vom Merihang

FRUTIGL Ä NDER

Am Freitagnachmittag zogen die wag- deutlich mehr zu kämpfen haben. Mit auch mit nur einem Training am Dienshalsigen Belle-Epoque-Skifahrer ihre Ach und Krach umkurven sie die Holz- tag zuvor gut zurecht. «Mit unseren LäuSchwünge hinter dem Bahnhofgelände. pföstchen am Merihang in zwei Läufen fen wollen wir dem Publikum etwas bieAuch dieses Jahr zogen die mutigen Ar- und werden im Zielgelände vom johlen- ten», meint der Kandersteger. Die Fahrer
tisten wieder
etliche Fotografen und den Publikum empfangen. Wie in guten geben in ihren schmucken Gewändern
DIE ZEITUNG FÜR ADELBODEN, AESCHI, FRUTIGEN, K ANDERGRUND, K ANDERSTEG, KR AT TIGEN UND REICHENBACH
Schaulustige an.
alten Zeiten stapfen die Athleten danach von anno dazumal ausgesprochen gefälzu Fuss wieder den Hang hoch zum lige Bildsujets ab – sehr zur Freude der
Startpunkt.
zahlreichen Fotografen, die ihnen mit
Petrus sorgt während der diesjährigen
«Die Piste ist mir fast etwas zu gut langen Objektiven «auflauern».
Belle Epoque einmal mehr für eine äus- präpariert», sagt Mättel Künzi, der Geserst fotogene Szenerie. Es wird laut- winner in der Männerkategorie des Difstark angefeuert und Mut zugerufen, ge- ferenzenlaufs. Damit spricht er die für
BILDERGALERIE
klatscht und schelmisch gelacht. Die die Holzski relativ harten SchneeverhältMehr Bilder der
zahlreichen Zuschauer haben ihr Gaudi, nisse an. Mit seiner zehnten Teilnahme
Belle-Epoque-Woche
finden Sie unter
während die Skifahrer in ihren alten am Meri-Cup gehört er definitiv zu den
Trachten und auf sperrigen Holzbrettern Routiniers des Anlasses und kommt
www.frutiglaender.ch/galerie.html
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LINUS CADOTSCH

Wie v

Aktivistinnen stürmen Catwalk
Das Waldhotel Doldenhorn lud zum Afternoon High Tea mit Modeshow ein. Unter
dem Motto «Historisches auf dem Laufsteg» wurden die Gäste durch vergangene Modeepochen geführt – und dabei auch von einer politisch motivierten
Aktion überrascht.
LINUS CADOTSCH

An der Show wurde auch für das Frauenwahlrecht geworben.
BILD LINUS CADOTSCH

Der Andrang ist gross, der Speisesaal
bis auf den letzten Platz ausgebucht.
Zu Schwarztee und salzigen wie süssen
Köstlichkeiten bewundern die Besucher das filigrane Handwerk aus früherer Zeit. Die Kandersteger Bevölkerung durfte bereits früh Adlige in
noblen Gewändern bestaunen, die den
Weg über die Gemmi in den Kurort
Leuk auf sich nahmen. Damals schauten die Einheimischen wohl eher mit
Argwohn auf die fremden Städter mit
ihren eigenartigen Roben. Heute jedoch reissen sich die Gäste im Hotel
Doldenhorn förmlich um die Models,
um auch ja Fotos auf das Handy zu bekommen.
«Es ist die akkurate Handarbeit, die
Eleganz, der lustvolle Umgang mit Stoff,

aber auch die Wertschätzung der Kleidung, was mich an der Mode der Belle
Epoque fasziniert», schwärmt Barbara
Wernli vom Verein Plaisir d’Histoire, die
durch den Nachmittag führt. Die Models
zeigen Kleidungsstile aus den unterschiedlichsten Epochen, von Barock bis
Biedermeier und von Sonntags- und Kirchentrachten über Frack und Smoking
bis zu den ersten Badekleidern von 1850
aus Stoffen wie Perkal, Flanell oder
Serge.
Die Zuschauer würdigen die Präsentationen mit warmem Applaus. Für
Aufruhr sorgen dazwischen stürmische Aktivistinnen, die für das Frauenwahlrecht Stimmung machen und die
anwesenden Männer zu überzeugen
versuchen.
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