
 
Die Drohnenshow vom Silvester wurde vorgängig auf dem Flughafen in Turtmann getestet. 
Quelle: pomona.media 

Drohnen statt Raketen und Böller 
Anstelle eines grossen Feuerwerks findet auf der Riederalp an Silvester eine Drohnenshow 
statt. Dies bedeutet weniger Feinstaubbelastung und weniger Lärm.  

Lilian Ritler 

Ein Feuerwerk ist eigentlich schön anzusehen. Dies führt aber zu Luftverschmutzung, 
grossem Abfall oder immenser Lärmbelästigung. Doch es geht auch ohne Raketen, Böller und 
Feuerwerke. Die Riederalp macht es mit einer Drohnenshow vor.   

Andreas Furrer plant diese Show mit rund 50 Drohnen. Diese sind hörbar. Doch er sagt: «Es 
ist kein Vergleich zum Lärm eines Feuerwerks.» Das dürfte Hunde- und Katzenhalter 
aufatmen lassen und auch das Wild fühle sich von den Drohnen nicht belästigt.  

Zudem sind Drohnen nachhaltiger als Feuerwerke. Denn sie können für weitere Shows 
eingesetzt werden. Anders als bei einem Feuerwerk. Dort muss danach alles entsorgt werden.  

Die Drohnen darf er von Gesetzeswegen nicht alleine fliegen lassen. Ab einer gewissen 
Anzahl Drohnen braucht es zwei Piloten. Die Show ist bereits vorprogrammiert. Deshalb 
müssen sie während der Show kaum noch selber steuern. Das heisst, die Drohnen wissen 
genau, zu welchem Zeitpunkt sie sich an welcher Stelle aufhalten müssen. 

 
 
 
 
 



 
Die Drohnen fliegen innerhalb von zehn Minuten verschiedene Muster. 
Quelle: pomona.media  
 

 

 



Die Drohnenshow musste lange vorprogrammiert werden. Um sicherzugehen, dass alles 
reibungslos abläuft, wurde die Show bereits in Turtmann auf dem Flugplatz getestet. Und es 
ist nicht die erste Show von Andreas Furrer. Auch in Zürich hat er bereits eine Drohnenshow 
geflogen.  

Doch ganz so einfach, wie es sich anhört, ist es nicht. Denn es müssen verschiedene Aspekte 
beachtet werden. In der Nähe sollten sich beispielsweise keine Drahtseile oder Kabel 
befinden. Das Spektakel muss sich auch an einem Ort abspielen, wo sich darunter keine 
Menschen befinden, sollte es zu einem technischen Problem kommen. Darum habe sich 
Furrer für einen Platz auf den Skipisten entschieden, weit von den Menschen entfernt. «Und 
auch die Temperaturen müssen mit eingerechnet werden», sagt Andreas Furrer. Die Show 
werde zur Sicherheit von zwei Computern aus überwacht. 

 
Was aussieht wie eine fliegende Untertasse, ist in Wahrheit ein Kreis aus Drohnen.  
Quelle: pomona.media  

Die Drohnenshow dauert in etwa so lange wie ein Feuerwerk. Rund zehn Minuten halten sich 
die Drohnen in der Luft auf. In dieser Zeit fliegen die Drohnen bis zu 120 Meter in der Luft. 
Für dies habe Andreas Furrer eine Bewilligung vom Bundesamt von Zivilluftfahrt. Höher 
fliegen dürfe er nicht. Doch das Spektakel dürfte weit zu sehen sein.  



 
Sicher darf bei der Drohnenshow auf der Riederalp Rudolph mit der roten Nase nicht fehlen.  
Quelle: pomona.media  

Über einen Link werde die Drohnenshow zusätzlich musikalisch umrahmt. Dort halte der 
Gemeindepräsident eine Willkommensrede und Andreas Furrer selber erkläre den 
Teilnehmern wie eine Drohnenshow funktioniere. Der Link diene jedoch nur der 
musikalischen Umrahmung. Dort höre man nur die Reden und die Musik. Die Show selber 
könne nur live bestaunt werden.  



Über die Kosten einer Drohnenshow lässt sich diskutieren. Zwar können die Drohnen immer 
wieder verwendet werden. Günstiger ist die Show darum aber trotzdem nicht. Denn wegen 
dem ganzen Aufwand und der langen Vorbereitungszeit muss man pro Drohne mit 400 bis 
500 Franken rechnen. Je nach Ort und in welchem Rahmen die Show stattfinden soll. Konkret 
heisst das, die Drohnenshow auf der Riederalp mit 50 Drohnen kostet zwischen 20'000 bis 
25'000 Franken. 

Bei schlechter Witterung werde das Spektakel auf den 1. Januar oder 2. Januar jeweils um 
21.30 Uhr verschoben.   
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