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Im „Bamyan Ski Club“, einer lässi-
gen Pop-up-Bar mitten in St. Mo-
ritz im Engadin, macht ein Rausch
noch Sinn. In der ehemaligen
Bankfiliale der Credit Suisse wer-
den seit Dezember Gerichte des
Mittleren Ostens im Street-Food-
Style, Tee, Bier und Hochprozenti-
ges serviert. Wer will, kann für
den guten Zweck eine Wasserpfei-
fe rauchen. Von den Einnahmen
der temporären Bar wird ein Ski-
klub in Afghanistan finanziert.

Ein Bummel durch die kopf-
steingepflasterte Fußgängerzone
von St. Moritz ist eine feine Sache,
wenn man vermögend ist. In den
Schaufenstern von Louis Vuitton,
Etro und Billionaire Italian Cou-
ture warten edle Stücke auf solven-
te Käufer. Herausgeputzte Damen
schlendern gegen 19 Uhr durch die
winterliche Shoppingmeile der Su-
perreichen. Beim Flanieren durch
den Ort führen sie dabei nicht nur
ihre Schoßhunde, sondern vor al-
lem ihre kostbaren Pelze aus. Im
Vorgarten einer noblen Gaststätte
grillt ein Koch bei frostigen Tem-
peraturen Filets vom Kobe-Rind
für sündhaft teure Burger, die er
später im Restaurant serviert.

Ein paar Schritte entfernt leuch-
tet in der Via Maistra in grünen
Neonlettern der Schriftzug „Bamy-
an Ski Club“ über einem schmuck-
losen Eingang. Davor lehnen ein
paar Skier und Snowboards. Orien-
talische Musik dringt durch den
Windfang. Ungewöhnlich. Im Ein-
gang wird der verwunderte Besu-
cher dann aufgeklärt: Das Vereins-
heim ist Teil eines Charity-Pro-
jekts für Skifahrer in Afghanistan.
Pro Getränk oder Snack wird, so
liest man auf der Rechnung, eine
„Charity Münz“ im Wert von fünf-
zig Rappen aufgeschlagen.

Den exquisiten Chic der Fußgän-
gerzone lässt man hinter sich,
wenn man die Bar betritt.
Schummriges Licht. Tief hängen-
de Lampen. Insgesamt ist die Ein-
richtung ziemlich simpel zusam-
mengezimmert, und doch brummt
der Laden. Teilweise noch in ihre
Skiklamotten gehüllt, sitzen hier
gutgelaunte Menschen auf orienta-

lischen Hockern und trinken Tee,
Bier und Cocktails. Bunte Teppi-
che liegen auf dem Fliesenboden.
Ungewöhnliche Fotos von Skifah-
rern im Kaftan hängen an der
Wand. In einer Ecke ist ein kleiner
Basar aufgebaut. Am Küchen-
tresen, der zugleich als Theke fun-
giert, arbeitet lässig gekleidete
Bedienung. Auch wenn die „Ba-
myan“-Bar erst am 5. Dezember
2014 eröffnete, führt ihre Geschich-
te viel weiter, nämlich bis nach Af-
ghanistan. Dort wird nahe Bamy-
an, der Hauptstadt der gleichnami-
gen Provinz, seit ein paar Jahren
eifrig Ski gefahren. Einmal pro Sai-
son findet sogar ein Rennen, die so-
genannte Afghan Ski Challenge,
statt.

Initiiert hat diesen ungewöhnli-
chen Wettkampf Christoph Zür-
cher, ein Schweizer Journalist.
Nach einer Dienstreise hing Zür-
cher in Kabul fest und wich für ein
paar Tage ins 200 Kilometer ent-
fernte Bamyan aus. Beim Anblick
der tief verschneiten Berge im
Koh-e-Baba-Massiv kam die Idee,
mit Einheimischen Ski zu fahren –
als Kontrast zu Terror, Folter und
Krieg. Zurück in Europa, wurde
ein ernsthaftes Projekt daraus.
Schweizer Skilehrer wurden samt
gesponsertem Equipment nach Af-
ghanistan geflogen, lernwillige Ein-
heimische im Skifahren unterrich-
tet. 2011 konnte dann endlich das
erste Skirennen in Afghanistan statt-
finden. 20 Teilnehmer gingen an

den Start. Der „Bamyan Ski Club“
wurde gegründet. Das weltweite
Medienecho war überwältigend.

Ende Februar 2015 fand die inter-
nationale Ski Challenge, die streng
genommen ein Skitouren- bzw.
Freeride-Rennen ist, zum fünften
Mal statt. Da es in Afghanistan kei-
ne Lifte gibt, begann das Rennen
mit einem Massenstart im Tal. Auf
den kräftezehrenden Aufstieg im
Tiefschnee folgte die Abfahrt
durch ein paar Richtungstore im
Gelände. Mittlerweile gehen auch
junge Frauen an den Start. Auslän-
dische Skifahrer, die den weiten
Weg über Kabul nach Bamyan auf
sich nehmen, sind willkommen.

Die erfolgreichsten Teilnehmer
der Afghan Ski Challenge sind Saj-

jad Hussaini (20) und Alishah Fa-
rang (22). Die Siege stellten ihr kar-
ges Leben auf den Kopf. Auf Einla-
dung der Gemeinde St. Moritz
wurden die talentierten Skifahrer
diesen Winter zu einem zweimona-
tigen Trainingslager ins Engadin
eingeladen. Endziel des Projekts:
die Qualifikation für die Olympi-
schen Winterspiele. Ein Nobel-
skiort als Entwicklungshelfer? Mar-
ketingstrategisch ist das Engage-
ment ein Volltreffer. Schließlich fei-
ert St. Moritz als Erfinder des
Wintertourismus gerade sein
150-jähriges Jubiläum. 1928 und
1948 war die Engadiner Gemeinde
Austragungsort der Olympischen
Winterspiele. Warum also nicht
im 8000 Kilometer entfernten Ba-

myan erneut Pioniergeist zeigen?
Beim Treffen Ende Januar sit-

zen die beiden gutaussehenden Ski-
fahrer aus Afghanistan in der „Ba-
myan“-Bar und begrüßen mit ei-
nem gekonnten Grüezi die Bedie-
nung. Küsschen links und rechts,
herzliche Umarmung. Man unter-
hält sich auf Englisch. Europa sei
schöner als in ihrer Vorstellung,
St. Moritz ein glitzerndes Schlaraf-
fenland. Die Menschen, die hier
Urlaub machen, geben in einer
Nacht mehr Geld aus, als Alishah
zu Hause in zwei Jahren verdienen
kann. Die präparierten Pisten sind
ein Traum. Das gute Essen und
die schnellen Lifte werden sie ver-
missen. Zu Hause studieren die bei-
den künftigen Skirennläufer Jura

und Journalismus. In ihrer Freizeit
arbeiten sie als Schafhirten, gele-
gentlich als Wanderführer. Dank-
bar sind sie. Und im Bekannten-
kreis so etwas wie Stars. Gespannt
verfolgen Geschwister und Freun-
de ihre Aktivitäten über Facebook.
Die beiden exotischen Skifahrer be-
suchen als lebendes Inventar natür-
lich abends regelmäßig „ihre“ Bar
in St. Moritz. Allerdings nur kurz,
denn sie müssen früh raus. Seit
dem 12. Dezember trainieren die
beiden Sportler täglich von 7.45 bis
16 Uhr an den Hängen des Skige-
bietes Corviglia. Martin Berthod,
ehemaliger Skirennläufer, heute
Sportdirektor in St. Moritz, be-
treut die beiden Afghanen gemein-
sam mit Initiator Christoph Zür-
cher. Sie organisierten ihnen ein
professionelles Trainerteam, kos-
tenlose Unterkunft und Verpfle-
gung in einer Jugendherberge und
freies Essen auf einer Skihütte.

In Kürze folgt der nächste große
Schritt: Anfang März wird der Ski-
verband Afghanistan offiziell ge-
gründet. Zürcher und Berthod wer-
den eigens dafür nach Kabul rei-
sen. Danach kann die Bewerbung
Afghanistans zu den Olympischen
Spielen beginnen. Knapp drei Jahre
bleiben Alishah und Sajjad noch,
um sich in diversen Asienmeister-
schaften und FIS-Rennen für
Olympia zu qualifizieren. Trainer
Alwin Ganz ist zuversichtlich. Die
beiden ambitionierten Burschen ler-
nen schnell und kurven schon passa-
bel durch die Tore. Im nächsten
Winter wird er sie weiter trainie-
ren, und auch die „Bamyan“-Bar
wird wieder öffnen. Ein Gewinner
allerdings steht jetzt schon fest: St.
Moritz unterstreicht durch sein ori-
ginelles Patronat den Pioniergeist
vergangener Tage und zeigt ein an-
deres Profil. Wie smart!
 JOHANNA STÖCKL
Der „Bamyan Ski Club“ ist täglich von 14
bis 4 Uhr geöffnet: www.bamyanski-
club.com.
Mehr über die Afghan Ski Challenge unter:
www.afghanskichallenge.com
Hans-Urs Bachmann drehte eine 17-minüti-
ge Dokumentation über die „1st Afghan
Ski Challenge 2011“. 2012 wurde diese
beim Banff-Mountain-Filmfestival ausge-
zeichnet. Der Film ist auf der Website der
Afghan Ski Challenge zu sehen.

Für den Tisch Der Fotograf Fran-
çois Schaer hatte entweder großes
Glück oder viel Geduld. Vermut-
lich Letzteres. Jahrelang ist er in
Skigebiete gefahren, vornehmlich
nach Frankreich und in die
Schweiz, um das perfekte Wetter
zu finden: Nebel und null Sicht;
unter Skifahrern Whiteout ge-
nannt. Diffuses Licht, das die Sin-
ne so verwirrt, dass einem übel
werden kann. Im Wortsinn: Wenn
sich alle Konturen auflösen und
der Skifahrer nicht mehr bestim-
men kann, ob er steht oder fährt,
kann sich einem der Magen umdre-
hen, weil das Gleichgewichtsorgan
schlappmacht. „Jours Blancs“, wei-
ße Tage, hat Schaer seinen unge-
wöhnlichen Bildband genannt.
Wenn denn etwas zu erkennen ist,
sehen Betrachter die Drähte einer
Seilbahn, die im Nichts verschwin-
den. Oder Streckenpfosten, die
den Rand der Piste markieren, und

das ist auch gut so, ohne sie wäre
man hier sicher verloren. Manch-
mal sind Gruppen von Skifahrern
auszumachen, sie wirken wie Märk-
lin-Männchen auf einem Baiser. Ei-
nige Porträts sind zu finden (wie
der unten abgebildete Hochge-
schwindigkeitsskifahrer), Innenauf-
nahmen von Seilbahnstationen
und sehr geordnet wirkende Anla-
gen. All diesen Bildern haftet eine
eigentümliche Melancholie an,
und es muss mit Schaers Kunstfer-
tigkeit zusammenhängen, dass
man nicht einmal benennen kann,
wie er diese erzeugt. Manchmal er-
laubte er sich den Spaß, eine rech-
te Seite frei zu lassen. Ein weißes
Blatt. Dann kneift der Betrachter
die Augen zusammen, versucht her-
auszufinden, ob nicht vielleicht
doch die zarte Struktur einer
Wechte, eines Liftes, eines einsa-
men Skifahrers zu erkennen ist.
Nein. Nichts. Das Foto steht links.

Schaers Bilder klagen nicht an,
sie verurteilen diesen Versuch des
Menschen nicht, die Berge auch
im Winter zu erobern. Sein Bild-
band dokumentiert einen Aus-
schnitt der Wintergegenwart.
Manchmal sieht man nicht viel,
ahnt aber doch, dass etwas ver-
passt, wer im Winter nicht in die
Berge fährt. bfer

François Schaer: „Jours Blancs“. Kehrer-
Verlag, 100 Seiten, 39,90 Euro

Für den Tisch Der Arlberg, an der
Grenze von Tirol und Vorarlberg
gelegen, erhebt den Anspruch, die
„Wiege des Skilaufs“ zu sein. Bei
solchen Tourismus-Slogans sollte
man jedoch genau hinsehen und
die Frage stellen: Belegbare Reali-
tät oder bloßes Marketing? Das ha-
ben Bernhard Tschofen und Sabi-
ne Dettling in dem reich mit Bil-
dern und Quellen aus der zeitge-
nössischen Literatur versehenen
Buch „Spuren: Skikultur am Arl-
berg“ gemacht. Sie zeichnen darin
die Geschichte des alpinen Skilaufs
am Arlberg von den Anfängen in
den 1890er Jahren bis tief in die
1960er Jahre nach. „Der Skilauf,
wie er sich im Laufe des langen
zwanzigsten Jahrhunderts entwi-
ckelte und wie wir ihn heute ken-
nen, ist nicht zu denken ohne die
Prägung, die er am Arlberg er-
fuhr“, ist darin schon auf der ers-
ten Seite zu lesen. Hannes Schnei-
der aus Stuben legte mit der Arl-
bergtechnik in den ersten Jahren
des 20. Jahrhunderts die Grundla-
gen für den richtigen Schwung bei
der Abfahrt. Skifahren wurde zum
Sport, bei dem es um Spaß ging.
Mit den Erfahrungen von zu Hau-
se bauten Männer vom Arlberg in
Nordamerika Skigebiete auf und
aus, trainierten dort die Ski-Natio-
nalmannschaften und gewannen
selbst olympische Medaillen. Der
erste Ski-Club der Rocky Moun-
tains wurde sogar nach dem Arl-
berg benannt. Die „Wiege des Ski-
laufs“ zu sein ist also nicht nur ein
guter Claim. Dieses Buch belegt,
dass daran viel Wahres ist.  sgr.

Bernhard Tschofen und Sabine Dettling:
„Spuren: Skikultur am Arlberg“. Bertolini-
Verlag, 364 Seiten, 34 Euro
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Dieses Männlein in Rot ist ein Hochgeschwindigkeitsskifahrer.  Foto François Schaer

Bamyan Style
In St. Moritz gibt es nicht nur Nerzdamen und Champagner. Man trifft auch auf afghanische Skifahrer, die für Olympia trainieren

So sehen Skifahrer in Afghanistan aus. Das Bild zeigt die Teilnehmer der ersten „Afghan Skichallenge“ im Koh-e-Baba-Massiv in der Provinz Bamyan.   Foto Susanne Meures


