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PUGGL LÄUFT
Am Sonntag kurz vor 16 Uhr lagen 
950 Kilometer hinter Thomas 
Puggl. Der leidenschaftliche Läufer 
wurde von zahlreichen Freunden, 
Bekannten und Verwandten auf 
dem Kapälliplatz in Gstaad 
begrüsst und bei Züpfe und Hobel-
käse gefeiert. 
SEITE 3

BROCANTE
Am vergangenen Samstag fand in 
Saanen zum elften Mal die berühm-
te Brocante statt. Rund 130 Ausstel-
ler aus der ganzen Schweiz buhlten 
mit ihren schönen Produkten um
die Gunst des sehr zahlreich auf-
marschierten Publikums.
SEITE 4

ABSCHIEDSFEIER
Am vergangenen Samstag haben
die Mitarbeitenden des Wohnheims 
Rübeldorf die Bevölkerung zu einer 
grossen Abschiedsfeier eingeladen.
SEITE 5

PHILOSOPHENWEG
Am vergangenen Samstag fand an 
der Brocante in Saanen die Vernis-
sage zum Buch über den Yehudi 
Menuhin Philosophenweg im Saa-
nenland statt.
SEITE 6

MENUHIN FESTIVAL
Seit letztem Donnerstag leitet der 
Dirigent Neeme Järvi (76) die 1. 
Gstaad Conducting Academy des 
Menuhin Festivals Gstaad. 
SEITE 6

SOMMETS MUSICAUX
Der traditionelle «Thé Anglais» im 
Gstaad Palace wurde in diesem Jahr 
durch ein Konzert mit dem Klavier-
duo Genova & Dimitrov bereichert. 
Gastgeber waren «Les Amis des 
Sommets musicaux de Gstaad». 
SEITE 7

VIEHVERSTEIGERUNG
Auf dem schönen Hornberg wurden 
letzten Samstag bei bestem Wetter 
über 50 Stück Vieh versteigert. Im-
pressionen von einer schönen
Tradition.
SEITE 8

HOTEL WILDHORN
Im Hotel Restaurant Wildhorn ist 
mit Christoph Gilgen, Küchenchef 
seit neun Monaten, eine neue 
Küchenkultur eingekehrt.
SEITE 11

 IN KÜRZE    

Francesca Pfeffer

Keramik
Neriage-Schalen

Vernissage: 
Freitag, 15. August 2014 

ab 17.00 Uhr

Galerie Hom le Xuan
Promenade 79 | 3780 Gstaad

REKLAME

 GSTEIG  Freilichttheater «Farinet, der Falschmünzer»

Petrus taufte das Freilichttheater 
an der Premiere

Die Premiere des Freilichttheaters «Fa-
rinet, der Falschmünzer» vom vergan-
genen Freitag war ausverkauft. Petrus 
taufte die Aufführung mit einem hefti-
gen Gewitter. Nach einer wetterbeding-
ten Pause spielten die 50 Schauspieler 
das faszinierende Stück rund um den 
Volkshelden Farinet mit Leidenschaft. 
Das Publikum war begeistert.

Bei herrlich warmem Wetter trafen die 
Zuschauer der Premiere des Freilichtthe-
aters «Farinet, der Falschmünzer» auf 
dem Theatergelände in Innergsteig ein. 
Sie verpflegten sich mit einfachen Ge-

richten, standen zusammen und tauschten 
sich aus – so auch die Schauspieler. Na-
türlich, fröhlich und ungezwungen misch-
ten sich die «Stars», welche schon heraus-
geputzt waren, unters Volk. Kurz vor 
Spielbeginn suchten die 300 Zuschauer 
ein Plätzchen auf der gedeckten Tribüne 
und die Schauspieler gingen zu ihrer Aus-
gangsposition. Danach betraten alle 50 
Laien-Schauspieler aus Gsteig bis Zwei-
simmen die Naturbühne gleichzeitig: Ihre 
Figuren wurden kurz vorgestellt. Gleich-
zeitig drehte Petrus den Wasserhahn auf. 
«Es schüttete wie aus Kübeln», sagte 
Schauspieler Elio von Grünigen später.

Das Wetter befahl
«Liebes Publikum. Ich bin überzeugt, ihr 
habt noch nie einem Gewitter von einer 
Tribüne aus zugesehen», sagte Margrith 
Brand, Präsidentin Freilicht-Theaterver-
ein Saanenland, nach dem ersten Abgang 
der inzwischen durchnässten Schauspie-
ler mit einem entwaffnenden Lächeln. 
«Deswegen machen wir nun eine kurze 
Pause. So haben Sie, liebe Zuschauer, die 
Gelegenheit, dieses Naturereignis einmal 
zu geniessen.» Dass die Schauspielerei 
auf dem Naturterrain wegen des Gewit-
ters kaum möglich gewesen wäre, wurde 
bei diesen Worten plötzlich zur Neben-

sache. Eine halbe Stunde später began-
nen bei leichtem Regen und einigen Grad 
Celsius kühler die ersten spannenden 
Szenen zu dramatischer Musik (Marlen 
Brand). Die tollpatschigen Polizisten um 
den Kommandanten (Christof Walker) 
nahmen den vermeintlichen Farinet fest. 
Durch dieses Ablenkungsmanöver von 
Pierre (Bernhard Raaflaub) konnte der 
echte Farinet ein Mal mehr entwischen. 
Das Stück um Freundschaft, Liebe, Int-
rige, Hass und Neid um den Volkshelden 
Farinet nimmt seinen Lauf. Erste hand-

REKLAME

Die Regisseurin Ruth Domke nach der Aufführung: «Ich schwebe auf Wolke 180.» Jürg Domke (Farinet, Mitte) und 
Bernhard Raaflaub (Pierre, Freund von Farinet) freuen sich über die gelungene Premiere. Das sei der grösste Moment nach einer so 
langen und intensiven Vorbereitungszeit, wie Jürg Domke sagt.
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Fortsetzung Seite 3

 SPORT  Glacier 3000 Run

Fünfter Sieg in Folge für Daniela Gassmann Bahr
Isaac Kosgei Toroitich und Daniela 
Gassmann Bahr heissen die Sieger des 
siebten Glacier 3000 Runs. 663 Laufbe-
geisterte legten bei gutem Wetter die 
26 Kilometer lange Strecke von Gstaad 
auf den Glacier zurück.

Ab 7 Uhr herrschte im Zelt auf dem Eis-
bahnareal reges Treiben: Nachmeldun-
gen, Gepäckabgabe und letzte Vorberei-
tugen wurden erledigt. Pünktlich um 
zehn Uhr startete der Ehrenstarter Mike 
von Grünigen das Rennen: 663 Läuferin-
nen und Läufer nahmen die 26 Kilometer 
lange Strecke mit einer Höhendifferenz 
von 1900 Meter auf sich. 

Start-Ziel-Sieg für 
Isaac Kosgei Toroitich
Der nachgemeldete Kenianer Isaac Kos-
gei Toroitich entschwand dem Teilneh-
merfeld rasch. Das gesamte Rennen hat-
te er einen grossen Vorsprung zu seinen 
Konkurrenten, im Ziel waren es rund 
sechs Minuten auf den Zweitklassierten. 
Leichten Schrittes erreichte er nach  
2:23.15 Stunden das Ziel und wurde auf 
der Terrasse des Scex Rouge von den Zu-

schauern gefeiert. Der Weltcup-Berglauf- 
Seriensieger legte die gesamte Strecke zü-
gig hinter sich, nur auf dem Gletscher be-
kundete er ein wenig Mühe: «Der Schnee 
hat mich gefordert.» Die Strecke und die 
Höhe selbst machten dem kenianischen 
Läufer kaum etwas: «Wenn du deine eigene 
Geschwindigkeit rennst, kommt es nicht 
darauf an, wie lange die Strecke ist und wie 
viele Höhenmeter du zurück- legst.» Der 

Kenianer läuft für «run2gether», einen ge-
meinnützigen Verein aus Österreich. Olivia 
Kloibhofer, Betreuerin von Toroitich, in-
formierte nach dem Sieg über das Projekt 
zwischen Österreich und Kenia. «In Kenia 
leben viele talentierte Läuferinnen und 
Läufer, jedoch haben sie kein Geld für Trai-
nings und Rennen. Bei einem Besuch in 
Kenia hat Thomas Krejci das Projekt ‹run-
2gether› initiiert.» Jeden Sommer haben 
zwanzig Kenianerinnen und Kenianer die 
Möglichkeit, nach Österreich zu reisen und 
mit anderen Laufbegeisterten aus Öster-
reich und den umliegenden Ländern eine 
kenianische Trainingswoche zu absolvie-

Fortsetzung Seite 16
Daniela  Gassmann Bahr gewinnt den Glacier 3000 Run zum fünften Mal in 
Folge. Hier befindet sie sich bei der Oldenegg.
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Fortsetzung von Seite 1 / Freilichttheater «Farinet, der Falschmünzer» 

Der Wind weht den Regen bis auf die ersten Reihen der gedeckten 
Tribüne. 

Begeisterte Zuschauer: Ursula und Gérard Castella aus Lauenen 
und Kirchdorf: «Die Schauspieler spielen lebendig und echt.»

Familiensache: Die Familie des Ex-Skistars Mike von Grünigen hilft 
bei «Farinet» mit und sorgt so für nationalen Medienrummel.

 REGION  Spitalstandort Zweisimmen: Aussprache mit Obersimmentaler Politikern zu VR-Entscheiden

Perrenoud spricht dem Verwaltungsrat das Vertrauen aus
Regierungsrat Philippe Perrenoud, Ge-
sundheits- und Fürsorgedirektor, hat 
eine Delegation aus der Region Sim-
mental-Saanenland zu einem vertieften 
Gedankenaustausch zum Thema «Si-
cherstellen einer weiterhin qualitativ 
hohen Gesundheitsgrundversorgung in 
der Region» empfangen. 

Auf Wunsch von Grossrätin Anne Spei-
ser-Niess (SVP, Zweisimmen) sowie der 
Grossräte Thomas Knutti (SVP, Weissen-
burg), Hans-Jörg Pfister (FDP, Zweisim-
men) und Christian von Känel (SVP, 
Lenk) hat Gesundheits- und Fürsorgedi-
rektor Philippe Perrenoud die Vertretung 
der Politik am vergangenen Donnerstag 
zu einer Aussprache empfangen. Zur De-
legation gehörten auch Gemeinderats-

präsident Ernst Hodel und Gemeinderä-
tin Beatrice Zeller (beide Zweisimmen).

Keine Annäherng
«Das Gespräch verlief offen, die jeweili-
gen Standpunkte wurden ausführlich 
dargelegt und diskutiert, auch wenn sich 
die Gesprächspartner in ihren Positionen 
nicht annähern konnten», schreibt der 
Regierungsrat in der am Freitag ver-
schickten Medienmitteilung. Regie-
rungsrat Philippe Perrenoud habe in die-
sem Zusammenhang dem Verwaltungsrat 
der Spital STS AG sein volles Vertrauen 
ausgesprochen. Dieser habe das Projekt 
Medizinische Grundversorgung Sim-
mental-Saanenland (MeGSS) erfolgreich 
abgeschlossen, die Entscheide des Spi-
talunternehmens zugunsten des Stand-

orts Zweisimmen seien zukunftsweisend, 
so Perrenoud. Der Gesundheitsdirektor 
habe gegenüber der Delegation betont, 
dass die VR-Entscheide in der Kompe-
tenz der Unternehmungsführung lägen 
und die politischen Vorgaben (Aufrecht-
erhaltung einer stationären Versorgung in 
Zweisimmen) erfüllten. Zudem könne 
das Projekt – wie im Spitalversorgungs-
gesetz vorgesehen – ohne zusätzliche 
Finanzierung des Angebotes seitens des 
Kantons umgesetzt werden.

Verständnis, aber …
Regierungsrat Philippe Perrenoud habe 
gleichzeitig Verständnis gezeigt für die 
Sorge der Delegation wegen der Schlies-
sung der Geburtsabteilung in Zweisim-
men. Die Verantwortlichen hätten beim 

Ausarbeiten des Konzepts jedoch auch an 
die Mütter und Familien gedacht – so 
zum Beispiel mit der Möglichkeit, dass 
werdende Mütter frühzeitig in Thun über-
nachten könnten, um ein sicheres Umfeld 
zu gewährleisten. Zudem bleibe die Gy-
näkologie in Zweisimmen bestehen, was 
ein Überwachen der Schwangerschaften 
sicherstelle. Damit liessen sich mögliche 
Komplikationen früh erkennen. «Aus der 
Sicht des Gesundheitsdirektors ermög-
licht die Kombination einer Gynäkologie 
vor Ort und einer grossen Geburtenabtei-
lung in Thun eine optimale Betreuung der 
schwangeren Mütter und der Familien», 
heisst es in der Medienmittelung. Dazu 
erlaube diese Lösung positive Synergie in 
den Bereichen Wirtschaftlichkeit sowie 
Patientensicherheit.

Neues Spital Simmental-Saanen-
land als nachhaltiges Angebot
Regierungsrat Philippe Perrenoud hoffe, 
dass mit der nun vorliegenden Lösung 
für den Erhalt und die Entwicklung des 
Standorts Zweisimmen als Spital Sim-
mental-Saanenland der von allen ersehn-
te Durchbruch möglich werde und dass 
sich die Region geschlossen hinter die 
Lösung stelle. «Dies, weil die Spital STS 
AG mit dem langfristigen Engagement in 
der Region Simmental-Saanenland eine 
bedarfsgerechte und hochqualitative 
Grundversorgung sicherstellt.» Das noch 
im Detail zu definierende Angebot in 
den drei Sparten Akutversorgung, Alters-
wohnen sowie Hausarztpraxen werde 
anhand eines detaillierten Konzeptes im 
Herbst dargelegt. PD/ANITA MOSER

 GSTAAD  Thomas Puggl läuft – 950 Kilometer in 20 Tagen

«Laufen ist meine grosse Leidenschaft»
Am Sonntag kurz vor 16 Uhr lagen 950 
Kilometer hinter Thomas Puggl. Der 
leidenschaftliche Läufer wurde von 
zahlreichen Freunden, Bekannten und 
Verwandten auf dem Kapälliplatz in 
Gstaad begrüsst und bei Züpfe und Ho-
belkäse gefeiert. Zur Begrüssung ge-
hörten auch immer wieder die Worte 
«Grandiose Leistung» und «Du ver-
ruckte Cheib».

Thomas Puggl wurde um 16 Uhr auf dem 
Kapälliplatz von Freunden, Verwandten 
und Bekannten erwartet. Er war jedoch 
schon rund fünfzehn Minuten früher 
dort. So verpasste die Schreibende den 
Einlauf, doch der passionierte Läufer mit 
einem Lachen: «Ich war die gesamte 
Laufstrecke immer zu früh …» Von allen 
wurde Thomas Puggl herzlich begrüsst 
und erhielt sogar eine Medaille, auf wel-
cher «World Champion» stand. Er war 
glücklich, machte jedoch keine Anzei-
chen von Müdigkeit: «Ich fühle mich 
gut. Die Strecke von Zweisimmen nach 
Gstaad war sehr emotional.» Er habe ge-
wusst, dass ihn hier viele Leute erwarten 
würden. Doch hinter diesem «Ich fühle 

mich gut» steht mehr: «Für mich heisst 
es nach diesen 950 Kilometern nicht 
‹endlich fertig›, ich fühle mich viel bes-
ser als zu Beginn der Strecke und ich 

könnte jetzt gleich noch ein bisschen 
weitermachen.» Seine letzte Vorberei-
tungswoche war alles andere als gemüt-
lich. Er habe noch viel gearbeitet, unter 

anderem stand er drei Tage auf dem Gur-
ten hinter einer Bar und musste seinen 
VW Bulli auf Vordermann bringen. «Ich 
hatte in den ersten Tagen Mühe, den 
Rhythmus zu finden», erklärt Puggl. Auf 
der gesamten Strecke wurde er immer 
wieder von Freunden begleitet, zuletzt 
von seinem Chef, Mike Hauswirth.

Laufen und Geniessen
Während den letzten 19 Tagen sah Tho-
mas Puggls Alltag wie folgt aus: Von 
neun Uhr bis Mittag legte er den ersten 
Teil der Tagesstrecke zurück, dann mach-
te er eine Pause und beendete von 17 bis 
19 Uhr die geplante Strecke, das Ganze 
bei einem gemütlichen Durchschnittstem-
po von 12 km/h. Nach fünf Tagen legte er 
jeweils einen Ruhetag ein. «Dieser Lauf 
ist auf keinen Fall mit einem Wettkampf 
zu vergleichen. Hier lief ich ohne Zeit-
druck, Adrenalin und dem Ziel zu gewin-
nen, es ging ums Geniessen, meine Lei-
denschaft auszuleben», erzählt Puggl. Es 
sei ein aussergewöhnliches Erlebnis ge-
wesen. «Dank meinen Erfahrungen mit 
Meditation konnte ich alles rund um mich 
abschalten und einfach für mich laufen.»

Rennen für sich und andere
«An vielen Laufwettkämpfen läuft man 
für einen guten Zweck und so entschied 
ich mich, Spenden für das Chinderhuus in 
Gstaad und die Kinder-Krebs-Hilfe in Ös-
terreich zu sammeln», erklärte Puggl, wie 
er auf die Idee gekommen ist. Gerannt 
wäre er so oder so, auch ohne die gespen-
deten oder gesponsorten Beiträge: «Lau-
fen ist meine grosse Leidenschaft und ich 
hatte die Idee, von St. Johann am Tauern 
nach Gstaad zu laufen, schon lange.»

«Laufen gehört zu mir»
Den Laufsport entdeckte Thomas Puggl 
in seiner Jugend, seither verfolgt sie ihn 
auf Schritt und Tritt: «Der Laufsport ge-
hört einfach zu mir.» So wünscht er sich 
auch: «Laufen, bis es nicht mehr geht.» 
Neben dem Laufen schwimmt er auch 
gerne oder fährt Fahrrad. Für das Auf-
bautraining fuhr er mit seiner Freundin 
von Albanien nach Istanbul. Auf die Fra-
ge, ob er schon ein nächstes Laufprojekt 
am Start habe, musste er schmunzeln: 
«Ich habe da schon etwas im Kopf …» 
 KERSTIN BÜTSCHI

www.pugglthomaslaeuft.com

Fo
to

: z
V

g

Thomas Puggl wurde am Sonntag von zahlreichen Freunden, Verwandten und 
Bekannten auf dem Kapälliplatz erwartet. 
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greifliche Szenen, Drohungen von Un-
tersuchungsrichter Gross (Matthias Mo-
ser) und die überaus tollpatschigen Sol-
daten nehmen das Publikum sofort ganz 
ein – bis zum Schluss. Während des 
«Alpenkrimis» ernteten die Schauspieler 
häuftig Szenenapplaus.

Begeistertes Publikum
Die Zuschauer zeigten sich nach der 
Aufführung begeistert. So zum Beispiel 
Ursula und Gérard Castella aus Lauenen 
und Kirchdorf: «Das war eine grossarti-
ge Leistung. Die Akteure spielen nicht  
perfekt, sondern mit sehr viel Herzblut, 
dadurch wird das Stück lebendig und 
echt.» Wenn jemand geheult habe, hätte 
man am liebsten mitgeheult, so berüh-
rend sei es gewesen. Auch die akrobati-
sche Leistung schätzten sie, zum Bei-
spiel wenn die Schauspieler sich irgend-
wo in den Schlamm werfen mussten oder 
durch ihre Tollpatschigkeit auf den Bo-
den fielen. «Auch die Kulisse ist fantas-

tisch», sagte Gérard Castella. Die leichte 
Erhöhung mit dem Bort und den mäch-
tigen Bergen im Hintergrund seien ein-
zigartig. Das Wolkenspiel während der 
Vorstellung habe ihn beeindruckt. Ande-
re Zuschauer fassen sich kürzer «Geni-
al!» Als einziger kritischer Punkt wurde 
die Länge von drei Stunden angedeutet. 
Das sei etwas lang, aber das Stück sei 
auch sehr kurzweilig.

Lebendig
Das Stück wirkt durch die vielen mitwir-
kenden Kinder, welche bei geselligen 
Szenen auf der Bühne spielen, herum-
rennen und tanzen, lebendig. Die zahl-
reichen Geliebten Farinets, darunter 
Martina (Beatrice Reichenbach), José-
phine (Miriam Oehrli) und die Journalis-
tin Ca mille Clément (Christine Schwiz-
gebel), verleihen dem Stück Dramatik. 
Je nachdem, ob sich Farinet ihnen zu- 
oder sich abwendet, schweben sie auf 
Wolke sieben oder versinken in Kummer. 

Treue Begleiter sind die Freunde, die den 
Falschmünzer bei der Münzenherstel-
lung unterstützen und ihn vor der einen 
oder anderen Situation warnen. Und da 
wären noch die alten Männer, die Musi-
ker, die gebasteten Esel, die Hühner, die 
detailgetreue Elemente der Kulisse … 

Familiensache
«80 Prozent der Proben haben im Regen 
und im Schnee stattgefunden», meinte 
ein gut gelaunter Jürg Domke kurz vor 
Spielbeginn. Deswegen sei man schon 
abgehärtet, auch wenn es während den 
elf Aufführung regnen würde. 
Besonders freut sich Jürg Domke, dass 
so viele Familienmitglieder mitwirkten. 
Das finde er «obenus» Zum Beispiel 
Sohn Oliver und Schwiegertochter An-
nik Domke, und sogar Grosssohn Leon 
(1) seien als Statisten auf der Bühne, 
wenn es passe. Überhaupt ist das Frei-
lichttheater Familiensache – selten ist 
nur ein ein Familienmitglied am Frei-

lichttheater als Schauspieler oder als 
Helfer engagiert, sondern meist sind die 
ganze Familie, Cousins, Cousinen, Tan-
ten und Onkel bei der Produktion integ-
riert. 
Bei «Farinet, der Falschmünzer» musste 
Jürg Domke die grosse Protagonisten-
Rolle unter den Fittichen seiner Frau 
Ruth Domke einstudieren. Aber das sei 
kein Problem gewesen: «Ruth hat mir 
viele wervolle Tipps gegeben. Ich habe 
versucht, diese umzusetzen», sagt er. 
Ruth Domke bestätigt seine Aussage.

Medienrummel
Den Medienrummel, den Familie Mike 
von Grünigen mit ihrem Engagement für 
das Theater ausgelöst hat, nehmen alle 
gelassen. Jürg Domke sagt, dass er Mike 
von Grünigen gut möge. Der Um gang 
mit ihm sei, wie mit allen Prominenten 
des Saanenlandes: «Wir machen nicht 
viel Aufhebens darum, sondern nehmen 
die Menschen, wie sie sind.» Auch Mike 

von Grünigen ist entspannt: «Ich hoffe, 
dass das Theater damit überregional an 
Bekanntheit gewonnen hat.» Noch mehr 
Freude habe er an seiner «Arbeit», ob-
wohl er nur eine Statistenrolle besetze. 
In die Rolle des tollpatschigen Soldaten 
sei er durch seinen Sohn Elio gerutscht, 
der den Hilfspolizisten Sebi spielt. Auch 
Ehefrau Anna (Maskenbildnerin) und die 
beiden anderen Söhne Lian (Statist) und 
Noel wirken beim Theater mit. Nach der 
Premiere strahlt Elio von Grünigen: «Es 
war toll.»   Und Mutter Anna fügt an: 
«Ihr habt das genial gemacht!»
Nicht nur die Zuschauer und Schauspie-
ler waren ob der gelungenen Premiere 
begeistert, sondern auch die Regisseurin 
Ruth Domke: «Ich schwebe nicht auf 
Wolke sieben, sondern auf Wolke 180.»

BLANCA BURRI

Weitere Fotos: Seite 12 und unter 
www.anzeigervonsaanen.ch
http://lpm.li/Rs76N

www.freilichttheater-saanenland.ch
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Diese Szene zeigt, wie lebendig und authentisch das Stück inszeniert ist.

Sympathisch: Die Schauspieler mischen sich vor der Aufführung 
unter die Zuschauer.

Jürg Domke vor der Premiere: «Der grösste Moment steht bevor.»

Hinter den Kulissen

Das Freilicht-Theatergelände in Innergsteig

Vor der Aufführung verpflegen sich die Zuschauer mit einem 
einfachen Menü.

Abschlussszene anlässlich der Hauptprobe, welche bei trockener Witterung stattgefunden hat.

Freilichttheater «Farinet, der Falschmünzer»




