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Am Pizol auf
Schurkenjagd

Drei Fragen an …

Marcel
Naas

Autor Marcel Naas hat mit «MounTeens – Berge, Ski
und falsche Spuren» ein Kinderbuch geschrieben, welches
wunderbar in die Bergwelt des Sarganserlandes passt.
Aus diesem Grund haben sich die Pizolbahnen AG
sogleich die Lizenz für die Marke und Figuren gesichert.

Buchautor
aus AathalSeegräben
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Neugierig und mutig: Die vier Mitglieder der «MounTeens» Sam, Lena, Amélie und Matteo erleben auf den Bergen spannende Detektivabenteuer.

K

von Patricia Hobi
inder mögen fesselnde Detektivgeschichten mit farbigen Bildern. Darum haben
die beiden Söhne des Autors Marcel Naas dessen
Dissertation ziemlich langweilig gefunden. In dieser geht es nämlich um das
Bild des Kindes in historischen Schweizer Kinderbibeln. Nicht wirklich spannend für Kinder. Aus diesem Grund
setzte sich der im Zürcher Oberland lebende Naas ein Ziel: Ein Buch schreiben, welches auch seinen neun- und
elfjährigen Söhnen gefällt.
Das Buch handelt von vier Freunden, welche die «MounTeens» bilden.
Der Titel «Berge, Ski und falsche Spuren» lässt bereits erahnen, um was es
im ersten Band geht. Gemeinsam leben die Teenager im fiktiven Ort Bad
Lächenberg und lösen spannende Rätsel. «Da wir als Familie viel Zeit in den
Bergen verbringen, war schnell klar,
dass es eine Detektivgeschichte in den
Schweizer Alpen sein musste», erklärt
Naas, der zehn Jahre lang als Sekundarlehrer gearbeitet hat und nun Dozent an der Pädagogischen Hochschule
in Zürich ist.
Ein «richtiges» Buch
An dem ersten Band, welcher kürzlich
erschienen ist, hat der 44-jährige Naas

rund ein Jahr geschrieben. Von Anfang
an wollte er die Geschichte seinen Söhnen nicht in A4-Blättern übergeben.
Und doch hätte er wohl nie gedacht,
dass er sogar einmal mit einem Verlag
zusammenarbeiten wird. Diesen hatte
er aufgrund der positiven Rückmeldungen seiner Testleserinnen und -leser angefragt und sogleich eine Zusage
erhalten: «Die Freude war so gross,
dass ich sofort mit dem Schreiben des
zweiten Bandes begonnen habe.» «Die
Steinböcke sind los» heisst er und soll
im nächsten Frühling erscheinen. Immer mehr ins Rollen kam das ganze
Projekt zudem, als eine Hörspiel-Firma
sich mit Naas in Verbindung setzte.
Nun geht das Buch an die Frankfurter
Buchmesse und an die internationale
Messe in Bologna. «Wir träumen davon,
dass die ‘MounTeens’ auch in andere
Sprachen übersetzt werden», äussert
Naas ein weiteres Ziel.

«Die Pizolbahnen
profitieren von der
Geschichte, den
Vermarktungskanälen und
der direkten
Unterstützung
beim Storytelling
in der Gestaltung
erlebbarer
Elemente.»
Klaus Nussbaumer
CEO Pizolbahnen AG

Die vier Freunde am Pizol erleben
Jugendliche, Skifahren, Schnee, Berge:
Passt alles zu den Pizolbahnen AG. Das
dachten sich auch die Verantwortlichen, als der Autor Marcel Naas und
der Verlag auf sie zugekommen sind,
da diese den Pizol als prädestiniert für
eine Kooperation angesehen haben.
«Wir haben uns gerne damit auseinandergesetzt und waren von Beginn an
begeistert», erklärt Klaus Nussbaumer,

der Geschäftsführer der Pizolbahnen
AG. Ziel sei es, in den nächsten Jahren
die Geschichten der jungen Freunde
am Berg erlebbar zu machen und sukzessive ausbauen.
Da der Lizenzvertrag erst vor Kurzem abgeschlossen wurde, kann zu
den einzelnen Projekten noch keine
Detailauskunft gegeben werden. «Gemeinsam werden wir aber einen Mass-
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nahmenplan erstellen, um die handelnden Figuren am Berg, beziehungsweise einem Teilbereich erlebbar zu
machen», sagt Nussbaumer. Angedacht
seien beispielsweise eine Detektivwanderung oder «MounTeens»-Gondeln.
«Die Pizolbahnen profitieren von der
Geschichte, den Vermarktungskanälen
und der direkten Unterstützung beim
Storytelling in der Gestaltung erlebbarer Elemente», erklärt Nussbaumer. Es
handle sich um eine langfristig angelegte Kooperation.
Weitere Abenteuer geplant
Langfristig sind auch die Ideen beim
Autor Naas. «Ich habe die fiktive Stadt
‘Bad Lärchenberg’ und das Personennetz rund um meine vier Hauptdarsteller so angelegt, dass noch viele weitere Geschichten möglich sind», erklärt
er. Das Thema Berge wird zentral bleiben. In Band 3 wird es voraussichtlich
um die Thematik der reichen ausländischen Investoren gehen, die Skigebiete
aufkaufen wollen, berichtet der Autor
über zukünftige Abenteuer der «MounTeens». Er betont, dass er keine pädagogischen oder moralischen Ziele verfolge. «Im Zentrum sollen die Geschichten bleiben, welche jugendliche
Leserinnen und Leser fesseln und ihnen Freude bereiten», sagt Naas.
www.mounteens.ch

Seilbahnbau wirkte magnetisch
Flums und Quinten sind im Zentrum des traditionellen und aussergewöhnlich gut besuchten
Herbstausfluges des Gewerbevereins Walenstadt gestanden.
von Guido Städler

wie sich die BMF Group mit einem
weltweit tätigen Konzern eine führende Position erschuf.

Walenstadt/Flums.– Dass sich rund 80
Gewerbemitglieder, eine rekordverdächtige Beteiligung, auf den Herbstausflug begaben, lag wohl in erster
Linie an der Besichtigungsmöglichkeit
der Bartholet Metallbau in Flums.
Zweitens bot sich natürlich auch die
Gelegenheit zum geselligen Gedankenaustausch unter den Gewerbetreibenden.

Staunende Gesichter

Vater und Sohn informierten
Dank den Informationen von Vater
Anton Bartholet, Sohn Roland Bartho
let und ihren Mitarbeitenden erfuhren
die Besucherinnen und Besucher die
ganze Entwicklungsgeschichte aus erster Hand. Erstaunlich, wie sich aus dem
Landmaschinenbetrieb im Dorf Flums
die heutigen Fabrikationshallen mit
Spezialgebiet Seilbahnbau im Industriegebiet entwickelten. Beachtenswert,

Die Firmengeschichte von Anfang an: Anton Bartholet Senior informiert interessierte
Bild Guido Städler
Besucherinnen.

Die Besucherinnen und Besucher
staunten: Über die führende Stellung
im Seilbahnbau schweiz-, europa- und
sogar weltweit, über die Innovationen
auch im Sektor Vergnügungsbahnen
und -anlagen, über die BMF als einer
der grössten Arbeitgeber im Sarganserland, eine engagierte Lehrlingsausbildung, die Zusammenarbeit mit Zulieferfirmen inner- und ausserhalb der
Region, beispielsweise via Cobinet, die
Kontaktpflege in andere Kulturgebiete
der Welt bis zur Gästebetreuung vor
Ort.
Im Anschluss an die Besichtigung in
Flums folgten ein Abstecher zu einem
feinen Nachtessen im «Seehus» Quinten und eine Schifffahrt bei Vollmond
nach Walenstadt.

Das Buch, beziehungsweise
die Bücher sind eine Überraschung für Ihre Söhne. Wie haben die beiden darauf reagiert?
Erst ungläubig, dann verwirrt und
schliesslich total begeistert. Sie leben
den Traum nun mit, bringen regelmässig Ideen mit ein, was ich nach all
der Geheimniskrämerei sehr geniesse.
Die «MounTeens» sind zum Familienprojekt geworden.
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Inwiefern helfen Ihre Erfahrungen als Lehrer und Vater
beim Schreiben der Kindergeschichten? Viele Lesende schreiben
mir, ich hätte mich extrem gut in meine jugendlichen Protagonisten hineinversetzt und würde deren Lebenswelt,
Gedanken und Emotionen treffend
beschreiben. Das kommt wohl daher,
dass ich beruflich und privat seit über
20 Jahren mit Schule, Kindern und Jugendlichen zu tun habe.
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Nehmen wir an, Sie können
vom Bücherverkauf leben.
Möchten Sie in diesem Fall
weiter an der Pädagogischen
Hochschule tätig sein? Auf jeden
Fall. Nach meinem Studium der Erziehungswissenschaft gefällt es mir nun
ausgezeichnet, angehende Lehrpersonen auf ihrem Weg zu begleiten. Ich
habe einen äusserst vielseitigen und
abwechslungsreichen Beruf und bin
damit rundum glücklich. Ihre Frage
ist aber dennoch spannend, denn tatsächlich würde ich gerne noch mehr
Zeit zum Schreiben haben – und von
einem Leben als Autor habe ich immer geträumt. Das Dasein als Teilzeitautor hat aber den grossen Vorteil,
dass man nicht zwingend erfolgreich
sein muss, um zu überleben.

Die Fragen stellte Patricia Hobi.
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Glückwunsch zum
Masterdiplom
Samira Kohler aus Mels
konnte als Krönung ihrer unermüdlichen
Studienarbeit
in Rechtswissenschaft an
der Universität St.  Gallen HSG und
anschliessend an der Universität
Zürich Anfang Oktober ihren
Hochschulabschluss in Empfang
nehmen. Mit ihrem Diplom «Master in Law» ist die 23-Jährige nun
gewappnet für ihr künftiges
Arbeitsleben. Familie, Freunde
und Bekannte gratulieren ihr ganz
herzlich zu ihrem Erfolg und wünschen ihr auf dem beruflichen
und privaten Lebensweg weiterhin das Allerbeste. (pd)

Senden Sie uns Ihre Einsendung an:
redaktion@sarganserlaender.ch

