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Wer zum «Blick» will, kommt an Andermatt nicht vorbei
Ringier | Bewerbungsverfahren für Journalistenschule läuft

Die Ringier Journalisten-
schule sucht Nachwuchs. 
Eine Hürde für die Bewer-
berinnen und Bewerber: An-
dermatt. Darüber müssen 
diese nämlich eine Reporta-
ge schreiben. 

Elisa Hipp

«Schreibe eine Reportage über ein 
Thema deiner Wahl in Andermatt 
(3600 Zeichen) und drehe dazu ein 
Video mit dem Smartphone (1 bis 3 
Minuten).» – Das ist gemäss aktueller 
Ausschreibung Anforderung Nummer 
eins für künftige Volontäre der Rin-
gier Journalistenschule. Dazu noch 
ein Motivationsschreiben, 1000 Ideen 
und einige davon schon umgesetzt ...

Von James Bond über  
Tourismus bis Wirtschaft
Moment mal: Andermatt? Warum? 
«Andermatt bietet sich als interessan-
te Destination an. Es ist ein Dorf mit 
toller Geschichte», sagt Hannes 
Britschgi, Leiter der Ringier Journalis-
tenschule, und er ergänzt: «Das Dorf 
hat unglaublich viele Aspekte: Wirt-
schaft, Sport, James Bond, People, 

Tourismus, das Ländliche ...» Die Re-
portage, erklärt er, ist eine Hürde, 
eine Herausforderung. Es sollen sich 
nur die bewerben, «denen der Hin-
tern brennt für den Journalismus, 
Menschen mit Talent, Herz und Hirn, 
Menschen, die sehr agil und digital 
gut unterwegs sind.» 
Die Schule gibt es seit 1974, die Re-
portagenaufgabe erst seit dem letzten 
Jahrgang. Rund 100 Bewerbungen für 
die 16 Volontariatsplätze erwarte 
man, sagt Hannes Britschgi. Früher 
seien es mehr gewesen. Nun trifft 
auch den Journalistenberuf der Nach-
wuchsmangel. Und die Reportage 
wirke tatsächlich als Hürde. Vergan-
genes Jahr war deren Thema die Fifa. 
Da hätten sich manche die Zähne 
ausgebissen. Das Thema über Ander-
matt sei etwas zugänglicher.

«Eine Reportage schreibt sich 
nicht kalt vom Schreibtisch aus»
Müssen jetzt die Andermatterinnen 
und Andermatter einen Ansturm von 
Nachwuchsjournalistinnen und -jour-
nalisten erwarten? «Ich hoffe, die Be-
werberinnen und Bewerber kapieren 
den Wink in der Ausschreibung: Geht 
hinaus! Eine Reportage schreibt sich 
nicht kalt vom Schreibtisch aus», sagt 
Hannes Britschgi. Bescheid gegeben 
habe er im Dorf aber nicht: «Die Leu-
te in Andermatt sind sich journalisti-
sche Anfragen gewöhnt.»

Die Ersten sind schon unterwegs
Und ja, die Ersten seien auch schon 
im Urserntal gewesen, bestätigt Stefan 
Kern, Mediensprecher von Andermatt 
Swiss Alps. «Etwa eine Handvoll hat 
sich bei mir gemeldet. Und auch auf 
der Piste habe ich schon junge Leute 
mit Kamera gesehen, die solche Be-
werberinnen und Bewerber sein 
könnten», sagt er.

Und nun? Die Bewerbungen müssen 
bis 8. Februar eingesandt sein. «Ich 
bin selbst gespannt, was die jungen 
Talente aus dem Thema über Ander-
matt machen», meint Hannes Britsch-
gi. Wird die Bewerbung als gut bewer-
tet, ist das nur ein erster Schritt. Es 
folgen weitere Hürden, darunter ein 
Wissenstest, zwei Gespräche, eins da-
von in dem vom Bewerber gewünsch-

ten Ressort. Schliesslich bildet Ringier 
Journalistinnen und Journalisten für 
die «Blick»-Gruppe, für «Radio Ener-
gy», für die «Handelszeitung», den 
«Beobachter», die «Schweizer Illust-
rierte», «Style» und die «Glückspost» 
aus. Wer das alles überstanden hat, 
darf an der ältesten privaten Journa-
listenschule der Schweiz lernen. 
Inseratenrückgang, Personalabbau, 

Fake News – allen Negativmeldungen 
über die Branche zum Trotz glaubt 
Hannes Britschgi: «Es gibt noch ge-
nug Menschen, die sich von dieser 
momentanen Schwäche nicht ab-
schrecken lassen. Menschen, die den 
Beruf lieben, die jeden Tag in neue 
Geschichten eintauchen wollen. Da 
kann noch immer kaum ein Beruf 
mithalten.»

Andermatt ist in den letzten Jahren in den Fokus der Medien geraten – hier bei der Einweihung der Gondelbahn auf den 
Gütsch. Die Bewerberinnen und Bewerber der Ringier Journalistenschule müssen nun eine Reportage über ein Thema 
in Andermatt schreiben und deshalb im Urschner Hauptort nach Geschichten suchen.  FOTO: VALENTIN LUTHIGER (ARCHIV UW)

Ein Glücksfall für die Dampfer des Vierwaldstättersees
Dampferfreunde | Auf Franzsepp Arnold warten viele Aufgaben

Die Jahresversammlung  
der Dampferfreunde am  
11. Mai steht im Zeichen 
eines Wechsels: Erstmals 
kandidiert ein Urner für  
das Präsidium der rund 
10 000 Mitglieder starken 
Vereinigung.

Mario Gavazzi

2019 ist auch bei der 1972 gegründe-
ten Organisation Wahljahr. Franz-
sepp Arnold besitzt alle Qualitäten, 
die ein Präsident für das Amt haben 
muss. Er ist bestens vernetzt und 
kennt wie kaum ein anderer Mensch 
die Schifffahrt weit über die Grenzen 
des Vierwaldstättersees hinaus. Was 
ihn besonders auszeichnet: Er ist mit 
seinen zahlreichen Ämtern nicht nur 
auf der jeweils obersten Führungs-
ebene daheim. Ihn interessieren die 
Menschen, unabhängig von Her-
kunft, Alter und Aufgaben. Wenn es 
um wichtige Anliegen gleich welcher 
Art und Grösse geht, will er alle mit 
«an Bord» nehmen. Stellvertretend 
für die vielen Tätigkeiten seien die 
Nauentreffen genannt, die er auf bril-
lante Art mit seinen Teams organi-
siert und durchgeführt hat. Unver-
gesslich ist auch das internationale 
Binnenschifffahrtstreffen im Jahre 
2000 auf dem Vierwaldstättersee, wo 
er das lokale Komitee in Flüelen prä-
sidiert und aktiv am Treffen von 
Schifffahrtsmitarbeitenden aus 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz mitgewirkt hat.

Eng mit dem See verbunden
Wie hat Franzsepp Arnold auf die 
Anfrage der Dampferfreunde zur 
Kandidatur als Nachfolger von Da-
mian Müller reagiert? Er nimmt es 
gleich vorweg: «Ich musste nicht lan-

ge überlegen, das ist Ehrensache.» Er 
stellt sich für ein anspruchsvolles Amt 
zur Verfügung und die Dampfschiffe 
bedeuten ihm seit der Jugendzeit viel: 
«Als ‹Seegussler› ist man eng mit dem 
See verbunden. Man kennt jedes 
Schiff von Weitem, auch am Hupton. 
Alle Kapitäne sind uns vertraut und 
wir pflegen den Austausch.» Die 
Dampfschiffe sind für Franzsepp Ar-
nold das Aushängeschild des Vier-
waldstättersees. Was wäre die Schiff-
fahrt ohne sie? Er erinnert sich auch 
sehr gut an die Zeit der Umstellung 
auf Motorschiffe. Ein Anliegen war 
ihm immer DS Uri, ältester kursmäs-
sig verkehrender Raddampfer der 
Schweiz: «Selber war ich bei der Sa-
nierung von DS Uri unter dem Mot-
to ‹Uri für Uri› als OK-Präsident ak-
tiv. Wir haben einen Check über 
320 000 Franken überbracht.»
Franzsepp Arnold stammt aus einer 
traditionsreichen und gleichzeitig zu-
kunftsgerichteten Schwerlastschiff-
transport-Familiendynastie. Gibt es 
Parallelen zwischen der Flotte der Ar-
nold & Co. AG und den Dampfern 
der SGV? Er antwortet mit einem 
klaren Ja: «Wir fahren jeden Tag von 
Flüelen nach Luzern, bei Sturm und 
bei Sonnenschein, das ganze Jahr.» 
Das ist nur möglich dank bestmögli-
chem Unterhalt der Flotte. Auch der 
Mensch steht im Vordergrund: «Ka-
pitäne und Matrosen werden intern 
ausgebildet. Auf dem See zu arbeiten, 
ist eine Berufung mit grosser Verant-
wortung, und die Schiffsleute spre-
chen die gleiche Sprache, sie sind 
sehr gesellig.»

Sammelaktion für  
Flaggschiff Stadt Luzern
Die Dampferfreunde stehen mitten in 
der anspruchsvollen Aufgabe, für die 
Renovation von DS Stadt Luzern 
Spenden in Millionenhöhe zu be-
schaffen. Selbstverständlich stellt sich 

Franzsepp Arnold bei einer Wahl die-
ser Herausforderung: «Die Sammel-
aktion wurde durch den Präsidenten 
und den Vorstand bestens aufgegleist, 
und im Moment ist man gut auf 
Kurs.» Er wird sich aber nicht zu-
rücklehnen: «Ich erhoffe mir natür-
lich, durch mein grosses Netzwerk 
noch einiges bewegen zu können.» 
Das ist auch innerhalb der Dampfer-
freunde wichtig, indem er festhält: 
«Den Vorstand habe ich bereits ken-
nengelernt, und ich bin überzeugt, 
dass wir zusammen das Ziel errei-
chen werden.»

Wichtig für den Urnersee  
und den Tourismus
Mit dem Multitalent Franzsepp Ar-
nold wird erstmals ein Urner an der 
Spitze der Dampferfreunde tätig sein, 
die Wahl am 11. Mai vorausgesetzt. 
Hat er einen spezifischen Wunsch, 
den er der Urner Bevölkerung ans 
Herz legen möchte? Der designierte 
Präsident zögert mit Blick auf die 
Sammelaktion für den Raddampfer 
Stadt Luzern keine Sekunde: «Ich 
bitte alle Urnerinnen und Urner so 
mitzuhelfen, wie sie es beim Dampf-
schiff Uri vor 25 Jahren vorgemacht 
haben.» Es lohnt sich für den Vier-
waldstättersee und natürlich für den 
Urnersee und den Tourismus. Und 
wortgewandt, wie man ihn kennt, 
folgt sogleich das Motto: «Ohne 
Dampf mehr Krampf!»
Der abtretende Präsident Damian 
Müller äussert sich dankbar über die 
Zusage von Franzsepp Arnold zur 
Kandidatur für seine Nachfolge: «Es 
gilt festzuhalten, dass das Präsidium 
der Dampferfreunde ein enormes Pri-
vileg ist und grosse Freude bereitet.» 
Seine Entscheidung zum Rücktritt als 
Präsident war alles andere als ein-
fach: «Der Vorstand hat viel geleistet: 
neuer Auftritt, finanzielle Sicherung, 
Strukturen mit Ressorts im Vorstand 

sowie die Generalrevision des Flagg-
schiffes. Alles ist gut auf Kurs.» Der 
Nachfolger im Amt soll gute Voraus-
setzungen bei seinem Start haben: 
«Ich freue mich, dass wir mit Franz-
sepp Arnold einen echten ‹Seebueb› 
als meinen Nachfolger vorschlagen 
können.»

Einmal Dampferfreund, 
immer Dampferfreund
Nach dem Rücktritt wird Damian 
Müller mit den Dampferfreunden ver-
bunden bleiben. Auch wenn ihn die 
politischen und anderen Ämter stark 
in Anspruch nehmen werden, so wird 
er zeitlebens ein Dampferfreund sein: 
«Ich werde weiterhin auf dem See 
sein und den Dampferfreunden zur 
Verfügung stehen, wenn sie mich 
brauchen.» Die Dampferfreunde kön-
nen sich über drei Dinge glücklich 
schätzen: Mit Damian Müller stand 
während vier Jahren ein national gut 

vernetzter Wirtschaftsfachmann und 
Bundespolitiker an der Spitze der 
Vereinigung. An der Jahresversamm-
lung vom 11. Mai erhalten sie Gele-
genheit, in der Person von Franzsepp 
Arnold einen ebenso weitherum her-
vorragend vernetzten Urner zur 
Nachfolge zu bestimmen. Was Da-
mian Müller zusammen mit allen 
Dampferfreundinnen und Dampfer-
freunden begonnen hat, wird Franz-
sepp Arnold mit den gleichen Men-
schen zu einem guten Abschluss füh-
ren: die Sammelaktion zur Unterstüt-
zung der Sanierung von DS Stadt Lu-
zern. Sie läuft unentwegt weiter und 
benötigt die Unterstützung aller.

Gründung der  
Dampferfreunde-Vereinigung
Und noch etwas: Die Kandidatur des 
Urner Unternehmers steht auch his-
torisch unter einem guten Stern. Die 
zunächst journalistische Initialzün-
dung zur Rettung der letzten SGV-
Dampfer hatte ihren Ursprung – in 
Flüelen. Als anfangs September 1970 
das Motorschiff auf seiner Jungfern-
fahrt Flüelen ansteuerte und zufällig 
das Dampfschiff Wilhelm Tell auf sei-
ner Kursfahrt am Steg angelegt hat, 
verkündete die damalige SGV-Direkt-
ion, dass das neue Schiff den tradi-
tionsreichen Dampfer ersetzen wird. 
Der als Gast anwesende Luzerner 
Bürgerrat und Politiker Hermann 
Heller – ein Dampferfreund der ers-
ten Stunde – bat seinen Tischnachbar, 
Redaktor Arnold Amstutz von den 
«Luzerner Neusten Nachrichten» 
(LNN), einen dringenden Aufruf zur 
Rettung der alten Dampfer zu veröf-
fentlichen. «Noldi» tat es und das lös-
te die erste Protestbewegung mit Le-
serbriefen und einer Unterschriften-
sammlung aus. Zwei Jahre später 
wurde die Dampferfreunde-Vereini-
gung gegründet, und als erster Präsi-
dent amtete Hermann Heller.

Mit der Schifffahrt eng verbunden: 
Franzsepp Arnold anlässlich eines 
Nauentreffens im Hafen Flüelen. 
 FOTO: MARIO GAVAZZI

Eine Klasse der Journalistenschule bei 
einem Workshop mit Gerichtsreporter 
Viktor Dammann. FOTO: ZVG
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