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SKIFAHREN WIE IN DER GUTEN ALTEN ZEIT 
 
Einmal im Jahr kann man in Kandersteg in der Schweiz erleben, wie das Leben vor 100 
Jahren war. In der Belle-Epoque-Woche tragen die Bewohner historische Kleider und es 
findet ein Skirennen im Stil der alten Zeit statt. Das heißt auch: Skilifte gibt es nicht. Und 
auch die Ausrüstung der Skifahrer ist nicht modern. Da ist es nicht immer einfach, den Berg 
hinunterzukommen. Nach der Anstrengung findet ein Tanzabend statt.  
 
 

MANUSKRIPT 
 
SPRECHER:  
Sehen und gesehen werden – wer sich um 1900 Winterurlaub leisten konnte, kam nicht in 
erster Linie wegen des Sports, sondern wegen der gesellschaftlichen Ereignisse. Und 
heute? In Kandersteg in der Schweiz kostümiert sich der ganze Ort jährlich für eine 
Woche historisch. Jedes Jahr kommen mehr Belle-Epoque-Freunde, um die Reise in die 
Vergangenheit mitzumachen. 

 

MANN 1:  

Es sind Leute, die alle ein bisschen gleichgesinnt sind, alle vielleicht ein bisschen verrückt, 
aber auf eine schöne Art und Weise verrückt. Und es macht Spaß, ja, sich hier mit Leuten zu 
treffen. 

 

FRAU 1:  

Zu leben wie vor hundert Jahren. 

 

MANN 2: 

Und auch zu leben wir vor hundert Jahren, ja.  

 

MANN 3:  

Gut, wir haben generell Freude an alten Kleidern, an alten Geräten, wir sind selber auch mit 
Dampfloks unterwegs, und es macht uns einfach Spaß diese alte Zeit. 
 

FRAU 2:  

Zum Teil ist sehr viel selbstgemacht. Und manche Sachen wurden auch gekauft, Zylinder 
oder so, und die Hüte auch zum Teil selbstgemacht. 

 

FRAU 3:  

Es gibt einen Hutwettbewerb. Aber ich … da könnte ich nicht gehen. Weil für mich ist mein 
Hut der schönste. 
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SPRECHER:  

Jerun Vils war bisher bei jeder der sechs Belle-Epoque-Wochen dabei. Er stammt aus 
Kandersteg und arbeitet für den Schweizer Alpen-Club in Bern. Auch dieses Jahr will er 
wieder am Nostalgie-Skirennen teilnehmen. Dazu braucht er ein historisch möglichst 
korrektes Outfit – und das wird jedes Jahr besser. 

 

JERUN VILS (Geschäftsführer Schweizer Alpen-Club):  
Den Pullover, den habe ich schon lange, die Brille, das ist eine Militärbrille, eine alte. Die 
Wadenbinder auch, die stammen aus dem Militär. Die Hosen gehören mir, und die 
Schuhe hat meine Partnerin kürzlich auf dem Internet ersteigert und mir als 
Geburtstagsgeschenk übergeben. 

 

SPRECHER: 

Im Unterschied zum modernen Wintersport gibt es beim Nostalgie-Skirennen keinen Lift, 
den Berg muss man schon selbst hinaufsteigen. Und auch das Material von damals hat mit 
dem heutigen nicht mehr viel gemeinsam. 

 

JERUN VILS:  

Ich muss drauf achten, dass ich vorne gut drin bin hier, und hinten, dass er genug spannt. 
Wobei es hat rechte Unterschiede bei den Skiern, der hier zum Beispiel, der hat noch gar 
keine Kanten. Das sieht man da, oder? Und teilweise haben sie Kanten, und das ist auch 
ein Telemark, ein alter, oder? Der bewegt sich hier. 

 

SPRECHER: 

Mit den alten Skiern fahren sogar die Könner lieber im Schneepflug. Die Piste war 
damals noch nicht von Maschinen präpariert, sondern höchstens mit den Skiern etwas 
geplättet. Ums Gewinnen geht es den meisten Teilnehmern hier nicht, denn das 
Herunterkommen ist schwer genug. Ganz im Geiste der alten Zeit, denn auch damals ging 
es nicht um sportliche Höchstleistungen. 

 

JERUN VILS:  

Das waren ja die Engländer, die das Skifahren hierher gebracht haben, und die 
Skandinavier, oder? Und das ging anfänglich nicht ums Tempo, das ging wirklich um das 
Vergnügen. Und erst später hat man dann angefangen, Slaloms auszustecken und die 
Pisten ein bisschen zu präparieren, aber da ging es anfänglich mal nicht um die Zeit, 
sondern um das Gesellige. 

 

SPRECHER:  

In Vorbereitung auf den abendlichen Tanz gibt es am Nachmittag für alle Neulinge in der 
Belle-Epoque einen Benimmkurs. 
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KURSLEITER:  

Damen haben auf einem Ball eigentlich immer Handschuhe an. Es gibt nur einen offiziellen 
Grund, warum Damen Handschuhe ausziehen, das ist, wenn sie Blätterteiggebäck essen 
würden mit der Hand. Das machen Sie aber natürlich hier eh nicht. Ansonsten haben 
Frauen bei einem Ball immer Handschuhe an. 

 

SPRECHER:  

Nun ist auch für Jerun Vils der Moment gekommen, sich in einen vornehmen Herrn aus 
der Zeit um 1900 zu verwandeln. 

 

JERUN VILS:  

Es ist nicht Verkleidung, sondern es ist wirklich die Zeit, die wir nachspielen, die hier 
stattgefunden hat. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und das ist auch das, was die 
Leute gerne machen. Es ist die Geschichte, die man nachlebt. 

 

SPRECHER:  

Zu den Höhepunkten der Belle-Epoque-Woche gehört der Tanzball im Jugendstilhotel. So 
ein Ereignis war früher natürlich nur wenigen Wohlhabenden vorbehalten. Die Musik 
dazu kommt auch heute nicht von der CD, sondern wird live gespielt. 

 

JERUN VILS:  

An der damaligen Zeit gefällt mir viel besser, dass es eben entschleunigt zu- und 
herging, es war viel weniger hektisch, man hat nicht so viel gemacht an einem Tag, es war 
gemütlicher. 

 

SPRECHER:  

Getanzt hat man bei einem gelungenen Fest jedenfalls früher schon genauso wie heute – am 
liebsten die ganze Nacht hindurch. 
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GLOSSAR 
 
in erster Linie – hauptsächlich; vor allem 
 
kostümiert – verkleidet; so, dass man bestimmte Kleider trägt, um eine andere Person zu 
werden  
 
Belle Epoque (f., nur Singular) – die Zeit etwa von 1884 bis 1914 in Europa 
 
gleichgesinnt – so, dass zwei oder mehr Menschen dieselbe Einstellung haben 
 
Dampflok, -s (f.) – eine Lokomotive, die nicht mit Strom oder Treibstoff betrieben wird, 
sondern mit Wasserdampf 
 
Zylinder, - (m.) – hier: ein hoher Herrenhut, der in früheren Zeiten getragen wurde und 
heute z. B. bei Hochzeiten noch getragen wird 

 
Nostalgie (f., nur Singular) – die Stimmung, in der man sich nach Altem und 
Traditionellem sehnt 
 
Outfit, -s (n., aus dem Englischen) – die Kleidung 
 
Wadenbinder, - (m.) – eine Binde, die man sich früher um die Beine gebunden hat, um 
sie vor Kälte oder Verletzungen zu schützen 
 
etwas ersteigern – etwas kaufen können, weil man derjenige unter mehreren Bietern war, 
der den höchsten Preis geboten hat 
 
Lift, -e (m.) – eine Art Aufzug, der Skifahrer auf den Berg bringt 
 
recht – hier veraltet: groß 
 
Kante, -en (f.) – hier: der scharfe Metallrand eines Skis 
 
Telemark (m., nur Singular) – hier: ein Ski mit einer bestimmten Bindung, bei der die 
Fersen der Skischuhe nicht fest mit dem Ski verbunden sind 
 
Schneepflug (m., nur Singular) – hier: ein bestimmter Fahrstil von Anfängern beim 
Skifahren, bei dem die Skispitzen sich berühren und die Skier die Form eines Vs bilden 
 
Piste, -n (f.) – hier: die Strecke von einem Berg hinunter, auf der Skifahren offiziell erlaubt 
ist und die → präpariert wird 
 
etwas (die Piste) präparieren – hier: die → Skipiste mit einer Maschine bearbeiten, 
damit sie leichter befahren werden kann 
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etwas plätten – hier: etwas (z. B. eine → Skipiste) platt machen 
 

im Geiste von etwas – so, dass man etwas so macht, wie es für etwas typisch ist 
 
Slalom, -s (m.) – hier: eine Skistrecke, bei der Stöcke in regelmäßigen Abständen in den 
Schnee gesteckt werden, damit die Skifahrer darum herumfahren können 
 
gesellig – gemütlich; so, dass man gemeinsam mit anderen etwas macht 
 
Neuling, -e (m.) – jemand, der neu bei etwas ist 
 
Benimmkurs, -e (m.) – ein Kurs, in dem man lernt, wie man sich z. B. bei einem 
offiziellen gesellschaftlichen Ereignis richtig verhält  
 
Ball, Bälle (m.) – hier: eine → vornehme Tanzveranstaltung 
 
Blätterteiggebäck (n., nur Singular) – eine Art Kuchen 
 
ansonsten – sonst 
 
vornehm – edel; fein  
 
Verkleidung, -en (f.) – das Kostüm; die Kleidung, die man anzieht, um eine bestimmte 
Person darzustellen 
 
entscheidend – wichtig 
 
Jugendstil (m., nur Singular) – ein europäischer Kunst- und Architekturstil, der von Ende 
des 19. Jahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts beliebt war 
 
Wohlhabender, -en (m./f.) – jemand, der reich ist 
 
vorbehalten sein – nur für manche Menschen bestimmt sein/nutzbar sein 
 
entschleunigt – langsam; ohne Stress 
 
zu|gehen – hier: sein; stattfinden 
 
her|gehen – hier: sein; stattfinden 
 
hektisch – schnell; mit viel Stress 
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