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Nur bei seiner Frau gibt er nach
So ein Gespräch erlebt man als 

Journalistin nur selten: Bruno 
Lifart und seine Frau Esther 
scheinen keine Geheimnisse zu 

haben. Es gibt an diesem Nachmittag 
kein Thema, das ihnen unangenehm 
ist. Sie reden offen über ihre Beziehung, 
ihr Gefühlsleben und von Situationen, 
welche die meisten Menschen für sich 
behalten. Nur einmal sagt der 53-Jäh-
rige zu seiner 50-jährigen Partnerin: 
«Das darfst du nicht erzählen! Das ist 
zu heikel.» Dann nämlich, als sie von 
einem Geschäftsprojekt berichtet, über 
das Lifart wegen seines Auftraggebers 
nicht sprechen möchte.

Der Sessellift-Unfall auf dem Hoch-
Ybrig, bei dem eine 34-jährige Frau beim 
Ausstieg mit ihrem Rucksack hängen 
geblieben und anschliessend sieben 
Meter in die Tiefe gestürzt ist, beschäf-
tigt auch Bruno Lifart. Als Geschäfts-
führer der Stoosbahnen AG hat er sich 
viele Gedanken darüber gemacht. «Na-
türlich kann ich nicht sagen, was genau 
passiert ist. Doch ich habe am Sonntag-
abend mit dem Betriebsleiter Kontakt 
aufgenommen. Wir analysieren grund-
sätzlich jeden solcher Bahnunfälle und 
überprüfen, ob das bei uns auch pas-
sieren könnte. Dies, um aus einem 
Unglück allfällige Lehren zu ziehen.» 
Die Sicherheit müsse immer oberste 
Priorität haben. «Natürlich ist dieser 
Unfall traurig und tragisch. Doch man 
muss auch realistisch bleiben und be-
rücksichtigen, dass es auf der ganzen 
Welt kein einziges Verkehrsmittel gibt, 
das zu 100 Prozent sicher ist.»

Unerwarteter Widerstand
Auch über die schwierige Zeit als Pro-

jektleiter der neuen Stoosbahn gibt der 
selbstständige Unternehmensberater of-
fen Auskunft. Denn Bruno Lifart hat in-
tensive, kräfteraubende Monate hinter 
sich. Der Geschäftsführer und Verwal-
tungsratsdelegierte der Stoosbahnen AG 
konnte beim Bau der neuen Stoosbahn 
nicht wie geplant und nur mit angezo-
gener Handbremse vorgehen. Zwar wur-
de mit dem Bau der steilsten Standseil-
bahn der Welt am 22. September be-
gonnen. Doch es folgten unerwartete 
Schwierigkeiten: Der zweitplatzierte An-
bieter fühlte sich nach der Vergabe der 
Bauarbeiten des Bauloses 5 benachteiligt 
und legte im Dezember Beschwerde ein. 
So wurde das Bauprojekt verzögert, die 
Verantwortlichen der Stoosbahnen AG 
mussten monatelang auf den Entscheid 
des Verwaltungsgerichts warten. Für Lifart 
war das Warten und dieser zum Nichts-
tun verurteilte Zustand ermüdend. «Ich 
fühlte mich wie gelähmt», gesteht er. 

Grünes Licht
Das lange Warten hat aber nun ein 

Ende gefunden: Letzte Woche hat das 
Verwaltungsgericht Schwyz die Be-
schwerde abgewiesen, Lifart und sein 
Team können nun wieder loslegen.  Laut 
Lifart wird das Urteil von den Beschwer-
deführer akzeptiert und nicht weiterge-
zogen. «Wir sind riesig erleichtert über 
das klare Urteil. Es wird eine echte He-
rausforderung, weil alle Beteiligten in-
zwischen in anderen Projekten involviert 
sind», sagt Lifart. Ursprünglich war ge-
plant, die neue Bahn im November 2014 
zu eröffnen. Ist dieses Ziel überhaupt 
noch realistisch? «Beim Rudern habe ich 
gelernt, dass man nie aufgibt, solange 
der Schiedsrichter nicht abgepfiffen hat. 
Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, 
doch es wird sehr anspruchsvoll», erklärt 

Lifart. Die Kritik, welche die Verantwort-
lichen der Stoosbahnen AG bei der Er-
schliessung des Stoos immer wieder 
erfahren mussten, hat ihn nachdenklich 
gemacht. Gab es Momente, in denen er 
sein Mandat gerne abgegeben hätte? 
Lifart nickt. «Solche Situationen habe ich 
dreimal erlebt. Ich habe es wegen des 

Stoos-Teams nicht gemacht. Denn die 
Arbeit, welche da geleistet wird, ist 
schlichtweg genial. Diese Menschen lie-
gen mir sehr am Herzen.»

Der selbstständige Unternehmens-
berater arbeitet zur Zeit für fünf ver-
schiedene Auftraggeber. Oft werde er 
kurzfristig zu Sitzungen delegiert, und 
sein Tagesrhythmus gerate durcheinan-
der. Und wenn seine Frau am Abend in 

der gemütlichen Stube ein Buch liest, 
hat Lifart meistens noch Administratives 
zu erledigen. «Ich probiere immer wie-
der, Freiräume zu schaffen, was aber 
kaum möglich ist», erklärt der 53-Jähri-
ge. Die Frage, ob der Körper mit diesem 
Druck umgehen könne, beantworten die 
beiden unterschiedlich. «Eigentlich 
schon», lautet die Antwort von Bruno 
Lifart. Seine Frau berichtet anderes: 
«Dein Körper zeigt dir immer wieder 
deine Grenzen auf. Wenn Bruno sehr 
angespannt ist, bekommt er Rücken-
schmerzen. Dies ist seine Schwachstel-
le, denn er leidet seit der Rekruten-
schule unter einer Diskushernie.»

PC zerschmettert
Und trotzdem: Bruno Lifart hat ein 

paar Eigenschaften, um die man ihn 
beneiden darf. Er ist ein Mann mit 
Charisma, er strahlt auch in hektischen 
Zeiten viel Selbstsicherheit und eine 
angenehme Ruhe aus. «Er lässt es einem 
nicht spüren, wenn er gestresst ist», sagt 
Esther Lifart. Was aber ist das Geheim-
nis seines Erfolgs? «Ich gehe sehr gründ-
lich vor. Wenn ich zu etwas ja sage, 
dann ziehe ich diese Sache durch, auch 
wenn es Widerstand gibt. Ich denke, das 
ist eine Eigenschaft, die immer mehr 

verloren geht. Viele Menschen geben 
auf, wenn es schwierig wird», sagt der 
53-Jährige. Ein Übermensch ist der ge-
bürtige Zuger aber nicht: Seine drei 
Söhne im Alter zwischen 16 und 21 
schaffen es ab und zu, ihn aus der Ruhe 
zu bringen. So ist es einmal vorgekom-
men, dass Lifart den Computer seiner 
Söhne auf dem Boden zerschmettert hat 
– aus Wut, weil die Buben Kriegsspiele 
gespielt hatten. Lifarts lachen, als sie 
davon erzählen. Von ihnen ist auch zu 
erfahren, dass Bruno Lifart bei einem 
Streit mit seiner Frau meistens zuerst 
nachgibt. «Der Liebe wegen», meint er 
lachend und küsst seine Partnerin.

Bei einem Thema aber wird Bruno 
Lifart nachdenklich. Fragt man ihn nach 
seinen Ängsten, überlegt er lange, bevor 
er sagt: «Das Elend, das auf der Welt 
passiert, macht mir Angst. Ich fühle mich 
ohnmächtig und kann nichts dagegen 
tun.» Grundsätzlich habe er vor Situa-
tionen Angst, die er nicht beeinflussen 
könne. Dazu gehört auch die Vorstel-
lung, dass seiner Familie etwas Schlim-
mes passieren könnte. «Und sicher habe 
ich Angst vor dem Tod – oder der Art 
und Weise, wie ich sterben werde.»

AndreA Schelbert
andrea.schelbert@schwyzerzeitung.ch

Kein bancomat weit und breit 
Da ist doch immer diese Unsicher-

heit, ob ich genug Bares im Geld-
säckel habe, ob ich das Bahnticket noch 

mit einer Zwanzigernote zahlen kann, 
für die Stange Bier ein paar Franken 
im Hosensack sind – oder gezwungen 
bin, das Brot an der Ladenkasse tat-
sächlich mit der Kreditkarte zahlen zu 
müssen. Dies finde ich besonders pein-

lich, vor allem, wenn sie dann noch 
längere Zeit dem nötigen Code nach-
studieren müssen. 

Jenen, die meinen, dass sie ohne 
Kredit- oder Bancomatkarte nicht leben 
können, möchte ich die thailändische 
Insel Ko Mak (an der Ostküste des Golfs 
von Siam gelegen) wärmstens empfeh-
len. Ja, tatsächlich ist es hier wirklich, 
besonders zu unserer Winterzeit, sehr 
angenehm von den Temperaturen her. 
Angenehm ist aber auch – das ist natür-
lich immer meine subjektive Ansicht –, 
dass es hier keine Banken und keine 
Geldautomaten gibt. Eine nette Neben-
erscheinung dieser Umstände ist, dass 
man hier wohl auch keine Abzocker 
von irgendwelchen Finanzinstituten 
antrifft. Jedenfalls habe ich kürzlich auf 
Ko Mak nichts von einer «Abzocker-

initiative» gehört oder gelesen. Banker 
aber werden hier sicher auch ihre 
Ferien verbringen. Nur sollten sie ge-
nügend Bargeld bei sich haben, denn 
die Restaurants nehmen in der Regel 
keine Kreditkarten, von den Beach-

resorts nur wenige. Es ist eine Wohltat, 
auf dieser 16 Quadratkilometer grossen 
Insel zu wandern, mit der Gewissheit, 
dass man nie einen Geldautomaten 
suchen muss. Sollte das Geld ausge-
gangen sein, bleibt wohl nichts anderes 
übrig als mit einem Boot auf die nahe 
gelegene Touristeninsel Ko Chang zu 
fahren, um sich dort einzudecken.

Es bleibt zu hoffen, dass die Zeit in 
Ko Mak auch künftig nur langsam 
vorwärts schreitet, denn die heute über-
laufenen Touristenorte Phuket oder Ko 
Samui sahen vor Jahrzehnten genau 
gleich aus. Das vom Festland 50 Kilo-
meter entfernte Ko Mak verfügt zwar 
über ein privates Postbüro; der Pöstler 
wirft aber die Zeitung aus Europa nicht 
in den Briefkasten (einen solchen gibt 
es ja sowieso nicht), da muss man 
schon selber vorbeischauen, aber nur 
zu bestimmten Öffnungszeiten. 

Und was Taxi Hess in Luzern ist, 
sind auf der Insel etwa fünf bis sechs 
Frauen und Männer, die mit ihren of-
fenen Lieferwägeli die Gäste durch den 
Urwald, die Kokos- und Kautschuk-
plantagen kutschieren. Einheitspreis: 
50 Baht, was etwa 1.50 Franken ent-

spricht. Das 24 Stunden lang . Da auf 
der Insel nur etwa 500 Leute fest woh-
nen, da es keine Ausschreitungen bei 
Fussballspielen gibt, da die Bars – wenn 
zwischendurch mal wieder eine öffnet 
– um Mitternacht schliessen und sich 
weder Touristen noch Eingeborene, 
nicht wie Luzerns Bevölkerung, über 
Nachtlärm beklagen müssen, sind auf 
der kleinen Polizeistation in der Regel 
nur ein bis zwei Beamte im Einsatz.

Wenn ich Polizeikommandant in 
Luzern wäre, würde ich mich sofort auf 
Ko Mak als Postenchef bewerben. Mei-
nes Wissens gibt es dort auch keine 
Auszeichnungen im Rahmen des Kick 
Ass Award. Da kann man nur sagen: 
Es gibt sie noch die heile Welt, in wel-
cher Beziehung auch immer.

redaktion@zentralschweizamsonntag.ch

Kurt Zurfluh, 
Moderator

einblicKe

Gerne in der luft 
asc. Bruno Lifart ist Geschäftsführer 
der Stoosbahnen AG. Der gelernte 
Maschinenbauingenieur begann 
1985 seine Arbeit bei Landis & Gyr. 
1999 gründete er seine eigene BLC 
Consulting AG. Lifart ist seither als 
selbstständiger Unternehmensbera-
ter tätig. Er leitete diverse Projekte, 
unter anderem in China und Ame-
rika. 2004 wurde er in den Verwal-
tungsrat Stoosbahnen AG gewählt, 
ein Jahr später übernahm er zusätz-

lich die Geschäftsführung als Ver-
waltungsratsdelegierter. Bruno Lifart 
lebt mit seiner Familie in Rickenbach 
SZ. In seiner Freizeit ist er oft in den 
Bergen unterwegs, macht Skitouren 
oder geht auf Segeltouren. Ausser-
dem besitzt Lifart die Pilotenlizenz 
für drei verschiedene Kleinflugzeuge. 
Sein Traum ist es, noch einmal mit 
Tourenski die Dufourspitze zu er-
reichen.

Bruno Lifart über ...
Familie: «Das Wichtigste für 

mich.»

Führungsstil: «Als Chef muss ich 
Ziele vorgeben und den Weg dahin 
gemeinsam mit den Mitarbeitern 
erarbeiten.»

Eröffnung der neuen Stoos-
Bahn: «Dann werden meine Frau 
und ich eine Flasche Amarone ge-
niessen.»

Migration: «Die Schweiz ist der 
humanitären Hilfe verpflichtet, Men-
schen anderer Nationen sollen will-
kommen sein. Sie brauchen aber 
Regeln, die sie befolgen müssen.»

Zur PerSon

SonntagS-tipp
Schach-Marken
Kriens im Schachmuseum (im Bild 

ein Schachspiel als Fabergé-Ei) in 
Kriens ist von 10 bis 16 Uhr 
die Sonderausstellung «Schach und 
philatelie» zu sehen. Über 1000 
Briefmarken mit einem direkten 

Bezug zu Schachspiel, Schachspie-
lern oder Schachevents werden 
gezeigt und repräsentieren so post-
wertzeichen aus fünf Kontinenten 
und über 120 Ländern. Die Brief-
markensammlung des Schachmu-
seums dürfte eine der umfang-
reichsten Motivsammlungen zu 
diesem thema sein, die jemals in 
der Schweiz öffentlich ausgestellt 
wurden. am 16./17. Februar gibt 
es zum abschluss der Sonderaus-
stellung eine Briefmarkenbörse. 
Der Eintritt beträgt für Erwachsene 
10, für Senioren 8 und für Kinder 
5 Franken. Das Schachmuseum an 
der industriestrasse 10/12 in Kriens 
ist im Dezember eröffnet worden. 

Kunst für Kinder
ZUG Wie wird der Museumsbesuch 

zum Familienerlebnis? Sandra Wi-
niger vom Zuger Kunsthaus führt 
das von 13 bis 15 Uhr vor. am 
Beispiel der Zeichnungen von 
Künstler alfred Kubin zeigt sie 
Möglichkeiten auf, wie mit Kindern 
eine Kunstausstellung entdeckt 
werden kann. Der bedeutende Ös-
terreicher alfred Kubin (1877–
1959) wird mit der ausstellung im 
Kunsthaus als Zeichner, illustrator 
und autor erstmals seit fast drei 
Jahrzehnten in der Schweiz um-
fassend vorgestellt. Zu sehen sind 
in der Schau «alfred Kubin – das 
letzte abenteuer» rund 150 arbei-
ten aller Schaffensperioden. Die 
Kosten für den Workshop betragen 
fünf Franken pro person.

Sagenhafte berge
enGeLBerG Der 25-jährige Engel-

berger Jurist und Sagenforscher 
Mike Bacher führt um 17 Uhr im 
Talmuseum unter dem titel «Sa-
genhafte Berge im tal der Engel» 
die Zuhörer in die Welt der Hexen, 
Dämonen und geister. Den Stoff 
für seine Erzählungen und inter-
pretationen erarbeitete er für seine 
Masterarbeit, die unter dem titel 
«Das Recht in den Sagen obwal-
dens» kürzlich publiziert wurde. 
Billette sind nur an der abend-
kasse erhältlich. Der anlass ist der 
abschluss der Januar-Literaturreihe 
der obwaldner Kulturförderungs-
kommission, die sich Literatur aus 
den Schweizer alpen widmet.

Ein eher seltener anblick: Bruno Lifart zu Hause.
  Bild Boris Bürgisser

«Beim rudern habe 
ich gelernt, dass man 
nie aufgibt, solange 
der schiedsrichter 

nicht abgepfiffen hat.»
bruno lifArt,  StooSbAhnen 


