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Swissview

Seit mehr als fünfzehn Jahren kennt man die spektakulären Luftaufnahmen von Swissview, die –  
unterdessen auch in High Definition erhältlich – die Schönheit der Schweiz zelebrieren. Seit Anfang 
Jahr sind die über 1700 Filme mit der Swissview-App auch fürs iPhone und iPad im App-Store  
von iTunes verfügbar. «persönlich» hat sich bei Pionier und Swissview-Unternehmer Marco Fumasoli 
nach den zehn besten Flugdestinationen der Schweiz erkundigt.

Interview: Roy Spring Bilder: Swissview

Die Überflieger

Platz 1: Aletschgletscher

«Das ist der schönste Anflug, den es im Alpen-

raum gibt. Wenn sich diese gigantische Arena 

auftut, wird alles um einen herum ganz still. 

Über das Aletschgebiet bin ich schon dreimal 

mit dem Helikopter geflogen. Wir sollten unser 

Unesco-Weltkulturerbe geniessen, solange es 

noch so aussieht wie heute. Es ist beängstigend, 

wie stark der Gletscher in den letzten Jahren 

schon zurückgegangen ist.»

Platz 2: Zürich

«Downtown Switzerland erlebt man hier aus 

einem völlig neuen Blickwinkel. Im Tiefflug 

nimmt man ungeahnte Strukturen wahr, und 

man erlebt eine Leichtigkeit, die einem im 

Feierabendstau entgeht. Von oben ist man der 

Realität entrückt. Das ist ein High, das süch-

tig macht – und eine Droge, die man selbst 

im coolsten Klub der Zwinglistadt nicht be-

kommt!»

Platz 3: Matterhorn

«Der Berg der Berge! Wie ein Monolith steht 

er da – als ewiges Symbol der Schweiz. Jeder 

kennt das Matterhorn aus der Zermatter Per-

spektive, doch kaum wechselt man den Blick-

winkel, ist es nur noch ein anonymer Zacken. 

Vom Süden her steigt feuchte Luft auf, das ist 

typisch, wenn das Wetter umschlägt. Aus dem 

Helikopter erkennt man Dutzende von Berg-

steigern, die wie Ameisen hinaufklettern – eine 

moderne Völkerwanderung.»

Attraktive App: die schönsten Flüge über die Schweiz.
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Platz 4: Luzern

«Der Touristenmagnet schlechthin! Luzern, 

das ist die Metropole von Disneyworld Swit-

zerland – diesen Nimbus wird Zürich leider nie 

erreichen. Die mächtigen Raddampfer auf dem 

Vierwaldstättersee und der Pilatus im Hinter-

grund – was für ein Kontrast zu den Zürcher 

Pedalos vor dem Üetliberg! Kein Wunder, hat 

Friedrich Schiller Luzern als Ausgangspunkt 

für seine Tell-Saga über die Schweizer Ge-

schichte gewählt.»

Platz 5: Alpstein

«Mein privater Hausberg! Den Alpstein ken-

ne ich wie meine Westentasche. Das sind die 

Alpen im Miniformat, hier kann man auf 

kleinstem Raum alles sehen, was die hochal-

pine Welt zu bieten hat. Jede Faltung, jeder 

Grabenbruch erzählt die Geschichte von Mil-

lionen von Jahren. Tektonisch und geologisch 

ist der Alpstein etwas vom Fantastischsten, 

was es in der Schweiz zu sehen gibt. Und jede 

Stunde kommt eine Beiz – ein Segen für die 

Wanderer!»

Platz 6: Flughafen Zürich

«Der Luftraum über dem internationalen 

Flughafen ist eigentlich eine verbotene Zone, 

in die niemand ungestraft eindringen kann. 

Darum kennen wir ihn sonst nur durch das 

kleine Bullauge aus der Perspektive des Pas-

sagiers. Für einmal erleben wir ihn aber so, wie 

es nicht einmal die Piloten der grossen Maschi-

nen kennen: Wie Möwen fliegen wir quer über 

die Start- und Landebahnen und rund um die 

Docks herum.»
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