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Marco Fumasoli ist ein Glücks-
pilz. Vor sechs Jahren kaufte er 
dem Schweizer Fernsehen die 
Sendung «Swissview» ab, ohne zu 
wissen, was er damit anfangen 
sollte. Heute haben die Helikop-
teraufnahmen der Schweiz längst 
Kultstatus erreicht. «Jetzt wollen 
wir ein Publikum auf der ganzen 
Welt erreichen», sagt Fumasoli 
und zeigt auf sein iPad mit der 
neuen Swissview-App. 

Das Programm erlaubt den Zu-
griff auf über 70 Stunden Land-
schaftsaufnahmen, vom Alpstein 
über die Zentralschweiz, den Ju-
ra und das Berner Oberland bis 
nach Zürich und Basel. Untermalt 
sind die teilweise atemberauben-
den Bilder mit eingängigem Am-
bient-Sound des Schweizer Kom-
ponisten Nik Bärtsch. Bekannt 
wurde Swissview bei SF. Vor zwei 
Jahren kam Swissview als DVD-
Sammlung in den Handel – mit 25 
Stunden der wohl längste Film 
über die Schweiz – und seit Frei-
tag steht die App im App-Store. 

«Als ich vor zwei Jahren die ers-
ten Apps sah, war mir sofort klar: 
Das ist die Zukunft von Swiss-
view», erzählt Fumasoli in der 

Küche seines Ateliers im Stein-
felsareal in Zürich-West. Er habe 
den Aufwand komplett unter-
schätzt, habe mit vier Monaten 
gerechnet. Stattdessen entwickel-
te er zusammen mit dem kleinen 
Team einer Programmierfirma 
schliesslich fast zwei Jahre daran. 
Auf 140 000 Franken kamen ihn 
die Apps zu stehen.

«Mit meinen Filmen will ich 
Ruhe rüberbringen» 

Die Oberfläche der Tablet-Ver-
sion zeigt die Satellitenansicht 
der Schweiz; darin stecken rote 
Stecknadeln, die für Drehorte ste-
hen. Insgesamt sind 1600 Filme 
von drei Minuten Länge verfüg-
bar; drei Viertel in hochaufgelös-
ter Bildqualität, ein Viertel in 
Standardauflösung. Neu haben 
Geografiestudenten jeden Film-
inhalt kurz beschrieben. 

Fumasoli tippt auf einen 
Nadelkopf im Alpstein. Dann 
fliegen wir über den Fälensee 
zum Plattenbödeli, zoomen 
näher heran und sehen den 
Wirt just aus der gleichnami-
gen Beiz treten. «Früher zoom-
ten wir so nah, dass man jeden 
Gesichtszug erkennen konnte, 

heute machen wir das aus Daten-

schutzgründen nicht mehr.» Pro-
bleme habe er deswegen aber nie 
gehabt, fügt er an. 

Uns trägt grossartige, unauf-
dringliche Musik, die den archai-
schen Naturjodel der Sennen im 
Säntisgebiet so meisterhaft auf-
nimmt, dass einem ganz warm 
wird ums Herz. Und wir versin-
ken für Minuten quasi in den 
sphärischen Tiefen dieses Tablet-
Rechners. Fumasoli verzichtet be-
wusst auf Untertitel und Schnit-
te. Jeder habe seine eigene Bezie-
hung zur Natur. Wer sich diese 
Bilder ansehe, solle nicht das Ge-
fühl haben, wieder etwas zu ver-
passen: «Mit meinen Filmen will 
ich Ruhe rüberbringen.»

Seit 17 Jahren fliegt Fumasoli 
immer wieder über das Land, zu-
sammen mit Pilot Sandro Bru-
gnoli und Kameramann Ueli Ha-
berstich. Fumasoli plant jede Rou-
te im Voraus minutiös, denn es 
soll so wenig wie nötig geflogen 
werden. Bizarre Gesteins-
formationen oder typische Archi-
tektur bestimmen die Strecken:  
«Ich will das Land so schön und 
relevant wie möglich einfangen.»

Das erste Mal die Welt von oben 
sah er Mitte der 90er, als er als 
ehemaliger Creative Director des 

SF für den Sender Schweiz 4 das 
Logo mit dem legendären Heiss-
luftballon entwickelte. «Damals 
kam mir die Idee, das ganze Land 
aus der Tiefflugperspektive zu zei-
gen.» Der Sender ging ein, Swiss-
view blieb. Noch heute ziehen sich 
viele Spätheimkehrer die fantasti-
schen Chill-out-Streifen auf HD-
Suisse rein. «We call it LSD», sag-
te kürzlich ein Bekannter. 

Fumasoli ist bodenständig und 
dennoch ein Mann von Welt 

Überdruss an der Schweiz von 
oben empfand der Zürcher bisher 
nicht. «Landschaft verleidet doch 
nie», und er schwärmt sogleich 
vom Rhonegletscher, der immer 
wieder fasziniere. Die Liebe zu 
Natur und Brauchtum wurde ihm 
als Bub eingepflanzt. Aufgewach-
sen im St. Galler Rheintal, ging er 
oft mit der Mutter «z Berg»: «Ich 
mochte Sennen und die Alpen. 
Und spielte auf der Handorgel 
gern Ländler. Das glaubt man mir 
gar nicht.» Er lacht, und tatsäch-
lich würde man bei ihm die Liebe 
zum Bodenständigen nicht auf 
den ersten Blick vermuten: Die 
markante Brille und die graue 
Mähne geben dem 60-Jährigen et-
was von einem Mann von Welt.

Diese zwei Seelen prägen auch 
seine berufliche Laufbahn: Kunst-
hochschule («Ich wollte Kunst-
maler werden»),  Filmhochschule 
Berlin, dann lernte er 1969 Cutter 
beim Fernsehen. Jurastudium und 
Abschluss, drei Jahre am Bezirks-
gericht in Zürich, schliesslich wie-
der Fernsehen, wo er als Regie-
Azubi eine lange Karriere bis zum 
Creative Director begann, bevor 
er vor etwa acht Jahren ging und 
eine Werbeagentur gründete. 

Seit zwei Jahren konzentriert er 
sich aber voll auf die Swissview-
App. Nein, in den Schoss gefallen 
sei ihm nichts; für Erfolg brauche 
es die Bereitschaft, jeden Tag  
das Leben zu ändern: «Das ist 
spannend, weil man wach bleiben 
muss.» Seit den Jugendjahren 
«lässt er Zen ins Leben einflies-
sen», achtet streng auf Ernäh-
rung, trinkt jeden Morgen Tee 
und macht seine Gymnastikübun-
gen. Die eigenen Filme schaut er 
oft an. Am liebsten hat er die Auf-
nahmen von Finsteraarhorn und 
Schreckhorn. Per Fingertipp 
spielt er den Film sogleich ab: 
Morgenlicht, Berge, Nebelschwa-
den, erhabener Sound. «Das hat 
für mich etwas Göttliches. Was 
wollen Sie da noch sagen?» 

Die luftaufnahmen von swiss-
view gibt es jetzt auf iPhone  
und iPad. im app-store lässt sich 
die Gratis-app swissview 
 herunterladen, mit der man auf  
1600 videos (à 3 minuten) zu-
greifen kann. von jedem Film gibt 
es gratis eine 12-sekunden- 
vorschau. Wer mehr will, zahlt: 
für einen Film 2 Franken, für fünf 
zahlt man 9 und 10 Filme kosten 
15 Franken. Per streaming lässt 
sich der Film sofort anschauen. 
herunterladen dauert via Wlan 
ein paar minuten. man kann ihn 
auf bis zu drei Geräte kopieren. 
ebenfalls neu ist die Blu-Ray-
Disc  «aletsch-Gebiet» für 38 Fr.

Die Schweiz als App
Mit Swissview-Luftaufnahmen will der Unternehmer Marco Fumasoli ein  

weltweites Publikum erreichen

Swissview-Helikopter 
auf der Silberen im 

Kanton Schwyz:  
«Das hat für mich  
etwas Göttliches»  
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Natürlich ist der Spuk noch nicht vorbei. Abends um elf klingelt 
das Telefon. M. ist weinend am Apparat. Ihr Freund hat sie 
 verlassen für eine, nein, nicht Jüngere, nicht Schönere, sondern 
für eine Dünnere! «Ich wusste immer, dass ich zu dick für ihn 
bin», schluchzt sie. Ich schwöre, ich würde ihr eine scheuern, 
 sässe sie neben mir.

Ich kanns nicht mehr hören. Die Klagen attraktiver, intelligenter 
Frauen, die davon besessen sind, sie seien zu fett. Ich rede hier 
nicht von krankhaft Essgestörten, sondern von Frauen, die nichts 

 «Was bin ich doch für eine fette Kuh», sagt die junge Frau zu 
ihrer Freundin, die im Café neben mir sitzt, zwischen zwei 
 Schlucken Cola Light. Neugierig riskiere ich einen schnellen Blick 
nach links. Man will ja nicht unhöflich sein. Neben mir sehe ich 
aber kein wohlgerundetes Braunvieh, sondern eine eher magere 

Geiss. Die Freundin, geschätzte Kleider-
grösse ebenfalls 36, nickt zustimmend 
und sagt mit Grabesstimme: «So geht 
das nicht weiter. Ich schlage vor, wir 
 legen eine Woche Kohlsuppendiät ein». 
Dann blättert sie weiter im People-Heftli 
und analysiert die Figur von Paris Hilton. 
«Die hatte auch schon  bessere Tage.»

am abend treffe ich eine Kollegin mit 
Modelfigur. Ihre erste Frage an mich: «Findest du, dass mich 
 diese Hose dick macht?» Am liebsten würde ich laut heraus-
lachen, doch ich kann mich  beherrschen, weil ich merke, dass es 
ihr todernst ist. Also sage ich ehrlich: «Nein, du siehst super aus.» 
Ihrem Blick sehe ich an, dass sie mir nicht glaubt. Selber schuld. 

anderes tun, als stundenlang übers Essen zu reden, aber im Res-
taurant das grüne Salätli nehmen und den gedünsteten Fisch und 
bitte «keine Butter, kein Olivenöl, keine Sauce!». Die damit ko-
kettieren, ein «böses Schoggistängeli» gegessen zu habe, oder 
nach drei Pommes frites bereits «platzen». Deren Selbstbewusst-
sein davon abhängt, ob die Waage morgens ein Kilo mehr oder 
weniger anzeigt. Die Kohlenhydrate meiden wie der Teufel das 
Weihwasser und die sich nonstop über die Vorzüge der neusten 
Hollywooddiät auslassen können. Und die in der Weihnachtszeit 
einen angebotenen Zimtstern so empört ablehnen, als  
würde ich sie vergiften wollen. Selbstverständlich scannen sie 
 jede Konkurrentin danach ab, ob sie vielleicht dünner ist als sie 
selber.

Ich schwöre: Wenn mich die Nächste fragt: «Du, macht mich  
diese Jeans dick?», werde ich sagen: «Du hast einen Hintern  
wie eine Vierzimmerwohnung mit Terrasse. Noch Fragen?»

P. S.: Ja, eine kleine Frage hätte ich noch: Finden Sie nicht auch, 
dass ich auf Seite 80 e chli dick aussehe?

Paris H. hatte 
auch schon 
bessere Tage

«Du hast  
einen Hintern 

wie eine  
Vierzimmer-

wohnung mit 
Terrasse.  

Noch Fragen?»

Zugriff auf 1600 Videos 
mit Luftaufnahmen 


