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Seit Anfang Jahr sind Sie pensio-
niert. Was unternehmen Sie bei-
spielsweise heute?
BRUNO JELK: Ich habe drei Sherpas 
aus Nepal zur Ausbildung bei mir. Die-
se haben zwar das Bergführerbrevet,
können aber noch nicht richtig Ski fah-
ren. Deshalb war ich heute auf dem 
Theodulgletscher.

Dann haben Sie noch nicht genug 
von den Bergen?
Nein, nein. Es geht mir ja noch gut. Das 
ist kein Problem.

In Ihrer 34-jährigen Laufbahn ha-
ben Sie über 5000 Menschen geret-
tet. Das muss ein gutes Gefühl sein.
Menschen zu retten, ist eine gute Moti-
vation, weitere Menschen zu retten. To-
te musste ich leider auch viele vom 
Berg holen. Das ist dann natürlich kei-
ne Rettung.

Spürten Sie nach einer Rettung
Dankbarkeit?
Nicht ein Prozent. Das ist vermutlich 
wie bei der Ambulanz. Die Leute den-
ken, retten ist eine Arbeit wie jede an-
dere Arbeit auch. Da müsse man nicht 
unbedingt danke sagen. Klar resultier-
ten aus einer Rettung vereinzelt auch 
Freundschaften. Aber Echo bekommt 
man nicht ein Prozent.

Was war mit den drei Polen, die Sie 
2004 unter dem Einsatz Ihres eige-
nen Lebens vom Matterhorn hol-
ten?
Die waren bei schlechtem Wetter
unterwegs und haben Hilfe verlangt.
Wir konnten nicht fliegen. Nicht ein-
mal bis zur Hörnlihütte. 14 Bergführer 
sind aufgestiegen. Wir mussten dann 
die Aktion aber abbrechen.

Weshalb?
Wegen des Wetters. Die Temperatur be-
trug minus 30Grad und die Windge-
schwindigkeit über 100Stundenkilo-
meter. In der Nacht kam nochmals ein 
Alarm. Wir sind dann einfach losgezo-
gen und konnten zwei der drei Polen 
über die Ostwand retten. Der dritte ret-
tete sich in 3700 Metern Höhe in eine 
Schneehöhle. Den haben wir am
nächsten Tag mit dem Heli ausgeflo-
gen. Bei dieser Aktion haben wir alle 
Erfrierungen erwischt.

Das gab von den Geretteten dann 
aber ein Dankeschön …
Im Gegenteil. Die Polen stritten hinter-
her ab, dass sie unsere Hilfe benötigt 
hätten. Dabei wären sie ohne uns nie 
lebend zurückgekommen.

Somit ging es denen um die Ret-
tungskosten?
Ja.

Sie haben es angetönt: Ihre Arbeit 
war auch vom Tod geprägt. Sie
mussten an die 800 Leichen bergen.
Wie verarbeitet man das?
Entweder man verträgt es, oder man 
verträgt es nicht. Ich habe junge Berg-
führer gehabt, die haben das Rettungs-
wesen wegen den Leichenbergungen 
aufgegeben. Das hemmte sie im Berg-
steigen. Ich persönlich hatte mehr Mü-
he mit den Angehörigen.

Warum?
Wenn diese anreisen und alles ganz ge-
nau wissen wollen. Wie es passiert ist.
Ob der Verunglückte leiden musste.
Mit solchen Antworten hatte ich am 
Anfang Mühe. Mit der Zeit habe ich 
dann aber gelernt, knallhart und di-
rekt zu antworten. Die haben ja auch 
gemerkt,wenn ich um den Brei herum-
geredet habe. Vielfach habe ich sie
dann mit dem Heli zur Absturzstelle 
gebracht, weil sie sich einfach nicht
vorstellen konnten, wie der Unfall pas-
sieren konnte. Das gab oft ein Drama.
Aber hinterher sagten mir viele, sie sei-
en erleichtert, nachdem sie im Gelände
feststellen konnten, dass eine Rettung 
nicht mehr möglich war.

Mussten Sie auch schon Kollegen 
tot bergen?
Ich musste leider elf Bergführer, die ich 
gut gekannt habe, tot bergen. Ich könn-
te noch jeden beschreiben, wie er da 
gelegen oder ausgesehen hat. Es war 
aber nicht so, dass ich danach nicht 
mehr schlafen konnte.

Hatten Sie nie Angst?
Nein. Aber man muss Respekt haben.
Es gibt viel zu viele Gefahren um einen.
Und man hat nur einen Versuch. Man 
kann nichts ausprobieren. Alles muss 
abgesprochen sein. Erst dann kann
man äusserst konzentriert an die
Arbeit gehen. Es bleibt keine Zeit für 
Angst oder Emotionen. Das liegt nicht 
drin.

Allein am Matterhorn haben Sie in 
778 Einsätzen 1118 unverletzte,
aber erschöpfte oder überforderte 
Alpinisten herausgeholt, 350 Ver-
letzte und 231 Tote. Wird das «Ho-
ru» unterschätzt?
Das ist so. Das Matterhorn ist ein Mode-
berg. Es zieht einfach mehr Leute an 

Einsatz am Matterhorn: Alleine am «Horu» musste Bruno Jelk (links) 1118 Erschöpfte, 350 Verletzte und 231 Tote bergen.

«Ich musste 
elf Bekannte 
tot bergen»
Bruno Jelk ist der berühmteste Retter der Alpen. 34 Jahre lang war 
er Rettungschef von Zermatt. Tausenden hat er das Leben gerettet.
Heute referiert der Rettungspapst im «Grotzenbühl» in Braunwald.

«Die Leute 
denken, retten 
ist eine Arbeit 
wie jede andere 
Arbeit auch.»
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MENSCHEN IN GLARUS SÜD

Bernd Heymann
Alter: 49 Jahre
Wohnort: Rüti
Lebt seit 2011 in Glarus Süd
Beruf: Medientechnologe-Druckverarbeitung
Hobbys: Computer, Lesen, Poker spielen, Hund und Katze

Wie kam es dazu, dass Sie heute in Glarus Süd leben 
und nicht woanders?
BERND HEYMANN: Weil hier die Mieten relativ niedrig 
sind im Vergleich zu meinem Arbeitsort in Schwyz.

Was ist Ihr grösster Wunsch?
Ein Haus in Nevada, das ist mein grösster Wunsch.

Wie stellen Sie sich Ihre Zukunft vor in etwa 5 Jahren?
Ich lebe immer noch hier, ich arbeite immer noch am 
gleichen Arbeitsort, und es wird sich nicht viel verändern.

Gibt es etwas, dass Sie an den Einwohnern hier spe-
ziell finden?
Sympathisch finde ich, dass die Leute recht freundlich 
sind.

Gibt es auch etwas, das Sie eher mühsam finden?
Die hohen Preise beim Einkaufen finde ich mühsam.
Die langen Wege zum Schaffen und Einkaufen allgemein 
finde ich mühsam.

Was finden Sie denn besonders schön hier?
Das Klima hier und die Berge, wenn die Sonne scheint.
Das ist es sehr schön, doch leider gibt es ein bisschen zu 
viel Schnee im Winter.

Wenn Sie verreisen und zwei Wochen weg sind, was ist
es für ein Gefühl, wenn Sie wieder hier sind?
Nach Hause zu kommen. Es ist eine Heimat geworden.

Würden Sie Ihr ganzes Leben hier bleiben wollen,
wenn es nicht anders ginge?
Ja, also ich möchte nicht zurück nach Deutschland. Wenn 
ich irgendwann genug Geld habe und nicht mehr arbeiten 
muss, dann möchte ich gerne nach Amerika gehen.

Was erhoffen Sie sich für sich persönlich und für Ihre 
Familie?
Das Klischee: Gesundheit und genug Geld, um am 
Monatsende etwas über zu haben.

Interview Masha Synowicz, 2. Sek. Linthal
erstellt im Rahmen der Ausstellung «Menschen in Glarus Süd 
– Ihre Hoffnung und Träume»


