
Schweiz.   |  Montag, 3. Februar 2014  |  Seite 4

ANZEIGE

«Wir sind die Brückenbauer der Armen» 
Der Schweizer Toni Rüttimann erzählt von seiner Arbeit in abgelegensten Weltgegenden

Von Dominique Burckhardt

BaZ: Herr Rüttimann, Sie kommen 
gerade aus Burma. Wie viele Brücken 
haben Sie dort gebaut?

Toni Rüttimann: 
Ich arbeite seit 
2008 in Myanmar 
und eben haben wir 
die 72. Brücke fer-
tiggestellt. Seit 
zweieinhalb Jahren 
sind wir parallel 
dazu auch in Indo-
nesien tätig, wo wir 

schon 35 Brücken aufstellen halfen.
Sind die Brücken in Burma wirklich alle 
nötig?

In der Schweiz denkt man bei Myan-
mar an ein flaches Tropenland, aber 
das ist vor allem im Delta des Flusses 
Ayeyarwaddy so. Sonst ist es sehr hü-
gelig und sogar ziemlich gebirgig, vor 
allem im Norden, in den Ausläufern 
des Himalaya. Durch die Täler und 
Schluchten fliessen zahllose Bäche 
und Flüsse. In vielen Gebieten kann 
die Bevölkerung diese oft nur auf ge-
fährliche oder mühselige Art über-
queren. Die Menschen nehmen gros-
se Umwege und Unannehmlichkeiten 
in Kauf, um die Schule, den Markt 
oder einen Arzt zu erreichen. 

Infrastruktur bereitzustellen ist doch Auf-
gabe der Regierung, besonders in Burma, 
wo sich die Machthaber gegen aussen 
neuerdings so aufgeschlossen geben.

Die Regierung baute schon vor der 
Ö!nung Strassen, grosse Brücken, Ei-
senbahnlinien, und sie tut das auch 
weiter. Wir bauen dort, wo die Men-
schen keine Hilfe bekommen, wir 
sind die Brückenbauer der Armen. In 
Myanmar könnten wir noch Hunder-
te solcher Brücken bauen, an Orten, 
an die sich nie ein Tourist verirrt.

Wie wählen Sie aus, wo Sie die nächste 
Brücke errichten?

Hauptkriterien sind die Menge der be-
dienten Bevölkerung und ob diese be-
reit ist, ihre nötige Arbeit, Zement, 
Sand und Kies beizutragen. Dann na-
türlich die technischen Kriterien. Hin-
zu kommt die Frage, ob das Material 
bis zum Brückenort transportiert wer-
den kann, was oft sehr kompliziert ist. 
Während wir dann eine Brücke errich-
ten, kommen schon Delegationen aus 
Dörfern aus anderen Tälern mit der 
dringenden Bitte um eine Brücke auch 
bei ihnen. Oder die buddhistischen 
Mönche in den Dörfern geben die gute 
Nachricht weiter an befreundete Mön-
che in anderen Regionen. Wir suchen 
und erhalten auch Hinweise von loka-
len Behörden, von den Ministerien 
oder aus Berichten nach Unfällen und 
Naturkatastrophen. 
In Burma zum Beispiel fragte ich ganz 
am Anfang bei der Regierung an und 
bekam innerhalb von zwei Wochen 
eine Liste mit 700 möglichen Brücken-
orten aus dem ganzen Land, an denen 

die Leute auf eine Brücke warten. 
Dann bin ich mit meinem burmesi-
schen Kollegen wochenlang über 
holprige Strassen in diese Dörfer ge-
fahren, um herauszufinden, ob eine 
Brücke dort wirklich Sinn macht.

Und wenn Sie sich für einen Ort ent-
schieden haben, wie gehen Sie vor?

Wir erklären der lokalen Bevölkerung 
unser System: Wir wissen, wie man 
eine sichere Brücke baut, und wir ha-
ben Stahlrohre, Drahtseile und Stahl-
platten dazu. Die Einheimischen be-
sorgen Sand, Steine und Zement, sie 
nehmen den Aushub vor und holen 
ihr Brückenset in unserem Schweiss-
lager in Rangun ab. Sind die Men-
schen einverstanden, markieren wir 
gleich die Aushubstelle, dann gehen 
wir. Beim vereinbarten zweiten Ter-
min vor Ort leiten wir das Betonieren 
der Fundamente, das dauert zwei bis 
drei Tage. Drei bis vier Wochen später 
kommen wir ein drittes Mal, zur End-
montage, die ein bis zwei Tage dau-
ert. Das geht nur, weil jeweils 80 bis 
100 Einheimische mithelfen, manch-
mal sogar mehrere Hundert.

Wie gelangt Material wie zehn Meter 
lange Brückenpfeiler und über fünf Ton-
nen schwere Stahlplatten zum Bauplatz?

In Myanmar lagern wir unser Materi-
al in einer staatlichen Schi!swerft in 
Rangun, wo wir die Brückensets 
schweissen. Die Bevölkerung organi-
siert dann den Transport in ihre Ge-
meinde. Dieser dauert auch mal zwei 
Wochen und führt bis zu 1200 Kilo-
meter über Bergstrassen, durch 
Schluchten. Geht es gar nicht mehr 
weiter, muss alles geschultert wer-
den. Auf der indonesischen Insel Su-
lawesi trugen Hunderte Einheimische 
kürzlich die Teile für eine Brücke 20 
Kilometer vom Ende der Strasse bis 
zum Bestimmungsort. Eigentlich un-
denkbar! Aber sie taten es, weil sie die 
Brücke so dringend wollten.

Sie sind oft in Staaten tätig, die nicht 
unbedingt für ihre demokratischen 
Methoden im Umgang mit der Bevölke-
rung bekannt sind. Hat Ihnen noch keine 
Regierung Steine in den Weg gelegt, weil 
sie diesem Schweizer nicht traut, der da 
in den hintersten Winkeln des Landes die 
Bevölkerung zusammentrommelt?

Nein, noch nie. Wir trommeln ja auch 
nicht und sind völlig transparent. Wir 
verteilen keine Bibeln und kein Geld, 
wir leisten nicht Entwicklungshilfe, 
wir haben keine Projekte, rufen nicht 
zum Widerstand auf. Wir helfen ein-
fach, eine Brücke zu bauen dort, wo 
die lokale Bevölkerung eine Brücke 
will und sich selbst dafür einsetzt.

Sie berechnen jede einzelne Brücke, egal 
in welchen Land, selbst. Trauen Sie Ihren 
lokalen Mitarbeitern nicht?

Keiner von uns ist Ingenieur, auch 
ich nicht. Mein Partner in Kambod-
scha zum Beispiel musste als Kind 
mit den Roten Khmer gegen Vietna-
mesen kämpfen. Der in Laos war 
Lastwagenfahrer für geschmuggeltes 
Tropenholz. In Burma ist es ein ehe-
maliger Edelsteingräber, der dann 
buddhistischer Mönch wurde und 
nun mit mir Brücken baut. Mein 
Partner in Indonesien war Arbeiter 
in einer Stahlfirma. Und der dienst-
älteste von ihnen allen, Walter in 
Ecuador, war Schweisser und Me-
chaniker in einem Dschungelstädt-
chen. Darum berechne ich jede 
Brücke selbst und trage damit die 
Verantwortung. Auch die Logistik 
läuft über mich, mit persönlichen 
Freunden rund um die Welt.

Was ist, wenn Sie einmal nicht mehr 
können oder wollen?

Wenn ich nicht mehr kann, ist fertig 
lustig, so wie es jetzt steht. Jemand, 
der meine Art zu arbeiten weiterfüh-
ren möchte, müsste auch meine Art zu 
leben führen wollen. Er müsste gewillt 
sein, anspruchslos und immer unter-
wegs zu leben, ohne Lohn und Sicher-
heiten, ohne Wohnsitz und Büro, im 
Dienst der Menschen. Dass ich nicht 
mehr will? Wer weiss, wann dies der 
Fall sein wird. Ich bin zum Brücken-
bauen geboren. Für mich sind die 
Brücken ein Weg, um meine Liebe zu 
den Menschen auszudrücken. 

Der Selfmade-Brückenbauer ist auf der ganzen Welt zu Hause
644 Brücken nach dem gleichen Prinzip – das Material wird gespendet, die Hauptarbeit leisten die Einheimischen

Von Dominique Burckhardt

Toni Rüttimann, Drogistensohn aus 
Pontresina, war 19 Jahre alt und hatte 
eben die Matur bestanden, als ihn 1987 
Fernsehbilder der schweren Zerstörung 
nach einem Erdbeben in Ecuador auf-
rüttelten. In der Absicht, irgendwie zu 
helfen, flog er mit ein paar Tausend im 
Engadin eilends gesammelten Franken 
ins Katastrophengebiet. Und sah, dass 
niemand auf ihn gewartet hatte. Er er-
kannte aber auch die Bedeutung von 
Brücken in abgelegenen Regionen, über 
reissende Bäche oder tiefe Schluchten; 
sie ermöglichen Kindern den Zugang 
zur Schule, Bauern erö!nen sie Absatz-
märkte, Kranke können einfacher zur 
Behandlung ins Dorf auf der anderen 
Talseite gebracht werden. 

Zurück in der Schweiz, begann der 
junge Mann ein Studium als Bauinge-
nieur, wollte lernen, wie man Brücken 
baut. Wenige Wochen Theorie an der 
ETH Zürich später war Rüttimann si-
cher: Das war nicht seine Welt. Er verab-
schiedete sich ein zweites Mal nach 
Ecuador, diesmal endgültig. Seither baut 
er einfache, 40 bis 120 Meter lange Hän-
gebrücken für Fussgänger, Velo- und 
Tö!fahrer, aus ihm gratis zur Verfügung 
gestellten Pipeline rohren und Stahlsei-
len von Schweizer Seilbahnen. Nach und 
nach wurde «Toni el Suizo», wie man ihn 
in Ecuador nannte, auch in Kolumbien, 
Zentralamerika und Mexiko tätig.

2002, unterdessen im Einsatz in 
Kambodscha, erkrankte Rüttimann le-
bensgefährlich am Guillain-Barré-Syn-
drom. Während der fast zweijährigen 

Rekonvaleszenz in Thailand entwickel-
te er ein Computerprogramm, das es 
ihm erlaubte, ferngesteuert über seine 
lokalen Kollegen Dutzende Brücken in 
verschiedenen Ländern gleichzeitig 
bauen zu lassen. Dieses Programm ver-
wendet Rüttimann bis heute. 

Eine Frage der Logistik
Im Lauf der vergangenen 26 Jahre 

sind so 644 Brücken entstanden – vor 
allem in Ecuador, Kambodscha, Viet-
nam, Laos, Burma und Indonesien –, 
die knapp zwei Millionen Menschen ih-
ren Alltag erleichtern. Dank einem 
weltumspannenden Netz von einigen 
wenigen Geberfirmen und logistischen 
Helfern ist die Arbeit des «Brückenbau-
ers der Armen» (Rüttimann) in diesem 
Umfang nicht möglich. In der Schweiz 

zum Beispiel übernimmt ein Emmen-
taler Transport- und Kieswerkunterneh-
men die Lastwagentransporte für alle 
von den Bergregionen geschenkten Sei-
le. Rüttimann erhält auch Spenden von 
Schweizer Freunden und Familien, ver-
zichtet jedoch auf das aktive Sammeln 
von Geld, da dank der erhaltenen Diens-
te und dem grossen Beitrag der einhei-
mischen Bevölkerung nur etwa zehn 
Prozent des gesamten Werkes in bar be-
zahlt werden müssen. 

Toni Rüttimann (46) bezieht keinen 
Lohn, ist in jeder Hütte und auf jedem 
Schweissplatz zu Hause, trägt seinen Be-
sitz – eine Tasche mit dem Laptop und 
eine Tasche Kleider – stets bei sich.
>  Vortrag von Toni Rüttimann:  

Dienstag, 4. Februar, 19.30 Uhr,  
Aula der Universität Basel, Petersplatz 1.

Nachrichten

Debatte um Cannabis-
Legalisierung lanciert

Bern. Die Schweizer Kommission für 
Drogenfragen (EKDF) will die Diskus-
sion um die schweizweite Liberalisie-
rung von Cannabis neu lancieren. Sie 
lässt derzeit von einer Arbeitsgruppe 
ein Regulierungskonzept für Hanf erar-
beiten – inspiriert durch Beispiele aus 
den USA, Uruguay oder Spanien. Die 
Kommission wolle verschiedene beste-
hende Liberalisierungsmodelle analy-
sieren, sagt Kommissionspräsident 
Toni Berthel. Eine Auswertung dieser 
Modelle solle die Grundlage bilden für 
den Entwurf eines Schweizer Regulie-
rungskonzepts, sagt Berthel. SDA

Fabian Molina will  
Juso-Präsident werden

Bern. Für die Nachfolge des Juso- 
Präsidenten David Roth gibt es einen 
Kandidaten: Der 23-jährige Fabian 
Molina will Präsident der Jungpartei 
werden. Molina ist derzeit nationaler 
Jugend sekretär bei der Gewerkschaft 
Unia. Er studiert Geschichte und Philo-
sophie an der Universität Zürich. SDA

Deutsche Pizzakuriere 
verzerren den Markt

Bern. Liefern Pizzakuriere aus dem 
süddeutschen Raum in die Schweiz, 
müssen sie die Pizzas neuerdings beim 
Zoll anmelden. Mit dieser Massnahme 
will die Eidgenössische Zollverwaltung 
Wettbewerbsverzerrungen vermeiden. 
Denn die deutschen Fast-Food-Anbie-
ter sind um einiges billiger als Schweizer 
Konkurrenten. Da die Lieferungen laut 
Zollverwaltung markant zunahmen, 
habe dies zu einer Ungleichbehandlung 
der Schweizer Anbieter geführt. SDA

Anwalt Chiffelle gewinnt 
gegen Bauunternehmer

Lausanne. Helvetia-Nostra-Anwalt 
Pierre Chiffelle hat vor der Waadtländer 

beschuldigte ihn des Betrugs und der 
Urkundenfälschung, weil er im Namen 
von Nachbarn, die ihr Einverständnis 
nicht gegeben hatten, zwei Bau-
projekte im Wallis bekämpfte. Das 
Kantonsgericht kam zum Schluss, 
dass Chiffelle sich nicht unrechtmässig 
bereichern wollte. SDA

Öffentlichkeitsgesetz soll 
nicht beschränkt werden

Bern. Der von Journalisten geführte 
Verein Öffentlichkeitsgesetz.ch be-
fürchtet einen Angriff auf das Gesetz, 
das Einblick in Dokumente der Bun-
desverwaltung erlaubt. Das Öffentlich-
keitsgesetz, das seit 2006 in Kraft ist, 
soll nach Angaben aus der Verwaltung 
einer Evaluation unterzogen werden, 
schreibt der Verein in einer Mitteilung 
von gestern. Die Rede sei davon, dass 
beispielsweise Inspektionseinheiten 
vom Öffentlichkeitsprinzip ausgenom-
men werden sollen. Damit bestehe  
die Gefahr, dass «das Grundrecht  
auf Information» von der Verwaltung 
beschnitten werde. SDA

Die Regenzeit kann kommen. Die Einwohner von Lar Gar in der burmesischen Provinz Sagaing weihen ihre Brücke ein.

«Es geht nur, weil jeweils 

80 bis 100 Einheimische 

mithelfen, manchmal 

sogar mehrere Hundert.»

Aus den Alpen. Burmesen helfen beim Transport des Seilbahnseils.
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«Kritische Distanz zu 
manchen Vorgängen in der 
EU ist richtig –  Abschottung 
hingegen ist nicht nach-
haltig.»
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