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O-Ton

«Die Hölle ist 
voller Amateur-
Musiker.»
George Bernard Shaw

Tagestipp Arkady Shilkloper

Russischer Klassiker 
am Alphorn

Das kleine und feine Swiss Chamber 
Music Festival in Adelboden wird heute 
mit einem Galakonzert feierlich eröffnet. 
Der russische Hornist Arkady Shilkloper 
ist ein faszinierender Grenzgänger zwi-
schen Klassik und Jazz; neben dem Wald-
horn beherrscht er auch Alphorn, Jagd-
horn, Didgeridoo und etliche andere spe-
zielle Blasinstrumente. Zusammen mit 
den Chamber Soloists Lucerne spielt er 
neben Eigenkompositionen unter ande-
rem auch Stücke von Antonín Dvořák, 
Leroy Anderson und Scott Joplin (klb)

Heute, 20 Uhr, Dorfkirche Adelboden.

Zu Fuss Diese Woche von der Pizolhütte via Wildseeluggen und Lavtinasattel nach Weisstannen. Thomas Widmer

Das St. Galler Wasserwunder
Auf dieser Wanderung kommt es zu 
einer Offenbarung. Zur Ansicht purer 
Schönheit. Zu einer «Schau», um es 
mit Platon zu sagen. Gemeint ist der 
Augen blick, da man die Wildseelug-
gen erreicht und auf einen Schlag den 
Wildsee zu Füssen hat. Sein Dunkel-
blau wirkt wie aus einer anderen 
Welt.

Zwei Freunde verdächtigen mich, 
seit ich ihnen ein Foto des Sees gezeigt 
habe, dieses am Computer nach-
koloriert zu haben. Habe ich nicht!

An einem verhangenen Sommertag 
fahren wir von Wangs per Gondel, 
dann per Sessellift hinauf zur Pizol-
hütte. Nebel treibt um das flache, 
verwitterte Holzhaus mit den grossen 
Fenstern. Wir ziehen gleich los. Ich bin 
etwas verstimmt. Zu viel Volk!

Die Bergwelt entschädigt mich reich-
lich. Links haben wir die Wildseehör-
ner, rechts die Schwarzen Hörner. Die 
Lavtinahörner und die Grauen Hörner 
weiter hinten sind aus derselben 
Bröckelmasse gebacken, Crumble Cake 
im Gebirge. So viele Hörner sind zu 
sehen, dass man einen Hörnerhandel 
aufbauen und den Rest der Alpen 
beliefern könnte.

In Kehren wandern wir hinauf zur 
Wildseeluggen. Dort der erwähnte 
Grossartigkeitsmoment, punktgenau 

bricht die Sonne durch den Restdunst. 
Der Wildsee unter uns ist pures Glück. 
Dieses verdoppelt sich, als wir nach 
der Rast links abbiegen. All die ande-
ren Leute nämlich gehen nach rechts 
ab. Sie machen die Fünf-Seen-Tour, 
einen landesweit berühmten Wander-
klassiker. Wir sind auf einen Schlag 
praktisch allein.

Hoch über dem Wildsee kraxeln wir 
über Felsplatten, einen planen Weg 
kann es im Blockschutt nicht geben. 
Auf einem Zwischenboden erreichen 
wir schliesslich ein Seelein, das keinen 
Namen trägt, aber einen verdient. Es 

ist von einem makellosen Hellblau, 
Gletscherwasser vermutlich; tatsäch-
lich erblicken wir zu unserer Linken 
den Pizolgletscher.

Wir aber halten zum Lavtinasattel 
direkt vor uns, der Aufstieg ist ruppig, 
der Boden bröckelig-feucht, ich bin 
froh um meine Stöcke. Oben auf dem 
höchsten Punkt der Route, auf 
2587  Metern, wieder Panorama; am 
Horizont hocken die Berge der Sar-
dona-Gegend. Auf dem Gipfel unmittel-
bar rechts von uns, dem Hochwart, 
stehen auf einem Vorsprung reglos 
zwei Männer. Das sieht aus wie von 

Caspar David Friedrich gemalt. Mehr 
als 1500 Höhenmeter im Abstieg erwar-
ten uns. Ronja, die mir bisher immer 
voraus war, bleibt bald deutlich zu-
rück. Als ich mich einmal umdrehe, 
gestikuliert sie wild, zeigt in eine 
Wand. 

Sie hat einen Feldstecher. Stein-
geissen und Gämsen, erfahre ich später 
unten auf Oberlavtina-Stofel, wo der 
Senn grad draussen den Zmittag isst. 
Sind das Käshörnli?

Abwärts, abwärts, abwärts geht es 
mit uns. Vor Batöni wieder Begeiste-
rung: drei Wasserfälle auf engem 
Raum, einer höher als der andere. Das 
Trio von Piltschinabachfall, Sässbach-
fall und Muttenbachfall vergisst man 
nicht wieder, wenn man es einmal 
gesehen hat. Ab Batöni ist es dann ein 
leichtes Auslaufen hinab nach Weiss-
tannen, abgesehen von einer ver-
dreckt-verschlammten Passage. Der 
Gufelbach begleitet uns; als er die Seez 
erreicht, sind auch wir am Ziel. In der 
«Gemse» setzen wir uns in den Garten, 
und bald habe ich eine Forelle aus 
hauseigener Zucht vor mir. Sie schliesst 
diese Wanderung mit Wasserwundern 
aller Art stilecht ab. 

4¼ Stunden. 400 Meter aufwärts, 
1620 Meter abwärts.
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Ansicht purer Schönheit: der Wildsee. Foto: Thomas Widmer

Mundart Renata Burckhardt

Too much information
Jedi Beziehig isch ambivalänt. S git 
schöni Sache i nere Beziehig u weniger 
schöni. S git Sache, wo me vertüüflet u 
Sache, wo me geng wider wett ha. 
Sache, wo me gloubt, die syge uner-
setzlech, u Sache, wo me fingt, sie syge 
entsetzlech.

So nes ambivalänts Verhäutnis han i 
mit de Bärge. Mängisch fingen i, s gäb z 
viu drvo, flacher wär gäbiger und es 
Bitz weniger vo dere Duur-Identifika-
tion mit de Bärge, mir sy ja o Stedter, 
oder. De ume fingen i d Bärge ultimativ 
ds Schönschte. Si sy eifach da, relati-
viere, me chunnt zuer Rue, si heile 
sogar: Asthma, Liebeschummer, Stress. 
Di berüemtischti Bärg-Heilig isch 
natürlech die vor Klara und em Heidi. 
D Klara bodiget ihri Chinderlähmig, 
wöu dr jalous Peter dr Roustuel i ds Tal 
stüpft (im Trickfium wird d Klara nume 
von ere Chueh us em Gras gschüüchet). 
U ds Heidi lydet vorhär z Frankfurt a 
dere Chrankheit, wo dr Mühlhauser 
Medizinstudänt Johannes Hofer 1688 
zum erschte Mau aus medizinischs 

Phänomen beschrybt, wo «als den 
Schweizern eigenes Leiden gilt»: Hei-
weh nach de Bärge. Isch längi Zyti dr 
Gägepol zur Emanzipation?

Vo wäge Heilig i dä Bärge: Mir ischs 
voletscht umgekehrt ggange. Bi alleini 
go wandere, obwou me nach auter Regle 
nid söu. U prompt han i mr nach es paar 
Schritt dr Chnöchel verstuuchet. Sport-
lech, mou. I bi de uf eme Grat häre 
ghöcklet u ha uf e Klöntalersee abe 
gluegt. Hammer gsi, really impressing!

Aber he, aui die Näme geng! Klönta-
lersee: dr See im ne Tal, wo geng 
chlöönet wird? Bella Tola: Reim mit 
Coca Cola? Wildstrubel: es verhür-
schets Fääli vor e Geiss? Le Rubli: 
Rüebli uf Waadtländisch? Sieben 
Hengste: e Sexfium oder Walt Disney? 
Frümsel: öppis Feins zum Främsle? 
Hagen: dä us em Nibelungenlied, wo dr 
Siegfried verratet u mordet? Tschingel-
hörner: ähm, was für Hörner genau?

S git auso ändlos viu Bärg-Näme und 
aus rächti Schwyzere müesst me die äuä 
o no kenne. Dufourspitze, Liskamm, 

Weisshorn, Dent Blanche, Grand Com-
bin, Finsteraarhorn, Alphubel. My Père 
het früecher, bevors z Bärg isch ggange, 
geng gfragt: «Wie haisst dä Bäärg, wo mr 
jetzt aane gööhn?» I has nie gwüsst. U 
ha de einisch ir Töubi gseit, dä Bärg 
heissi Glacéstand, fertig. Glacés hei mi 
meh interessiert. Vilecht bis hütt.
S wär doch würklech gäbiger, me 
chönnt eifach säge: Lue dert, dä Hubel, 
das Horn, dä Kamm, dä Gross, dä Wyss, 
die Spitze, dä Piz, dä Zahn. Öppis drvo 
chunnt sowieso fasch i aune Näme vor!

So viu auso zue mym ambivalänte 
Verhäutnis zue dä Bärge. U mängisch zu 
Lüt, wo eim geng müesse verzeue, wele 
Gipfu me söu bestyge, wele Wäg me söu 
näh, wele Pass, weli Hütte best place to 
be syg, wöus dert e feini Gärschtesuppe 
gieb, self made by Brigitte, und am 
nächschte Morge d Sunne über em 
Gletscher u so. Ja, s git Lüt, die erkläre 
eim e Route eso: «De chöme drei Tanne, 
derhinger gsehsch zum erschte Mau dr 
Bärgsee, unbedingt fötele, de loufsch 15 

Minute drumume, chunnsch zum ne 
grosse Chemp, dert fat dr Ufstig aa, we 
de rüschtig bisch, bruuchsch drei 
Stund, e Pouse chasch bym Hüttli uf 
2153 Meter mache, am beschte issisch 
en Öpfel und es Stück schwarzi Schoggi 
vor Fine-Food-Linie vom Coop, drufabe 
wyter, bis dr Wäg e rächte Winkel 
macht, dert drei Schritt bis zum Ab-
hang, mit em Seili über e Wasserfau, 
und uf dr angere Syte de . . .»

Merci. Das nimmt mr jedi Luscht uf e 
Route. Too much information! I weis, d 
Wäut isch scho lang entdeckt, o d Bärge, 
aber e gwüssi Ungwüssheit bruuchen i 
eifach. Süsch blyben i lieber deheime. 
Dasch hütt äuä d Ambivalänz pur: Me 
weiss vo de Bärge, dr Politik, vo de 
Chriege u dr präzise Zahl vo tote Ching, 
vom Ässe, vo Chrankheite, Hotels, 
Fiume, vo Insekte uf Honolulu, vo dr 
nöischte Irgendöppis-Kollektion vor 
Heidi Klum. Me weis aues, benennt 
aues. U de? Wird öppis druus?

Dr eint Name vom ne Bärg i de Glar-
ner Alpe han i no gärn: Namenlos.

Am Sonntag gastiert der 
Komiker Dieter Nuhr in Bern. 
Wirds lustig? Vorsondierun-
gen in Amriswil.

Andreas Tobler

Mario Barth muss der lustigste Deutsche 
sein, denn niemand anders füllte bisher 
mit einem Comedyprogramm das Berli-
ner Olympiastadion. Der zweitlustigste 
Deutsche ist wahrscheinlich Dieter 
Nuhr, mehr facher Gewinner des Deut-
schen Comedypreises. Auch er füllt 
grosse Hallen, auch in der Schweiz. 

Das Setting von Nuhrs Soloabend ist 
schlicht: ein Mann, ein kleines Beistell-
tischchen, einige bunte Scheinwerfer im 
Hintergrund und ein iPad als Textstütze. 
Schmucklos ist auch der Vortrag, mit 
dem der 53-jährige Düsseldorfer aber be-
weist, dass er alle Genres des konsensfä-
higen Humors beherrscht – vom Pärchen-
witz zur Priesterzote, vom Klimakalauer 
zum Religionswitz. Darunter auffällig 
viele Pointen zu den Islamisten, die es 
aber wirklich verdient hätten, wie es ein-
mal heisst – sehr zum Gefallen des Amris-
wiler Publikums. Nuhrs bester Islamis-
tenwitz greift die Übersetzungsfrage auf, 
ob es nun 72  Jungfrauen sind oder ebenso 
viele Feigen, mit denen man als Märtyrer 
im Himmel belohnt wird. Wenn die Fei-
gen-Übersetzung die richtige ist, habe 
man ein Problem: «Da sprengst du dich 
in die Luft, und dann gibt es im Himmel 
nur einen Früchtekorb.»

Nachhaltig beeindruckt, mit welcher 
Konsequenz der Komiker seinen Über-
treibungshumor pflegt, der aus allen Si-
tuationen das Absurde herauskehrt. «Ich 
habe meiner Tochter abends immer 
gerne vorgelesen», erzählt Nuhr. «Aber 
seit ihr Freund mit im Bett liegt, macht 
das einfach keinen Spass mehr.» An sol-
chen Witzen lässt sich aufs Beste die gän-
gige Humortheorie überprüfen, derzu-
folge man sich nur unter seinem Niveau 
amüsieren kann. Die Frage ist nur, wie 
tief das Niveau und wie bekannt die Witze 
sein dürfen, damit man noch lachen 
kann. Auch dazu bietet Nuhrs Programm 
Recherchematerial, etwa mit diesem 
Witz: «Wie wollen die Forscher Aussagen 
über das Klima in 100  Jahren machen, 
wenn die Meteorologen noch nicht ein-
mal das Wetter in zwei Wochen voraussa-
gen können?» Immer noch ein Brüller.  

Der Auftitt vom kommenden Sonnatg, im 
Berner Kursaal ist ausverkauft.

Der zweitlustigste 
Deutsche
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Wanderungen online planen

wanderplaner.ch – die
neue Plattform der
Berner Wanderwege


