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BELLE EPOQUE KANDERSTEG

Unter Volldampf
Der gebürtige Deutsche und Wahl-
schweizer Raphaelius Alva Grusser hat 
sich dem Steampunk verschrieben. In 
seiner Freizeit erfi ndet und baut er 
dampfbetriebene Kreationen. Mit einigen 
davon brachte er am Dienstag im Hotel 
Viktoria das Publikum zum Staunen.

KATHARINA WITTWER

D ie zweite Hälfte des 19. Jahr-
hunderts wird auch «Viktori-
anisches Zeitalter» genannt. 
Königin Viktoria regierte 

während der industriellen Revolution 
das britische Reich. Die 1769 von James 
Watt erfundene Dampfmaschine ebnete 
den Weg zu unzähligen Errungenschaf-
ten, ohne die unser heutiges Leben 
höchstwahrscheinlich anders aussähe. 
 Den 1987 geborenen Raphaelius Alva 
Grusser, mit bürgerlichem Namen Ra-
phael Grässer, hindert das Computer-
zeitalter nicht daran, ständig dampfbe-
triebene Geräte oder Maschinen zu 
er� nden und zu bauen. Als er zehnjäh-
rig war, brachte ihm sein Vater das Löten 
bei. Bald stand für den kreativen Kopf 
fest, dass defekte Geräte repariert wer-
den sollten. Er zerlegte sie, studierte 
deren Funktionsweise, improvisierte 
und baute sie neu zusammen. Aus dem 
Hobby wurde Leidenschaft. 
 «Grusser’sche Werke für sonderbare 
Maschinen» nennt der gebürtige Deut-
sche sein vor einem Jahr gegründetes 
Ein-Mann-Unternehmen. Nebst dem 
80-Prozent-Broterwerb als Lagerlogis-
tiker widmet er seine Freizeit ganz sei-
ner Leidenschaft. Entweder ist er in sei-
ner Werkstatt im Kanton Zürich am 

Tüfteln oder er stöbert auf Flohmärk-
ten und in Brockenhäusern nach aus-
rangierten Dingen.

Jedes Stück ein Unikat
Spielerei, Er� ndergeist, Fantasie und 
handwerkliches Geschick sind die 
Grundpfeiler für stets neue Kreationen, 
denen der Erschaffer klangvolle Namen 
gibt. Mit dem «Zeiten-Wanderer», einer 
Uhr mit integriertem Kalender, die beide 
rückwärtslaufen, entführte er die Zu-
schauer an der Belle-Epoque-Woche ins 
Jahr 1865. Weiter stellte er in Kander-
steg den «Hokus Kubus Musikus» vor – 
eine singende Kaffeemühle. Aus den 
Pfeifen der Lochband-Dampforgel er-
klingt «Der Vogelfänger» aus Mozarts 
«Zauber� öte». Sogar ein Zimmer-Vulkan 
namens «Yellow Steam» fehlte nicht. 
 Sein «Mobiles Reiseproviantkabinett 
mit manueller Teedruckpumpeneinheit» 
ist recht gross und muss auf dem Rücken 
transportiert werden. Damit lässt sich 
unterwegs beim Picknick frischer Tee 
servieren. Hinter dem Namen «WWW» 
verbirgt sich das «Wirbel-Wind-Werk» – 
ein Fächer für Herren. Er sei zwar nicht 
ef� zient, jedoch einmalig, verriet Grus-
ser dem staunenden Publikum.
 Batterien, Stecker und Kabel � ndet 
man selten, denn jedes Stück wird mit 
einer Dampfmaschine (beheizt mit Gas 
oder Brennpaste) in Bewegung gesetzt. 
«Der Abdampf lässt die Luftfeuchtigkeit 
in einem grossen Raum bloss marginal 
ansteigen. Feuergefahr besteht kaum. 
Für alle Fälle habe ich immer einen 
Feuerlöscher zur Hand», beruhigt der 
Steampunk (siehe Kasten rechts).

D ie diesjährige Nostalgie-Wo-
che beinhaltet auch einen 
Workshop zur Herstellung 
einer Brosche. Bereits am 

Montagnachmittag nahmen mehr als 
ein Dutzend Frauen die Gelegenheit 
wahr, ihre ganz persönliche Spitzenbro-
sche zu kreieren. Unter Anleitung von 
Nicole Winterberg wurde im Hotel Vik-
toria eifrig Material ausgesucht, zuge-
schnitten und zusammengenäht. Aus 
verschiedenen Spitzen, Blumen und 
Perlen konnte jede Teilnehmerin ihr 

ganz eigenes Accessoire anfertigen. Ni-
cole Winterberg, die normalerweise 
selbst Schmuck gestaltet und diesen in 
den letzten Jahren auch an einem Stand 
an der Belle Epoque verkaufte, hatte die 
Idee für den Workshop. Dazu meint sie: 
«Eine Spitzenbrosche herzustellen, ist 
weniger aufwendig, als solche aus Draht 
und Perlen zu fertigen. Und es passt 
auch sehr gut zur Belle Epoque.» Die 
Spitzen- und Blumenbroschen können 
ausserdem gut als Schmuck für den Hut 
verwendet werden. Initiantin Nicole Winterberg (l.) zeigte, wie das Accessoire hergestellt wird.

Fingerspitzengefühl und Konzentration sind das A und O: Raphaelius Alva Grusser bei      der Arbeit in der Werkstatt. BILD LINDA KASTRATI 

Was ist Steampunk?

S teampunk ist eine eng-
lische Wortkreation, 
die sich aus den bei-
den Begriffen «Steam» 

(Dampf) und «Punk» (rebelli-
sche Jugendbewegung) zusam-
mensetzt. Die Wurzeln des Phä-
nomens � nden sich in den 
Abenteuerromanen von Jules 
Verne und H. G. Wells. Diese frü-
hen Science -Fiction-Autoren 
beschrieben die Zukunft der 
Technik aus der Sicht ihrer Zeit 
heraus – dem frühen industriel-
len Zeitalter. 
Die moderne Steampunk-Be-
wegung entstand in den 
1980er-Jahren und kann am 
ehesten als selbst hergestellter 
Retro-Futurismus betrachtet 
werden. Häu� ge Elemente des 
Steampunks sind zum Beispiel 
dampf- und zahnradbetriebene 
Mechanik, ein aufgepeppter 
viktorianischer Kleidungsstil, 
eine Mache-es-selbst-Mentali-
tät und Abenteuerromantik.
 WI 

Weitere Informationen zum Thema 
Steampunk und zu den Maschinen von 
Raphaelius Alva Grus ser � nden Sie in 
unserer Web-Link-Übersicht unter 
www.frutiglaender.ch/web-links.html

BILDERGALERIE
Mehr Fotos der 
Belle-Epoque-Woche 
fi nden Sie unter 

www.frutiglaender.ch galerie.html

 BILDER MARKUS SCHWIZGEBEL, FRUTIGEN

Verhextes im Gasterntal 
Auch in der 10. Aufl age der Belle-Epo-
que-Woche stand wieder ein Schat-
tentheater auf dem Programm. Am 22.  
Januar wurde diesmal zu einer Urauf-
führung ins «Schützenhaus-Beizli» ein-
geladen. 

SYLVIA LORETAN

E s ist ein Wunder, dass zu Zei-
ten der zahlreichen Anima-
tions� lme und der perfekten 
Unterhaltungsindustrie ein 

Schattentheater mit bescheidenen Mit-
teln seinen magischen Zauber behält. 

Dicht gedrängt sass das Publikum im 
«Schützenhaus-Beizli», und es war 
mucksmäuschenstill, als das Licht an-
ging, die ersten Schatten� guren er-
schienen und die Geschichte begann. 
Die Autorin der Geschichte «Die kleine 
Hexe vom Gasterntal» sowie die Her-
stellerin der Schatten� guren ist Clau-
dine Kyburz. Als Mitspielerin wirkte 
Maya Luderer, beide sind aus Kander-
steg. 
 In der Geschichte zog Schäfer Toni 
mit seinen Schafen ins Gasterntal, ver-
liebte sich in die kleine Hexe, und der 

Sommer war schön. Die Zauberin aber 
hatte zwei Seiten, verwandelte sich je 
nach Laune in eine Wetterhexe mit zer-
störerischer Wut. Als es Herbst wurde 

und Toni mit seinen Schafen talwärts 
gehen wollte, duldete sie das nicht. Sie 
verbannte ihn in den Fels, um ihn bei 
sich zu behalten, und so ist dieser Toni 
noch heute als Gasterntalgesicht zu 
sehen. Die Erlösung – auch einiger in 
Frauenschuhe verwandelter Wanderer 
– erfolgte in Gestalt eines geigenspie-
lenden Zauberers. 
 Mit Charme und Witz wurde die Ge-
schichte erzählt, akustisch gekonnt be-
gleitet mit Musik, Vogelgezwitscher, 
brausenden Winden und knatterndem 
«Töf� ilärm», wenn die kleine Hexe 
durchs Gasterntal sauste. Ebenso 
kunstvoll wie schlicht wurden die Figu-
ren von Claudine Kyburz gefertigt. Die 
Quintessenz der Geschichte, dass man 
verliert, was man besitzen will, entging 
dem Publikum nicht.
 Ursula Schärli führte zu Beginn ein-
fühlsam und ansprechend in die bevor-
stehende Vorstellung ein.Schattenspielerin Claudine Kyburz hat ihre Figuren selbst hergestellt.  BILD SYLVIA LORETAN

G espannt warteten die zahlrei-
chen Damen und Herren im 
Saal des Hotels Blümlisalp auf 
das «Apéro littéraire» mit Eva 

Frei. Die historische Lesung galt der 
Schweizerin Regula Engel-Egli, welche 
zusammen mit ihrem Mann in französi-
schen Kriegsdiensten mitwirkte. Als äl-
tere und verarmte Witwe hat sie später 
ihre Memoiren aufgeschrieben, welche 
1921 veröffentlicht wurden und ihr den 
Spitznamen «Amazone Napoleons» ein-
trugen.
 Eva Frei ist auch bekannt als das Spie-
zer «Gschichte-Wyb». Normalerweise 
macht sie in diesem Rahmen szenische 
Rundgänge, unter anderem in Thun, Bern 

und im Schloss Hünegg in Hilter� ngen. 
Sie schlüpft dabei in die verschiedensten 
Rollen von Frauen aus der Vergangenheit.
 In Kandersteg nahm sie in ihrer Le-
sung gleichsam die Rolle der Erzählerin 
ein, die 1761 in Zürich geboren wurde. 
Erst 17-jährig, hatte Regula Engel-Egli 
einen Bündner Of� zier geheiratet, der als 
Oberst in französischen Kriegsdiensten 
stand. 21 Kinder soll sie ihm geboren 
haben, wobei es mehrere Male Zwillinge 
gab. Da ihr Mann aber ständig in vielen 
Ländern Europas unterwegs war, musste 
sie sich entscheiden, entweder bei den 
Kindern zu bleiben oder ihren Mann auf 
den Feldzügen zu begleiten. Sie entschied 
sich für Letzteres, wobei sie jeweils nur «Gschichte-Wyb» Eva Frei las aus den Memoiren der Schweizer Söldnerfrau.

 BILDER MARKUS SCHWIZGEBEL, FRUTIGEN

Gute Tipps für die Brosche
Die Stimmung unter den Teilnehmerin-
nen war locker. «Es ist fast wie früher 
in der Handarbeitsstunde», witzelte 
eine Frau. Während einige der gut ge-
kleideten Damen regelmässig an der 
ganzen Belle-Epoque-Woche anwesend 
sind, machten andere nur einen Ta-
gesaus� ug. Damit dieser aber auch aus-
giebig genutzt werden konnte, standen 
dafür nach dem Workshop auch noch 
der Afternoon Tea und das Eisstock-
schiessen auf dem Programm. 
 TEXT / BILD ELSI RÖSTI

die jüngsten Kinder bei sich hatte. Napo-
leon soll sogar der Pate ihrer Zwillinge 
gewesen sein. Bei der Schlacht von Wa-
terloo � elen Regula Engel-Eglis Mann 
und zwei Söhne, und sie selbst wurde in 
Of� ziers uniform schwer verletzt. Später 
kam sie als gebrochene Frau in die 
Schweiz zurück. 
 Eva Frei verstand es, die unglaublich 
anmutenden Memoiren der eigenwilli-
gen Frau bildhaft und lebendig vorzule-
sen. Danach konnten sich die Damen 
und Herren im Hotel Blümlisalp bei fei-
nen Häppchen noch ausgiebig über das 
Gehörte und die vergangene Zeit unter-
halten.

TEXT / BILD ELSI RÖSTI

Erinnerungen der «Amazone Napoleons» vorgestellt

Die Quintessenz der 
Geschichte, dass man 
verliert, was man 
besitzen will, entging 
dem Publikum nicht.    


