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Das erhellte Schweizer Kreuz
hoch über dem Klöntalersee
Morgen wird die fast 200
Quadratmeter grosse, hell
erleuchtete Schweizer Fahne
wieder hoch über dem Klön-
talersee aufgespannt sein. Der
Verein «Füür und Flammä» ist
dafür besorgt.

Von Irène Hunold Straub

Glarus. –Wird es dieses Jahr mit dem
Wetter klappen? Die Mitglieder des
Vereins «Füür und Flammä» hoffen
es.Alles ist bereit. Reto Rufibach, der
schon beim allerersten Höhenfeuer
auf dem Mättlistock vor 15 Jahren
mitgewirkt hat, erzählt, was es alles
braucht, bis es so weit ist: Bis vom
Glarner Mittelland und vor allem
dem Klöntal oder dem Balkonplatz

Schwammhöhe das 1.-August-Spek-
takel auf dem 1910 Meter hohen
Mättlistock bewundert werden kann.

Die Geschichte mit der Fahne
Klein wirkt ein Mensch, wenn er ne-
ben der aufgespannten Fahne steht.
Reto Rufibach erinnert sich, wie er
seiner Mutter geholfen hatte, Bahn
um Bahn mit einer simplen Nähma-
schine zusammenzunähen. «Wir gin-
gen im Stoff beinahe unter.» Ab und
zu mussten sie ins Freie, auf ein Fuss-
ballfeld, um das noch unfertige Werk
auszubreiten und wieder einen Über-
blick zu bekommen. Am Schluss war
die 14 mal 14 Meter grosse Schweizer
Fahne fertig gestellt und 2004 erst-
mals aufgespannt worden.

Dieses Jahr solls einfacher gehen.
«Bisher stiegen wir auf die Felsköpfe

und montierten die Fahne; unterdes-
sen haben wir ein paar frische Haken
gebohrt und eine Aufhängevorrich-
tung aus Stahlseilen befestigt.» Nun
könne man die Fahne aufziehen wie
einen Bühnenvorhang. Sie werde von
zwei Scheinwerfern beleuchtet – ein
eindrückliches Bild.

Verschieben auf 31. Juli
Spektakulär wird auch das Feuerwerk
sein, das bewusst erst nach jenem des
gegenüberliegenden Vorder Glärnisch
gezündet wird. Die Equipe hat nach
demAufstieg von derAlp Unterlängen-
egg auf den Mättlistock-Gipfel schon
Stunden vor dem Eindunkeln viel zu
tun. Es soll, wie schon im vorletzten
Jahr,ein professionelles Feuerwerk mit
Raketenbatterien geben. Die Feuer-
werker haben alle die Mörser minutiös

genau aufzustellen und sie gut zu be-
festigen und zu verkabeln. Ein Umkip-
pen beim Zünden könnte verheerende
Folgen haben. Zudem muss das Holz
zu einem Stoss für das 1.-August-Feu-
er aufgeschichtet werden. «Es wurde
letztes Jahr hochgeflogen,konnte dann
aber nicht abgebrannt werden»,erklärt
Rufibach.

Nächstes Jahr wird das Ganze
schon am 31. Juli über die Bühne ge-
hen. Diese Idee sei auf ein gutes
Echo gestossen, erzählt Reto Rufi-
bach. Denn am 1. August habe man
frei, es sei deshalb naheliegend, be-
reits amVorabend zu feiern. «Am 1.
August gibt es genügend andere Hö-
henfeuer und Feuerwerke», ist er
überzeugt.

www.mättlistock.ch

14 mal 14 Meter: Die Schweizer Fahne, die dieses Jahr wieder am Mättlistock aufgezogen wird, ist weit herum sichtbar.

Vosseler tourt für die Sonne durch die Schweiz
Mit dem Projekt Sonnenpfad
2009 möchte MartinVosseler
aus Elm auf die Sonne als
Energiespender von Licht und
Wärme aufmerksam machen.
Dazu umrundet er diesen
Sommer die Schweiz zu Fuss.

Von Susanne Turra

Grüsch. – Es geht schon ziemlich hek-
tisch zu und her in Grüsch an diesem
Dienstagvormittag gegen zehn. Trak-
tore hier, Lastwagen undAutos da. Je-
der verfolgt ein Ziel. Plötzlich taucht
er auf, Martin Vosseler. Er läuft dem
Strässchen entlang, auf leisen Sohlen,
mit leichten, wippenden Schritten.
Und auch er hat ein Ziel. Um halb
acht sei er in Maienfeld gestartet, ruft
er uns zu. Dann gerät er ins Schwär-
men: «Dieses goldene Glitzerband
entlang der Landquart war wunder-
schön. Das macht nur die Sonne mög-
lich.» Und schon sind wir beim The-
ma.

Der ehemalige Arzt aus dem Glar-
nerland läuft nämlich buchstäblich

für die Sonne. Das heisst, Vosseler
wandert während dieses Sommers zu
Fuss um die Schweiz und will damit
den Menschen ins Bewusstsein rü-
cken, dass sie die Sonne – diese uner-
schöpfliche Quelle an Energie – für
Licht undWärme nutzen sollen. Son-
nenpfad 2009 nennt sich sein Pro-
jekt. Und so ist es auch auf seinem
weissenT-Shirt aufgedruckt – zusam-
men mit einer grossen, gelben Son-
nenblume.

Sonnenpfad oder Atompfad?
Vosseler setzt sich auf eine Bank un-
ter einem grossen Baum.Schnell zieht
er sich seine rote Faserpelzjacke über.
«Ich laufe schon seit 16 Jahren für die-
ses Thema», sagt der 60-Jährige und
erzählt gleich von seinen früheren
Projekten. So hat er schon Basel-Jeru-
salem, Los Angeles-Boston und vor
zehn Jahren auch den Jakobsweg «un-
ter die Füsse genommen». Das alles
als Werbung für die Sonnenenergie.
«Wir müssen uns jetzt entscheiden,
ob wir den Sonnenpfad oder den
Atompfad wollen», betont Vosseler.
Beides geht nicht. DerAtompfad ver-

schlinge das Geld und die Schaffens-
kraft, die es dringend für den Sonnen-
pfad brauche. Hier seien die Politiker
gefordert. «In knapp einer Stunde
sendet die Sonne die Energiemenge
auf unseren Planeten, die dem gesam-
ten jährlichen Weltenergieverbrauch
entspricht», erklärt Vosseler und ver-
teilt gleich einige Prospekte.Diese hat
er immer mit dabei. Und einen Ruck-
sack. Mehr brauche er nicht, sagt er
und lacht.

Dann erläutert er noch kurz seine
Marschroute. Diese ist in drei Etappen
unterteilt: Zuerst geht es von Basel
über Schaffhausen, Bodensee, Rhein-
tal,Landquart,Prättigau,Vereinapass,
Engadin, Bergell, Chiavenna, Mesol-
cina, Locarno, Bosco Gurin, Val For-
mazza, Binn, Martigny und Genf wie-
der nach Basel. Die weiteren Etappen
führen von Basel nach Chiasso und
von Romanshorn nach Genf. Die gan-
ze Reise dauert – mit einigen Unter-
brüchen – vom 20. Juli bis am 5. No-
vember.

Keine Blasen dank Sandalen
Es ist halb elf. Die Pause ist vorbei.

Vosseler steht auf und will weiterzie-
hen. Schliesslich geht es heute über
Schiers und Küblis noch bis nach
Klosters. Doch halt, halt. Wir wollen
schon noch wissen, wie es ihm über-
haupt geht bei dieser Lauferei. «Beim
Laufen geht es mir immer gut», be-
tont er.

So legt er täglich um die 40 Kilome-
ter zu Fuss zurück – dies mit einem
Tempo von rund sechs Kilometern
pro Stunde. So weit, so gut. Doch gibt
das denn keine Blasen an den Füssen?
«Ich habe schon lange keine Blasen
mehr an den Füssen», sagt Vosseler
und zeigt auf seine Schuhe. Schwarze
MBT-Sandalen, die er jeweils gespon-
sert bekommt. «Ich denke, drei Paare
genügen für diese Reise», verrät Vos-
seler noch und greift nach seinem
Fähnli am langen Haselstecken, den
Bruno Manser ihm geschnitzt hat. Der
verschollene Umweltaktivist war sein
bester Freund. Dann geht es weiter.
Auf leisen Sohlen – der Sonne entge-
gen.

Weitere Informationen:
www.martinvosseler.ch

Aus losem Haufen
«Füür und Flammä»
Glarus. – Vor 15 Jahren brannte
das erste Höhenfeuer auf dem
1910 m hohen Mättlistock hoch
über dem Klöntalersee. Es kam
ein kleines Feuerwerk, das aus
einzelnen Raketen bestand, dazu.
Die Feuerwerker der ersten Stun-
de waren Reto und Marc Rufi-
bach, Dirk von Massenbach und
Patrick Landolt.

Aus den vier Initianten wurden
mehr Interessierte, das Engage-
ment wuchs, und 2003 schliess-
lich wurde der lose Haufen zum
Verein «Füür und Flammä» ver-
eint. Zwar ohne allzu starre Sta-
tuten und Versammlungen, aber
mit einem grossen Zusammenge-
hörigkeitsgefühl. 2004 wehte
erstmals die Schweizer Fahne
vom Berg. Mittlerweile gibts je-
weils ein respektables, aufwändi-
ges Feuerwerk.

Nicht immer kann gefeuert wer-
den. Schon ein Jahr nach dem Ein-
stieg mit der Fahne gab es weder
Höhenfeuer noch Feuerwerk; das
Wetter war nass und kalt, auch ein
Jahr später wurde alles abgebla-
sen. 2007 hatten die Feuerwerker
einen Prachtauftritt, um im nächs-
ten Jahr wieder vergebens alles
Material auf den Berg geflogen
und getragen zu haben. (ih)

Schweizerfahne
schon gehievt?
Von Harry Hustler

Schweizer-Fähnchen imVorgarten,
Feuerwerkskörper im Keller, Lam-
pione und Girlanden über dem Sitz-
platz, Champagner und Rimuss für
die Kinder im
Kühlschrank.
Was für die
meisten
Schweizer einer
der schönsten
Tage des Jahres
ist, treibt uns jedes Jahr von Neuem
in denWahnsinn: Der 1. August.

Abgesehen davon, dass die ganze
Gründungsgeschichte der Eidge-
nossenschaft historisch umstritten
ist, dient der Tag vielen dazu, wie-
der einmal ihren Nationalstolz der
ganzen Nachbarschaft zu präsen-
tieren. Damit wir nicht missver-
standen werden:Wir sind Schwei-
zer – genauer noch Appenzeller –
und haben auch keine Probleme
mit unseren patriotischen Gefüh-
len.Aber was sich teilsweise am
1. August abspielt, treibt uns regel-
mässig die Schames- (und nicht
Schweizer-) Röte ins Gesicht. Da
marschieren vermeintliche Super-
schweizer mit Springerstiefeln aufs
Rütli, der Bundespräsident hält
eine zumeist peinliche Rede und
Übermotivierte pilgern zum
Schiessstand, um noch einmal mit
dem geschätzten Sturmgewehr ab-
zudrücken. Nein, um uns als
Schweizer zu fühlen, brauchen wir
keinen Nationalfeiertag. Deshalb
hier das Alternativprogramm.

Heute Freitag beehrt der ehemali-
ge deutsche Über-DJ Marc Hype
mal wieder das St. Galler Kugl. Mr.
Da-Nos und Jamayl the tiger hei-
zen dem Stairs Club inWetzikon
mit ihrem House-HipHop-Mix ein
und DJ Kazzanova (USA) bringt
Dancehall- und Latin-Rythmen ins
Escherwyss nach Zürich. Geheim-
tipps sind morgen zum einen das
Konzert von Palkomuski und Bal-
kanexpress (der Name ist Pro-
gramm) unter freiem Himmel auf
der Bäckeranlage und zum ande-
ren jenes von Challan und Vneba
im Bazillus (beides in Zürich).
Letztere verzaubern das Publikum
mit ihrem nicht alltäglichen Trip-
Hop-Sound. Elektronische Musik
gibt es derweil mit Jenna G (USA)
und den Bontempl DJs im Hive in
Zürich (Drum’n’Bass) oder mit
Kharma Bullets und B-Flava im
Backstage in St. Gallen. Ebenfalls
diesesWochenende findet auch das
Out in the Gurin Festival inVilters
statt.Auf der Bühne sind unter an-
derem Bands wie Roots Edition,
Jesh oder The Hilarious zu sehen.

Morgen Samstag rocken Bandit
und Dabu Fantastic die S-Event-
Halle in Gams und in der Alten
Börse in Zürich legen ansonsten
rappende Künstler wie Radio
200 000 oder Greis die Platten.
Rock’n’Roll gibt es mit The Ja-
ckets im Helsinki und King Noah
bringt Reagge-Gefühle ins Dyna-
mo (beides in Zürich). Sicher bis
spät in die Nacht geht morgen
Klangforscher im Kugl in St. Gal-
len elektronischen Geräusch-Expe-
rimenten nach. Liebe Pyromanen,
zündet also den innerenVulkan.

HARRYS AUSGANGSTIPPS

Tipp: DJ Marc Hype


