
Wie die einzige Luftseilbahn des Kantons Zürich mit einem grossartigen Fest gefeiert wurde

Obwohl der Erlebnistag der Luftseilbahn Adliswil-Felsenegg (LAF) erst um zehn Uhr startet, 
ist am Sonntag, 14. September 2014, die knallrote Kabine schon kurz nach neun Uhr gut 
gefüllt. Für Matthias Bosshard beginnt ein strenger Tag. «Ich rechne mit einem Ansturm», 
sagt der Mitarbeiter, der an der Talstation das Kommando hat, «aber das kommt bei schönem 
Wetter immer mal wieder vor.» Doch an diesem Tag ist alles ein bisschen anders als an einem 
normalen Schönwettertag. Weil die LAF ihr 60-Jahre-Jubiläum feiert, hat sie das Programm 
des jährlichen Erlebnistages ausgeweitet. Diesmal ist zudem die Fahrt auf die Felsenegg für 
alle Passagiere gratis.

Keine Ahnung von dieser Aktion hatte Jade Marrolf, der auf einem Bauernhof auf 
dem Berg tätig ist. «Die Bahnfahrt ist mein üblicher Arbeitsweg», sagt der junge Mann, «wie 
schön, dass ich heute gratis transportiert werde.» Hoch über den Bäumen ziehen Nebelschwa-
den an den Kabinenfenstern vorbei und die Sonne ist nur zu erahnen in dem feuchten Grau. 
Das bringt eine der Passagierinnen auf die Idee, den Nebel einfach wegzublasen. «Wenn wir 
alle zusammen tüchtig pusten», sagt sie lachend, «schaffen wir das doch locker!»

Spinnennetze und Schlangenbrot
Nach gut fünf Minuten ist die Fahrt vorbei und die Besucher sind auf der Felsenegg ange-
kommen. Die Verantwortlichen der LAF haben hier ein richtiges kleines Festdorf aufgebaut: 
Neben einem grossen Zelt stehen kleinere, in denen Rätsel gelöst werden müssen oder Mu-
siker und ein Zauberer auftreten. Auf dem Spielplatz tollen bereits die ersten Kinder, und ein 
Vater erklärt seinem Sprössling geduldig, wie das funktioniert mit diesem Rätselwettbewerb. 
Eine ältere Dame hört ihm ebenfalls zu, packt ihren Mann am Arm und sagt: «Da gibt es einen 
Wettbewerb, komm mit die Posten suchen.» Doch ihr Gatte ist überzeugt, dass diese in der 
anderen Richtung liegen. Schliesslich einigen sie sich, Richtung Balderen loszumarschieren. 
Auf dieser Route sind bereits Familien mit Kinderwagen, Pärchen, Walker und Wanderer mit 
Hunden unterwegs. Silbern glitzert ein ganzes Feld voller Spinnennetze am Wegrand. Stau-
nend betrachtet ein Dreikäsehoch mit Dächlikappe das mystische Bild. «Wunderschön», sagt 
seine Mutter andächtig. «Und wo sind die Spinnen?», fragt der Bub und sucht sie vergeblich 
zwischen den glänzenden Fäden. Zwei junge Frauen sind mit einer ganzen Horde Kinder 
unterwegs. Rätselposten seien faszinierend für die Kleinen, sagt die eine, und die einzige 
Möglichkeit, sie zum Marschieren zu überreden.

Drei Posten stehen auf der Balderen. Beim ersten geht es um die Frage, wie man ein 
Feuer richtig entzündet: Von oben? Von unten? Oder etwa in der Mitte? Posten-Frau Isabelle 
Bögli weiss als Umweltingenieurin nicht nur die Antwort auf diese, sondern auch auf tausend 
andere Fragen. Sie zeigt den wissbegierigen Kindern, wie man mit einem Feuerstein Funken 
schlägt, aus einem alten T-Shirt Zunder herstellt und über dem Feuer sein eigenes Schlangen-
brot backt.

Promenieren zwischen Felsenegg und Balderen
An den Posten daneben müssen die Teilnehmer Tierfelle und Blätter von Bäumen erkennen. 
«Damit haben wir keine Probleme», sagt eine ältere Dame, «aber mit diesem technischen 
Zeugs komm ich nicht draus.» Damit meint sie die Fragen, die auf der Felsenegg zu be-
antworten sind. Zum Beispiel, wie lange alle Seile zusammen sind, welche bei der LAF im 
Einsatz stehen. Oder wie viele Kilometer eine Kabine pro Jahr zurücklegt. Kurz nach elf Uhr 
ist zwischen der Balderen und Felsenegg ganz schön viel los. Ganze Clans pilgern zwischen 
den Posten. Auch das ältere Ehepaar, das die Posten gesucht hatte, spaziert unter den ersten 
Sonnenstrahlen, die sich endlich durch den Nebel stehlen. Diesmal dreht sich ihre Diskussion 
um die Frage, wie viele Millionen Passagiere die LAF bereits transportiert hat. «Wir sind 
Adliswiler», sagt die Dame, «da ist es schön, wenn man einmal im Jahr gratis fahren kann.» 
Und schon disputiert sie fröhlich mit ihrem Mann weiter.

Was in der Stadt unmöglich wäre, geschieht hoch über der Stadt ganz selbstverständ-
lich: Die Menschen grüssen sich auf den Wegen. «Grüezi» tönt es von hinten und von vorne, 
eine ansteckende Heiterkeit liegt in der Luft und alles scheint an diesem Sonntag ein bisschen 
leichter zu gehen. Als auch noch die Klänge von drei Alphörnern ertönen, ist die festliche 
Stimmung unter den vielen Besuchern mit den Händen zu greifen.

Ein dramatischer Auftritt
Wer sich in der Festwirtschaft verpflegt hat, kann sich zum Dessert einen der Auftritte des 
Trios «Klangheimlich» gönnen. Nur schon die Kostüme sind aufsehenerregend: Die stattliche 
Sängerin kommt in wallendem schwarzen Gewand daher, dramatisch geschminkt und mit 
wahrhaft divenhaftem Auftreten. Die beiden Herren mit Violine und Akkordeon, die sie be-
gleiten, tragen schwarze Fräcke und auf Hochglanz polierte Lackschuhe. Die stimmgewaltige 
Ornella Lapadula ist eindeutig der Mittelpunkt des Orchesters – mühelos zieht sie das Publi-
kum in ihren Bann. Selbst die Kinder hängen fasziniert an ihren tiefroten Lippen. Und mit 
ihren Spässen begeistern die Drei auch jene Besucher, die sonst mit Musik nicht viel am Hut 

haben. Die musikalische Reise führt das Trio «Klangheimlich» um die ganze Welt. Egal ob 
Mexiko, Indien, Amerika, Afrika oder die Schweiz: Zu jedem Song tragen die Protagonisten 
die entsprechenden Kostüme. 

Zuerst wagen sich bloss ein paar Kinder zu den Musikern auf die Bühne, doch plötz-
lich lässt sich auch ein Erwachsener zum Tanzen hinreissen. Der Applaus, den er erntet – auch 
von den Musikern selber – verblüfft ihn offensichtlich und scheint ihn fast ein bisschen ver-
legen zu machen. 

Amerikanerinnen im Begeisterungstaumel
Als Zauberer Lukky die Bühne betritt, herrscht schon fast Zirkusatmosphäre. Vor einem klei-
nen Zelt sind Bänke aufgereiht und die Kinder zappeln ungeduldig auf ihren Plätzen. Lukky 
lässt eine Silberkugel verschwinden, mischelt mit Zauberkarten und bezieht immer wieder 
die Kinder in seine Show ein. Die Kleinen sind hin und weg. Alle wollen sie Zauberlehrlinge 
werden und reissen sich darum, dem grossen Meister zu assistieren. Ein paar Glückspilze 
dürfen auf die Bühne – und für ein paar Minuten im Rampenlicht stehen. Die anderen sitzen, 
stehen oder knien auf ihren Plätzen und lachen, klatschen und staunen. Nur ein kleiner Hund 
verschläft die ganze Aufregung: Zusammengerollt schläft er auf den Knien seiner Besitzerin 
und schnarcht leise vor sich hin.

Am Nachmittag tritt das Alphornbläser-Trio Chrystal erneut auf. Mit ihren schmu-
cken Hemden und dem grandiosen Hintergrund von See, Stadt und blauem Himmel sind sie 
ein begehrtes Fotosujet. «Mir gefallen diese drei Typen», sagt eine junge Frau lachend und 
zückt ihr Smartphone. Zwei Amerikanerinnen sind ganz ausser sich vor lauter Begeisterung. 
«This is just wonderfull», schwärmt die eine. Sie hätten ja keine Ahnung gehabt, was heute 
auf diesem Berg los sei. Das alles sei eine tolle Überraschung. Und diese drei Boys mit ihren 
langen Musikinstrumenten sähen einfach «verynice» aus. Sehr hübsch machen sich auch die 
bunten Gleitschirme, die majestätisch über der Bergkette schweben. Auch ein Segelflieger 
scheint sich das Spektakel aus luftiger Höhe anzuschauen: Immer wieder kreist er über der 
Szenerie.

Drei abwesende Glückspilze
Um 14 Uhr ist der Platz voller Besucher. Noch immer kommen neue hinzu, die nach den Rät-
selkarten fragen. Wer nicht mit den Wettbewerbsfragen beschäftigt ist, geniesst die Auftritte 
der Künstler, isst und trinkt etwas oder flaniert einfach über das Gelände. In einem Workshop 
lernen Kinder spielend, sich fit zu machen und zwei Meter davon entfernt wickelt eine Mut-
ter ihr Baby. Zwei Väter mit Kinderwagen unterhalten sich: «Da kommt man ja gar nicht 
zum Spazieren, angesichts all dieser Attraktionen», sagt der eine zum anderen. Am späten 
Nachmittag werden die Sieger des Wettbewerbs erkoren. Wieder sind die Kinder im Mittel-
punkt, sie dürfen als Glücksboten fungieren. Den Hauptpreis gewinnt eine Adliswilerin. Zur 
Enttäuschung der Zuschauer ist keiner der drei Gewinner vor Ort. «Kein Problem», sagt der 
Sprecher der LAF, «wir schicken ihnen den Preis nach Hause.»

Marco Graf, zuständig für das Marketing der LAF, ist überwältigt von den vielen 
Besuchern: 3024 Passagiere hat die Felseneggbahn an diesem Sonntag befördert. «Natürlich 
waren nicht alle an unserem Fest», sagt er, «aber so viele Leute waren noch nie an einem 
unserer früheren Erlebnistage.» Aber heute habe einfach alles gestimmt: «Die Besucher wa-
ren in Festlaune, die Künstler in Hochform – und selbst das Wetter spielte mit.» Auch seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern windet der Marketingchef ein Kränzchen und betont, dass 
ohne sie alle ein solcher Tag nicht möglich gewesen wäre.

«Jetzt können wir nach Hause», sagt ein Bub zu seinem Vater, als er sich sicher ist, 
nicht unter den Wettbewerbs-Gewinnern zu sein. Der Papi packt sich den Sohnemann auf die 
Schultern und marschiert zur Bahn. Dort machen die beiden – und alle anderen Besucher, die 
wieder ins Tal hinunter wollen – grosse Augen: Eine Riesenschlange hat sich vor der Berg-
station gebildet. «So was habe ich noch nie gesehen», sagt ein Wanderer kopfschüttelnd zu 
seiner Begleitung, «hier musste ich noch nie anstehen.» Ein letzter Blick auf die rote Kabine, 
die seit dem frühen Morgen ununterbrochen ihren Dienst verrichtet. Dann nehmen diejenigen, 
die nach diesem prallen Programm noch fit genug sind, den steilen Abstieg unter ihre Füsse.
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