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Rückblick in die Tourismus- und Funigeschichte
SAANENLAND/LUZERN Die Universität  
Luzern, genauer das historische Semi-
nar, begleitet das Oral-History-Projekt  
mit einer historisch wissenschaftlichen 
Arbeit unter Anleitung des Lehrbeauf-
tragten Raffael Fischer. Dabei sollen 
Zeitzeugen  befragt werden. Nach der 
Methode der «Oral History», also der 
mündlichen Geschichte, werden Inter-
views rund um das Thema Funi geführt. 
Ein Teil dieses Forschungs- und Quel-
lenmaterials soll bei der Ausstellung 
des Funis im Verkehrshaus in Luzern 
verwendet werden. Das Verkehrshaus 
hat die Ausrüstung für die Studentin Lo-
redana Bevilacqua zur Verfügung ge-
stellt.

RUTH ANNEN 

Loredana Bevilacqua ist Studentin 
der Geschichte/Soziologie im fünften 
Semester an der Universität Luzern 
und weilt seit Freitag im Saanenland. 
Bereits hat sie mehrere Kandidaten 
und Kandidatinnen besucht und freut 
sich an den originellen Aussagen. Z.B. 
ärgerte sich ein älterer Angestellter, 
dass man für Jacqueline Kennedy ei-
nen ganzen Funi reserviert hätte und 
nicht normal fahren konnte. Und es 
ist amüsant zu hören, dass ein Fahrer 
mit dem Steuerrad auf der Toilette 

war und gezogen wurde. Der Funi 
kippte dann in den Wald und musste 
bei Nacht und Nebel wieder aufge-
stellt werden. Auch gab es etwa einen 
Unfall – aber im Grossen und Ganzen 
war es eine absolut gute Sache und 
auch ein willkommener Arbeitgeber.  
Auch wurden viele technische Sachen 
besprochen.

Alles in allem sind es viele sehr ori-
ginelle und schöne Geschichten. Lore-
dana Bevilacqua war begeistert vom 
Saanenland. Ihr imponieren die schöne 
Bauweise, die Traditionalität, die 

Freundlichkeit und Offenheit der Saa-
ner. Auch freute sie sich, dass alle Kan-
didaten sich bestens auf das Interview 
vorbereitet hatten. Sie war in Lauenen 
untergebracht. Dort gefi el es ihr auch 
sehr gut und sie will wiederkommen, 
um zu wandern und evtl. auch zum Ski-
fahren, was sie eigentlich «an den Na-
gel gehängt hat».

Der Funi schafft Beziehungen zu fl ot-
ten, jungen Leuten aus dem Unterland. 
Man darf gespannt sein, wie sich die 
Geschichte in Luzern, im Verkehrshaus 
der Schweiz, präsentiert. Loredana Bevilacqua gefällt es im Saanenland. FOTOS: RUTH ANNEN

Loredana Bevilacqua bei der Arbeit

Die Neugier auf Literatur ist gross
KULTUR Literatur pur lag während vier 
Tagen in der Luft des Saanenlandes. Der 
«Literarische Herbst Gstaad» animierte 
wieder einmal Gäste aus nah und fern 
zum Lesen. Es gab zehn Lesungen mit 
bekannten Schriftstellern und Poeten/
innen sowie einen literarischen Spa-
ziergang und das traditionelle Robert-
Walser-Gespräch.

LOTTE BRENNER 

Die vom Initianten des Festivals, Beat 
Michel, und seinem Team ausgewählte 
Literatur bietet einen wertvollen Ein-
blick in den immensen Buchdschungel. 
Es ist eine kleine, aber subtile Auswahl 
der unzähligen Neuerscheinungen von 
Autoren, die wir mittlerweile als Klas-
siker bezeichnen können, sowie von 
jungen, noch unbekannteren. Jeder An-
lass war gut besetzt, von Jahr zu Jahr 
steigert sich die Neugier auf Literatur. 
Der «Literarische Herbst Gstaad» ge-
hört nun schon zu den eingesessenen 
Festivals und darf sich bereits einer fes-
ten Kundschaft, einer Leserschaft weit 
über das Saanenland hinaus, erfreuen.

Glanzvoller Auftakt
Die viertägige Literaturreihe begann 
am vergangenen Donnerstag im Lese-
saal des Hotels Wildhorn Lauenen. 
Franz Hohler las aus seinem Buch «Der 
Autostopper» aus dem Luchterhand 
Verlag, in welchem bekannte und we-
niger bekannte Kurzgeschichten in lo-
ckerer Reihenfolge zusammengestellt 
sind. Die Moderatorin Lilian Studer 
charakterisierte Hohler treffend: «Er 
denkt laut. Ob er für Kinder oder Er-
wachsene schreibt; er ist immer nahe 
am Leben. Seine unglaubliche Fantasie, 
voller Ironie, ist so komisch und doch 
realistisch: seine Texte erzeugen Hei-
terkeit und lösen zugleich tiefe Betrof-
fenheit aus.» Anstelle von Pedro Lenz, 
der kurzfristig absagte, sprang am Er-
öffnungsabend Pino Dietiker ein. Mode-
rator Reto Sorg versprach nicht zu viel, 
als er Dietikers «grosse Sprechlust» er-
wähnte. Der Autor beherrsche es, Ge-
wöhnliches zu verfremden und Un-
wahrscheinliches glaubhaft erscheinen 
zu lassen, seine Texte hätten etwas Be-
schwörerisches … Das Publikum wur-
de in diesem Sinne auch fast magne-
tisch in die Geschichte des Hauses am 
Fluss (ein noch unveröffentlichter Text) 
hineingezogen. Eigentlich ist es nicht 
nur die Geschichte des Hauses, sondern 

diejenige des Vaters, der sich das Haus 
als Bauherr zu seiner Lebensaufgabe 
gemacht hat. Wie liebenswürdig der 
Autor Unzulänglichkeiten schildert. Er, 
wie Franz Hohler, verfügt über eine 
zarte Ironie, die das Leben in allen Be-
reichen erträglich macht. Dies ge-
schieht in Verfremdungen, Umkehrun-
gen und dem Da-Hinschauen, wo Men-
schen gewöhnlich darüber hinweg-
schreiten.

Welsches «Totemügerli»
Zum krönenden Abschluss einer ge-
lungenen Lesung gab Hohler seine 

«Lebensversicherung», wie er sich in 
einer Tageszeitung über sein «Tote-
mügerli» äusserte, zum Besten – 
wahrlich ein unverwüstliches Immer-
gün. Dies animierte auch die renom-
mierte Literatur-Übersetzerin Camil-
le Lüscher zu einer welschen Fassung. 
Sie trug es im Waadtländer Dialekt 
vor, was ebenso komisch wirkte. Na-
türlich konterte Hohler mit einer 
Kurzfassung in Rhätoromanisch. So 
endete ein kurzweiliger wie tiefsinni-
ger Eröffnungsabend glücklich und 
erfolgreich.

Am Freitag lasen Roland Buti, Rolf 

Lappert und Ruth Schweikert im 
Schloss Blankenburg. Auch hier ström-
ten wieder viele Lesehungrige herbei. 
Und auch am Samstag war der Saal im 
kleinen Landhaus Saanen voll besetzt, 
als der intellektuelle, alles hinterfra-
gende Altmeister Paul Nizon auftrat, 
Nadja Küchenmeister und Armin Sen-
ser ihre poetischen Werke vortrugen 
und Thomas Hürlimann seine An-
schauungen über «Lazarus» (mit Be-
trachtung über seine eigene Krebsope-
ration) sehr kurzweilig, zum Teil tief-
schürfend, vorbrachte. Hans Ruprecht, 
der Hürlimann vorstellte, sprach von 
einer «augenzwinkernden Tonart». Er 
schreibe von dem, was man kenne, 
was auch der Stoff davon sei, wovon 
man träume. Hürlimanns Literatur 
umschreibt Ruprecht als «gesellschaft-
liche Anpassung und individuelle Ver-
weigerung». 

Aus der Schule geplaudert
Dass Hürlimann auch herzerfri-
schend eine Zweiminuten-Anekdote 
erzählen kann, bewies er im An-
schluss, als er einen Festzug an die 
700-Jahrfeier der Eidgenossenschaft 
schilderte, wo der Berner Zug aus 
lauter Speisewagen bestanden hätte. 
Wie die prominenten Gäste erst im 
Gotthardtunnel merken mussten, 

dass es in diesem Extrazug keine Toi-
letten hatte. Auf kleinstem Raum 
schildert Hürlimann witzig die aus 
dieser Unterlassungssünde der Orga-
nisatoren entstandenen Nöte. Wun-
derschön ist das Bild, das er an den 
Schluss dieser Erzählung stellt: Eine 
Primarlehrerin, die mit ihrer Klasse 
den Prominentenzug erwartet, er-
staunt, wie die Magistraten in die Bü-
sche eilen und ihre Gattinnen mit 
verrenkten Schenkeln den öffentli-
chen Toiletten zuströmen, weist ihre 
Zöglinge kurzerhand an, die Natio-
nalhymne zu singen – und dazu die 
Augen zu schliessen. Und diese Ge-
schichte habe sich so zugetragen. 
Seine Mutter hätte sie erzählt, sagte 
Hürlimann. Und die muss es als Bun-
desratsgattin ja wissen.

Mit Dana Grigorcea und Peter Bich-
sel, dem humorvollen Lebens- und Ge-
sellschaftskritiker und Philosoph, 
schloss der reich befrachtete Literatur-
Samstag im Hotel Le Grand Bellevue 
Gstaad. Der Sonntag  begann mit einem 
literarischen Spaziergang mit Dana 
Grigorcea von Schönried nach Gstaad, 
wo wiederum im «Bellevue» Valerie 
Fritsch las und Thomas Hürlimann mit 
dem traditionellen Robert-Walser-Ge-
spräch das gelungene Festival beende-
te.

«NICHT-LESERN ENTGEHT EINE WELTERWEITERUNG»

Der Initiant Beat Michel zeigt sich er-

freut über die Zunahme von Literatur-

Interessierten. Das nächste Festival 

ist noch nicht in Vorbereitung. Wie Mi-

chel sagt, ist die Gestaltung der Spon-

sorensuche jedes Jahr anders, jedes 

Jahr neu. Der Passiv-Mitgliederverein 

ist mit 35 Mitgliedern eine grosse fi-

nanzielle Stütze. Weitere Passivmit-

glieder sind jederzeit wi llkommen.

Michel selbst ist ein begeisterter Bü-

cherwurm. Er liest viel auf Reisen und 

ist auch offen gegenüber ausländi-

scher Literatur, wobei er die albani-

sche und iranische erwähnt. Die Aus-

wahl der Bücher für den «Literari-

schen Herbst» erfolge jedoch im Gre-

mium. Es seien auch Hans Ruprecht 

und Lilian Studer gewesen, die so 

kurzfristig einen Ersatz für Pedro Lenz 

gefunden hätten, lobt Michel die Zu-

sammenarbeit. Das sei auch die bis-

her einzige Feuerwehrübung gewesen 

seit dem Bestehen des Festivals, fügt 

er erleichtert hinzu. Auf die Frage, was 

er über Menschen, die nicht lesen, 

denke, meint Michel: «Denen entgeht 

eine Welterweiterung.»

Die zwei Autoren Franz Hohler (links) und Pino Dietiker, mit der Übersetzerin des «Totemügerli», Camille Lüscher, im Lesesaal des Hotel Wildhorn in Lauenen. FOTO: LOTTE BRENNER




