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Naturhistorisches Museum Bern, Besuch vom 6. Jan. 2016
„Das neue Jahr fängt ja gut an“! Mit diesem eher negativen Seufzer setzte ich mich
an den PC, um mich in der Home-Page der
Männerriege umzuschauen. Ich fühlte mich
gar nicht so „auf Zack“, wie meistens. Am
Neujahrstag abends, kurz bevor mich mein
Kissen magisch lockte, wollte ich den Tag mit
einer Runde in unserem kleinen Häuschen
abschliessen, um überall das Licht zu löschen. Mit einer leeren Bierdose und einem
leeren Bierglas in der einen Hand, folgte ich
dem Grundsatz der Segler: „Eine Hand gehört dem Boot“. Ich hangelte mich mit der
einen Hand am Handlauf die Treppen hinunter und erreichte siegesgewiss die zweitunterste Stufe.
Ein Knall, nach einem heftigen Schlag
auf die rechte Schulter und nach einem ebenso heftigen Stoss in die rechte Hüfte, zog ich
mich, mit der anderen Hand am Handlauf,
erschrocken in die Senkrechte. Die eine
Hand klammerte sich immer noch an das
Glas, das nur noch aus dem Glasboden bestand, weil der Rest wegflog, aber nicht zersplitterte. Die zerbeulte Bierdose in meiner
Hand gab mir Rätsel auf, weil auch auf der
anderen Wand des Treppenhauses ein Bild
fehlte. Es lag aus dem Rahmen gerissen mit
zersplitterten Glas am Boden.
Ich fühlte mich so „zerquetscht“, dass
ich mir keinerlei weitere Gedanken über diesen Vorfall machte, überall das Licht löschte
und mit Genuss ins Bett huschte.
Zum Glück spürte ich keine Schmerzen, während ich schlief. Als Regula mich
weckte, nachdem sie bereits die Spuren des
vergangenen Abends wahrgenommen hatte,
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fühlte ich mich ziemlich mies. Meine Schulter
und meine Hüfte zeigten mir, dass meine körperlichen Wahrnehmungen hervorragend
funktionierten. Als ich meine Brille aufsetzte,
fehlt ein Glas. Regula hatte es bereits gefunden. Ich kann mir das alles nicht erklären.
Halt – besoffen war ich nicht!
Nun suchte ich in diesem Zustand in
der Homepage der Männerriege Angenehmeres. Ach ja, der nächste Mittwochanlass steht
bevor und ich freue mich darauf. Als ich auf
das „>mehr“ klickte und das Anmeldeformular mit dem Mittagessen im Volkshaus endenden
Ablauf
erschien,
genügte
ein
„Himmelherrgottdonnerwetter“ nicht, um über
mein Versäumnis wütend, nach Luft zu
schnappen. Ich habe den Anmeldetermin
vom 23. Dezember 2015 verpasst.
Hoffentlich zeigt sich Ueli, der Organisator, gütig. Und er war es! Er meinte, auf
zwei mehr oder weniger kommt es nicht drauf
an. Zum Glück.
Wir nahmen Marcos Angebot mit Freude an, unser Auto, während der Exkursion
zum Naturhistorischen Museum in Bern, neben ihrem Auto abzustellen. Zu Fuss zum
Bahnhof dauert nicht lange. Und schon bemerkte ich, da waren die Senioren der Männerriege Laupen am Werk, die hatten etwas
vor, da muss etwas Interessantes im Spiel
sein. Gegen 40 Personen meldeten sich zu
diesem Anlass an. Nicht alle fanden sich hier
ein. Die anderen gesellten sich beim Museum
zu uns oder umgekehrt.
Unter unseren erweiterten Männerriegler-Clan verlief die oftmals langweilige Fahrt
nach Bern im Handumdrehen. Auch die

Tramfahrt zu unserem Zielort ist kaum erwähnenswert.
Im Museum entledigten wir uns unserer
Winterkleidung in der Garderobe. Aber nicht
lange. Ueli, unser Organisator, stellte uns die
beiden Moderatoren vor, die uns in zwei
Gruppen teilte. Wir würden in klimatisierten
Räumen „schnüffeln“, wo wir uns ohne warme Kleidung kaum wohl fühlen würden.
Rasch stand die Garderobe wieder leer vor
uns und wir folgten warm angezogen unserer
Gruppe, zu den Insekten. Erstaunlich dicke
Türen dürfen nur kurz offen sein, um das Klima dahinter nicht entscheidend zu stören.
Das sind meine Eindrücke aus der Insektengruppe, die der anderen Gruppe kenne
ich nicht.
Dann aber erlaubte uns ein Blick auf
Archiveinrichtungen, die ich eher aus Aufbewahrungsräumen von Dokumenten kenne. In
den mit Drehkreuzen ausgerüsteten, grossen
beweglichen Regalen, befanden sich unzählige Kästen mit Insekten, in Reih und Glied
aufgespiesst und katalogisiert und mit geheimnisvollen, aus dem Griechischen und
Lateinischen stammenden, Namen beeindruckten mich sehr.
Rhysodidae sind Runzelkäfer, Lepidoptera Schmetterlinge, Orthoptera Heuschrecken und Coleoptera bezeichnen die Käfer.
Unser Moderator wusste Bescheid. Und wie.
Er kannte jede Extremität dieser Exemplare
und versuchte, uns dafür zu interessieren.
Das gelang ihm auch. Aber nur für kurze Zeit.
Je mehr er auf die Details dieser „Krabbler“
einging, desto beharrlicher verweigerte mein
Interesse diese Informationen aufzunehmen.
Von Neugierde bis zur Langweile ist es ein
kurzer Weg. Jedes Mal, wenn er einen mit
Insekten-Leichen gefüllten Kasten an dessen
Standort zurücklegte, hoffte ich, dass es damit zu Ende wäre. Nein, die Rhysodidaen,
Lepidopteras, Orthopteras und Coleopteras
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sind so interessante Arten, die jede Menge
von Unterarten enthalten. Und der Moderator
meinte sich in der Pflicht, uns über all das
aufklären zu wollen. Gut gemeint, ist nicht,
gut gelungen.
Kurz vor meiner Pensionierung, bemerkte ein Arbeitskollege: Wenn man alles zu
wissen glaubt und niemand interessiert sich
dafür, dann ist man reif für „AHV-positiv“.
Die Zeit war um und wir versuchten uns
- vielleicht auch nur ich – aus der Lawine des
Insektenwissens zu befreien. Das gelang
sehr rasch.

Danach stand uns das Museum, bis
zum Spaziergang zu unserem Mittagessen,
für individuelle Interessen bereit. Regula und
ich entschieden uns für die Kristallausstellung. Da kam ich kaum über Staunen hinweg:
Noch nie, weder gesehene, noch gekannte
Kristalle, in einer unfassbaren Grösse, in
markanten Farben, präsentierten sich im
Schauraum, der mich an die „Halle des Bergkönigs“ aus der Peer Gynt Suite erinnerte.
Sehr beeindruckt zückte ich meine Kamera.
In einer Dokumentation sahen wir in einem
sehr eindrücklichen Video, wie die „Strahler“
diese Kristalle vom Fundort in unwegsamen
Gegenden, in schier unüberwindbarem Gelände, enthusiastisch zu Tage brachten und
ins Tal beförderten. Da gehört schon viel Begeisterung dazu, solche Strapazen auf sich
zu nehmen. Mit Stolz zeigten die Entdecker
ihre „Beute“ und schienen keinen Gedanken
an die Anstrengungen bis zur Bergung zu
verlieren.
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Zu Fuss machten wir uns auf den Weg
zum Volkshaus. Und schon wieder entdeckte
ich etwas, vorher noch nie Bemerktes: Die
Fassade des Schützenmuseums. Aus der
Fassade ragten Köpfe Schweizer Soldaten
mit historischen Kopfbedeckungen, die mich
beeindruckten.
Über die Kirchenfeldbrücke zu spazieren, gehört zu einem der schönsten Aussichten auf die Berner Altstadt. Immer wieder erfreue ich mich an diesem Blick. Natürlich
spielt meine Kamera dabei die Hauptrolle. An
der Ecke Marktgasse Theaterplatz zog ich
Regula in den Laden Swaroswki, um sie zum
Geburtstag zu überraschen. Leider verstand
die chinesische Verkäuferin meine Absicht
nicht, die Heiligen Drei Könige mit einem Kometen in einem kleinen Schmuckstück zu
symbolisieren. Zum Glück schien es mir gelungen zu sein.
Im Volkshaus zu speisen, war für uns
noch nie enttäuschend. Auch diesmal nicht.

Ich lasse mich gerne von historischen Ereignissen in Bern beeindrucken. Uljanow, alias
Lenin, plante mit Trotzki zusammen, 1919
vom Volkshaus aus die Organisation des
Zimmerwalder Manifestes, das letztlich zum
Fall der russischen Monarchie führte. Das
fand hier statt, wo wir – die Männerriegler und
ihre Partner – nun gemeinsam die Insekten
des Naturhistorischen Museums zu vergessen suchten.
In einem angenehmen Frohsinn erhob
Walter Balmer seine Stimme, und gab überraschend Regulas Geburtstag bekannt, was
die Anwesenden sofort mit einem „Happy
Birthday to You“ feierten.
Rolf Aeschbacher, einer der Triebfedern der Mittwochsanlässe, dankte Ueli Remund für die gelungene Organisation und
Durchführung dieses Anlasses. Für die weitreichenden Details über Insekten kann man
Ueli nicht behaften.
Walter Balmer gab der Hoffnung Ausdruck, die geplante Schneewanderung anfangs Februar im Jura namensgetreu durchzuführen, worauf ich mich freue.
Monique Aeschbacher als Freiwillige oft
in Nepal tätig, nahm die Gelegenheit wahr,
Essgewohnheiten von Nepalesen zu beschreiben, die ich als „sonderbar“ zur Kenntnis nahm.
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Auf der Heimreise mit dem BLS-Zug
nach Laupen, wo ich Ueli einige Erkenntnisse
über die Schlachten bei Laupen und
Neuenegg entlockte, verging die Zeit wie im
Fluge. Alles in Allem – ein gelungener Anlass. Danke an Ueli.
Gerd Wenger

Hauptversammlung der MRL vom 21. Januar 2016
Ich beabsichtigte, rechtzeitig im Saal des
Bären Laupens einzutreffen, um mich in aller Ruhe mit meiner Kamera an einem Platz niederzulassen, der mir erlauben würde, bei jeder Gelegenheit eine Aufnahme zu schiessen. Als ich in
Bösingen rückwärts aus der Garage fuhr, fiel mir
sofort der feurige Horizont auf, der meine fotografischen Alarmglocken auslöste: „sunset, sunset“…
Das ist meist so, wenn der „Ärmel des Fotografierens“ das Kommando übernimmt. In dem Augenblick spielte die Hauptversammlung der Männerriege Laupen nicht die geringste Rolle. Die Sonne
stand knapp über dem Horizont, und nach wenigen Minuten verschwand sie ganz. So konnte ich
mich wieder meiner ursprünglichen Absicht widmen.
Ich kam noch rechtzeitig im Saal an, wo
auch andere Senioren nach und nach eintrafen.
Die meisten Senioren erschienen mit der Plakette
der Männerriege um den Hals, während meine im
Schrank unberührt blieb. Von einem „halben Bundesrat“ sprach man einmal, als jemand ungewünscht für dieses Amt gewählt wurde. Bin ich
nun ohne diese Plakette um den Hals ein halber
Senior? Besser, ich verzichte auf solche Überlegungen.
Und pünktlich um 17:30 ertönte die Stimme
unseres Präsidenten: Liebe Männerriegler… Danach forderte Hansruedi unseren „Musikmeister“
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Kurt auf, das Turnerlied anzustimmen. Mit dieser
Einleitung begann Hansruedi die - wahrscheinlich
in den Statuten festgelegte - Traktandenliste abzuarbeiten.
Im Kanton Bern sind über 7‘000 Vereine
gemeldet, in Laupen weit mehr als 50. Die Hauptversammlung eines jeden Vereins läuft genau
gleich ab. Das weiss ich, weil ich den Ablauf als
Mitglied mehrerer Vereine erlebte. Der Inhalt aber
ist ziemlich unterschiedlich. In unserer Hauptversammlung geht alles ziemlich gesittet zu und her.
Keine Attacken, wie in vielen andern Vereinen
manchmal üblich, zwingen unseren Vorstand in
die Verteidigung. Es läuft alles Schritt für Schritt
ab. Man könnte das als langweilig taxieren, ist es
aber nicht, denn wir Senioren scheinen vom Löffel
der Weisheit genascht zu haben, der nicht allen
älteren Mensch zuteilwird. Wir schätzen uns
glücklich, wie’s ist. Jedenfalls ist das bei mir so.
Franz Bramberger umriss im Jahresbericht
das Turngeschehen. Er teilte die erstaunliche
Zahl von 40 Turntagen mit durchschnittlich 19
Männern mit. Damit will ich es aber bewenden
lassen und verweise auf das Protokoll, falls jemand die Details erfahren möchte. Trotzdem erwähne ich absichtlich die Zahl der Fluktuationen.
Welch ein hässliches Wort für personelle Veränderungen. Zugänge erfreuen uns immer in der
Männerriege. Diesmal heissen wir zwei neue Se-

nioren willkommen. Abgänge hingegen erlebe ich
als trauriges Ereignis, auch wenn das auf natürlicher Basis geschieht. Willy Roth, ein Phänomen
was seine Persönlichkeit betrifft: Immer korrekt
und höflich, sagen diejenigen, die ihn besser
kannten als ich. Ein Vorbild, nicht nur in der Männerriege, sondern auch in der ganzen Stadt mit
makellosem Ruf. Nun ist er wenige Tage vor seinem 103. Geburtstag von uns gegangen. Regula
und ich erlebten in der Kirche Laupen eine Predigt
vom Feinsten. Mich befiel fast die irrwitzige Idee,
bei weiteren Abdankungen des Pfarrers Worte
lauschen zu wollen.
Aber nicht nur das, sondern auch den Erfolg der Mittwochsanlässe darf Rolf deutlich würdigen. An 12 Anlässen nahmen insgesamt 507 Personen teil. Das grosse Interesse, mit durchschnittlich 42 Teilnehmern je Anlass, spricht eine deutliche Sprache.
Leider macht Werner Stucki nicht mehr mit.
Er skizzierte die vergangenen Anlässe im Emmental und auch diejenigen, die mit seiner Tätigkeit in der Landi zu tun hatten. Ein kräftiger Applaus dankte ihm für sein Engagement. Schade,
aber so ist da nun mal.
Natürlich erhalten die Exponenten des Turnens entsprechenden Dank. Wenn man das überhaupt verdanken kann. Einfach bewundernswert,
wie Franz, Alfons und Röbu mich mit ihren leicht
bewegten Extremitäten, dazu animieren, meine
steifen Glieder in Schwung zu bringen.
Kann man einen Kassenbericht spannender
präsentieren als Marco? Nein, kann man nicht. Ich
nahm schon an Hauptversammlungen grosser
Unternehmungen teil, wo ebenfalls der Verantwortliche einen Finanzbericht präsentierte. In der
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Art genau gleich, mit dem Unterschied, dass man
viele Nullen weg liess und über die einzelnen
Spalten schrieb: „in Millionen CHF“.
Kurt Helfer stellte ein Projekt namens ESC
vor: European Sport Contest, bei dem das Gesangstrio Peter, Sue und Marc irgendwie als Vorlage zu einer Imitation dienen soll. So genau bekam ich das nicht mit. Wobei auch eine Nachahmung auf & Pfuri, Gorps & Kniri - Trödler & Companie - beabsichtigt ist.
Natürlich darf Kurts Bergtour nicht fehlen.
Ich stellte fest, dass bei meiner Teilnahme am
Bergwandern, auf diesen Bergpfaden, welche die
Bergwanderer Wege nennen, viele Steine meinen
Blick magisch anziehen, sodass ich den Nebel auf
der Schynige Platte erst merkte, wenn ich mich
nicht bewegte. Daher nahm ich mir vor, an keiner
Bergwanderung mehr teilzunehmen. Nun stellte
Kurt ein Wanderung vor, die ich schon kenne, und
die vor allem als leicht gilt: Rinderberg - Horneggli.
Das ist für mich nicht nur machbar sondern auch
genüsslich.
Bei den Wahlen stellten sich Franz und Alfons für weitere zwei Jahre als Vorturner zur Verfügung, was die Teilnehmer mit grossem Applaus
verdankten. Marco erhielt für seine Videotätigkeit
den Titel eines „Media Chefs“ mit einem Symbol,
das mich an die Vergabe der goldenen Kamera, in
Deutschland als Film- und Fernsehpreis bekannt,
erinnerte: Eine eigens für diesen Zweck als Unikat
hergestellte Plastik mit der Aufschrift: Media Chef
MRL. Toll!
Plötzlich verlor die Traktandenliste ihre Eintönigkeit. Ein Antrag liess aufhorchen: Abklären,
ob die GV nach wie vor im Bären stattfinden soll.
Einige Senioren äusserten sich dazu, viele - wie

ich - nicht. Meiner Meinung nach sollte die eigene
Befindlichkeit nicht zur Abhängigkeit führen, wo
die Hauptversammlung stattfindet. Die Männerriegler stimmten mit 12 zu 11 für den Antrag.
Heinz Bucher spendete den Apéro. Danke
Heinz. Danach zeigte Marco ein Video über den
100. Geburtstag Willy Roths, 2013 im Schloss
Laupen. Schön, so ein Video. Das erinnert an die
furchtbaren und meist äusserst langweiligen Diavorführungen vor vielen Jahren bei Besuchen.
Dort ging‘s um Stunden. Hier zeigte Marco ein
Video von etwa 5 Minuten, das mich zum Staunen
brachte. Es lässt uns beim Anschauen des Videos
kaum erahnen, welche Akribie, Ausdauer und
letztlich Freude dahinter steckt, ein kurzes und
aussagkräftiges Video zu kreieren. Danke Marco.
Nun liess das Dessert nicht lang auf sich
warten. Ich freue mich immer sehr, wenn ich Details über meine Seniorenkollegen erfahre. Meistens staune ich darüber. Beispielsweise wusste
ich bisher nichts über Silas Tätigkeit als Gemeindepräsidentin von Laupen. Hansruedis Frau gehörte zu einer der ersten Frauen im Kanton Bern,
die ein solches Amt übernahmen. Bravo! Oder
auch mein Tischnachbar Heinz Dürr, ein umtriebiger Senior, der als Präsident der Männerriege
amtete und immer noch vereinsinterne Akzente
setzt. Auch meine gegenüber sitzenden Tischnachbarn Helmut und Fritz, offenbarten sich als
Quelle von Insiderwissen über Laupen. So erfuhr
ich interessante Details über Zusammenhänge
und mögliche Ursachen des kürzlich bekanntgewordenen Tötungsdelikts, was nicht in den Medien erschien.
Einige Senioren verliessen die Hauptversammlung und ich machte mich auch bereit dafür.
Dabei merkte ich, dass nun trotz der Harmonika
Kurts viele zum Aufbruch bereit waren. Ich verabschiedete mich und schon war ich zu Hause. Aber
hoppla: Nun merkte ich, dass ich zu einem Zechpreller mutierte, weil Regula immer das Finanzielle regelt, wenn wir zusammen unterwegs sind. Die
Macht der Gewohnheit macht träge! Um das so
schnell wie möglich zu klären, genügte ein Anruf
im Bären, mit der Absicht diesen Fauxpas zu korrigieren.
Gerd Wenger
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vom 18. und 19. März

Vor zwei Jahren betrachtete ich den jüngsten Anlass der Turnvereine Laupen durch die Brille des Argwohns. Und schon feierten die Vorurteile mit der Ablehnung Hochzeit. Eigentlich wollten
wir – Regula und ich - diesmal auf einen Besuch
verzichten.
Wenn man einen Satz mit dem Wort
„eigentlich“ einleitet, bedeutet dies, eine Ablehnung höflich in eine Akzeptanz umzuwandeln.
Beim Turnen stach mir das Angebot der Turnvereine an die Männerriege in die Augen, mit einem
entsprechenden Beitrag dabei zu sein. Einige unserer Senioren entpuppten sich wieder als besondere Kerle und sagten zu. Allen voran unser Präsident, Hansruedi, der Sekretär, Peter, der Kassier, Marco und unser Spielmann, Kurt, ergänzt
mit Helmut. Sie nahmen diese Chance sofort in ihr
Programm auf. Ich stand ziemlich abseits. Ich verschwendete keinen Gedanken daran, da mitzumachen. Das würde auch gar nicht zu mir passen.
Peter, Sue & Marc & Pfuri, Gorps & Kniri Trödler & Co, ich weiss nicht, wem das einfiel, ich
fand das aber eine amüsante Idee, weil ich das
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Auftreten dieser Kombination, damals als Zeitzeuge als heiteren Unfug empfand und heute eine
Parodie darauf lustig finde. Und unsere Senioren
können das. Kein Zweifel.
Marco fragte mich, ob ich nicht doch über
das Auftreten der Senioren als „Trödler und Kompanie“ berichten könnte. Regulas Begeisterung
stand sofort in hellen Flammen und ich schloss
mich ohne Überwindung an.
Heute begaben wir uns schon um 19:00
Uhr in die Aula des Schulhauses Laupens, um
nicht in Kämpfe um günstige Plätze verwickelt zu
werden. Ausserdem beschloss ich, die Argwohnbrille zu Hause zu lassen und nahm meine Kamera mit, um nichts zu versäumen.
Toni, Elisabeth, Heidi und Helmut sassen
bereits an einem der langen Tische, wo noch genügend Platz für uns vorhanden war. Auf der anderen Seite stellten wir sofort den Kontakt mit Zuschauern aus Neuenegg her, deren Nachwuchs
sich innerhalb des Programms produzieren würde.
Sehr schön, wie es zu einer Kommunikation
kommt, wenn man auf Menschen zugeht.

Die Zeit verging sehr schnell und schon
wechselte die Beleuchtung auf Scheinwerfer, in
deren Mittelpunkt eine attraktive Dame aus dem
Turnverein die Einleitung kommentierte. Danach
traten drei Personen in Erscheinung, die als Peter
Reber mit Gitarre, Conchita Wurst, von mir als
„Godzilla“ Wurst bezeichnet, und Heino, dem
blonden Barden aus Deutschland, durch die Darbietung des Songcontests, gespickt mit turnerischen Einlagen, führen würden. Oder umgekehrt,
weil der Titel der Veranstaltung „European Sport
Contest“ lautetet, die Abkürzung aber für beides
gilt. Peter Rebers Bekanntheit bestreitet niemand,
„Godzilla“ Wurst (meine abschätzige Bezeichnung
für ihn, zeigt, meine engen Grenzen der Toleranz), der für Österreich aus dem European Song
Contest als Sieger hervorging. Und Heino – ein
Urgestein der deutschen Schlagerwelt! Immer
gleich mit Sonnenbrille und blonden Haaren, dargestellt von einem Einheimischen, genauso lustig
wie Wurst im roten Abendkleid, schwarzen Haaren und einem dazu passenden Bart. Ein gelungenes Trio, das die Brücke von ehemaligen ESC
Siegern mit Schweizer Ereignissen im selben
Jahr, von Programmpunkt zu Programmpunkt
führte. Auf der grossen Wand seitlich der Aula
erschienen die wahren Helden des Europäischen
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Sing Wettbewerbs während danach auf der Bühne
die Mitglieder der Turnvereine ihr Bestes gaben.
Eine gute Kombination.
Als erstes zeigten die Kleinen des „Eltern
Kinder Turnens“ (ElKi) Kostproben aus ihrem turnerischen Alltag, begleitet von Cornelia Froboess‘
Lied „Zwei kleine Italiener“. Jaaa, Conny, wahrscheinlich nur Senioren in Erinnerung als sie Ende
der 50er und Anfang der 60er Jahre mit Peter
Kraus brillierte.
Auch DJ Bobo erschien als Schweizer Teilnehmer eines ESC „Vampires are alive“, wobei
das obengenannte Trio auf dessen Misserfolg
wegen seiner musikalischen Defizite hinwies. Die
Darbietungen der „Jugi3“, unter Trixs Leitung, waren genauso mit Begeisterung bei der Sache, wie
die „Jugi2“ und „De la Capot“, gefolgt von den Damen des gleichnamigen Turnvereins (DTV), wo
Romy, Rosie und Doris die erste Geige spielten.
Mit pinkfarbenen Perücken und schwarzen Tenue
tanzten sie mit leeren Bilderrahmen und formten
sich zuletzt zu einem Ganzen in einem grossen
Bilderrahmen. Eine gute Idee sehr attraktiv umgesetzt.
Als dann die Tamburen des Trommler- und
Pfeifer Korps Laupen mit grosser Begeisterung,
der rein männliche Gruppe unterschiedlichen Alters, zeigten, wie virtuosen Schlagfolgen aus
Trommeln aufregende Rhythmen entstehen,
wussten wir, dass die Pause folgt.
Zunächst traten diese Trommler wieder in
Erscheinung, diesmal zunächst nur akustisch, um
die Besucher an ihre Plätze zu locken. Danach
begeisterten sie uns alle mit einem Spiel, wo fluoreszierendes Licht die Konturen der Gestalten und
Geräte betonten, was Trommeltöne mit Licht visuell zu einer Einheit verschmolz.

Dann ging der Vorhang für den Beitrag der
Männerriege auf: Die Trödler und Kompanie von
den Senioren der Männerriege Laupen zu einer
Gruppe mit Peter, Sue und Marc gebildet, imitierte
diese Gruppe realistisch. Ich traute meinen Augen
nicht. Ihre Masken versetzten deren Antlitze in
verzerrte Gesichter, die mich an die der Rolling
Stones erinnerten. Ausser Sue natürlich, die ich
zunächst einem Senior der Männerriege zuzuordnen versuchte, bis ich merkte, dass auch der beste Männerriegler nicht imstande wäre, mit ihrem
weiblichen Charme zu konkurrieren. Ich kenne
diese Dame nicht.
Die Backgroundmusik passte fantastisch
dazu, weil die Akteure auch die damaligen Auftritte der Trödler und Kompanie parodierten: Marco
am Keyboard spielte seinen Part als Peter Reber,
allerdings mit einem altgriechischen Philosophengesicht, hervorragend. Hansruedi imitierte Marc
mit schwarzem Schnauz und ebensolcher Pechperücke als Frontmann, mit einem gelb-beigen
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Outfit. Sein perfekt buntes Gilet zeichnete ihn als
Leadstimme der Band aus. Im Internet stiess ich
auf die einzelnen Typen dieser Band, und so gelang es mir, die Männerriegler zuzuordnen: Peter
Bättig trat als Pfuri auf. Sein weisser Schlapphut
und tief herabhängender Schnauz in Verbindung
mit der der Mundharmonika, die er virtuos beherrschte, unterstützten seine Mimik mit den an
den Knien befestigten Haushaltsgeräten, als
Tschinellen – wahrscheinlich aus seinem Haushalt. Darunter schauten weisse Strümpfe aus den
Knickerbockern heraus. Neben ihm befand sich
ein weisser Abfalleimer. Den Vogel schoss Helmut
Ruprecht mit seinem Kram um sich herum ab. Mit
seinen Füssen in weissen Turnschuhen und roten
Schuhbändern bediente er selbstgebaute Holzklappen, und mit Papiersäcken erzeugte er zusammen er mit den anderen der Trödler Kompanie eigenartige Geräusche, wenn er die Gitarre
beiseitelegte. Auch die Parapolantenne hinter ihm,
und einige andere Gegenstände, wie ein einzelner

Fensterladen, trugen zum perfekten Bild der Trödler Kompanie bei. Dasselbe kann man von Kurt
Helfer sagen, der als Kniri mit einem metallenen
Laubbesen und einer Gartenschere hantierte, und
um den Hals das Ende eines Gartenschlauchs
trug. Unter seiner Nase baumelte ein schwarzer
Schnauz, und unter seiner roten Schirmmütze mit
Schweizer Kreuz quollen ebenfalls schwarze Haare hervor. Neben ihm stand die berühmte Giesskanne, die Kniri damals schon zur Trompete umfunktionierte. Nebenbei erwähnt, Kurt gilt als
„Macher“ der ganzen Truppe.
Dieser Auftritt begeisterte das Publikum
derart, dass die Trödlertruppe diese Szenerie
spontan wiederholen musste. Das nennt man
Schauspielkunst. Es sah für mich echt aus. War
aber nur Fiktion oder Imitation, wie auch immer.
Einfach lustig und dadurch grossartig. Die Reaktion der Zuschauer kann man mit Recht als überschwänglich deuten. Eine überaus gelungene
Schau aus dem Reich der Oldies, humorvoll
längst vergangene Erfolge dieser Truppe wiederbelebt, die 1979 in dieser Aufstellung den 10.
Rang beim ESC erreichte. Für mich das „annus
mirabilis“, weil meine Familie in diesem Jahr zu
Bürgern von Bern wurde.
Heidi stand unterdessen hinter Marcos Videoaufbau und achtete darauf, dass die Szenerie
entsprechend in die Kamera gelangte.
Die drei Personen führten zwischen den
einzelnen Darbietungen durch den Rest der Veranstaltung. Mit der Swiss Lady, des ursprünglich
iranischen Alphornbläsers in Pepe Lienhards Or14

chester, steuerte die Veranstaltung ihrem Ende
zu, wo sich alle aufgetretenen Frauen zu einem
Ballett fanden, und im Gleichschritt den Abschluss
der Veranstaltung einleiteten. Die eingangs erwähnte Dame übernahm auch den Abspann der
Veranstaltung mit der Ehrung der teilnehmenden
Gruppen.
Ein schönes Erlebnis, was uns sehr überraschte. Das lag hauptsächlich am Part der Männerriegler mit charmanter, weiblicher Unterstützung.
Gerd Wenger

6. April 2016: Besuch der Kinemathek LICHTSPIEL in Bern
„Es gibt schon verrückte Kerle!“ Mit dieser Feststellung leitete Ueli die Einladung für
diesen Anlass ein. Sicher existieren verrückte
Kerle an allen Ecken und Enden unserer Gesellschaft. Die Einen bezeichne ich als verrückt, weil sie nach meiner Ansicht Wagnisse
eingehen, die ich nie riskieren würde. Beispielsweise Base Jumping. Ich weiss: „No
Risk – no fun“. Solche Kerle meinte Ueli bestimmt nicht. Andere „Verrückte“ beschäftigen, oder beschäftigten, sich bei der Ausübung von Hobbys verschiedenster Art. Und
weiter hiess es in Uelis Einladung: „Einer von
ihnen war der Berner Filmtechniker und –
freak Walter A. Ritschard. Er sammelte alles
zum Thema Film, darunter Dutzende tonnenschwerer, alter Filmprojektoren. Heute ist aus
der Sammlung im Marzili ein Filmzentrum mit
unter anderem 15'000 alten Filmen entstanden. Diese werden, grossenteils in Gratisarbeit, restauriert, fachgerecht gelagert und regelmässig im Lichtspiel-Kino gezeigt. Darunter hat es Perlen der schweizerischen Filmgeschichte.“
Ja, das interessierte mich, obwohl ich
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noch nie etwas über die Existenz einer Kinemathek in Bern vernommen habe. Auch Regula, meine Bernerin, zeigte sich sehr überrascht über die Idee eines Besuchs dieses
Museums. Sofort meldeten wir uns an.
Nachdem die übliche Besammlung am
Haldenweiher mit der Personenverteilung auf
die Autos routinemässig ablief, fuhren Regula
und ich mit Peter und Susanne Bättig nach
Bern. Die Zeit verging für mich sehr rasch,
weil ich üblicherweise meine Umgebung in
Gespräche verwickle. Und schon fanden wir
uns auf dem Parkplatz der Dampfzentrale im
Marzili ein.
Die etwa 36 teilnehmenden Personen
setzten sich per Pedes, zum Gebäude mit
den Geräten der Kinotechnik der letzten 100
Jahre, in Bewegung. Das Gebäude der ehemaligen Strickwarenfabrik Ryff beherbergt
erst seit 2012 die Kinemathek Bern. Mit
„beherbergt“ verwende ich das falsche Wort.
Richtig heisst es gemäss GESCHICHTE
UND BEDEUTUNG DES LICHTSPIELS „den
Betrieb aufnehmen konnte“. Das Backsteingebäude stammt aus dem Jahre 1890. Kein
Wunder, führt ein aussen liegender Treppenaufgang mit einem Treppengeländer des Jugendstils in die „heiligen Hallen“ der Kinemathek. Mir gefiel dieser Aufgang sosehr, dass
ich auf keinen Fall den Lift zum oberen Stockwerk nehmen wollte. Dort angekommen tat
sich ein Raum auf, besser gesagt ein Saal

mit Kinobestuhlung, vollgepfropft mit Geräten
und Objekten aus der Vergangenheit der Kinotechnik. Ich nehme an, dass hier nicht einmal alle Museumsstücke der Lichtspielkunst
Platz fanden und viele andere Objekte noch
in weiteren Räumen versteckt auf Besucher
warten. Aus meinem Bericht könnte man auf
eine Menge kleiner Sammelobjekte schliessen. Weit daneben! Die meisten hier ausgestellter Objekte haben ein stattliches Ausmass. Es handelt sich um Maschinen, die aus
vielen Einzelbildern einen Film auf die Leinwand projizierten. Und weil die Zelluloidstreifen - meines Wissens - meist das Format
35mm bei einer Bildfrequenz von 24 Bildern
pro Sekunde verwendeten, kann man sich gut
vorstellen, welchen Platz ein zweistündiger
Film beansprucht und welche „Automaten“
dafür notwendig waren, um starre, in bewegte
Bilder umzuwandeln. Teilweise überragten
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mich diese Museumsstücke grössenmässig.
Ab 1999 führten begeisterte Kinofans
das Erbe dieses „verrückten Kerls“ fort, des
1998 verstorbenen Walter Ritschards, der in
den Fabrikhallen der ehemaligen Firma Tobler nicht nur einige Jahrzehnte lang „hauste“,
sondern dort Projektoren, Filme und Kinomaterial zusammentrug und wahllos lagerte. Beispielsweise sind 15‘000 Filmrollen vorhanden, deren Filme sich immer noch für Vorführungen eignen.
Als sich mein Staunen auf dem Höhepunkt befand und viele Fotos in meiner Kamera waren, sassen bereits die meisten unserer Gruppe in den bequemen Polstersesseln, um die Geschichte dieses Museums zu
hören. Wir belegten kaum ein Drittel der vorhandenen Sitzplätze.
Direktor David Landolf gab uns einen
wunderbaren Überblick der Geschichte dieser

Organisation namens LICHTSPIEL, der aktuellen Tätigkeiten und Zielsetzungen. Beim
Rundgang durch die übrigen Räume mit schier unübersehbaren Objekten, auch Arbeitsräumen, wo betriebliche Tätigkeiten stattfinden, und einem kleinen Café, genossen wir
auch, von einem kleinen Balkon aus, die Aussicht auf das Bundeshaus. Im Korridor hingen, anzahlmässig kaum schätzbar, Amateurfilmkameras aus den letzten Jahrzehnten.
Ich wunderte mich nicht nur über die grosse
Anzahl der Objekte, sondern auch über die
Fähigkeit sich in diesem scheinbaren Chaos
zurechtzufinden.
Als ich alle diese Objekte sah, erinnerte
ich mich an Erzählungen meines Vaters, der
als österreichischer Matrose den ersten Weltkrieg erlebte und als Folge der geografischen
Schrumpfung Österreichs auf die heutige
Grösse, als Marinesoldat zwar keine beruflichen Perspektiven hatte, sich aber als Kinooperateur, in den 1920er Jahren, mit solchen Maschinen sein Brot verdiente.
Nach dieser eindrücklichen Besichtigung erwartete uns Herr Landolt im bereits
verdunkelten Kinosaal, um einige kurze Filme
vorzuführen. Natürlich handelte es sich um
alte Filme, deren Qualität keine Rolle spielte,
aber doch noch nie gesehene Szenen, wie
einen schneereichen Winter Laupens, zeigte.
Regulas Sitznachbarin, Susi, erkannte viele
Gesichter ehemaliger Laupener.
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Wie geplant, endete diese Vorführung
Punkt zwölf. Wir begaben uns zu den Autos,
um ins Restaurant des Tierparks Dählhölzli
zu fahren. Ich nahm diese kurze Strecke zu
Fuss in Angriff. Mit einem gemeinsamen Mittagessen im oberen Stockwerk des Gebäudes nahm dieser Anlass sein Ende. Nicht
aber bevor unser Anlasschef, Rolf, seine
dankenden Worte an Ueli richtete und den
nächsten Anlass mit seinem Organisator,
Heinz Wüthrich, ankündigte.
Gerne schliesse ich mich an den lobenden Worten Rolfs an. Ueli – das war ein äusserst interessanter Anlass, den Regula und
ich sehr schätzen. Danke dafür.
Manchmal fehlen selbst mir die Worte,
um über etwas positiv zu berichten. Heute
kam ich wieder in eine solche Situation. Vielleicht sollte ich besser schweigen. Trotzdem:
Das Mittagessen stand bei der Beurteilung
des heutigen Anlasses, vergleichsweise, auf
verlorenem Posten.
Gerd Wenger

6. Juli 2016: Den Flughafen Bern-Airport erleben
Reinhard Mey philosophiert singend:
„Über den Wolken muss die Freiheit
wohl grenzenlos sein,
Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man,
blieben darunter verborgen und dann,
würde was uns groß und wichtig erscheint,
plötzlich nichtig und klein“.
Diese Idealisierung kann man tatsächlich
erleben. Kaum in einem Düsenflugzeug, das dazu
bestimmt ist, solange wie möglich in der Luft Menschen an einen fernen Bestimmungsort zu bringen. Danach kurz auf einem Flughafen zu verweilen, um „Standkosten“ niedrig zu halten, und danach den ganzen Ablauf mit anderen Passagieren
zu wiederholen. Immer wieder!
Als Segelflugpilot hingegen kommt man
diesem idealen Erlebnis „Freiheit“ schon sehr nahe. Wenn es gelingt, über die Wolken zu steigen,
kann man diese schwärmerische Phase erreichen:
“…erscheint (alles) plötzlich nichtig und klein“.
Dieses Gefühl der grenzenlosen Freiheit setzt sich
als Nacherlebnis am Boden so sehr fort, dass man
wie bei einer Sucht kaum davon loskommt. Das
möchte man natürlich so oft wie möglich, wieder
erleben.
Das ist die schöne Seite, die das Gefühl
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dominiert. Die andere Seite, die von Routine mit
Vorbereitungen, Vorschriften, Planung, Wettersituation, Können, Entscheidungen und vor allem Disziplin geprägt, die meiste Zeit in Anspruch nimmt,
ist eher lästig, doch für die Erreichung der schönen Seite als notwendiges Übel gilt und als Voraussetzung dazu dient.
Die grenzenlose Freiheit endet abrupt auf
dem, im Vergleich zum Luftraum, kleinen Flugplatz mit der Landung. Dem folgen alle Aktivitäten
am Boden, die bis ins Kleinste geregelt ablaufen
müssen. Die Segelflieger gelten als die Pioniere
der Luftfahrt. Sie strebten schon früh danach, sich
den Traum vom Fliegen zu erfüllen. Und sie erschienen schon früh auf dem Belpmoos; lange
bevor man Propeller brauchte, um den Kopf der
Piloten zu kühlen.
Ich freute mich sehr über die Ankündigung,
den Flughafen Bern-Belp aktuell hautnah zu erleben. Auch Regula zeigte Interesse am hautnahen
Erleben des „Möslis“, wie die Ebene zwischen
Belpberg und Längenberg bei uns Segelflieger
heisst und nun ein Teil davon als Bern Airport
daher kommt.
Die Anmeldung verursachte bei mir wegen
der vielen Sicherheitsvorgaben etwas Wehmut.
Habe ich doch eine Zeit ohne Infrastruktur am Segelflugplatz erlebt. Nicht einmal Toiletten standen

uns zur Verfügung. Nur ein Segelflughangar mit
Werkstatt stand uns zur Verfügung. Wir spazierten
bei der Alpar, wie die Gesellschaft damals hiess,
hinein und benutzten das, was am Segelflugplatz
mangelte. Zäune um den Flugplatz fehlten ebenso
wie Verbote für andere Luftsportarten. Ballons
starteten am Segelflugplatz, Modellflug fand statt,
Kunstflug unbehindert vom übrigen Flugverkehr,
Fallschirmabsprünge begeisterten die Zuschauer
im Restaurant des Flughafens und an den Hängen des Längenbergs genossen die Gleitschirmflieger ihren Sport. Und uns war es erlaubt
„opposite“ zu starten, das heisst, gegen die geänderte Landerichtung der Hartbelagspiste. Jahrelang ohne Zwischenfälle funktionierte das, aber
bei strenger Disziplin.
Nicht Vorfälle in der Schweiz liessen die
Zügel der Sicherheit am Belpmoos straffen, sondern weltweite terroristische Vorfälle zwangen die
Behörden, die internationalen Regeln auch hier
einzuführen. Mein Jahrgang und die harten Vorschriften auf dem Flugplatz zwangen mich 2007
zur Entscheidung, den Flugschein nicht zu erneuern. Damit interessierte ich mich nicht mehr so
stark um die Entwicklung des Flughafens.
Von der Teilnahme am monatlichen Anlass
der Männerriege, der diesmal ins Belpmoos führen würde, versprach ich mir, meine Kenntnisse
über die Situation Airport Bern zu aktualisieren.
Heinz Lüdi empfing die Teilnehmer am Haldenweiher, weil der Organisator, Kurt Hasler, in Bern
wohnt, und verteilte sogleich die Routenpläne an
die Fahrer der fünf Autos, um den richtigen Parkplatz am Belpmoos aufzuspüren. Kurt empfing
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uns am Flugplatz mit Hinweisen zum Parking, was
wir alle gern befolgten.
Pünktlich erschienen die drei Herren des
Tourgides: Hans Dürig, Jakob Moser und Arnold
Hefti. Ihre Sicherheitswesten bezeichneten sie als
solche. Schnell teilte uns Herr Arnold Hefti als
Chef, in zwei Gruppen und schon ging’s los. Zuerst erfuhren wir von unserem Guide etwas über
den Übergang der Alpar AG zur aktuellen Gesellschaft vor den grossen Lettern mit der Angabe der
geografischen Höhe des Platzes. Die beiden Guides dürfen sich auch nicht der Sicherheitskontrollen entziehen, die sie bei jeder Führung über sich
ergehen lassen müssen, obwohl die Sicherheitsleute diese Personen bestens kennen. Ohne Sicherheitscheck kommt keine Person über die Sicherheitsschwelle. So steht es in den Vorschriften
des Bundesamtes für Zivilluftfahrt. So nebenbei
erwähnt, bezeichneten wir Segelflieger dieses
Amt als „Zuviel Bundesamt für Luftfahrt“.
Dann kamen wir zur Sicherheitskontrolle.
Obwohl ich alle meine metallenen Gegenstände in
die bereitgestellte Schale zur Röntgenkontrolle
abgab, signalisierte ein Pieps Ton eine Unregelmässigkeit während ich den geheimnisvollen metallenen Durchgang passierte. Klar, der Hosengurt! Bei der Wiederholung der Passage ohne
Hosengurt, wieder dieser Ton. Nun kam es mir in
den Sinn: Meine Hüftprothese! Die ist aus Titan.
Später erfuhr ich, dass Mariett Remund dasselbe
Erlebnis hatte.
Unsere beiden Guides erledigten ihre Aufgabe pflichtgemäss mit Bravour. Sie zeigten sich
sehr zuvorkommend, machten uns auf die verschiedenfarbigen Linien am Boden aufmerksam,

die erlaubte Bereiche von unerlaubten trennt, und
beantworteten geduldig alle Fragen.
Ein besonderer Aspekt ihrer Führung bestand im Biderhangar. Ein Hangar nach dem 1891
Schweizer Flugpionier Oskar Bider benannten
Unterstand für Flugzeuge. Dieses Gebäude steht
hier in grotesker Weise im Weg. Er muss weg!
Das ginge auch problemlos, aber ein Statement
des Heimatschutzes oder einer ähnlichen Vereinigung taxiert dieses Bauwerk als erhaltenswert.
Die Entscheidung der Verantwortlichen des Airports Bern sagt klar: dieser Hangar muss weg.
Schon jahrelange geht das Seilziehen hin und her
– wohin damit? Entsorgen ist nicht erlaubt. Bin
gespannt, wie das enden wird.
Die Guides erklärten die Aufgaben der hier
Beschäftigten. Viele Personen im Dienste der Infrastruktur sind mit mehreren Aufgaben betraut.
Unterhalt, Personenbegleitung, Flugzeugbewegungen, Feuerwehr, Gebäcktransport, usw. Aber
bestimmte Tätigkeit stehen in der ersten Reihe:
diejenigen im Dienste der Sicherheit! Obwohl diese Leute verschiedene Aufgaben zu erfüllen haben, müssen sie bei einem Alarm wie elektromagnetische Kraftlinien funktionieren: Alle sofort in
einer Richtung! Beispielsweise muss die Feuerwehr innerhalb von drei Minuten ausfahren. Dass
das alles geübt werden muss, ist verständlich.
Sicherheit geht vor. Das sagt sich so leicht.
Der Hangar der Ruag beeindruckte mich
mit den einzelnen Ersatzteillagern wie danach der
Bundeshangar, wo gerade ein Superpuma nach
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der Landung auf seinen Abstellplatz gezogen wurde. Leider befand sich kein Bundesratsjet im Hangar und so blieb es für mich ein Geheimnis, mit
welchen Flugzeugen unsere Bundesräte die Welt
bereisen.
Ein Blick auf die Gebäude der Rega beendete
unsere Führung, obwohl wir anschliessend auf
dem Gehweg der normalen Strasse zurückgehen
mussten. Am Haupteingang angekommen, erhielten wir unsere Ausweise zurück.
Wenn ich mir die ganze Angelegenheit so vor Augen führe, komme ich zum Schluss: Tourismus
und Terrorismus schaffen Arbeitsplätze. Dabei
wundere ich über die Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems. Ich kenne sie nicht und wäre überrascht, wenn sie befriedigend wäre. Mit den erstaunlichen Einrichtungen und festgelegten Abläufen unter strengen Sicherheitsrichtlinien kostet ein
Flug nach Berlin weniger als 500 Franken. Und
das scheint mir unter Berücksichtigung der Infrastruktur nicht viel.
Anschliessend begaben wir uns planmässig ins
Jägerheim, einem sehr idyllischen Restaurant an
der Giesse. Unter Kastanienbäumen unterhielten
wir uns eifrig mit unseren Tischnachbarn. Das Essen entsprach durchaus der Qualität der Veranstaltung: wir fühlten uns sehr zufrieden. Mit der
Ankündigung des nächsten Anlasses anfangs August dankte Rolf Aeschbacher den Organisatoren.
Ich schliesse mich mit einem Danke an die beiden
Organisatoren Kurt Hasler und Heinz Lüdi für den
tollen Anlass an. Gerd Wenger

8. Juli 2016: Velotour der Sense entlang
Als ich das letzte Mal an der Velotour teilnahm,
mietete ich ein E-Bike. Ich bemerkte mein Manko im
Umgang mit einem Velo ziemlich rasch. Die Verwendung eines Velos lag jahrelang zurück. Trotzdem gelang
es mir ebenso rasch, mich mit diesem Vehikel vertraut
zu machen. So überstand ich die damalige Velotour
unbeschadet.
Als ich mir danach mein Vorgehen kritisch überlegte, kam ich zum Schluss, zukünftig auf Velofahrten
zu verzichten. Wenn ich jahrelang keine Übung damit
habe, scheint es mir nicht sinnvoll, für die Strecke Laupen Hollywood ein E-Bike zu mieten und drauflos zu
fahren.
Nun kam aber die Ankündigung der diesjährigen
Velotour. Und das Wetter sollte an diesem Tag mit einem sonnigen Gemüt zum Erfolg dieses Vorhabens
beitragen. Was mach‘ ich jetzt. Na klar, ich fahre mit
dem Auto, zweckentfremdet zum Restaurant Hollywood
und treffe meine Seniorkollegen dort.
„Du könntest aber auch mit Hansruedi Neuhaus
mitfahren“ lautete das Credo beim Turnen, denn Hansruedi stellte sich und sein Auto für den kurzen Transport
dorthin zur Verfügung.
Hansruedi antwortet auf meine Mailanfrage mit
Zeit und Ort des Treffens für den Transport: 17:15, ehemalige Käserei Laupen. Ich bestätigte und liess die Sache ruhen.
Beim Essen im Jägerheim, anlässlich der Flugplatzbesichtigung, bestätigte mein Gegenüber, Ernst
Burri, das auch er von diesem Angebot Ruedis Gebrauch machen würde.
Als es dann soweit war, mich zum Treffpunkt zu
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begeben, schaute ich noch schnell ins Mail, um den
Zeitpunkt pünktlich wahrzunehmen. Oh, mein Gott: Dort
stand klipp und klar 17:15! Meine Uhr zeigte 18:00. Es
war mir schleierhaft, aus welchem Grund sich die Zeit
18:15 in meinem Termingedächtnis festkrallte.
Nicht so schlimm, hoffte ich, und fuhr mit dem
Auto nach Hollywood. Die illustrere 15-köpfige Velogesellschaft unterbrach ihr Abendessen und empfing mich
mit einem lauten Beifall. Ich entschuldigte mich zuerst
bei Ruedi und er bei mir, weil er nicht gewartet hatte.
Der Wein stand schon mit halb leeren Gläsern
auf dem Tisch und die kalten Platten waren ebenfalls
bereits halb leer. Das Hochleben Peter Bättigs war
schon vorüber, denn er zog anlässlich seines Geburtstags die Spendierhose an und kam für die Getränke auf,
was unsere Senioren bereits mit entsprechenden
„Happy Birthday“ gewürdigt hatten.
Marco gestand mir, dass er bereits bei Regula
telefonisch nachgefragt hatte, wo ich stecke. Etwas
kleinlaut nahm ich am Tisch Platz, bestellte Bier und
eine Platte, und versuchte, beim Essen aufzuholen. Die
Teilnehmer der Velotour und die Autofahrer nahmen
meine Information über das Ausscheiden Federers in
Wimbledon mit einem enttäuschten Blick zur Kenntnis,
ohne mich abzumurksen.
Nach mir traf noch Fritz Bolzli ein, der sich ebenfalls an den Tisch setzte, und es mir gleich tat. Die Kommunikation war im vollen Gang, bis sie kurz beim Dessert unterbrochen wurde.
So gegen 20:00 Uhr war auch die Wirtin finanziell zufrieden. Die Strampler setzten die Helme auf, und

schon waren sie unterwegs. Bei den 6 Autofahrern dauerte es auch nicht lange, bis die Türen
des Autos zuknallten. So befand ich mich plötzlich
als Schlusslicht vorm Restaurant. Ich zog noch
schnell meine neue Kamera. Regula könnte nun
auch sehen, wo wir uns so herumtrieben.
Ich parkierte mein Auto beim Bahnübergang und wartete auf die „Tour de Supérieur“, die
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auch bald danach eintraf. Selbstverständlich
nahm ich kein Auge vom Sucher meiner Kamera,
während die tapferen Männer einzeln aber doch
im Pulk eintrafen. Alle schienen vom Stalldrang
befallen zu sein und schon wieder stieg ich als
Letzter ins Auto, um nach Hause zu fahren. Eine
schöne kleine Tour. Danke Bert.
Gerd Wenger

3. August 2016: Schiff ahoi am Murtensee
Der Murtensee, ein kleiner See, so
scheint’s - ein schöner See, so ist’s. Daher bestand keine Frage, ob wir teilnehmen werden oder
nicht. „Auf jeden Fall“, nickten Regula und ich einander zu. Schnell die Anmeldung an den „Chef“
Anlässe leiten und vorher nicht vergessen, die
Menu Wünsche anzukreuzen. Ich zog den
„Grossen, schönen gemischten Salat“ den beiden
anderen Angeboten vor.
Wieder gelang es Rolf, im Einklang mit dem
Wetter zu handeln. Er verfügt über ein glückliches
Händchen. Glück gehört zum Leben.
Ich bereitete mich mit dem Sonnschutzfaktor 15 an Armen, Beinen und Nacken auf die Seerundfahrt vor, die etwa 1 ½ Stunden dauern wird.
Mit der Einladung bekamen wir auch die Information, diesmal zuerst den Magen zu beruhigen, bevor es in Praz aufs Wasser geht. Das Restaurant
Bel-Air, idyllisch am Seeufer von Praz gelegen,
soll der Ausgangspunkt des Tages sein.
Am Haldenweiher, mit Heidi und Marco als
Gäste in unserem Corsa, eingetroffen, erfuhren
wir die Anzahl Teilnehmer: 25 waren es diesmal,
wobei es einige davon vorzogen, direkt an den
Start zu fahren. Rolfs Hinweis auf den zu benutzenden Parkplatz, liess bereits einen grossen Ansturm auf die Restaurantplätze beim Bel-Air erahnen, obwohl der Kalender „Mittwoch“ zeigte. Und
so war es dann auch, als wir eintrafen. Viele Autos besetzten bereits die wenigen Parkplätze um
dieses Restaurant. Kein Wunder, denn es handelt
sich auch um ein Hotel. Und offensichtlich um ein
begehrtes sogar. Trotzdem fanden wir genug freie
Plätze, nicht weit vom Restaurant entfernt.
Die Abgrenzung zwischen Restaurant und
Gartenterrasse wurde bei diesem warmen Sommertag entfernt, so dass es wie eine grosse Terrasse aussah. Das ist allerdings nicht wichtig.
Aber ohne Reservierung wäre es unmöglich gewesen, wegen der vielen Gäste gemeinsam an
den Tischen Platz zu finden.
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Wunderbare Platanen im saftigen Grün
schützten uns vor den Sonnenstrahlen. Anderen
Gästen auf der Terrasse standen nur Sonnenschirme zur Verfügung. Wir wissen alle, was es
heisst, bei brütender Sonneneinstrahlung nur von
einem Sonnenschirm geschützt zu sein. Auf bequemen metallenen Stühlen nahmen wir Platz.
Dann schien alles seinen Lauf zu nehmen. Ich
versuchte unterdessen, die Teilnehmer unseres
Ausflugs mit der Kamera so wenig wie möglich zu
stören. Vielleicht fanden sie meine Hektik als Abwechslung.
Die Anzahl Gäste und die Anzahl Bedienung schien in keinem guten Verhältnis zu stehen.
Während sie zwischen Küche und Gästen hin und
her eilten, überbrückte unsere Gesellschaft die
Wartezeit mit intensiver Konversation, die abrupt
mit der Frage eines der Kellner unterbrochen wurde: „Welches Menu, Schnitzel oder Egli?“ Ich entschied mich für Schnitzel und die Konversation lief
weiter.
Ich nutzte die Zeit, nicht nur meine Kenntnisse mit Uelis regionalem Theaterwissen zu ergänzen, sondern auch in Konversationspausen
mein Interesse auf die Gestaltung des Restaurants zu richten. Ein schönes Angebot. Aber, was
ist denn das? Mir fiel auf, dass auf jedem der
grossen Sonnenschirme der Name einer bedeutenden Brauerei prangte. Auf den kleinen Schir-

men hingegen „nur“ der Name eines Glace Lieferanten dominierte. Zum Glück erschien in diesem
Augenblick einer der Kellner mit drei Tellern auf
den Händen und nannten den Inhalt der Teller,
was sofort mehrere unserer hungrigen Teilnehmer
mit Handheben quittierten. Ich hatte wiederum
Glück: „Achtung sehr heiss“ raunte der Kellner und
schon war er wieder verschwunden.
Beim Essen verdrängte ich meine Überlegungen zu unpassenden Sonnenschirmen. Aber
nur solange, bis ich wieder die Wartezeit bis zum
Studium der Dessertkarte überbrücken musste.
Schon wieder drängten sich Gedanken über die
Sonnenschirme in den Vordergrund. Mir sind Tourismusbeizen mit solchen Sonnenschirmen bekannt. Dieses Etablissement mit einer solchen
wunderbaren Lage könnte schon etwas eleganter
Auftreten. „Welches Dessert“ unterbrach meine
Gedankengänge. „Coupe Bel-Air“ antwortete ich
rasch, um das Schiff noch zu erreichen. Ganz
deutlich sorgten sich auch andere unserer Gruppe
über diesen zeitlichen Engpass bis zur Abfahrt.
Rolf gelangt es mit stoischer Ruhe, die Gemüter zu
beruhigen.
Das Dessert kam, der Kaffee auch, Regula
zahlte, ich vergass die Sonnenstoren und wir
machten uns auf den kurzen Weg zur Anlegestelle
des Schiffs, das pünktlich erschien. Die Schifffahrtsgesellschaft kann mit den Einnahmen des
heutigen Tages zufrieden sein.
Ich fand nur unter Deck eine Sitzgelegenheit, die ich aber bald wegen der Hitze aufgab. An
Deck zückte ich meine Kamera. Das Wasser
leuchtete in einer wunderbaren grünen Farbe. Die
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Ufer des Murtensees brachten mich dazu, mein
Tele in alle Richtungen zu schwenken, wo schöne
Siedlungen an den Hängen des Mont Vully die
Weinberge begrenzten. Auf der anderen Seite kam
Murten immer näher. Rolf forderte uns auf, in Murten die fünfzehn Minuten Wartezeit an Bord zu
bleiben. Das nutzte ich natürlich fotografisch, während die meisten Passagiere hier ausstiegen und
nur wenige neue hinzukamen.
Vom Studium der Schlacht um Murten wusste ich vom Burgunderblut, einer Algenart, die rot in
Erscheinung tritt. Die Phantasie damaliger Menschen brachte die schreckliche Tatsache der Vernichtung der Burgunder, die 1476 mehrheitlich im
See umkamen, mit dem Auftreten dieser Algen in
Zusammenhang. Ich kenne die Gründe über das
wann und wo nicht. Daher suchte ich vergebens
nach diesem Naturereignis, das bei einer gewissen
Wassertemperatur auftritt.
Die Wartezeit an der Anlegestelle Murten
verging rasch und das Schiff setzte sich in Richtung Praz in Bewegung. Ich bin froh darüber, im
Hafen von Murten keine Spuren der Expo 2002 zu
sehen. Mir gefällt die Seepromenade auch so sehr
gut. Damals besuchten wir diese attraktive Ausstellung natürlich auch, die uns zu dieser Zeit sehr
gefallen hatte.
Wie vorgesehen trafen wir pünktlich in Praz
ein. Vor der Anlegestelle steht ein wunderschöner
Baum. Ich glaube es ist eine Linde. Wir versammelten uns kurz unter deren Laubdach, um Rolfs
Dank entgegen zu nehmen, den wir gerne erwiderten. Danach stellte Walter Balmer den nächsten
Anlass vor, an dem wir aber wegen Ferienabwesenheit fehlen werden. Zum Abschluss kündigte
Kurt Hasler im Oktober eine Besichtigung in Bern
an, an der nur 20 Personen teilnehmen können.
Also rechtzeitig anmelden.
Danke Rolf für die Idee „Schiff ahoi am Murtensee“.
Erst zu Hause merkte ich, dass ich eigentlich nur einen „Grossen, schönen gemischten Salat“ hätte essen dürfen. Selber schuld!
Gerd Wenger

12. August 2016: Bräteln
Eine Tradition? Jawohl, in der Burgerhütte
von Laupen treffen wir uns einmal im Jahr zu einem Brätliabend, wo wir das von unseren Frauen
fein säuberlich zubereitete Grillgut vom Rohzustand in einen essbaren Zustand verwandeln.
Walter Balmer als Grillmeister stellte dazu seinen
Grill zur Verfügung. Ganz anders als die in vielen
Gärten sichtbaren „Krematorien“ besteht dieser
Grill aus einer metallenen, runden Schale mit einem Gitter darüber. Mehr nicht. Darin loderten
schon die Flammen als ich genau zum fixierten
Zeitpunkt eintraf. Was, ohne Holzkohle? Geht
das? Ja, das geht! Und wie! Walter brachte sogar
das Holz mit. Aus der eigenen Hostätt, sagte er.
Was auch immer das heisst. Die Flammen schlugen hoch – es machte Lust, das anzusehen.
Etwa 25 Senioren erschienen bei bestem
Wetter zum diesjährigen Grillabend, der um 18:30
planmässig beginnen sollte. Eine Stunde zuvor
konnten sich die Unentwegten versammeln, die
den Vitaparcour unter die Beine nehmen wollten.
Die meisten Männerriegler sassen bereits
gemütlich vor einer stattlichen Anzahl leerer Bierflaschen, als ich fast als Letzter eintraf. Walter als
Herr des Feuers und auch seines Grills liess den
Fortschritt des Feuers nicht aus den Augen, um
zum richtigen Zeitpunkt, den Start für „Fleisch auf
Glut“ freizugeben, denn er weiss, wie man Holz in
Hitze verwandelt, die Fleisch erst schmackhaft
macht.
Pünktlich erhob unser Präsident, Hansruedi, seine Stimme in der Zwischenzeit, um aus-
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führlich über das Ergebnis die Umfrage über die
künftige Gestaltung des Männerturnens Auskunft
zu geben. Peter Bättig hielt einen Karton mit dem
das Ergebnis der Umfrage für alle sichtbar in die
Luft, während Hansruedi kommentierte und mit
seiner Hand auf die Ergebnisse deutete. Ich weiss
nicht, ob alle mit dem Ergebnis zufrieden sind,
aber für mich ist es erstaunlich, wie mit verschieden Meinungen umgegangen wird. In meiner Erinnerung spielte oft die Macht der Hierarchie eine
bedeutende Rolle, wo die Obrigkeit befahl und der
die Untertanen folgten Da sagte die Vereinsleitung: „So machen wir es“, was bedeutete: „Friss
Vogel oder stirb“.
Nachdem wir die Ergebnisse der Umfrage
zur Kenntnis nahmen, erläuterte Hansruedi das
weitere Vorgehen mit dem Beginn des Turnens
am nächsten Freitag.
Nun war Kurt Helfer an der Reihe, der die
kommende Bergtour so erklärte, dass auch ich sie
verstanden habe. Ich freue mich darauf, obwohl
ich lieber auf einem Gehsteig unterwegs bin, als
auf einem für Bergwanderer bequemen Steig, bei
dem ich bei jedem Tritt auf den Weg schauen
muss, um nicht zu stolpern. Unterdessen verwandelte sich das Holz aus Walters Hostätt zu einem
Grillgut, das genau richtig für die Grilladen passte.
Grilladen? Meine beiden Cervelats legte ich auf
den Grill und Walter half mir bei der Beurteilung,
ob sie gar sind. Erstaunlich, wie er das mit blossem Auge beurteilen kann, ob diese Würste beim
Verzehr meinen Ansprüchen genügen würden.

Das nennt man Erfahrung und spottet jeder Werbung mancher Detaillisten.
Mit Heisshunger verzehrte ich diese beiden,
dem Schweizer Kulturgut angehörenden, Würste,
deren Enden wie aufgehende Blüten Bienen locken, mir aber signalisierten: essbar. Mit Senf und
Salat, den mir Regula zubereitete, genoss ich –
wie alle anderen auch - mein „Abendmahl“. Dabei
genehmigte ich mir auch etwas Rotwein, den die
Männerriege offerierte. Danke dafür.
Bei der „Fütterung“ geht es immer ruhig zu
und her. Mit dem Gespür für den richtigen Augenblick ergriff wieder Hansruedi das Wort, um unsere Senioren mit Geburtstagshintergrund zu ehren,
den zwar alle haben, doch nur einige mit einem
Geraden oder Halbgeraden aufwarteten. Je eine
Flasche „Roten“ sollte sie mit Hansruedis Bemerkung „es gibt klügere Geschenke als alkoholische
Getränke“ erheitern, um die Symbolik der kleinen
Aufmerksamkeit hervorzuheben. Das tat sie auch.
Die Empfänger freuten sich. Was will man mehr.
Als dann Heinz Dürr eine Blechunterlage
hervorholte, die die Vegetation im Wald vor allfälligen Schäden bei Feuerwerken schützen soll,
wusste ich, was nun kommt und stellte meine Kamera auf die kopflose, sitzende Holzstatue am
Rand des Festplatzes, um nichts zu verpassen.
Zuerst zündete Heinz einen kleinen Vulkan, da-
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nach einen mit eindrücklicheren Ausbruch. Männern wohnt ein Stück Agni inne, dem Gott des
Feuers der Inder. Das lässt sich leicht beobachten, wie sie alles um sich herum zu vergessen
scheinen, wenn’s brennt.
Gesang wäre das Mittel, um die Misere der
heutigen Welt zu mildern. Leider kennen Viele die
Noten nicht, wie ich. Also versuche ich Texte in
Melodien zu verwandeln. Man möge mir verzeihen, wenn das nicht so klappt, wie ich mir das
vorstelle. Aber Kurt animierte mit einer neuen Harmonika und Thomas mit Gitarrenbegleitung dazu,
ein musikalisches Dessert mit Texten folgen zu
lassen. Es wurde gesungen. Zum Glück hört das
ausser den Anwesenden niemand, was meine
Kehle verlässt, ungeachtet dessen, was sich die
beiden Musikanten mit „C-Dur“ oder „F-Dur“ zuriefen. Also, so schlimm, wie ich meine Geräusche
im Vergleich mancher markanter Stimmen beurteile, scheint es doch nicht zu sein. Als Thomas seine Gitarrenklänge mit den lyrischen Texte von
Mani Matter adelte, freuten wir uns über die Fähigkeiten dieses Barden, der am 4. August seinen
80. Geburtstag hätte feiern können. Aber leider…
Für mich bedeutet dieses Zusammensein,
bei dem auch Witze den allgemeinen Frohsinn
fördern, einen entspannten Zustand, der auch erlaubt, die Frage an Fritz dem Imker zu stellen, an
wem ich den Besuch der vielen Bienen auf unserem Lavendel fakturieren könne. Es wäre schade,
diese Tradition aufzugeben.
Nun war Kaffee angesagt. Vreni denkt an
alles, was den Männern gut tun könnte. Reichlich
mit allen Zutaten zu koffeinhaltigen Sünden, verlor
ich den Kampf gegen Genüsse. Es war einfach
herrlich.
Danke den Organisatoren, die wieder mit
einem glücklichen Händchen, einen wolkenlosen
Abend erwischten, bei dem ein zunehmendes
Hoch die absinkenden Temperaturen bremste.
Gerd Wenger

22. August: Bergtour Rinderberg-Horneggli
Bei den vergangenen Bergtouren der Männerriege merkte ich schon öfter einen Mangel an
meiner Trittsicherheit. Ausserdem bestraften mich
meine Fusssohlen mit einem Brennen, das mich
schon einige Male, wie man beim Radrennen sagt
– abreissen liess. Ich verlor den Anschluss. Kurt
bemühte sich immer mit Verständnis, mich zu unterstützen. Aber ich stellte fest, dass meine bergsteigerischen Fähigkeiten in keiner Weise den
Ansprüchen bei solchen Bergtouren entsprachen.
Also – dachte ich mir, das sein zu lassen. Aber
irgendwie kribbelte es doch in meiner Restmuskulatur, die zukünftig auf weitere schöne Erlebnisse
in den Bergen nicht verzichten wollten.
Kurt Helfer stellt jeweils an der Hauptversammlung im Januar eine neue Bergtour im August vor. Diesmal horchte ich sofort auf, als er
seinen Vorschlag bekannt gab, vom Rinderberg
zum Hornberg zu wandern. Man höre und staune:
Diese Tour kenne ich, denn vor vielen Jahrzehnten, als ich noch nicht so sehr auf das Fehlen meiner Berg-Gene achtete, wanderte ich mit Regula
und unserer Tochter auf dieser Route. Als Kurt
dann nach einer Frage auf eine für mich passende
Alternative hinwies, vergass ich meine Bedenken.
Beim Turnen am Freitag wies Kurt auf das
prognostizierte kräftige Hoch hin, das ab Montag
wirken würde. Er entschied sich mit unserem Einverständnis auf den kommenden Montag, obwohl
der Mittwoch danach noch bessere Wetterbedingungen bieten würde.
Also bereitete ich mich für die Gruppe B
vor, die „nur“ einmal um den Hornberg wandern
würde, um sich dann mit der Gruppe A im Berghaus Horneggli zum Mittagessen zu treffen. Zur
Gruppe B gesellte sich Röbu Gurtner, der über
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reichliche Bergerfahrung verfügt und uns somit mit
„Rat und Tat“ bei unserer Wanderung vorbildlich
unterstützen würde. Das hoffte ich so im Stillen.
Zwei weitere Senioren, Bert Stöckli und Ernst Burri, fanden sich eine Stunde nach der Abfahrt der
Gruppe A am Haldenweiher ein.
Röbu stellte sich als Fahrer zur Verfügung
und los ging‘s, nachdem ich mich über das glückliche Wetterhändchen von Kurt wunderte, der bisher immer ideales Wetter erwischte. Ein traumhaft
schöner Morgen versprach einen ebenso schönen
Tag. Na, wir werden sehen…Auch meinte Röbu,
dass ich auf meine Stöcke verzichten könne. Umso besser, die Hände frei für die Kamera!
Röbu schlug vor, durchs Stockental zu fahren. Ein Mann mit einem Blick für das Schöne in
der Natur. Bei diesem strahlend schönen Morgen
leuchteten die Farben wunderschön, weil die Sonne doch noch tief stand. Ach du meine Güte,
wann fuhr ich das letzte Mal durchs Stockental?
Das liegt Jahrzehnte zurück. Und Röbu zeigte
seine Kenntnisse über die ganze Gegend inklusive Simmental und Lenk. Wer kennt schon den Ort
Brodhüsi, eingangs des Simmentals? Oder
Restaurants in dieser Gegend? Auch Läden

gehörten dazu, auf die Röbu hinwies. Insgesamt
eine lehrreiche Fahrt bis wir in Schönried ankamen und sofort ins Hotel Kernen steuerten, um
uns mit Kaffee und Gipfeli für die Wanderung zu
stärken. Röbu klärte uns über unseren „Sponsor“
Fritz Bolzli auf. Danke Fritz.
Bei einem so schönen Tag könnte man viele Menschen in den Bergen erwarten. War aber
nicht so. Selbst beim Lift zeigte sich kaum jemand. Wir Vier lösten die Tickets und machten
uns bereit, mit dem voluminösem Sessellift auf
den Hornberg zu fahren. Wir stellten uns in einer
Reihe hin und der Sessellift nahm uns auf. Wir
drei waren sicher, dass vier Personen in den Sessel passen. Kaum in der Luft merkten wir, dass
Ernst fehlte. Noch immer meinten wir, dass der
vierte Platz nicht besetzt war, bis wir endlich unseren Irrtum merkten. Der schlaue Ernst überblickte
die Situation und liess uns drei den Vorrang, um
danach bequem allein auf einem Dreiersitz kurz
nach uns anzukommen. Uns war das peinlich,
denn es sah so aus, als hätten wir Ernst einfach
vergessen. Natürlich folgten diesem Malheur
Sprüche, wie es Männer immer von sich geben,
wenn etwas schief gelaufen ist. Ernst aber zeigte
sich grosszügig und stellte das Ganze in die humorvolle Ecke.
Rasch nahmen wir den beabsichtigten Weg
unter die Füsse. Ein einfacher Weg? Ich zweifelte
daran, den richtigen Pfad zu gehen. Röbu machte
keine Anstalten, diesen Steig eine Eigenschaft mit
einer Vorsilbe „un“ zuzuordnen. Daher vertraute
ich ihm. Am Anfang befanden wir uns im Schatten
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des Berges. Auf beiden Seiten des Steigs blühten
viele wunderschöne Blumen. Nicht gross. Ich achtete kaum darauf, doch gezielte Hinweisschilder
erklärten die Flora im Einzelnen.
Mal vor, dann wieder hinter dieser Dreiergruppe, der Vierte war ich, benutzte ich meinen
Auslösefinger der Kamera häufig. Und endlich
ging der steile Hang, den wir durchquerten, in eine
kleine Hochebene über, die uns eine Sicht über
die Umgebung gewährte, die ich als „umwerfend“
bezeichne. Keine Wolke trübte den azurblauen
Himmel, wie ich ihn noch nie in den Bergen sah.
Die weissen Stellen auf den Schattenseiten der
Hänge leuchteten als ob sie signalisieren wollten:
noch gibt es uns. Wie lange noch?
Violette Pflanzen lockerten das Grün der
Wiesen auf. Das Gras blieb kurz. Bei diesen
Pflanzen handelt es sich um Unkraut, das die Rinder meiden, klärte uns Röbu auf. Man muss achten, dass es sich nicht zu sehr ausbreitet. Wie
man dagegen vorgeht, vergass ich zu fragen.
Und wieder der wunderbare Blick ins Tal.
Diesmal lag Saanen mit seinem Flugplatz vor
meinen Füssen. Es weckte bei mir viele Erinne-

rungen. Als Segelflug-Kücken erlebte ich hier am
Hornberg die ersten Flugversuche in den Bergen.
Unser Klub veranstaltet immer noch vier Wochen
jährlich ab Juni ein „Lager“ in Saanen. Hier startete ich zuerst, um das Fliegen in den Alpen zu erlernen und später, um in den Alpen
„herumzugondeln“ und mich zwischen Savoyen
und Graubünden zu bewegen. Einige Male gelang
mir sogar über dem Matterhorn die Gipfelstürmer
aus meinem Segelflugzeug zu beobachten.
Unsere Route führte unter dem mächtigen
Fernsehturm des Hornbergs vorbei. Weder ich
noch die drei anderen Senioren sehnten sich nach
einem Aufstieg zu diesem Turm. Er hob sich so
schön farbig vom tiefblauen Himmel ab und wirkte
dabei sehr filigran. Auch Eile spielte bei unserer
Wanderung keine Rolle.
So tauchte unser Restaurant Berghaus Horneggli auf. Auch hier fehlte das Menschengewühl
an so schönen Tagen wie heute. Ich liebe das, die
Wirte weniger. Der reservierte Tisch stand gedeckt für uns bereit. Wer „die Wahl hat, hat die
Qual“ dauerte nicht lange, denn fast zum selben
Zeitpunkt trafen die ersten Senioren der Gruppe A
ein. Nach und nach gesellten sich die 13 Senioren
der anderen Gruppe zu uns. Viele von ihnen bestellten Rösti aus den sechs vorgeschlagenen
Varianten. Alle machten nach dem Essen einen
zufriedenen Eindruck. Mein Blick schweifte immer
wieder in die Gegend mit der wunderbaren Sicht
auf Berge, Horizont und Himmel.
Langsam kamen wir zum „weiter Wandern“.
Die Gruppe A musste um 16:32 mit dem Zug nach
Zweisimmen fahren, wo ihre Autos parkierten. Wir
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Vier aber, spazierten gelassen zur Seilbahnstation, an deren Talstation das Auto Röbus auf uns
wartete. Meine Fusssohlen plagten mich diesmal
nicht. Vielleicht als Dank für eine schonende Wanderroute.
Röbu schlug vor, über Bulle zurückzufahren, was auf keinen Widerstand stiess. Seit vielen
Jahren „bastelt“ man an der Strasse zwischen
Bulle und Les Moulins. Ich sage deshalb basteln,
weil es so langsam vor sich geht, das Ergebnis
aber lässt sich sehen: Eine wunderschöne, bequeme Strasse, aber noch nicht ganz fertig. Es ist
sicher nicht ganz einfach, in diesem Gelände zu
bauen.
Unsere Wanderung ging bei der Käserei
Laupen zu Ende. Der Tag noch nicht. Immer noch
beeindruckte mich die Wetterlage sehr, und es
soll bis Mittwoch auch noch heiss werden.
Ich danke Kurt für die tolle Organisation. Ich
glaube aber, dass es schwierig wird, wettermässig
noch etwas zu verbessern. Auch besten Dank an
Röbu, der uns sicher und lehrreich durch schöne
Gegenden fuhr.
Gerd Wenger

9. November 2016: Die Sense-Musikante spielen auf
Ein Novum in zweierlei Hinsicht: Der Mittwochanlass jeweils am 1. Mittwoch eines Monats
verkündet, fand diesmal am zweiten Mittwoch
statt. Und der Zeitpunkt der Abfahrt war am Nachmittag festgelegt. „Immer wieder etwas Neues“
scheint zur Maxime der Mittwochanlässe zu werden. Das freut mich, denn so wird meine Flexibilität gefordert, die mit fortschreitendem Alter nicht
untergehen soll.
Also trafen wir einige Minuten vor der beabsichtigten Abfahrtszeit im Haldenweiher ein. Die
unterschiedlichen Regenschirme zeigten eine Flexibilität bei den etwas weniger als 30 teilnehmenden Personen, um sich vor dem Regen zu schützen. “Bleibt im Auto“ tönte Walters sonore Stimme
„ihr könnt Euch in Albligen begrüssen“. Und schon
setzte sich die Seniorenkolonne in Bewegung.
Rasch fuhren wir in Ueberstorf gerade über den
Kreisel in Richtung unseres Rendezvous im Restaurants Bären. Das GPS machte mich aufmerksam, das Ziel in 200 Metern zu erreichen.
Die wenigen Parkplätze beim Restaurant
zeigten, dass bereits unsere früh gestarteten Senioren auch schon eingetroffen waren. Wegen der
anhaltenden Niederschläge, in die sich auch einige Schneeflocken mischten, liess ich Regula beim
Restaurant aussteigen und fand einen Parkplatz
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gegenüber dem Gasthaus.
Auch die anderen Fahrer und Mitfahrer beiderlei Geschlechts fanden schnell Schutz vor der
grauslichen Witterung im Restaurant Gasthof Bären. Hier scheint sich eine Art Multikulti entwickelt
zu haben, denn auf der Tafel beim Eingang stand:
Jetzt weiss ich es wirklich nicht mehr so genau,
aber der Akzent lag auf einheimische Kost und
Köstlichkeiten aus der thailändischen Küche. Wer
will sich schon solchen Verlockungen verweigern?
Die Bestätigung der multikulti Atmosphäre stach
mir im Treppenhaus ins Auge: Ein kleiner Wandteppich mit glitzernden Details auf einem Elefantenmotiv. Vielleicht ein religiöses Symbol? Und
auch an anderen Stellen des Restaurants begegnete ich diesen wunderschönen Motiven. Unser
Ziel befand sich aber im ersten Stock, im Säli, wie
es in der Mundart heisst. Vielleicht schreibe ich
das nicht richtig, denn nach 50 Jahren Aufenthalt
hier in der Schweiz fällt es mir immer noch
schwer, Ausdrücke des Schwyzerdütsch richtig zu
Papier zu bringen.
Später unterhielt ich mich mit Annemarie
Balmer über die Art und Weise, der in hiesigen
Restaurants befindlichen Sälen mit Bühnen, geschmückt mit Wandbildern ländlicher Motiven aus

der Gegend. Weder in Deutschland noch Österreich ist es, meiner Erfahrung nach, anzutreffen,
dass solche Räumlichkeiten aus früherer Zeiten
üblich sind. Hier aber dienen sie ganz besonderen
Zwecken: Veranstaltungen aller Art, vielleicht
brauchte man sie in der fernsehlosen Epoche zur
Begegnung untereinander und gleichzeitig zum
Zeitvertreib oder zur Abwechslung, um über die –
aus der heutigen Zeit gesehenen – schwierigen
Umstände des Alltags zu entfliehen. Wer weiss?
Walter überbrückte die erwartungsvolle Stille der Senioren vor dem Diner mit berndeutschen
Texten aus abgegriffenen kleinen Büchern, die mit
ihren schön verzierten Titelseiten darauf hinwiesen, schon seit langer Zeit die Gemüter vieler Hörer mit dem Inhalt beglückt zu haben.
Nun aber genug der Gedanken an vergangenen Zeit! Schliesslich fanden wir uns hier ein,
um uns zuerst gemeinsam am Menu eins
(Salatteller/Suure Mocke) oder Menu zwei
(Frühlingsrollen/Sweet und Sour) gütlich zu tun.
Danach sollten die „Sense Musikanten“ zu uns
stossen, für die bereits die Tische gedeckt, wie für
uns, bereit standen. Gemütlich nahmen wir unsere
Plätze ein, während die „Besatzung“ des Hotels
emsig in Erscheinung trat. Freundlich und zuvorkommend trat man uns entgegen und auch hier
wehte ein leiser Hauch von Multikulti mit fernöstlichem Flair.
Ich bat Walter um Klärung für die Erlaubnis,
Fotos und Videos während des Konzerts der Blaskapelle in meine Kamera bannen zu dürfen.
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Gleichzeitig kam die Rede auch über den Ausgang der Amerikanischen Präsidentschaftswahlen. Entsetzen und Genugtuung standen sich gegenüber. Genauso wie in den Schlagzeilen der
Medien. Unterschiedliche Meinungen über die
Auswirkungen für die Zukunft blieben unwidersprochen im Raum stehen, was ich als völlig normal betrachte.
Plötzlich bekam ich einen Salatteller von
Walter serviert, was mich etwas überraschte, aber
nicht daran hinderte, weiter mit Annemarie über
Kunst in Bern zu diskutieren. Ja, diskutieren, denn
über Kunst kann man bekanntlich nicht streiten.
Also genauer gesagt, tauschten wir unsere Meinung über die Darbietung der Angebote in Bern
aus. Und da unterschieden sich unsere Ansichten
nicht sehr voneinander. Der schmackhafte Salatteller war schnell leer. Wie zufällig stellten die servierenden Frauen die vielen „Suure Mocken“ und
die wenigen asiatischen Gerichte vor die Nasen
der Gäste. Beinahe fand ich das Messer bei der
Zerkleinerung des schmackhaften Fleisches überflüssig. Einfach zart und schmackhaft. Obwohl
Regula und ich je eine halbe Portion bestellten,
erwies sich das Servierte mehr als reichlich.
Plötzlich merkte ich eine gewisse Unruhe
im Saal: Die Mitglieder der „Sense Musikanten“
trafen ein. Sie organisierten sich auf der leeren
Bühne rasch zu einem Orchester. Die blitzenden
Instrumente bildeten einen deutlichen Gegensatz
zu den schwarzen Notenständern. Schwer zu fotografieren! Noch schwieriger, ein Video darüber
anzufertigen. Schau’n wir mal. Mit der Erlaubnis
zu fotografieren bzw. Videos zu drehen, ist es
nicht getan. Nun stellte sich für mich die Frage,
von welcher Position im Raum gute Aufnahmen
oder ein befriedigendes Video erlauben würde. Ich
gestehe, dass ich das erste Mal versuchte, mit
meiner Kamera ein Video zu erstellen. Nun präsentierte die Blaskapelle „Sense Musikante“ ihre
16 Mitglieder, wo auch einige Frauen mitspielten.
Ein Blaskonzert von besonderer Art, denke ich.
Mit Freude engagierten sich die Mitglieder, um die
Töne ihrer Instrumente zu uns zu bringen. Das
nennt man Musik, genauer gesagt: Blasmusik.
Blasmusik? Ist mir klar, dachte ich. Als ich
dann meine Videos betrachtete, fiel mir auf, dass
die Musizierenden in Gruppen auftraten, während
sie ihre Tön zum Besten gaben. Und da waren
nicht nur Blechblasinstrumente sondern auch
Holzblasinstrumente, die jeweils in Gruppen aufstanden und sich sogar unter den Blechblasinstrumenten unterschiedliche Bläsergruppen bildeten,

die zusammen wirkten. Dazu zählten die Klarinetten (Holzblasinstrumente), die Euphonium (aus
dem Griechischen = wohlklingend), welche die
drei Musiker in der Mitte der ersten Reihe wie ein
Heizkissen schräg über die Brust, von links unten
nach rechts oben hielten, um das Mundstück passend zu platzieren und mit der rechten Hand die
Tasten bedienten. Die Tuba spielenden Bläser, in
der zweiten Reihe dieses Orchesters angesiedelt,
trugen ihr Instrument wie ein Spiegelbild des Euphoniums: Von rechts unten nach links oben, wo
der mächtige Trichter das halbe Gesicht des Bläsers verdeckte.
Auch die Trompeten sowie die Zugposaunen sollen in der Aufzählung nicht fehlen, wobei
speziell der Schlagzeuger als Leader mit seiner
rhythmischen Akzentuierung, auch mit Trommelwirbel, zu erwähnen sei. Zuletzt sei noch erwähnt,
dass einige der Kapelle ihre Instrumente absetzten und gesungen haben – hat das jemand bemerkt?
Zuletzt traten vier Trompeter, unter weiblicher Begleitung als fünfte Person, aus der Kapelle
in den Saal und spielten überzeugend an der Seite des Raums.
Obwohl mein Hörgerät so gut funktionierte
wie üblich, musste ich es abstellen, denn sonst
wäre es zu einem Konflikt zwischen Ohr und
Technik gekommen. Trotzdem beobachtete ich
einige Zuhörer wie sie bei vollen Blasmusiktönen
ihre Ohren zu schützen versuchten. Ich kann nun
darüber spekulieren, ob die Saalgrösse nicht ausreichte, um die Töne angenehm unter dem Publikum zu verteilen, oder zu viele Blechinstrumente
um die Gunst der Gäste wetteiferten. Jedenfalls
betonten die Bläser ihre unterschiedlichen Aufgaben, indem sie sich bei bestimmten Melodien erhoben und damit die Aufmerksamkeit auf sich
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lenkten. Zwischendurch erheiterte uns einer der
Musikanten mit lustigen Kurzgeschichten, bei denen ich aber wegen meines abgestellten Hörgeräts den Kürzeren zog. Die freudige Reaktion der
Gäste bewies deutliche Wirkung.
Unsere Senioren, und ich abseits mit der
Kamera beschäftigt, zollten der Kapelle zustehenden Applaus. Der Titel: „Rote Lippen muss man
küssen, denn zum Küssen sind sie da“ erinnerte
mich an meine Jugend, und an alles, was ich damals in diesem Zusammenhang verpasste. Es
belustigt mich, jeweils an Situationen erinnert zu
werden, die anders abgelaufen sind, als ich sie
mir wünschte. Möglicherweise empfanden auch
andere Zeitgenossen Ähnliches.
Nach einer Stunde endete das Konzert.
Aber ohne Zugabe entliessen wir diese Kapelle
nicht, die danach an den gedeckten Tischen ihr
wohlverdientes Abendessen einnahmen.
Wie üblich dankte Rolf, der CEO der Mittwochsorganisatoren, der Kapelle für ihre Darbietung. Auch das erhielt grossen Applaus. Genauso
wie Marcos Ankündigung zur Chlausenfeier anfangs Dezember.
Regula und ich verabschiedeten uns als
erste, denn sie muss früh aus den Federn, weil sie
morgen nach München reisen wollte. Ich dankte
Rolf mit einem dreiachtel Kotau für seine Vorschusslorbeeren zu meinem Bericht über diese
Veranstaltung.
So ging dieser Nachmittag finster und bei
regnerischer Heimfahrt zu Ende. Ein schönes Erlebnis mit einer Blasmusikkapelle in einem kleinen
Ort namens Albligen mit multikulti Atmosphäre in
einem Landgasthof. Wir werden das in guter Erinnerung behalten und danken Walter für seinen
Einfallsreichtum und perfekter Organisation.
Gerd Wenger

8. Dezember 2016: Chlausfeier
Eine wunderbare Einladung mit schneebedeckten Tannen als „Blickfang“ und dem Titel
„Einladung zur Chlausfeier“ erweckte sofort die
Lust in uns, dabei zu sein. Fein säuberlich und mit
Geschmack erhielten wir alle Details dazu, und
was besonders auffiel: Viele kleine stilisierte Fichtenbäume umrahmten die kulinarischen Angaben.
Apéro Menu und Wein nach Farben getrennt, sowie die Kosten erschienen in verschiedenen Spalten. Ganz übersichtlich gegliedert. Marco spielte
seine grafischen Fähigkeiten voll aus. Natürlich
würden wir uns sofort anmelden.
Als uns dann kurz vor dieser Feier Marcos
Telefon zur Anmeldung mahnte, merkte ich einen
Mangel an der Funktion meiner grauen Zellen.
Jawohl, trotz Überzeugung uns angemeldet zu
haben, verweigerte mir mein PC, irgendwelche
Unterlagen darüber auszuspucken. Schnell behob
ich diese Unterlassungssünde.
Als wir dann überpünktlich im Ökumenischen Zentrum Laupen eintrafen, war nicht nur
der Saal, sondern in einem Nebenraum auch der
Apéro vorbereitet, an dem sich schon einige Personen gütlich taten. Aus der Küche drangen Düfte, welche die kulinarischen Angaben
in der Einladung zu
bestätigen
schienen. Ja, wir waren
nicht die Ersten, die
sich den ApéroHappen näherten.
Ich selbst beschäftigte mich mit meiner Kamera und
versuchte,
meine
bisherigen fotografischen Ergebnisse
zu verbessern. So
einfach geht das
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nicht: In einer Hand die Kamera, in der anderen
Hand ein Apéro-Häppchen und das Glas mit Rotwein, das zum Anstossen mit den übrigen Teilnehmern an diesem Ereignis diente. Manchmal
musste ich, entweder die Kamera oder das Weinglas abstellen, um die Gäste dieses Anlasses gebührlich zu begrüssen. Dabei kam ich beim Handschlag mit einem oder anderem der 14 Wanderer
in Verlegenheit, denn diesmal drückte ich mich vor
dem Chlausmarsch von Neuenegg nach Laupen
als Einleitung der Veranstaltung.
Der Raum füllte sich und Marcos Glöckchen
mahnte uns, sich in den Saal zu begeben, und
uns an den wunderschönen geschmückten Tischen niederzulassen. Wir wählten den äussersten, rechten Platz, um mit der Kamera die Aktivitäten im Saal zu überblicken.
Als Erstes las traditioneller Weise Christa
die Adventgeschichte aus dem Buch „Der
Chrischtboum, Advänts u Wiehnächtsgschichte“
von Alex Kunz, die Geschichte namens „Esel“ vor,
dem alle andächtig lauschten. Ein grosser Applaus verabschiedete Christa von ihrer Aufgabe.
Und schon kam es zu organisatorischen
Massnahmen: Je Tisch stellte sich ein Männerriegler als Kellner zur Verfügung, um den Andrang
an der Küchendurchreiche zu verringern. Das
klappte sehr gut. Obwohl das Salatbüffet zur gleichen Zeit als offen galt, servierten die einzelnen
Seniorenkellner die Menus rasch. „Die Liebe geht

durch den Magen“ sagt ein bekanntes Sprichwort.
Wenn das so ist, kann sich Vreni kaum vor lauter
„lukullischen Liebhabern“ wehren. Ein wunderbares „Zweierlei Geschnetzeltes in exklusiver Whiskysauce“ verzauberte uns kulinarisch derart, dass
wir kaum Worte fanden, um diesen Genuss realistisch zu beschreiben.
Dazu standen Weinflaschen bereit, deren
Inhalt als „Dôle de Chandolin“ auf der Etikette ins
Auge fiel, aus dem Rebberg von Beatrice Etter,
Saviése, stammend. Rebberg von Beatrice? Wie
geht das, fuhr es mir in die Gedanken. Und Beatrice, Partnerin von Heinz Wüthrich, gab mir ausreichend Auskunft. Sie besitzt einen Rebberg von
etwa 500 Quadratmetern, leider nicht zusammenhängend, den sie kaufte, und übergibt die Trauben einem Kelterer (vielleicht stimmt der Ausdruck
nicht), der daraus diesen wunderbaren Wein erzeugt. Für mich ist das genauso ein Rätsel wie die
Fähigkeit ein Geschnetzeltes mit einem so wunderbaren Geschmack zu kreieren. Die Männerriegler schätzen beides sehr. Die Etiketten an den
Weinflaschen gefallen uns ausgesprochen gut.
Inzwischen legte sich Ruhe über die Anwesenden, denn beim Geniessen ruht meistens das
Wort. Wenn man das als Höhepunkt empfand,
irrte man ziemlich, denn nun kam das Dessert.
Natürlich alles selbst Gebackenes. Ich beobachtete Annemarie beim Zerteilen der Torten und Kuchen, wobei mir das Wasser im Munde zusammen lief, nur im Umgang mit der Kamera abgelenkt. Schnell boten die Heinzelfrauchen – und als
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einziges männliches Wesen: Franz - die Backwaren auf der einen Seite und die Käseplatten auf
der anderen Seite des Saaleingangs feil. Marcos
Glöckchen und seine Stimme gaben den Run auf
diese „Kalorienbomben“ frei. Sofort bildete sich
eine Schlange vor den Leckerbissen. Aus Höflichkeit wartete ich ein Weilchen, um mich danach in
die Schlange einzureihen. Leider erwies sich mein
Zögern als grosser Nachteil für mich, denn die
angestrebte Kirschtorte schien auch andere anzulocken. Als ich soweit war, stand ich vor einer leeren Platte. Pech gehabt!. Aber daneben lockten
noch andere Leckerbissen, die mich voll und ganz
entschädigten.
Zurück am Tisch, genoss ich das, was hier
als Überfluss zur Verfügung stand. Nein, kulinarische Verlockung versus Diätgedanken (ich will
unter 80 Kg bleiben) fechten einen Kampf in mir
aus, den zeitweise die Verlockung gewinnt. Weil
ich das zu allem Übel in einer Excel Tabelle als
Gewichtsentwicklung dokumentiere, was mein
verfehltes Zielverhalten brutal ausweist, versuche
ich gegen die Gelüste wie Vrenis Kochkünste anzukämpfen, manchmal erfolglos.
Marco baute seine Videoinstallation schon
vorher auf. Nun kam es zur Vorführung seiner
wunderbaren Videoschau. Wenn man das sieht,
könnte man das als „ganz nett“ taxieren. Ist es
aber nicht, denn erstens zeigt das Video die verschiedenen Anlässe der Männerriege in einer
wunderbaren Kurzform, musikalisch untermauert,
die allen signalisiert, „schaut, was die Männerrieg-

ler alles bieten“, und zweitens zeigen weitere
Überlegungen, welche Freude und Engagement in
einem solchen Video stecken das – ganz anders
als Fotos – eines ziemlichen Arbeitsaufwandes
bedarf, um auch in Kurzform die Zuschauer zu
einer befriedigenden Akzeptanz zu bringen. Danke Marco. Toll gemacht.
Nun folgte ein Raunen im Publikum: Viele
Männer mit dem Emblem „Männerriege Laupen“um den Hals, was ich in meinem Schrank
vergessen hatte, verschwanden plötzlich. Wir ahnen es: Die Mitglieder des Chors der Männerriege
zogen sich zurück, um sich zu formieren. Nun
standen sie vor uns, fein säuberlich mit dem – ich

weiss nicht wie das heisst – um den Hals und begannen unter der Leitung von Walter mit den angekündigten Liedern. Mir ist nicht bekannt, ob andere der vielzähligen Männerrieglern in der Region mit einem so attraktiven Chor aufwarten können. Vorher verteilte Walter die Texte dieser wunderschönen Lieder, die aber erst gesungen, ihr
vollständige Schönheit entfalteten. Den Zuhörern
gefiel das wahrscheinlich, denn der Applaus
sprach deutlich.
Und schon stellten Helmut und Heinz den
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nächsten Anlass vor, bevor Rolf den Beteiligten
für ihr Engagement an der Chlausenfeier dankte.
Allen voran Marco, dem Organisator. Danach
nahm Rolf ein Holzchistli zur Hand und forderte
mit einem Lächeln im Gesicht und lustigen Kommentaren von den Anwesenden den Tribut für die
Chlausenfeier.
Regula stupfte mich, denn die Hymne der
Männerriege Laupen war angesagt. Ich begab
mich zu den Senioren, die bereits vor den verbleibenden Frauen standen, um das Lied „Ig bin ä
Bueb vo Trueb“ anzustimmen“. Zum Glück erhebt
meine Stimme keinen sonoren Anspruch. Hinter
mir ertönte die markante Stimme Kurt Übersaxs,
der ich gerne Platz machte. Regula hielt diese
Szenerie mittels Kamera fest.
Eine gelungen Veranstaltung, mehr sogar,
eine gelungene Feier, bei deren Ende wir vorzeitig
das Weite suchten, um anschliessend unsere Eindrücke zu Papier zu bringen.
Vielen Dank an Marco und an alle anderen
Helferinnen und Helfern. Vor allem an Vreni, die
meine „Liebe durch den Magen“ aktivierte.
Gerd Wenger
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