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Chronik 

CRYSTALLIZATION – Salon Alpin im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung  

vom 4. Mai 2019 IM Alpinen Museum der Schweiz, Bern 

Beitrag von Julia Weber, Autorin 

 

 

die BERGE von drei Seiten 

 

 

Während draussen der Regen in Fäden fällt und ein Himmel beinahe den Boden berührt, hängt drinnen 

ein grosses Bild an der Wand, auf dem Bild lässt ein Bartgeier im Flug seinen Kopf in rotes Alpenlicht 

hängen.  

Weiss auf den Bergen. 

Stein vor Stein vor Stein vor Gesang aus langbartigen Gesichtern. 

In den Bildern liegt die Stille die Stille die Stille der Steine. 

 

Und  Männer, die an dicken, braunen, nach Schweiss riechenden Seilen hängen. In den Bildern der Sturz 

vom Matterhorn, die verkrampften Finger um Handgelenke, die verkrampften Gesichter der Bergsteiger. 

 

Vor dem Bild sitzt die Bergführerin auf einem schwarzen Stuhl mit silbernen Beinen und spricht in Stein-

stücken. Ruhig und logisch. 

Es verlassen sie gerade so viele Worte in Pflaumengrösse, wie sie Worte braucht, um das zu sagen, was 

sie sagen will, was zu sagen ist. Die Bergführerin bewegt ihre Finger nicht, sie macht bloss mit einem 

Fuss in einem schwarzen Schuh mit dicker Plastiksohle einen Takt. 

 

Bergführerin: Ich verliere im Flachland schnell die Orientierung. Ich kann mich nicht gut festhalten. 

Ich muss in den Bergen sein und ich will hinter jeden Berg schauen, auch wenn dahinter nur das Wallis 

ist. 

 

Die Bergführerin ist verwurzelt. 

Neben ihr, von einem einzelnen Lämpchen seitlich beleuchtet, sitzt der Politiker und verwirft seine Hän-

de im schmalen Licht. Seine Frisur ist ein brauner Helm. Auf seiner grossflächigen Stirn liegt ein Glanz, 
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darin spiegelt sich das Publikum. Eines seiner Beine liegt über das andere geworfen wie ein Schal über 

die Stuhllehne. Jemand reisst eine Packung Dörrfrüchte auf. 

Der Politiker spricht nicht in die Berge hinein, nicht über die Spitzen der Berge, nicht an die Felswände, 

aus denen die Dohlen fliegen, er spricht zu seinem Volk. Und er spricht nicht zum ersten Mal und auch 

hat er das, was er sagt schon viele Male gesagt und wird dies auch noch viele weitere Male tun. Die 

Worte kommen sehr gerade aus seinem Mund, aber auch sind sie ein bisschen bleich.  

Die Worte werden aus dem Politiker gedruckt und verteilen sich im Raum. 

 

Politiker: Ja, ich will die Autos vor den Bergen retten, nein, ich will die Berge vor den Autos retten. 

650 000 Lastwagen im Jahr sollen es sein. 926 00 sind es. Das sind zu viele Autos für die Berge. 

Und im Ausland ist es noch viel schlimmer, die lieben ihre Berge nicht, die tun nichts für ihre Berge, 

teilweise, die lassen die Berge nicht Berge sein.  

 

Der Publizist, der wiederum neben dem Politiker sitzt und dessen Brille eine Publizisten Brille ist, der 

ein bisschen aussieht wie der Cousin zweiten Grades von Peter Bichsel, der verdreht die Augen hinter 

der Publizisten Brille, der spitzt den Mund, der bewegt seine knorrigen Finger, die schon viel in viele 

Richtungen gewiesen haben, sie bewegen sich wie Äste im Wind.  

 

Publizist: Die Schweiz ist die Berge. 

Alles was unter 1000 Meter liegt wird nicht wahrgenommen. 

Die Freiheit, die kam am Ende des Sommers mit den Ziegen und Kühen von den Alpen herunter und hat 

sich im Flachland ausgebreitet. 

Die Armee ist das grösste binnenländische Tourismusunternehmen. 

 

Moderator: Guten Abend liebe Damen und Herren, wir sind hier zusammengekommen um über die 

Schweizer Alpen zu sprechen. Hinter uns das Bild von Ferdinand Hodler, die Bergsteiger, die vom Mat-

terhorn fallen. Bei mir sitzen die drei Experten ihrer Gebiete. Es wird um den Berg gehen, wie gesagt. 

 

Der Moderator hat einen Glanz auf dem Kopf und verteilt die Sprachanteile elegant. Er legt den Finger 

in Richtung der Bergführerin und er sagt das Wort Bergführerin, als wäre es keine Berufsbezeichnung, 

vielmehr ein anderes Wort für Vision. 

 

Moderator: Warum wollen die Menschen in die Berge gehen? 
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Bergführerin: Sie wollen mit mir in die Berge gehen, weil sie die Sprache der Berge nicht verstehen.  

 

Moderator: Was passiert mit den Menschen da oben? 

 

Bergführerin: Menschen, die sich darauf einlassen, die verändern sich. Man hat weniger Kontrolle über 

sich. Eine Maske fällt ab in den Bergen. Man wird so wie man ist. Und das ist manchmal unangenehm, 

aber manchmal auch sehr schön. 

 

Der im Lichtstreifen sitzende Politiker vergisst sich kurz und dann fällt er sich wieder ein. Der im Licht-

streifen sitzende Politiker fährt sich durch seine neutralen Haare, die Bergführerin, die lächelt zum Pub-

lizisten, dieser  spitzt den Mund. Im Publikum isst jemand getrocknete Früchte, jemand denkt an die 

nachfolgende Wurst ohne Sägemehl und jemand ist eingeschlafen. 

 

Politiker: Es ist meine Aufgabe Land und Politik, Berg und Tal zusammen zu bringen.  

Das ist meine Aufgabe als Bürger und meine Aufgabe als Politiker.  

 

Publizist: Wir sind alles Aglomeriten. 

Wir sind die Kolonialisten der Berge. 

Von den Bergen kommt nichts. 

 

Politiker: Doch, der Strom zum Beispiel. 

 

Die Bergführerin, die schweigt und in ein Licht lächelt. Sie wippt mit dem Fuss und schaut den Worten 

zu, die die Herren verlassen, Wort um Wort um. Wort um Wort. 

Hinten auf dem Bild stürzen die Bergsteiger. 

Sie krallen sich in den Fels, 

Sie tragen die Seile schwer auf den Schultern. 

Die Berge haben sie grau gemacht. 

 

Bergführerin: Das ist eine materielle Sicht, die sie haben, ihr Blick. Vielleicht tragen die Menschen in 

den Bergen die gleichen Kleider, wie die Menschen im Flachland, aber sie tragen nicht die gleichen We-

sen. In den Bergen ist man anders. Es ist ein anderes Ich.  

Der Berg hat das letzte Wort. 
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Publizist: Alle wollen in den Bergen Heidi treffen, aber die Heidi und den Peter und den Grossvater, die 

gibt es in den Alpen nicht. Es gibt die Geissen vielleicht und es gibt die Hipster, die auch in den Zürcher 

Cafes des Kreis vier und fünf sitzen. 

 

Bergführerin: Wir reden in den Bergen oft über den Tod, weil er zu unseren Leben gehört. 

Ich glaube im Kreis fünf in Zürich tut man das nicht. 

 

Ein Politiker, der seine Rede wiederholt, der für die Berge spricht und sie retten will, der von aussen an 

die Felswand schreit. 

Ein Publizist, der aufgegeben hat, der die Berge vergessen will, der vielleicht nicht glaubt, dass es die 

Berge gibt. 

Die Bergführerin, die in den Bergen lebt und aus ihnen herausspricht. 

Das Publikum, das sich in der Stirn des Politikers spiegelt und das vor sich drei Welten sitzen sieht. 

Ein Moderator, der die Sprachanteile sehr gut und sehr wohlwollend und vorsichtig verteilt, der die Wel-

ten nicht ineinander, aber aneinanderfügt. 

 

 


