
 ZT   Rund 16’000 Besucherinnen und Besu-
cher liessen sich diesen Sommer von der 
einzigartigen Kulisse und dem emotiona-
len Stück «Romeo und Julia am Gorner-
grat» begeistern. Auch für die Veranstal-
ter und die Tourismusdestination waren 
die Freilichtspiele Zermatt ein Erfolg. 

Bereits zum zweiten Mal verwandelte sich 
der Riffelberg im vergangenen Sommer in 
eine grossartige Freilichtbühne. Während 
zweier Monate führten die Freilichtspiele 
Zermatt das Stück «Romeo und Julia am 
Gornergrat» auf. 16’000 Besucherinnen und 
Besucher liessen sich von der einzigartigen 
Kulisse am Fusse des Matterhorns und dem 
emotionalen Stück der Regisseurin und Au-
torin Livia Anne Richard begeistern. 

Wertschöpfung gestärkt
Der Spielort auf 2’600 m ü. M. machte den 
Theaterbesuch zum grossartigen Erlebnis. 
Dank der im Ticketpreis inkludierten Fahrt 
auf den Gornergrat und retour nutzten zahl-
reiche Besucher die Gelegenheit, aus dem 
Theaterbesuch einen Tages- oder Mehrta-
gesausflug zu machen. Dies wirkte sich po-
sitiv auf die erzielte Wertschöpfung für die 
Destination Zermatt aus. Die Wertschöp-
fung wird von Zermatt Tourismus auf rund 
sechs Millionen Franken geschätzt. 

«Ein grosser Erfolg»
Nicht nur der Tourismus, auch die Veran-
stalter können eine positive Bilanz ziehen. 
«Wir sind sehr zufrieden mit den Besucher-
zahlen und den positiven Feedbacks. Die 
erreichte Besucherzahl ist für uns ein grosser 
Erfolg», sagt Matthias Blum, Geschäftsfüh-
rer der Freilichtspiele Zermatt GmbH. «Zum 
Erfolg beigetragen haben auch die Destina-
tionspartner Zermatt und Gornergrat 360 
sowie die zahlreichen Helfer, Partner und 
Sponsoren. Ohne sie wäre ein solcher Anlass 
nicht durchführbar.» 

Dritte Auflage geplant 
Die durchwegs positive Bilanz hat die Ver-
anstalter dazu bewogen, mit der Planung für 
die nächste Austragung der Freilichtspiele 
Zermatt im Sommer 2019 zu starten. «Ich 
habe bereits Ideen für ein neues Stück, wel-
ches – ähnlich der «Matterhorn Story» – wie-
derum einen sehr engen Bezug zu Zermatt 
und dem Matterhorn haben wird», lässt Livia 
Anne Richard durchblicken. 
Doch bevor es 2019 mit Freilichttheater auf 
dem Riffelberg weitergeht, wird Richard im 
Sommer 2018 auf dem Berner Hausberg, 
dem Gurten, das Stück «Abefahre! – Stress-
frei in 5 Tagen» zur Uraufführung bringen.

Weitere Informationen:  
www.freilichtspiele-zermatt.ch 16’000 Zuschauerinnen und Zuschauer besuchten «Romeo und Julia am Gornergrat».

Freilichtspiele Zermatt ziehen eine positive Bilanz
PLANUNG FÜR DIE NÄCHSTE AUSTRAGUNG 2019 LÄUFT




