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Von der rasanten Entwicklung der Skisportausrüstung
Der alpine und der nordische 
Skisport stehen im Zentrum 
der Jahresausstellung des 
Museum Alpin in Pontresina. 
Anhand der Sammlung von 
Adriano Testa wird aufge-
zeigt, wie sehr die Material-
entwicklung den Wintersport 
geprägt hat.

Marie-Claire Jur

Es ist immer wieder erstaunlich zu 
sehen, welche Schätze das Pontresi-
ner Museum Alpin hortet. In regel-
mässigen Abständen gelangen einige 
der Preziosen aus dem Fundus an die 
Oberfläche, genauer gesagt ins Erd-
geschoss des Museums, wo sie in den 
zwei Räumen, die den Wechselaus-
stellungen zugedacht sind, für Furore 
sorgen.

Sammeln statt fortwerfen

Auch auf diesen Winter hin hat Aus-
stellungsmacher Lukas Pfammatter 
auf kleinstem Raum eine Ausstellung 
inszeniert, die speziell diejenigen an-
sprechen wird, denen die technisch-
materielle Seite des Wintersports 
am Herzen liegt. Den «Stoff» hier-
zu lieferte ihm die Sammlung des
St. Moritzers Adriano Testa, einem 
ehemaligen Skirennfahrer und Besit-
zer eines Sportgeschäfts. Der Neffe 
des legendären Giovanni Testa – Ski-
lehrer und Mitbegründer der moder-
nen alpinen Skifahrtechnik – hatte 
die von seinem Vater und von ihm 
aufgebaute Sammlung von Skis, Stö-
cken, Skibindungen, Skischuhen und 
weiterem Wintersportmaterial dem 
Verein Pro Museum Alpin Pontre-
sina vor einiger Zeit geschenkt. Und 

da der heute über 70-jährige Adria-
no Testa seit früher Kindheit gelernt
hatte, nichts fortzuwerfen, kam 
schliesslich eine erstaunliche Zahl 
von Ausrüstungsgegenständen zu-
sammen, die rund 100 Jahre Mate-
rialentwicklung im alpinen und nor-
dischen Skisport veranschaulichen. 

Für bessere Fahrtechnik sowie  
mehr Sicherheit und Komfort

In der Mitte des Hauptraums neh-
men Dutzende von Skis den Blick 
der Besucher gefangen: schlichte lan-
ge Holzlatten aus den ersten Jahren 
des 20. Jahrhunderts, dann solche mit 

den ersten Kanten, ganz aus Alu oder 
mit den ersten Kunststoffbelägen. 
Die diversen Bindungen, sowie das 
Oberflächendesign der ausgestellten 
Skis zeigen auf, wie die Ski-Industrie 
Fahrtechnik, Sicherheit und Komfort 
laufend verbesserten.

Über 40 ausgestellte Bindungs-

systeme zeigen auf, was sich die Tech-
niker alles ausgedacht haben, um die 
bestmögliche Verbindung von Fuss 
und Ski zu ermöglichen. 1915 war 
noch ein System mit Zehenriemen 
und einer Lederfersenschnalle samt 
Ristriemen das Nonplusultra, knapp 
40 Jahre später kamen die ersten 
eigentlichen Sicherheitsbindungen 
auf. Unter den diversen Bindungs-
systemen sind auch einige Unikate 
und Raritäten auszumachen. Darun-
ter eine US Star aus dem Jahr 1955, 
die auf die Skis des Reeders Stavros 
Niarchos montiert war.

Die kontinuierliche Materialopti-
mierung schlug sich auch in der Ent-
wicklung der Skischuhe nieder. Über 
dreissig Paare zeigt die Ausstellung, 
von den rahmengenähten Leder-
schuhen aus den 1930er-Jahren über 
die ersten Schnallensysteme in den 
frühen 1960er-Jahren bis zu den ul-
trabequemen Kunststoffschuhen mit 
Innenschuh der 1990er-Jahre.

Der repräsentative Querschnitt 
durch die hundertjährige Entwick-
lung des Skisports wird durch wei-
tere Ausstellungsstücke ergänzt. 
Beispielsweise durch die ersten kom-
pletten Langlaufanzüge, die in ihrem 
pastellblauen dünnen Baumwolltuch 
aus heutiger Sicht eher an Pyjamas 
denn an Sportbekleidung erinnern. 
Diverse Gamaschen, Skistöcke, his-
torische Fotos und Lehrbücher zur 
Skitechnik sowie Gestänge, dank 
denen  Skis in wenigen Handgriffen 
in einen Rettungsschlitten umfunk-
tioniert werden konnten, runden die 
aktuelle Sonderschau im Museum 
Alpin ab.

Die Ausstellung ist diesen Winter und 
nächsten Sommer zu sehen, jeweils mon-
tags bis samstags von 16.00 bis 18.00 Uhr, 
bei schlechtem Wetter ab 15.00 Uhr.

Adriano Testa (links) stellte die Mehrheit der Gegenstände, Lukas Pfammatter zauberte daraus eine Ausstellung, die
der Materialentwicklung im alpinen und nordischen Skisport gewidmet ist.  Foto: Marie-Claire Jur

VERMISCHTES

Gemischte Polizei-
Patrouillen unterwegs

(kp) Derzeit patrouillieren im 
Kanton Graubünden «gemischte» 
Patrouillen. Mitarbeitende der Kan-
tonspolizeien aus der Ostschweiz 
sowie aus dem Fürstentum Liech-
tenstein, aber auch Territorial-Mili-
tärpolizisten begleiten die Bündner 
Kantonspolizistinnen und -polizisten 
auf ihren Patrouillenfahrten. Für die 
gemeinsamen Einsätze werden auch 
Dienstwagen mit ausserkantonalen 
Kontrollschildern und Beschrif-
tungen eingesetzt. Während der 
Snowboardmeisterschaft in Arosa 
sowie während den Vorbereitungs-
arbeiten und Einsätzen am World 
Economic Forum (WEF) in Davos 
ist diese Unterstützung erforderlich, 
um die polizeiliche Grundversorgung 
im Kanton Graubünden aufrechtzu-
erhalten. 

Gemeinsame Zweierpatrouillen 
wurden bereits letztes Jahr während 
des WEF eingesetzt. Weil derzeit 
viele Einsatzkräfte in Arosa und 
Davos engagiert sind, müssen die 
Bündner  Verkehrspolizisten dank 
der Mitarbeit des Ostschweizer Po-
lizeikonkordats und der Territori-
al-Militärpolizei nicht allein auf die 
Strassen. Von den professionell aus-
gebildeten Kollegen werden sie bei 
der Verkehrsüberwachung, bei Un-
fällen, bei Hilfeleistungen oder als 
erste Ansprechpartner bei Straftaten 
unterstützt, aber auch beim Ausspre-
chen von Ordnungsbussen. Die Ver-
antwortung für polizeiliches Handeln 
liegt jedoch stets bei der Kantons-
polizei Graubünden. 

Wirtschaftspublizist Markus 
Gisler hat das Auge für Stim-
mungen und die Harmonie 
der Natur und fängt sie mit 
überwältigenden Fotografien 
ein. Seine Ausstellung im 
Hotel Saratz dauert bis zum 
9. April.

Béatrice Funk

Eigentlich wollte Markus Gisler 
Fotograf werden. Mit vierzehn Jah-
ren erhielt er von seinem Onkel die 
erste Kamera geschenkt und ent-
deckte darin die grosse Liebe. Dass 
er dann doch einen anderen, an sich 
gegensätzlichen Beruf wählte, tat
dieser Liebe keinen Abbruch. Seine 
Leidenschaft zur Fotografie nahm 
er mit auf seinen Weg und fand in 
ihr den Gegenpol zu seinem analy-
tischen Alltag.

Was auf den ersten Blick unmög-
lich scheint, erweist sich als Symbio-
se: Der Ökonom, der Unternehmen 
analysiert und der Künstler mit of-
fener Seele, der durch die Linse fühlt, 
ergänzen sich, machen Markus Gisler 
zu der prägnanten Persönlichkeit, die 
er ist. Äusserst  erfolgreich als Publi-
zist, Talkmaster und Kommunika-
tionsberater einerseits und dann wie-
der in sich gekehrt, voller Ehrfurcht 
gegenüber dem Naturschauspiel, 
das nach seinem eigenen Bekunden 
«hin und wieder die Beziehung zwi-
schen dem Hier und Jetzt und dem 
Jenseitigen ergründen lässt».

Fotografien – wie gemalt

Eindrücklich ist die Geschichte, die 
hinter jedem Bild steht. Das Auge, 

Fotoausstellung von Markus Gisler in Pontresina

Fotografisch eingefangene Stimmungen
das Stimmungen erkennt und festzu-
halten vermag. Nicht einfach schöne 
Fotografien sind es. Blauer Himmel 
und weisse Berge können überall be-
staunt werden. Gisler aber geht meist 
bei bedecktem Himmel an die Natur 
heran und entdeckt so wundersame 
Sujets, die bei anderer Beleuchtung 
völlig belanglos scheinen. Die Farben 
der Wiese vor der mächtigen Berg-
wand oder dem Licht durchfluteten 
Feld in der Toscana  erzählen vom 
Moment, einzigartig und vergänglich. 
Es braucht Talent und enorm viel 
Können, Lichtreflexe und die daraus 
entstehenden Muster mit der Kame-

ra so zu erkennen, dass die Fotografie 
als Grafik oder Malerei erscheint.

Blicke in die Realität

Eindrücklich auch das teilweise gi-
gantische Format und die Platzierung 
der ausgestellten Werke. Für Gisler 
gibt es keine halben Sachen. Der 
Lichteinfall, das Gegenüber und die 
Ordnung der Objekte sind Bestand-
teil des eigentlichen Bildes. Auf den 
Etagen beispielsweise bilden Foto-
grafie und Blick aus dem gegenüber-
liegenden Fenster in die Realität eine 
eigene Stimmung. Im Treppenhaus 

sind auf jedem Stockwerk die Son-
nenaufgänge in den Seychellen. Na-
türlich immer anders, weil die Stim-
mung flüchtig ist und einzigartig.

Es empfiehlt sich, die Ausstellung 
möglichst bei Tageslicht zu besuchen – 
eben, weil der Lichteinfall zum Kunst-
werk beiträgt. Und es lohnt sich in je-
dem Falle, alle Bilder anzusehen, weil 
eben auch der Ort Bestandteil ist. 

Die Fotografien von Markus Gisler 
sind bis zum 19. April 2007 im Hotel 
Saratz in Pontresina zu sehen und 
sind in der Eingangsebene in ver-
schiedenen Räumen und auf allen 
Etagen des Neubaus zu finden.

Der Wirtschaftsjournalist Markus Gisler zeigt im Pontresiner Hotel Saratz eine Auswahl seiner Fotografien.
. Foto: Béatrice Funk.
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