. Man brauche In
vestoren, sagte Dittli, ganz besonders im Tourismusbereich,
und ganz besonders in Andermatt. Mit am Tisch sass der ehemalige Schweizer Botschafter in Kairo, Raimund Kunz. Mögli
cherweise wisse er da jemanden, sagte Kunz. Es wurde ein Team
gebildet. Der Rest ist Geschichte.
Auch in Andermatt stimmte die Konstellation mit Gemeindepräsident Hansueli Kumli, Vizepräsident Kari Poletti,
Gemeinderat Roger Nager und Gemeindeschreiber Martin Jörg.
An einem Mittwoch im November 2005 kam die Altdorfer De-
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«Wenn du glaubst, das Dorf passe sich dir an, kannst du lange
warten.» Er spricht sogar von «Integration».
Kari Poletti integrierte sich schnell. Von Dezember bis
Juni lebte er ohne seine Familie in Andermatt. Und das war
«eine strube Zeit». Fast jeden Abend war er mit Einheimischen
zusammen, pflegte Kontakte. Im Juni 1992 zog seine Familie
nach, in diese schöne Wohnung direkt an der Reuss. Fünf Jahre
später wurde Kari Poletti zum Prinz Elvelinus ernannt, zum
höchsten Urschner, Esther durfte den von der Fasnachtsgesellschaft Andermatt verliehenen Ehrentitel Prinzgemahlin tragen.
«Vielleicht schaffe ich es noch, Korporationsbürger zu werden»,
lacht Kari Poletti. Um in die Korporationsgemeinde aufgenommen und mit den gleichen Rechten ausgestattet zu werden wie
die Reglis, die Danioths und die Müllers, dazu muss man fünfzig Jahre in Andermatt leben. Das wäre also im Jahr 2042. Dann
wäre Kari Poletti 83 Jahre alt.
Nicht nur gesellschaftlich lief es gut für die Neuankömmlinge, sondern auch geschäftlich. «Man konnte sich einen Namen schaffen, wenn man sich einsetzte», sagt Kari Poletti. Die
Leute von der Filiale der Marty AG, Sanitär und Heizungen,
setzten sich ein, lieferten Qualität, wer ein Problem mit der Heizung oder dem Abflussrohr hatte, konnte auch in der Nacht
anrufen oder an den Wochenenden. «Das ist doch selbstverständlich.»
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Nun ging alles sehr schnell: Einen Monat später, am 5. De
zember 2005, wurden die Urschner zu einer Informationsveranstaltung geladen. Tausend Personen drängten und zwängten
sich in die Mehrzweckhalle, um den Ägypter zu sehen. Jemand
fragte, direkt an Samih Sawiris gewandt, ob er ein Muslim sei.
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Mit der Regierung per Handy verbunden

Sawiris schmunzelte und antwortete: «Nein, ein koptischer
Christ.» Ein anderer fragte, ob dann viele Ägypter nach Ander
matt kämen. Wieder schmunzelte Sawiris und antwortete:
«Nein, die würden erfrieren hier.»
Fast alle Andermatter, und ganz besonders auch die älteren Leute, unterstützten das Projekt. Sie hatten noch die Zeiten erlebt, als in Andermatt – im Grand Hotel, im «Bellevue»,
im «Monopol» – der Tourismus blühte. Bis nach dem Zweiten
Weltkrieg der Niedergang einsetzte und das «Bellevue» gerade noch gut genug war, um in die Luft gesprengt zu werden.
Nach der Versammlung in der Mehrzweckhalle ging nun
alles von sehr schnell zu noch einmal schneller. Die fast ehrenamtlichen Gemeinderäte schufteten Tag und Nacht, waren
nur noch für das Projekt unterwegs, konnten kaum mehr ihrer
Lohnarbeit nachgehen. Denn nicht nur die Bevölkerung musste eingebunden werden; auch die Umweltverbände, die Armee, die Politik, Bundesbern. Dass in Uri so vieles ohne grosse
Worte und informell erledigt wird, kam dem Projekt zugute.
«In Uri ist man mit der Regierung per Handy verbunden»,
sagt Poletti. Zwar musste der Gemeinderat auch immer wieder
improvisieren, zum Beispiel Zusagen machen, bevor etwas offiziell entschieden werden konnte. Aber die Bevölkerung verstand das, auch der Regierung in Altdorf war klar, dass man
nicht ständig auf Paragrafen herumreiten konnte. Trotzdem
kam es vor, dass Samih Sawiris gebremst werden musste. Zum
Beispiel, als er den Kaufvertrag für die «Bellevue»-Parzelle un
terschrieben hatte, sagte er zu Kari Poletti: «So, jetzt habe ich
die Baubewilligung für das Hotel Chedi.» – «Asä gäch gaad äs nit
dahiä», antwortete Poletti. «Erst musst du noch eine Baueingabe machen.» Er habe in Oman, sagte Sawiris daraufhin, 36 Millionen Quadratmeter gekauft und nach Abschluss des Kaufvertrags gleich mit dem Bauen beginnen können. Poletti sagte:
«Biä yys gaad äs ä chli andersch.»
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legation mit dem Ägypter nach Andermatt. Gemeindepräsident Hansueli Kumli konnte nicht dabei sein; er hatte beruflich zu tun an jenem Tag, «man erhielt vom Arbeitgeber nicht
so viel Zeit für die Politik», bringt Kari Poletti die Situation
dieses Gremiums auf den Punkt. «Aber wir hatten gemeinsam
vierzig Fragen aufgeschrieben. Wir wollten ganz genau wissen, was dieser Ägypter vorhatte und was er von uns wollte.»
Doch schon nach kürzester Zeit legten die Andermatter ihren
Fragenkatalog auf die Seite; das zuvor Ausgeheckte war ihnen
nun fast peinlich. Denn dieser Sawiris war so normal. Freundlich. Irgendwie auch bescheiden. Und wie er sprach! Die Vorstellungen, die er hatte! Und er unterschied sich so unerhört
von anderen Investoren, die nach spätestens fünf Jahren Rendite sehen wollten. Sawiris sagte Sätze wie: «Ich kann Ihnen
erst in fünfzehn Jahren sagen, ob es sich gelohnt hat, in An
dermatt zu investieren.» Oder: «Ich will die Gemeinde nicht
reich machen, sondern für beide Seiten eine Win-Win-Situation schaffen.» Nach der Sitzung sagte Kari Poletti: «Wenn wir
es mit dem nicht wagen, wird alles nur schlimmer. Wir müssen
das Risiko eingehen. Das grössere Risiko wäre, nichts zu machen.» Gemeinderat Roger Nager hatte per Zufall ein Jahr zuvor im ägyptischen El Gouna Ferien gemacht. El Gouna ist
nicht ein Feriendorf, sondern eine Ferienstadt, die Sawiris am
Roten Meer aus der Wüste gestampft hat. «Wenn jemand El
Gouna bauen kann», sagte Roger Nager, «kann er auch das
hier.»
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rend der Ferien nicht arbeitete – oder wenigstens nicht mehr
als eine halbe Stunde pro Tag.
Wie alles gelaufen sei, das mache ihn sehr glücklich, sagt
Kari Poletti heute. Und er meint damit nicht nur das wieder auferstandene Andermatt; er spricht vom Leben insgesamt. Dass
er und Esther von Schicksalsschlägen verschont blieben, dass
sie Mut hatten und ein Ziel vor Augen. Man könne doch nicht
ein Leben lang sich fragen «gaad’s, gaad’s nit?» Nein, man müsse
hinstehen und entscheiden, dann komme es gut. Und selbstverständlich schlage man ein paar Mal den Grind an, aber dann
gehe es wieder weiter.
Erst letzthin hätten er und Esther miteinander diskutiert, über das Leben. Und ja, die Erwartungen von damals, als
sie noch jung waren, seien weit übertroffen worden. Sie hätten
so vieles erlebt, ein so tolles Leben geführt. Und es gebe nichts,
dem sie nachtrauern könnten.
Gisela Widmer
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Über «den Zgraggen Simon» sagt Kari Poletti, dass auch
dieser «ein gewöhnlicher Arbeiter aus einer gewöhnlichen
Familie» sei. So wie er, Kari Poletti, selber. Und ja, wenn er zurückschaue, jetzt, im Nachhinein, müsse man sagen: Es hätte
doch Intelligentere gegeben, besser Ausgebildete, gar Studierte. «Aber wir haben einfach gemacht, im Team. Learning by
doing, oder wie das heisst.» Er lächelt kurz dieses verschmitzte und so herzhafte Poletti-Lachen: «Ich wollte mich nie als etwas anderes ausgeben denn als Handwerker. Und was arbeiten
heisst, das habe ich Zu Hause gelernt.»
Aber dieser ganze Einsatz, diese viele Arbeit wären nicht
möglich gewesen, wenn Esther, das Fräulein Gisler von damals,
nicht gleich getickt hätte wie Kari: «Sie trug immer alles mit.»
Das einzige, was er ihr versprechen musste, war, dass er wäh-
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Kari Poletti, der eigentlich nicht mehr als Gemeinderat
hatte kandidieren wollen, wurde 2007 Gemeindepräsident von
Andermatt, bis er im Jahr 2010 aus der Politik zurücktrat. Heute arbeitet er als Leiter «Technischer Dienst Andermatt». Doch
er ist noch immer im Schnellschritt und mit Leidenschaft für
das Gemeinwesen unterwegs. Eben wurde die Wasserversorgung für sechzehn Millionen Franken auf den neuesten Stand
gebracht. Und besonders stolz ist Kari Poletti auf den Wärmeverbund; auf die Holzschnitzelheizung in Göschenen, die nun
in achtzig Andermatter Häusern die Erdölheizungen ersetzt.
Auch dieses Elf-Millionen-Projekt war typisch Uri: Kari Poletti
sass gerade im Auto, als Simon Zgraggen aus Attinghausen anrief und fragte: «Dü, wär das eppis?» – «Chusch äinisch üfe, miär lüägät’s aa», antwortete Poletti. «Ich war sofort begeistert von dieser Idee», erinnert er sich. Besondere Freude mache, nebst dem
ökologischen Aspekt, dass alle Aufträge im Urschnertal und in
Uri vergeben werden konnten.
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Li

m

Enthusiasmus
für grosse
Bauprojekte
38

Li

m

m

at

Ve
r

la

g

Im Frühsommer 2016 konnte Therese Scheidegger feiern. Dann
nämlich wurde der Gotthard-Basistunnel mitsamt seinen Zulaufstrecken von der Alp Transit Gotthard AG den SBB überge
ben. Stolz ist die Oberbauleiterin des Teilabschnitts Erstfeld /
Amsteg, dass sie an diesem Generationenprojekt mitarbeiten
durfte, dass sie gefordert war, mitzudenken für die Neue Eisen
bahn-Alpentransversale NEAT, welche die Mobilität von Menschen und Gütern revolutionieren wird und Nord und Süd
zumindest zeitlich enger zusammenrücken lässt. Ihr anspruchs
voller Auftrag umfasst auch das zukünftige Funktionieren der
beiden neuen Schienenarme nach Erstfeld, die neue Strassenführung im Urner Reusstal, die Zubringerbrücke zur A2 sowie
den Rückbau und die Renaturierung sämtlicher Bauplätze.
«Heute gibt es grosse Auflagen landschaftspflegerischer Art.
Es wird viel Wert auf die Artenvielfalt gelegt, auch an Kleinund Wildtiere, die den Talboden queren, wird gedacht. Und das
ist gut so», betont Theres Scheidegger.
Sie sei keine, die sich einen Lebensentwurf gemacht ha
be, sagt sie. «Kinder und Familie waren für mich allerdings
nie ein Thema. Als ich mich entschieden hatte zu studieren, da
wusste ich schnell, dass ich als Bauingenieurin arbeiten wollte. Noch heute ist es so, dass Teilzeitarbeit in meinem Beruf
schwierig ist. Langsam ändert sich jedoch auch hier etwas. Aber
damals, als ich anfing zu arbeiten, wäre das unmöglich gewesen.»
Ob die Mutter begeistert war über die Berufswahl ihrer
Tochter, das weiss Therese Scheidegger nicht mehr. Woran sie
sich erinnert, ist, dass ihre Mutter am Schluss richtig stolz auf
ihre Bauingenieur-Tochter war. Klar spielte Therese Scheidegger als Kind auch gerne mit Puppen, aber noch lieber begleitete sie ihren Vater auf eine Baustelle und begeisterte sich
schnell für grosse Bauvorhaben. Ihre drei älteren Geschwister
verfolgten indessen andere Ziele. Ihr Bruder arbeitete bis zur

43

Li

m

44

g

la

Ve
r

Erst Italiener, dann Österreicher
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2003 geht Therese Scheidegger als stellvertretende Ober
bauleiterin zur Alp Transit Gotthard AG. Sie arbeitet auf der
Nordseite des Basistunnels, in Amsteg. Sie fühlt sich als Frau
voll und ganz akzeptiert und hat nie das Gefühl, mehr leisten
und besser sein zu müssen als Männer. «Da haben sich Welten
verändert», freut sich die NEAT-Bauingenieurin.
Das war nicht immer so. Therese Scheidegger erinnert
sich noch genau an Baustellen, wo Frauen nur ungern geduldet
wurden. Frauen brachten Unglück. Ausser die Heilige Barbara, Schutzpatronin aller Bergleute. Auch in Technologie, Technik und den Arbeitsbedingungen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten Welten bewegt: «Nur schon, wie ein Tunnel
ausgebrochen wird. Gerade im Kanton Uri ist das offensichtlich.
Wie 1882 der Gotthard-Eisenbahntunnel und 1980 der Gotthard-Strassentunnel gebaut wurden, lässt sich mit dem Bau
der NEAT nicht vergleichen. Heute haben wir besseres Sprengmaterial. Damit können die äusserst versierten Sprengmeister
viel präziser arbeiten. Die vierhundert Meter langen Tunnelbohrmaschinen sind absolute Spitzentechnologie vom Feinsten. Vorne frisst sich die Bohrmaschine durch den Berg, fünf
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35 Jahre alt ist Therese Scheidegger, als das Schweizer
Volk 1992 Ja sagt zum Bau der NEAT. Sie hat ihr Studium an
der ETH «nach vier Jahren und ein wenig» erfolgreich abgeschlossen, hat Geologie, Physik, Chemie, Statik, Mathematik,
Baumanagement und mehr gemeistert, hat sich auch mit Wasserbau von der Quelle bis zum Stausee befasst. «Viel Theorie
und wenig Baustelle», sagt sie, «in vier Jahren Studium war ich
eine einzige Woche draussen». Nach Ursern kommt die Langen
thalerin im Frühling 1987, um die Praxis zu leben, und zwar
mit der Bauleitung der Umfahrung von Andermatt. Aber bevor sie mit der Arbeit anfangen kann, wird die Baustelle bereits
wieder aufgehoben – Urschnerinnen und Urschner wollen diese Umfahrung gar nicht, wie sie in einem Rekurs deutsch und
deutlich kundtun.
Therese Scheidegger packt ihre Koffer, um wieder nach
Bern zu fahren. Da geht Ende August gleichen Jahres das grosse Unwetter über dem Gotthardgebiet nieder und beschädigt
Häuser, Bahnlinien, Strassen, Kulturland und Kulturgut. Allein die Gotthardroute bleibt während Wochen für den Verkehr
gesperrt. Die äusserst heftigen Niederschläge und das Hochwasser der Reuss beschädigen nicht nur die altehrwürdige
Häderlisbrücke, sondern auch die Sprenggi-Galerie der FurkaOberalpbahn in der Schöllenen. Letztere muss umgehend wieder aufgebaut werden, soll die Strecke zwischen Göschenen und
Andermatt von der Bahn gefahrlos befahren werden können.
Eine Aufgabe für Therese Scheidegger. Sie baut die Galerie wieder auf. Und sie bleibt in Andermatt.
Nach der Arbeit für die Bahn übernimmt sie ein Strassenprojekt, und zwar unten am See. Die Gemeinde Flüelen soll
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Brücken bauen, Inseln gestalten

umfahren werden, damit die Lebensqualität der Bewohnerschaft nachhaltig verbessert wird. Wenn dann der lächelnde
See, der zum Bade ladet, auch noch Touristen begeistern kann,
ist der Tunnel ein zweifacher Gewinn für das Dorf. Bauingenieurin Therese Scheidegger hat in einem Dreierteam die Bauleitung inne. Indirekt trägt sie bereits hier dazu bei, dass die
Flachwasserinseln am Südufer des Urnersees gebaut werden
können, denn das Material dazu stammt aus dem Ausbruch der
Umfahrung Flüelen. Weiteres wird später aus dem Ausbruch
des Gotthard Basistunnels stammen. Heute kommen Leute von
weit her, um das Naturschutzgebiet Reussdelta zu rühmen.
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Pensionierung bei der UNIA, eine Schwester ist Bibliothekarin, die andere führt ein eigenes Beratungsbüro.
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sagt sie. «Ich habe Höhenangst und bin nicht schwindelfrei.
Grundsätzlich gehe ich solchen Situationen also aus dem Weg.
Aber wenn es nicht anders möglich ist, dann gehe ich stur geradeaus.»
Noch immer voller Pläne

g

Therese Scheidegger weiss, dass die Grossbaustellen der
NEAT für die Menschen im Kanton Uri zum Teil sehr belastend
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waren. Aber vielleicht werde ja das Landschaftsbild nach der
Renaturierung noch schöner, als es vorher gewesen sei. Sichtbar
und somit störend werde der Gotthard-Basistunnel im Kanton
nicht sein. Uri müsse nun die Chancen packen und sich starkmachen sowohl für die Bergstrecke als auch für die Haltestellen der Hochleistungszüge. «Die Fahrpläne sind dann eine
Sache der Politik, darüber diskutieren wir natürlich auch in
Andermatt.»
Sie diskutiert gerne, die Therese Scheidegger. Ihre Stammbeiz in Andermatt ist der «Ochsen». Dort trifft sie sich seit Jahren, bald schon Jahrzehnten, mit einheimischen Kollegen. Sie
ist gut integriert im Dorf. Nach der Arbeit fährt sie immer sofort hoch, dann hält sie nichts im Hauptort Altdorf. Aber seit
das Tourismusresort aktuell ist, sei es nicht mehr wie früher.
«Natürlich verändere auch ich mich mit zunehmendem Alter.
Heute mag oder will ich nicht mehr so oft für ein Feierabendbier ausgehen.»
2017 wird Therese Scheidegger sechzig Jahre alt. «Das
ist nur eine Zahl, die tut mir nicht weh», beteuert sie. Zeit für
neue Perspektiven. Für eine neue Stelle muss sie sich nicht
noch einmal umsehen. Ihre beruflichen Träume hat sie sich erfüllt. Wenn sie noch einen Tunnel erstellen könnte, würde sie
ihn wohl im Mittelland bauen. «Aber auch einer, der Göschenen und Andermatt verbindet, könnte interessant sein.» Die
technisch Versierte will sich künftig anderen Dingen zuwen-
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Meter weiter hinten werden Felsanker gesetzt, nach zwanzig
Metern kommt der erste Spritzbeton und nochmals fünfzig Meter weiter hinten ist der Tunnel bereits gesichert. Eine richtige
Fabrik ist das heutzutage», fachsimpelt Frau Scheidegger.
Der Tunnelbau sei auch sonst stetigen Änderungen un
terworfen. «Früher waren es vor allem die Italiener, die den Vor
trieb machten. Sie waren die versierten Tunnelbauer, offenbar
konnten sie es einfach schon immer. Da kamen ganze Familien, ganze Sippen. Aber auch das hat sich in den letzten Jahren
verändert. Heute sind die Mineure häufig Österreicher oder
Deutsche oder sie kommen von überall her, wenige auch aus
der Schweiz», so die Fachfrau mit Büro in Altdorf.
Zur Sicherheit der Tunnelarbeiter, die ihr besonders am
Herzen liegen, erklärt sie: «Es ist etwas ganz anderes, unter Tag
zu arbeiten. Licht, Geruch, Luftbelastung, Lärm, Hitze und
Kälte zehren dort mehr an den Kräften als im Tagebau. Heute
wird dem Schutz des Arbeiters viel mehr Rechnung getragen
als früher, als noch viele Mineure an Staublungen starben. Das
gibt es mittlerweile nicht mehr, darf es nicht mehr geben. Wir
haben strenge Vorschriften, deren Einhaltung von der SUVA
als externe Kontrollstelle oder von der örtlichen Bauleitung sichergestellt wird.»
Dass die Kühe im Etzlital weniger Milch gegeben hätten,
als unter ihren Klauen gesprengt und gebohrt wurde, glaubt
die Ingenieurin nicht. Auch dass sich der Berg einmal rächen
könnte, wenn ihm so viel Gewalt angetan wird, ist für Therese
Scheidegger undenkbar. «Dass sich die Natur durch unser Zutun verändert, das ist unbestritten. Aber ein Tunnelbau spielt
da keine grosse Rolle. Wenn ich am Strand einen Sandhaufen
baue und dann mit einer Nadel durchsteche, fällt der noch lange nicht zusammen», lacht sie.
Sowieso, abergläubisch ist Therese Scheidegger nicht,
auch nicht klaustrophobisch. Ängsten müsse man begegnen,
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gedeckte Tische mag sie. Pfingstrosen sind ihre Lieblings
blumen, Tulpen, Rittersporn und Eisenhut mag sie genauso.
Früher hatte sie einen Garten in Andermatt. Da gedieh alles.
«Die Behauptung, in Ursern wüchsen bloss Astern und Lauch,
stimmt überhaupt nicht», ereifert sie sich. Mit dem Diminutiv
steht sie indessen nicht auf gutem Fuss. Also besser nicht von
Blümchen und Hündchen und Tässchen sprechen. Auf die Frage, ob sie eigentlich auch ein wenig eitel sei, meint sie: «Wahrscheinlich etwas zu wenig, sonst hätte ich eine schönere Frisur.»
So ist sie, die Therese Scheidegger, direkt und unverkennbar.
Ihre Kolleginnen und Kollegen in Bern sagten einst:
«Jesses, dort im hintersten Chrachen hältst du es sicher nicht
lange aus, die sind doch alles andere als weltoffen. Und die haben ja drei Monate im Jahr keine Sonne.» Therese Scheidegger
hat es ausprobiert und ist nach fast dreissig Jahren immer noch
hier. Das spricht doch für beide: für Therese Scheidegger und
für Ursern. Einer aus Uri, der viele Jahre mit ihr zusammengearbeitet hat, äussert sich so: «Sie hat eindeutig Leben ins Dorf
Andermatt gebracht. Solche wie sie sollte es mehr geben.»
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den, zum Beispiel einen Kräutergarten anlegen oder die Senioren-Uni besuchen, was Mode sei in ihrer Familie. «Ich möchte
viel mehr wissen von früheren Zeiten, damit ich die heutige
Welt etwas besser verstehe, auch die Probleme, die wir haben»,
sagt sie.
Einmal pensioniert, lassen sich noch weitere Ideen umsetzen. Reisen würde sie sehr gerne, zum Beispiel drei bis vier
Monate mit einem Wohnmobil unterwegs sein. «Es zieht mich
nicht nach Australien oder Südafrika, eher in die Provence,
dort gefällt es mir.» Tiere hat sie auch im Kopf. Sie müssen einfach ein Fell haben, ein Eselchen zum Beispiel oder ein Hund.
Mit einem Tier würde sich das Weitreisen und Herumziehen
allerdings rasch relativieren. «Dann halt eher der Nase nach»,
sinniert sie.
Auf alle Fälle wird sie in Uri wohnen bleiben. Berge hat
sie nicht viele bestiegen, sie kennt auch noch nicht alle Seitentäler. Aber die laufen ihr ja nicht davon. Und wenn dann wirklich alle Arbeiten abgeschlossen sind, ist sie vielleicht bereit
für einen Hund. Therese Scheidegger bewegt sich zwar gerne
draussen, wird aber jederzeit und überall eine Ausrede finden,
um nicht von Sport reden oder gar Sport treiben zu müssen.
Somit kommt auch Golf nicht in Frage, sei der Golfplatz noch
so gross, habe er noch so viele Löcher. Da setze sie sich lieber
mit einem spannenden Buch an ein Bachufer und erfreue sich
an der Natur. Sie ist eine Vielleserin. Die Krimis von Agatha
Christie kennt sie alle. Heute liest sie zwar eher Andrea Camilleri oder Bücher der französischen Schriftstellerin Fred Vargas.
«Fachliteratur lese ich in der Freizeit nicht, höchstens Berichte
über spezielle Brücken, Tunnels oder Wolkenkratzer.»
Und ja, eine romantische Seite hat die Bauingenieurin
auch. Sie mag Filme mit Happy End. Walt Disneys Goldgräbergeschichte «Wolfsblut», in der es ja vorwiegend um Bergbau
geht, kennt sie natürlich. Auch Kerzen und Blumen und schön
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Franzsepp
(Bobby) Arnold
Kieswerkbesitzer
und Kultur
förderer, Flüelen
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Franzsepp heisst er. So stehts im Taufbuch von Flüelen. Doch
Franzsepp nennt ihn kein Mensch. Nicht einmal Claudia, seine Frau, geschweige seine Kollegen oder Mitarbeitenden. Für
alle ist er seit jeher «dr Bobby». So hiess auch einer der Kennedy-Brüder. Und auch die Arnolds haben es in wenigen Generationen in Uri zu einer der wirtschaftlich erfolgreichsten
und politisch einflussreichsten Familien gebracht. Dank Cleverness, Beharrlichkeit, Mut zum Risiko und sicher auch
einer gehörigen Portion Glück. Und wie die Kennedys hält er
zusammen, der «Arnold-Clan», wie die Urner bisweilen sagen.
Begonnen hatte alles am Ende des 19. Jahrhunderts. Nach
der 1882 erfolgten Eröffnung der Gotthardbahn erlebte das
ländliche Uri einen gewaltigen wirtschaftlichen Aufschwung.
Die Industrialisierung fasste Fuss, der Tourismus boomte, und
das Gewerbe erlebte goldene Zeiten. Vor allem die Bauwirtschaft. Im oberen Reusstal wurden an zahlreichen Stellen Steine gebrochen. Was die können, können wir auch, sagten sich
ein paar Unentwegte in Flüelen und begannen, aus dem See
Sand und Kies zu gewinnen. «Seegussler» nannten die Flüeler
diese hart arbeitenden Männer, die bis zu den Hüften im Wasser stehend, mit langen Schöpfschaufeln Sand und Kies zu
Tage förderten. Man schloss sich zusammen und gründete die
Kollektivgesellschaft «Franz Aschwanden & Cie.». 1911 wurde
die Firma umstrukturiert und nannte sich «Arnold-Aschwanden & Cie.» Mit Betonung auf «Cie.», denn die Einheimischen
sprachen bald nur von der «Kompanyy» – eine Bezeichnung, die
dem Unternehmen bis heute haften geblieben ist.
An der Spitze des Unternehmens stand jetzt Johann
Arnold, der Ururgrossvater von Bobby. Nach seinem Tod 1922
löste sich die Firma auf, und eine neue Gesellschaft wurde gegründet, der neben Johann Arnold junior weitere Flüeler Seegussler angehörten. 1928 kam der Grossvater von Bobby, Franz
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Bobby kam am 12. August 1957 auf die Welt. Seine Mutter Clelia hatte südländisches Blut in den Adern. «Meine Grossmutter war Italienerin. Von ihr habe ich wohl meinen Familiensinn geerbt», ist Bobby Arnold überzeugt. Auch nachdem
seine drei Kinder Simon, Nina und Raphael längst ausgeflogen sind, scharen Claudia und er sie samt Anhang gerne am
Sonntag um sich, bekochen sie oder fahren gar mit ihnen in
die Ferien. «Dabei geht es oft laut und turbulent zu und her
wie in einer sizilianischen Grossfamilie», freut sich Bobby Arnold. Claudia, mit der er seit 1983 verheiratet ist, kann damit
gut leben. Auch ihre Mutter hat italienische Wurzeln, und sie
selbst ist in Altdorf in einer Familie mit fünf Kindern gross
geworden.
Drunter und drüber dürfte es in den Fünfziger- und Sechzigerjahren gelegentlich auch bei Arnolds in Flüelen zugegan
gen sein. Nach Thomas, dem Ältesten, und Bobby belebten
bald fünf weitere aufgeweckte Buben, Urs, Jörg, Philipp, Simon und Matthias, das Haus. Wer in einer Grossfamilie aufwächst, muss früh Pflichten und Verantwortung übernehmen.
Bobby lernte, sich einzufügen, Rücksicht zu nehmen und zu
teilen. Erforderlich sind aber auch ein gesundes Mass an Durchsetzungswille und die Fähigkeit, sich entschlossen wehren zu
können. Was andere Führungskräfte als Erwachsene, wenn
überhaupt, in haufenweise angebotenen Seminaren und Kursen sich aneignen, sog Bobby mit der Muttermilch auf. Dies

zeigt sich bis heute. Und entsprechend führt er das Familienunternehmen: Er ist der Kapitän und gibt den Takt an, im
vollen Wissen jedoch, dass ohne die Crew nichts läuft. Seine
Mitarbeitenden, mit denen er alle per Du ist, sind ihm nicht
gleichgültig. Wer ein Problem hat, sei dies geschäftlich oder
privat, findet bei ihm offene Türen.
Nach der Primarschule und zwei Jahre Kollegium in Altdorf wechselte Bobby an die Handelsschule des Instituts Pfister in Oberägeri. Mit dem eidgenössischen Diplom konnte er
ein Jahr lang als Volontär in Giessen und Bonn Einblicke in
das Kiesgewerbe gewinnen. Anschliessend arbeitete er bei der
Schweizerischen Kreditanstalt in Zürich. Eine Zeit, die Bobby
in bester Erinnerung geblieben ist. Nicht zuletzt deshalb, weil
das lange Sitzen am Arbeitsplatz mit ausgiebigen abendlichen
Ausgängen kompensiert wurde.
1979 kehrte Bobby nach Flüelen zurück. Er hatte eine
Anstellung bei einer Urner Steinbruchfirma gefunden. «Mein
eigentlicher Traum war aber, für längere Zeit nach Amerika
zu ziehen», meint Bobby nachdenklich. Doch daraus wurde
nichts. «Mir wurde die Führung der Firma anvertraut. Hier
lief nichts mehr rund. Ja, das Ganze drohte unterzugehen.»
Was war geschehen? Im März 1974 war sein Vater 41-jährig ei
nem Krebsleiden erlegen. Das bedeutete nicht nur für die Fa
milie einen Riesenverlust, auch für die Firma hatte es schlimme
Folgen: Bald setzte ein unschönes Gerangel um die Führung
ein. Nach Jahren interner Querelen wurde die Firma 1980
unter den Teilhabern versteigert. Die Rechtsnachfolger der
Familien Arnold und Blättler boten am meisten und erwarben für viel Geld das Unternehmen. Drei Jahre später sollte
dann die Kompanyy in den alleinigen Besitz der Arnolds gelangen.
1980 war Bobby 23 Jahre alt. Ein Jungspund, dem viele
die Leitung eines Unternehmens mit über dreissig Mitarbei-
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Arnold, ans Ruder, der früh die Geschäftsführung seinen beiden Söhnen Hans und Franzsepp, dem Vater von Bobby, übergab. 1969 wurde eine Kollektivgesellschaft errichtet, und 1983
schliesslich wurde die Firma – jetzt bereits unter der Ägide
von Bobby, dem Fünften in der Reihe der Arnolds – in die heute noch bestehende Arnold & Co. AG überführt.
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Hat er etwas im Kopf, zieht er es durch, gehauen oder
gestochen. Mit Bedenkenträgern, Zauderern und solchen, die
alles doppelt und dreifach absichern, kann er wenig anfangen.
Geduld ist nicht seine Stärke.
Dafür besitzt er das Talent, Leute für eine Idee zu begeistern, indem er sich an die Spitze stellt und vorwärts marschiert. So gibt es denn kaum einen grösseren Anlass in Flüelen, bei dem Bobby nicht als Präsident oder Mitglied des
Organisationskomitees fungiert. Gefragt ist nicht nur sein Geschick, kulturelle oder sportliche Veranstaltungen erfolgreich
durchzuführen. Bobby und die Firma treten auch immer wieder als Sponsoren auf. Finanziell und indem sie einen Nauen
oder weiteres Material unentgeltlich zur Verfügung und Mitarbeitende zur Mithilfe frei stellen. Arnold & Co. AG ohne den
Urner See und Flüelen – unvorstellbar. Undenkbar aber auch
Flüelen ohne Kompanyy – als Arbeitgeber und grosszügiger
Gönner bei den unterschiedlichsten Festivitäten und Anlässen.
Bobby erinnert sich noch gut an seine Anfänge in dem
Betrieb: «Als ich am Morgen ins Büro kam, war kein Mensch
da. Mir fehlten sowohl ein Werkplatzchef als auch eine Leitung
im Büro. Ich war vollkommen auf mich gestellt.» Er schuftete,

was das Zeug hielt, rechnete, führte Buch und zahlte den Mitarbeitenden eigenhändig den Lohn aus. Schnell erkannte er,
dass die Angestellten an der Front genau wussten, was sie zu
tun hatten. Was fehlte, war eine klar organisierte Führung.
Wollte er, dass ihm die Arbeit nicht über den Kopf wuchs, musste er den Betrieb von Grund auf modernisieren. Es gelang ihm
innerhalb eines Monats. Er fand einen tüchtigen Werkplatzchef und baute das Backoffice aus, womit er sich vom Alltagsgeschäft entlasten und sich vorwiegend der strategischen Führung des Betriebs widmen konnte.
Und die war notwendiger denn je. Ende 1979 war die
Konzession des Kantons ausgelaufen. Das Urner Parlament
verlängerte sie zwar, allerdings jeweils nur um wenige Jahre.
Die Sand- und Kiesausbeutung im Urner See war zum Politikum geworden. Die Kanalisation der Reuss im 19. Jahrhundert
und der Kiesabbau hatten mit den Jahrzehnten fatale Folgen.
Die Uferlinie hatte sich allmählich bis zu dreihundert Meter
landeinwärts verschoben, wodurch über zwanzig Hektaren
Land mit wertvollen Riedwiesen, Schilffeldern und Auenwälder verschwanden. Kreise des Landschaft- und Naturschutzes
forderten immer lauter, die Uferlinie zu erhalten und Massnahmen zu treffen, um weitere Landverluste zu vermeiden.
Für die Geschäftsleitung der Firma war klar: Es galt die Interessen des Naturschutzes mit jenen der Kiesgewinnung zu verbinden.
Es gelang – zum Erstaunen aller: «Meine Mutter, Onkel
Hans und ich verhandelten über viele Monate stundenlang
mit Vertretungen des Kantons, der Korporation Uri und der
einzelnen Verbände. Schliesslich kam es zur Einigung, und wir
alle erarbeiteten gemeinsam das kantonale Gesetz über das
Reussdelta, das am 1. Dezember 1985 vom Urner Stimmvolk
deutlich angenommen wurde.» Damit war die Grundlage für
das Reussdelta-Projekt geschaffen, das den Schutz des Seeufers
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tenden kaum zutrauten. «Doch meine Mutter und mein Onkel Hans aus Bouveret glaubten an mich», stellt Bobby Arnold
unmissverständlich klar. «Sie bildeten mit mir die Geschäftsleitung. Ja, ohne sie hätte ich es wohl nie geschafft. Sie waren
meine tüchtigsten Lehrmeister», betont er im gleichen Atemzug.
Bobby packte jedenfalls die Chance und übernahm am
1. April 1980 die Geschäftsführung der Firma. Lange herumfackeln ist bis heute nicht seine Art.
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Ottomar Lang, Experte für Landschaftspflege und -pla
nung, arbeitete im Auftrag der Kompanyy das Projekt aus. Er
hatte bereits damals eine zündende Idee: Wenn man Sand und
Kies aus dem See fördern kann, sollte es auch möglich sein,
Material im See zu lagern und neue Inseln zu schaffen. Historische Quellen zeigen nämlich, dass der natürlichen Reussmündung früher mehrere Inseln vorgelagert waren, die den
erosionsanfälligen Ufern einen wirksamen Schutz boten.
Bald griff der Kanton diese Idee auf und genehmigte
1993 das Projekt «Inselgruppe Reussebene». Zwischen 2001
und 2008 wurden in sieben Etappen insgesamt 3,3 Millionen
Tonnen Ausbruchmaterial aus den Tunnelbohrungen der
Umfahrung Flüelen und dem Gotthard-Basistunnel in den
Urner See geschüttet. Die Firma Arnold & Co. AG, die seit gut
hundert Jahren ihr Geld damit verdiente, Material aus dem
See zu baggern, erhielt nun den Auftrag, Berge von Gestein in
den See zu kippen. Und zwar nicht irgendwie, sondern zielgenau und systematisch – ein heikles und kniffliges Unterfangen.
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Inselpremiere auf dem Urnersee

«Noch nie zuvor war in der Schweiz ein solches Projekt
realisiert worden», fügt Bobby Arnold hinzu. «Anfänglich
wussten wir auch nicht so genau, wie das überhaupt gehen
sollte». Fantasie, Improvisationskunst und Durchhaltewillen waren gefragt. Die Lösung wurde schliesslich mit dem sogenannten Ponton gefunden – einer Art künstlicher Hafen,
der sich nach Bedarf metergenau verschieben liess, um an der
punktgenauen Stelle das Material zu kippen. Doch dieses
konnte nicht einfach versenkt werden. Das Wasser wäre im
Nu zu einer Brühe mit beträchtlichen Auswirkungen auf
Fauna und Flora geworden.
«Da kam einer auf die Idee mit der ‹Schürze›. Rund um
den Ponton wurden vorhangähnliche Kunststoffbahnen angebracht, die wie ein offener Sack bis zum Seeboden reichten.
Sie verhinderten, dass sich die Trübung ausweitete», erklärt
Bobby Arnold. In den folgenden Jahren wurden bis zu 7500
Tonnen Ausbruchmaterial pro Tag im Areal der Firma Arnold &
Co. AG umgeschlagen und im Urner See versenkt. Tausende
von Schüttungen waren notwendig, bis die sechs neuen Inseln
nach und nach entstanden. Drei davon sind Badeinseln, die nur
über das Wasser erreichbar sind. Drei sind Naturschutzinseln,
wobei die mittlere von ihnen als Kunstwerk in Form eines
Rings gestaltet ist. Bobby Arnold kann sich gut vorstellen,
dass künftig weiteres Aushubmaterial, etwa jenes vom Umfahrungstunnel am Axen, in den Urner See geschüttet wird.
«Wir sind jedenfalls jederzeit bereit. Denn das Inselprojekt ist
in seiner Art und Dimension im ganzen Alpenraum einzigartig», sagt er sichtlich stolz.
Seit 36 Jahren steht Bobby Arnold dem Familienunternehmen mit seinen heute rund vierzig Mitarbeitenden, zwei
Schwimmbaggern und elf Lastschiffen vor. «Eine lange Zeit
mit vielen Hochs und Tiefs», sinniert er. Doch er wäre nicht
Bobby, wenn er nicht vorwiegend die positiven Seiten sähe.
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sowie Fördermassnahmen für Fische und weitere Tier- und
Pflanzenarten vorsah. Für die Finanzierung der einzelnen Massnahmen diente der Reussdeltafonds, in den in den nächsten 25
Jahren ein Viertel der Einnahmen aus der Konzession für die
Kiesausbeutung floss. Heute präsentiert sich das Reussdelta
als wahres Paradies für Tiere und Pflanzen, ein Bijou im Urner
Reusstal, durch das der 1991 eröffnete «Weg der Schweiz» führt
und von zahlreichen Urnerinnen und Urnern als Naherholungsgebiet genutzt wird. Mit dem Gesetz über das Reussdelta
erhielt die Firma auch vom Kanton und der Korporation Uri
für weitere 25 Jahre die Konzession für den Sand- und Kiesabbau im Urner See.
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Gewagt hat Bobby Arnold viel in seinem Leben. Die Frage ist nur, ob er dabei mehr geschoben wurde oder sich von seinem eigenen Antrieb leiten liess. Sicher ist, dass er Herausforderungen in der Regel nicht ausweicht, sondern sich ihnen
stellt und die Chance nutzt, etwas in Bewegung zu setzen. Bereits mit dreissig Jahren wurde er in den Flüeler Gemeinderat
gewählt. Sechzehn Jahre sollte er dort aktiv sein, die letzten
sechs Jahre als Gemeindepräsident. Mit seiner Art, mehr das
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Enge Familienbande

Künftige als die Gegenwart oder gar Vergangenheit im Auge
zu haben, hat er – zusammen mit anderen – einige wegweisende Projekte der Gemeinde umgesetzt. So zum Beispiel den
Neubau des Gemeindehauses oder den Kauf und die sanfte
Renovation des Schlösschens Rudenz, des Wahrzeichens von
Flüelen, das zuvor in Privatbesitz war.
Politik scheinen die Arnolds in den Genen zu haben. Der
Grossvater Franz Arnold gehörte zweiundzwanig Jahre dem
Urner Regierungsrat und sechzehn Jahre dem Nationalrat an.
Als Freisinniger, versteht sich. Jener Partei, bei der auch Vater
Franzsepp als Gemeinderat Mitglied war, und deren Präsident Bobby in Uri vier Jahre lang war. «Bei uns zu Hause wurde immer politisiert», erinnert sich Bobby, «bis heute fasziniert mich Politik sehr.» Kein Wunder, hat er sich gelegentlich
überlegt, für den Regierungsrat oder Nationalrat zu kandidieren. «Doch nun bin ich in einem Alter, in dem ich das Feld
gerne anderen überlasse», bemerkt er mit einem Schmunzeln.
Wer weiss, vielleicht schafft es sein Bruder Simon, der jetzige
Gemeindepräsident von Flüelen. Oder sein Halbbruder Matthias, der im Kantonsparlament sitzt und Präsident der Urner
FDP ist.
Werden einzelne durch die Politik sture Prinzipienreiter, scheint dies bei Bobby Arnold eher umgekehrt zu sein. Er
vertritt zwar unmissverständlich seinen Standpunkt. Doch
er lässt auch die Ansicht anderer gelten. Ja, oft zeigt er offen
sein Verständnis für völlig andere Meinungen. Hat dies mit
seiner urliberalen Haltung zu tun? Oder damit, dass schon in
seinem Elternhaus die unterschiedlichsten Leute ein- und
ausgingen?
Speziell ist es auf jeden Fall. Ebenfalls das geradezu
freundschaftliche Verhältnis zu seinem Schwager Reto Gamma, einem roten Tuch des Urner Bürgertums noch vor wenigen Jahren. Mit der von ihm mitbegründeten Monatszeitung
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Auch ruht er sich keineswegs auf dem Erfolg aus. Neue Projekte stehen an wie der unterirdische Steinbruch Läntigen auf
Schwyzer Boden in der Nähe von Sisikon. «Der Abbruch wird
unter Tage tief im Felsen erfolgen», erläutert Bobby Arnold,
Verwaltungspräsident der Läntigen Stein AG, an der neben
Arnold & Co. AG zwei weitere Unternehmen beteiligt sind.
«Damit können wir drei Zielsetzungen erfüllen: Wir finden
eine optimale Lösung, um die stets wachsende Nachfrage
nach Kies und Schotter zu befriedigen. Zweitens ist es uns so
möglich, unsere Kiesreserven zu strecken. Sand wird es immer geben im See. Kies jedoch wird immer weniger. Und drittens schliesslich können wir mit dem unterirdischen Abbau
die Forderungen des Natur- und Heimatschutzes nach geringen Emissionen und der Vermeidung von Landschaftsnarben
vollständig erfüllen.»
22 Jahre musste die Läntigen Stein AG beim Kanton
Schwyz um die Konzession kämpfen. 2012 kam endlich die Genehmigung zustande. Zurzeit laufen die letzten Detailabklärungen. «Ich bin mir bewusst, dass wir ein grosses Risiko eingehen», sagt Bobby Arnold. «Nicht zuletzt ein finanzielles. Ab
welchem Zeitpunkt das Unterfangen rentiert, wissen wir
nicht. Doch wer nichts wagt, gewinnt nichts», fügt er fast trotzig hinzu.

63

«Alternative» attackierte Gamma heftig das Urner Establishment. Auch die Familie Arnold mit ihrem Sand- und Kieswerk. «Bis er die Schwester meiner Frau heiratete», sagt Bobby Arnold. «Dann hörten die Angriffe schlagartig auf.»

kleinen Bauernhof. Der Anfang ist jedenfalls schon gemacht:
Seit einigen Jahren hält sich Bobby in der Nähe der von ihm
zusammen mit anderen realisierten Golfanlage in Seedorf drei
Esel, die übrigens – typisch für Bobby – alle nach Urner Regierungsräten benannt sind.

Drei Esel für Bobby
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Stefan Fryberg
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Überhaupt keine Probleme hatte Bobby auch damit,
dass sich seine Mutter kurz nach dem Tod seines Vaters wieder verheiratete. Und zwar mit einer im Kanton und bald in
der Schweiz sehr bekannten Persönlichkeit: Franz Steinegger.
1976 wurde Matthias geboren. Und 1980 wurde Franz Steinegger in den Nationalrat gewählt. Später wurde er Präsident
der FDP Schweiz und immer wieder als möglicher Bundesrat
gehandelt. «Er war für mich mehr mein Freund als mein Stiefvater», betont Bobby Arnold. «Und selbst als die Ehe auseinan
derging, verkehrte Franz Steinegger sehr oft in unserem Haus.»
Matthias Steinegger bildet heute zusammen mit Simon, dem
jüngsten der Arnold-Brüder, und Bobby die Geschäftsleitung
der Firma.
Was bringt die Zukunft? Bobby Arnold ist mittlerweile in einem Alter, in dem diese Frage unweigerlich auftaucht.
«Mit 65 Jahren möchte ich die Verantwortung anderen übergeben. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich dann noch für
Spezialprojekte tätig sein werde», sagt er am Schluss des Gesprächs. «Mit siebzig ist dann endgültig Schluss». Das heisst
freilich nicht, dass er nur zu Hause herumsitzt. «Ich werde vermehrt mit meiner Frau Claudia unseren Sohn Raphael besuchen, der in Mosambik an einer Schiffswerft beteiligt ist.» Und
zu Hause? Gut möglich, dass er als Kapitän auf einem Nauen
oder Boot fremde Touristen und Freunde herumfährt und dabei noch mehr als heute ins Schwärmen gerät, wenn er vom
Urner See und der einmaligen Landschaft erzählt. Vielleicht
macht er auch seinen Bubentraum wahr und betreibt einen
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Kristin
T. Schnider
Politikerin und
Schriftstellerin,
Wassen
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Die Gemeindepräsidentin aus
London
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Die Gemeindekanzlei liegt am Hang über dem Dorf, direkt neben dem Mehrzwecksaal. Von hier aus breitet sich Wassen vor einem aus, die weltberühmte Pfarreikirche St. Gallus,
das «Chileli von Wassen», die Zugreisende auf ihrem Weg über
den Gotthard dreimal passieren, die Strasse nach Luzern / Zürich oder Airolo / Lugano, das neu renovierte Steinhaus mit gläsernen Loggias, dessen Wohnungen bislang aber noch kaum
vermietet sind. Auf dem Weg durchs Dorf zeigt Kristin T. Schnider stolz auf eine moderne Kunstinstallation, die auf ihre Initiative hin entstanden ist: pastellfarbene Schilder an Metallstangen, die sich im Wind bewegen und an die Geister und Mythen
erinnern, die die Gegend geprägt haben. Und sie erzählt von
Dorf-Originalen, vom «Velo-Werni» etwa, der in seinem Haus
neben seiner Velowerkstatt Veloersatzteile hortet, oder von Helene und Regine Baumann, mit 78 und 77 Jahren die ältesten
Wirtinnen auf dem Platz, die ihren Gasthof Hirschen nur noch
morgens geöffnet haben. «Wassen ist voller Geschichten», sagt
sie lächelnd. «Man muss nur gewillt sein, sie zu entdecken.»
Lebensstoff für Dramen

m

m

Die Gemeindepräsidentin lebt im «Russenhaus», einem
Holzbau mit Rankenfriesen, das im 18. Jahrhundert russische
Armeeangehörige beherbergt hat, auch das ein Original des
Dorfes. Bald aber wird sie in die Dorfmitte ziehen, in ein moderneres, helleres Zuhause. Denn ihre Wohnung im untersten
Stock ist düster, schwer und dunkel die Holztäfelung, man
muss sich bücken, um durch die Fenster Himmel und Berge zu
sehen. Und sie ist kalt. Acht Grad zeigt das Thermometer im
Wohnzimmer. «Es gibt nur Holzöfen in den einzelnen Wohnungen, und mir ist das Holz ausgegangen», sagt sie entschuldigend. An den Wänden kleben Regale, die bis zur Decke mit
Büchern gefüllt sind, hängen Skizzen und Fotografien, die ihr
Leben dokumentieren, auf dem Boden türmen sich Stapel von
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«Und hier, hier ist mein Platz», sagt sie und legt ihre Hand auf
die Lehne des Stuhls, der am Kopf des Tisches steht. Der Tisch
ist schiffsförmig, drei Meter lang und in seiner Mitte eineinhalb Meter breit. Ein Tisch, wie ihn heute kaum ein Schreiner
mehr machen würde, der Stolz der Gemeindekanzlei. Seit 1956
hat man sich um ihn versammelt, hat debattiert, um Lösungen
gefeilscht, vielleicht sind auch mal Fäuste darauf niedergegangen, ganz sicher aber Füllfederhalter und Kugelschreiber, denn
seine Platte ist abgewetzt, matt geworden. Doch jetzt hat sie
die Hoheit hier. Hier trifft sie sich mit ihren vier Räten und
dem Gemeindeschreiber alle vierzehn Tage, in der Regel montagabends um halb acht. Für dieses Jahr sind zusätzlich noch
vier Tagessitzungen geplant, denn es wird viel zu tun geben.
Dessen sind sich alle bewusst.
Kristin T. Schnider ist Präsidentin, Gemeindepräsidentin von Wassen. Vor gut einem Jahr wurde die heute 55-Jährige
ins Amt gewählt – was nicht nur deshalb bemerkenswert ist,
weil die Gemeindepräsidien im Kanton Uri fest in Männerhand
sind, nur drei von zwanzig sind von Frauen besetzt. Sondern
weil Kristin T. Schnider eine Externe, eine Lachonigi ist, wie
die Urner jene nennen, die von aussen gekommen sind. Sie ist
nicht einmal eine Gewerblerin, sondern Schriftstellerin. Eine,
die lieber in Städten wandert als im Gebirge, die das Meer als
Kontrast braucht, auch wenn die Diederberge, die sich dem
Dorf entgegentürmen, längst Heimat sind. Sie kleidet sich in
Windjacke, Hoodie-Sweater und Jeans, das ergraute krause Haar
locker im Nacken zusammengebunden, trägt rechts einen Ethno-Ohrring, der das Ohrläppchen in die Länge zieht. Sie ist
auffallend galant und wirkt gleichzeitig unnahbar, eine Diskrepanz, die ihr etwas Enigmatisches verleiht. «Ich bin schwer
einzuordnen und sehr gerne privat», gibt sie zu. «Wenn ich mal
im Dorf zu sehen bin, sagen die Leute oft: ‹Ah, bist du wieder
da? Warst du in den Ferien?›»
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Mutter ist, stellte sie kaum Fragen. Sie forschte nicht nach
ihrem Vater, grübelte nicht darüber nach, was es bedeutet, ein
uneheliches Kind zu sein, das sollte sie erst Jahrzehnte später
tun. Sie wollte keine Dramen, keinen Streit, keinen Bruch. Stattdessen begann sie zu schreiben. Nie nach Diktat, sondern ihre
eigenen Geschichten; Geschichten mit wuchtig-verstörenden
Sätzen, wie:
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Sie wurde als 24-Jährige mit ihrer Teilnahme am IngeborgBachmann-Wettbewerb einem grösseren Publikum bekannt,
mit Förderbeiträgen und Literatur-Stipendien ausgezeichnet.
Trotzdem lebte sie an der «Prekariatsgrenze», weil es in Zürich kaum bezahlbaren Wohnraum gab. Arbeitete wie so viele
ihrer Generation auf der Sihlpost in Zürich, erst im Briefversand, dann im Postzentrum Mülligen, «wo die Frauen nur noch
kodieren durften, weil Männer zu breite Finger für die Tasten
hätten». Sie versuchte gegen diese Ungleichbehandlung zu pro
testieren, sammelte Unterschriften, doch war kaum jemand
zum Aufstand bereit. Diese Erfahrung des Nicht-Zusammenhaltens enttäuschte sie zutiefst. Sie schrieb dagegen an in ihrem
Debütroman «Die Kodiererin», der überraschte Aufmerksamkeit erregte.
Kristin T. Schnider wurde als einzigartige Autorin im
deutschsprachigen Raum gelobt, doch kaum hatte sie angefangen, in einer breiten Öffentlichkeit Spuren zu hinterlassen, liess
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Vater stand ganz oben auf der Treppe, als er starb.
Er starb überrascht, aber lautlos.
Sein Körper lag in sich zusammengefallen auf dem Teppich.
Eine rote Lache breitete sich aus.
Hatte er leben wollen?
Seine Frau knirschte mit den Zähnen und spuckte auf
					
den Boden.
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Zeitungen, einer besteht aus «Tages-Anzeigern» aus den Neunzigerjahren, die sie für einen Roman gesammelt hat. In der
Küche, dem wärmsten Raum der Wohnung, verströmt ein Öllämpchen den Geruch von Zitronengras, auf der Sitzbank thront
das Bild einer jungen Frau mit steif gebügelter Bluse. «Meine
verstorbene Mutter – meine leibliche Mutter, eine Deutsche.
Ich habe das Bild hier platziert, damit ich beim Essen etwas
Gesellschaft habe», sagt Kristin T. Schnider, in ihrer Stimme
schwingt Melancholie mit, vielleicht aber bloss: Abgeklärtheit.
Während des Zweiten Weltkriegs hatte sich ihre Mutter
nach Polen begeben, nach Poznań, um auf enteigneten Bauernhöfen zu arbeiten, sie war damals erst fünfzehn Jahre alt. Später ging sie als Au-pair nach England, liess sich auf eine Affäre mit einem Mann aus der Karibikinsel St. Lucia ein. 1960 kam
ihre Tochter in London zur Welt, kaffeebraune Haut, krause
Haare, eine «bi-racial», Kristin Teresa. Obwohl ihre Mutter
schon 32 war, hatte sie nicht den Mut, ihre Tochter aufzuziehen. Kristin wurde von einem Schweizer Ehepaar in Zürich
adoptiert. Ihre Mutter kehrte nach Deutschland zurück, gab
sich als ihre Gotte aus. Drei Jahre später bekamen ihre Adoptiveltern ein leibliches Kind, ein Mädchen mit Downsyndrom.
Das Foto ihrer Schwester hängt heute an der Pinnwand über
dem Spülbecken in der Küche, eine lächelnde, dunkelblonde
Frau. Sie lebt in einem Pflegeheim, in einer für Kristin T. Schnider verschlossenen Welt. Die Gemeindepräsidentin besucht
ihre Schwester alle paar Monate, auch wenn sie sich damit abgefunden hat, dass sie einander wohl für immer fremd bleiben
würden.
Eine Familie mit einem Mischling und einem behinderten Kind – das war mehr, als die Norm in den Sechzigerjahren
ertrug. «Meine Adoptivmutter hatte sehr damit zu kämpfen»,
sagt Kristin T. Schnider. «Ich selbst fühlte mich stets eine Spur
daneben.» Doch als sie realisierte, dass die Gotte ihre leibliche
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Kristin T. Schnider setzt frisches Teewasser auf, fragt,
ob sie eine Zigarette rauchen darf, scharf sticht der Geruch des
Zitronengrasöls in die Nase. Wer ist sie eigentlich, Kristin T.
Schnider? Die Frage hängt unausgesprochen im Raum, vermischt sich mit Rauch und Zitronengras. Kristin T. Schnider
macht es einem schwer, sie zu fassen. Kaum glaubt man, sie
greifen zu können, entgleitet sie einem wieder. Sie grinst kumpelhaft, als wüsste sie um die Verwirrung ihres Gegenübers.
Plötzlich dreht sie sich um, verschwindet in ihre Bibliothek.
«Bin gleich zurück», ruft sie. Als sie wieder kommt, hält sie ein
Buch in der Hand, auf dem Titel das Bild einer karibischen Familie, «die Geschichte meiner Verwandten auf St. Lucia». Vor
drei Jahren, erzählt sie, hatte sie ihren Vater so weit, dass er
bereit war, sie zu treffen. Sie flog nach St. Lucia, er holte sie am
Flughafen ab. Die Begegnung war weder überschwänglich
noch speziell bewegend. Sie geschah einfach. Selbst ihre neuen
Geschwister machten kein grosses Aufhebens um sie. «Sie sind
alle in meinem Alter und wissen, wie das Leben spielt», sagt
Kristin T. Schnider. «Zudem», sie lächelt, «hatten meine Onkel
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Nachforschung in der Karibik

viele Affären. Es ist fast schon normal, dass von irgendwoher
ein Kind auftaucht.» Rund hundert Cousinen und Cousins
muss sie auf der Insel haben. «Outside children» werden uneheliche Kinder auf St. Lucia genannt.
Wassen – St. Lucia, karge Bergwelt – karibische Farbenpracht, inside – outside: Zwischen diesen Kontrasten pendelt
Kristin T. Schnider, darauf baut sie ihr Leben, die braucht sie
zum Leben, kokettiert auch nicht ungern damit. Doch lassen
sich diese Gegensätze so einfach vereinen? Wie ist es, in einer
weit entfernten Ecke der Welt einen Teil seiner selbst wiederzufinden? Sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die nun
zur Familie gehören, von der man bloss ahnte, dass es sie gibt?
Kristin T. Schnider zieht lange an ihrer Zigarette. «Wassen hat
mich darauf vorbereitet.»
Vor achtzehn Jahren folgte sie ihrer Partnerin nach Flüelen, dann nach Altdorf, war so «langsam in den Kanton reingerutscht». Als die Beziehung zerbrach, sah Kristin T. Schnider
das Inserat einer Wohnung in Wassen und ging in das Dorf, von
dem sie nicht viel mehr gehört hatte als vom «Chileli». Ehrfürchtig erinnert sie sich an den ersten Winter, den sie hier verbrachte: Wie eines Tages der Schlagbaum am Dorfende heruntergefahren wurde und die Kirchenglocken läuteten, um die
Menschen vor der Lawine zu warnen, die nur wenig später ins
Tal hinunter donnerte. «Was für ein Empfang», dachte sie.
Doch sollte es eine Weile dauern, bis sich die Bergler
und die Schriftstellerin einander annäherten. Sie arbeitete im
Volg, am Puls des Dorfes, wo sie viel über den Alltag der Leute
erfuhr. Organisierte eine Projektwoche, um ein zerfallenes
Haus im Dorf zu verschönern, bestrebt, dass alle mitmachten.
Und so geschah es auch. «Die Kinder bemalten die Räume, die
Frauen kamen jäten, und die Männer sorgten dafür, dass es
nicht hineinregnete. Davon zehrten wir alle noch lange», erzählt sie.
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sie selbst sie wieder verblassen. «Ich habe irgendwann mal aufgehört, mich um Publikationen zu kümmern», erklärt sie. «Was
aber nicht heisst, dass ich aufgehört habe zu schreiben. Ich
schreibe noch immer sehr viel, sammle Gedanken und Material,
spiele damit und darin herum. Ich bin und bleibe ein Worttier.
Nur interessiert es mich nicht mehr, einen Text zu einem publizierbaren Etwas zusammenzupappen, das sich an Marktgepflogenheiten zu halten hat.» Um ein Einkommen zu generieren,
arbeitet sie für eine Text- und Sprachagentur. Übersetzt, korrigiert, lektoriert, gestaltet Webseiten – unter anderem für das
Wassener Hotel Restaurant Krone, dessen Vierzehn-PunktGault-Millau-Küche weit über das Dorf hinaus bekannt ist.
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Als der Gemeinderat im vergangenen Jahr bis auf ein
einziges Mitglied zurücktrat und Kristin T. Schnider gefragt
wurde, ob sie dem Rat beitreten wolle, zögerte sie nur kurz.
«Ich wollte als Mitbürgerin etwas zur Allgemeinheit beitragen, wollte etwas lernen, mich in etwas hineinbegeben», erklärt sie. Dass sie dabei gleich fürs Präsidium kandidierte, begründet sie so: «Ich war die einzige unter den drei Anwärtern,
die schon lange genug im Dorf gelebt hatte, und ich dachte
mir, dass ich die meisten Kenntnisse von den Menschen und
den Verhältnissen hatte. Ich dachte auch, dass meine um einiges jüngeren Kollegen sich vielleicht weniger bewusst wären,
was das Amt an Verantwortung mit sich bringen kann, gerade in der schwierigen Situation, in der wir uns heute befinden.
Aber – geplant war das alles nicht.»
Wie die meisten ihrer Räte ist Kristin T. Schnider parteilos, sich politisch anzusiedeln hat sie nie interessiert. «Ich finde die Bezeichnungen ‹links›, ‹rechts› oder ‹Mitte› überholt»,
sagt sie nachdrücklich.» Sie werden hauptsächlich dazu verwendet, um Leute zu kategorisieren, aber auch, um sie zu desavouieren. Parteizugehörigkeiten verhindern oft sogar, dass
man Ideen überhaupt richtig anschaut.» Ihr politisches Programm lautet schlicht: «To care for the village.»
To care for the village – das bedeutet, sich um das Wohl-
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Weder links noch rechts noch Mitte

befinden des Dorfes zu kümmern, die Probleme Wassens anzugehen. Heute gehören Überalterung, Abwanderung und besonders die Zukunft des Dorfes zu den zentralen Sorgen. Die
Angst ist gross, dass Wassen in die Bedeutungslosigkeit verfällt, sollten die SBB nach der Eröffnung der NEAT die Gotthardbergstrecke aufgeben. Zwar glaubt Kristin T. Schnider,
dass die Strecke zur Entlastung des Tunnels strategisch wichtig bleibt. «Wird sie aber stillgelegt, werden wir alles daran setzen, sie für Touristenfahrten aufrechtzuerhalten.» Man plant
sogar, die Bergstrecke als Weltkulturerbe deklarieren zu lassen. Der Prozess dahin ist längst in Gang, aber nun würde man
sich verstärkt dahinterklemmen müssen. Die grösste Hoffnung
aber liegt auf dem Motor- und Individualtourismus im Sommer. Biker, Oldtimer-, Porsche- oder Ferrari-Liebhaber machen
gerne Passfahrten. Oft rattern ganze Clubs über den Gotthard –
und verursachen gerade deshalb ein Dilemma. Denn Wassen
wird in Schach gehalten von der A2, der Gotthardautobahn,
deren Ein- und Ausfahrten zum Dorf wie zwei Kringel in der
Landschaft liegen. Im Sommer sind die Strassen so stark befahren, dass Wassen von Lärm und Abgasen erdrückt wird. «Die
Strasse ist unsere Lebensader, doch ausgerechnet daran drohen
wir zu ersticken», sagt Kristin T. Schnider. «Was uns ernährt
und Neuzuzüger anlocken könnte, ist mit ein Grund dafür,
weshalb viele das Dorf verlassen. Aber ohne dass etwas ‹läuft›,
sind junge Leute kaum hierherzubringen, und ohne Junge wiederum läuft weniger. Es ist paradox.»
439 Personen leben noch hier, davon sind 83 Ausländer,
die Mehrheit Portugiesen. In den vergangenen Monaten sind
noch acht Flüchtlinge hinzugekommen, aus Syrien, Eritrea und
dem Irak. Sie verbringen die meiste Zeit in ihren Wohnungen,
wagen kaum, sich im Dorf zu zeigen. Eine Herausforderung
für die Gemeindepräsidentin. Sie sträubt sich jedoch gegen
den Begriff «Integration». «Von Integration kann erst die Rede
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Ihr Engagement beeindruckte die Wassner. Sie gaben
ihr zu verstehen, dass man sie mochte, auch, weil sie anständig
sei mit den Leuten und «Grüezi» sage. Und mit der Zeit erkannte Kristin T. Schnider, wie sehr die Menschen in Wassen mit
einander verbunden sind; dass Wassen ausserordentlich fähig
ist, Menschen aufzunehmen, auch wenn es gegen aussen oft
nicht so wirken mag. Der Transitort Wassen hat schon immer
davon gelebt, Welten in sich zu vereinen.
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Für Kristin T. Schnider heisst das, sich immer wieder bei
ihnen zu erkundigen: «Braucht ihr etwas?» – «Habt ihr Fragen?» Inzwischen hat sie das arabische Wort «nuqta» gelernt,
Witz, denn sie ist jemand, der gerne mal einen Spruch macht.
Da brauchte sie einen Ausdruck, der signalisiert: «Halt! Halt!
Das war jetzt bloss ein Scherz!»
Irgendwann traute sich einer der irakischen Flüchtlinge, ein Christ, sie zu fragen, wo die Kirche ist. Kristin T. Schnider antwortete ihm: «Ziehen Sie sich an, wir gehen die Kirche
gleich anschauen!», und forderte seinen muslimischen Kollegen auf, mitzukommen. «So wurden die beiden im Dorf mit
mir zusammen gesehen, was Hemmschwellen abbaute. Und»,
fügt sie schmunzelnd hinzu, «eine Kirchgängerin, die wir un
terwegs trafen, freute sich und sagte: ‹Da wären wir ja wieder
einer mehr!›»
Doch beklagen sich die Flüchtlinge über das Leben im
Dorf, reagiert Kristin T. Schnider empfindlich. «Ich erkläre ihnen
dann, dass auch wir unsere Probleme haben», sagt sie, «dass
wir nicht einfach ein Schoggileben führen, nur, weil wir in der
Schweiz sind. Niemand hier findet: ‹Es ist mir egal, wenn ich
meinen Job verliere. Hauptsache ist, dass keine Bomben fallen.› Nein, so ist es nicht.» Einer der Flüchtlinge kann nun eine
Schnupperlehre machen, das hat sie eingefädelt. Und sie hat

sie gebeten, ihr beim Zügeln zu helfen und eine klare Abmachung mit ihnen getroffen: Für jedes Mal Zügeln bekommen
sie zwei Stunden Deutschunterricht.
Inzwischen ist es in der Küche des alten Russenhauses
kälter geworden, abgestandener Rauch vermischt sich mit dem
Geruch des Zitronengrases. Durch das Fenster ist ein Teil der
Eisenbahnstrecke zu sehen, die sich durch Wassen zieht. Als
ein Güterzug vorbeifährt, ist sein Rumpeln bis in die Küche zu
hören, ein Rumpeln, das Wassen geprägt hat – und vielleicht
auch seine Gemeindepräsidentin.
Wer sind Sie, Kristin T. Schnider?
Kristin T. Schnider lächelt. Dann zitiert sie das Motto
von Königin Elisabeth I: «Semper eadem, immer dieselbe. Denn
seit ich bin, hat sich nichts in mir verändert, obwohl ich alle
Entwicklungsstadien durchlaufen habe vom quäkenden, altklugen Kind über den unerträglichen Teenager und der halberwachsenen Punkerin bis zu der Person, die ich heute bin.»
Und die, gibt sie immerhin zu, trotz allem etwas undurchsichtig geblieben ist.
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sein, wenn ein Mensch hier bleiben will, darf und kann», betont sie. «Unsere Flüchtlinge aber sind für eine unbestimmte
Zeit hier, haben keine Arbeit, kaum Beschäftigung. Ich arbeite
deshalb lieber mit dem Begriff ‹Nachbarn›. Denn solange Menschen am selben Ort miteinander oder nebeneinander leben,
sind es Nachbarn. Man muss sie nicht lieben, sie auch nicht
zwingend zu sich nach Hause einladen, aber man muss versuchen, mit ihnen zusammenzuleben.»
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Tino
Steine
mann
Grafiker, Künstler
und Kultur
veranstalter,
Altdorf / Rippertschwand LU
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Tino Steinemann spürte, dass er einer von ihnen ist, aber nicht
so einer. Er fühlte sich wohl in der Gruppe, unter Gleichaltrigen, nicht aber bei dem, was sie taten. Damals, im Wald oberhalb von Altdorf, gingen die Buben mit Stöcken aufeinander
los. Die Plätzlibande gegen andere Jungs aus dem Dorf. «Wir
waren die Altdorfer Bronx, ähnlich den Banden in New York»,
sagt er in einem Anflug von Koketterie. Er hielt sich im Hintergrund, schwang gelegentlich den Ast, zugeschlagen hätte er
nie und nimmer. Auf dem Fussballfeld mit der sich raufenden
Jugend ging es ihm ähnlich: Er wollte dabei sein, einer von ihnen sein. Anerkannt sein. Sport hätte der damals Zehnjährige
lieber aus seinen Beschäftigungen gestrichen, er, das schwächliche Kind, nach einer Hirnhautentzündung mehr Haut und
Knochen als kräftiger Mensch, gebeutelt von einem Schatten
auf der Lunge. Heute, gut sechzig Jahre später, blitzen seine
Augen immer noch bübisch auf. Die äussere Zerbrechlichkeit
ist einer gemütlichen, anmutenden Postur gewichen, obgleich
er nicht die Sorte Mann ist, die am Sonntag im Familienverbund den Quai in Luzern entlang spaziert auf der Suche nach
einem anständigen Stück Kuchen.
Tino Steinemann zupft an seinem Pullover, zieht ihn
nach unten. Er hat heute zwei übereinander angezogen. Der
Winter ist nicht seins. Die Kälte, der Nebel, die Nässe, diese
Garstigkeit der Natur, die einem nichts gibt, nur abverlangt,
macht ihn krank. Er steht am Glastisch im Wohnraum, ein
Monument von Tisch mit vorlaut bunten, kubischen Tischbeinen aus der Serie «Memphis» von Ettore Sottsass. Ein emotionales Statement, dieser Tisch, dessen politisches Design an
Tino Steinemanns Zeit in Mailand erinnert. Nach seiner Ausbildung als Gestalter zog es ihn in den frühen Siebzigerjahren
nach Mailand. In die Stadt, in der sich in den Achtzigerjahren
das Design nicht mehr nur mit der Reduktion auf Form und
Sachlichkeit beschränken wollte, sondern sich auch auf Schön-
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«Ich war auf dem Absprung ins Ausland für längere Zeit,
fühlte mich im prosperierenden städtischen Umfeld ausgesprochen wohl.» Aus der längeren Zeit wurde eine kürzere. Zwei
Lieben sollten seine Pläne alsbald durchkreuzen: Er lernte unmittelbar vor seinem Wegzug die junge Keramikerin Brigitte
Reis aus Weggis kennen, und er erhielt einen Auftrag vom Naturmuseum Luzern. Er sollte das Plakat der kommenden Ausstellung und die Ausstellung selber gestalten. Dieser Auftrag
ebnete ihm den Weg in die Plakatwelt für den kulturellen Bereich, ein wenig beackertes Feld. Gemeinhin galten kommerzielle Werbeplakate zwar als einträglicher und wesentlich
freier im Ausdruck als öffentliche Aufträge nach klaren Vorgaben, doch: «Das stimmt so nicht ganz. Auch Museumsplakate
verlangen nach einer individuellen Handschrift», betont er.
Überdies, darin lag die Herausforderung, konkurrieren sich
bei einem Aushang für eine Bilderausstellung das Motiv und
das Mittel: Ein Bild wirbt für ein Bild. Tino Steinemann, Vollblutgrafiker, fühlte sich von der anspruchsvollen, kreativen
Auseinandersetzung mit dieser Art von Werbung angezogen.
«Ein Plakat ist eine Visitenkarte, auch, weil es auf der Strasse
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Ein Plakat ist nicht einfach ein Plakat

sichtbar ist. Zudem hat es einen Zweck: Es soll möglichst viele
Besucher ins Museum bringen.» Plakate wurden seine Passion,
über tausend hat er entworfen und umgesetzt.
Zurück in Luzern, gründete er eine Ateliergemeinschaft
mit seinem langjährigen Freund und Studienkollegen Philipp
Clemenz, einem «Wolliser», wie Tino Steinemann süffisant hinzufügt und dabei das «a», das bei den Wallisern ganz tief durch
den Gaumen rollt, als ein langgezogenes «o» ausspricht. Brigitte und er hatten sich in der Neustadt eingerichtet. Eine kleine Wohnung, die zugleich auch Atelier war, die aber alsbald
aus den Nähten zu platzen drohte. «Wir suchten etwas Grös
seres, überzeugt davon, die Stadt und die Freunde um uns zu
brauchen. Dann kam dieses Angebot der Rippertschwand auf
den Tisch, ein altes Haus auf dem Land. Wer zieht schon freiwillig aufs Land bei Neuenkirch? Unvorstellbar!»
So abwegig kann es nicht gewesen sein. Ein grosses Haus,
bezahlbar und im Grundriss alles andere als konventionell, da
es sich um die alte Chäsi des Weilers handelte. Die Haken an
der Diele dienen heute als Hängevorrichtung für regelmässige Ausstellungen, oder aber seine Frau Brigitte bringt dort je
nach Anlass Dekorationen an. Weihnachtsgirlanden mit bunten Kugeln aus ihrer Manufaktur, Kunstobjekte, Bilder, allesamt bilden sie ein Universum, das nie überladen wirkt, aber
immer anders daherkommt als ein herkömmlicher Lebensraum.
Die Rippertschwand wurde zum Lebensmittelpunkt der Steine
manns – und damit auch zum Treffpunkt vieler Luzernerinnen und Luzerner. Zwei Jahre nachdem sie eingezogen waren,
1979, kam Tochter Nina zur Welt.
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heit und Sinnlichkeit besann. Mailand war schräg, aufbrechend, Tino Steinemann jung, ambitioniert, bereit, die Welt
zu erobern.
Dass der junge Kunstschulabsolvent ausgerechnet in
Mailand strandete, wurzelt – wie einiges andere auch – in seiner Familie. Sein Urgrossvater, ein Urner Parkettier, verlegte
um die Jahrhundertwende für Innerschweizer Parkettfabriken modische Böden in Mailand und der Lombardei und ernährte damit seine Familie in Altdorf. «Er war ein guter Handwerker, und er hatte ein Flair im Umgang mit den Italienern»,
erinnert sich Tino Steinemann.
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Offene Türen auf der Rippertschwand

Tino Steinemann geht nach draussen. Das putzige, rote,
zweigeschossige Ökonomiegebäude auf der andern Seite der
Quartierstrasse trägt unverkennbar seine Handschrift: An der
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stelltes Glas, einen leeren Teller, ein Stück Girlande, eine Gabel in einem Blumentopf – und Blumentöpfe säumen viele die
Fassade.
«Ja weisch …», Tino Steinemann vertieft mit Vorliebe das
Gehörte, weiss Details aus der Weltgeschichte anzufügen, dazwischen Erinnerungen aus der Jugend in Altdorf. Seine Frau
Brigitte balanciert daheim zwischen Küche und Kulturbetrieb,
als hätten sie täglich das Haus voller Gäste. Hatten sie auch. Ein
Dutzend Leute beschäftigte das Atelier Sputnik-Steinemann
in besten Zeiten. Auf der Kundenliste rangierte der Zirkus Knie,
das Luzerner Theater, das ehemalige PTT-Museum – heute
Museum für Kommunikation – in Bern, das Lucerne Festival,
das Kunstmuseum Luzern und die Stadt Luzern. Sie trägt noch
heute den von ihm entworfenen Schriftzug. Ein Zimmer im
ersten Stock stand jeweils einem Praktikanten frei. Gemeinschaft kam vor dem Erfolg. «Jeden Tag kochte ein anderer Mitarbeiter das Mittagessen. So konnten wir alle einbinden, und
billiger war es auch.» Mailand und die Ideologisierung der
Stadt gingen bald vergessen.
Wir wissen nicht, woher er es hat, dieses seismografische
Gefühl für das grosse Ganze. «Tino hat ein ausgeprägtes Sensorium, um Stimmungen, Haltungen und Trends zu spüren,
welche in Zukunft erscheinen werden», sagt Freund Philipp
Clemenz. Seinem ersten Plakat, dem Mil(CH)-Plakat, eine
Wettbewerbsarbeit zu Kunstgewerbeschulzeiten, wohnte etwas Zeitgeistiges inne. Das CH des lockeren Milch-Schriftzuges stach wie ein weisser CH-Autokleber auf schlichtem, blauem Hintergrund hervor. Tino spürte die Sprengkraft dieses
simplen Entwurfs, seine Dozenten gar nicht. Sie wollten die
Arbeit konfiszieren. Tino Steinemann reichte die Arbeit trotzdem ein. Zwei Jahre später, 1973, hing es an einer Plakatausstellung als Paradebeispiel für visuelle Botschaften am Eingang des Grand Palais in Paris. «Ich habe später als Lehrer die
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Fassade prangt ein überdimensional gemaltes Tropenblatt, wie
es so oft Sujet von Tino Steinemanns Aquarellmalerei ist. «Dieses Gebäude hätte zu einem Rossstall ausgebaut werden sollen. Als uns der Besitzer die Möglichkeit anbot, dort eine Galerie, die ‹Luzerner Designgalerie›, und die Keramikwerkstatt
einzurichten, haben wir keinen Moment mehr gezögert.»
1981 luden die Steinemanns zur ersten Ausstellung. Rufen
Steinemanns zum Kulturgenuss, strömen Hunderte auf die Rippertschwand, während andere längst um ihr Publikum kämpfen müssen. Im November 2015 sorgten sie mit einer Lesung
des Autors Flavio Steimann, welcher mit seiner Familie ebenfalls in den Siebzigerjahren in der Rippertschwand lebte, für
Furore. Die Klappstühle, Tischstühle, Hocker und Sessel im
Wohnraum reichten nicht aus. Die Leute sassen auf dem Glastisch, den schwarzen, hüfthohen Regalen und auf Tinos Atelierkorpus, wo in schmalen Schubladen unzählige Aquarellbilder
und andere Erinnerungen lagern. In der Pause griffen die Gäste nach Kuchen und Kaffee, vorzugsweise mit Schnaps; Tino
Steinemann hat an solchen Anlässen für alle ein freundliches
Wort, erkundet sich nach dem Wohlergehen, freut sich, wenn
der Wohnraum aus seinen Nähten zu platzen droht und nimmt
schmutzige Tassen entgegen, die er andernorts gedankenversunken wieder abstellt.
Das grösste und zugleich unkomplizierteste Fest, das die
Rippertschwand erlebt hat, war Tino Steinemanns siebzigster
Geburtstag im August 2015. Über zweihundert Leute strömten
auf das Landgut. Niemand wusste, wer zu welcher Zeit kommt.
Ab vierzehn Uhr fand alle zwei Stunden eine kulturelle Darbietung statt, brasilianische Rhythmen, Country, Chansons,
thematisch passende Snacks inklusive. Seine Freunde musizierten, einzelne waren sogar von Brasilien angereist, und alle
feierten mit. Noch Tage später fanden Steinemanns Teile ihres
Haushaltes im Garten oder nebenan in der Galerie, ein hinge-
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Woher ruht diese innere Überzeugung bei einem, der
im persönlichen Gespräch gelegentlich einen Schritt zurückweicht, als käme ihm alles ein wenig zu nahe? «Tino ist sehr
ichbezogen», sagt Philipp Clemenz, und: «Er kann deshalb
seiner Arbeit einen starken persönlichen Charakter einhauchen.» Der Künstler selber verweist auf seine Urner Wurzeln.
«Ich reflektiere immer über Uri, auch im Ausland. Es käme mir
nicht in den Sinn, mich mit dem Kanton Luzern zu identifizieren.»
Seine Schwester zügelte nach ihrer Pensionierung zurück nach Altdorf, sein Bruder lebt in Altdorf als Keramiker.
Dort, in der Munitionsfabrik, wo sein Vater arbeitete, und daheim hat er gelernt, dass man auch als Aussenseiter in dieser
Welt bestehen kann. Sein Grossvater, Gründungsmitglied der
Gewerkschaft und Protestant, seine Grossmutter exkommu
niziert, weil eben, siehe Grossvater; sein Vater folgte der Linie
des Grossvaters. «Wir waren Aussenseiter im streng katholischen Uri, wurden aber nie so behandelt», stellt er klar.
Seine Erstausbildung nach der Mittelschule als Bauzeichner bei Daetwyler erwies sich später in der komplexen
Museumsarbeit als wertvolles Fundament. Bühnenbilder oder
Ausstellungen erfordern ein gerütteltes Mass an räumlichem
Denken. Zudem engagierte sich Tino Steinemann in der lokalen Kulturszene und bleibt bis heute darin verankert. 1967 gründete er in Altdorf zusammen mit Freunden das Kellertheater
Vogelsang und holte daselbst Künstler wie Franz Hohler, Emil
Steinberger und Toni Vescoli in den Kanton Uri. Oder das
«Urner Narrenblatt»: Seit nunmehr 33 Jahren zeichnet Tino
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Uri reist immer mit

Steinemann für diese Publikation der Zunft «Nächstenliebe
Altdorf». Erst als das Historische Museum vor ein paar Jahren
eine Ausstellung zur Urner Fasnacht präsentierte, wurde er als
Urheber dieser Karikaturen aufgedeckt. Ausgerechnet er, der
seiner Frau Brigitte an der Luzerner Fasnacht in eine Guggenmusik folgte und dabei jedes Mal krank wurde, bis er sich entschied, diese Winterperiode fortan in wärmeren Ländern wie
Brasilien oder Bali zu verbringen. «Ich mag diese Art der Auseinandersetzung mit dem Zeitgeschehen. Sie nährt meine Verbundenheit zur Heimat», sagt er zum «Urner Narrenblatt».
Auch das Magazin des Urner Wochenblatts «Pfyyl» gestaltet er
regelmässig mit.
Seine Reisen hätten viel mit Uri zu tun. 1951 sei der Onkel aus Amerika in Zürich gelandet, holt er aus. Familie Steine
mann stand in corpore am Flughafen. Der Onkel trat aus der
Maschine und winkte mit dem Hut. «Dieses Bild hat mir grossen Eindruck gemacht.» Von da an malte Tino Steinemann unentwegt Flugzeuge in seine Schulbücher oder auf jedes Papier,
das ihm eine weisse Stelle bot. Es dauerte noch viele Jahre, bis
er endlich als Sechzehnjähriger London besuchen durfte. Seine Schwester absolvierte ein Auslandjahr, er wusste, dass er die
Welt sehen wollte.
Die urbane Welt. Rom, Paris, Jakarta, Kuala Lumpur, Rio
de Janeiro, überall kommt er bei Freunden unter. Zwanzig Jahre lang, bis 2008, war Barcelona für Tino und Brigitte Steine
mann zweiter Arbeits- und Wohnort. So sehr er einen verklärenden Blick auf seine Heimat wirft, nie kritisiert, sie stets als
Wiege der Kraft, des Eigensinns nutzt, so wenig wollte er es im
Ausland mit Bergen zu tun haben. «Du bist ein Niemand in
einer Millionenstadt, kannst tot umfallen und bleibst für alle
andern ein Nichts. Ich fand das genial.» In diesem mäandernden Teppich der Anonymität gelang es ihm, sich zu regenerieren. Bereits auf der Hinreise sei jeweils alles von ihm gefallen
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Studierenden immer darin bestärkt, sie sollten ihre eigene
Meinung vertreten. Gerade im Kunstbereich ist eine persönliche Handschrift unerlässlich.»
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denke er linear und quer zugleich. Seit Jahren trägt er die Vollglatze als Markenzeichen. Sie bringt seine vifen, zugewandten
Augen erst recht zur Geltung, in denen gelegentlich eine sanfte Ironie aufflackert. «Ein Urner Stierägrind, nicht?»
Er wird die Urner Alpen immer als Fixpunkt brauchen.
Auch wenn er sie niemals besteigen wird.

g

und hätten sich Ideen angekündigt, die im Alltag untergegangen wären.
«Brigitte … ?» Seine Frau eilt die Treppen von der Küche
herunter, packt den Mantel, der über einer Stuhllehne am Esstisch liegt. Sie hat ihr Keramikatelier vor ein paar Jahren in die
Besteckfabrik Sola in Emmen verlegt, just, als Tino pensioniert
wurde. «Brigitte, wie machen wir das mit der Ausstellung in
Yverdon?» – «Lass uns am Abend darüber reden, ja?» Sie soll
bei einem Kunden noch eine Wand mit Kacheln und Tonfiguren gestalten.
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Die beiden sind sich unerlässliche Kreativpartner geblieben, über all die Jahre. Das Gewöhnliche ist ihnen nie aussergewöhnlich genug, die Zeit vor Ausstellungen oft knapp. Am
Ende werden alle begeistert sein. Der Weg dahin ist manchmal
alles andere als einfach. Wie überzeugt man den andern, fünf
grosse Bilder entlang einer nicht so grossen Wand seien mindestens zwei zu viel, wenn der andere just diese Dichte zum
künstlerischen Prinzip erhebt? «Brigitte hat eine andere Dynamik. Sie stammt aus einer Geschäftsfamilie. Sie weiss in Stresssituationen instinktiv, was zu tun ist. Und sie kennt mich bestens. Das beruhigt enorm.» 2014 hat das Paar den Gastpreis der
Wettbewerbskommission Werkbeiträge Stadt und Kanton Luzern erhalten: Seit vierzig Jahren wirken sie als Kunstschaffende, Kulturvermittler und wichtige Impulsgeber. Ein tiefes,
geradezu verschworenes gegenseitiges Verständnis war und ist
dazu unerlässlich.
Ein langes «Ja, das können wir machen» signalisiert,
was seine höfliche Zurückhaltung nicht auszusprechen mag:
Dass er es schade findet, seine Idee nicht umsetzen zu können,
deswegen aber nicht auf seiner Position verharrt. Er wirft die
Stirn in Falten, die quer und längs in Rhomben verlaufen, als
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Sarina Arnold
Topmodel,
Schmuckdesignerin
und Wohltäterin,
Attinghausen /
Zürich
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Sie sitzt ganz hinten in der Goethe-Bar im «Schiller» am Sechse
läutenplatz in Zürich, um zehn Uhr morgens und sendet schon
beim ersten Blickkontakt ihr unverkennbar natürliches Strahlen aus. Vor sich Cappuccino und Gipfeli. Ein Gipfeli? Sarina
Arnold lacht herzhaft und sagt: «Überhaupt kein Problem, sowas bleibt bei mir nicht hängen!»
Einen Termin mit dem Model aus Attinghausen mit
Wohnsitz am Zürichsee zu ergattern, war kein Kinderspiel und
nur über ihre Managerin möglich, und so gilt es, die Gunst der
reservierten Stunde zu nutzen. Einen gehetzten Eindruck macht
die 35-Jährige aber nicht, dazu ist die Weitgereiste und viel Fo
tografierte zu sehr Profi.
Seit genau zwanzig Jahren arbeitet Sarina Arnold höchst
erfolgreich als Foto- und Laufstegmodell. Auch wer niemals
Frauenmagazine oder Modekataloge durchblättert, ist ihr vor
ein paar Jahren gewiss begegnet: auf den Plakaten und in den
TV-Spots, wo sie im Senne-Chutteli für Schweizer Butter wirbt.
Die hellblonde, grazile Urnerin wird in den Medien seither
gern Buttermeitli genannt. Dieser Begriff bereitet der Hobby
bäckerin keine Mühe: «In meinem Kühlschrank liegt immer
Butter, zudem ist es schön, wenn die Werbekampagne nachhaltig wirkt.»
Der Touch vom ungeschminkten, unverdorbenen Landmädchen gefällt nicht nur den Schweizer Butterproduzenten,
die sympathische junge Frau passt auch ins Bild von Kosmetikhersteller Louis Widmer, der Zeitschrift «Annabelle», von Kleiderlabels wie Mango, H&M, Armani, Stefanel und Nina Ricci.
Und ihr Gesicht zierte Covers von «Elle» und «Vogue». Nicht genug: Das gefragte Topmodel ist Ehefrau und Mutter, Schmuckdesignerin und Botschafterin im Auftrag eines Hilfswerks. Doch
der Reihe nach.
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Allein in New York
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«Obwohl mir die Arbeit von Anfang an Spass machte und
schnell Früchte trug: Meine Mutter würde mich heute nicht
mehr für den Wettbewerb anmelden. Ihr war damals nicht bewusst, was es bedeutet, so jung ganz allein in grossen Städten
unterwegs zu sein», erzählt Sarina. «Tatsächlich habe ich anfänglich oft geweint vor Heimweh. Ich vermisste den Kanton
Uri, meine Eltern, die Geschwister. Ich fühlte mich einsam. Da
half es wenig, dass die Agentur für die unter Achtzehnjährigen
ein Zimmer in einem Apartment organisierte. Von eigentlicher
Betreuung konnte keine Rede sein.»
Als die junge Frau sich selber das erste Mal an einer Bushaltestelle auf einem Plakat als Stefanel-Model erblickt, ereilt
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1980 in Altdorf geboren, wächst Sarina Arnold in Attinghausen auf und geniesst «eine unbeschwerte Kindheit im schönen Kanton Uri», wie sie selber sagt. Der Vater betreibt ein Silikonfugengeschäft und kennt jedes Badezimmer im Dorf, die
Mutter führt ihren eigenen Coiffeursalon im Wohnhaus. Das
Mädchen wächst mit einer wenig älteren und einer zehn Jahre
jüngeren Schwester auf und spielt mit den Kindern von Skirennfahrer Walter Tresch.
Zur Schule geht Sarina nicht besonders gern. Sie will
Coiffeuse werden wie die Mutter. Und schon jung eine Familie
gründen. «Ich habe Haare zusammengewischt und Lockenwickler geputzt, immer nah bei der Mutter, ein bisschen ein
Mamititti», erzählt sie in unverkennbarem Urner Dialekt. Den
Eltern jedoch ist bald klar, dass im hochgewachsenen Kind das
Zeug zum Modeln steckt. Dass man sie mit vierzehn Jahren
zum Wettbewerb «Miss Teeny» anmelden will, passt dem Teenager aber nicht. So versucht es die Mutter zwei Jahre später auf
andere Weise und schickt heimlich ein paar Schwarz-weiss-Fotos der 178 cm grossen Tochter an die Organisation Elite Model
Look. Dann die Überraschung, für die Eltern wohl ein Triumph:
«Es war einer der letzten Schultage, da lag ein Brief auf dem
Tisch mit der Meldung, dass ich zu den zwölf Finalistinnen
der Schweizer Ausscheidung gehöre. Ich dachte: Was soll das?
Ich hatte doch keine Ahnung von dieser Welt, wusste knapp, wer
Claudia Schiffer ist. Es gab noch keine Sendungen wie ‹Germany’s Next Top Model›.» Man bittet sie zum professionellen
Fotoshooting. Weil sie sich nicht wirklich dafür interessiert,
geht sie völlig unbeschwert zu Werk und gewinnt vielleicht ge
rade deshalb. Darauf besteigt sie mit sechzehn das erste Mal
ein Flugzeug und bestreitet in Nizza den Weltfinal des «Elite»Wettbewerbs. Sie erreicht einen Platz unter den ersten fünfzehn von hundert Anwärterinnen.

Einer Laufbahn als Profimodel steht nun nichts mehr im
Weg. Der bereits unterzeichnete Lehrvertrag mit einem Coiffeurgeschäft in Attinghausen wird für ein Jahr sistiert. «Meine
Lehrmeisterin war so nett und gab mir diese Zeit, um herauszufinden, ob Modeln das Richtige für mich sei. Ich hatte also
eine Lehrstelle als Rettungsanker parat.» Die Ausbildung zur
Coiffeuse wird sie aber nie in Angriff nehmen.
Ihr erstes Fotoshooting macht sie für die deutsche Zeitschrift «Freundin», «nichts Weltbewegendes», wie sie rückblickend meint. Dann wird sie für eine grosse Mercedes-Kampagne gebucht und schliesslich geht’s weit weg von zu Hause – nach
New York. Sich vor der Kamera richtig zu bewegen, lernt Sarina Arnold im Nu. Wenn das Jungmodel in der Megametropole
sich nicht gerade ablichten lässt, besucht es potenzielle Kunden. Das Schulenglisch der Urnerin ist praktisch unbrauchbar,
doch dank eines zweiwöchigen Crashkurses mit einer Privatlehrerin kommt sie vorerst über die Runden. Die Kolleginnen
schauen sich in der gemeinsamen Wohnung über die Schultern, wenn eine ein Fax mit neuen Aufträgen entgegennimmt.

Li

Heimlich ein paar Fotos an die Agentur

101

102

Starke Mutter, starke Tochter

la

g

weitermachen!», lacht Sarina Arnold. Heute ist sie an einem
ganz andern Punkt als vor zwanzig Jahren, fühlt sich sicherer
als je in ihrer Haut und weiss, was sie kann und will. Zudem
hat sie Familie und arbeitet nur noch rund fünfzig Prozent
ausser Haus. Dies meist en bloc, zwei Wochen daheim, zwei
Wochen unterwegs, ab und zu auch unregelmässig. Während
ihrer Abwesenheit besorgen Ehemann Raphael Fischer und
eine Kinderfrau den Haushalt und die Betreuung der siebenjährigen Tochter.
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Was führte die Urnerin nach Zürich, genauer an das linke
Zürichseeufer? Sie bestellt einen zweiten Cappuccino und erzählt: «Ausschlaggebend waren die Nähe zum Flughafen und
die Liebe zu meinem Mann, der hier als Immobilienkaufmann
arbeitet.» Am Zürichsee bewohnen sie eine moderne Eigentumswohnung in familienfreundlicher Umgebung. «Das muss
nicht für ewig sein, aber im Moment stimmt es perfekt.»
Sie wurde nicht so früh Mutter, wie es sich das Mädchen
damals in Attinghausen vorgestellt hatte. Mit 27 brachte sie ihr
erstes Kind zur Welt, Felice. Zum Zeitpunkt dieses Gesprächs
erwartet sie ihr zweites. «Sarina Arnold im Babyglück. Endlich
ein Geschwisterchen für Tochter Felice», titelte die «Schweizer
Illustrierte» online, sobald die Schwangerschaft des Medienlieblings feststand. Unbestritten wird die Familie des prominenten Schweizer Models weiterhin ein attraktives Thema sein.
Doch wie verhielt sich die Presse, als sie erfuhr, dass Felice mit
einer schweren Lippen-Kiefer-Gaumenspalte geboren wurde?
«Mein Mann und ich hatten selbst bestimmt, wann wir unser
Töchterchen der Öffentlichkeit zeigen wollten, und das wurde
respektiert. Obwohl wir viele Tränen vergossen und mit Felice
gelitten haben, gab es für mich in dieser Hinsicht kein Tabu.
Ganz im Gegenteil: Ich wollte Müttern und Vätern von Kin-
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sie ein eigenartiges und gleichzeitig stolzes Gefühl. Schweizer Medien verfolgen ihre Laufbahn nun hautnah und berichten entzückt über die steile Karriere des bodenständigen Urner
Meitlis. Bald hält sie sich abwechslungsweise längere Zeit in
New York und Paris auf. Shootings bringen sie zudem nach Indien, Südafrika, Patagonien und in viele andere Länder. «Das
Tolle am Modeln ist, dass man viel herumkommt in der Welt,
Menschen kennenlernt und durchaus Kontakte fürs Leben
knüpft.»
Ab und zu schafft sie es, ein Wochenende daheim in Ättighuuse zu verbringen. Die alten Freundschaften, den sicheren
Hafen in der vertrauten Heimat wird sie sich nie nehmen lassen.
Floss jetzt schon das grosse Geld, von dem so viele träumen?
«Damals verdiente man wirklich gut», bekennt sie. «Einen Tag
lang für einen deutschen Katalog zu arbeiten, trug ohne wei
teres bis neuntausend Franken ein, und dies mehrere Tage in
Folge. Doch ich habe von zu Hause gelernt, dass das Geld nicht
von oben kommt und dass man haushälterisch damit umgehen muss.» Nur so habe sie sich später eine Eigentumswohnung
am Zürichsee leisten können.
«Die Zeiten haben sich stark geändert. Heute arbeiten
Models sehr viel strenger und verdienen im Schnitt weniger
als früher, ausser es handelt sich um Stars. Die Auswahl an fo
togenen Frauen ist riesig geworden, und die meisten müssen
auf Internetplattformen wie Instagram präsent sein. Wer nicht
soundso viele Follower hat, wird unter Umständen nicht gebucht.» Zur Normalität sei überdies die technische Bearbeitung der Aufnahmen geworden. «Jede Fotografie wird retuschiert. Man verbessert alles: die Zähne, die Falten, die Kurven,
die Ausstrahlung.» Umgekehrt würden vermehrt ältere Models engagiert, was ihr natürlich zugutekomme. «Ich arbeitete
kürzlich mit einer 65-Jährigen zusammen, und diese ist noch
voll im Business. So kann ich doch auch noch ein paar Jährchen
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Ihre zweite Tasse ist leergetrunken, das Gipfeli weggeputzt, die Gesprächsstunde fast um, das Model winkt einem
Bekannten in der hinteren Ecke der Bar zu. Da fällt der Blick
auf ihren schlanken, langen Unterarm, geziert von einer auffäl
lig passenden, zart-geometrischen Goldspange. «Ich entschied
2012, selber Schmuck zu entwerfen und produzieren zu lassen,
weil mir der herkömmliche nicht gefällt», sagt sie bestimmt.
In einem Traum seien ihr die passenden Kreationen erschienen, die sie tags darauf umgehend auf ein Blatt zeichnete. «Jewels for You» nennt sie die Kollektion, bestehend aus verspielten bis gradlinigen Stücken in Silber und Gold. «Top-Model
Sarina Arnold hat ein gutes Gespür für Trends», vermeldete die
Zeitschrift «Gala» und attestiert dem Schmuck «das gewisse
Etwas». Und «Annabelle» schrieb: «Sehr toll, der gehämmerte,
silberne Anhänger an langer Kette.» Zum Angebot gehört im
Weiteren die Speziallinie «Felice», originelle und gleichzeitig
zurückhaltende Kettchen und Ohrhänger, welche Sarina Arnold für Mutter und Tochter designt hat. Zehn Prozent des
Verkaufserlöses dieses Duo-Schmucks fliesst in die Stiftung
«Zuversicht für Kinder». Nebst online ist ihre gesamte Kollektion bei Juwelier Kurz erhältlich. Es laufe gut, und sie sei glücklich, ihre kreative Ader mit einer karitativen Ausrichtung kombiniert zu haben. «Meine Freunde sagen, der Schmuck passe
perfekt zu mir – leicht romantisch, fein, filigran – und doch
mit Ecken und Kanten.» Gewiss steckt in Sarina aus Attinghausen auch eine Portion Ürner Stiärägrind.
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dern mit ähnlichen Fehlbildungen Mut machen und zeigen,
dass man mit medizinischer Hilfe und Geduld viel erreichen
kann.» Der Zweitklässlerin Felice geht es heute gut, obwohl
sie noch verschiedene Eingriffe über sich ergehen lassen muss.
Ist das eine Problem behoben, stellt sich das nächste, bis Mund
und Rachen fertig ausgewachsen sind. Bald steht eine Knochentransplantation von der Hüfte zum Kiefer bevor. Für die
abschliessende ästhetische Nasenkorrektur muss das Mädchen
mindestens sechzehn Jahre alt sein. «Es bleibt nichts anderes
übrig, als dies anzunehmen. Unsere Tochter weiss genau, was
sie hat, wir machen kein Geheimnis darum, sondern versuchen,
sie zu stärken, gerade im Hinblick auf das Teenageralter», erklärt ihre Mutter. Und verschmitzt meint sie: «Felice packt das,
sie ist ein echter Ürner Stiärägrind.»
Die beliebte Urnerin wurde von verschiedenen Seiten an
gefragt, ob sie im Namen einer guten Sache als Botschafterin
agieren würde. Seit 2010 hat sie diese Funktion bei der Schweizer «Stiftung Zuversicht für Kinder» inne, welche sich in Kirgi
sien für junge Menschen mit Lippen-, Kiefer- und Gaumenspaltung einsetzt. Die Fehlbildungen kommen in dieser Gegend
auffällig gehäuft vor. «Hier kann ich mitreden und aus eigener
Erfahrung Unterstützung bieten», erklärt Arnold.
Die Stiftung betreibt in der kirgisischen Hauptstadt
Bischkek ein spezialisiertes Behandlungszentrum. Die Mutter
von Felice war einige Male vor Ort und unterstützt dort einen
Kindergartenbuben und seine arbeitslosen Eltern finanziell und
moralisch. «Man muss bedenken: Nicht nur die Operationen
sind wichtig – meist sind es ja mehrere –, sondern auch die Nachbehandlungen und Fördermassnahmen wie etwa Sprechtherapie. Und natürlich der regelmässige Kontakt per SMS oder Überraschungspäckli.»

Eva Holz
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Ruth und Peter
Indergand
Geschwister,
Strahlner und
Mineralienhändler,
Göschenen
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Von Kristallen,
die Picasso
und die Queen
beglückten
106

Li

m

m

at

Ve
r

la

g

«So, jetzt lassen wir diesen Teig mal treiben», sagt Ruth Indergand, als es Zeit wird, den Telefonhörer aufzulegen. Und meint
damit wohl mit Urner Höflichkeit, dass wir uns ja morgen sehen würden und jetzt genug geredet ist. Der Termin für das
Treffen mit ihr und ihrem drei Jahre jüngeren Bruder steht nun
fest, nachdem dieser mit seiner Frau Agnes vor kurzem von der
letzten Etappe des Jakobswegs – hin und zurück! – heimgekehrt ist. Geöffnet wird die Mineralienhandlung in Göschenen
an einem gewöhnlichen Mittwoch im Winter nur auf Verabredung. Es ist ausgemacht, dass wir uns in Andermatt oben Zeit
für ein Gespräch nehmen und dann gemeinsam Znacht essen
und über das Leben, die Steine und die Familientradition der
Indergands, das Strahlnen, berichten.
Ruth Indergand und ich treffen uns tags darauf am Bahnhof Göschenen. Die agile Geschäftsfrau erwartet mich neben
dem leeren Bahnhofbuffet. Noch heute steht sie von Juni bis
Oktober im familieneigenen Laden «Indergand – Bergkristalle
und Mineralien» am Bahnhofplatz, im auffällig rosa gestrichenen Bau aus den 1960er-Jahren. Die Schaufenstereinfassungen
mit Gotthardserpentin aus dem Bruch Chämleten stammen
vom Hospentaler Steinmetz Gedeon Regli; die Kunden gehen
an einer bunten Bruchsteinmauer vorbei in den Laden. Viele
sind es nicht mehr, und besonders im letzten Jahr habe der
Geschäftsgang zusätzlich unter dem hohen Frankenkurs gelitten.
In ihrer Jugend geben sich hier Touristen und Mineralieninteressierte von überall her die Klinke in die Hand. Während der Hochsaison nimmt die Familie sogar das Znacht im
Laden ein, man will keinen Kunden verpassen, der auf dem
Rückweg ins Unterland einen Abstecher in den Laden machen
möchte. So trifft es sich, dass Ruths ältere Schwester Emmi ei
nem Besucher auf die Frage, was sie denn da esse, frisch von
der Leber weg antwortet: «Äs Miäsli natiirlich!» Worauf dieser,
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In der Andermatter Stube zeigt mir Peter Indergand das
in feiner Schrift geführte Kassabuch von 1945: Da sind die ETH
Zürich, der Schuhfabrikant Iwan Bally aus Schönenwerd – sein
Vater hatte eine der grössten Mineraliensammlungen angelegt – und etliche Museen aufgeführt. Per Post gehen Mustersendungen vom Bahnhofplatz Göschenen in die halbe Welt.
Die Nachfrage ist heute bedeutend kleiner, aber erst diese Woche hat der Strahlner wieder einen Zehnkilogrammkristall los
geschickt. Ob die Strahlnerei ihnen im Blut liege, können mir
Ruth und Peter Indergand nicht so einfach sagen. «Wir sind
halt damit aufgewachsen», sagt die ältere Schwester. Auf jeden
Fall aber steigt Peter Indergand jun. schon in dritter Generation in Urner Kristallhöhlen.
Grossvater Gander Michel Binis Heimwesen von drei steilen Hektaren, die Bränd, reicht nicht aus, um zwölf Münder zu
stopfen. Und so beginnt der am 14. oder 15. August 1859 Geborene, mit zivilem Namen Albin Indergand-Baumann, als erster
der Familie, nach wertvollen Mineralien zu suchen. Ein gefährliches Zubrot. Ein Gesteinsblock aus dem Schattig Wichel
im Fellital zertrümmert ihm 1890 beim Graben sein rechtes
Bein dermassen, dass es unterhalb des Knies amputiert werden muss. Von da an ist er mit einer Holzprothese unterwegs.
Zäh, wie er ist, gelingt es ihm aber, weiter das Heimetli zu bewirtschaften und zu strahlnen. Fünf seiner zehn Kinder wer-

den auch Kristallsucher. Einen grossen Namen macht sich
Peter Indergand-Wipfli, der Vater der heutigen Besitzer von
«Indergand – Bergkristalle und Mineralien».
Als Knirps schon begleitet dieser den gehbehinderten Vater beim Strahlnen. In den Sommerferien gehen die beiden früh
los, wandern vier Stunden in den Bristenstock, wo sie zusammen «für einige Franken Adular mit Amiant» finden. Die nötige Beobachtungsgabe, Ausdauer und Vorsicht üben die jungen
Indergands von klein auf, und das Suchen lässt besonders den
Peter nicht mehr los: Er macht es zu seinem Beruf. Im ersten
Jahr nach dem Krieg gelingt ihm der entscheidende Fund, als er
in grosser Höhe am Tiefengletscher eine hundertachtzig Kilogramm schwere Rauchquarzgruppe aufspürt. Fast fünfzig Spitzen, Klarheit und hoher Glanz machen das Kristallensemble so
einzigartig, dass es die Eingangshalle des Schweizer Pavillons
an der Weltausstellung 1958 in Brüssel schmückt.
Im Herbst zuvor, am 17. September 1945 genau, hat Peter
Indergand sen. auf etwa 2800 Metern an einer Felsrippe ein
Quarzband ausgemacht. Dahinter eine mit Eis gefüllte Zerrkluft. Zum Zeichen, dass die Stelle von ihm bearbeitet wird,
belegt er sie mit seinem Werkzeug. Der Ehrenkodex der Strahlner verbietet es anderen, dort zu graben. Aber ausgerechnet
dieses Jahr schneit es besonders früh, und so muss er sich den
ganzen Winter über gedulden, bis dann endlich im Juli die
Kluft vom meterhohen Schnee befreit ist und der harte Firn
angetaut. Mit Strahlstock, Hammer, Meissel, Schlegel, Pickel
und Schaufel kann er sein Werk wieder aufnehmen. Täglich
steigt er hoch, bringt Lötlampe, Petrolbrenner und Brennholz
mit, damit der Schnee schneller schmilzt. Im Gletscherwasser
kniend, arbeitet er sich vor. Er schafft Bretter in den engen,
acht Meter langen Gang, die er auf den Boden legt, um sich die
Arbeit etwas zu erleichtern. In der Früh um vier bricht er auf
und ist bis in den Abend unterwegs. Die Strahlnersaison ist
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Dr. Max Bircher-Benner, eine solche Freude an ihr hat, dass er
ihr ä Schmutz auf die Backe drückt. Viele Akademiker hätten bei
ihnen nach Bergkristallen Ausschau gehalten, einige mit klingenden Namen. Überhaupt finden die Kristalle aus der Spezialhandlung in Göschenen den Weg in berühmte Hände. Pablo
Picasso und Queen Elizabeth II. gehören wohl zu den prominentesten Besitzern von Indergand-Steinen.
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Die junge Ehefrau Marie Wipfli war die Enkelin von
Andrea Cavalet aus dem italienischen Mel, der 1875 nach Göschenen kam, um am Gotthardtunnel zu arbeiten. Ihre Mutter arbeitete vor ihrer Heirat mit Johann Wipfli aus Wassen im
Souvenir- und Mineraliengeschäft der Reglis, das diese im Hinblick auf den zu erwartenden Touristenstrom in Göschenen eröffnet hatten. Nicht ahnend, dass auch ihre Erstgeborene einmal hinter der Ladentheke stehen würde, aber als Besitzerin.
Und so haben Ruth und Peter Indergand mütterlicherseits auch
noch ein paar Tropfen italienisches Tunnelbauer-Blut mitbekommen.
Reich wird man mit Strahlnen und Souvenirs verkaufen
in Göschenen auch eine Generation später nicht. Wie der
Grossvater nie vom Ertrag des Heimetli allein leben konnte, ist
es auch den Eltern Indergand-Wipfli nicht wirklich möglich,
nur mit den Kristallen über die Runden zu kommen. Der drei-

m

Italienisches Blut und Shop-in-Shop

fache Familienvater bessert das Einkommen mit Schreinerund Zimmerarbeiten auf, züchtet Bienen und holzt selbständig. Im Laden hat man auch das Mineralwasserdepot des Dorfes,
Versicherungen und später, als Tochter Ruth ihn führt, gleichzeitig die Göschener Filiale der Urner Kantonalbank.
Überhaupt helfen die Kinder Ruth, Emmi und der kleine
Peter mit. Dieser hütet während der langen Sommerferien – sie
dauern drei Monate – den Familienbetrieb, der in der Saison
um acht aufgeht und bis halb acht abends durchgehend geöffnet ist. Drei Mal die Ladenglocke läuten bedeutet seinen Eltern, dass er Verstärkung braucht. Bereits als Erstklässler entwickelt Peter einen tüchtigen Geschäftssinn und erfindet, was
heute eine Shop-in-Shop-Lösung genannt wird. Aus einer kleinen Schachtel bietet er Kristalle zwischen zehn Rappen und
einem Franken an. Nach dem frühen Tod des Vaters 1948 muss
der inzwischen Elfjährige noch tüchtiger zulangen, weil die
Mutter keine Rente bekommt. «So verkaufte ich am Morgen in
den abfahrbereiten Postautos Mützen, Sonnenbrillen, Kopftücher und Sonnencreme und am Abend, wenn die Leute von
den Pässen zurückkehrten, bot ich ihnen aus meinem ‹Bauchla
den› Alpenrosen an, den Strauss für fünfzig Rappen. Hie und
da brauchte es schon Überwindung, als Strassenhändler aufzutreten, aber die existenzielle Notwendigkeit und der Erfolg
beflügelten.»
Der junge Peter kann gerade ein einziges Mal mit dem
Vater Kristalle suchen gehen, bevor dieser stirbt. Später nimmt
ihn dann der etwas ältere Zwyssig Miggel mit. Und wahrscheinlich steckt es schon im Blut, auf jeden Fall ist ihm klar, dass er
einmal in dritter Generation Mineraliensucher werden will.
Gerne würde er auch Geologie studieren, aber das ist wegen der
engen finanziellen Verhältnisse nicht möglich. Und die Mutter hat Angst, dass es in der Schweiz dafür kein Brot gäbe und
ihr Peter dann nach Sumatra reisen müsste. Zu seinem zweiten
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kurz, und er muss schnell, aber – um die Steine nicht zu verlet
zen – mit grösster Sorgfalt freilegen. Über ein Jahr seit der Entdeckung der ersten Kristallspitzen dauert es, bis er Anfang August im Tagebuch festhalten kann: «Zum ersten Mal durchs Eis
hindurch die Umrisse einer anscheinend aussergewöhnlich
grossen Kristallgruppe gesehen.» In den letzten aperen Tagen
bringt er sie schliesslich mit zwei Helfern nach Göschenen, er
hat dazu eigens einen Transportschlitten gebaut, um den Gletscher passieren zu können.
Lange ist die Gruppe am Bahnhofplatz der Schaufenstermagnet, bis sie dann schliesslich an die ETH Zürich verkauft
wird. Den Laden, damals noch ein recht verzierter, romantischer
Schindelbau von 1891, hat das frisch getraute Paar Peter Indergand und Marie Wipfli schon am Tag nach seiner Hochzeit
1929 von Hans Regli übernommen.
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Eine Luzernerin hat es ihm dann aber angetan. Die Lehrerin Agnes Helfenstein aus Buttisholz teilt mit ihm nicht nur
die Begeisterung für die Berge, sondern will Anfang 1968 auch
zu ihm nach Göschenen ziehen, wo an einem Montag, dem 29.
Januar, um 11 Uhr geheiratet werden soll. Ein etwas ungewohnter Termin, der fast verschoben werden muss. Denn schon die
Woche davor fällt so viel Schnee, dass die Gotthardbahnlinie
und die Strasse ab Amsteg nicht mehr passierbar sind. Die Braut
kann gerade noch von Horw nach Erstfeld reisen, um dort bei
ihrer Tante zu warten, bis die Verkehrswege wieder geöffnet
werden.
Es ist einer der schlimmsten Laui-Winter: Die «Neue
Zürcher Zeitung» berichtet am 22. Januar 1968 über mehrere
Seiten von den Lawinenkatastrophen in den Alpen. Immer gefährlicher wird das Schneetreiben, und es gibt zahlreiche Todesopfer zu beklagen. Die Verlobten überlegen sich niedergeschlagen, die Feier abzusagen. Doch Indergand-Helfensteins
haben Glück im Unglück, es gibt einen Wetterumschwung,
und sie können am verabredeten Datum bei strahlendem Sonnenschein Hochzeit feiern.
Agnes Indergand-Helfenstein findet schnell Anschluss
im Dorf. Schon bei der Anmeldung für die Trauung horcht der
Göschener Gemeindeschreiber auf, als er hört, dass die Verlobte Primarlehrerin ist. Ja, ob sie denn gerade anfangen könne?
Es herrscht doch Lehrermangel. Über die Arbeit in der Schule
wird die Bauerntochter aus Buttisholz – «dem schönsten Ort

übrigens im Luzernischen» – schnell Teil des Dorflebens, auch
wenn ihre Familie im Unterland sich nur wundert, wie Agnes
so gut in den engen Bergen zurechtkommt. Zudem einen ehelicht, der Steine zusammenliest, wo man auf dem Feld doch
froh ist, wenn es keine hat.
Ihren Mann vom Kristallsammeln abzuhalten, käme
der Neu-Göschenerin aber nie in den Sinn, sie hat einen erfahrenen Mineraliensucher geheiratet. Wie sein Vater Jahre zuvor,
arbeitet Peter Indergand-Helfenstein ab 1960 an einer grossen
Rauchquarzhöhle. Diese entdeckt er mit zwei Strahlnerfreunden auf der Suche nach vermissten Alpinisten. Emil (Miggel)
Zwyssig ist Bergführer, und mit ihm ist Peter Indergand schon
oft nach Kristallen unterwegs gewesen. Mit Paul Geiser bilden
sie ein gut eingespieltes Trio, finden aber bis in den Abend keinen Hinweis auf die Verschollenen.
Die Laune ist nicht gerade gut, als sie auf dem Abstieg
ein grosses Quarzband entdecken, das sie verleitet, trotz später
Stunde hochzuklettern. Eilig pickeln und graben die Kollegen
und schon nach einer Viertelstunde können sie aus einem Hohlraum die ersten lichtbraunen Kristalle bergen und ihre Rucksäcke damit stopfen. Noch vier Jahre arbeiten sie an der Höhle
am Galenstock, aus der auch einer der klarsten und schönsten
Steine in der Sammlung von Peter Indergand stammt, den er
bis heute nicht weggegeben hat. Viele andere Rauchquarze aus
dieser Fundstelle kommen aber im Familiengeschäft zum Verkauf.
Das Strahlnen und der Laden müssen im Laufe der Jahre
immer mehr hergeben. Agnes und Peter haben vier Kinder,
und auch für Ruth und die verwitwete Mutter ist die Mineralienhandlung Lebensgrundlage. Bis in die 1970er-Jahre geht
das auch immer irgendwie. Aber als sich abzeichnet, dass der
Autobahntunnel mit der Umfahrung ab 1980 das Dorf Göschenen vom Transitverkehr abschneidet und der Autoverlad nach
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Berufswunsch – Lehrer – meint sie nur lakonisch, er wolle doch
einfach lange Sommerferien, damit er strahlnen könne. Also
geht er nach Luzern und macht dort das Kaufmännische, doch
es hält ihn nicht lange im Unterland, bald kehrt er wieder nach
Göschenen zurück.
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Mit der Anstellung verbunden ist ein Umzug in die Urschner Gemeinde. Da oben scheint schon die Sonne, während
es in Göschenen noch schattig ist. Die Schwester Ruth meint
zum Entscheid ihres Bruders und der Schwägerin: «Mein Gott,
jetzt gehen die nach Andermatt hoch, in den Winter.» Sie bleibt
lieber unten, auch wenn sie oft alleine im Geschäft steht, weil
die Mutter damals noch die Andermatter Filiale neben dem
Talmuseum im Suworowhaus führt, bis 1982. Mutter Indergand-Wipfli lacht, sie mache, bis sie siebzig sei und dann so
lange, wie der liebe Gott wolle. «D’Mamme lädelet einfach gerne,
aber das kann sie auch hier», sagt Ruth, der es in Göschenen
langsam zu anstrengend wird. Sie hat ja neuerdings auch noch
die Urner Kantonalbank im Laden, ist im Vereinsleben aktiv
und eine engagierte Schulpräsidentin.
Heute dagegen sei es in Göschenen ruhig geworden, zu
ruhig. SBB, Militär und Kraftwerk haben viele Arbeitsplätze
abgebaut. Es gibt kaum noch Lehrstellen, die Jungen gehen
weg. Das gesellige Leben beschränkt sich auf die Fasnachtstage
und ein paar Stammtischrunden. Am aktivsten ist vielleicht
noch der Kirchenchor, und Ruth Indergand erinnert sich gut,
wie stolz sie war, als sie gefragt wurde, ob sie Mitglied werden
wolle. Während ihr Bruder zum sich verändernden Andermatt
trocken festhält: «Einisch isch es guet gsi», meint sie zum Absterben des Dorflebens: «Hitt isch eu dr Mensch chli andrisch.» Ob es
nach dem Ja zur zweiten Gotthardröhre wieder ganz anders
wird, Göschenen zum dritten Mal zu einer grossen Baustelle,
wie einige vermuten, wird sich zeigen. Auf jeden Fall steht Ruth

g

Es wird ruhig in Göschenen

Indergand vorderhand während der Sommersaison vom 15.
Juni bis 15. Oktober um neun Uhr morgens und nach der Mittagspause bis 17 Uhr im Laden. In der übrigen Zeit kann man
sie oder ihren Bruder anrufen, um einen Termin abzumachen.
Vielleicht geht dann auch einer der lieb gewonnenen Steine,
der viel zu lange keinen Abnehmer finden will, doch noch über
den Tisch. Vielleicht hat ein Kunde auch Indergandsche Augen
und sieht seine Schönheit, hat «d’Schtei eu eifach gäre».
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Airolo aufgehoben wird, ist allen klar, dass die Familie nach
einem zusätzlichen Auskommen Ausschau halten muss. Da
kommt es gerade recht, dass die Agenturleiterstelle der Urner
Kantonalbank in Andermatt neu besetzt werden soll.
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Beat Walker
und Marco
Helbling
Sterneköche und
Gastgeber-Paar,
Gurtnellen
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Mutig sein und
genau das machen,
was man will
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«Herzlich willkommen», sagt Marco Helbling (links im Bild)
schon im Hausgang zum Gast und geleitet ihn in die niedere,
holzgetäferte Stube, wo ein Dutzend Plätze bereits besetzt
sind. Ein West Highland White Terrier mit welligem, dichten
Fell schnuppert kurz an den Schuhen des Gastes und zieht
sich bald wieder zurück. «Das ist Rocky», sagt der Gastgeber,
«fünf Jahre alt, genauso alt wie unsere aktuelle Geschichte
mit dem ‹Feld› hier.» Kurz darauf stellt sich auch Küchenchef
Beat Walker vor. Sprache und Namen verraten die urnerischen Wurzeln. Sein Vaterhaus liegt einen Katzensprung entfernt. Kompagnon und Lebenspartner Marco Helbling ist gebürtiger Schwyzer. Im Spital des Kantonshauptortes haben
sich die beiden vor Jahren auf wunderliche Weise kennengelernt. Beat war Küchenchef und Patient Marco nicht zufrieden mit dem servierten Kalbsgeschnetzelten. Er reklamierte,
worauf Beat sich anderntags mit einem Birchermüseli beim
Patienten entschuldigte, obwohl er unschuldig war in Sachen
Kalbsgeschnetzeltes, hatte er doch frei gehabt am Tag des Malheurs. Doch das Müesli und die Begegnung entfalteten ihre
Wirkung. Die beiden waren sich auf den ersten Blick sympathisch.
Suppe

m

Ürner Capuzinersuppe (Sieben Vaterunser lang gekocht)
Rindskraftbrühe mit Gemüse und Majoran
und Muskat verfeinert

Li

Die Fortsetzung der Geschichte und der Weg bis ins «Feld» in
Gurtnellen-Dorf ist lang und voller Kurven, weshalb sich der
gwundrige Gast zuerst einmal der Speisekarte zuwendet. Angetan von ürnerischen Ausdrücken, der Stuben-Atmosphäre und
verheissungsvollen kulinarischen Angeboten «rings ums Ürner
Chuchigänterli» lässt er sich zu einem Fünfgänger verführen.
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Chuchigänterli-Kochbuch und erzählte von den Drehorgeln. Sie
fand so Gefallen an unserem Unternehmen, dass sie uns die
wertvollen Objekte überlassen hat. Vor allem der Klang der
grossen Orgel mit Namen ‹Frieda› ist wunderschön. – Aber bitte, die Suppe ist serviert!»
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Äntäläbrä-Terrinä mid scharfär Himbeeryconfit
& Thymian mit Brot
Entenleber Terrine mit scharfer Himbeer-ThymianKonfitüre und Brot
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Auf 1879 geht das Gasthaus zurück. Es ist, ab dem hohen Souterrain, mit Holzschindeln verkleidet, gebräunt und gegerbt
von Wetter und Sonne. An der Ecke, von einem kunstvoll geschmiedeten und verzierten Bogen gehalten, ragt das Schild
über die Strasse und gibt dem Gasthaus seinen Namen: «im
Feld». Nomen ist nicht omen. Da ist nicht Ebenes und Breites,
nicht Schwemmland oder Talboden, wir stehen auf der ersten
alpinen Terrasse über dem Reusstal, auf 935 m ü. M., in Gurtnel
len-Dorf. Die Parkplätze vor dem Haus sind uneben, die Wiesen dahinter alpig, die gelben Wegweiser vor der Pfarrkirche
Sankt Michael gegenüber zeigen Wanderwege zu Wildampferen, Arnisee, Sasspass, zur Schindlachtal- und der Sewenhütte
SAC an.
Man spürt den Stein unter dem Humus. Gurtnellen ist
auf Granit gebaut, früher war Hochbetrieb in den Steinbrüchen.
Abgebrochene Felsen, die das Bahngeleise verschütteten oder
gar tödliche Unfälle auf der A2 verursachten, kamen auch in
jüngerer Zeit vor. Vom Geissberg donnerten oft Lawinen zu Tal,
zerstörten Ställe, Geisshütten, Häuser in Weilern und im Dorf.
Vor sechzig Jahren wurden die Verbauungen intensiviert, 1968
verloren sieben Personen bei einem Lawinenniedergang ihr
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Die Wartezeit auf die sieben Vaterunser lang gekochte Suppe
kommt gelegen, der Gast kann sich in der Gaststube und den
oberen Räumen umsehen. Auf den Fensterbrettern thronen
kunstvolle französische Porzellan-Suppenschüsseln, der Blick
auf den Nachbartisch offenbart, dass die schönen Gefässe noch
ihren Dienst tun. Die alte Wanduhr tickt nicht mehr, die antike Drehorgel dagegen sieht noch funktionstüchtig aus, auf
dem Kachelofen stehen in Reih und Glied fünf antike Kohlebügeleisen, wie sie unsere Grossmütter gebraucht hatten. «Gott
segne unser Heim», steht im Glaskasten, unter einer historischen Fotografie preist «J. Walker, Propr.» das «Kurhaus» an:
«… ganz dem Zwecke der Ruhe und Erholung gewidmet, herrliche Spaziergänge, günstige Bahnverbindungen ab Luzern und
Zürich, garantiert prima Butterküche, auf Wunsch steht Bedienung am Bahnhof». Daneben hängt eine Gurtneller Verordnung vom 8. Juni 1895, wonach «jedes Befahren der Reussbrücke im Wiler mit Lastwagen von über 15 Kilozentner Gewicht
bei einer Strafe von 10–50 Frks. verboten ist».
Die Entdeckungsreise führt in den Anbau, wo ein neue
rer Saal mit Namen «Windgällen» auf grössere Gesellschaften wartet. Die moderne Technik ist versteckt, dafür fallen der
Kinderschesenwagen, die Büste mit Trachtenkleid und nochmals eine nostalgische Drehorgel auf. Deren Pfeifen sind als
Bühne angeordnet, das Gehäuse ist farbig verziert und stammt
aus der Werkstatt von Franz Philipp Oehrlein, einen Friseur,
der im Nachkriegsdeutschland zum Tüftler und Pionier von
Figurenautomaten avancierte. «Die Tracht stammt von Beats
Mutter Berti, ist von ihr genäht und getragen worden», verrät
Marco. «Die Orgeln wurden uns von ‹Tante Frieda›, einer liebenswürdigen Dame, geschenkt, Urnerin, aber seit ihrer Heirat in Solothurn wohnhaft. In einer Illustrierten hatte sie über
unser Gasthaus gelesen, und so kam sie eines Tages, 89-jährig!,
zu Fuss den Berg hinauf. Sie überbrachte uns das wertvolle
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Millau-Punkten. Wo gibt’s das schon? Unten in Wiler das «Gotthard» der legendären Schwestern Leonie, Eva und Greta Sicher
mit der traditionellen Küche. Oben das Feinschmeckerlokal im
«Feld», von den Gault-Millau-Testern 2013 ein halbes Jahr nach
der Eröffnung zum «Aufsteiger des Jahres» gekürt und auch bei
vierzehn Punkten angekommen. Beat und Marco, die Newcomer, ziehen den Hut vor den Sicher-Mäitlene in GurtnellenWiler unten: «Ein Urner Kulturpreis wäre längst angebracht,
sie haben Geschichte geschrieben und Gurtnellen in der ganzen
Schweiz bekannt gemacht. Bestimmt haben die Sichers am Anfang ähnliche Widerstände erlebt wie wir hier oben.»
Welche Widerstände?, fragt sich der Gast, schiebt jedoch
die Frage bis zum nächsten Gang auf.
Warme Vorspeise

at

Ryys und Poor mid Epfelmuäs
Risotto mit Lauch und Kartoffeln,
Apfelmus und Zimt

m

m

Zu besten Zeiten gab’s rund um den Bahnhof Gurtnellen-Wiler ein Dutzend Lokale, die Kost und Logis anboten. Vor der Eröffnung der Autobahn zwängte sich der gesamte Autoverkehr
durchs Dorf. Als die Eisenbahnstrecke noch einspurig war, hielten die Züge in Gurtnellen. Heute ist es ruhig – wer Kundschaft
und überleben will, muss sich etwas einfallen lassen, braucht
Referenzen, ein Gütesiegel höherer Ordnung.
Das gilt erst recht für Beat Walker und Marco Helbling.
Ihr Restaurant liegt 200 Meter über Autobahn und Bahnhof,
die schmale Strasse hinauf ist zwei Kilometer lang, Autos können nur an einigen Stellen kreuzen. «Wenn im Winter die Gäste mit dem Auto nicht hinaufkommen, gehen wir sie unten
holen», sagt Marco: «Gäste, die das erste Mal anreisen, meinen
oft schon in der unteren Kurve, sie seien am Ziel, finden dort
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Leben. Unglücke gab’s schon immer. Im 17. Jahrhundert, als im
Lande die Pest viele Menschen dahinraffte, kam auch Gurtnellen als letzte Gemeinde nicht ungeschoren davon. Der Altdorfer Spitalpfarrer Josef Müller berichtet in seiner Sammlung
der «Sagen aus Uri» über die Pest von 1629 im Reusstal und notierte einen Spruch, mit dem man in Gurtnellen dem Beulentod zu entkommen versuche: «Ässet Änzä, Stränzä und wyssi Pumpernällä. Susch stirbt das halbe Gurtnällä.»
Enzian, Sterndolde, Anis hat der Gast auf der heutigen
Speisekarte im «Feld» nicht vorgefunden, dafür anderes, was bekömmlicher ist. Denn Chronist Müller, der sich vor hundert Jahren die Sagen und Legenden von den Patienten erzählen liess,
notierte auch noch dies: «Gurtnellen sei ausgestorben bis auf
zwei alte Meitli – trotz den Enzen und Strenzen und Bibernell!»
Gurtnellen ist flächenmässig halb so gross wie Appenzell Innerrhoden, zählt aber weniger als sechshundert Einwohner, das ist in etwa die Bevölkerungsdichte von Grönland. Alles eine Folge der Geografie und Geologie: nur zwei Prozent
des Gemeindegebietes sind besiedelt, zwölf Prozent landwirtschaftlich genutzt, mehr als drei Fünftel sind Gebirge. Die Gemeinde besteht aus mehreren Ortsteilen, das ursprüngliche
Gurtnellen-Dorf liegt am Hang auf der linken Talseite, zweihundert Meter tiefer ist Gurtnellen-Wiler, das die meisten
Bahnreisenden fälschlicherweise für das einzige Gurtnellen
halten. Es verdankt seinen Aufschwung und den Bahnhof
dem Bau des Gotthardtunnels in den Achtzigerjahren des 19.
Jahrhunderts. Damals zählte die Bevölkerung mehr als das
Doppelte. Als in den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts die Bahn elektrifiziert wurde, lebten gar 1648 Personen
in der Gemeinde, weshalb auch Gurtnellen-Wiler zu einer Pfarrkirche kam.
Heute also sechshundert Einwohner. Zwei Kirchen, zwei
Pfarreiräte, zwei Kirchenchöre – und zwei Restaurants mit Gault-
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lernter Autospengler, besorgt Umbauten und repariert. Seit
Februar 2015 ist die eingetragene Partnerschaft beurkundet,
vollzogen auf dem Zivilstandsamt Uri in Altdorf.
Hauptgang
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Man geht nicht mehr wegen Schnitzel und Pommes frites ins
«Feld». Die Stammtische, an denen Einheimische am Sonntag
nach dem Kirchgang bis über den Mittag bei einem Zweier sassen, fanden ein Ende. Nach der Auszeichnung zur «Entdeckung
des Jahres» wurden die Tische für die durch die Auszeichnung
angelockte auswärtige Kundschaft gebraucht. «Wir mussten
die Tafel ‹Wir sind besetzt› vors Haus stellen», sagt Beat, «das
sorgte für böses Blut bei den Kirchgängern. Dass wir zu einer
kulinarischen Insel wurden, führte seither zu vielen Missverständnissen.» Marco pflichtet bei: «Vier Generationen lang war
das Haus von morgens um sieben bis Weissnichtwann in der
Nacht geöffnet. Wir müssen anders rechnen, wenn wir unser
Programm durchziehen wollen. Für uns ist Essen und Trinken
nicht einfach Verpflegung, sondern etwas für Leib und Seele.»
Er, Ehrenmitglied und Schneider von Blätzen und Hudis der
Schwyzer Nüssler, gilt einigen im Dorf sowieso noch immer als
Üsländer.
Am Anfang war die Neugier im Kanton Uri gross: Was
machen die zwei Brüder da oben? Das kann ja nicht gehen!
Viele kamen einmal aus Gwunder, einige schauten sogar hinter
die Vorhänge, ob sie von Marco richtig genäht waren. Dann war
die Sensationslust gestillt, und weitere Besuche blieben aus.
Trotzdem halten die beiden am Businessplan fest, den sie fünf
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Grosis Hacktätschli mid Nydläsoosä,
Swygagglä mit Rosmarin
Geformtes Hacktätschli mit Rahmsauce, serviert
mit Rosmarin-Kartoffeln und Gemüse

g

aber kein Restaurant, fahren dann zurück und rufen uns an.»
Doch wer sucht, der findet, und wer fragt, dem kann geholfen
werden.
«So abgelegen, und dies erst noch in Uri, ein solches Restaurant zu betreiben, ist leicht verrückt. Aber weil wir als zwei
Männer in Partnerschaft leben, kennt uns doch fast halb Uri,
jedenfalls vom Hörensagen, nicht wegen der Küche, sondern
als die zwei ‹Buben›.» Wenn Auswärtige das «Feld» suchen, ob
auf dem Klausen oder in der Urseren, und nach den «beiden
Herren» fragen, dann weiss es auch die Bäuerin im Schächental: Das muss Gurtnellen-Dorf sein, dort kochen und servieren
die beiden Vierzigjährigen.
Seit fünf Generationen wirten Walker im «Feld». Davon
legt der Giltsteinofen in der Urnerstube im oberen Stockwerk
Zeugnis ab. Auf einer blätterumrankten Specksteinplatte sind
die Namen Karl Walker und Ida Regli sowie die Jahreszahl 1882
eingeritzt. Mit Beat Walker und Marco Helbling, die Vater Caspar Walker die Liegenschaft abgekauft haben, ist neuer gas
tronomischer Groove ins Haus eingezogen. Veränderungen und
abrupte Richtungswechsel erzeugen Misstöne, im beruflichen,
privaten und sozialen Bereich. Dies erfuhr vor allem Beat Walker: «Meine Eltern haben die Sache zu ihrer Zeit gut gemacht,
meine Mutter krüppelte in der Küche, mein Vater, der Gastwirt,
Landwirt, Politiker, Gemeindepräsident, Landrat, Landratspräsident und Familienoberhaupt führte das strenge Regiment.
Aber jetzt ist eine andere Zeit, wir wollen schwergewichtig eine
andere Kundschaft, wollen es klein, aber fein. Meine Eltern hatten zudem Mühe mit meiner Lebenseinstellung, will sagen,
dass ich einen Freund habe. Der Generationenkonflikt war unumgänglich, wir prallten dermassen zusammen, dass wir uns
abgenabelt haben, zum Schutz für alle.» Die Reaktionen von
Marco Helblings Familie waren anders; die Angehörigen denken positiv, die Mutter macht Aushilfe am Buffet, der Vater, ge-

131

132

Ve
r

la

g

auch im Dorf. Im digitalen Porträt der Gemeinde findet sich
eine Erklärung dafür: «Ausserdem ist nicht nur der weitherum
bekannte Gurtneller Granit hart, sondern, wenn nötig, ebenso
die Köpfe der Einheimischen.»
Die meisten Urner Gäste stammen aus den urbanen Gemeinden. Vier Fünftel der Kundschaft reist aus Schwyz, Zug,
Zürich, Luzern und anderen Kantonen an. Ein Gast sagte den
Gastgebern: «In diesem Haus ist eine besondere Aura, hier ist es
uns wohl.» Ob dafür der gute Geist des Balthasar, eines Mönchs
mit Tonsur auf dem alten Gemälde über dem Giltsteinofen,
mitverantwortlich ist? Marco erzählt dessen Legende, während
Beat vom Bauern berichtet, der jüngst gesagt hat: «Ich staune,
‹weli Chläpf› die Strasse hinauf fahren, ich glaube, ihr müsst
es offenbar gut machen.»
Dessert

at

Warmä Tschuggäladächuächä mid Beery
& Loorbeerrahmglace
Schokoladenkuchen mit frischen Beeren
und Lorbeerrahmglace

m

m

Das Motto von Beat heisst: «Man muss mutig sein, das zu machen, was man will, dann wird es gut. Wir sind, wie wir sind.»
Bis zu diesem Grad an Selbstbewusstsein war ein Weg mit Zwischenstationen. Marco wuchs in Lauerz auf, verbrachte viel Zeit
bei den Grosseltern in Schwyz, machte im dortigen Altersheim
die Kochlehre. Im «Rigiblick» in Lauerz erlernte er den Kellnerberuf, im Altersheim Ibach war er stellvertretender Küchenchef, in der Familie vom gewesenen Nationalrat Tschümperlin
arbeitete er als Gouvernante.
Die Eltern von Beat waren Bauersleute, hatten daneben
das Gasthaus. Sein Berufswunsch war Krankenpfleger, doch
sein Lehrer, inzwischen Urner Regierungsrat geworden, hielt

Li

Li

m

m

at

Ve
r

la

g

Jahre zuvor ausheckten – traditionelle, aber modern verfeinerte Gerichte. Zum Glück.
Wie kann man Heu essen? So wurde vor Ort gelacht, als
die Wildbärgheusuppä mit Muotathaler Urwaldschinkästroh auf die
Karte gesetzt war. Die Suppe gehört heute zu den meist bestellten Vorspeisen. Manche Einheimische scheinen die geheimnisumwitterte Bedeutung des Wildheus von früher, als es die
«Gabe des Lebens jener Planken und Bänder war, in die hinein
selbst die genäschige Ziege und das gefrässige Schaf sich nicht
mehr wagen», nicht mehr zu kennen. So hat Gedeon Renner in
seinem Buch «Goldener Ring über Uri» über das Denken der
Bergler geschrieben. Doch die Zeiten sind endgültig vorbei, als
der Weibel den Talleuten von Urseren den Beginn der Wildheuernte so verkündete: «Hintrem Loch und vor em Loch und i der
nassä Cheehlä isch s’heibä, streibenä und s’Emdä verlaubt.» – Beat
und Marco beziehen das Wildheu von einem Bauern auf der
Göscheneralp.
Also prallten in Gurtnellen-Dorf alte Gewohnheiten mit
vermeintlichen Gewohnheitsrechten auf junge Gastronomen,
die mit Herzblut aufs Risiko setzten. Die Verletzungen, welche
das Paar in den ersten Jahren erfahren musste, sind an Beat
Walker nicht spurlos vorübergegangen: «Für mich, der hier
aufgewachsen ist, war alles sehr schmerzhaft. Das Misstrauen,
die Emotionen gegenüber dem Schwulehuus sind zwischendurch
noch immer zu spüren. Eine Journalistin schrieb mal, wir müssten uns hier oben begaffen lassen wie die Affen.»
Unterkriegen lässt er sich deswegen nicht, die Erfolge
geben ihm und seinem Partner Recht. Die beiden sind glücklich über die, wie sie sagen, «tollen Gäste, die aus der ganzen
Schweiz kommen», entweder auf der Durchfahrt in den Süden
oder eigens wegen der Speisekarte. Inzwischen gehören auch
wieder einige Gurtneller und Familien vor Ort zu den Besuchern. Was lange währt, wird vielleicht gut, möglicherweise
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Gastgebern in dieser Restaurant-Liga und mit kleinstmöglichen Personal wenig bis keine, die Arbeit geht nie aus: Abrechnungen, Bestellungen, neue Menüs, Besprechungen mit den
Lieferanten aus Uri, Schwyz, Luzern und Zürich, kleine Sanierungen im Haus, Unterhalt der Holzheizungsanlage und so
weiter und so fort. «Wir sind froh, wenn wir jeweils am freien
Montag weg gehen können, in Richtung Tessin oder häufiger
in den Norden, so etwas öffnet wieder den Blick über das enge
Reusstal hinaus. Wir erfahren, wie’s anderswo gemacht wird.
Gelegentlich wird man ja unsicher, ob man auf dem richtigen
Weg ist, umso schöner, wenn durch Besuche in anderen Restaurants die eigene Arbeit bestätigt wird».
Für Besuche von Konzerten, Ausstellungen oder Theater bleibt keine Zeit. «Wir sind ja selber Kultur», meint Beat,
«wir leben Gastfreundschaft», sagt Marco. Im November ist jeweils ein Esstheater für alle Sinne im «Feld» angesagt. «Sagenhaft gut» hiess etwa das Programm, welches das Urner Multitalent Rolf Sommer, Schauspieler, Sänger, Tänzer und Autor auf
die Beine stellte. Joggen, Bergwandern, Fitten? Das war einmal – und völlig unnötig: Marco hat ausgerechnet, wie viele
Meter er und die die Gäste bedienenden Mitarbeiterinnen bewältigen, wenn das Haus voll ist, Garten, Stuben, Saal: siebzehn
Kilometer am Tag!
Ein zeitlich passabel servierter Fünfgänger erlaubt zwischendurch Blicke aus dem Fenster auf die urnerische Bergwelt. Imposant die dreikantige Pyramide des 3073 Meter hohen
Bristen vis-à-vis, nur vier Kilometer westlich von Gurtnellen,
das Reusstal prägend. Hätte man doch als «eppis Siässes» die
«Brischtner Nydlä» probieren sollen? Im Norden ziehen die
zwischen Schächental und Maderanertal gelegenen Windgällen den Blick auf sich.
Gurtnellen rühmt sich, geografischer Mittelpunkt des
Kantons zu sein. Seitdem die «Herren» am Berg oben wirten,
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ihn für zu wenig gescheit dafür, worauf sich Beat entschloss,
Koch zu werden. Er machte die Lehre bei Emil Stadler im «Lehnhof» in Altdorf, was sich als Glücksfall erweisen sollte. Für Stadler war Kochen eine künstlerische Berufung, er liebte Herausforderungen und Neues, in der Küche wie auch am Schreibtisch,
wo er als Schriftsteller manche Erzählungen und Mundartgedichte verfasste.
«Für unsere Geschichte entscheidend ist Stadlers Rezeptband, der zu Karl Itens längst vergriffenem Buch ‹Rings um ds
Ürner Chuchigänterli› gehört.» Beat Walker war der letzte der 25
Lehrlinge, die Stadler zeit seines Lebens ausbildete. Er erhielt
vom Lehrmeister die «Chuchigänterli»-Bibel zum Abschied geschenkt – mit den Worten: «Bei dir ist sie gut aufgehoben.»
Dass die Rarität in Ehren gehalten wird, zeigt die Speisekarte
im «Feld». «Ich schaue oft nach, wie früher gekocht wurde, aber
man darf nicht nur rückwärts schauen, man muss auch Neues
daraus machen, gefragt ist die Zukunft», so Beat. Nach dem
«Lehnhof» waren Beats nächste Stationen der «Sternen» in
Flüelen, die wichtigen Jahre beim 16 Punkte-«Rössli» von Albert Koller in Steinen, die Weiterbildung im noch höher klassierten «Löwen» von Nik Gygax in Thörigen und schliesslich
die Position des Küchenchefs im Spital Schwyz.
Beim Zusammentreffen der beiden im Spital Schwyz erzählt ihm Beat vom elterlichen Gasthaus in Gurtnellen-Dorf,
der verpachtet werden sollte. Darauf meint Marco ohne langes
Überlegen: «Beat, das übernehmen wir.» Beat zögert erst, ehe
er zusagt, zu viel Tradition und Familiengeschichte liegen generationenschwer über dem «Feld». «Allein hätte ich das Gasthaus nicht übernommen, ich brauchte den Rückhalt von Marco», sagt er heute und fügt bei: «Lebenslänglich Gurtnellen.»
Beat und Marco machten im Januar 2016 erstmals nach
vier Jahren wieder Ferien, eine Woche Gran Canaria. Drei weitere Wochen blieb das Restaurant geschlossen. Freizeit bleibt
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kommt in einem der alten Kohlebügeleisen auf den Tisch. Der
anschliessende Weg zum Bahnhof hinunter zu Fuss dauert
zwanzig Minuten. Der Bus hinauf und hinunter fährt nur sieben Mal im Tag. Zum Glück hat der Gast das Bahnbillett schon
in der Tasche. Der SBB-Schalter, der früher 24 Stunden lang bedient war, ist längst aufgehoben. Tickets können die Einheimischen bei der Gemeindeverwaltung kaufen.
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Es ist Zeit für die Rechnung, zahlen bitte! Das Essen war ein
Genuss, die alten Rezepte sind raffiniert modernisiert, die re
gionalen Produkte sorgfältig ausgewählt, die Teller liebevoll
zubereitet. Granit und Gurtnellens steile Welt gehen am Tisch
vergessen – und der Fünfgänger kostet keinen Hunderter! Un
ter den 140 Positionen mit bekannten Namen auf der Weinkarte werden viele auch glasweise ausgeschenkt. Aha, das Nötli
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Nyt derglychä tüä.
Fiddlä zeigä.

Li

m

at

Ve
r

la

Karl Bühlmann

la

g

befindet sich dort auch ein kulinarischer Mittelpunkt. Vor tausend Jahren, als die Zürcher Fraumünsterabtei viele Lehens
güter in Uri hatte, mussten Getreide und Wein – beides gab es
im Reusstal – als Zins und Zehnten nach Zürich geliefert werden. Heute kommen Zürcher, Schwyzer, Zuger, Luzerner und
Gourmets aus weiteren Kantonen, auch aus dem Welschen,
nach Gurtnellen-Dorf. Übrigens: Urner Wein gibt’s wieder, der
Schitzähyysler, ein Blauburgunder, ist auch im «Feld» auf der
Karte.
Das gelb-schwarze Gurtneller Wappen zeigt einen fünfstrahligen Stern und ein Mühlerad. Auf der Webseite der Gemeinde heisst es, das Mühlerad könne als Zeichen für Energie,
Ausdauer, Kraft und Beharrlichkeit gelesen werden. Solche Ei
genschaften, harte Köpfe, waren und sind noch immer vonnöten im «Feld». Weitere Veränderungen sind nämlich geplant.
Das Gasthaus soll redimensioniert werden, so wie es in den
Zwanzigerjahren ausgesehen hat, zurück zum Charme von
einst. Wahrscheinlich wird das wiederum Leute aufregen und
Spott auslösen. Für die Immunität dagegen helfen wohl einzig
alte urnerische, animistische Handlungsweisen, wie sie der
Arzt und Volkskundler Gedeon Renner vor bald hundert Jahren dokumentiert hat:
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Martin Stadler
Schriftsteller,
Schattdorf
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Sich schreibend
an der Herkunft
reiben
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Niemand ist der Nabel der Welt
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über Gott und die Welt, über seine Herkunft, erinnert sich an
Vorkommnisse aus seiner Kindheit in jenem engen Tal: «Vater
und ich am Grab der Grosseltern – widerwillig bin ich mitgegangen. Es ist November, windig, kühl. Wie eine Fluh steht die
Pfarrkirche der Residenz vor dem Bannwald, der oberhalb des
Friedhofs die steilen Abhänge bedeckt, aufsteigend bis zum
Horizont. Dieses Tal ist ein Loch, ein gewaltiger Kessel, dessen
Rand den grauen Himmel zerhackt: Stöcke, Gräte, Türme –
Wüsten aus Gestein und Geröll.»
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Den Kopf immer ein wenig eingezogen, die Stirn über
den wachsamen Augen gerunzelt, die Schultern angespannt,
als ob nächstens von oben, durchs Dachfenster, etwas herun
terfallen, zufallen könnte, sitzt Martin Stadler auf seinem
Bürostuhl. Gewissermassen in Lauerstellung. Also richte ich
eine erste Frage an ihn: Auf welche Weise prägt eine solch imposante, auf die winzigen Menschen herabschauende Gebirgslandschaft den Charakter? Er räuspert sich, überlegt, hustet,
wie er es im Laufe des Gesprächs noch oft tun wird. Schnelle,
vorgefertigte Antworten sind nicht seine Art. «Eine Landschaft
ist eine Kulisse.» Punkt.
Martin Stadler steht auf, zieht einen Ordner aus dem
Gestell, schlägt ihn auf und zeigt mir einen Brief, den er vor kurzem von einem jungen Historiker, aufgewachsen in Uri, wohnhaft in Basel, erhalten hat. Im Brief fragt dieser den Schriftsteller, wie er es im Kanton Uri bloss aushalte, weshalb er nicht
längst weggezogen sei, an einen Ort, wo er mehr Perspektiven
hätte. Der Schriftsteller antwortet: «Wenn ein Land flach ist,
nur schon das Mittelland, oder wenn du nach Berlin gehst, wo
alles eben und weit ist, dann wirkt das natürlich anders auf
dich als etwa eine Kette von Bergen, die eine gewisse Grösse
haben, die zum Himmel aufragen. Die Felswände des Gitschen
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Wenn Martin Stadler schreibt, geht es ihm um Existenzielles.
Um die Grundfragen des Menschseins, die nicht primär an
eine bestimmte Region gebunden sind. Damit er aber diese
Auseinandersetzung veranschaulichen kann, holt er seine Geschichten aus jener Region heraus, die er seit Jahrzehnten aus
eigener Erfahrung sowie durch das Studieren von Archivun
terlagen kennt: Uri, ein Randgebiet mit knapp sechsunddreissigtausend Einwohnern, nur sechstausend Einwohner mehr
als beispielsweise die Gemeinde Emmen. «Schreiben», sagt
Martin Stadler, «hat mit versuchter Wahrhaftigkeit zu tun.
Nicht nur in Bezug auf die eigene Person, sondern auf das Klima, auf die Kultur, in der man lebt. Auf den öffentlichen Sprachraum.»
Schattdorf, Hofstatt 8, ein Reiheneinfamilienhaus. Wir
befinden uns in einem kleinen Dachzimmer, Martin Stadlers
Schreibhöhle, still, abgesondert; eine Welt für sich, in die niemand von aussen Einblick hat – ausser der Himmel, an diesem
Nachmittag leuchtend blau. Die Hälfte des Zimmers wird von
einem grossen, weissen Schreibtisch ausgefüllt, Nachschlagewerke stehen auf dem Tisch, an den getäferten Wänden hängen Totenbildchen, Familienfotos, handbeschriftete Zettel. Un
ter der Dachschräge ein paar niedrige Büchergestelle. Jedes
Buch und jeder Ordner, jedes Notizheft und jede Archivschachtel, so scheint es, haben ihren festen Platz, sind exakt eingeordnet, genau aufeinandergestapelt.
«Aufräumen» lautet der Titel eines Werks von Martin
Stadler. Zwyer, der Protagonist, im Hauptberuf Schriftsteller,
im Brotberuf Dozent an der Technischen Fakultät von Seestadt,
hat soeben ein Typoskript abgeschlossen und schafft wieder
etwas Ordnung in seinem Arbeitszimmer, wühlt in seinem
«Privatarchiv», sieben Schachteln, in denen Zeitschriften- und
Zeitungsauschnitte, Fotografien und Dokumente, religiöse und
historische Schriften lagern. Währenddessen sinniert Zwyer
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irgendwann blicken sie ihrem eigenen Tod entgegen und fragen sich: Ist danach alles vorbei? Was bleibt? Aus dem Herz,
aus dem Gefühl heraus erkennt ein sogenannt einfacher Mensch
grundlegende Wahrheiten. Er geht damit vielleicht genauso
weise um wie irgendein Theologe; er besitzt eine innere Freiheit, die gekoppelt ist mit einem fragenden Blick auf das, was
im Leben wesentlich ist.»
Während seiner Kindheit in Altdorf sei der Herr Pfarrer
eine Respektsperson gewesen und somit nicht kritisierbar. «Was
er sagte, das galt.» Auf Hierarchien habe man grossen Wert gelegt. Doch die meisten Kirchenbesucher, auch wenn sie gegen
aussen dem Pfarrer gehorcht hätten, seien keine Fundamentalisten, keine besserwisserischen Rechtgläubigen gewesen. «Sie
gingen in die Kirche, hörten sich die Predigt an und sagten zu
sich selbst: Ja, Pfarrer, rede du nur! Wer weiss schon, wie es sich
wirklich verhält, wie es in deinem, in meinem Herzen aussieht! Sie hatten irgendwie ein Urvertrauen, das sie gar nicht
hätten in Worte fassen können. Sie ahnten, dass die Wahrheit
weder vom Pfarrer noch von irgendeinem Wissenschaftler je
ganz aufgedeckt werden konnte.»
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Hobeln, fräsen und dichten

m

Martin Stadlers Bruder Josef, geboren 1939, war lange
Zeit Pfarrer in Silenen. Eigentlich hätte auch der fünf Jahre jüngere Martin Kapuziner und somit Priester werden sollen. Wollen? «Vielleicht, ein wenig. Es war vor allem der grosse Wunsch
meiner Mutter. Sie zwang mich zwar nicht, aber sie drängte
mich dazu.» So kam er als Zwölfjähriger nach Stans ins Kapu
zinerinternat. Für diejenigen, die gewillt waren, Priester zu
werden, kostete das Internat nur halb so viel. Doch nach zwei
Jahren im Internat gestand Martin Stadler, immerhin Klassenprimus, dem Präfekten trotzig, dass er nicht Kapuziner werden
wolle, sondern Pilot.
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beispielsweise wachsen von der Urner Reussebene über zweitausend Meter steil in die Höhe. Schnell sagt man, vor allem
Leute aus grösseren Städten, die landschaftliche Enge präge
den Horizont der Menschen. Talbewohner wie wir seien engstirnig. Aber da muss man sehr aufpassen. Eine andere Kultur
von vornherein verkürzen und verkleinern, im Sinne von:
Ach, die da hinten, die verstehen das sowieso nicht, das ist saudumm.»
Martin Stadler wagt sogar zu behaupten, ein Urner spüre intuitiv: Ich bin nicht der Nabel der Welt, niemand ist der
Nabel der Welt. Aber in Zürich oder in Luzern, da gebe es viele
Leute, die hielten sich selbst und ihre Stadt für den Mittelpunkt der Welt, für etwas Besseres. Für intelligenter, weltgewandter als Leute aus einem kleinen Nest. «Der Kanton Uri ist
weltoffener als ein schöner Teil von Luzern oder von Zürich.
Hier haben nur wenige den Drang, sich wichtig zu machen.»
Im Grunde genommen sei doch jeder ein Provinzler. «Wenn
du auf einem Zeitstrahl die gesamte Erdgeschichte anschaust,
dann bist du als Mensch irgendeinmal in den letzten Minuten
entstanden und stirbst nach einigen Sekunden schon wieder.
Du bist vergänglich. Und beschränkt. Vom Wissen, das die
Menschheit im Laufe der Zeit angehäuft hat, weisst du nur den
allerkleinsten Teil. Keiner ist also der Nabel der Welt.»
Ein einfacher, unverbildeter Mensch, ob aus dem Schächental oder dem Isenthal, merke doch, wenn er den Himmel
anschaue, die Natur betrachte, dass das alles vor Jahrmilliarden entstanden sei und sich laufend verändere, nichts ewig bestehe. «Es kommen Lawinen und Rüfen und ganze Felsen herunter; alles ist in Bewegung. In ihrer kleinen Welt erfahren
diese Menschen die Vergänglichkeit, das Bedrohtsein. Und sie
wissen, dass es Krieg und Unglücksfälle gab und gibt. Auch
wenn sie in sich selber hineinschauen, entdecken sie Abgründe, sie haben vielleicht selber schlimme Sachen gemacht. Und
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Während der Zeit als Lehrling zieht es Martin Stadler
immer öfter in die Bibliothek. Er liest Graham Greene, Jeremias Gotthelf, Otto F. Walter. Er fängt an, Gedichte zu schreiben. «Einerseits habe ich immer gemerkt, die Gedichte, die
du da schreibst, taugen nichts, genügen nicht deinen Ansprüchen, andererseits war für mich bereits mit sechzehn Jahren
völlig klar: Das Schreiben wird irgendwann mein Hauptberuf
sein. Die Literatur, das war die Welt, in der ich lebte, auflebte.
Vielleicht war es am Anfang auch eine Flucht aus dem Alltag.
Die Munitionsfabrik, das war einfach Pflichterfüllung.» Dennoch liefert auch die Fabrik genügend Stoff für Geschichten.
Aus den Beobachtungen und Erlebnissen werden kleine Erzählungen oder zumindest Tagebucheinträge.
Von der Berglerromantik bleibt nichts übrig
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In der Dachkammer schrillt das Telefon, schreckt uns
auf, erinnert uns daran, dass es auch noch andere Welten gibt.
Ich schaue umher und entdecke eine Schwarzweissfotografie,
darauf ein Mann mit markanten Schädelknochen, strengem
Blick und vollem Bart; ein typischer, urchiger Urner Bergler?
«Das ist mein Grossvater. Er führte auf den Eggbergen oberhalb von Bürglen einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb»,
sagt Martin Stadler. «Da seine Frau früh starb, musste er die
neun Kinder selber durchbringen. Bisweilen besass er monatelang kein bares Geld.» Sein eigener Vater habe über diese
Zeit höchst selten gesprochen. «Auch meine Mutter war eine
Berglerin, sie stammt aus dem hintersten Winkel des Kleintals, einem Seitental von Isenthal. Von Oktober bis März hatten sie dort keine Sonne. Wenn man solchen Leuten zuhört,
dann bleibt am Ende von der – nicht nur in Uri – oft herbeigeredeten Berglerromantik überhaupt nichts mehr übrig.»
Beim Wort «Berglerromantik» blitzt es in Martin Stadlers
Augen. Ein Anflug von Zorn zeigt sich in seinem Gesicht; sei-
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In «Bewerbung eines Igels», Martin Stadlers erstem Roman, ist die Szene nachzulesen. An einem Sonntag holen die
Eltern den verunsicherten Knaben in Stans ab. Er schämt sich,
möchte am liebsten im Erdboden versinken. Aber die Eltern begrüssen ihn ohne Vorwurf: «Sie fragten, warum sein Wunsch,
Kapuziner zu werden, erloschen sei. Er schwieg. Ob er sich genau geprüft habe? Ja. Pilot, das sei doch kein Beruf. Ihm gefiele
er. Dann sei es am besten, wenn er eine Berufslehre beginne, zuerst etwas Ordentliches erlerne …»
In der Eidgenössischen Munitionsfabrik in Altdorf, wo
auch sein Vater arbeitet, nimmt Martin Stadler eine vierjährige Lehre als Mechaniker in Angriff. Bereits am allerersten Tag
spürt er überdeutlich: «Dieser Beruf ist nichts für dich! Du
hast zwei linke Hände!» Wobei das Handwerkliche trotzdem
eine gewisse Faszination auf ihn ausübt. Er lernt, eine Drehmaschine zu bedienen, zu fräsen, zu feilen, zu bohren, zu hobeln. «Ich bin ja ein ziemlich sturer Kerli. Für mich war nach
dem Austritt aus dem Internat klar: Wenn du wieder etwas anfängst, dann führst du es auch zu Ende. Jetzt, als Schriftsteller,
verhält es sich ja ganz ähnlich, es braucht Hartnäckigkeit, Sturheit: Fange ich an, ein Buch zu schreiben, dann will ich es um
jeden Preis fertigstellen.»
Während der Arbeit in der Munitionsfabrik hängt Martin Stadler Tagträumen nach, malt sich aus, wie er aus dem Tal,
das ihn beengt und das er als Sackgasse empfindet, herauskom
men könnte: beispielsweise als Matrose auf einem Frachtschiff übers Meer fahren und abends, in seiner Kajüte, Ge
dichte schreiben. Oder im Auto die Traumstrasse der Welt, die
Panamericana, befahren, von Alaska bis nach Feuerland. «Auf
jeden Fall wollte ich aus dem Kanton Uri fort. Das war ganz
klar. Weg, einfach weg. In meinem Kopf entstand eine Gegenwelt zum Alltag in der Fabrik. Es war eine Form von Emanzipation.»

147

148

Im Religiösen erschüttert
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Mit dem Ende der Lehre beginnt ein neues Leben. Für
Martin Stadler ist es eine Selbstverständlichkeit, nun anderswohin zu ziehen. Allerdings weder nach Amerika noch sonst
in ein fernes Land. «Ich kam nur bis nach Luzern.» Er studiert
dort Maschinenbau am Zentralschweizerischen Technikum.
Wobei ihn nicht in erster Linie der Maschinenbau, die Elektround Haustechnik interessieren, sondern vor allem die Fächer
Deutsch, Geschichte, Recht, Mathematik, Physik und Chemie.
In Luzern lebt er in einem Zimmer ohne Küche, ohne eigenes
Bad. Abends liest er, geradezu süchtig, Belletristik, beispielsweise Dostojewski, Koestler oder Böll, schreibt Gedichte und
kleine Erzählungen. Das Lernen fällt ihm leicht, doch sobald
praktisch geübt wird, ist er keine Leuchte.
Nach einer kurzen Episode als Maschineningenieur in
Bern geht Martin Stadler an die dortige Universität. Er studiert
politische Ökonomie, Recht und Publizistik. Lieber würde er
Literatur, Philosophie und Geschichte studieren, doch zu diesen Fächern ist er mit seiner Ausbildung nicht zugelassen. Sein
um ein Jahr jüngerer Bruder Hans indessen, geboren 1945, studiert Philosophie und Geschichte und wird später im Verlag
seines Bruders Martin eine dreibändige «Geschichte des Landes Uri» veröffentlichen. Gleichwohl empfindet Martin Stadler
die Vorlesungen als überaus spannend, gar erschütternd. Im
Buch «Sprachsuche im Ring der eigenen Region», in dem er
sich mit seiner Herkunft und seinem Weg als Schriftsteller auseinandersetzt, berichtet er von dieser Erschütterung:
«Gründlicher, als einsame Lektüren in Mansarden es
vermochten, hat die Universität meine Optik erhutlet, um es im
Urner Dialekt auszudrücken. (…) Oft staunend ob Natürlichem und Kreatürlichem in der erlebten Kleinwelt, die von
Bergketten umringt war, hatte das Kind den Gefühls-, Bilder-,
Klang- und Sprachraum eines katholischen Raumes eingeso-
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ne Sprechweise, die sich im Allgemeinen langsam an ein Thema herantastet, ernst, manchmal stotternd, wird schneller,
direkter.
«Mein Vater hatte keine Wahl: Nach sechs Jahren Primarschule war schon Schluss. Eine Ausbildung machen konnte er nicht, er musste arbeiten, war Knecht auf dem väterlichen
Heimet oder anderswo. Und irgendwann waren alle Kinder
ausser dem zukünftigen Erben überzählig. So auch mein Vater. Sie mussten alle vom Berg hinunter ins Tal, ohne einen
Beruf erlernt zu haben.» Dies sei in Uri ein weit verbreitetes
Schicksal gewesen. Manch einer habe Arbeit in Zürich gesucht,
ein anderer in Basel. Und noch bis 1930 wanderten viele, auch
der Vater von Martin Stadler, nach Amerika aus. Seine Auswanderung jedoch misslang, Nordamerika rutschte gerade in die
grosse Wirtschaftskrise. Zurück in Uri, schlug sich der Vater
zuerst als Tagelöhner und Knecht durch.
Es scheint logisch und konsequent zu sein, dass in Martin Stadlers umfangreichem Werk – achtzehn Bücher hat er
bislang publiziert und drei dramatische Werke geschrieben –
seine Sympathie den Beengten und Verschupften gehört. «Was
mich in Uri rückblickend am meisten stört, das ist die Bürgerwelt in Altdorf. Einerseits haben diese Leute aus der Ferne
die Bergler romantisiert, sie zu Helden erhoben, den Tell verehrt, andererseits haben sie diejenigen, die herunterkamen,
abschätzig behandelt, sie verächtlich als Fabrikler betitelt und
nicht wirklich in die Gesellschaft aufgenommen. Mein Vater
und meine Mutter wurden im Tal wie Fremde behandelt. Sie
waren Zuwanderer. Später rückten dann die Italiener nach. Und
wehe, wenn einer aufbegehrte! Opposition war seit jeher verdächtig gewesen im Tal, womöglich ein erstes Anzeichen von
Gottlosigkeit.»
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Kunst, sagt Martin Stadler, habe mit Formung zu tun.
«Ich gebe ein Typoskript erst dann in den Druck, wenn ich das
Gefühl habe: Jetzt kann ich daran überhaupt nichts mehr ändern. Etwas allzu schnell aus der Hand geben, das ist auf jeden
Fall eine unkünstlerische Haltung. Und das hat übrigens auch
eine philosophische Seite: Du weisst ganz genau, als Mensch
erreichst du die letztgültige Form nie.»
Seit 1977 ist Martin Stadlers Hauptberuf Schriftsteller.
Und dies mit einer unglaublichen Ausdauer und Ernsthaftigkeit. Davon zeugt auch sein Tagebuch, das er seit 1970 ununter
brochen fortführt; Anfang 2016 startete er mit dem 268. Band.
Im Brotberuf war er bis 2009 Lehrbeauftragter an der Hochschule für Technik und Architektur Luzern sowie an der Berufsmaturaschule Uri. Und stets war er ein Eigenbrötler. Als Martin Stadler 1979 in seinem eigenen Verlag, dem Uranos Verlag,
«Die neuen Postillione», herausgibt, sein erstes Buch mit Geschichten aus dem Kanton Uri, betrachtet aus einer ungewohnten Optik, heisst es in einer Rezension im «Urner Wochenblatt»:
«Das Bild hängt schief.»
«In meiner Naivität schlug ich wenige Tage später dem
Urner Regierungsrat vor, mir doch eine Anzahl Exemplare abzukaufen, um sie an Gäste verschenken zu können. Der betreffende Herr lachte nur: Wie einfältig sind Sie eigentlich, ein solches Buch können wir doch nicht verschenken! Netterweise
machte er mir dann den Vorschlag, mir trotz allem zehn Stück
zu je hundert Franken abzukaufen, gewissermassen als Kulturförderung.»
Sich anbiedern, den Lesern gefallen wollen, das liegt Martin Stadler fern. «Warum Ernüchterndes übersehen, ja beschönigen? Literatur nach meinem Gusto tischt kein leckeres Sonntagsdessert auf, sondern salzt mit Realitätssinn.» Wenn man
aus einer solch kleinen, überschaubaren Region heraus schrei-
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gen, eines in mancher Hinsicht noch vormodernen Raumes.
Das Ich war sündig, sterblich, erlösungsbedürftig. Man meinte zu glauben, im Zentrum des Wirklichen throne das Ewige,
das Heilige. Das Übrige, Natur und Soziales, schien minder
wichtig. Gott galt das Gloria! (…) Ich, dieses kleine Wort, hatte
an der Universität einen andersartigen Stellenwert. (…) An der
Universität schien es, man meine zu wissen und in Sprache zu
fassen, das Zentrum des Wirklichen sei das Zeitliche, das Ego
oder die Gesellschaft, je nach politischem Bekenntnis. Das Übrige stehe zu Diensten. Ein Bezug zur Transzendenz wäre unwissenschaftlich; privat vielleicht eine Haltung, die zu respektieren sei, oder bloss ein Seufzer der beengten Kreatur.»
Diese Erschütterung im Religiösen ist eine Konstante in
Martin Stadlers Schreiben. Immer wieder reibt und freut er
sich am Katholischen, an seiner Herkunft, an Gebräuchen und
Üblichkeiten; sucht Gott, das Wahre, das Ewige. Er vermeidet
es, sich voreilig zu versöhnen, aber genauso vermeidet er es
auch, das Kind mit dem Bade auszuschütten. «Wenn du die
Geschichte der katholischen Kirche anschaust, da gibt es viele
schlimme Sachen, aber eben auch noch anderes. Das ist ja auch
beim Sozialismus so. Er hat einen Haufen Negatives hervorgebracht, aber das heisst noch lange nicht, dass hinter dieser Idee
nicht viel Gutes steckt.»
Man könnte sagen: Martin Stadler ist ein schonungsvoll ehrlicher Schriftsteller. Sein Bohren und Forschen und
Hinterfragen schlägt sich in seinen Sätzen nieder. Sie sind hin
und wieder wie verwinkelte Felsen, haben Ecken und Kanten.
Profilreich, tiefgründig, abgründig. Ragen aber auch auf zum
Himmel, suchen das Licht, entlarven das Schönfärberische, Allzu
glatte. Und immer wieder sind sie am Ende mit einem Fragezeichen versehen. «Ist der Gitschen nicht seltsam? (…) Was wäre,
wenn es ihn nicht gäbe, überhaupt keine Berge?» (Aus: «Bewerbung eines Igels».)
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Es dämmert. Nur der weisse Schreibtisch strahlt in der
Dachkammer noch ein wenig Helligkeit aus. Die Zeit ist wie
im Fluge vergangen. Keinem von uns beiden wäre es in den Sinn
gekommen, auf die Uhr zu schauen. Licht machen will auch
keiner. So reden wir halt im Halbdunkel weiter. Martin Stadler
wirkt noch genau so präsent und aufmerksam wie zu Beginn
unseres Gesprächs. Fragen auf den Grund zu gehen, das liebt
er; und ich vermute, er würde mit mir noch stundenlang weitersprechen.
In einem Moment der Stille macht Martin Stadler plötzlich eine unerwartete Aussage: «Ich liebe die Landschaft, die
Überschaubarkeit des Kantons Uri. Aber am liebsten, ich muss
es dir ehrlich sagen, würde ich aus Schattdorf weggehen und
nach Berlin ziehen. Es gibt gewisse private Verpflichtungen, die
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Sofort nach Berlin ziehen

mich zurückhalten. Meine Frau, meine Tochter, mein Sohn mit
seinen Kindern. Wäre ich ein ungebundener Junggeselle, würde ich nicht lange zögern, meine Sachen packen und nach Berlin fahren, sofort. Etwas ganz Neues, Fremdes zu erleben, das
reizt mich.»
Bevor wir ganz im Dunkeln sitzen, eine letzte Frage: Was
für eine Zukunft blüht dem Kanton Uri, eine düstere? Martin
Stadler überlegt lange und hebt dann einen Punkt besonders
hervor: «Unsere Region wird in Zukunft noch randgebietlicher
werden, noch weniger zu sagen haben. Das Subsidiaritätsprinzip ist sehr wichtig. In einer Kleinregion wie dem Kanton Uri
soll möglichst viel von den dort lebenden Menschen bestimmt,
geregelt, gelöst werden. Es ist falsch, wenn von aussen über die
Menschen verfügt wird. Du hast zwar formell ein Bürgerrecht,
ein Stimm- und Wahlrecht, aber im Grunde genommen hast
du immer weniger zu sagen. Das führt zu einer Entdemokratisierung, letztendlich zu einer Entheimatung. Die Kleinregionen sollten sich untereinander solidarisieren. Denn wenn sie
gemeinsam Widerstand leisten, kann eine Veränderung stattfinden.»
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be, werde man in einem gewissen Sinne auch fremd darin. «Gerade wenn du etwas sehr gut kennenlernst, steigt auch das
Befremden. Du lernst Dinge und Leute kennen, wo du sagen
musst: Geht’s noch! Und dann ist Toleranz gefordert. In einer
Kleinregion siehst du die betreffenden Leute immer wieder,
auch wenn du ihnen auszuweichen versuchst. Du kannst dir
die Leute, im Gegensatz zum Leben in einer Grossstadt wie
Berlin, nicht aussuchen. Ich kenne Leute, die sagen: Ich will
nur mit Menschen zu tun haben, die mir passen, die die genau
gleiche Auffassung von Kunst, von Politik haben wie ich. Das
geht bei uns nicht, zum Glück. Wir sind zu kleinräumig.»
Martin Stadler kommt dabei der «Lehnhof» in Altdorf
in den Sinn. Früher, noch zu seiner Zeit als junger Autor, sei der
«Lehnhof» eine Beiz gewesen, in der Alte und Junge, Bauern
und Arbeiter, Linke und Rechte nebeneinander, manchmal auch
miteinander, getrunken, gelacht, gestritten hätten; ein Spiegelbild der Gesellschaft.
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Büro in Zürich und spart Geld, um sich das Studium zu finanzieren.
Mit Apertura Tritt gefasst
1988, mit 25 Jahren, beginnt die Urnerin erneut an der
ETH, schliesst erfolgreich ihr Studium ab und kommt zurück
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in den Kanton Uri. Nur, 1994/95 ist eine schwierige Zeit für Ar
chitekten, es hat wenig Arbeit, und Berufskollegen gibt es mehr
als genug. So arbeitet Margrit Baumann wieder für zwei Jahre
als Angestellte und unterrichtet gleichzeitig an der Gewerbeschule in Altdorf Allgemeinbildung.
Mit wenig Kapital gründet sie 1996 ihr eigenes Büro und
fängt an, sich für alte Bauten zu interessieren. Schliesslich ist sie
selber in einem alten Bauernhaus aufgewachsen. Das ist also keine fremde Materie. Nach einigen kleineren Umbauten kommt
das erste grosse Projekt, die Umnutzung der alten Armeeapotheke in Flüelen. «Das Haus hat mich schon immer fasziniert.
Nach aussen ein karges Haus, aber innen mit wunderschönen
Böden, gemacht aus zwölf verschiedenen Hölzern», berichtet sie.
Der geschichtsträchtige «Urnerhof» in Flüelen wird 1872,
rund zehn Jahre nach dem Bau der Axenstrasse, erstellt. Ein
topmodernes Hotel, ein Holzständerbau, fünfgeschossig und
absolut einzigartig zur damaligen Zeit, mit fliessendem Wasser
auf jedem Stockwerk. Das gibt es in Uri bis anhin nicht. Nach
nur zehn Jahren geht das Haus Konkurs, die neu erstellte Bahnlinie macht dem Hotel einen Strich durch die Rechnung, denn
sie führt direkt durch den Hotelgarten und schneidet das Dorf
in zwei Teile. Die Gäste bleiben fortan aus.
Das Gebäude wird nun für rund hundert Jahre der militärischen Nutzung zugeführt. Die Armee beansprucht das Haus
als Kaserne und als Militärapotheke. Die einmaligen Parkettböden werden mit Linoleum bedeckt, die Stuckaturen entfernt
und das Steildach wird durch ein Flachdach ersetzt.
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Die Architektin Margrit Baumann ist auf dem Sprung. Sie fliegt
für zwei Wochen nach Senegal. Gerne würde sie auch ins angrenzende Mali fahren oder in den Jemen im Süden der Arabischen Halbinsel reisen. Aber die politische Lage in den beiden
Ländern erlaubt dieses Abenteuer nicht. Dabei wären die zwei
Staaten aus architektonischer Sicht und wegen ihrer traditionellen Lehmbauten hochinteressant und mehr als eine Reise wert.
Fein und fragil sitzt Margrit Baumann da und spricht von
archaischen Materialien und archaischen Räumen und Landschaften. Dabei hat sie so gar nichts Archaisches an sich, ist keine Stauffacherin wie aus der Tellensage, ist auch keine Helvetia, die auf Schweizer Münzen Nation und Staat repräsentiert.
Margrit Baumann wächst in Erstfeld auf zu einer Zeit, als
im Kindergarten noch Schäibäli, also Schürzen, getragen werden
müssen. Nach sechs Jahren Primarschule stellt sich die Frage:
Sekundarschule oder Kollegium Karl Borromäus? Eigentlich
bliebe sie lieber in der Volksschule wie die meisten Kinder aus
ihrer Klasse. Aber ihr Vater, der selber bloss eine einjährige Ausbildung zum Briefträger absolvieren konnte, glaubt an die
Zukunft und will seine Kinder bestmöglich fördern. Er fährt
mit seiner Tochter nach Altdorf. Zusammen mit dem Rektor
beschliesst er, dass Margrit die Matura machen soll.
«Es war eine echte Herausforderung, und als junger
Mensch habe ich da schon gelitten. Ich war mir auch nicht immer sicher, ob es der richtige Weg für mich ist», sinniert sie.
Während der Ferien geht sie schnuppern in einer Drogerie, im
Spital Altdorf und sogar in einer Metzgerei. Am Ende schliesst
sie die Matura erfolgreich ab und meldet sich an der ETH zum
Architekturstudium an, klamm und heimlich, ohne jemandem
etwas davon zu erzählen.
Nach einem Jahr ist die Unsicherheit wieder da. Sie bricht
das Studium ab und macht eine Lehre als Hochbauzeichnerin.
Aber eigentlich will sie schon studieren. So arbeitet sie in einem
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Holz ist einer ihrer favorisierten Baustoffe. «Holz ist
warm, nachhaltig und emotional. Man kann es anfassen, formen, schneiden, man kann es biegen, wenn es erwärmt ist. Holz
kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben, damit kann ein
Raum atmen. Wer mit massivem Holz ein durchgehend dampfdiffusionsoffenes Haust baut, kann auf eine kontrollierte Lüftung verzichten. Holz ist unglaublich ausgleichend, wenn es
unbehandelt bleiben darf», erklärt sie. «Stahl verliert bei fünfhundert Grad an Festigkeit, da passiert dem Holz noch gar nichts.
Gutmütig und lebensfreundlich halt, so ist Holz. Eigentlich
mag ich alle natürlichen Baumaterialien, also auch Stein, Lehm,
Kautschuk und Beton», führt die Architektin weiter aus.
Margrit Baumann bleibt künftig beim Thema Umnutzung und Umbau. Sie verbindet Altes mit Neuem, Tradition
mit Moderne. Sie kann mit verschiedenen Bauherrschaften
Projekte durchspielen und sich so mit ihrer Thematik auseinandersetzen. Die «Hofstatt zur Stiege» in Bürglen ist mittlerweile ein Vorzeigeobjekt und gehört zu einem Ortsbild von
nationaler Bedeutung. Aus dem kantonalen Schutzinventar
ausgeschieden, sollte das alte Haus eigentlich abgerissen werden. Architektin Baumann findet Leute, die die Liegenschaft
erwerben und baut um. Für ihre Arbeit erhält sie 2006 den ersten Zentralschweizer Holzpreis. Im gleichen Jahr erhält die
«Hofstatt zur Stiege» die Auszeichnung «Neues Bauen in den

Der finnische Architekt Alvar Aalto inspiriert die Architektin. Sie reist immer wieder nach Finnland, um seine Werke zu
studieren. Neben Le Corbusier ist Alvar Aalto einer der grossen
Architekten des 20. Jahrhunderts. Margrit Baumann ist begeistert: «Er hat traditionelle Materialien ausprobiert, hat sie herausgefordert, hat neben Häusern auch wunderbare Möbel entworfen. Aalto hat mit Landschaft, Raum, Konstruktion und der
materiellen Umsetzung Atmosphäre geschaffen und berührt.»
Wie aber geht der Heimatschutz damit um, wenn Altes
nicht mehr bewahrt wird, wenn Traditionen verschwinden?
Margrit Baumann zeigt auf, dass sich auch der Denkmal-
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Alpen». Das Bürgerbauernhaus «Balmermatte» in Bürglen wird
für seinen schonenden Umbau mit dem Denkmalpreis 2009
ausgezeichnet.
Menschen und Orte zusammenbringen, das sei ihre Motivation. Alte Dörfer, Höfe und Gaststätten seien ein Speicher
der Geschichte. Historischen Bestand sinnvoll erneuern, Dorfkerne behutsam beleben und Substanz ausserhalb der Bauzone
nutzen, das alles bilde einen wichtigen Teil ihres Schaffens,
schreibt sie auf ihrer Homepage.
«Architektinnen und Architekten haben eine grosse Verantwortung. Sie geben der Gesellschaft den Rahmen, in der sie
sich entwickeln kann. Es ist sehr wichtig, dass Menschen gerne
in ihren Häusern wohnen», ist sie überzeugt. Wenn sie mit
einer Bauherrschaft anfängt zu arbeiten, lässt sie sie immer zuerst einen Aufsatz schreiben darüber, wie sie dereinst wohnen
möchten, und zwar alle, die im gleichen Haushalt wohnen werden, einzeln. Dann setzt sie sich mit dem Ort des Hauses auseinander und brütet darüber, wie sie umsetzt, was neu stattfinden soll. Sie schaut sich auch verschiedene Bauten an und weiss,
dass sie nicht neu erfinden muss, was bereits vorgedacht ist.
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Erst 1998 findet das inzwischen leer stehende Gebäude
neue Besitzer. Auf private Initiative entsteht ein Wohn-, Kultur- und Gewerbehaus, die «Apertura». Architektin Baumann,
selber Miteigentümerin, gestaltet die Hauptstruktur der Wohnungen, die Fassade und das Treppenhaus neu. Es gelingt ihr,
die Atmosphäre, die einst in dem alten Hotel steckte, wieder
hervorzubringen.
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was Zukunftsweisendes entsteht, etwas, was zwischen Zürich
und Bellinzona einmalig ist. Anregende Ideen liegen auf jeden
Fall vor.»
Auch die Neue Therapiestelle Uri mitsamt dem alten Herrenhaus rühmt sie: «Es gibt wohl nicht viele Gemeinden in der
Schweiz, die eine so schöne Kinderkrippe, Schule und Thera
piestelle haben. Das ganze Areal hat eine unglaubliche Qualität».
Von der NEAT erhofft sie sich, dass der Rückbau der Auffahrt in Erstfeld eine Befreiung bringen wird und dass das Gelän
de nicht sofort wieder zugebaut wird. Darauf freut sie sich sehr.
Sowieso ist sie begeistert von den Tunnelportalen. «Wie
die ins Land gelegt sind, so zeitgemäss, modern und qualitativ
wertvoll. Uri hat leider während des Nationalstrassenbaus gelitten, da ist nicht sorgfältig gebaut worden. Mit den NEATBauten ist aber sowohl landschaftlich als auch architektonisch
eine Aufwertung passiert.» Margrit Baumann hofft, dass Uri
die einmalige Chance nutzt und am neuen Kantonsbahnhof
Altdorf einen Ort entstehen lässt, der Menschen dazu animiert,
in Uri Halt zu machen, in Uri zu wohnen, und den Kanton von
35 000 auf vielleicht 50 000 Bewohnerinnen und Bewohner anwachsen lässt.
Zehn Jahre ist Architektin Baumann Mitglied der Architektenfachgruppe SIA Zentralschweiz und entwickelt zusammen mit anderen ein Leitbild für die Zentralschweiz, raumplanerische Visionen für die Zukunft. Eine davon ist bereits
umgesetzt, nämlich das «Rothus» – Wohnen im Alter, in Wassen. Eine weitere Vision betrifft das Dorf Erstfeld. Dort ist sie
aufgewachsen, was sie heute als grosses Glück betrachtet. Sie
weiss alles über das Dorf an der internationalen Gotthardverkehrsachse, hat recherchiert und dokumentiert und kann berichten über die Spuren, die der Bau der Gotthardbahn in Erstfeld hinterlassen hat.
Das Dorf Erstfeld, einst ein ländliches Dorf, wird durch
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schutz seit zehn Jahren verändert. Dass er sich zunehmend in
Richtung Denkmalpflege bewegt, weiss sie, schliesslich war sie
selber jahrelang Mitglied der Heimatschutz-Kommission im
Kanton Uri. Heute wolle man nicht mehr ausschliesslich schützen oder bewahren, sondern miteinbeziehen, modern aus
richten. Der Schweizer Heimatschutz sei diesbezüglich sehr
fortschrittlich. Der Wakker-Preis gehe an Orte, die nicht nur bewahren, sondern auch aufzeigen wollten, wie man sich in der
Zukunft raumplanerisch entwickeln könne. Sie nennt unter anderem das Beispiel «Almausa», das nachhaltige Mauerprojekt
der Gemeinde Altdorf, die selber Wakker-Preisträgerin ist. «Was
da heute alles kreucht und fleucht, ist wunderbar», lacht sie.
Dass Bergkantone in Sachen moderner Architektur offener sind
als städtische Gebiete, glaubt sie nicht. «Städtische Gebiete haben halt oft viel schärfere Bauvorschriften, die sind ja auch so
dicht gebaut. In Berggebieten hat man aber immer offene Ohren für Neues. Es gibt vielleicht mehr Widerstand, wenn man
Altes nicht einfach abreisst. Aber neu bauen ist ja nicht gleichzusetzen mit modern bauen», erklärt sie.
Ein Gespräch mit Architektin Baumann ist purer Geschichtsunterricht in der Architektur Uris. Die DAG-Bauten,
für Unwissende einfach ein Fabrikgelände, bezeichnet sie als
architektonische Sensation der damaligen Zeit. Sehr modern
und gebaut um 1940 von Otto Rudolf Salvisberg, einem Architekten, der für Ciba-Geigy, La Roche und Von Roll Industriegebäude erstellte, der auch das ETH-Maschinenlaboratorium
baute. Auf die DAG-Bauten könne Uri stolz sein, meint sie.
Weiter schwärmt Margrit Baumann von der MaillartBaute, dem Sacklager mit der revolutionären Pilzdecke im Eyschachen in Altdorf. Gleichenorts befinden sich die Silobauten von Zübelin & Cie., die zur Zeit der Weltkriege wegen ihrer
Nähe zur Bahn als Speicher für Getreide genutzt wurden. Seit
2001 stehen die Häuser leer. «Ich hoffe, dass im Eyschachen et-
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Mit der Eröffnung der NEAT wird das Depot hinfällig.
Was also tun, damit das ganze bahntechnische Wissen, die historischen Fakten über den Bau der Gotthardbahn mitsamt dem
Gotthardbahntunnel und den Kehrtunnels in Wassen, nicht
verloren geht? Architektin Baumann meint dazu: «Meine Vision ist, dass das Verkehrshaus in Luzern seinen bahntechnischen Teil auslagert und in Erstfeld neu ansiedelt. Die ganze
Geschichte der Gotthardbahn, von Erstfeld bis nach Bellinzona, auch der Gotthardbahntunnel, das wären doch grossartige
Zeitzeugen, einmaliges Anschauungsmaterial. Wir bräuchten
dann keine Miniaturen mehr oder Modelle, die die Kehrtunnels erklären. Wir könnten alles von Erstfeld aus anschauen gehen. Es ist mir ein grosses Anliegen, dass die Idee zumindest
einmal in Betracht gezogen und weiterverfolgt wird.» Grosse
Ideen brauchen in der Schweiz aber Zeit, das weiss sie.

Und wie wird man in Zukunft bauen? «Heute kommen
in der Architektur neue Ansprüche an Dämmung und Isolierung bei der Planung eines Um- oder Neubaus dazu. Das Anliegen, Häuser im Dorfkern stark zu isolieren, wird die Ortsbilder massiv verändern, ohne dabei die Gesamtenergiebilanz
zu verbessern», ist sie überzeugt.
Aktuell arbeitet sie mit ihrem Team am Umbau der «Ziegelhütte» in Flüelen und an einer Liegenschaft in Zug. Zusammen mit einem Landschaftsarchitekten soll ein altes Handwerkerhaus in die Parzelle zurückgeführt werden, in der es einst
stand. Das sei eine grosse Herausforderung, aber auch eine
schöne. Viel Arbeit also, die die Architektin nicht allein bewältigen kann. Mittlerweile arbeiten sechs Leute in ihrem Büro.
Sechs Leute und Anni, die gute Seele des Unternehmens. Der
Hund Bonar gehört auch zum Team. An ihm geht niemand unbemerkt vorbei, und er sorgt dafür, dass Baumanns fit und gesund bleiben. Für die Küche ist eher der selbständig arbeitende
Ehemann zuständig. Mit ihm teilt Margrit Baumann viele gemeinsame Interessen und Hobbys. Eines davon ist Reisen. Nur,
da gibt es ein kleines Hindernis: «Wer im Beruf erfolgreich sein
will, muss viel arbeiten. Teilzeitarbeit ist da nicht realistisch.
Ich habe auch eine Verantwortung meinem Team gegenüber.
Mehr als zweimal zwei Wochen Ferien pro Jahr sind nicht möglich.» Sie ist sehr glücklich in ihrem Leben, auch mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und findet die Zusammenarbeit grossartig.
Architektin Baumann steckt sich immer wieder neue
Ziele. Sie will nicht stehen bleiben und einen Beitrag leisten
dazu, dass selbst unter veränderten Bedingungen in der Zentralschweiz raumplanerisch und architektonisch Zukunftweisendes entstehen kann.
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den Bau der Gotthardbahn ab 1870 zu einem Strassendorf. Der
Dorfkern wechselt vom Westen zum Osten der Reuss. Da für die
Steigung der Gotthardstrecke zwischen Erstfeld und Göschenen
zwei Lokomotiven benötigt werden, entsteht in Erstfeld ein
Bahndepot zum Rangieren und eine Werkstätte für allfällige Reparaturarbeiten auf der Nordseite des Gotthards. Bald herrscht
zunehmende Wohnungsnot, denn mit der Eröffnung der Bahn
kommen rund fünfhundert Eisenbahner mit ihren Familien ins
Dorf. Das ist viel, verglichen mit der damaligen Einwohnerzahl
von rund 1100 Personen. Die Bahn baut also Häuser und auch
sonst wegweisende Infrastrukturen für Uri. Sie gründet 1890 die
erste Sekundar- und auch die erste Gewerbeschule in Uri.
Schliesslich sollen die Bedingungen für die Bahnarbeiter möglichst optimal sein. In Erstfeld finden noch andere Novitäten für
Uri statt: das erste Theater, der erste Turnverein, ein Kino, ja gar
ein Casino.
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drohlich nahe», erinnert sie sich. Selbst in der Kirche war der
Stausee ein Thema. Während die Gommer jenseits der Furka
beteten, die Gletscher möchten nicht mehr weiter wachsen,
damals, adressierten die Urschner ihren Stausee-Bittruf an die
heilige Maria. «Die tägliche Andacht endete mit dem Gebet
um die Erhaltung unseres Heimattales.» Nach einem heftigen
Protestaufmarsch des Tales – an die tausend Personen fanden
sich ein – änderte die CKW die Taktik und trieb das Projekt nun
mehr im Hintergrund voran. Nach Kriegsende kaufte die CKW
1946 verschiedene Bauernhöfe und Hotels. «Von da an wussten
wir, dass das Thema nicht vom Tisch ist.» Junge, kräftige Burschen schritten schliesslich gemeinsam zur Tat: Als im Frühjahr 1946 der Stauseeplaner Fetz im Hotel Sonne erschien, fingen
die Entschlossenen ihn ab und trieben ihn nachts mit Getöse
zu Fuss die Schöllenen hinunter. «Wie damals in der Legende
den Teufel. So war es», bekräftigt Berta Regli, als wollte sie der
Kühnheit zusätzlich Gewicht verleihen. Bloss, dass der Fetz etwas mehr abbekommen hatte und im Tal ärztlich versorgt werden musste. Von da an war der Stausee kein Thema mehr. «Abgesehen davon hätte es mit der Konzession nicht geklappt»,
weiss sie heute. Berta Regli, damals knapp zehn Jahre alt, nickt.
«Solche Jahre der Angst prägen.»
Andermatt statt Amerika

m

Der Blick aus ihrem Wintergarten führt auf das Kasernenareal. Ein paar Rinnsale rieseln über die Fensterscheiben. «Aprilwetter im Januar!» Sie wohnt noch immer im Haus neben dem
«Altkirch», das einst ihre Eltern führten und das heute ein NonProfit-Gästehaus eines gemeinnützigen Vereins ist. Sie würde
nicht von sich aus davon erzählen, spräche man sie nicht darauf
an. Hier oben hält man aus. Schweigt. Hält zusammen. Weiss,
dass man gewissen Dingen die Stirn bieten kann. Nur nicht der
Natur. «1945 wälzte sich eine Lawine bis in die Bundesgebäude
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Berta Regli weiss genau, wie befreiend es sich anfühlt, wenn
die Urschner den Teufel die Schöllenen hinuntertreiben. Sie
hat es als Kind selbst erlebt. Die 79-jährige richtet sich kurz
auf an ihrem Schreibtisch, rückt die Brille zurecht. Das Theaterspiel Tyyfelsbrigg der Luzerner Autorin Gisela Widmer hat
diese starke Erinnerung in ihr geweckt, als sie das Stück in den
Original-Urschner Dialekt übersetzte oder zumindest in die
von ihr gepflegte Sprache, die noch alte Ausdrücke kennt wie
Lyylachä für Leintuch, Flyggholterä für Schmetterling. Und ja,
der Potschambre wäre ihr auch noch geläufig, bloss ist der Nachthafen inzwischen nicht mehr im Einsatz. Ihr Vater hatte seltene Wörter stets aufgeschrieben und es ist nicht die einzige Passion, die sie von ihm geerbt hat.
Zurück zur Teufelsvertreibung. Es ist noch gar nicht so
lange her, dass sich diese Legende ein zweites Mal wiederholte.
Doch davon bekamen jene fernab der Schöllenen wenig mit,
machten doch die Urschner den Streich unter sich aus. Kurz
und resolut. Es ging erneut um Wasser, wenn auch nicht um
die gischende, kaum zähmbare Reuss. Seit Jahrzehnten planten die Centralschweizer Kraftwerke CKW und die Schweize
rische Kreditanstalt in der Schöllenenschlucht eine 208 Meter
hohe Staumauer. Die Pläne lagen 1941 vor, Andermatt, Hospen
tal und Realp wären gemäss Vorhaben in einem See versunken.
Die damals rund 1500 Einwohner hätten laut CKW ihre Heimat
verlassen und auswandern sollen. Was für eine Bedrohung!
Bertas Vater, damals Tal-Ammann, wehrte sich zusammen mit
Gemeindepräsident Ludwig Danioth an vorderster Front.
«Natürlich haben wir um unsere Heimat gezittert. Zu
Hause gab es bald kein anderes Thema mehr, entsprechend bedrückt und zugleich geladen war die Stimmung. Wir mussten
still sein, wenn der Vater einmal zu Hause war, weil er stets die
Nachrichten am Radio verfolgte. Einen Wegzug konnten wir
uns schlicht nicht vorstellen. Es war absurd und zugleich be-
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sche aus dem Dorf, der in der Festung arbeitete. Die Hochzeit
1960 folgte ein Jahr nach dem schwersten Schlag in ihrem Leben: Ihre Mutter starb an Krebs und liess die 22 Jahre junge
Berta mit dem Betrieb und dem Vater allein. «Am 15. August
kochte sie noch Heidelbeerkonfitüre. Am 14. September war
sie tot. Das war happig. Erst später weihten mich der Vater und
der Arzt ein, sie hätte Metastasen gehabt. Das habe ich lange
nicht verkraftet. Vielleicht war ich zu naiv gewesen, um etwas
zu merken?» Berta Regli hadert nicht. Sie nahm den Vater zu
sich. Die Familie wuchs bald, 1961 kam Maria, ein Jahr später
Ursula und 1967 Flavio; inzwischen stieg Bruder Alfred in das
«Altkirch» ein und übernahm.
Mitunter weil dieses Eingespanntsein ihre persönlichen
Wünsche durchkreuzte, liess sie später keine Bildungsmöglichkeit aus. Die Autodidaktin belegte Journalistenkurse, nachdem
sie eher zufällig mit der Aufgabe betraut wurde, gelegentlich
Berichte über das Urschnertal, vorwiegend über Vereinsversam
mlungen, im «Urner Wochenblatt» zu veröffentlichen. «Es interessierte mich, wie man einen Artikel aufbaut.» Sie musste
sich in verschiedenen Gremien behaupten, wie sie es zu Hause
nicht anders gelernt hatte. Selbst dem Pfarrer bot sie die Stirn.
«Als Mutter habe ich eine Abneigung gegen die Kirche», sagt
sie bloss und: «Beim dritten Kind sagte ich NEIN.» Sie ging
zur Taufe, ohne vorher in Begleitung der Hebamme den Segen
zu erbeten. Im Schulrat ging sie ohne Stimmrecht auf die Barrikaden, weil der Schulpräsident «gute Lehrer vor den Aufnahmeprüfungen in die Sekundarschule ins Militär ziehen liess».
Berta hatte etwas gegen Gitarre spielende Aushilfen, ihre Töchter weniger, aber Schulstoff ging vor, und sie hatte vor allem
die Courage ihres Vaters im Blut. «Ich bin nicht gegen die Armee.» Dennoch absolvierte der Lehrer ihrer Mädchen nach erfolgreichem Antrag von Berta die Unteroffiziersschule erst im
Sommerhalbjahr nach den Prüfungen.

Li

Li

m

m

at

Ve
r

la

g

hinein. Mein Bruder entkam ihr knapp, acht Leute starben.
1951 kamen zwei: eine ins Dorf und eine hier zu uns am Dorfeingang. 1975 hatten wir sie hier im Haus, weil die Lawinenverbauungen mit Schnee gefüllt waren und altersbedingt nicht
mehr hielten. Die alte Dorfkirche dort drüben», sie zeigt auf die
romanische Kirche St. Kolumban aus dem 13. Jahrhundert, die
nach dem Bau der Pfarrkirche St. Peter und Paul (1606) dem
Quartier «Altkirch» den Namen gab, «hat die Lawine geteilt.»
Als weit weniger bedrohlich, sogar lukrativ, erwies sich
der Krieg. Im Saal hinter dem Restaurant ihrer Eltern logierten die Soldaten auf Stroh, da die Kaserne zeitweilig zu wenig
Platz bot. Klein Berta, das jüngste von vier Geschwistern und
das einzige Mädchen in der Familie, musste tüchtig anpacken.
Auf einem Schemel am Trog stehend, besorgte sie den Abwasch.
Ein Bruder studierte, einer arbeitete in Zürich und einer war
in Amerika. Da blieb nur die Tochter als Hilfe, die dringend gebraucht wurde. «Zuerst das Geschäft, dann die Familie und
erst danach persönliche Pläne», meint sie nüchtern. Sie hätte
Lehrerin werden wollen, ihren Bruder in Amerika besuchen
gehen. Sie wurde stets zurückgepfiffen. Ein einziger Satz hat
gereicht. «Bitte komme heim, wir erwarten viele Soldaten»,
schrieb ihr die Mutter nach England, und Berta Regli wusste,
was das für sie bedeutete: Andermatt statt Amerika. Heute
lacht sie darüber. Einzig während der Wintermonate durfte sie
als Au-pair im Welschland, im Tessin und in der Hotelfachschule ihren Wissensdurst stillen. Eine Wintersaison lang arbeitete
sie als Hotelfachfrau im Palace Hotel Gstaad. Der Umgang mit
dem Militär hat ihre Menschenkenntnis geschärft. Avancen
der Soldaten liess sie gar nicht erst an sich herankommen. «Die
Uniform macht sie gleich. In der Gruppe fühlen sie sich geborgen, gedeckt. Das sagt noch lange nichts über den Charakter in
Zivil aus.»
Das Rennen machte der Ludwig Regli, ein redlicher Bur-
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chen Momenten schimmert ihr Sens politique durch. Sie
machte es nie vom fehlenden Stimmrecht abhängig, politisch
aktiv zu sein. Der Vater, katholisch und konservativ, gehörte
naturgemäss zur CVP, Tochter und Schwiegersohn schlossen
sich der CSP an. Diskussionen gab es deswegen keine daheim.
Aber während des Wahlkampfs haben die Frauen die CSP-Zettel in die Briefkästen gesteckt, nachdem sie den CVP-Flyer herausgefischt hatten.
Sie lacht herzhaft. Ihre Bräune im Gesicht rührt von viel
frischer Luft her. Ihr Ludwig betreibe noch Langlauf, sie nicht
mehr, das sei doch mittlerweile wie auf der Autobahn. «Ich
will nicht so ein Gehetze um die Ohren.» Spazieren tue ihr gut.
Mit der Bewegung kommen auch die Gedanken in Gang.
Etwa die zur Sprache. Heidi Danioth, Mitglied im Kulturverein, gelangte an die damals noch aktive Urschner Journalistin. Ein Zürcher hatte das Theaterstück «D’Gotthardpost» verfasst – im Zürcher Dialekt und daher kaum aufführbar. Berta
Regli setzte sich an den Computer, schob die Diskette – «damals
kannten wir das noch so» – ein und legte los. «Nach der ersten
Leseprobe kam der Regisseur Ruedi Russi zu mir und rief aus:
‹Berta, es ist unmöglich, das so zu lesen›.» Sie bestand darauf,
weil es sonst nicht authentisch gewesen wäre. Schliesslich spielte sogar der Pfarrer, ein Gersauer, in astreinem Urschner-Dialekt. «Ich hän ä helly Freyd ghä.» Der «Gotthardpost» folgten der
«Suworow», später die besagte «Tyyfelsbrigg». «Gaad heisst bei
uns got. Aber das vielzitierte diä Lachoonigä für Zugezogene ist
ein importierter Begriff. Bei uns hiess das stets Bisäss oder Üsswärtige, jene, die aus der Fremde kamen.»
Die «Tyyfelsbrigg» lag nach zwei Wochen vor. «Ich war
mit jeder Zeile überrascht, dass man aus dem bitzeli Stoff so
viel herausholen kann mit der Liebesgeschichte und dem Teufel und all den Dorfbewohnern.» Die Premiere in der ersten
Reihe genoss sie mit leiser Genugtuung.
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Hunger wie in anderen Berggegenden kannte man nicht.
Drei Bäckereien, zwei Ärzte, eine Apotheke – davon träumen
die Andermatter heute. 2017 soll sogar das Armee-Notspital
schliessen. Sie setzen auch deswegen auf Samih Sawiris. Tourismus bringt Wohlstand. «Im Unterschied zu den Urnern sind
wir uns hier oben Touristen und fremde Kulturen gewohnt.»
Nicht nur als Gäste. Über Jahre beschäftigten die Andermatter
Bergamasker, Arbeiter aus der Gegend von Bergamo. Die Italiener kamen zum Heuen. «Sie brachten ihre Werkzeuge mit. Vater
hatte auch welche angestellt, ich erinnere mich vage. Unsere Bauern verstanden Italienisch, sogar den Tessiner Dialekt.» Heute
erzählt die Andermatter Küche aus dieser Zeit: Risotto und Luganighettli, Busecca, Minestra, Geissfleisch, Polenta sowieso,
früher gab es noch Merlutz. In der Dorfmetzgerei gibt es diesen
gesalzenen, getrockneten Dorsch noch immer an Karfreitag.
Eine Tradition, keine Delikatesse. Indes gelegentlich ein Nachtessen im «Chedi» gönnt sich Berta Regli. Und erinnert sich an
die Engländer, die damals etwa den «White Hair Ski Club»
gründeten. Sie bauten den alten Skilift auf den Gütsch. «Schon
zu Zeiten meines Vaters hatten wir Fremde. Sie fuhren mit der
Kutsche durchs Dorf, assen Orangen und warfen die Schalen in
den Schnee. «Die Buben schnappten sich diese Pomeranzen und
assen die Schalen. Fragen Sie mich jetzt nicht, woher das Wort
kommt.»
Gelegentlich schimmert eine dezidierte Abgrenzung
gegenüber jenen vom «Tal unten» durch. Oberländer seien
eigenständiger. Der Neid der Unteren auf die Oberen sei durch
Sawiris nicht besser geworden. Jetzt hat man freilich mit Roger Nager einen fähigen Regierungsrat. «Es ist nich leicht,
einen Urschner Regierungsrat zu bekommen. Vordergründig
merkt man das nicht. Hintergründig schwingt ein ‹Ja, ihr Urschner, ihr Oberländer!› mit, wenn sie von uns reden.» In sol-
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doch kaum gemeinsame Mahlzeiten kannten. Wir waren das
nicht gewohnt. Ich habe heute noch ein unterschwellige Angst,
dass es zu Unstimmigkeiten kommen könnte.» Da ist wieder
dieser Ausdruck in ihrem Gesicht, die Stirne in Falten gelegt,
der Blick geradeaus. Contenance bewahren und vorwärts schauen. Jeden Morgen liest sie zuerst die E-Mails, dann den «TagesAnzeiger» auf dem iPad, danach gibt es Frühstück. Die Krimis,
die sie zwischendurch verschlingt, will sie nicht erwähnt wissen. Man dürfe das doch nicht sagen. Obschon, man lerne auch
aus Krimis, oder? Die Tage sind geruhsamer geworden. Das Unbehagen gegenüber dem Schnee bleibt. «Ich spüre, wann der
grosse Schnee kommt. Fährt der Zug nicht mehr, wird’s kritisch. Dann fürchte ich mich.» Dass sich jetzt, mit der Eröffnung des Gotthard-Basistunnels die Geschichte erneut wiederholt, befürchtet sie nicht. Da wäre einzig die Vision: Die
Schöllenenbahn – die Matterhorn–Gotthard-Bahn – solle doch
bitte künftig bis nach Erstfeld fahren, damit sie weiterhin eine
gute Verbindung nach Zürich hätten. Die Enge des Tales hat
Reglis Weltoffenheit eher noch gefördert.
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Jeden Dienstag hütet sie den vierjährigen Enkel von
ihrem Sohn Flavio und dessen Frau. Eine Russin. «Ich lege
grossen Wert darauf, dass sie mit uns Dialekt reden. Ich mag
unseren Dialekt. Mit seiner Mutter redet er nur Russisch.» Zu
ihrer Freude fragte der Eishockeytrainer des Enkels, ein ausgewanderter Urschner in Seewen, ob denn die Mutter nie mit
dem Kind rede, sein Urschner Dialekt sei dermassen ausgeprägt. «Hätte er mir ein schöneres Kompliment machen können?» Dennoch fürchtet sie sich vor einer Durchmischung der
Dialekte, besonders davor, «ins Englische zu switchen» – sagt
es, hält inne und lacht schallend: «Äh ja, genau so geht es!»
Ihre Familie – ein wiederkehrendes Thema. Seit Jahren
rekonstruiert sie ihren Stammbaum. Sie wollte herausfinden,
«wie Ludwig zu mir steht» – ob sein Regli-Stamm sich mit ihrem
Familienstamm verbindet. Zwei ihrer Grossonkel wanderten
1882 aufgrund des eröffneten Gotthardbahntunnels nach Kalifornien aus. Ihr Bruder, der eine Kalifornierin heiratete, deckte
auf, dass er bald mehr Verwandte dort hatte als in Andermatt.
Facebook helfe ihr bei diesen Recherchen wenig. Dort verfolge
sie lediglich, was ihre Jungmannschaft tue. Sie bringt ein grosses Plakat mit sechzehn ausgedruckten A4-Seiten, säuberlich
aneinander geklebt – «wenn’s guggset, der Schnee wild in alle
Richtungen peitscht, geht das Kleben prima als Zeitvertreib» –,
der den Stamm väterlicherseits aufzeigt. Im Staatsarchiv, auf
der Gemeinde, überall hat sie Daten gesammelt und auf eine
spezielle Software übertragen. Noch sei ein allfälliger Inzest
auszuschliessen, sagt sie und blickt schief über den Brillenrand. Sie weiss um die Wirkung ihrer Worte und wartet belustigt die Reaktion des Gegenübers ab.
Einzig mit Weihnachten ist sie noch nicht versöhnt. Für
eine Familie, die im Betrieb aufging, war das Fest eine Bewährungsprobe. «Plötzlich sitzt man zusammen am Tisch, wo wir
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Toni Moser
Arzt und Landrat,
Bürglen
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allem. Von 2001 bis 2012 war er Mitglied der Geschäftsleitung
der SP Uri, seit 2004 gehört er dem Landrat, dem Kantonsparlament, an, den er 2013/2014 auch präsidieren durfte. Ein Jahr
lang «höchster Urner» – darauf ist Toni Moser stolz.
Uri – keine Liebe auf den ersten Blick
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Er macht aber kein Hehl daraus, dass die Liaison Moser–
Bürglen nicht gerade Liebe auf den ersten Blick war. Es hatte
ihn eher zufällig nach Uri verschlagen, irgendwie aus einer
Laune heraus, einer schlechten Laune, bedingt durch ein heftiges Zerwürfnis mit seinem damaligen Vorgesetzten am Kantonsspital St. Gallen. Zwar hat man sich dann bald wieder versöhnt, aber nach dem kleinen Intermezzo waren die Weichen
bereits gestellt. Richtung Bürglen. «Es sind manchmal so Momente, die ein Leben völlig verändern, ohne dass man das zuvor auch nur der Spur nach so geplant hat», sagt Toni Moser.
Doch von vorne: Geboren am 2. April 1955, ist er im
St. Galler Stadtteil St. Fiden aufgewachsen. Seine Eltern hatten
ein Coiffeurgeschäft, Tonis jüngere Schwester Esther erlernte
auch diesen Beruf, während sein jüngerer Bruder Urs Treuhänder geworden ist. Toni Moser besuchte in St. Gallen die sogenannte Flade. Die ehemalige Klosterschule trug lange diesen
Übernamen, weil deren Zöglinge bis 1859 eine tellerähnliche
Kopfbedeckung tragen mussten, die an einen Fladen (sanktgallerisch für Wähe) erinnerte. Seit 2008 heisst die Sekundarschule hochoffiziell Flade.
An dieser Flade und an der Kantonsschule St. Gallen
wuchs Toni Mosers Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern. Das Medizinstudium wählte er nicht unbedingt mit dem
Fernziel Arzt aus, sondern weil Medizin zumindest partiell die
ganze Palette der Naturwissenschaften abdeckt. Studiert hatte
Moser in Fribourg und Zürich, und allmählich zeichnete sich
dann doch ab, dass er der Medizin treu bleiben würde. Als Spe-
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Verabredet haben wir uns mitten in Bürglen, an der ansteigenden Strasse, die ins Schächental und via Klausenpass ins Glarnerland führt. Über der Urner Kantonalbank, dort, wo einst
das Schulhaus war, betreibt Toni Moser seit 1990 gemeinsam
mit Studienkollege Thomas Arnold eine moderne Arztpraxis.
An den Wänden des Sprechzimmers hängen Kinderzeichnungen, mit denen dem «Onkel Doktor» Dankbarkeit für die Heilung von so manchem kleinen und grösseren Boboli ausgedrückt
wird. Hinter seinem Stuhl leuchtet zum einen ein Kunstposter, «The Red Sun» des katalanischen Malers Joan Miró. Da
neben gibt es einen Stich. Nein, nicht vom Telldenkmal und
nicht vom Rütli, sondern – von St. Gallen. Der Stich zeigt das
Herzstück der Stadt: Kloster, Spisergasse und die reformierte
Kirche St. Laurenzen.
Dieser Urner? Bei Toni Moser sei die Frage erlaubt. Erst
recht, wenn der Arzt zu sprechen beginnt, ist nämlich alles
klar. Der Arzt ist unüberhörbar Ostschweizer, genauer, eben,
St. Galler. Als «Arbeitsmigrant» bezeichnet er sich halb scherzhaft, halb im Ernst. Wie so mancher ausgewanderte Ostschweizer hat er auch nach über 25 Jahren im Kanton Uri seinen ursprünglichen Dialekt beibehalten. Man kann das durchaus als
Reverenz an seine Heimat verstehen, andererseits ist der etwas
spitze Stadtsanktgaller Dialekt ja nicht gerade prädestiniert
dafür, sich anderen Dialekten anzunähern und sich mit diesen
einzuschleifen. Dann lieber beim Bewährten bleiben, als in ein
künstlich und komisch anmutendes Mischmasch zu verfallen.
Kein Missverständnis. Toni Moser leidet nicht an chronischem Heimweh, er hat zu Hause im Garten keine St. Galler
Fahne gehisst, und er muss auch nicht alle paar Tage OlmaBratwürste einfliegen lassen. «Ich fühle mich heute als Urner,
und ich fühle mich mit diesem Kanton verbunden», sagt er. Das
sind keine Worthülsen. Seit zwei Jahrzehnten engagiert sich
Moser im Kanton politisch, sozial- und umweltpolitisch vor
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Anneliese Stadelmann Moser ist Luzernerin, sie stammt
aus Grosswangen, hat in St. Gallen als Kindergärtnerin gear
beitet und sich auch in der Jugendarbeit engagiert. Kennen
gelernt haben sich Anneliese und Toni an einem Leiterausbildungskurs von Jungwacht und Blauring. Nach Gabriel (heute
26 und Jurist) kamen zwei weitere Söhne hinzu, Sebastian (23,
Medizinstudent) und Severin (21, Polygraf). Dass Sebastian einmal die Praxis des Vaters übernehmen wird, dürfte unwahrscheinlich sein. Wenn der Sohn den FMH-Titel (Schweizerische
Ärztevereinigung) haben wird und damit berufstätig sein kann,
ist Toni Moser erst um die siebzig. Selbständige Ärzte können
über die AHV-Grenze hinaus weiter arbeiten, und auch Moser
wird mit 65 womöglich nicht sofort von hundert auf null zurückfahren.
Aber mehr freie Zeit soll doch sein, für sich und auch für
seine Frau. «Sie war sicher nicht immer zufrieden mit mir», lächelt Toni Moser, «als Arzt und gleichzeitig Politiker ist man
weniger zu Hause als man vielleicht sollte». Aber auch Anneliese Stadelmann hatte das eine und andere Engagement inne:
als Schulratspräsidentin, als Religionspädagogin, im Kirchenchor – kurz, man darf zuversichtlich davon ausgehen, dass sich
das Ehepaar gegenseitig nichts vorhalten wird. Es ist gut, wie
es war und ist.

m

Urner weniger beim Arzt

35 bis 40 Patienten pro Tag empfängt und behandelt Toni
Moser in seiner Praxis, in absoluten Spitzenzeiten auch mal
um die 60. Nicht miteinberechnet sind Hausbesuche, die wie
selbstverständlich zum Pflichtenheft eines Hausarztes gehören. In Bürglen führen solche Besuche auch mal in entlegenere Gegenden im Schächental oben. «Aber das kommt nicht so
häufig vor, das Urner Kantonsspital hat eine rund um die Uhr
offene Notfallabteilung. Folglich bin ich nicht, wie man sich
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zialgebiet vorgesehen war Hämato-Onkologie, die sich mit Tumoren und Blutkrankheiten befasst. Moser schwebte damals
einerseits eine Facharztpraxis vor, eine Spitalkarriere wäre aber
auch eine Option gewesen.
Dann folgt dieser kurze, heftige Zwist mit einem Arzt –
und alsbald geht ein neues Fenster auf. Studienkollege Thomas Arnold hat Urner Wurzeln, sein Vater stammt aus Altdorf
und ist in den 1980er-Jahren Posthalter in Amsteg. Nach einigem Hin und Her und diversen Abklärungen wird 1990 die Gemeinschaftspraxis eröffnet. Obwohl man mit 35 Jahren noch
nicht unbedingt die Entscheidung für den Rest des beruflichen Lebens fällt und womöglich anderes als eine Hausarztpraxis in Bürglen im Kopf mit sich herumträgt, bleibt Moser
hier und mit ihm sein Urner Kollege. «Wir verstehen und ergänzen uns bestens, wenn es nicht so wäre, hätten wir es nicht
so lange ausgehalten miteinander.»
Allerdings: «Obwohl alles gut gekommen ist, bin ich mir
rückblickend nicht sicher, ob ich diesen Sprung wieder machen würde», räumt Moser ehrlich ein, «ich glaube sogar eher
nicht». Vor allem die erste Zeit sei nicht einfach gewesen. «Ich
hatte zuvor nichts mit Uri zu tun gehabt, meine Frau und ich
kannten niemanden hier, und Bürglen ist ein relativ geschlossener Raum.» An einem solchen Ort braucht man als Zuge
zogener etwas länger, um Fuss zu fassen und Vertrauen zu gewinnen. Hinzu kam, dass Toni Moser kurz vor dem Umzug
erstmals Vater geworden war. Der kleine Gabriel war damals
sechs Monate alt und forderte den jungen Eltern neben den
Unwägbarkeiten, die mit der Eröffnung einer Arztpraxis einhergehen, auch noch das eine und andere ab. «Natürlich ist Elternsein eine Freude, und die damit verbundenen Pflichten
nahmen wir gerne auf uns, aber es gibt wohl doch idealere Zeitpunkte für die Geburt des ersten Kindes als ein beruflicher Neubeginn an einem unbekannten Ort.»
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Als dramatisch wertet Moser die aktuelle Situation aber
nicht, er hält es auch für möglich, dass der Hausärztemangel
nicht von Dauer ist. «Manchmal gibt es auch in unserem Bereich
Wellenbewegungen.» Aber er weiss, dass unter Medizinern, vor
allem unter angehenden, der Hausarzt als «Arzt zweiter Klasse» gilt. Fachärzte haben unter Standeskollegen ein besseres
Renommee, und sie verdienen als Spezialisten in den meisten
Bereichen angeblich mehr. «Das kann schon sein», meint Toni
Moser, «aber auch als Hausarzt verdient man sicher recht, aus
ser man hat überrissene Vorstellungen.»
Moser jedenfalls hadert nicht damit, Hausarzt geworden
zu sein. Fachärzte seien zuweilen recht fixiert auf ihr Gebiet
und hätten oft einen eher beschränkten Blickwinkel, während
der Allgemeinpraktiker als Generalist sich mit dem ganzen
Menschen auseinandersetze und seine Patienten deshalb auch
am besten kenne. Mit all ihren Sorgen und Nöten, die sich
manchmal hinter Leiden verbergen. Er ist am ehesten Vertrauensperson, er kann zuhören, zureden, zusammen mit dem kranken Menschen einen Plan erstellen, wie es weitergehen soll.
«Ich habe trotz ständiger Weiterbildung nicht den Anspruch,
über alle Krankheiten bis ins Detail Bescheid zu wissen. Wenn
ich an meine Grenzen stosse, überweise ich den Patienten zum
Spezialisten. Und wenn ich schlechte Nachrichten überbringen
muss, ist es mein Bestreben, immer noch Hoffnung zu lassen»,
sagt Toni Moser. Der Mensch brauche immer Hoffnung, auch
wenn es diese objektiv kaum mehr gebe. Es gehe nicht darum,
etwas Aussichtsloses schönzureden, aber, so Moser: «Ich habe
es immer wieder mal erlebt, dass es sehr überraschende Krankheitsverläufe gibt, im Schlechten wie im Guten.»
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das vielleicht vorstellt, tagtäglich mit einem Arztköfferli in un
wirtlicher Umgebung unterwegs», sagt Toni Moser, wie er überhaupt mit einigen Urner Klischees aufräumt: «Urner, jedenfalls jene im Talboden, denken und handeln nicht viel anders
als Menschen im Schweizer Mittelland.» Den «Vorzeige-Ur
ner», jenen Typus, den das Schweizer Fernsehen gerne aufsucht,
wenn es einen Urner im Bild haben möchte, den gebe es natürlich schon – mit buschigem Vollbart, weissem Hemd ohne Kragen, Pfeifchen oder Stumpen im Mund, nur bedingt verständlicher Sprache und allenfalls noch einem Heuballen auf dem
Rücken. «Es ist ja auch schön, dass es sie gibt, aber sie mit ganz
Uri gleichzusetzen, geht weit an der Realität vorbei.» Und: Zu
einem betont kernigen Erscheinungsbild gehöre keineswegs
zwangsläufig eine stockkonservative Gesinnung.
In einem allerdings unterscheiden sich Urner von einem
Grossteil der Restschweiz: Sie nehmen im Durchschnitt weniger medizinische Leistungen in Anspruch. Über die Gründe
kann man spekulieren. Vielleicht leben Urner etwas gesünder,
vielleicht sind sie glücklicher. Sicher ist aber auch, dass die Ärztedichte geringer ist als anderswo. Womit Ärzten nicht unterstellt sein soll, sie würden Leute krank machen, aber statistisch
erwiesen ist nun mal: Dort, wo sich mehr Ärzte und insbesondere Fachärzte niederlassen, wird auch deren Angebot häufiger genutzt.
Anders als in den grösseren Städten und ihren Agglomerationen müssen Urnerinnen und Urner heute häufig froh
sein, wenn es überhaupt einen Hausarzt in der Nähe gibt. Toni
Moser: «Die Problematik fehlender Hausärzte im Kanton hat
in den letzten Jahren zugenommen, und sie ist auch ein politisches Thema.» Anreize wurden geschaffen, um Ärzten das Ur
nerland schmackhaft zu machen. Im September 2015 beschloss
der Landrat eine Anschubfinanzierung für neue Praxen. Ob
das etwas bringt, muss sich noch weisen.
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Verlieren heisst auch gewinnen

Die Religion ist für Toni Moser nicht unwichtig. «Auch
wenn ich kein frommer Katholik bin, wurde ich katholisch ge-
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mit vollem Einsatz. «Ein wenig Ehrgeiz gehört für mich zum
Sport».
Auch kulturell ist Moser interessiert, er liest neben deutscher Literatur gerne englische und französische Krimis, in
Originalsprache, auch mit dem Italienischen ist er vertraut.
Praxiskollege Arnold wiederum spricht Portugiesisch, womit
die Bürgler Praxis ziemlich polyglott ist. Wenn es auf Ausflüge
oder Reisen geht, zieht es Moser vorzugsweise in grössere Städte. Er hat nach wie vor ein Städterherz, wobei es nicht Millionenmetropolen sei müssen. «Ich bin auch gerne in Zürich, Basel, Bern, Lausanne, Luzern und immer wieder mal in St. Gallen,
wo ich noch Freundschaften pflege.»
Vielleicht kann er die alten Kollegen demnächst einmal
mit einem Ständchen beglücken. Seit rund einem Jahr lernt der
Arzt und Politiker Saxophon, genauer Altsaxophon. In jungen
Jahren war Moser eine Zeitlang in einer Guggenmusig, haute auf
die Pauke und blies in ein Saxophon. Aber gelernt hatte er das
nie richtig und will es nun nachholen. «Ich nehme Privatstunden bei einer Frau in Erstfeld.» Ist sie zufrieden mit ihm? «Bis
jetzt glaub schon, aber ich muss noch viel üben», lacht Toni Moser. Doch selbst wenn er dieses Instrument dereinst perfekt beherrschen sollte: Ein Mann der ganz grossen Töne wird er wohl
nie. Irgendwie sympathisch.
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Hans Graber
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prägt.» Und auch sozial. Aufgewachsen ist er in einem Haus,
das der christlichsozialen Partei CSP nahe stand, und wenn die
Urner CSP nicht so stark in CVP-Nähe angesiedelt gewesen
wäre, hätte sich Moser das Politisieren in der CSP durchaus vorstellen können.
«Politik hat mich immer schon interessiert, vor allem
soziale Gerechtigkeit und Umweltanliegen sind mir wichtig,
und es war und ist mir ein Bedürfnis, mich dafür einzusetzen», sagt er. Obwohl für ihn als Arzt das Arbeitspensum schon
beträchtlich ist und meist fünfzig bis sechzig Wochenstunden umfasst, konnte er dank der Gemeinschaftspraxis auch in
der Politik Fuss fassen. Seine Zugehörigkeit zur SP habe nie zu
negativen Reaktionen geführt, nach der ohne Gegenstimme
erfolgten Wahl zum Landratspräsidenten habe ihm sogar ein
strammer SVPler geschrieben, dass es die SP brauche.
Gerne hätte Toni Moser den Kanton Uri auch in Bundes
bern vertreten, doch als Angehöriger der Linken (SP und Grüne kommen zusammen auf achtzehn Prozent) hat man es dann
doch schwer im Gotthardkanton, der nur über einen einzigen Nationalratssitz verfügt. Moser hat es dennoch versucht,
ist 2011 angetreten gegen FDP-Frau Gabi Huber, welche diesen
Sitz seit 2003 innehatte und von 2008 bis 2015 auch Präsidentin der FDP-Bundeshausfraktion war. Ein ziemlich hoffnungs
loses Unterfangen also für Toni Moser, und entsprechend klar
ging die Wahl aus. «Wer keine Niederlagen erträgt, muss gar
nicht erst in die Politik», sagt er, «und selbst wenn man verliert,
gewinnt man immer etwas.» Auch ein verlorener Wahlkampf
eröffne gute Gelegenheiten, seinen Standpunkt zu vertreten.
Einen Ausgleich zu Beruf und Politik findet Toni Moser vor allem in sportlicher Betätigung. Beim Wandern, Biken
und auf Skitouren, zudem gehört er einem Grüppchen an, das
regelmässig in Altdorf in einer Halle tschuttet. Leider komme
der Sport allgemein etwas zu kurz, aber wenn er dabei ist, dann

189

Ve
r

la

g

Gedeon Regli
Steinbildhauer,
Hospental

Li

m

m

at

Ein falscher
Schlag, und die
Welt zerbricht
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ter Gestein ab. Die abgetragenen Brocken und riesigen Platten
lagern sie dann ordentlich aufgestellt vor das Gebäude an der
Furkastrasse.
Serpentin als Schutzstein
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Es wäre gelogen, diesem Ort eine pittoreske Aura nachzusagen. Auch die Räumlichkeiten haben auf den ersten Blick
nichts mit einem inspirierenden Atelier gemein, es ist nass, staubig, kalt und laut. Musik von SRF3 konkurriert mit einem laufenden Kompressor. Den jungen Gedeon Regli stört es nicht.
Konzentriert werkt er an einer etwa ein Meter siebzig grossen
Frauenstatue mit weissem Marmorkopf und einem Kleid aus
Chromstahl. «Diese Skulptur hat noch keinen Namen. In erster
Linie ist sie ein Experiment. Die Verarbeitung von Stein in Verbindung mit Metall fordert mich extrem», erzählt Regli.
Er spricht schnell, die Worte purzeln nur so aus ihm her
aus. Und es tönt, als ob jeweils ein Lächeln mitschwingt. Der
gross gewachsene, feingliedrige Künstler trägt einen tief in
die Stirn gezogenen grauen Beanie, der sein ganzes Haupt bedeckt und einzig im Nacken ein paar braune Haarbüschel erahnen lässt. Hinter einer schmalen, randlosen Brille blitzen wache, hellgrüne Augen hervor. Zerbrechlich wirkt er mit seinem
schmalen, bleichen Gesicht, fast durchsichtig. Nie und nimmer gibt man ihm bald dreissig Jahre.
Ist es seine ätherische Erscheinung inmitten von Büsten,
Plastiken und Skulpturen, die der dunklen Werkstatt so viel
Licht und Leichtigkeit verleiht? Oder sind es die Steine, die diesen Raum zu etwas Besonderem machen? Mythologisch betrach
tet, gilt Serpentin, wegen seines schuppig-fleckigen Aussehens
auch Schlangenstein genannt, als Schutzstein, der Krankheit
und Verhexung abwehrt. Laut Steinheilkunde hilft er, sich abzugrenzen, inneren Frieden zu finden oder Stimmungsschwan
kungen auszugleichen. Zudem soll er bei Nervosität und Stress
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Kalt ist es an diesem Januarmorgen, sehr kalt. Minus 22 Grad
zeigt das Thermometer an. Eisiger Wind wirbelt Schnee über
die mit winterlichem Weiss zugedeckte Fahrbahn und sorgt
dafür, dass das Augenmerk der Fahrer, die sich mit ihren Wagen in gemässigtem Tempo in einer Kolonne vom Autoverlad
Furka Richtung Hospental schlängeln, auf der Strasse liegt und
nicht auf den sonnigen Gipfeln des Urserntals.
Das graue, unscheinbare Industriegebäude mit dem grossen Kran kurz vor dem Dorfeingang nehmen wohl nur die wenigsten wahr, es verschwindet unspektakulär im Schatten auf
der rechten Hangseite.
Die «Werkhalle am Grubenbach» ist das Reich von Vater
und Sohn Regli. Gedeon heissen beide, das erste «e» lang ausgesprochen, bereits der Grossvater und der Urgrossvater wurden so genannt. «Grosser Krieger» ist die biblische Bedeutung
des Vornamens, «der mit der zertrümmerten Hand» die hebräische.
Die Reglis sind ein Musterbeispiel für gelebte Tradition. Nicht nur der Namensgebung wegen. Über Generationen
hinweg pflegen sie das Handwerk ihrer Ahnen. Sie sind Steinbildhauer. Seit bald dreihundertfünfzig Jahren bauen sie in
Hospental Speckstein ab und, als einzige in der Schweiz, den
berühmten grünen Gotthardserpentin. In jeder Kirche im Urserntal – und auch in solchen ennet des Furkapasses in Münster und Reckingen zum Beispiel – gibt es Säulen oder Altare,
die von ihren Vorfahren gefertigt wurden.
Von der Korporation Ursern, einer öffentlich-rechtlich
anerkannten Körperschaft der Talbürgerinnen und Talbürger
der Gemeinden Andermatt, Hospental und Realp, die auf diesem Gebiet Alpen, Wälder, Felsen, Gletscher, Bäche und Bergseen besitzt, bekommen die Reglis seit jeher das Recht, die Steinbrüche Gigenstafel und Chämleten zu nutzen. Jeden fünften bis
siebenten Sommer bauen sie ungefähr zweihundert Kubikme-
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Mit Chef meint er seinen Vater. Seit Gedeon bei ihm vor
fünfzehn Jahren die Lehre zum Steinbildhauer absolviert hat,
nennt er ihn so. Nicht Papa, Vater, Däddy oder Vati, sondern
ganz einfach Chef, völlig emotionslos.
Schon Senior Gedeon III. wurde das Berufswissen vom
Vater überliefert, und auch er hat es wiederum von seinem Vater bekommen. Für den jüngsten Spross der Dynastie war es
allerdings nicht immer klar gewesen, dass auch er eines Tages
in die Fussstapfen seiner Vorfahren treten würde. Kurzzeitig
habe er sich für Holzbildhauer oder Konstrukteur interessiert,
erzählt Regli. Doch dann hat ihm sein Herz den Weg gewiesen.
Nicht allein aufgrund der Familiengeschichte. «Das Material
Stein hat es mir einfach angetan. Diese gigantische Zeitdimension, die sie verkörpert, diese Unendlichkeit, neben der unsere
irdische Existenz so klein und banal erscheint», schwärmt er.
«Mit Stein erschaffst du etwas für die Ewigkeit. Zudem ist die
Arbeit extrem anspruchsvoll und verzeiht keinen Fehler. Ein
falscher Schlag, und deine Vision zerbricht. Und mit ihr für
einen Atemzug lang auch deine Welt.»

m

Er nennt den Vater Chef

Zur praktischen Ausbildung als Steinbildhauer im väterlichen Betrieb gehörte auch der wöchentliche Besuch der
Schule für Gestaltung in St. Gallen. Damit der junge Urschner
morgens rechtzeitig zum Unterricht erscheinen konnte, musste er jeweils am Vorabend bei Verwandten in Zug übernachten.
Materialkunde, Kunstgeschichte, Architektur, Schmieden oder
Freihandzeichnen, den Unterricht empfand er als sehr spannend und inspirierend. Nach vier Jahren konnte er seine Lehre
als eidgenössisch diplomierter Steinbildhauer erfolgreich abschliessen und wieder ganz in den Schoss der Familie nach Hos
pental zurückkehren. Denn dass er nicht ins 212-Seelen-Dorf
heimkehren würde, war nie eine Option. «Die Natur, die Berge, meine Familie und Freunde, ich wüsste nicht, warum ich
woanders leben sollte», sagt Regli fast entschuldigend. Aber er
ist sehr verbunden mit seiner engeren Heimat. Er sei kein Ur
ner, sondern in erster Linie Urschner, sagt er.
Discobesuche mag er überhaupt nicht. Für ein Rock-Kon
zert im Pub oder ein Fest mit Kollegen sei er jedoch immer zu
haben. Zudem mache er bei der Feuerwehr und Fasnachtsgesellschaft mit und fahre ab und zu Snowboard.
Vater Gedeon bleibt während des ganzen Gesprächs an
der Seite seines Sohnes. Er wirkt weder bevormundend noch
überwachend, im Gegenteil. Seine Begleitung hat etwas Fürsorgliches und Beschützendes. Dass der 66-Jährige Gedeons
engste Bezugsperson ist, muss nicht explizit thematisiert werden. «Ich schätze das Wissen und Können meines Vaters. Vor
allem bei Innenausbauten wie bei Böden, Badezimmern, Küchen oder Specksteinöfen kann ich von seiner Erfahrung ungemein profitieren. Und bei der Kundenberatung hat er mir
noch einiges voraus», sagt der Junior. Der Chef sei nicht autoritär. «Wenn er mich korrigiert, hat das seinen Grund.» Aber
ganz diskussionslos gehe das nicht immer, fügt er mit einem
Augenzwinkern hinzu.
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beruhigen und zur friedlichen Konfliktlösung anregen. «Mit
solchen Thesen habe ich mich noch nicht befasst. Tönt aber sehr
interessant», gesteht Gedeon Regli später beim Gespräch im
Büro neben der Werkstatt.
Der kleine Raum ist vollgestopft mit weiteren Skulp
turen, Plastiken, Reliefs. An den Wänden hängen Skizzen und
Zeichnungen. Eine feine, graue Staubschicht bedeckt das in
die Jahre gekommene Pult, die beiden Stühle, das alte Festnetztelefon und alles andere. «Deshalb steht auch kein Computer hier. Der würde nicht lange überleben», sagt Regli mit
einem Schmunzeln. Büroarbeiten erledige der Chef deshalb
zu Hause.
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Seine Passion jedoch ist die figürliche Arbeit. In den Wintermonaten, wenn die Baustellen ruhen, findet er Zeit, sich zu
verwirklichen. Am liebsten ohne Auftrag und Vorgabe, einfach
so für sich. «Zuerst ist da immer eine Idee», erzählt er. Als Skizze bringt er sie auf Papier, fertigt dann ein Ton-, Gips- oder
Wachsmodell an und sucht später nach dem passenden Stein.
Dann wird es laut, moderne Maschinen sind gefragt. Für die
Grobbearbeitung des Blocks braucht er Steinfräse, Trennscheiben, Presslufthammer und Schleifmaschine. Für die anschliessende Feinarbeit traditionelle Werkzeuge wie Hammer und
Meissel. Und zum Schluss wird geschliffen.
Er tut sich schwer zu erklären, woher er die Inspiration
für seine Werke nimmt. Erst nach längerem Überlegen erklärt
er zögerlich, oftmals Stimmungen oder Emotionen zu verar
beiten. Dass diese durchaus von Nachdenklichkeit und Tiefgründigkeit geprägt sind, drückt sich unübersehbar in seinen
Werken aus.
Meist arbeitet Regli an mehreren Objekten gleichzeitig.
Abwechslung inspiriert ihn. Der Arbeitsaufwand reicht von
Tagen über Wochen bis zu Monaten. An der Skulptur «Ardu
Vinnia», deren Name von einer keltischen Waldgöttin stammt
und die für Regli Sinnbild der Natur ist, hat er sogar während
zweier Jahre gearbeitet. Lauter mit Akribie gemeisselte Laubblätter bilden die Haare. «An diesem Werk bin ich fast verzweifelt», sagt er. Und ist doch so stolz, nie aufgegeben zu haben.

Es falle ihm nicht schwer, sich von seinen Werken zu
trennen. Aber er wolle gerne wissen, wohin sie kommen. Die
Käuferpalette ist vielfältig, reicht von Privatpersonen über Banken zu Versicherungen oder öffentlichen Auftraggebern. Einzig Samih Sawiris, der ägyptische Investor und Unternehmer,
der im benachbarten Andermatt das Fünfsternehotel Chedi
gebaut hat und ein Luxusresort realisiert, ist nicht darunter.
«Er hat einige Objekte von mir gesehen, aber wahrscheinlich
gefallen sie ihm nicht. Die Geschmäcker sind halt verschieden.»
Gedeon Regli sagt dies nicht wertend und ohne bitteren
Unterton. Er sagt es einfach so, wie es für ihn ist, und beeindruckt einmal mehr mit seinem ehrlichen und bescheidenen
Wesen. So hegt er auch nicht den Traum oder Wunsch, dass seine Werke eines Tages in renommierten Galerien dieser Welt
gezeigt werden sollen. Eine schöne Ausstellung hier in der Gegend tue es für ihn auch, sagt er. «Ich setze mir niemals grosse
Ziele, das gibt mir nur zu grossen Druck.»
Wichtiger und wertvoller sind ihm Freiheit und Zufriedenheit. Und die lebt er tagtäglich. «Ich habe das grosse Glück
und Privileg, dass mein Beruf zugleich Hobby und Passion ist.
Dafür bin ich unendlich dankbar.»
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Keine falschen Ambitionen
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Bereits gibt auch er sein Wissen und Können weiter. In
den Sommermonaten bietet Regli in einem Steinbruch oberhalb Hospentals Specksteinkurse an. Die Werkstatt dort will er
zukünftig aber nicht nur für die Arbeit nutzen. Er baut sie gerade zu einer gemütlichen Wohnung aus.
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Priska Auf der
Maur
Crossläuferin
und Studentin,
Erstfeld
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Es ist einer der ersten kalten Tage des Winters. Der Boden im
Wald und auf den Feldwegen ist zwar noch nicht gefroren,
aber nass und voller Schlamm. Die meisten Jogger würden auf
ein Lauftraining verzichten.
Nicht so Priska Auf der Maur. Ihr macht die Kälte nichts
aus. Und als eine der besten der Schweiz im Crosslauf, einem
Geländelauf auf vorgegebener Strecke, ist sie sich an Pflotsch gewohnt. «Ich lasse gern immer mal wieder das Drecksäuli raus,
und wenn es sein muss, seckle ich auch über Kuhwiesen», sagt
sie im Elternhaus in Altdorf, einem modernen Bau mit vielen
Zimmern und grosser Fensterfront im Wohn-Küchen-Bereich.
Vor fünf Jahren hat Priska Auf der Maur an der Universität Bern das Biochemiestudium aufgenommen. Seither versucht die 24-jährige Altdorferin den schwierigen Spagat zwischen Spitzensport und Studium – eine Herausforderung,
die sie fokussiert und diszipliniert angeht. Den ersten Teil des
Bachelorlehrgangs verlängerte sie um ein Jahr, um unbelasteter trainieren zu können. Beim Masterstudium musste sie dann
beim Sport etwas kürzer treten: Ihre Mitarbeit bei einer universitären Forschungsgruppe verlangte Präsenz wie bei einem
Vollzeitjob mit gewöhnlichen Arbeitszeiten und Ferien.
Ehrgeiz, Ausdauer, Disziplin
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Im Rahmen dieser Tätigkeit forschte sie an den Grundlagen von Brustkrebs, dem Thema ihrer Masterarbeit. Kommt
die Biochemiestudentin darauf zu sprechen, spürt man Leiden
schaft und Ehrgeiz. Wer wenig medizinische Vorkenntnisse
mitbringt, kann der Beschreibung der Forschungsarbeit kaum
folgen, also erklärt sie es nochmals in verständlichen Worten.
Im Prinzip versuche sie bei einem noch nicht marktreifen Krebsmedikament herauszufinden, wie das Medikament Krebszellen zerstört und ob der Krebs allenfalls Resistenzen entwickeln
kann.
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Ihre etwas andere Aussprache war am neuen Wohnort
weder im Kindergarten noch in der Primarschule ein Problem. Viele Schüler und Schülerinnen ihrer Klasse sprachen
ebenfalls nicht Urner Dialekt. Das ist in Uri nicht ungewöhnlich: Selbst in Verwaltungen und Betrieben ist der Anteil von
Lachonigi hoch, wie in Uri die Zugezogenen bezeichnet werden.
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Schnell heimisch
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Auch Priskas Eltern, beide Ärzte, sind Lachonigi. Die Familie zog 1997 nach Uri, weil der Vater am Kantonsspital Uri
eine neue Stelle antrat. Ihre Mutter, heute in einer Gemeinschaftsarztpraxis in Steinen SZ tätig, war damals mit Familienaufgaben betraut. Der Umzug erfolgte schnell und spontan.
Bereut hat es niemand in der Familie. In Uri fühle man sich
schnell heimisch, sagt die Mutter: Die Kleinheit Uris und die
vielen Möglichkeiten für ein Engagement in kulturellen, gesellschaftlichen oder sportlichen Bereichen machten es leicht,
Freunde zu finden. Auch die neue Wohnsituation in Altdorf
gefiel allen. «Die Kinder hielten sich fast nur noch im Freien
auf – es war für mich wie im Paradies.»
Sich bewegen, laufen, und das möglichst in freier Natur,
das war und ist Priska Auf der Maurs Passion. Bereits bei den
ersten Schülerrennen ist sie meist die Schnellste. Ende der Primarschulzeit wird sie von einer Schulkollegin zum Leichtathletik-Turnverein, dem LA TV Erstfeld mitgenommen. Ihr erster
Trainer Sascha Gwerder fördert das Lauftalent. Wegen eines Unfalls muss er jedoch die Trainertätigkeit bald einstellen. Für
die fünfzehnjährige Läuferin wird dies zu einer Art Schlüsselerlebnis: Sie beginnt mit Fritz Schmocker zu arbeiten, trainiert
aber über zwei Jahre immer allein. «Ich musste lernen, mich
selber zu pushen, und Eigenverantwortung übernehmen.» Dies
scheint zu ihrem Markenzeichen geworden zu sein. Fritz
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«In der Forschung braucht es Ehrgeiz, Ausdauer, Selbstdisziplin, und es müssen immer wieder Rückschläge eingesteckt werden, da gibt es Parallelen zum Langstreckenlauf.»
Solche Sätze kommen ihr schnell und bestimmt über die Lippen und mit einer Ernsthaftigkeit, die überrascht. Priska Auf
der Maur ist eine fröhliche und herzliche, aber auch eher zurückhaltende junge Frau, die wie viele Studentinnen und Studenten in ihrem Alter noch eng mit der Familie verbunden ist
und an freien Wochenenden gern zu «Muttern» zurückkehrt,
nicht selten auch mit einer Tasche voller Kleider zum Waschen.
In Bern hat sie sich mit ihrem Freund und einer Mitbewohnerin in einer Studentenwohngemeinschaft im Quartier
Bethlehem eingerichtet. Die Uni ist nah, und auch zum Bremgartenwald sind es nur ein paar wenige Schritte. Hier ist ihr
bevorzugtes Trainingsgelände, hier dreht die Urner Langstreckenläuferin ihre Runden, meistens allein, anderthalb bis zwei
Stunden pro Tag, sechs Mal in der Woche bei einem wöchentlichen Laufpensum von 65 bis 80 Kilometern.
In Uri führt ihre bevorzugte Trainingsstrecke von Altdorf aus zum Urner Reussdelta und zurück. Die Laufstrecke
vor allem am See entlang sei wunderschön und unvergleichlich. Hier tankt sie Energie; hier kann sie in vertrautem Gelände laufen, oder eben: seckle. Priska Auf der Maur lacht: «Ich bin
schon lange in Bern, da kann es schon sein, dass mein Urner
Dialekt etwas gelitten hat.»
Richtig Ürnern überlässt sie ohnehin ihren drei jüngeren Geschwistern, vor allem der jüngsten, dem einzigen der
vier Kinder, das in Uri geboren ist. Die anderen kamen in Luzern oder in Bern zur Welt. Priska als älteste war sechs, als die
Familie nach Uri zog. «Wenn ich meinem Vater Kinderliedli
aus dem Kindergarten vortrug, hat er sich über meine Urner
Ausdrücke amüsiert. Vielleicht habe ich deshalb den Urner
Dialekt nie richtig angenommen.»
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In Uri kommen junge Talente, egal in welchen Sparten,
schnell mal in die Zeitung, schneller als in den Städten. Diese
Erfahrung machte jedenfalls Priskas Mutter. Und sie muss es
wissen: Die Medienberichte, welche sie vorwiegend aus dem
«Urner Wochenblatt» und der «Neuen Urner Zeitung» über
Priskas sportliche Erfolge gesammelt und abgelegt hat, füllen fünf dicke Ordner. Ähnliche Sammlungen gibt es von
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Oft in Urner Medien

Priskas drei jüngeren Geschwistern, die in Theater und Musik, dazu im Handball, Volleyball oder Kunstturnen in Uri für
Schlagzeilen sorgten und teils immer noch sorgen.
Vergangenes Jahr konnte in Priskas Ordner ein Medienbericht abgelegt werden, bei dem es für einmal nicht um sportliche Leistungen ging, sondern um eine Auszeichnung im Studium. Die lokalen Medien berichteten unter Titeln wie «Urner
Sport-Ass trifft Nobelpreisträger», dass Priska Auf der Maur,
eine der «vielversprechendsten Nachwuchsakademikerinnen»,
es ins Talentcamp des Pharmakonzerns Novartis geschafft hatte. Das dazu notwendige Auswahlverfahren bestanden nur
zwanzig von zweihundert Bewerbern aus der Schweiz und fünfzig von über tausend Bewerbungen aus 23 Ländern.
«Mein Freund und ich haben uns spontan und ohne uns
bewusst zu sein, was für eine grosse Sache das ist, angemeldet», erzählt Priska Auf der Maur. Neben Unterlagen zum Studium und zu Forschungsarbeiten war auch ein Motivationsschreiben gefragt. Darin schrieb sie vom Spitzensport und den
Parallelen zur Wissenschaft: «Ich zeigte auf, wie ich gelernt
habe, beim Laufsport eigene Ziele zu setzen und wie ich das im
Beruf umsetzen will.» Sie glaubt, dass dies mit ausschlaggebend war für die Nominierung zum Talentcamp. «Ich hausiere
eigentlich nie mit meinen sportlichen Leistungen, aber bei solchen Gelegenheiten muss man ja auch ein bisschen schaumschlägern, oder nicht?», fügt sie mit einem Augenzwickern
hinzu.
Das Novartis-Talentcamp in Basel dauerte drei Tage. Die
Begegnungen mit führenden Wissenschaftlern wie etwa dem
Zürcher Nobelpreisträger Kurt Wüthrich oder das Referat von
Novartis-Chef Joseph Jimenez zählt sie zu den Höhepunkten
des Camps. Auch das Zusammentreffen und der Austausch mit
Studenten und Studentinnen aus der ganzen Welt sowie das
Arbeiten in kleinen Gruppen in äusserst anstrengenden, aber
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Schmocker, der sie heute noch betreut, kommt ins Schwärmen,
wenn er von der Urner Athletin spricht.
In seinem Team sei Priska «ein Farbtupfer, eine, die zwar
viel schnädered und lacht», aber wenn es gilt, hochkonzentriert
zur Sache geht. «Ich habe in meiner Trainerlaufbahn viele Läuferinnen kennengelernt, aber nur ganz wenige, die derart diszi
pliniert sind wie sie», sagt der ehemalige Nationaltrainer und
Cheftrainer Lauf beim Schweizer Leichtathletikverband. Ihr
Laufpensum sei wegen des Studiums zurzeit am untersten Limit für eine Spitzenathletin ihrer Klasse. Dies könne er aber verantworten, «weil Priska hundertprozentig verlässlich ist und
das schon in jungen Jahren war».
Die Erfolge seiner Langstreckenläuferin lassen sich sehen: Sie ist achtzehnfache Schweizer Meisterin und mehrfache
Teilnehmerin an Welt- und Europameisterschaften. Mit achtzehn war sie viertbeste Europäerin. Ihre 10 000-Meter-Bestmar
ke mit 35:09 Minuten datiert ebenfalls aus der Gymi-Zeit. «In
der Schule lief ich ab und zu mit den Buben, das war für mich
lustig, für sie etwas weniger», sagt sie schmunzelnd. Das verwundert nicht: An einer Mittelschule laufen nur die allerbesten Burschen 1000 Meter in 3:10 Minuten. Diese Zeit lief Priska
Auf der Maur auch – vor vier Jahren beim Bronze-Gewinn an
ihrer ersten Elite-Schweizermeisterschaft und zwar auf dem
letzten Kilometer des 5000-Meter-Laufs.
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In dieser Richtung sieht sie ihre berufliche Zukunft als
Biochemikerin. Was nach dem bevorstehenden Abschluss des
Studiums folgt, darüber hat sie klare Vorstellungen. Im Spitzensport möchte sie ihre Grenzen weiter ausloten. Gemäss ih
rem Trainer ist ihr Potenzial längst nicht ausgeschöpft. Es sei
auch offen, ob sie auf die Mittelstrecke oder Langstrecke setzen
soll. Um zur Weltspitze aufzurücken – und darin sind sich
Trainer wie Athletin einig –, müsste allerdings das Trainingspensum massiv aufgestockt werden. Die Option Profisport
schliessen sowohl Trainer wie Athletin aus. «Vom Laufsport
kann in der Schweiz kaum jemand leben. Zudem ist Priska
kaum der Typ, der voll auf den Sport setzen kann», sagt Fritz
Schmocker.
Priska Auf der Maur sieht es genauso. «Spitzensport ist
für mich wichtig, aber nicht das Wichtigste, es ist Ausgleich
zum Beruf, Ventil zum Alltag, Balance zum Leben», sagt sie einmal. Diese Einstellung erklärt, weshalb sie, die Biochemikerin,
sich wenig schert um Trainingslehren, sich kaum um sportmedizinische Belange kümmert und weshalb sie weder Kaloriennoch Pulswerte interessieren.
«Das wirkt vielleicht unprofessionell, aber es ist meine
Überzeugung», sagt sie. Jedes Gramm auf die Waage legen, je
de Minute Schlaf aufschreiben, das ständige Hinterfragen und
Analysieren, wie das teils auch beim Fitnesssport üblich ist,
liegt ihr fern und hat für sie etwas Zwanghaftes. Es sei ihr wichtiger, auf das Körpergefühl zu achten, in sich hineinzuhören,
die Freude am Laufen und damit am Leben zu erhalten.

m

Gegen das Zwanghafte

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung sucht sie weniger in ihrem Laufsport, dafür umso mehr bei der Arbeit als
Biochemikerin. Später möchte sie vielleicht den Doktortitel erwerben, jedoch nicht direkt nach dem Studium. Was sie jetzt
will – und dazu hat das Novartis-Biocamp ihr die notwendigen Impulse gegeben –, ist Erfahrungen sammeln in der privatwirtschaftlichen Forschung, zum Beispiel in der Pharmaindu
strie.
Im Kanton Uri sind die Möglichkeiten gering, in diesem
Bereich eine Stelle zu finden, das ist ihr bewusst. Es gebe ein
einziges Urner Pharmaunternehmen, das den Schwerpunkt je
doch nicht in die von ihr bevorzugte biotechnologische Forschung setze. Damit widerfährt ihr wohl das Gleiche wie vielen anderen gut Ausgebildeten im Kanton Uri: Nach einer 2015
veröffentlichten Untersuchung der Urner Volkswirtschaftsdirektion zum «Braindrain», wie die Abwanderung von gut Ausgebildeten bezeichnet wird, verlässt jede zwölfte hochqualifizierte Person den Kanton Uri.
Priska Auf der Maur denkt, dass sie bei der Stellensuche
am ehesten im Raum Basel fündig wird. Aus sportlicher Sicht
wäre das gut, weil ihr Trainer seit kurzem dort eine Teilstelle
angetreten hat.
Ihr Herzenswunsch ist ein Wegzug aus Altdorf nicht:
Sie habe ihre Eltern schon mehrfach gebeten, nie von hier wegzugehen. «So habe ich einen Grund, immer wieder in mein geliebtes Uri zurückzukehren.»
Ueli Bachmann

Li

hoch interessanten Workshops bis spät nachts bleiben unvergesslich. «Von der Uni kenne ich nur den akademischen Weg,
deshalb war der Einblick in die privatwirtschaftliche Forschung
beeindruckend.»
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Sein Vater, sagt er schliesslich, sei ein ruhiger Mensch ge
wesen, tatkräftig, gelassen, weniger impulsiv als seine Frau,
kein Bluffer sei er gewesen, kein Schnorri, oft habe er gesagt,
alle Menschen kochten ausnahmslos mit Wasser, keine Angst
vor hohen Tieren!
Nach der Lehre wurde er Elektriker in der Munitionsfabrik Altdorf, eidgenössischer Beamter, Mitglied des Schweize
rischen Metall- und Uhrenarbeiterverbandes SMUV und, wie
der Grossvater bereits, der FDP. Mit seiner Frau, einer Obwaldnerin, wohnte er im Haus der Eltern, Gotthardstrasse, Flüelen. Dort gebar sie am 8. März 1943 das erste ihrer fünf Kinder:
Franz Josef.
Erst Prügel, dann Gratulation
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Seine erste Lehrerin im Flüeler Schulhaus war eine Nonne vom Kloster Ingenbohl, schwarz gekleidet, sie erzog mit den
Mitteln der Zeit und schlug den Schülern, die sie der Schwatzhaftigkeit überführte, zur Strafe mit einem Stock auf die of
fene Hand. Ihn, lacht jetzt Franz Steinegger, habe es in der
ersten Klasse nur einmal getroffen, in der zweiten dann fast
täglich, zumal der Kamerad auf der Hinterbank nichts als Blödsinn gemacht und ihn damit angesteckt habe, der Hieb der
Nonne sei fast zum Ritual geworden, Teil der schulischen Belustigung.
«Eine nette Frau. Im hohen Alter noch schrieb sie mir
einen Brief, September 1980, und gratulierte mir zur Wahl in
den Nationalrat.»
Immer öfter stieg der Knabe mit dem Vater in die Berge,
Hagelstock, Rossstock, Furkahorn, begleitete ihn am Seil hinauf zum Krönten, 3108 Meter über dem Meer.
Wären Sie, wenn im Flachen geboren, ein anderer?
Steinegger wiegt den Kopf.
«Vielleicht ist das Leben in den Bergen anspruchsvoller,

Li

Li

m

m

at

Ve
r

la

g

Im Wappen prangt, die Zunge frech gereckt, ein Steinbock,
Symbol des festen Tritts auf schroffem Fels, einst waren sie
Landleute der March, Mitglieder der Genossame Schillings
rüti: die Steinegger – einen Abt haben sie in ihrer Reihe, Sebastian, und drei Nationalräte, Johann Anton, Joseph Martin,
Franz Josef.
«Letzterer wäre demnach ich», knurrt Franz Steinegger am Tisch seiner Kanzlei, Dätwylerstrasse 4, Altdorf, er steht
auf und eilt ins Zimmer nebenan, kommt wieder mit der Liste
seiner Ahnen.
Der Grossvater zog von der March, Kanton Schwyz, nach
Uri, wurde Bremser bei der Gotthardbahn, dann Barrierenwärter in Flüelen, die Kinder schickte er zur Sekundarschule
nach Erstfeld, eine Einrichtung der Bahn, befahl sie dort ab
und zu ins Badehaus der SBB.
«Wäre mein Vater nicht der Sohn eines Bähnlers gewesen, hätte er wohl nie eine Sek gemacht, in Flüelen gab es keine.»
Bei Ihrer Herkunft, Franz Steinegger, müssten Sie eigent
lich Sozialdemokrat sein.
Er schüttelt den Kopf und lacht, dass es kracht.
«Kitsch!»
Sein Vater, eher klein und spät entwickelt, fand beim
Elektrizitätswerk Altdorf eine Lehrstelle, seine Finger – vielleicht die Folge des Wachstums, das nun plötzlich froh begann – empfanden kaum Schmerz, und also wurde es ihm zur
Gewohnheit, ohne Gerät in die Kästen und Drähte zu greifen,
mit blosser Haut zu spüren, ob Spannung vorhanden war oder
nicht.
«War die sehr hoch, kam er mit schwarzen Fingern nach
Hause.»
Wer war Ihr Vater?
Steinegger kratzt sich im Haar.
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den ihr wollt. Ab zwanzig müsst ihr selber schauen, was aus eurem Leben wird.
Franz, fünfzehn, wollte Pilot werden.
Franz, siebzehn, wollte Berufsoffizier werden.
Die langen Sommerferien verbrachte er in der Munitionsfabrik, wo der Vater Elektriker war, Franz war Hilfsarbeiter,
verdiente in der Stunde 1.45 Franken.
Steinegger, achtzehn, wollte Forstingenieur werden.
Weshalb dann Jurist?
«Weil ich dachte, nach dem Studium der Jurisprudenz
liessen sich die Mechanismen der Politik, die mich fesselte, besser erklären. Und weil, wer Jus studiert, kaum Vorwissen braucht,
ich war, obwohl mir die Matura schliesslich gut gelang, nicht
der beste Gymnasiast gewesen.»
Gibt es etwas in Ihrem Leben, was Sie von Herzen bereuen?
«Selbstverständlich!»
Was?
«Sag ich nicht!», sagt er und lacht sein krachendes Lachen.
Gibt es etwas, wofür Sie sich von Herzen schämen?
Er grinst. Schweigt.
Spass an der Macht

m

Franz Steinegger, was treibt einen Politiker an?
«Ehrgeiz. Dann die Lust, an der Gesellschaft teilzuhaben, in ihr zu leben und zu wirken, das Gemeinwohl zu gestalten. Und Spass an der Macht. Wer sein politisches Wirken demütigst ständig nur als persönliches Opfer und Dienst am Volk
darstellt, der lügt.»
Sie sind gern die Nummer eins?
«Ich war nicht ungern die Nummer eins.»
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man muss, um etwas zu erreichen, heftiger schnaufen, es geht
hinauf, es geht hinab, vielleicht sind die Wagnisse, die man eingeht, grösser – aber auch, einmal oben, die Übersicht.»
Wären Sie also, im Flachen geboren, ein anderer?
«Nein.»
Im September 1956, nach sechs Jahren Primarschule in
Flüelen, wurde Franz Steinegger Klosterschüler in Altdorf. Jeden Morgen um halb sieben Uhr fuhr er auf seinem Rad zum
Kollegi, vier Kilometer weit, um sieben begann das Studium,
fast hundert Knaben in einem hellen Saal, dann war, zwingend für alle, heilige Messe, um acht begann der Unterricht,
um zwölf fuhr Franz Steinegger nach Hause, ass, was die Mutter gekocht hatte, fuhr wieder nach Altdorf, Studium von halb
zwei bis zwei, Unterricht bis vier, Studium von fünf bis halb
sieben, Abend nach Abend.
«Täglich sechzehn Kilometer mit dem Velo, sieben Jahre lang. Das gibt Kondition.»
Die Benediktiner haben Sie geprägt?
Steinegger schüttelt den Kopf.
«Nicht dass ich wüsste.»
Was hat Sie also geprägt?
Er überlegt, kratzt mit der Linken die Rechte.
«Meine Gelassenheit habe ich wohl vom Vater, das Zugrif
fige von der Mutter.»
Eines Tages starb die Schwester des Vaters an Grippe, der
Pfarrer von Flüelen, dem Katholisch-Konservativen verlobt, läutete die Glocken seiner Kirche erst, nachdem Steineggers Grossvater, FDP, ihm gedroht hatte, sich andernfalls beim Bundesrat in Bern, zuständig auch für den Religionsfrieden, heftig zu
beschweren.
Keine Macht den Pfarrern, knurrte der Vater.
Manchmal sagte er zu seinen Kindern: Das Einzige, was
ihr von uns bekommt, ist die Freiheit, den Beruf zu lernen,
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1973, vom Gemeindepräsidenten umworben, wurde
Franz Steinegger, FDP, Mitglied des Flüeler Gemeinderats.
Kannst doch nicht immer nur eine dumme Schnorre halten,
hatte der Präsident gesagt, zeig endlich, was kannst.
Irgendwann, vielleicht 1974, trat der Landammann ins
Büro: Du, Franz, wir brauchen ein Papier, wer was tut, wenn
Notstand ist, Erdbeben, Feuer, Lawinen, Wasser. Franz, mach
etwas!
Franz Steinegger machte etwas, erdachte sich einen kan
tonalen Führungsstab Uri, Kafur genannt, und überliess seine
Idee schliesslich dem Regierungsrat zur Beratung.
«Und während das Papier noch dort lag, in der ersten Aprilwoche 1975, kamen die Lawinen, der Landammann, wohnhaft in Wassen, sass zu Hause fest. Er rief mich an: He, Franz,
mach jetzt, was du da vorgeschlagen hast.»
Fünf Tage lang kam Franz Steinegger kaum ins Bett,
Andermatt war von der Umwelt abgeschlossen, eine junge
Frau vom Schnee erdrückt, zwischen Oberalp und Realp waren zweihundert Masten zerstört, in Göschenen Teile des Militärbahnhofs und Anlagen des Gotthardtunnels, in ganz Uri
lagen zwölf Häuser in Schutt, 53 Ställe und Gaden, Steinegger
sass am Telefon, rief die Armee zu Hilfe, deren Helikopter und
Notstromgeneratoren, Steinegger entschied, welches Gerät wohin geflogen, welche Strasse wieder geöffnet wurde, von wann
bis wann, einmal erreichte ihn der verzweifelte Anruf eines
Bauern, seine Kuh sei stierig, höchste Zeit, ein Schaden von dreitausend Franken, wenn die Kuh nicht sofort zu Samen komme.
Also liess lic. iur. Franz Steinegger, stellvertretender
Kanzleidirektor des Kantons Uri, einen Kunstbesamer zur Kuh
fliegen, den gewünschten Stoff im kalten Gepäck.
Ihre erste Katastrophe!
Steinegger nickt.
Seither nennt man Sie Katastrophenfranz?
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1969 legte Franz Steinegger an der Universität Zürich
das Lizenziat ab, war nun lic. iur., dann Praktikant an der Gerichtskanzlei des Kantons Uri. Das Praktikum dauerte ein Jahr,
Steinegger bestand das Urner Anwaltsexamen, war nun Fürsprecher und Notar, 27 Jahre alt, Mitarbeiter der Kanzleidirektion des Kantons Uri, ab August 1971 Stellvertreter des Chefs.
Noch war er keiner Partei zugehörig und keiner Frau, in
freien Stunden schrieb er, auf Drängen der Gemeinde Flüelen,
Reglement nach Reglement, he, Franz, du bist doch Jurist!
Und die Politik?
«Faszinierte mehr und mehr.»
Ein Beitritt zur allmächtigen Urner CVP, der Christlich
demokratischen Volkspartei, kam nicht in Frage?
«Meine Chancen in Uri wären dadurch zahlreicher geworden, klar …»
Aber?
«Dann wäre ich nie Nationalrat geworden, weil Uri nur
einen Sitz im Nationalrat hat, seit Urzeiten besetzt von einem
Freisinnigen – bis im Oktober 2015.»
Das haben Sie damals schon berechnet?
Franz Steinegger verwirft die Hände.
Ach was, Jahre später erst sei ihm dies bewusst geworden. Neulich wieder, eigentlich ohne Grund und Anlass, habe
er sich überlegt, was ihn einst zur FDP trieb. Zeit seines Lebens
verspüre er eine Abneigung gegen Moden und Mainstreams,
das damalige Gepolter der Neomarxisten, Kollegen an der
Uni, das habe er, mit Verlaub, nie ernst nehmen können, ge
nauso wenig wie er heute den künstlichen Patriotismus der
SVP goutiere, diese Zürcher Sennenkuttenvaterlandsbeschwörung, wahrscheinlich, sagt Franz Steinegger, habe er, nach ei
ner langen Phase der Unentschlossenheit, zum Freisinn gefunden, weil der Grossvater schon dort gewesen war, der Vater, ganz
einfach.
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1975 heiratete Franz Steinegger die Witwe jenes Mannes, der ihn zwei Jahre zuvor in die aktive Politik entführt hatte, des Gemeindepräsidenten von Flüelen. Die Frau hatte sechs
Söhne, Steinegger, 32 Jahre alt, war nun sechsfacher Vater.
Nie überfordert?
«Kannst dir vorstellen, selbstverständlich.»
Ein Jahr später, 1976, gebar seine Frau einen siebten
Sohn, Matthias.
Ende Juli 1977 regnete es während Tagen. Hänge rutschten, der Schächen wurde zum reissenden Strom, staute die Reuss
auf und schoss über sie hinaus, setzte die Munitionsfabrik unter
Wasser, weite Teile der fruchtbaren Ebene, drei Menschen starben im Urnerland, es entstand ein Schaden von 150 Millionen
Franken. Und Steinegger, Katastrophenfranz, sass wieder in
Altdorf am Telefon, versuchte zu begreifen, zu ordnen, zu retten. Schnell befahl er schweres Baugerät ins Schächental, Bagger, Lastwagen, um dort – «keine Zeit für exakte Pläne, noch weniger für Baubewilligungen» – an der Sonnenseite des Tals eine
Strasse zu bauen, so den Hang zu sichern und zu entwässern.
«In drei Wochen bauten wir 1,2 Kilometer Strasse – entwässert ist das Gebiet bis heute. Putzen allein, das bringt nichts.»
Gibt es, Franz, in Ihrem Leben so etwas wie eine Grundwahrheit?

«Eine Grundwahrheit?»
Ein Urvertrauen in irgendwas?
Er schweigt lange.
Und sagt dann: «Ich gehe davon aus, dass der Mensch in
Ordnung ist.»
Und dann: «Schafsäckel gibt es wenige.»
Franz Steinegger, eigentlich könnten wir uns jetzt du
sagen?
«Soll gelten: Franz!»
1980 verliess Franz Steinegger Flüelen, die Kanzleidirektion des Kantons Uri, blieb weiterhin Stabschef der Notstandsorganisation Kafur und eröffnete in Altdorf, Dätwyler
strasse 4, ein Anwalts- und Notariatsbüro. Dann, von keinem
erwartet, starb im Juli der einzige Urner Nationalrat, FDP.
Deine Stunde war gekommen?
«Das tönt jetzt so, als hätte ich nur darauf gewartet.»
Hast du?
«Im Gegenteil», knurrt Franz laut, «wo ich doch eben
erst meinen eigenen Laden eröffnet hatte.»
Aus Angst, man könnte ihn als Feigling begreifen – denn
zwei Mal zuvor hatte er es abgelehnt, für den Regierungsrat zu
kandidieren –, stellte sich Steinegger seiner Partei zur Vorauswahl: und erhielt mehr Stimmen als der Eigentümer der mächtigen Dätwyler AG, Draht- und Gummiwerk, Arbeitgeber für
hunderte von Urnern.
Im September 1980, drei Monate nach dem plötzlichen
Tod seines Vorgängers, wurde Franz Steinegger, 37, Mitglied
des Nationalrats der Schweizerischen Eidgenossenschaft.
Franz, wann begann das mit Ruth?
Eines Tages im Jahr 1985, als Steineggers Ehe bereits gescheitert, aber noch nicht aufgelöst war, erreichte ihn die Anfrage einer jungen Juristin, Ruth Wipfli, ob in seiner Kanzlei
die Stelle einer Praktikantin zu besetzen sei. Die Stelle war frei,
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«Nach der dritten erst, 1987. Und bald hiess es, ich liesse
vor jeder Nationalratswahl, um mich beliebt zu machen, eine
Katastrophe steigen.»
Katastrophenfranz! Beleidigt Sie der Name?
Keineswegs, sagt Franz Steinegger, eher im Gegenteil.
Irgendwann habe ein Journalist den Begriff in die Welt gesetzt,
und seither tauche er regelmässig in den Spalten auf, wenn
Notstand herrsche, meteorologischer Natur oder politischer.
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«Steineggers schönster Makel heisst Ruth!» – «SonntagsBlick», 18. Dezember 1988.
Sechs Tage zuvor war die erste Bundesrätin der Schweiz
zurückgetreten, Elisabeth Kopp, FDP, nachdem sie ihren Mann
telefonisch darüber informiert hatte, dass gegen ein Unternehmen, in dessen Verwaltungsrat er sass, Vizepräsident, wegen
Geldwäscherei ermittelt werde. Innerhalb von Stunden zogen
die Medien mögliche Nachfolger aus dem Hut, unter ihnen
Franz Steinegger, 45 Jahre alt.
«Dass ich mit Ruth zusammenlebte, noch nicht geschieden von meiner ersten Frau – nicht deswegen bin ich nicht Bundesrat geworden.»
Sondern?
Der andere Kandidat, Kaspar Villiger, weil Luzerner, ha
be in der Fraktion die Stimmen aller Luzerner erhalten und,
weil am Rand zum Aargau lebend, auch die der Aargauer, Villiger sei der viel klassischere Freisinnige gewesen als er, Steinegger. Und deshalb habe die Fraktion ihn, Villiger, zum offiziellen Kandidaten erkoren.
Warst du sehr enttäuscht?
«Nein.»
Ehrlich, Franz!
«Ehrlich!»
Anfang April 1989 wählte die Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz Franz Steinegger zu ihrem neuen Präsidenten. Steinegger, irgendwann in den Wochen danach,
durchlief ein Medientraining – einen halben Tag lang hielt er
tapfer aus.
Dort habe er gelernt, den Krawattenknopf just unter den
Kehlkopf zu rücken.
Nur das?
Er grinst.
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Ruth Wipfli praktizierte an der Dätwylerstrasse 4, lernte von
ihrem Chef. Und wechselte nach einem knappen Jahr in die
kantonale Verwaltung.
Da war dein Auge bereits auf sie gefallen?
«Das kommt jetzt gleich.»
Kaum war Ruth weg, erbat sich der Kanton Steineggers
Hilfe, he, Franz, in fünf Jahren ist CH91, 700 Jahre Bundesbrief,
eine nationale Sause, wir haben eine Idee, ein Projekt, kannst
du nicht?, würdest du nicht?
Für Zusätzliches habe er keine Zeit, sagte Steinegger, es
sei denn, ihr habt mir jemanden für meine Kanzlei.
Ruth Wipfli, blond, jung, sportlich, kehrte an die Dätwy
lerstrasse zurück.
«Und da hat man sich halt gefunden.»
Sofort?
«Bald.»
Irgendwann im Jahr 1987 – Steinegger kann sich nicht
genau erinnern – stand Luigi Generali vor ihm, Tessiner Stände
rat, Fraktionspräsident der Freisinnig-Demokratischen Partei
FDP im Bundeshaus zu Bern, Präsident des Verwaltungsrates
der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt, und sagte,
eine Brissago in der Hand: Du, Franz, ich habe da eine Aufgabe
für dich, in drei, vier Jahren höre ich bei der Suva auf, möchtest
du mein Nachfolger sein?
Am 1. Januar 1988, vom Verwaltungsrat der Suva vorgeschlagen, vom Bundesrat gewählt, wurde Franz Steinegger, 45
Jahre alt, einer von vierzig Verwaltungsräten der Suva, im Dezember 1990 schliesslich deren Präsident. Er übernahm die Suva
in schlechtem Zustand, sie sei, sagt er, fast konkursreif gewesen – als er knapp ein Vierteljahrhundert später aus dem Amt
schied, war das Unternehmen kerngesund.
Katastrophenfranz.
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Franz, von dir stammt das seltene Versprechen: Wenn
ich etwas zu sagen habe, melde ich mich dann schon, tschüss.
Steinegger schiebt die Unterlippe hoch, die Schultern.
«Bin damit nicht schlecht gefahren.»
Freier denn je
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Im Januar 2001 gab Steinegger, Präsident der FDP
Schweiz, seinen Rücktritt vom Amt bekannt, im Herbst 2003,
nach 23 Jahren im Bundesparlament, stellte er sich nicht mehr
zur Nationalratswahl.
Aber zur Bundesratswahl – weshalb?
«Gute Frage!», knurrt er in seine Kanzlei am Lehnplatz
zu Altdorf.
«Eigentlich war ich mir gar nicht sicher, ob ich Bundesrat werden sollte …»
Trotzdem kandidiertest du für die Nachfolge von Finanzminister Villiger …
«Wahrscheinlich deshalb, weil die gestalterischen Möglichkeiten, die ein Schweizer Bundesrat hat, sehr viel zahlreicher sind als die eines Parteipräsidenten.»
In der fraktionsinternen Vorauswahl, weil zwei seiner
Befürworter fehlten, unterlag Steinegger Parteikollegin Christine Beerli und Kollege Hans-Rudolf Merz. Den hob die Vereinigte Bundesversammlung am 10. Dezember 2003 schliesslich in die Regierung.
Franz, das sind nun dreizehn Jahre her. War es nie ein
Problem für dich, deinen Namen seltener in der Zeitung zu
finden?
Dass es einen hie und da wurme, vielleicht zwei, drei Sekunden lang, ein bisschen niemanderer zu sein als einst, das
streite er nicht ab.
«Umgekehrt bin ich freier denn je.»
Was soll dereinst auf deinem Grabstein stehen?
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Steinegger schaut auf seine Uhr und fragt: «Willst noch
einen Kaffee?»
Er steht auf und geht in den Nebenraum, die Maschine
rattert, dann kommt er zurück, stellte die Tasse auf den runden
Tisch.
«Wo sind wir stehen geblieben?»
Ungefähr im Jahr 1993.
«Da wurde mein zweiter Sohn geboren, Benjamin.»
Ehelich?
«Klar!», sagt Steinegger und grinst.
Er schaut zum Fenster, dahinter die Berge.
Franz, wie gingst oder gehst du mit Anfeindungen um,
mit anonymen Telefonaten, Drohbriefen, Beschimpfungen?
Solche Dinge, sagt er, berührten wohl eher seine Frau.
Vor Jahren sei Ruth ein Skalpell zugeschickt worden, verschlossen in einem Trauercouvert, begleitet von der Mitteilung, man
kondoliere bereits heute zum Hinschied ihres Gatten, der in
den kommenden Tagen das Zeitliche segne, aufgeschlitzt an
der Halsschlagader.
Erzähl jetzt nicht, dass dir das egal war!
«Das Beunruhigende war, dass die Polizei am Brief keine Spuren fand, keine Fingerabdrücke, gar nichts.»
Was hast du getan?
«Einen Hund gekauft.»
Gibt es etwas, wofür du dich von Herzen schämst?
«Lass mich nachdenken.»
Sein Ruf als Katastrophenfranz holte Steinegger im
Herbst 1999 ein, als der Bundesrat der Schweizerischen Eidgenossenschaft ihn bat, das Projekt Expo.01, die sechste Landesausstellung der Schweiz, zu retten, die seit Jahren geplant, vertrödelt und nun, von den Medien bereits hingerichtet, vor dem
Untergang stand. Steinegger machte sich an die Arbeit, mit Erfolg – Herzinfarkt.
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Eva Holz (1959), geboren und aufgewachsen in Luzern, arbeitete nach
der Ringier Journalistenschule mehrere Jahre bei den «Luzerner Neusten Nachrichten». Ab 1993 betrieb sie ihr eigenes Textbüro in Bern, wo
sie mit ihrer Familie bis 2010 lebte. Zurück in Luzern, schreibt sie weiter
für Zeitungen, Magazine sowie Unternehmungen und wirkt als Sachbuchautorin.

Ve
r

la

Susanne Perren (1969), aufgewachsen in Brig, arbeitet als Autorin und
Journalistin für verschiedene Medien und Verlage und betreut als PRFachfrau primär Magazine und Projekte im Kultur- und Konsumbereich sowie für den öffentlichen Verkehr. Von ihr sind im Limmat Verlag die beiden Bücher «Rosenkranz und Fasnachtstanz» sowie «Diese
Walliser» erschienen. Sie lebt und arbeitet seit zehn Jahren in Luzern.

Die Autorinnen und Autoren

at

Hélène Aecherli (1966), geboren und aufgewachsen in Luzern, hat schwedische Wurzeln, lebt in Zürich. Nach ihrem Studium der Anglistik und
Nordistik begann sie als Reporterin beim damaligen «Luzerner Tagblatt», wechselte dann zur «Schweizer Illustrierten», später zum Magazin des «SonntagsBlicks» und ist seit 2005 Redaktorin und Reporterin
bei der Zeitschrift «Annabelle». Daneben arbeitet sie als Moderatorin
sowie als Freelancerin für Zeitungen und Zeitschriften in Deutschland
und der Schweiz, für internationale Onlineplattformen und englischsprachige Medien im arabischen Raum. Ihre Bande zur Innerschweiz
bestehen unvermindert weiter.
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Ueli Bachmann (1950), aufgewachsen und wohnhaft in Luzern, war
erfolgreicher Kunstturner und kam über den Spitzensport zum Journa
lismus. Nach der Sekundarlehrerausbildung und der Ringier Journalistenschule berichtete er rund zwanzig Jahre lang als Zentralschweizer
Korrespondent für diverse Tageszeitungen über das politische, gesellschaftliche und kulturelle Leben des Kantons Uri. Seit 2013 ist er Textverantwortlicher in einem Urner Kommunikationsbüro.
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Steinegger lacht auf, er schaut zum Fenster, dann auf
die Uhr, es ist längst Nacht.
«So!», sagt er und fährt sich übers müde Gesicht.
«So!», befiehlt Franz und steht auf.
Eine letzte Frage noch: Wofür schämst du dich von Herzen?
Er lacht, dass es kracht.
«Stell zuerst das Tonband ab!»
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Eva Maschek ist Journalistin aus Leidenschaft. Ehe die Zürcherin vor
sechzehn Jahren der Liebe wegen auf die Bettmeralp ins Wallis zog, bereiste sie als Reporterin der «Schweizer Illlustrierten» die ganze Welt
und interviewte namhafte Persönlichkeiten. Wenn die Mutter zweier
Kinder und Frau eines Hoteliers heute nicht gerade als Familienmangerin gefordert ist, schreibt sie regelmässig für nationale Titel.
Annalise Russi (1956), Altdorf. Ausbildung zur Primarlehrerin und später
lic. phil I in Zürich. Lebte zwei Jahre in Zimbabwe und unterrichtet seit
16 Jahren am Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri. War zwölf Jahre
Mitglied des Urner Parlaments. Ist Jägerin, schiesst aber nicht, und passionierte Alpinistin. Mitautorin zweier Bücher über Frauen in Uri.
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Erwin Koch (1956), Reporter und Schriftsteller, lebt und arbeitet in Hitzkirch LU. Sein Schaffen wurde mit zahlreichen Preisen gewürdigt, unter
anderem zweimal mit dem Egon-Erwin-Kisch-Preis für die beste Reportage und mit dem Mara-Cassens-Preis für das beste deutschsprachige
Romandebüt.

Gisela Widmer (1958) schreibt Theaterstücke für Profi- und Laienbühnen und lebt in Luzern. Zwischen 1986 bis 2001 war sie Auslandskorrespondentin u.a. für Radio SRF, erst in Delhi und später in London. Sie
schrieb Kolumnen für «Das Magazin» und die Radio-Satiresendung
«Zytlupe». Für das von ihr geschriebene Freilichtspiel «Tyyfelsbrigg»,
das 2013 in Andermatt uraufgeführt wurde, befasste sie sich intensiv
mit dem Kanton Uri und mit der Gotthard-Region.
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Hans Graber (1953), geboren in Basel und aufgewachsen in Zofingen AG,
lebt seit 1981 in Luzern, wo er als Redaktor tätig ist, bis 1995 bei der LNN
(«Luzerner Neuste Nachrichten») und nach einem Abstecher zum «Radio-Magazin» in Zürich seit 1998 bei der «Neuen Luzerner Zeitung».
Der Kanton Uri ist Graber früh an Herz gewachsen: Als Kind verbrachte
er die Sommerferien zusammen mit Eltern und Geschwistern jahrelang
auf dem Seelisberg im Hotel Löwen.

Christoph Schwyzer (1974), aufgewachsen in Willisau, lebt mit seiner
Familie in Luzern. Er arbeitete an der Volksschule, im Altersheim und
bei diversen Zeitungen und Zeitschriften. Neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit tritt Christoph Schwyzer als Rezitator auf. Er erhielt
unter anderem den BZ-Preis für Lokaljournalismus sowie den Aner
kennungspreis der Stadt Luzern. Lieferbare Bücher im Limmat Verlag:
«Valendas – Die Welt im Dorf», 2011; «Chasch dänkä! – Lina Fedier: Über
Schneestürme, Schmetterlingskinder und Gottvertrauen», 6. Auflage,
2015.

Fotografin

Franca Pedrazzetti (1977), lebt und arbeitet in Luzern. Nach ihrer Ausbildung zur Fotografin (u. a. am Medienausbildungszentrum MAZ)
arbeitet sie seit 2002 als freischaffende Porträt- und Reportagefotografin für Zeitungen, Magazine und Firmen im In- und Ausland. Ebenso realisiert sie eigene Projekte, die sie in Ausstellungen oder Büchern
zeigt. Dazu gehört das Buch «Andermatt im Umbruch». Diese Arbeit
präsentierte sie ebenfalls im Rahmen der Ausstellung «Berge versetzen»
im Haus für Kunst Uri.
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Stefan Fryberg (1952) ist in Andermatt aufgewachsen und wohnt seit
1979 in Altdorf. Historiker und Publizist. War Mitinhaber eines Textund Grafikateliers in Altdorf. Nach einem achtjährigen Abstecher in die
Urner Regierung kehrte er 2012 in sein Atelier zurück. Er ist seit 2016 in
Pension. Hasst den ältesten Urner, den Föhn, und isst fürs Leben gern
Chabis und Schaffleisch, auf Urschner Art natürlich.

Eva Schumacher (1965), aufgewachsen neben dem Kilometer Null in Olten, arbeitet freischaffend als Kommunikationsberaterin, Ausstellungsmacherin und Historikerin in Zürich. Sie hatte die Gesamtprojektleitung für «Cantina Transalpina: Sechs Ausstellungen zur Geschichte des
Tunnelbaus» inne. Aus dieser Zeit kennt sie auch die Familie Indergand
aus Göschenen. Für den Limmat Verlag hat sie mit dem Verein Frauenstadtrundgang Zürich «Chratz & quer – Sieben Frauenstadtrundgänge
in Zürich» mitverfasst und herausgegeben.
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Karl Bühlmann (1948), aufgewachsen in Emmen. Historiker und Publizist, tätig in der Kultur- und Kunstvermittlung. Autor von Büchern zur
Zeitgeschichte und von Katalogen über Schweizer Künstler/innen. Die
66 Minuten Bahnfahrt zwischen Sisikon und Göschenen sind seine
liebste Bahnstrecke. Er mag gerne Poor und Swygagglä auf dem Teller.
Wohnhaft in Luzern und Maggia / TI.
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Im Internet
› Informationen zu Autorinnen und Autoren
› Hinweise auf Veranstaltungen
› Links zu Rezensionen, Podcasts und Fernsehbeiträgen
› Schreiben Sie uns Ihre Meinung zu einem Buch
› Abonnieren Sie unsere Newsletter zu Veranstaltungen
und Neuerscheinungen
www.limmatverlag.ch
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Das wandelbare Verlagsjahreslogo auf Seite 1 stammt aus
dem Buch «Description des Fossiles de la Grande Oolithe
des Environs de Bâle», herausgegeben von Éduard
Greppin, erschienen 1888 in Genf. Oolith (Eierstein) ist
ein Sedimentgestein und wurde vor etwa 170–165
Millionen Jahren in einem untiefen tropischen Meer
abgelagert, wobei Schalentiere, Ringelwürmer, Kopffüssler, Muscheln, Schnecken, Armfüssler, Stachelhäuter,
Seelilien u. a. eingeschlossen wurden.

Li

Umschlagbild von Franca Pedrazzetti, Luzern
Die Karte des Kantons Uri wurde uns freundlicherweise
von Werner Blaudszun zur Verfügung gestellt.
Typographie und Umschlaggestaltung von Trix Krebs
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