
Es ist eine Rolle, die so überhaupt nicht zu Mike von Grünigen
passt, wie man ihn in der Öffentlichkeit kennt: Der ehemalige
Skistar spielt in «Farinet, der Falschmünzer» des Freilichtthea-
ters Saanenland einen tollpatschigen Polizisten. Auch der Rest
der Familie von Grünigen steht in Gsteig im Einsatz.

Michael von Grünigen tauscht die Skier gegen eine Polizeiuniform aus
FREILICHTTHEATER SAANENLAND DIE FAMILIE VON GRÜNIGEN VERSUCHT SICH IM THEATERSPIEL

Jahrelang dominierte er die in-
ternationale Skiszene beinahe
nach Belieben. Präzise wie kein
anderer carvte Michael von Grü-
nigen auf den Skipisten dieser
Welt um die Riesenslalomtore
und knöpfte der Konkurrenz
Hundertstelsekunden und Po-
destplätze ab. Nach seinen ge-
samthaft 23 Weltcupsiegen und
2 Weltmeistertiteln gab er sich
stets professionell und meist zu-
rückhaltend. An diesem wolken-
verhangenen Morgen jedoch
stapft von Grünigen in einer al-
ten Polizeiuniform über eine
Wiese, prallt tollpatschig in sei-
nen Sohn Elio und versucht sich
ungeschickt durch die Tür einer
Hütte zu drängen, wobei das Ge-
wehr in seinen Händen überall
dagegen stösst, wo es nur geht.
Kurz: Die Szene in Innergsteig
passt zu Mike von Grünigen wie
ein Schweizer Präzisionsuhr-
werk an den Arm eines streiken-
den Zugführers im italienischen
Genua.

Die ganze Familie macht mit
Stimmt nicht ganz, findet der
ehemalige Riesenslalomkönig
aus Schönried. «Die Rolle passt
eigentlich ganz gut zu mir», sagt
von Grünigen während der Probe
für das Stück «Farinet, der
Falschmünzer» auf dem Areal
des Freilichttheaters Saanen-
land. Und auch seine Frau Anna
ist dieser Meinung: «Tollpatschig
ist er zwar nicht, aber Mike war
im Privaten schon immer der
Typ, der Witze reisst und Blöd-
sinn macht. Auch wenn man das
in der Öffentlichkeit vielleicht oft
nicht so wahrnahm.» Neben An-
na und Mike von Grünigen ste-
hen auch ihre beiden Söhne Elio
(16) und Lian (13) auf der Almi in
der Nähe der Sanetsch-Gondel-
bahn. Alle machen sie heuer mit
beim zweiten Stück des Freilicht-
theaters Saanenland (siehe Kas-
ten). Und auch der Älteste in der
Familie, Noel (19), engagiert sich

in verschiedenen Helferrollen.
Wegen des intensiven Skitrai-
nings im C-Kader von Swiss-Ski
ist sein Einsatz jedoch nicht ganz
so gross.

«Ein solches Projekt als Fami-
lie anzugehen, sorgt noch einmal
für einen komplett anderen
Zusammenhalt untereinander»,
sagt Anna von Grünigen. Es sei
zudem das erste Mal, dass die Fa-
milie Theaterluft schnuppere.
«Das letzte Mal wird es vermut-
lich aber nicht sein», sagt sie.

Keine Sommerferien
Angefangen habe das Sommer-
projekt der Familie von Grünigen
damit, dass Elio im vergangenen
Jahr mit Skifahren aufgehört und
schon länger den Wunsch geäus-
sert habe, Theater zu spielen. So
hat er beim Freilichttheater Saa-
nenland eine Sprechrolle als
Hilfspolizist erhalten und Anna
als Souffleuse, Maskenbildnerin

und Assistentin bei Regisseurin
Ruth Domke angeheuert. «Als ich
den Proben- und Aufführungs-
plan studierte, war schnell klar,
dass es dieses Jahr keine grossen
Sommerferien geben wird. Also
entschloss sich auch der Rest der
Familie, beim Theater mitzuma-
chen», sagt Mike von Grünigen.

Flachmann statt Verhaftung
Ursprünglich war für den Schön-
rieder, der jahrelang im Rampen-
licht stand, nur eine Helferrolle
vorgesehen. Erst am Pfingstwo-
chenende übernahm von Grüni-
gen dann die Statistenrolle als
Hilfspolizist, weil diese noch zu
besetzen war. «Eine Sprechrolle
kam für mich aus zeitlichen Grün-
den auch gar nie infrage.» Eben-
falls als Statist agiert Sohn Lian.

Mike und Elio von Grünigen
stolpern deshalb während der
Theaterprobe durchs Gras und
versuchen mehrmals vergeblich,
Jürg Domke als «Farinet, dem
Falschmünzer» das Handwerk zu
legen. Nicht selten begnügen sich
die beiden Hilfspolizisten aber
auch mit einem grossen Sicher-
heitsabstand zum Geschehen
und einem wärmenden SchluckMit kritischem Blick und genügend Distanz beobachten Mike und Elio von Grünigen (hinten v. l.) als Hilfspolizisten, wie Jürg Domke als Farinet (zweiter v. l.) um seine Freiheit weibelt. Bilder Marius Aschwanden

Lian von Grünigen beobachtet als Statist aus sicherer Distanz, wen die ältere
Dame vor der Hütte mit dem Gewehr bedroht.

Anna von Grünigen kümmert sich
um die Haare einer Schauspielerin.

Regisseurin Ruth Domke gibt
Anweisungen.

Die Familie von Grünigen beim Fotoshooting (v. l.): Mike, Lian, Elio und
Anna. Im Hintergrund Jürg Domke als Farinet.

«Ich kenne den
ersten Teil des
Stücks noch nicht
so gut.»

Michael von Grünigen

aus dem Flachmann. Lian mus-
tert den jüngsten Verhaftungs-
versuch derweil kritisch aus dem
Türrahmen der Holzhütte, die in
der natürlichen Kulisse in Inner-
gsteig aufgebaut wurde. Immer
wieder ertönt eine Stichsäge –
selbst während der Probe arbei-
ten die nicht im Einsatz stehen-
den Schauspieler weiter am Büh-
nenbild. «Der zweithinterste Po-
lizist soll sich noch mal umdre-
hen», gibt Ruth Domke über das
Mikrofon Regieanweisungen.
Gemeint ist damit Mike von Grü-
nigen, der sich zu schnell aus dem
Staub machen wollte. «Ehrlich
gesagt kenne ich den ersten Teil
des Stücks noch nicht so gut»,
sagt dieser später lachend. Der
ehemalige Skifahrer hat aber
auch noch ein bisschen Zeit. Bis
am 8. August, dann ist Premiere.

Marius Aschwanden

«FARINET, DER FALSCHMÜNZER»

Das Stück «Farinet, der Falsch-
münzer» von Markus Keller spielt
im Jahre 1850, als Armut und der
Kampf ums Überleben im Wallis
zum Alltag gehörten. Samuel Fa-
rinet (Jürg Domke), der zusam-
men mit einer kleinen Gruppe
Geldmünzen prägte und sie an
die Armen verschenkte, half vie-
len Familien aus der Hungers-
und Geldnot. Er machte sich aber
nicht überall beliebt. Er war zu-
oberst auf der Fahndungsliste,
die Polizei aus dem Wallis und
aus Italien suchte ihn. Für den
Freilichttheaterverein Saanen-
land hat Regisseurin Ruth Dom-

ke das Stück ins Saanendeutsch
übersetzt. Domke führte bereits
2009 beim Stück «Madrisa» Re-
gie. Im Einsatz stehen heuer rund
50 Laienschauspieler, vom Baby
bis zum 75-jährigen Pensionär.
Die 55 Proben haben im Novem-
ber 2013 begonnen, seit Mai wird
draussen auf der Almi in Inner-
gsteig geübt. Bis zur Premiere am
8. August wird weiter am Büh-
nenbild gearbeitet sowie die ge-
deckte Tribüne aufgestellt. Es fin-
den elf Aufführungen statt. mab

Infos unter www.freilichttheater-
saanenland.ch

Ticket
Verlosung
Wir verschenken 5×2 Tickets an
Abonnentinnen und Abonnenten.
Senden Sie heute Freitag, 18. Juli,
eine E-Mail mit dem Betreff «Thea-
ter» sowie dem Namen und der
Adresse an

sekretariat-bo@bom.ch
Zu gewinnen sind Tickets im Wert
von je 39 Franken für die Auffüh-
rung von «Farinet der Falschmün-
zer» vom Freitag, 22. August, in
Gsteig. Die Gewinner werden
benachrichtigt und erhalten ihre
Tickets per Post zugeschickt.

«Tollpatschig ist er zwar nicht, aber Mike
war im Privaten schon immer der Typ,
der Witze reisst und Blödsinn macht.»

Anna von Grünigen

ADELBODEN Der Verein der
Stammgäste Adelboden (VSA)
beschäftigte sich mit abseh-
baren zusätzlichen Abgaben.
Entschieden wurde, dass er
das neue Kurtaxenreglement
mit allen rechtlich möglichen
Mitteln bekämpfen wird.

Der Aufmarsch von über 100 Mit-
gliedern zur Jahresversammlung
belegt, wie sehr das vom Gemein-
derat Adelboden vorgelegte neue
Kurtaxenreglement die Gemüter
bewegt (siehe gestrige Ausgabe).
Im Jahresbericht orientierte
Präsident Jürg Sollberger über
die im Kanton Bern beabsichtigte
Einführung einer Zweitwoh-
nungssteuer. Der Grosse Rat hat
eine Motion überwiesen und dem
Regierungsrat den Auftrag
erteilt, die gesetzliche Grundlage
für eine Lenkungssteuer zu
schaffen. Der Regierungsrat hat
vor den Ferien die Entwürfe in
die Vernehmlassung geschickt.
Vorgesehen sei, dass die Gemein-
den geeignete Massnahmen zur
Sicherung eines ausgewogenen
Verhältnisses von Erst- und
Zweitwohnungen, zur Steuerung
des Zweitwohnungsbestandes,
zur möglichst hohen Auslastung
von Zweitwohnungen und zur
Förderung der Hotellerie ergrei-
fen müssen.

Eine neue Steuer?
«Dagegen ist an sich nichts ein-
zuwenden, denn es ist gerade die-
se fehlende Steuerung, die gewis-
se Oberländer Gemeinden ins
finanzpolitische Abseits geführt
hat», heisst es in der Mitteilung
des VSA. «Aber im Steuergesetz
wird nun verdeutlicht, wie die
Motion umgesetzt werden soll:
Neben der Liegenschaftssteuer
sollen die Gemeinden auch eine
Zweitwohnungssteuer erheben
können. Der Ertrag soll in eine
Spezialfinanzierung gelangen
und für die erwähnten Massnah-
men verwendet werden.» Es wer-
de deutlich deklariert, dass die
Frage der kalten Betten nicht im
Zentrum stehe, sondern dass es
um eine zusätzliche Steuerbelas-
tung für Zweitwohnungsbesit-
zende gehe, wird kritisiert. «Dass
vor diesem Hintergrund die be-
absichtigte massive Erhöhung
der Kurtaxe in Adelboden unter

den Zweitwohnungsbesitzenden
kaum Freunde zu gewinnen ver-
mag, versteht sich.»

Kommission blossgestellt?
Vorstandsmitglied Thomas Mau-
rer hat in der Kurtaxen-Kom-
mission mitgearbeitet und die
Bereitschaft des VSA, an der
Überarbeitung mitzuwirken, ein-
gebracht. Bereits früher sei klar-
gemacht worden, dass die Revisi-
on auch eine ausgewogene Erhö-
hung der Taxen miteinschliessen
dürfe. In der Kommission sei
eine Neufassung mit Mehrbelas-
tungen für die Zweitwohnungs-
besitzenden ausgearbeitet wor-
den, der er als Vertreter des VSA
zustimmen konnte. «Der Ge-
meinderat hat aber die Kommis-
sion desavouiert und eine Vorla-
ge in die Vernehmlassung
geschickt, die eine klare Benach-
teiligung und eine überrissene
Mehrbelastung der Zweitwoh-
nungsbesitzenden, die ihre Woh-
nung selbst nutzen wollen,
bringen wird», sagte Maurer. Be-
sonders stossend sei, dass die
Kurtaxe bei Vermietung von
Wohnungen ebenfalls als Pau-
schalabgabe vorgesehen ist, die
für Vermietende bzw. deren Mie-
ter eine erhebliche Reduktion
der Kurtaxenbeträge gegenüber
heute bringen soll. Diese Ausfälle
sollen bei den Selbstnutzenden
wieder hereingeholt werden.

Rechtliche Schritte
Der Vorstand hat sich entschie-
den, gegen die Revision anzutre-
ten und alle rechtlich möglichen
Schritte zu prüfen. In der Diskus-
sion wurde dem Vorstand man-
gelnde Diskussions- und Kom-
promissbereitschaft vorgewor-
fen. Ein Mitglied gewann dem
neuen Kurtaxenreglement nur
positive Seiten ab. Der vom Vor-
stand vorgeschlagene Kurs wur-
de von der Versammlung unter-
stützt, dem Vorstand wurde mit
101 gegen 1 Stimme das Vertrau-
en ausgesprochen. pd/hsf

Den vom VSA vergebenen «Prix Loh-
ner» für Verdienste um Adelboden
und seine Gäste erhielt Marcel Fuh-
rer von der Gemeindeverwaltung.
Er ist u.a. dafür verantwortlich, dass
die Sammelstelle beim Gemeinde-
haus sauber und aufgeräumt ist.

Stammgäste werden neue
Kurtaxen bekämpfen

OberlandFreitag
18. Juli 2014

STEFFISBURG Am 7.7.2014 hat Sabrina Wiedmer Open-
Water-Schwimmgeschichte geschrieben: Die 25-Jährige
schwamm als erste Schweizerin durch den North Channel (wir
berichteten) – und das in einer Topzeit. Dass sie jetzt in der Open-
Water-Szene ein Star ist, realisiert sie erst allmählich.

Sie haben mit der Durchquerung
des North Channel zwischen
Irland und Schottland vor gut
zehn Tagen eine schwimme-
rische Meisterleistung realisiert.
Sind Sie sich dessen eigentlich
bewusst?
Sabrina Wiedmer: Mittlerweile
ja. Anfänglich überwog das sim-
ple Glücksgefühl, ein grosses per-
sönliches Ziel erreicht zu haben.
Wenige Tage nach der North-
Channel-Durchquerung nahm
ich mit Freunden an zwei Rennen
im irischen Cork teil. Dort
kamen wildfremde Open-Water-
Schwimmer auf mich zu und frag-
ten, ob sie ein Foto mit mir ma-
chen könnten. Seit da beginne ich
zu realisieren, dass meine Leis-
tung zumindest in der Open-
Water-Szene etwas Ausserge-
wöhnliches darstellt.

Wie waren die Reaktionen
hier?
Ausserhalb meines Familien-
und Freundeskreises habe ich
nur wenige Rückmeldungen ge-

habt. Es gibt halt in der Schweiz
auch keine eigentliche Open-
Water-Szene. Überrascht war ich
hingegen, wie viele Leute offen-
sichtlich live mitfieberten, als ich
unterwegs war. Alle 45 Minuten,
wenn ich mich verpflegte, kriegte
ich mit, wie Glückwunsch- und
Motivationsnachrichten meine
Handys auf dem Begleitboot er-
reichten. Das war enorm moti-
vierend.
Sie schwammen 10 Stunden und
3 Minuten am Stück im offenen
Meer. Wie hält man das durch?
Ich wusste von Anfang an, dass
ich die körperlichen Vorausset-
zungen mitbringe, um so was
leisten zu können. Für mich war
die mentale Herausforderung
grösser – unter anderem weil ich
mich tierisch vor Quallen ekle.
Aber ich schloss einfach die Au-
gen und schwamm los. Unter-
wegs dachte ich einfach über al-
lerlei Dinge nach. Ich hatte ja
Zeit . . .
Worüber zum Beispiel?

Etwa, wie es den taubstummen
Schwimmerinnen ergeht, die zur
selben Zeit als Gruppe im Ärmel-
kanal unterwegs waren. Oder
welches ein mögliches nächstes
Projekt sein könnte.
Eigentlich müssten Sie jetzt die
Ocean’s Seven – die Durchque-
rung aller sieben grossen Kanäle

der Welt – in Angriff nehmen;
wo Sie doch den anspruchs-
vollsten Kanal gleich im ersten
Anlauf geschafft haben.
Ich weiss, dass viele Open-Water-
Schwimmer das nicht verstehen.
Aber mich reizen die Ocean’s Se-
ven überhaupt nicht. Ich denke
vielmehr an Strecken, die erst

wenige oder sogar gar keine Leu-
te je geschwommen haben.
Warum?
Grundsätzlich liegt mir Süsswas-
ser zum Schwimmen eigentlich
mehr. Vielleicht, weil weniger ek-
lige Tiere drin sind . . .
Waren die Quallen
tatsächlich Ihr grösstes

Schwimmerin Sabrina Wiedmer wurde zum Star, ohne es zu merken

Problem unterwegs?
Ja – und zwar nicht einmal, weil
sie mich brannten. Das war ein-
fach schmerzhaft. Aber Quallen
zu berühren, ist für mich richtig
widerlich. Ein anderes Problem
tauchte auf, als ich die schotti-
sche Küste nach einem endlos
scheinenden Kampf gegen die

Strömung dann doch noch er-
reicht hatte: Kaum war ich an
Land und wollte die Hand heben
zum Zeichen, dass ich angekom-
men war, spülte mich eine Welle
unsanft auf den Fels, sodass ich
mir an den scharfen Muscheln
ziemlich übel das Gesäss zer-
schnitt. Ich musste ziemlich
kämpfen, dass ich nicht wegge-
spült wurde.
Wie geschunden war ihr Körper
am Tag nach der erfolgreichen
Kanaldurchquerung?
Es ging mir erstaunlich gut. Am
schlimmsten waren wirklich die
Schnitte im Hintern und die Ver-
brennungen von den Quallen.
Die verheilten aber rasch wieder.

Kein Muskelkater?
Zu meinem ganz grossen Erstau-
nen nicht. Zwei Tage später war
ich wieder zum Training im Was-
ser, am Samstag und am Sonntag
schwamm ich je ein Rennen von
2 und 8 Kilometern Länge.
Haben Sie keine Angst, dass Ihr
Körper irgendwann doch rebel-
liert?
Angst nicht. Aber ich bin mir sehr
wohl bewusst, dass das noch pas-
sieren kann. Deshalb lege ich
jetzt erst mal eine Trainingspau-
se ein.
Was heisst «Pause» bei Ihnen?
(Lacht) Ich schwimme nur zwei-
bis dreimal die Woche, höchstens
eine Stunde. Ansonsten fahre ich
Velo oder gehe wieder mal auf die
Inlineskates.
Wann nehmen Sie ein nächstes
Projekt in Angriff?
Keine Ahnung. Aber ich bin mir
ziemlich sicher, dass ich was fin-
den werde.
Gibt es bereits konkrete Ideen?
Ich habe einmal auf Google Earth
eine Vulkaninsel zwischen Japan
und Russland gesehen mit einem
Kratersee. In diesem Kratersee
liegt wiederum ein Vulkan. Die-
sen zu umschwimmen wäre si-
cher reizvoll. Marco Zysset

Feste Nahrung nach vollbrachter
Meisterleistung.

Sabrina Wiedmer im 12 Grad kalten Wasser unterwegs im North Channel von der irischen an die schottische Küste.
Sie ist die erste Schweizerin, die diese Strecke geschafft hat. Bilder zvg

«Mich reizen die
Ocean’s Seven über-
haupt nicht. Ich
denke vielmehr an
Strecken, die erst
wenige oder sogar
gar keine Leute je
geschwommen
haben.»

UNTERSEEN Chrigel Maurer
siegte am X-Pyr-Gleitschirm-
rennen in Spanien mit komfor-
tablem Vorsprung. Damit
schreibt er ein weiteres Kapitel
in der Geschichte des Gleit-
schirmsports.

Nach drei Siegen am legendären
X-Alps hat Christian «Chrigel»
Maurer jetzt auch das X-Pyr ge-
wonnen: Gestern Vormittag er-
reichte der 31-jährige Gleit-
schirmprofi nach 439 Kilometern
das Ziel im Mittelmeerstädtchen
Port de la Selva. Der Oberländer
hat den Weg über die Pyrenäen
von der Atlantischen Küste bis ans
Mittelmeer in nur 3 Tagen und 23
Stunden zurückgelegt.

Langer Fussmarsch ins Ziel
«Der schönste Moment war, heute
im Morgenlicht das Mittelmeer
glitzern sehen zu können und zu
wissen: Es ist vorbei. Der letzte,
ziemlich flache Teil des Rennens
war nämlich echt hart», sagte ges-
tern ein glücklicher Chrigel Mau-
rer am Ziel. Immerhin musste
Maurer die letzten 40 Kilometer
zu Fuss hinter sich bringen, aller-
dings ohne grossen Druck von
hinten, lag doch die Konkurrenz

seit Dienstagnachmittag 60 Kilo-
meter und mehr zurück. Am Mitt-
woch konnten Chrigel und sein
Betreuer Thomas Theurillat es
sich sogar leisten, den ganzen
Nachmittag an einem idyllischen
Flussufer mit Baden zu verbrin-
gen (siehe gestrige Ausgabe).

Regen und Gewitter
Die vier X-Pyr-Tage präsentier-
ten sich den 25 Teilnehmern aus
12 Ländern äusserst abwechs-

lungsreich. Nach dem Start am
Sonntagmittag kam der Regen,
gefolgt von einem Dienstag, an
welchem Maurer 186 Kilometer
weit fliegen konnte. In der
Schlussphase des Rennens war
es eher gewitterhaft. Kontroll-
schluss am Ziel ist heute Abend
um 22.30 Uhr. Möglich, dass
noch fast die Hälfte der verblei-
benden Athleten im Verlauf des
heutigen Tages Port de la Selva
erreichen wird. Bruno Petroni

Maurer gewinnt das X-Pyr

Jubelnder Chrigel Maurer (rechts) mit seinem Betreuer Thomas Theurillat
im Ziel am Mittelmeer: «Der letzte Teil des Rennens war echt hart.» zvg

SIMMENTAL Das multisporti-
ve Jahresprogramm des Trai-
ningsstützpunktes Kanton Bern
von Swiss Cycling ist normaler-
weise den selektionierten Mit-
gliedern vorbehalten. Ausnahme
bildet das Bike-Sommerlager
vom 21. bis 25. Juli, das allen in-
teressierten Jugendlichen ange-
boten wurde. Erfreulicherweise
haben sich rund 50 Jugendliche
angemeldet. Sie werden auf Tou-
ren im Simmental in die Technik
des Mountainbikens eingeführt
und fortgebildet. pd

Bikelager
für Junge
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