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CHRONIK 
CRYSTALLIZATION – Salon Alpin  
Alpines Museum der Schweiz, Bern vom 5. Oktober 2019   
Beitrag von Mirja Lanz, Autorin 
 
 
Der Weg zu diesem Salon Alpin im Alpinen Museum in Bern führt nicht mehr durch die Ausstellung 

Schöne Berge, sondern an Hobelbänken vorbei durch die Werkstatt Alpen. Der Hodler im Hodler-

saal, seine grauen Felsen und Mannen, das Alpenbild von 1894, ist abgehängt. Zumindest phy-

sisch. Über den Beamer strahlt nach fünf Monaten: Crystallization - Abschlussevent. 

 

Auf dem Podium sitzen vier Menschen. Drei geben Einblick in ihre Arbeit: Heike Mayer, Wirt-

schaftsgeografin und Professorin aus Thun. Nicole Müller, Hüttenwartin der SAC-Hütte Trift. Mike 

Keller, Innovator und Rückkehrer ins Onsernonetal. 

 

Zwei sprechen über ihre periphere Lebenssituation: Die Hüttenwartin und der Rückkehrer. Einer, 

Jürg Steiner, Moderator und Geograf, hat das Themengelände prospektiert. Sind die Alpen eine 

Brache ohne Zukunft? Ein Reservat für die gepflegte Sehnsucht, ökonomisch aber chancenlos? 

 

Warum kehrt einer wie du aus der weiten Welt zurück ins Onsernonetal?  

Was zog dich an? 

 

S'Onsernone isch eine vo de schönschte Ort uf de Wält. 

Ich han dänkt, ich chönt öppis gschiids mache fürs Tal.  

 

Sagt der Rückkehrer. Arbeit gab es keine, als er vor einigen Jahren in der ersten Heimat ankam, 

aber auch keine Konkurrenz. Vor allem nicht online, das Tal lag digital brach. Mit einer Website 

schaltete er das Onsernone und drei Ostelli im Internet auf. Ein Update, das mit Farbkübel und Mo-

biliar auch die analoge Welt umfasste. 

 

Und was sucht eine, die ihre Karriere zurücklässt und Hüttenwartin wird? 

Eine Wochenendsehnsucht? 

 

Ja, scho chli. U mir hei gfunde, was mer gsuächt hei. 

 

Sagt die Hüttenwartin. Die Beziehung zur Bergwelt hat sich vertieft. Zufriedenheit und Freude brin-

gen die Menschen in die Hütte. Und der Sonnenuntergang glüht auch am Sonntagabend. Der 

Schritt ins Wochenendgelände auf 2500 m ü. M. heisst aber auch Schlechtwetterarrest, kalte Du-
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schen und Frühstück um vier. Er ist nur mit sehr leichtem Gepäck zu machen: Weg mit der Stelle 

als Architektin, der Badewanne, dem TV. 

 

Wir arbeiten in den Städten und fahren in der Freizeit in die Berge. Wer sind die Leute, die das Ge-

genteil machen? fragt der Moderator. Kalkulierende Unternehmer? Romantiker? 

 

Risiko, Experiment, Selbstbestimmung, 

 

sind die Stichworte der Wirtschaftsgeografin. 

 

Improvisiere, 

 

sagt die Hüttenwartin zum Wirten im Unwirtlichen. 

Aber mängs wird o eifacher. Me mues nid überlege was mä chönnt choche. Es het was es het. 

 

Go choche, spinnsch! 

 

sagt das Umfeld der Hüttenwartin. Warum das Risiko, die Karriere aufgeben und ins Abseits zie-

hen? Die Antwort ist klar wie vom Fels geläutertes Wasser: Falsch gefragt. 

 

Das isch doch kes Risiko für guet usbiudeti, guet versichereti Mönsche. 

 

Dafür kann jetzt jederzeit alles vorbei sein. Das Leben auf der Trift hängt vom Weg ab, der zu ihr 

führt. Und der Weg vom Fels, der in der Luft hängt, mitten ins Klima. Auch der Rückkehrer hat sich 

exponiert. Sein Risiko ist ein anderes: 

 

Der abschüssige Hang zum Erfolg. 

 

Der unmarkierte Weg verläuft irgendwo zwischen der Buchung über Airbnb und der Parallelwelt von 

Instagram, mehr Einwohnern und Reisecars. Der Rückkehrer bittet die Gäste, seine Tipps nicht zu 

posten. Die digitale Gratwanderung braucht allerhand Fingerspitzengefühl. 

 

Andere Sprachen huschen durch das Deutsch des Rückkehrers. Sie halten sich bedeckt, teilen sich 

eine Stimme. Die Hüttenwartin sitzt ruhig, spricht klar und zögert nicht, auch wenn das Gespräch 

eine schwierige Passage nimmt. Die linke Hand der Wirtschaftsgeografin hält die Stellung, das 

Wasserglas und den Zettel. Die rechte tanzt auf der Bühne mit den Sätzen. Die Sätze springen in 

die Bresche, in eine Lücke. 
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Die Abgewanderten fehlen. 

 

In der Realität, auf dem Podium und im Gespräch. 

Die Abgewanderten fehlen den Eingesessenen. 

Auch die Eingesessenen fehlen, auf dem Podium, im Gespräch. 

Bisher. 

 

Die Wirtschaftsgeografin hat nicht nur die Sonnenseite erforscht, sondern auch Gespräche im kal-

ten Schatten hinter dem Haus geführt. Dort lehnen schon mal Skepsis und Neid an der Wand, denn 

es sind nicht unsere Töchter und Söhne, die etwas aufbauen, sagen die Eltern, die geblieben sind. 

Wir hätten es auch gern, wenn unsere Kinder das machen würden. 

 

Der Wegzug hinterlässt Wehmut und Wunden, 

 

sagt die Wirtschaftsgeografin. Die neuen Jungen, die Hüttenwartin und der Rückkehrer, wurden in 

Innertkirchen und im Onsernonetal dennoch offen empfangen. Sie haben die Kinder aus dem Tal 

nicht verdrängt. Und sie ersetzten sie nicht. Die Hüttenwurst ist vom Metzger und der Dorfladen 

schickt den Kindern von oben 

 

Chäferli. Mir si regional. 

 

Die Köpfe auf dem Podium wenden sich in den Faltungen des Gesprächs. Nach links, nach rechts. 

Das Wort wird ohne balgen von Stimme zu Stimme weitergegeben, wenn der Moderator eine Frage 

stellt, ein neues Thema sondiert. Die Expertinnen und der Experte der Peripherie müssen sich nicht 

ins Zentrum drängen. Das Gespräch kommt zu ihnen. 

 

Wie die Touristen. 

 

Je länger der Weg, desto besser: Die Trift ist viereinhalb Stunden Fussmarsch vom Alltag entfernt. 

Der körperlich erwanderte Abstand schafft innerlich Distanz und besänftigt Geister und Gemüter. 

Si chommä z’fride a, sagt die Hüttenwartin, 

 

u si hei Hunger. 
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Eine Frau eröffnete in einem Bergdorf mit 3 Einwohnern ein vegetarisches Restaurant. Zwei der 

drei Einwohner sind alte, fleischessende Damen, die den Kopf schütteln, berichtet die Wirtschafts-

geografin ohne Kopfschütteln. Sie sieht die Versuchsanordnung. 

 

Experimente sind nichts Neues für den Rückkehrer, Sohn von Aussteigern. Der Mensch erscheint 

im Onsernone und verschwindet wieder. Nicht aber eine der Traditionen des Tals: 

 

Iiwanderer mit komische Idee vo de Alpenordsiite. 

 

Die Aussteiger der 70er Jahre bewirtschafteten analoge Brachen und hielten Schafe. Die Einsteige-

rinnen von heute nutzen die digitale Entgrenzung, schaffen sich ihre Stelle und Angebote für die 

Bedürfnisse der zurückgelassenen Städter. Das Publikum will wissen: 

 

Ist der Tourismus die einzige Möglichkeit? 

Das Geschäft mit dem mobilen Menschen? 

 

Es gibt viel Tourismus, aber auch Unternehmen im Bereich der Hochtechnologie behaupten sich 

und Bürstenmacher, also handwerkliche Betriebe, fasst die Wirtschaftsgeografin zusammen. Man-

che Unternehmer sagen zu ihrer peripheren Lage im Valle Maira, im Valle Po: 

 

Die Versuchung zu wachsen ist hier weniger gross. 

Wir dürfen klein bleiben. 

 

In der dunklen Wand im Hintergrund stecken die leeren Haken von Hodlers Gemälde Aufstieg und 

Absturz, von Leistung und Fall. Das Schild zum Notausgang leuchtet grün, wie das spätsommerli-

che Laub der Bäume im Vorhangspalt. Ist das der Schluss, den wir in Gedanken ziehen? 

 

Im Alltag geht die Arbeit weiter. Der Rückkehrer schickt dem Gemeindepräsidenten jede Woche 

seine Ideen, ruft dem Moderator zu chasch scho stopp säge gäll und fragt in die Runde: Warum 

git's bis jetzt keis Bergtal, wo nöd mitmacht bi 5G und seit: Wer flüchte will, cha zu ois cho? Die 

Neubergler oder New Highlander lassen sich bei der Arbeit von der Wirtschaftsgeografin tracken, 

dafür bleibt in der Freizeit das Handy im Haus. Und die Hüttenwartin findet Leute im Tal, die Steine 

sponsern für den Geologiepfad. Der Arbeitstag ist länger auf 2500 m ü. M. und der Duft von feuch-

ter Erde fehlt, dafür sind Steine nicht nur steinig. 

 

 

 
 


