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MOBILITÄT Zu geringe Reichweiten, zu 

schmutzig in der Herstellung, zu lange 

Ladezeiten, im Winter bleiben sie stehen 

und ihre Akkus sind Sondermüll. Argu-

mente gegen Tesla und Co. gibt es viele, 

doch sind sie begründet und entspre-

chen sie dem aktuellen Stand der Tech-

nik?

KEREM S. MAURER

Nur gerade 1,7 Prozent der in der 
Schweiz zugelassenen Fahrzeuge fah-
ren rein elektrisch. Damit reihen wir 
uns in Europa hinter Norwegen, Nie-
derlanden, Schweden, Österreich und 
Portugal auf Platz 6 ein. Marktleader 
bei uns ist der Kleinwagen Renault Zoé 
mit 908 Zulassungen im letzten Jahr 
(siehe Kasten Seite 5). Seit 2008 wur-
den in der Schweiz knapp 23’000 Elek-
trofahrzeuge immatrikuliert, das heis-
st im Jahr 2018 kam ein Elektrofahr-
zeug auf 439 Einwohner. Geht es nach 
den grossen Automobilherstellern ist 
die Zukunft der Mobilität elektrisch. Die 
Renault-Gruppe, nach eigenen Anga-
ben seit vier Jahren in Europa führend 
im Verkauf von Elektrofahrzeugen, 
kurz BEV (Batterie Electric Vehicle), 
will bis 2022 die Palette der batteriebe-
triebenen Fahrzeuge auf acht Modelle 
erweitern und ihr Anteil an den Ge-
samtverkäufen auf 10 Prozent steigern. 
Dies lässt sich der französische Auto-
konzern eine Milliarde Euro kosten. Die 
Elektrooffensive der Volkswagen AG 
soll mit einem Portfolio bestehend aus 
50 Fahrzeugen und Investitionen in der 
Höhe von 30 Milliarden Euro in den 
nächsten fünf Jahren ins Rollen kom-

men, wie der Konzern auf Anfrage be-
kannt gibt. Die Zukunft auf unseren 
Strassen scheint damit elektrisch zu 
werden. BEV fah  ren auf unseren Stras-
sen absolut emissionsfrei: Sie verursa-
chen weder Lärm noch Abgase. Sind sie 
deswegen wirklich sauberer? Nein, sa-
gen die Gegner und argumentieren, die 
Umweltbelastungen würden einfach ins 
Ausland verschoben. Ein Elektrofahr-
zeug könne die Umweltbelastungen, die 
bei der Herstellung seiner Lithium- 
Ionen-Batterie entstehen, nicht kom-
pensieren. Stimmt das?

Offenbar tatsächlich sauberer

Forscher des Paul Scherrer Instituts 
(PSI) in Villigen AG haben die Klimabi-
lanz eines BEV in einem Life-Cycle-As-
sessement (Diss. ETH No: 25081) unter 
die Lupe genommen. Darin berücksich-
tigten sie die Herstellung der Batterie 
und auch des Stroms, mit dem das BEV 
betrieben wird. Sie analysierten sämt-
liche Umweltauswirkungen, die beim 
Betrieb und der Entsorgung jedes ein-
zelnen Bauteils eines BEV anfallen und 
haben herausgefunden, dass Elektro-
fahrzeuge tatsächlich sauberer unter-
wegs sind als Autos mit Verbrennungs-

motoren. Das PSI kommt zum Schluss, 
dass hierzulande, wo der Strommix aus 
der Steckdose einen relativ hohen An-
teil aus erneuerbaren Energien auf-
weist – man spricht von etwa der Hälf-
te – ein BEV rund 50’000 Kilometer fa-
hren müsse, um die bei seiner Herstel-
lung verursachten Umweltschäden zu 
kompensieren. Das deutsche Fraun-
hofer Institut weist in einer Studie da-
raufhin, dass BEV im Vergleich zu Ver-
brennungsmotoren in der Herstellung 
höhere Umweltbelastungen gene-
rierten, was insbesondere Batterie und 
Antriebsstrang betreffen. Dafür wür-
den seltene Erden wie Neodym und 
Dysprosium verwendet, welche in der 
Natur nur in geringen Mengen vorkä-
men und sowohl in der Gewinnung wie 
auch in der Verarbeitung viele Arbeits-
schritte und viel Energie benötigten. 
Doch auch dieses Institut schlussfol-
gert, dass ein in Deutschland gekauftes 
BEV über seine durchschnittliche Nut-
zungsdauer von 13 Jahren hinweg eine 
deutliche Treibhausgasersparnis ge-
genüber Autos mit Verbrennungsmo-
toren aufweise. Die Spannweite der 
Einsparung reiche von 28 Prozent bei 
einem Oberklassewagen Diesel bis zu 
42 Prozent gegenüber einem Klein-
wagen Benziner. Dies unter Berück-
sichtigung des deutschen Strommixes 
mit Braunkohlestromanteil. Beiden In-
stituten zufolge haben BEV eine besse-
re Ökobilanz als Fahrzeuge mit Ver-
brennungsmotoren, je nach dem wie 
lange sie gefahren werden. BEV- Gegner 
verweisen oft auf unmenschliche 
Arbeits bedingungen, Kinderarbeit und 
Raubbau im Zusammenhang mit der 
Primärgewinnung von Kobalt und 
 Lithium. Von Letzterem sollen über 
zwölf Kilogramm in jeder Autobatterie 
stecken, hält das deutsche Öko-Institut 
e.V. fest, und die Gewinnung desselben 
sei nicht ohne.

Industrieller Abbau und Menschenrechte

Für die Gewinnung von Lithium, das 
laut dem Deutschen Öko-Institut 
grösstenteils aus Salzseen in Bolivien, 
Chile oder Argentinien stammt, wird 
salzhaltiges Grundwasser an die Ober-
fläche gepumpt, um Lithium aus dem 
Gestein zu spülen. Danach lasse man 
das Wasser wieder versickern. Dennoch 
sei die Umweltbelastung bei der Förde-
rung durch Staub und Wasserentnah-
me gross. Ebenso heikel ist es beim Ko-
balt, das etwa zur Hälfte in der Demo-
kratischen Republik Kongo abgebaut 
werde. Unter welchen Bedingungen ge-
schieht das?

Dazu die Automobilhersteller: Roswi-

tha Brunner, Group Communication 
von der AMAG Group, versichert auf 
Anfrage, dass VW derzeit nur industri-
ell abgebautes Kobalt für seine Batte-
rien verwende und ausschliesslich mit 
Lieferanten und Unterlieferanten zu-
sammenarbeite, die sicherstellten, dass 
das Material nicht aus zweifelhaften 
Quellen stamme. Grundsätzlich tolerie-
re VW keine Menschenrechtsverlet-
zungen. Die VW-Richtlinien enthielten 
ein striktes Verbot jeglicher Form von 
Kinder- und Zwangsarbeit bei der Ge-
winnung von Kobalt. «Volkswagen ist 
Teil der ‹Responsible-Minerals-Initiati-
ve›, um eine weltweite Standardisie-
rung von Bewertungsmethoden für 
‹sauberes Kobalt› aus zertifizierten 
Bergwerken zu definieren», betont 
Brunner und ergänzt: «Unternehmen, 
die Kobalt aus kleinen illegalen Minen 
beziehen, gelangen nicht in die Liefer-
kette von Volkswagen.» Auch die Ren-
ault-Gruppe verweist in diesem Zusam-
menhang auf seinen Zulieferer (in Eu-
ropa: LG Chem), der verpflichtet sei, 
sich an die Renault-Ethik-Charta zu 
halten und die lückenlose Rückverfolg-
barkeit von Kobalt und Lithium sicher-
zustellen. Marc Utzinger, Kommunika-
tionsattaché bei Renault Suisse SA: 
«Dank den Anstrengungen von LG 
Chem und unseren Kontrollen können 
wir versichern, dass Kobalt und Lithi-
um in zertifizierten Minen abgebaut 
werden, die sich vollumfänglich an alle 
gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien 
halten, dazu zählen selbstverständlich 
auch die UNO-Menschenrechte.» Und 
wie ist das nun mit den Batterien, sind 
die wirklich Sondermüll und müssen in 
einem Bunker vergraben werden?

97 Prozent aller Wertstoffe werden 

recycelt

Tesla hat nach eigenen Angaben bereits 
einen geschlossenen Batteriekreislauf 
mit der Firma Umicore für ihre Akkus 
entwickelt. Doch bevor ausgediente Ak-
kus recycelt werden, fristen diese als 
Energiespeicher ein zweites Dasein in 
sogenannten Second-Life-Projekten. 
Nadine Hauschildt, Referentin Kommu-
nikation bei Umicore AG & Co. KG, teilt 
auf Anfrage mit, dass sie Recyclingser-
vices für Akkus mit Lithium-Ionen und 
Nickel-Metallhybriden aus unterschied-
lichen Anwendungen anbieten. «Aus 
diesen Batterien werden wertvolle Me-
talle gewonnen, die in ihrer reinsten 
Form recycelt und in aktive Kathoden-
werkstoffe für die Produktion neuer 
wiederaufladbarer Batterien umgewan-
delt werden können.» Dies gelte auch 
für Kobalt, wofür dieses Recycling eine 
umweltfreundliche Quelle darstelle. Für 
Renault sind «Umweltschutz und ein 
schonender Umgang mit den Ressour-
cen zentrale Punkte», so Marc Utzinger. 
Da die Mehrheit der Renault-Kunden 
die Batterie lease statt kaufe, bleibe 
Renault in deren Besitz, wodurch sie ih-
ren Batteriekreislauf selber überwa-
chen könnten. Dieser beinhalte die Her-
stellung von langlebigen Batterien ge-
nauso wie die Eröffnung von eigenen 
Batterie-Reparaturzentren, von denen 
eines in den kommenden Wochen in der 
Schweiz eröffnet werde. Auch Renault 

setze auf verschiedene Second-Life-
Projekte von Batterien als Energiespei-
cher. Könne eine Batterie nicht mehr 
weiterverwendet oder repariert wer-
den, werde sie fachgerecht recycelt. 
Gleiches gilt für VW. «Wir prüfen, ob 
Batterien sich für die Zweitnutzung in 
neuen Produkten wie der flexiblen 
Schnellladesäule eignen», teilt Roswi-
tha Brunner mit. Für VW bildet eine Li-
thium-Ionen-Batterie am Ende ihrer 
Einsatzzeit «eine wahre Fundgrube für 
die Weiterverwendung teils knapper 
Rohstoffe». Am Komponentenstandort 
in Salzgitter (D) sollen ab 2020 jährlich 
bis zu 1200 Tonnen Batterien recycelt 
werden. Neben der Rückgewinnung von 
Aluminium, Stahl und Kupfer liege der 
Fokus auf wiedereinsatzfähigem Nickel, 
Mangan und Kobalt mit dem Ziel, 97 
Prozent aller Wertstoffe weiterzuver-
wenden. Auch würden sie Batterien aus 
Konsumgütern wie Computern oder 
Mobiltelefonen recyceln.

Weiter und länger als man denkt

Laut einem Artikel der «Neuen Zürcher 
Zeitung» im April 2018 hat eine Grup-
pe von niederländischen und bel-
gischen Tesla-Fahrern im Selbsttest he-
rausgefunden, dass sich die Batterien 
ihrer Fahrzeuge über die Laufzeit we-
niger abbauen als erwartet. Eine Um-
frage bei 350 Tesla-Fahrern, die mit Pa-
nasonic-Akkus unterwegs waren, habe 
ergeben, dass die Akkus nach durch-
schnittlich 80’000 Kilometern Lauflei-
stung nur gerade fünf Prozent ihrer Ka-
pazität eingebüsst hätten. Zudem 
nehme die Leistung bei längeren Lauf-
zeiten noch langsamer ab. Der nieder-
ländisch-belgische Tesla-Club errech-
nete, das die meisten Teslas nach rund 

300’000 Kilometern noch immer 90 
Prozent ihrer Batterieleistung aufwei-
sen und nach 800’000 Kilometern noch 
immer 80 Prozent. Hierfür spricht, dass 

Tesla für sein Model 3 bei den stär-
keren Akkus eine Kapazität von 70 Pro-
zent bis zum Erreichen von 190’000 Ki-
lometern garantiert und beim kleine-
ren Batteriepaket bis zu 160’000 Kilo-
meter. Nissan garantiert beim Modell 
Leaf nach 160’000 Kilometern noch im-
mer 66 Prozent Batterie kapazität. Und 
Renault verweist auf ihr Batterie-lea-
sen-statt-kaufen-System und ver-
spricht: Werde die Mindestkapazität 
von 75 Prozent unterschritten, werde 
die Batterie kostenlos gegen eine neue 
ausgetauscht. Offensichtlich halten die 
Akkus länger als allgemein angenom-
men wird.

ÖFFENTLICH ZUGÄNGLICHE 

LADESTATIONEN 2018

– Weniger oder gleich 22kW: 4422 

Ladestationen normal

– Mehr als 22kW: 775. Die Anzahl 

von Schnellladestationen pro 

100km Autobahn sind von 2 

(2013) auf 56,9 (2018) angestie-

gen.

 KEREM S. MAURER

Sind Elektrofahrzeuge besser als ihr Ruf?

«Aus diesen Batterien 
werden wertvolle Metalle 
gewonnen, die in ihrer 
reinsten Form recycelt 
und in aktive Kathoden-
werkstoffe für die Produk-
tion neuer wiederauflad-
barer Batterien umgewan-
delt werden können.»

Nadine Hauschildt, Referentin  
Kommunikation bei Umicore AG & Co. KG

«Dank den Anstren-
gungen von LG Chem 
und unseren Kontrollen 
können wir versichern, 
dass Kobalt und  
Lithium in zertifizier-
ten Minen abgebaut 
werden, die sich voll-
umfänglich an alle  
gesetzlichen Vorgaben 
und Richtlinien halten, 
dazu zählen selbst-
verständlich auch die 
UNO-Menschenrechte.»

Marc Utzinger, Kommunikationsattaché 
 bei Renault Suisse SA

Schnellladestation für Teslas: Supercharger bieten eine sehr hohe Ladegeschwindigkeit, die erst mit zunehmende
dichten Supercharger-Netzes entlang der wichtigsten Fernreiserouten muss das Fahrzeug nicht mehr als zu 80 

Elektrofahrzeuge (hier ein Tesla Model 3) werden mit «Reichweite pro Stunde» geladen. Für die 
verbleibenden 255 km Reichweite reicht an einer Schnellladestation eine Ladezeit von 25 Minuten. 

In Zweisimmen beim Sportmotel, im Parkhaus Zentrum Saanen und im Parkhaus Unter-
gstaad gibt es öffentliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge. 

Ein Ausbau der Elektr
voraus. 
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DIE ERFOLGREICHSTEN

ELEKTRO-AUTOS 2018

Nach Immatrikulationszahlen:

– Renault Zoé: 908 Stück, aktu-

eller Listenpreis: ab 25’650 

Franken

– Tesla Model S: 836 Stück, aktu-

eller Listenpreis: ab 107’090 

Franken

– BMW i3: 765 Stück, aktueller Li-

stenpreis: ab 37’550 Franken

– Tesla Model X: 624 Stück, aktu-

eller Listenpreis: ab 106’100 

Franken

– Nissan Leaf: 426 Stück, aktu-

eller Listenpreis: ab 42’990 

Franken

Weniger erfolgreich sind Renault 

Kangoo (2), Mercedes Benz B (8), 

Citroën C-Zero (33), VW e-up! (34) 

und Smart EQ forfour (38).

Quelle: Watson

?

Und wie ist das mit den Reichwei-
ten? Aktuell gibt es viele Modelle, die 
eine Reichweite von etwa 300 Kilome-
tern erreichen. In Zukunft würden ver-
mehrt BEV mit Reichweiten von 300 
und mehr Kilometern auf den Markt 
kommen, zeigt sich Swiss E-Mobility 
auf Anfrage überzeugt. Man sollte aber 
beachten, dass durchschnittlich im All-
tag nur rund 32 Kilometer täglich ge-
fahren werden. Dafür seien auch Fahr-
zeuge mit kleineren Batterien und ge-
ringeren Reichweiten völlig ausrei-
chend. Zu beachten sei, dass sich bei 
Temperaturen unter null Grad die Be-
wegungen der Ionen im Akku verlang-
samen und damit auch die chemischen 
Reaktionen. Folglich dauert das Aufla-
den etwas länger und die Reichweite 
verringert sich. Ebenso geht der Strom 
für die Heizung im Fahrzeuginnen-
raum zulasten der Reichweite. Dank 
dem tiefen Schwerpunkt und der prä-
zisen Motorsteuerung verfügen BEV je-
doch über gute Fahreigenschaften bei 
kalten Temperaturen und im Gelände. 
Durch das Rekuperationsverfahren 
wird beim Bremsen und beim Bergab-
fahren bei allen BEV Energie zurück-
gewonnen, was sich hingegen wieder 
positiv auf die Reichweite auswirkt. Die 
Frage, ob ein BEV im hügeligen Gelän-
de wie dem Saanenland und dem Ober-
simmental eine zuverlässige Wahl sei, 
wird von Swiss E-Mobility ganz klar mit 
Ja beantwortet.

Reicht denn der Strom?

Die Autoindustrie will den Anteil an 
Elektrofahrzegen in den kommenden 
Jahren massiv steigern. Wie sieht es 
dann mit dem Strom aus? Gibts genug 
davon? Die BKW sagt Ja und verweist 

auf die Energiestrategie 2050, wonach 
die Energieeffizienz gesteigert und der 
Ausbau erneuerbarer Energien geför-
dert werden. Der Strom soll dann 
hauptsächlich aus Wasser-, Wind- und 
Solarenergie kommen. Die BKW bereite 
ihr Netz für eine Zukunft vor, in der 
Strom vermehrt unregelmässig und de-
zentral anfalle und obschon das Strom-
netz zeitweise stark ausgelastet sei, 
habe es noch Kapazität für weitere Ver-
braucher wie zum Beispiel die Elektro-
mobilität. Der Berner Energiekonzern 
rechnet mit einer Zunahme der Elek-
tromobilität und berücksichtigt diese in 
ihrer Netzplanung und realisiert seit ei-
nigen Jahren neue Kraftwerke nur 
noch im Bereich von erneuerbaren En-
ergien. Die Elektromobilität soll in Zu-
kunft nicht nur ein Energiebezüger 
sein, sondern auch als Energiespeicher 
genutzt werden. Dazu kommt, dass heu-
te schon viele Elektrofahrer mit eige-
nen Fotovoltaikpanels auf ihren Gara-
gen den Strom für ihre BEV selber pro-
duzieren. Tendenz steigend.

Teuer und auf den Hund gekommen

In der Anschaffung kosten BEV derzeit 
(noch) mehr als Autos mit Verbren-
nungsmotoren in vergleichbarer Grös-
se und Stärke. Anders in ihrem Unter-
halt. Ein BEV habe deutlich weniger 
Verschleissteile als ein Verbrennungs-
motor, folglich könne nicht soviel ka-
putt gehen, sagt ein überzeugter Tesla-
Fahrer, der viel im Saanenland unter-
wegs ist. Auch seien sie günstiger, was 
die Strassenverkehrsabgabe betreffe, 
bestätigt das zuständige Amt in Bern 
auf Anfrage und gibt an, dass ein BEV 
in den ersten drei Jahren seiner Inver-
kehrssetzung von einem 60 Prozent Ra-
batt profitiere. Ab dem vierten Jahr 
würden sie, wie alle anderen Fahr-
zeuge im Kanton Bern auch, nach Ge-
wicht besteuert. Und dann sind sie wohl 
wegen des hohen Gewichtes ihrer Bat-
terien teurer als ihre Verbrennungskol-
legen in vergleichbarer Grösse. Wer 
jetzt bei all den Argumenten pro und 
kontra Elektromobilität auf den Hund 
gekommen ist, der sei getröstet. Auch 
in diesem Punkt hat zum Beispiel Tes-
la eine Lösung parat: Ist man gezwun-
gen, seinen Hund im Fahrzeug an der 
Sonne stehenzulassen, gibt es eine 
Hunde-Sitting-Funktion. Ist diese akti-
viert, wird der Innenraum auf ange-
nehme 20 Grad gekühlt und auf dem 
grossen Display im Cockpit steht, für 
Personen ausserhalb des Fahrzeugs 
deutlich erkennbar, dass der Innen-
raum für den Hund angenehm klimati-
siert sei. Wirkt sich zwar negativ auf die 
Reichweite aus, wie alles, was in einem 
BEV Strom braucht, nützt aber dem 
Hund und soll militante Tierschützer 
davon abhalten, die Autoscheibe einzu-
schlagen und den Hund zu befreien. 
Demnach scheinen Elektrofahrzeuge 
doch besser zu sein, als ihr Ruf!

em Ladezustand der Batterie allmählich abnimmt. Dank des 
Prozent aufgeladen werden, sagt Tesla Schweiz.

omobilität setzt auch den Ausbau an erneuerbarer Energie  
FOTOS: KSM-FOTOGRAFIE
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Coin français
La 5G suscite de grandes peurs

La technologie de téléphonie mobile 
controversée fera son arrivée au Saa-
nenland cette année encore. Quelques 
citoyennes et citoyens de Lauenen s’y 
opposent, craignant une augmentation 
de la mortalité des abeilles. Consé-
quences négatives pour les humains, 
des problèmes de sommeil et des érup-
tions cutanées pourraient se manifes-
ter, selon un électrobiologue de la ré-
gion. Les partisans arguent que sont 
employées les mêmes bandes de fré-
quences que pour la 3G ou la 4G, ce 
qui permet de respecter les valeurs li-
mites internationales.

Andrea Scherz, hôtelier de l’année 

Dans le classement du journaliste 
Karl Wild, Andrea Scherz est élu hô-
telier de l’année 2019. L’évaluation 
est publiée par la «SonntagsZeitung» 
et les éditions Werd & Weber Verlag. 
Andrea Scherz dédie le prix à ses 
compagnons de route. «C’est un sen-
timent agréable et comme je viens 
d’avoir 50 ans il y a quelques jours, 
c’est comme un cadeau d’anniver-
saire», dit l’hôtelier dans une inter-

view accordée à l’«Anzeiger von Saa-
nen».

Deux femmes de la région se 

mobiliseront le jour de la grève des 

femmes

Vingt-huit ans après la première 
grève des femmes en Suisse, de nom-
breuses revendications sont encore 
d’actualité, telles l’égalité des salaires 
et une plus grande valorisation des 
travaux ménagers et agricoles. Le 14 
juin, Moni Bigler fermera son salon de 
coiffure et ira à Berne avec sa colla-
boratrice. Nadja Ruchti, quant à elle, 
désire aller allumer un feu au sommet 
d’une montagne, en compagnie 
d’hommes et de femmes du Saanen-
land.

Voyage des lecteurs de l’«Anzeiger von 

Saanen»

Le voyage des lecteurs de l’«Anzeiger 
von Saanen», annoncé comme «se-
maine de vélo», a rencontré un vif suc-
cès: 54 personnes étaient du voyage. 
La destination était la petite ville pro-
vençale de Fontvieille. De là, chaque 
jour les voyageurs partaient à leur 

convenance pour un tour à vélo spor-
tif ou de plaisance; les marcheurs pour 
des randonnées. Un point fort du pé-
riple fut l’excursion au Mont Ventoux, 
à près de 2000 mètres d’altitude. 

Gstaad bientôt plus cher que St-Moritz ?

Dans les régions de premier ordre 
telles que Gstaad, le prix au mètre car-
ré pour des maisons de vacances haut 
de gamme a augmenté de 11,3 %, se-
lon une nouvelle étude de l’UBS. Les 
destinations meilleur marché, en re-
vanche, ont enregistré une baisse des 
prix. Comme l’écrivent divers médias 
du groupe Tamedia, les appartements 
de vacances de la destination Gstaad 
pourraient bientôt être plus chers que 
ceux de St-Moritz. 

Satisfaction silencieuse à Gsteig

Il n’y avait que deux points brefs à 
l’ordre du jour de l’assemblée de com-
mune de Gsteig, qui n’ont pas pris une 
heure aux vingt-sept personnes pré-
sentes (y compris les membres des au-
torités). Les comptes 2018 et le règle-
ment sur l’école à horaire continu ont 
été acceptés sans discussion.

Rocky Mountain Bikes neu auch im Saanenland 
erhältlich
SAANEN Wir vom Huus Bike Shop sind 

leidenschaftliche Mountainbiker und 

diese Begeisterung wollen wir auch mit 

unseren Kunden teilen.

Die Begeisterung für das Mountain-
biking trieb 1981 auch die Gründer 

von Rocky Mountain an, als sie die 
Marke im Keller eines Velogeschäfts in 
Vancouver gründeten. Auch nach 31 
Jahren ist ihre Denk- und Arbeitswei-
se geblieben: Sie setzen ihre Prioritä-
ten immer noch auf Technologie und 
Qualität statt auf Masse und Preis. Und 

hin und wieder machen sie immer 
noch früher Feierabend, um gemein-
sam die Trails unsicher zu machen 
und zu testen, was sie entwickelt ha-
ben.

Die Jungs sind bestrebt, die besten 
Bikes auf der Welt zu konstruieren und 
zu bauen. Dafür haben sie in Vancou-
ver ein Ingenieur-Team aufgebaut. Sie 
arbeiten mit den technisch besten 
Fahrern zusammen und testen auf den 
anspruchsvollsten Trails vor Ort. So 
kann das Team von Rocky Anregungen 
und Erfahrungen sofort aufnehmen 
und an mehreren Prototypen auspro-
bieren, bevor das Bike in Serie geht. 
Obwohl ein Grossteil der Entwicklung 
am Computer geschieht, geht doch 
nichts über ein direktes Feedback, 
wenn Reifen auf den Trail treffen, auf 
Wurzeln und auf Steine …

Rocky Mountain Bicycles sind Bikes, 
die wie geschaffen sind fürs Saanen-
land. Komm vorbei und schau dir un-
sere Rocky Mountain Bikes im Huus 
Bike Shop an. SIMU UND CLAUDERocky Mountain Bikes – wie geschaffen für das Saanenland. FOTO: CHRISSPORTS

«Musicalement vôtre …» in Rougemont
VORSCHAU «Musicalement vôtre» – mit 

musikalischen Grüssen – so heisst das 

neue Programm der 19. Ausgabe des 

Festivals für Alte Musik, La Folia, das 

vom 6. bis 10. Juni in der Kirche Saint-

Nicolas von Rougemont stattfindet. 

Tatsächlich verweist es auf die ver-
schiedenen Umstände, unter denen 
die Werke geschrieben wurden, und 
die Anlässe, aus denen sie entstanden: 
aufgrund eines Auftrags, aus freier In-
spiration, für eine Religion, ein Thea-
ter, einen König, um zu erbauen, zu 
unterweisen, um eine religiöse Über-
zeugung oder eine Botschaft zu ver-
mitteln oder um jemanden zu ehren – 
die Alte Musik wurde in ihrer ganzen 
Vielfalt stets im Dienste einer Sache 
komponiert.   

So führt Sie das Programm 2019 des 
Festivals La Folia denn auch in ganz 
unterschiedliche Welten. Wir eröffnen 
die Saison am Donnerstag, 6. Juni mit 
dem jungen, talentierten Ensemble 
«Le Petit Trianon» in einem Pariser 
Salon des 18. Jahrhunderts und wech-
seln am 7. Juni an die Gestade des Mit-
telmeers, um mit «Le Baroque Noma-
de» in die Geschichte des jüdischen 
Volks einzutauchen. Am Samstag, 8. 
Juni spielt in einer Matinee die Cem-
balistin Violaine Cochard die Kammer-

musik für ihr Instrument, wie man sie 
zur Blütezeit des Cembalos in ganz Eu-
ropa hören konnte, während uns am 
Abend die Sopranistin Rachel Red-
mond und das Ensemble «Le Caravan-
sérail» in die traumhafte Atmosphäre 
eines Londoner Theaters versetzen. 
Der Sonntagabend ist wahrhaftig kö-
niglich! Das berühmte Ensemble für 
Musik aus der Renaissance «Doulce 
Mémoire» entführt uns direkt in die 

Gemächer des französischen Königs, 
nicht ohne einen Abstecher in die in 
unmittelbarer Nähe gelegene Ecurie, 
die Stallungen, zu machen und so den 
aussergewöhnlichen musikalischen 
Kontrast zwischen den beiden Be-
reichen aufzuzeigen. Der Montag, 10. 
Juni beginnt für einmal wirklich in der 
Kirche Saint-Nicolas von Rougemont, 
wo die neue Orgel mit einem ganz und 
gar ungewöhnlichen Duo zu Ehren 
kommt: Die grossen Pfeifen der Orgel, 
gespielt von Vincent Thévenaz, führen 
einen Dialog mit den kleinen Pfeifen 
der Panflöte von Michel Tirabosco. Wir 
beenden die Saison in Deutschland mit 
einem verblüffenden, humoristischen 
Repertoire für virtuose Konzertinstru-
mente, das wir mit dem Berner En-
semble «Les Passions de l’Ame» ent-
decken. 

Wir möchten an dieser Stelle allen 
Mäzenen, Sponsoren, Partnern, Freun-
den, freiwilligen Helfern und natürlich 
Ihnen, treues Publikum, ganz herzlich 
danken, denn ohne sie – und ohne Sie! 
– gäbe es La Folia nicht. PD

La Folia, 19. Festival der Alten Musik, Rouge-
mont, vom 6. bis 10. Juni (Pfingstwochenende). 
Informationen: Pays-d’Enhaut Tourisme – Bu-
reau de Rougemont, Tel. 026 925 11 62, E-Mail: 
folia@rougemont.ch.

www.festival-la-folia.ch

Sophie Leleu, Mezzosopranistin und Harfenistin, 
im Konzert am Freitag, 7. Juni um 19.30 Uhr mit 
dem Ensemble «Le Baroque Nomade» 
 FOTO: LEDROIT-PERRIN


