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Text: omar Gisler, Bild: rémy Steinegger

Die dreidimensionale Postkarte der Schweiz

Swissminiatur
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die Schweiz in Privatbesitz? unvor-

stellbar! in Melide am luganersee 

ist dieses Szenario jedoch realität. 

die Familie vuigner zeigt in ihrem 

Themenpark Swissminiatur in- 

und ausländischen Besuchern seit 

über einem halben Jahrhundert die 

schönsten Seiten der Schweiz. Wir 

schreiben das Jahr 1958. Pierre Vuig-

ner war damals 32 Jahre alt, Besitzer 

eines Dorfladens und Sekretär in der 

Walliser Gemeinde Grimisuat – und er 

hatte eine Erinnerung, die ihm keine 

Ruhe mehr liess. Auf einer Holland-

Reise hatte er den Miniaturpark Madu-

rodam in Den Haag besucht. Treibende 

Kraft hinter dem Freilicht-Museum, in 

dem die wichtigsten Bauwerke der Nie-

derlande im Miniaturformat nachgebil-

det sind, waren die Eheleute Maduro, 

die auf diese Weise das Andenken an 

ihren Sohn hochhalten wollten, der 

1945 im Konzentrationslager Dachau 

ums Leben gekommen war. 

Pierre Vuigner fasste den Entschluss, 

in der Schweiz eine ähnliche Attrakti-

on zu realisieren. Um seinen Traum zu 

verwirklichen, benötigte er vorab ein 

geeignetes Gelände mit einer Fläche 

von mindestens 10 000 Quadratme-

tern. Er sah sich in der ganzen Schweiz 

danach um. Küsnacht am Rigi. Zürich. 

Pratteln. Thun. Lugano. Fündig wurde 

er schliesslich in Melide am Luganer-

see, fünf Kilometer südlich von Luga-

no, direkt an der Nord-Süd-Route. 

«Es war Liebe auf den ersten Blick», 

erinnert sich Pierre Vuigner später. 

Den Gemeindepräsidenten von Me-

lide, Franco Gallino, konnte er rasch 

für seine Pläne begeistern. Es gab 

zwar im Dorf einige Leute, die auf 

dem Gelände zwischen der Kantons-

strasse und dem Seeufer lieber einen 

Campingplatz gesehen hätten. Doch 

Gallino setzte sich durch. Innerhalb 

dreier Wochen erledigte die Gemeinde 

das bürokratische Prozedere. 

Pierre Vuigner hatte nun eine Idee und 

ein Gelände, aber noch kein Kapital. Er 

verkaufte daher sein Geschäft in Gri-

misuat und ein paar Grundstücke, die 

der Familie gehörten, und zog mit Kind 

und Kegel nach Melide. Dort machte er 

sich mit einigen Partnern an die Arbeit. 

Bald einmal waren die ersten Modelle 

von helvetischen Sehenswürdigkeiten 

bereit. Ebenso der kleine Zug, der die 

Besucher durch den Park transportie-

ren würde. Doch Vuigners Ersparnis-

se schmolzen wie der Schnee in der 

Frühlingssonne.

Serotonin für die Besucher

Die Bauarbeiten waren noch im Gange, 

als der erste Themenpark der Schweiz 

am 6. Juni 1959 seine Pforten öffnete. 

Rund ein Dutzend Modelle gab es da-

mals zu bestaunen. Es schien, als hätte 

die Welt nur auf das Swissminiatur ge-

wartet. Vier Monate nach der Eröffnung 

hatte Pierre Vuigner 868 000 Fran-

ken eingenommen. Das reichte jedoch 

nicht, um alle offenen Rechnungen zu 

begleichen. Der Anfangserfolg trug aber 

immerhin zur Beruhigung der Gläubi-

ger bei. Am 31. Dezember 1960 hatte 

Pierre Vuigner sämtliche Schulden ab-

bezahlt. The rest is history, wie die Bri-

ten zu sagen pflegen. 

Eine wichtige Rolle in dieser Geschichte 

spielten die Italiener, erzählt Dominique 

Vuigner, der im Frühling 1986 zusam-

men mit seinem jüngeren Bruder Jean-

Luc in die Fussstapfen seines Vaters 

trat. Die Nähe zu Italien war für den Er-

folg des Swissminiatur ausschlaggebend: 

«Hätte mein Vater den Park ein paar Ki-

lometer weiter nördlich errichtet, dann 

wäre er wohl pleite gegangen.» 

Es waren die Jahre des grossen wirt-

schaftlichen Aufschwungs dies- und 

jenseits der Landesgrenze. Auf die Hun-

gerjahre folgte der Konsumrausch. An 

den Wochenenden strömten massen-

weise Italiener ins Tessin, um sich mit 

Produkten einzudecken, die hierzulande 

günstiger waren: Schokolade, Zucker, 

Kaffee, Zigaretten und Knorr-Würfel. 

Für tausend Lire gab es damals sieben 

Franken. Da reichte es allemal noch für 

einen Spaziergang durchs Swissminia-

tur, zumal es dort einen Kiosk gab, der 

alles feilbot, was das Herz der Italiener 

begehrte. «An einem Sonntag verkauf-

ten wir einmal 21 000 Tafeln Schokola-

de», erinnert sich Dominique Vuigner 

an die goldenen Zeiten. Zwischen 1968 

und 1974 machten an den Wochenen-

den im Schnitt hundert Busse mit itali-

enischen Touristen in Melide Halt. Im 

Swissminiatur klingelten die Kassen. 

Die Familie Vuigner investierte einen 

Grossteil der Einnahmen in den Ausbau 

des Parks und ins Marketing. Stars und 

Sternchen wie Caterina Valente, Lys As-

sia, Vico Torriani, Peter Kraus, Nicola 

di Bari, Anita Traversi, Febo Conti oder 

Hermann Geiger rührten für die Mini-

Schweiz die Werbetrommel. 

Nach dem italiener kommt der inder

Doch auch sie konnten den Besucher-

rückgang in den 70er Jahren nicht ab-

wenden. Die Mini-Schweiz war dem 

Unbill der Zeit machtlos ausgeliefert. 

Die Lira fiel ins Bodenlose. 1981 wa-

ren tausend Lire bloss noch 60 Rappen 

wert. Für die Italiener wurden Ausflü-

ge in die Schweiz zum Luxus, den sich 

viele nicht mehr leisten konnten. Die 

580 000 Besucher (davon rund acht-

zig Prozent Italiener), die 1970 gezählt 

wurden, bilden einen Rekord in der 

Geschichte des Swissminiatur, der nie 

mehr auch nur annähernd erreicht 

wurde. Wenn der bald 85-jährige Pi-

erre Vuigner von seinem Lebenswerk 

erzählt, dann kommt er nicht um die 

Feststellung umhin: «Mon dieu, j'ai eu 

plus de chance que d'intelligence.»

Sein Sohn bringt den Wandel der Zei-

ten folgendermassen auf den Punkt: 

«Früher kamen die Leute. Heute 

muss man sie holen.» Etwas mehr als 

200 000 Besucher passierten dieses 

Jahr das Drehkreuz der «als potem-

kinsches Chalet gestalteten Pforte von 

Swissminiatur» (NZZ). 160 000 Schwei-

zer und 45 000 Ausländer. Dominique 
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Vuigner weiss dies deshalb so genau, 

weil die Gäste an der Kasse nach 

ihrer Herkunft befragt werden. Da-

durch kann die Wirkung der Marke-

ting-Aktivitäten überprüft werden. 

In den letzten fünf Jahren hat Swiss- 

miniatur über eine Million Franken in- 

vestiert, um neue Kundensegmente 

zu erschliessen.

Das Hauptaugenmerk der PR-Aktivi-

täten gilt den Märkten in den Schwel-

lenländern. Im arabischen Raum, in 

Indien und China sowie in Osteuropa 

ortet Vuigner ein «riesiges Potenti-

al». In Indien arbeitet Swissminiatur 

nun mit demselben Repräsentanten 

zusammen wie die Titlis-Bahnen. 

Vuigner hofft, dadurch die Zahl der 

indischen Gäste um dreissig Prozent 

steigern zu können. 

Bereits jetzt ist die Präsenz von Indern 

unübersehbar. «Indische Gruppen lan-

den auf dem Mailänder Flughafen Mal-

pensa, besuchen Venedig und Florenz. 

Danach führt die Reise in die Schweiz, 

wo in der Regel Luzern und Zürich so-

wie ein Ausflug auf den Titlis oder die 

Jungfrau auf dem Programm stehen», 

erzählt Dominique Vuigner. Ein kur-

zer Stopp im Swissminiatur, das mit 

dem Slogan «Switzerland in one hour!» 

wirbt, passt perfekt in dieses Pro-

gramm – nicht zuletzt deshalb, weil das 

Restaurant auf dem Parkgelände auch 

indische Gerichte anbietet. 

Auf diese Kundschaft verweist Vuigner, 

wenn ihm einheimische Feuilletonisten 

vorhalten, er präsentiere eine kitschi-

ge Folklore-Schweiz. «Im Ausland ist 

die Schweiz wegen ihrer Schokolade, 

den Uhren und den Banken bekannt. 

Dazu kennt man noch Städte wie Zü-

rich oder Genf und das Matterhorn. Im 

Swissminiatur sehen die Leute, dass 

unser Land noch viel mehr Sehens-

würdigkeiten zu bieten hat.» 

vom Munot zum Mailänder dom

Auf 14 000 Quadratmetern breitet 

das Swissminiatur im Massstab 1:25 

detailgetreu modelliert aus, was die 

Schweiz touristisch ausmacht: Gebir-

ge, Seen, Flüsse und vor allem Ge-

bäude, mittlerweile über 120 an der 

Zahl. Der Fächer an klassischen Se-

henswürdigkeiten, der sich zwischen 

15 000 Blumen und 1 500 Bäumen 

öffnet, ist gross. Vom Teich mit An-

klängen an die grösseren Schweizer 

Seen aus schweift der Blick über die 

Dachzinnen von Schlössern und die 

Türme von Kirchen und Kathedra-

len zu den auch bei dreissig Grad im 

Schatten dezent gezuckerten Gipfeln 

von Eiger, Mönch und Jungfrau. Von 

links grüsst Chillon, in der Mitte steht 

die Ile d'Ogoz aus dem Greyerzersee 

und rechts schmiegen sich das Olympi-

sche Museum in Lausanne und die Lo-

carneser Wallfahrtskirche Madonna del 

Sasso an eine Erhebung, die sich ganz 

oben als Abbild jenes Berges entpuppt, 

dem die Ausstellung zu Füssen liegt: 

des San Salvatore. 

Hätten die statischen Bewohner des 

Zwergenlandes Mobilitätsbedürfnisse, 

könnten sie diese problemlos befriedi-

gen. Zur Verfügung stünde ihnen ein 

3 560 Meter langes Bahnnetz mit acht-

zehn verschiedenen Zugkompositio-

nen. Dazu kommen noch Zahnrad- und 

Drahtseilbahnen und sogar ein Auto-

bahnabschnitt samt der zum Kultobjekt 

gewordenen Raststätte Würenlos. Ef-

fektiv frequentiert, und zwar von Karp-

fen, wird der Basler Rheinhafen – die 

Nummer 120 im Ausstellungskatalog 

(die Nummer 1 ist dem Tell-Denkmal in 

Altdorf zugeordnet).

Jahr für Jahr kommen neue Attraktionen 

hinzu. Da das Leitmotiv derzeit Ökologie 

und Nachhaltigkeit lautet, wurden heuer 

die Käserei Oberalphütte in Unterschä-

chen im Kanton Uri, das virtuelle Famili-

enhaus von Homo civilis und das REKA-

Feriendorf in Urnäsch eingeweiht. Für 

2011 wiederum sind neue Transportmit-

tel vorgesehen: Der Glacier-Express, die 

Ritom-Bahn sowie das neue Schiff, das 

auf dem Bielersee verkehren wird.

Komplett ist die dreidimensionale Post-

karte der Schweiz damit noch lange 

nicht. Der Kanton St. Gallen sei bloss 

mit drei Objekten vertreten, bedauert 

Dominique Vuigner. Glarus gar ledig-

lich mit einem, dem Freuler-Palast 

in Näfels. Das UNO-Gebäude in Genf 

hingegen sucht man im Swissminiatur 

vergeblich. Auch das Kloster Einsiedeln 

fehlt. Doch gerade letzteres würde den 

Park vor Platzprobleme stellen. Da die 

Modelle allesamt im Massstab 1:25 an-

gefertigt werden, würde das Kloster die 

Dimensionen des Parks sprengen. Ganz 

zu schweigen von den Kosten. 

Ein Vergleich mit dem Dom von Mai-

land, dem einzigen ausländischen Ge-

bäude im Swissminiatur, mag dies ver-

deutlichen: Das 7 Meter lange, 3,7 Meter 

breite und 2,4 Meter hohe Modell aus 

PVC Forex ist in über 2 200 Arbeitsstun-

den entstanden. Kostenpunkt: 180 000 

Franken. Das Mailänder Wahrzeichen 

wurde im Sommer 2003 anlässlich der 

200-Jahr-Feier des Kantons Tessin ins 

Sortiment aufgenommen und soll an die 

engen Beziehungen der Schweiz zu den 

italienischen Nachbarn erinnern.

Mit der Lombardei verknüpft Domi-

nique Vuigner grosse Hoffnungen. Denn 

im Jahr 2015 wird in Mailand die Expo 

stattfinden, zu der 17 bis 20 
   Millionen 

Besucher erwartet werden. Im Swissmi-

niatur schmiedet man bereits Pläne, um 

einen Teil dieses Besucherstroms nach 

Melide zu leiten.

Das Zepter im Park mit seinen vierzig 

Angestellten wird bis dahin Joel Vuig-

ner übernommen haben. Er soll dafür 

sorgen, dass die Idee der Mini-Schweiz, 

die sein Grossvater mit viel Fleiss und 

Hartnäckigkeit Realität werden liess, 

auch in Zukunft Bestand hat. Die Vor-

zeichen stehen gut: Der Pachtver-

trag für das Gelände in Melide dauert 

bis 2042. 

omar Gisler ist Publizist und neugieriger Ent- 
decker. Von ihm zuletzt erschienen: «Auf Entde-
ckungstouren im tessin», Huber Verlag, 2009.
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