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Freitag, 7. Januar 2022

Region
SP ist gegen einen
Verkauf des
Des-Alpes-Areals

Wie Mürren zur Wiege des
alpinen Skisports wurde
Oberland Die neue Ausstellung des Minimuseums widmet sich den Erfolgsgeschichten des internationalen

Schneesports. Im Weiteren gibt es noch ein 100-Jahr-Jubiläum zu feiern.

«Für die SP Interlaken sind noch
viel zu viele Fragen offen, um dem
Teilverkauf des Des-Alpes-Areals
zum jetzigen Zeitpunkt zustimmen zu können», schreibt die Partei in einer Mitteilung. Sie empfiehlt, die Vorlage an der Konsultativabstimmung am 13. Februar
abzulehnen. Zwar erkennt die
Partei die Notwendigkeit eines
Hotelneubaus, auch eines Viersternehauses, in Interlaken an, da
aufgrund unverhältnismässig hohen Renovierungsbedarfs damit
zu rechnen sei, dass in den nächsten Jahren von den Hotelbetten in
Interlaken weitere verschwinden
würden. Und sie unterstützt
grundsätzlich den Verkauf des in
der Hotelzone liegenden Anteils
der Parzelle, und nur diesen, für
einen Hotelneubau.

Hans Heimann

Zum Einstieg ein paar historische Ereignisse. Warum? – Das
klärt sich bald selbst: Im Januar
1922 flaggte Arnold Lunn den
ersten neuzeitlichen Slalom aus.
Der Brite gründete auch den
Kandahar-Skiclub sowie das Anglo-Swiss-Rennen, das älteste
Team-Skirennen. Drei Jahre später massen sich Jugendliche an
den ersten Schweizerischen Akademischen Skimeisterschaften,
und 1928 starteten Wagemutige
das erste Mal zum Inferno-Rennen, einem der ältesten heute
noch durchgeführten Amateurskirennen.
War Skifahren damals reine
Männersache, kamen die Frauen bald auch auf den Geschmack.
Zuerst gründeten englische Damen den British Ladies Ski
Club, BLSC, sechs Jahre danach
wurde der Schweizerische Damen-Skiclub S.D.S. ins Leben gerufen. Das grosse Kräftemessen
im winterlichen Sport ging 1931
unter der Bezeichnung erste alpine Ski-Weltmeisterschaft über
die Bühne. Und wo fanden alle
diese historischen Ereignisse
statt? In Mürren, der Wiege des
alpinen Skisports.

Zahlreiche lokale
Skimatadore
Ob all dieser geschichtlichen Ereignisse kam der Vereinsvorstand des Minimuseums Mürren
zum Schluss, diese Geschichten
des internationalen Schneesports, die ihren Anfang in Mürren hatten, dieses Jahr zum Thema zu machen und in Mürren
und Gimmelwald der Öffentlichkeit zu präsentieren. In 13 Schaufenstern erfahren die Besucher,
dass es nicht nur Engländer waren, welche diesem Sport den
Stempel aufdrückten, sondern
auch zahlreiche Einheimische.
Unter ihnen ist besonders Walter Amstutz zu erwähnen. Der
Hoteliersohn war nicht nur Mit-

«Anscheinend überfordert»
Jedoch wendet die Partei ein, dass
ein Teilverkauf des Areals sorgfältig geprüft werden müsse. «Die
Aussagen des Gemeinderates zum
Geschäft Des Alpes waren in den
letzten Monaten hingegen rasch
wechselnd und oft widersprüchlich, eine Strategie war nicht zu
erkennen», heisst es in der Mittei-

Der Mürrner Walter Amstutz (hier in rassiger Fahrt an einem Rennen in Wengen) war nicht nur ein Skipionier, sondern auch der erste Kurdirektor
von St. Moritz und Schöpfer des Sonnenlogos von St. Moritz Tourismus. Foto: PD

begründer des Schweizerischen
Akademischen Skiclubs, SAS,
sondern auch Erfinder der Amstutz-Feder, der Vorläuferin der
Diagonal-Skibindung.
Das Minimuseum widmet sich
auch weiteren einheimischen Talenten, wovon nicht weniger als
vier Frauen und zwei Männer aus
dem kleinen Dorf zwischen 1958
und 1971 der Ski-Nationalmannschaft angehörten: Lilo Michel,
Thérèse und Heidi Obrecht, Vreni Inäbnit, Beat von Allmen und
Kurt Huggler. Nicht aus Mürren,
aber Dauergast im Hotel Regina

war Rösli Streiff. So ist denn auch
das Schaufenster beim Hotel für
die Glarnerin und erste Schweizer Skiweltmeisterin reserviert.
Sie gehört zu den Gründungsmitgliedern des Schweizerischen
Damen-Skiclubs und gewann bei
den ersten S.D.S.-Rennen 1932 in
allen Disziplinen.
Ebenfalls zu den Gründerinnen gehört Elsa Roth sowie ihre
Schwester Gertrud, die Mutter
des späteren FIS-Präsidenten
Marc Hodler und erste S.D.S.Präsidentin. Elsa Roth hatte das
Amt als erste vollamtliche Zent-

ralsekretärin, später administrative Direktorin des Schweizerischen Ski-Verbands, SSV, inne
und initiierte ab 1940 Jugendskilager. Für ihre Verdienste wurde
sie Ehrenmitglied der Fédération Internationale de Ski FIS.

Als Snowboards noch
verboten waren
Die Ausstellung zeigt zudem den
Sprung in die Moderne, als das
Snowboarden aufkam. War dies
in Mürren sowie auch in anderen Skistationen anfänglich verboten, wird seit vielen Jahren

auch im Skigebiet Schilthorn Geschichte auf einem Brett geschrieben.
Wenn am 17. Januar der 100.
Geburtstag des offiziellen Slaloms der Skigeschichte in Mürren gefeiert wird, sind alle eingeladen, diesen historischen Moment gemeinsam mit ehemaligen
Skifahrern zu erleben, passenderweise mit nostalgischer Skiausrüstung.
Die Ausstellung läuft bis zum 30.
November. Informationen unter
www.minimuseummuerren.ch

Thun Die Junge Bühne Thun gibt in ihrer neuen Inszenierung Rätsel auf. Denn im Stück «Chrüzmordrätsu»

weiss keiner so genau,ob der schlimme Finger Tom tot ist oder nicht.

suchen die Täter eines grossen
Villenraubs. Wer da in Handschellen (die das beste Abführmittel sein sollen, wie der Polizist in einem wachen Moment
anmerkt) verhaftet wird, sei hier
nicht verraten.

schick mit sechs Buchstaben?
UNFALL?

Leiche da – Leiche weg
Die Schwestern, Marke «Gemeinsam sind wir unausstehlich», planen nun, den vermeintlich Verblichenen im See zu versenken, und wollen die nötigen
Utensilien dafür organisieren.
Doch als sie zurückkommen, ist
Tom nicht mehr da. Inzwischen
ist auch Rosis Freund Eduard
eingetroffen, unerklärlicherweise im Pfarrersgewand. Das Leiche-da–Leiche-weg-Spiel wiederholt sich denn auch einige
Male. Dazwischen erlebt das Publikum den lebendigen Tom, der
seine Kopfschmerzen beklagt
oder das Gedächtnis verloren
hat.
Eine Leonie (Yumi Speich)
taucht auf, die sich als Super-

Trifft den Lachnerv

Rosi und Nora kreischen vor
Schreck, als die Leiche zu
sprechen anfängt. Foto: PD

marktmitarbeiterin ausgibt, und
gestohlene Ware zurückfordert.
Um dem ganzen Chaos die Krone aufzusetzen, haben dann
zwei unterbelichtete Polizisten
(Marco Schibler, Anela Hadziavdic) ihren grossen Auftritt. Sie

«Die SP kann nicht
nachvollziehen,
weshalb der
Gemeinderat so viel
Druck aufbaut.»
Aus dem Communiqué

lung der SP. Das Geschäft scheine
den Gemeinderat zu überfordern.
Die Partei hält es daher für unverantwortlich, unter solchen Voraussetzungen einen Teil des DesAlpes–Areals jetzt zu verkaufen.
«Die SP kann nicht nachvollziehen, weshalb der Gemeinderat so
viel Druck aufbaut, einen Hauruckentscheid will und damit das
ganze Geschäft gefährdet.»

Gegen Verkauf

Junge Bühne liefert mörderischen Spass
Tötung mit vier Buchstaben?
MORD. Rosi (Elena Chiandusso)
löst zwischendurch Kreuzworträtsel, während sie im Wochenendhaus liebevoll den Tisch
deckt. Denn bald soll ihr Freund
Eduard (Raphael Rudin) eintreffen, mit dem sie ein paar schöne
Stunden verbringen will. Ihre
Schwester Nora (Aliena Schweizer) trifft mit ihrem neuen
Freund Max (Patrik Aebischer)
ein, während Rosi in der Küche
ist. Denn auch sie hatten geplant,
das Wochenende im Chalet zu
verbringen.
Doch da entdecken sie plötzlich Noras Ex-Mann Tom (Lionel
Romero Lanz) auf dem Sofa, dem
es gar nicht gut geht. Weil er reglos und mit einer blutigen Wunde am Kopf daliegt, vermuten
Nora und Max, dass er tot ist.
War es Mord oder ein Missge-

Interlaken Für die SP sind
noch viel zu viele Fragen offen, um dem Teilverkauf
des Des-Alpes-Areals zum
jetzigen Zeitpunkt zustimmen zu können.

Die Kriminalkomödie «Kreuzmordrätsel» von Walter G. Pfaus
in der Dialektbearbeitung von
Enrico Maurer lebt vom Wortwitz, der an der Premiere vom
Publikum mit viel Gelächter bedacht wurde. Wenn die etwas
einfältige Nora zu ihrem Max
sagt: «Du denkst, und ich hole
mir einen Cognac.» Oder Schwester Rosi nachdenklich äussert:
«Tom ist ja schon einiges gewesen, aber noch nie tot.» Oder: «In
unserem Bekanntenkreis gibt es
keine Toten.» Dann trifft das voll

den Lachnerv. Schwarzhumorig
auch, wenn die lebendige Leiche
anmerkt: «Unglaublich, was man
sich als Toter alles anhören
muss.» Angesichts zahlloser Bonmots im Laufe des Stücks hätte
der Autor getrost auf die Kreuzworträtsel-Einschübe verzichten
können. Denn das Ensemble der
Jungen Bühne Thun erweckt
nicht nur Tote, sondern unter der
Regie von Andreas Schibler auch
ohne dieses Stilmittel das Stück
zu einer sehenswerten Kriminalkomödie.
Christina Burghagen
«Chrüzmordrätsu», Theater Alte
Oele, Aufführungen: 7., 8., 9., 14.,
15. und 16. Januar, jeweils 20 Uhr,
sonntags 17 Uhr. Reservierungen
unter www.jungebuehnethun.ch
oder www.theateralteoele.ch

Ein weiterer Kritikpunkt bezieht
sich auf das Restaurant Des Alpes,
das seit dem Tod des Pächters
Marco Tagliavini im Oktober 2020
geschlossen ist. «Seither entgehen der Gemeinde Mietzinseinnahmen in erheblichem Umfang.»
Das Restaurant an dieser prominenten Lage müsse daher so rasch
als möglich instand gestellt und
wieder vermietet werden können.
Einen Verkauf lehnt die SP ab.
Über die Zusammenarbeit mit
dem vom Gemeinderat ausgewählten neuen Pächter bestünden hingegen inzwischen erhebliche Zweifel. «Offenbar gab es
unterschiedliche Vorstellungen
zwischen ihm und dem Gemeinderat über Art und Umfang des
Ausbaus der Liegenschaft, was
zu grossen Verzögerungen geführt hat. Das ebenfalls vom designierten neuen Pächter betriebene Sommer-Pop-up wirkte
lustlos und fand beim Publikum
nicht den erhofften Anklang.» Es
sei deshalb durchaus vorstellbar,
dass der künftige Betreiber des
Hotels das Restaurant Des Alpes
als Pächter führe und Synergien
nutzen könne. (pd)

