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Das lebendige Gedächtnis der AFA
PORTRÄT Unter den unzähligen Mitarbeitenden der Automobilverkehr Frutigen-Adelboden AG hat sich wohl keiner
so gründlich und liebevoll um die Geschichte der Firma
gekümmert wie der langjährige Chauffeur Gody Schranz.

sert», sagt er. «Dies und jenes konnte ich
dann sogar in der Arbeitszeit angehen.»
Und so ergab sich mit der Zeit eine gute
Zusammenarbeit: Manche von Godys
Dokumenten entstammen dem betriebseigenen AFA-Archiv, welches er mitpflegte – anderseits hat er ein Duplikat
seiner kompletten Sammlung an die AFA
übergeben. Aktuell gehalten und weitergeführt wird sie heute vom Chauffeur
Peter Aellig, den Gody Schranz für seine
Nachfolge gewonnen und «eingefuchst»
hat.
So ist denn gewährleistet, dass die
AFA und ihre reiche Geschichte auch in
Zukunft gut dokumentiert sein werden.
Gody Schranz hat einen grossen Anteil
daran – er, der ursprünglich Landwirt
sein wollte und in den 70er-Jahren
wegen eines Rückenleidens in den
Chauffeurberuf wechselte. Er hat es
nicht bereut: «Im Allgemeinen war es
recht gut», schreibt er in einem persönlichen Memo als Pensionierter – wenn
auch die unregelmässigen Dienstzeiten
fürs Familienleben nicht immer einfach
gewesen seien. Aber «ich hatte in den 34
Jahren viel Glück, nur vereinzelt diverse
Beulen und Kratzer». Und: «Ich war
einer, der immer für Verbesserungen in
allen Teilen war.» Von manch solcher Betriebsoptimierung hat er seine Chefs
denn auch zu überzeugen vermocht.

TONI KOLLER

Während 34 Jahren, bis 2011, war er für
die AFA unterwegs – zunächst im einstigen Busverkehr nach Geils, dann bald
im Linienverkehr nach Frutigen. Dabei
hat er als Vertrauensmann der Verkehrspersonal-Gewerkschaft SEV auch den
einen oder anderen Strauss mit der Unternehmensleitung ausgefochten: Nicht
zuletzt hat Gody Schranz massgebend
dafür gekämpft, dass die AFA-Angestellten 2004 endlich einen Gesamtarbeitsvertrag erhielten. Doch ebenso schwer

«Ich hatte in den 34 Jahren viel
Glück, nur vereinzelt diverse
Beulen und Kratzer.»
Gody Schranz,
ehemaliger AFA-Chauffeur

wog und wiegt seine grosse Loyalität zur
AFA. Bester Beweis dafür ist seine über
die Jahre angelegte Sammlung von Dokumenten, Gegenständen und Fotografien, die den über hundertjährigen Werdegang des Busverkehrs im Tal
dokumentieren.

Als Bus-Fotograf auf der Lauer
Der Besuch in seinem Haus im Boden
macht klar: Hier lebt ein inzwischen
71-jähriger Pensionär, dem sein Beruf
mehr als nur Broterwerb gewesen ist.
In einem halben Dutzend dicker Ordner
hütet Gody Schranz die Zeugnisse der
AFA-Geschichte. Dazu gehören über
500 Fotografien, namentlich von den
vielen Dutzend Fahrzeugtypen, die für
das Busunternehmen je im Einsatz gestanden sind – vom Belle-Epoque-Oldtimer über den legendären «Anderthalbstöcker» bis zum zeitgemässen
Reisecar. Ältere Aufnahmen entstammen dem Fundus von Photo Klopfen
stein, jene aus neuerer Zeit hat der
leidenschaftliche Fotograf selber ge
schossen: Nicht selten hat er sich irgendwo zwischen Frutigen und Adel
boden auf die Lauer gelegt, um den

Der Gody-Lift
Daneben war und ist Gody Schranz auch
sein eigener Chef: Ihm gehört der seit
1973 bestehende Kinderskilift unweit
von seinem Haus im Boden. Rund um
die Weltcuprennen verschwindet der
Gody-Lift zwar jeweils unter dem Gestänge der riesigen Zielhangtribüne.
Aber in der übrigen Zeit jeder Skisaison
lässt sich durchschnittlich 80 000 Mal
ein Kind – oder auch mal ein Erwachsener – vom Gody-Lift bergauf ziehen.
Neben einem festangestellten Mitarbeiter sind Gody Schranz und seine Frau
auch heute noch regelmässig an ihrem
Gody Schranz’ Sammlung umfasst 280 Uniformmützen aus aller Welt – darunter natürlich auch jene der AFA.  BILD TONI KOLLER Skilift beschäftigt. Nicht nur wegen des
Verdiensts: «Da ist Herzblut drin», sagt
Gody Schranz. Besonders beim handvorbeifahrenden Bus in fotogener Um- AFA-Fotos von Gody Schranz lagern sationen hat auch die AFA das sorgfäl- werklich anspruchsvollen Aufbau und
gebung zu erwischen. Zu jedem Bustyp derweil in der professionellen Obhut tige Aufbewahren ihrer historischen Un- bei der Demontage der Anlage lebe er jeterlagen in gewissen Phasen etwas weils richtig auf. Ausserdem seien die
hält ein separates Blatt die technischen von Photo Klopfenstein.
Daten fest: Baujahr, Hersteller, PS,
vernachlässigt – das Geschichtsbewusst- Kleinlifte ein unabdingbarer Bestandteil
Platzzahl ... Ausserdem enthalten die Verdienstvolles Privatarchiv
sein ist eine Grösse, die kommt und geht. des ganzen Skizirkus-Angebots, was inOrdner zahlreiche Presseartikel, Proto- Man könnte nun annehmen, die AFA So stiess auch die Sammeltätigkeit von zwischen auch finanziell von den «gros
kolle, Inventarlisten, Geschäftsberichte habe ihre Firmengeschichte wohl auch Gody Schranz in den Anfangsjahren bei sen» Bergbahnbetreibern honoriert
usw., in welchen sich die Entwicklung selber stets ausführlich archiviert. Dem seinen Vorgesetzten auf wenig Verständ- werde. «Schliesslich sind wir es, die
der AFA spiegelt. Die Negative aller ist aber nicht ganz so: Wie viele Organi- nis. «Aber nach einer Weile hats gebes- ihnen den Nachwuchs liefern.»

Der Werkraum dient als Probelokal
REICHENBACH Die Musikschule unteres
Simmental und Kandertal (Musika)
bietet neu Kinderchorprojekte an. Zwei
Leiterinnen üben bereits mit dem Nachwuchs für Auftritte mit der Geschichte
«Der reiche Mann und der Schuster».

und singen voller Freude das erste Lied.
Dabei begleitet sie Esther Feingold auf
dem Klavier. Danach wird besprochen,
was verbessert werden kann, und nochmals gesungen.
Nachdem die Leiterin mit dem ersten Stück zufrieden ist, gibt es eine

kurze Pause. Die Kinder strecken sich,
bewegen sich nach Anleitung. Dann
gehts los mit dem nächsten Lied – ein
Rap. Es ist gar nicht so einfach, dass
die 13 Kinder die Worte gleichzeitig
und verständlich sprechen. Aber nach
einigen Durchgängen klappt das recht

gut. Und mit Begleitmusik lässt sich
der Rap erst recht hören. Man spürt,
wie die Kinder dieses Stück mit Begeisterung vortragen.
Zwischendurch folgt eine längere
Pause zum Essen, Trinken, Bewegen und
natürlich zum Schwatzen. Mit einem

kleinen Spiel holt Ursina Humm die Kinder anschliessend wieder ab, und es
wird weiter geübt. Bei einem Lied werden einzelne Strophen nur von jeweils
zwei Kindern gesungen. So muss nicht
die ganze Gruppe alle Texte auswendig
lernen.

URSULA HARI

Texte büffeln für den Auftritt

Es herrscht reges Treiben im Pro Senectute Haus Reichenbach. Eine muntere
Schar wird von den Eltern ins Probelokal, den Werkraum des Hauses, gebracht. Das erste der Chorprojekte richtet sich an Kinder ab dem zweiten
Kindergarten bis und mit der vierten
Klasse. Der Nachwuchs weiss bereits,
wie er sich aufstellen soll. Mit einigen
Übungen werden die Kinder nun auf das
Singen vorbereitet. Profisängerin Esther
Feingold zeigt vor, mit welcher Technik
die Stimme am vollsten tönt.

Bis zum Schluss der Probe werden alle
Lieder einstudiert. Es bleibt noch Zeit,
die erste Hälfte der Projekt-Geschichte
kennenzulernen. Sie handelt von einem
armen Schuster, der während der Arbeit
immer singt und fröhlich ist, und von
einem reichen Mann, der sich darüber
ärgert.
Die Kinder üben Lieder und Texte
auch zu Hause. Sie haben eine CD mit
den Liedern zum Hören und Mitsingen
und erhalten Noten und Texte zusätzlich
in einem Heft. Bis zur dritten Probe sollen sie die Texte auswendig kennen.
Dann bleibt noch Zeit, sich bis zu den
beiden öffentlichen Auftritten auf das
Singen zu konzentrieren.

Vom Gesang zum Rap
Nun übernimmt Ursina Humm die Leitung des Chors. Die Vollblutmusikerin
hat bereits viel Erfahrung beim Singen
mit Kindern. Sie leitet seit 2015 Singprojekte in Aeschi / Krattigen mit Unterstützung der reformierten Kirchgemeinde.
Die Kinder lassen sich von ihr abholen Klappts schon auswendig? Der Kinderchor bei einer der Musical-Proben. 

BILD URSULA HARI

Die beiden Konzerte finden am Samstag, 3. Februar, um 14.30 Uhr im Pro Senectute Haus Reichenbach und am Sonntag, 4. Februar, im Pro
Senectute Haus Frutigen statt.

