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 SAANEN  Jodlerkonzert in der Kirche Saanen

«Jutze chönne wett i geng»
Letzten Sonntagnachmittag füllte die 
14. Ausgabe des Novemberkonzerts die 
Mauritiuskirche in Saanen. Sechs 
Jodlerklubs aus dem Saanenland und 
dem Pays-d’Enhaut verwöhnten das 
zahlreich erschienene Publikum mit Jo-
delgesäng und Naturjutzen, die Heimat 
ins Herz zaubern.

Seit dem Jahr 2000 findet im Saanenland 
jährlich am ersten Sonntag im November 
das traditionelle Jodlerkonzert statt. Die-
ses wird jeweils von einem Jodlerklub 
aus dem Saanenland oder dem Pays-
d’Enhaut organisiert und an einem ent-
sprechenden Ort aufgeführt.  Als diesjäh-
riger Organisator agierte der Jodlerklub 
«Bärgfriede», geeignete Location bot mit 
hervorragender Raumakustik die Mauri-
tiuskirche in Saanen.

Nachwuchsprobleme?
Eröffnend machte Ferdinand Eschler, 
Präsident des Jodlerklubs «Bärgfriede», 
mit einer Geste in den Chor aufmerksam: 
«Wie ihr seht, haben unsere Jodlerklubs 
im Saanenland keine Nachwuchsproble-
me!» Über 100 Jodler und Jodlerinnen 
aus sechs verschiedenen Klubs traten 
auf. Damit das auch so bleibe «und das 
Jodeln dem Saanenland noch in 100 Jah-
ren erhalten bleibt», ging die Kollekte an 
die Kinderchörli Saanenland und Laue-
nen. An «Nachwuchs» fehlte es auch im 

Publikum nicht: die Bänke im Schiff und 
auf der Empore waren trotz Herbstson-
nenschein gefüllt. Besucher jeden Alters, 
Einheimische und sogar orientalische 
Gäste erfreuten sich an den folkloristi-
schen Klängen.

«Mängs isch früecher anders gsy»
Nostalgisch und leicht verklärt, aber frei 
von Kitsch greifen Jodeltexte direkt nach 
dem Herzen. So dargeboten wie von den 
anwesenden Interpreten, sorgen sie da-
für, «dass es ein tschuderet», wehmütig, 
aber mit einem Empfinden tiefer heimat-
licher Verwurzelung. 
«Heim is Dorf» von Sepp Herger, gesun-
gen vom Jodlerklub «Gruss vom Was-
serngrat», liest sich nur halb so schön, 
wie es sich angehört hat. Dennoch dürf-
ten einige darin ein vertrautes Gefühl 
ausformuliert finden: «Chumi hei, nach 
vile Jahre,  hei wo-n-i ufgwachse by. Gah 
dürs Dorf und mues erfahre: Mängs isch 
früecher anders gsy. Säute öpper tue-n-i 
kenne, me louft eifach a mier verby. Ds 
Härz, es wott sech nid dra gwöhne, dass 
i söll e Frömde sy.»
Als Gastformation traten die «Chummer-
buebe us em Saaneland» auf, die von den 
verschiedenen Wünschen eines jeden 
Menschen sangen: «D Gsundheit geit by 
mier vorab, das isch doch di gröschti 
Gab. Jutze chönne wett i geng, süscht 
würde mir di Taga läng.»

Nach dem Jodlerklub Gsteig, den «Jod-
lerfründe Arnesee» und dem Jodlerklub 
Lauenen zeigte der Jodlerklub Pays-
d’Enhaut, dass Jodeln auch auf Franzö-
sisch klingt und sich im Naturjutz kaum 
von den deutschsprachigen Nachbarn 
unterscheidet. 

Gemäss einer internen Regel gaben die 
einzelnen Formationen bei ihren Beiträ-
gen keine Zugaben. Dafür sangen nach 
grossem Applaus noch die Mitglieder 
aller Klubs gemeinsam. Wie sehr das Pu-
blikum das Konzert genossen hatte, ver-
deutlichte sich beim Verlassen der Kir-

che. An den Ausgängen standen junge 
Vertreter der Kinderchöre Saanenland 
und Lauenen mit Kollektenkörbchen be-
reit. In diesen klingelte es kaum – «Nöt-
li» schichten sich schliesslich leise.

MAJA GOBELI
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 LAUENEN  Vortrag über Permakultur

«Bald haben wir den Höhepunkt
unseres  Wohlstands erreicht»
Der Verein «Kultur und Handwerk» lud 
am Donnerstag, 30. Oktober im Alten 
Schulhaus Lauenen zu einem Vortrag 
über Permakultur ein. Die zwei Referen-
ten Anton Küchler und Sherpa Hänggi 
erklärten in überzeugender Art und Wei-
se, was der komplexe und in Europa 
noch wenig bekannte Begriff bedeutet 
und warum die Permakultur in der 
Schweiz und in Europa immer wichtiger 
wird.

Was ist Permakultur? Diese Frage ist gar 
nicht so leicht zu beantworten. Das Wort 
leitet sich von den zwei englischen Wör-
tern «permanent» und «agriculture» ab, 
was auf Deutsch so viel wie permanente 
(nachhaltige) Landwirtschaft bedeutet. 
«Die Permakultur befasst sich mit Pla-
nungsmethoden zur nachhaltigen Gestal-
tung der Lebensräume», sagte Naturwis-
senschaftler Anton Küchler. Im Zentrum 
stehe also nicht die Gegenwart, sondern 
die Zukunft. Küchler: «In den letzten 200 
Jahren sind unsere Möglichkeiten immer 
grösser geworden: Mehr Energie, mehr 
Werkstoffe, mehr Rohstoffe. Wir decken 
unsere Bedürfnisse mit immer mehr Pro-
dukten, wollen von allem immer mehr. 
Doch früher oder später kommt der Zeit-
punkt, wo wir mit weniger auskommen 
müssen. Und Experten gehen davon aus, 
dass dieser Zeitpunkt sehr bald Realität 
wird.» Das Ziel der Permakultur ist, die 
Welt auf diese neue Zeit, wo wir nicht 

mehr in diesem fast grenzenlosen Über-
fluss leben, vorzubereiten.
Spätestens nach diesen Worten war allen 
Zuhörern klar, dass das Thema brandak-
tuell ist und sich nicht nur Bauern und 
Naturfreunde für Permakultur interessie-
ren sollten. Aber müssen wir uns nun vor 
der Zukunft fürchten? «Auf keinen Fall», 
betonte Permakultur-Designer Sherpa 
Hänggi. Er verglich die Wohlstandskurve 
der Welt mit einer Gipfelbesteigung: 
«Das Wichtigste bei einer Bergwande-
rung ist doch die gute Planung des Ab-
stiegs. Dann ist auch dieser Teil der Wan-
derung schön und das Tal, in welches 
man absteigt, kann auch ganz schön 
sein.» In anderen Worten: Bald haben wir 
den Höhepunkt unseres Wohlstands er-
reicht. Damit wir nicht abstürzen, sollten 
wir uns auf den sinkenden Wohlstand 
vorbereiten. So kann auch die Zukunft 
ganz schön werden, obwohl wir uns nicht 
mehr alles leisten können. 
In Afrika kennt man sich in der Perma-
kultur besser aus als in Europa. Der 
Grund ist ganz einfach: Die optimale Be-
nützung des Bodens ist dort existenziell, 
um überhaupt überleben zu können. «Die 
Menschen dort sind gezwungen, das Bes-
te aus ihrem Stück Land zu machen», 
erklärt Küchler. Es ist kaum verwunder-
lich, dass bei ihm auf einer Reise in Sim-
babwe das Interesse für Permakultur er-
wachte. «Ein Bauer dort lebte auf Boden, 
wo kaum Regen fiel. Nur unter einem 

Akazienbaum sammelten sich die Nebel-
tröpfchen, so dass seine Kühe dort wei-
den konnten und ihren Dung hinterlies-
sen. Damit düngte der Bauer seine 
Schnittblumen, die er dann verkaufte. 
Somit erfüllte die Akazie mehrere Funk-
tionen als Regensammler, Schattenspen-
der, Stickstoffsammler und später auch 
als Brennholz und Baumaterial. Dieser 
Mann nützte seinen bescheidenen Boden 
optimal», so Küchler.
Die Permakultur ist aber nicht nur in der 
Landwirtschaft und der damit verbunde-
nen Grundversorgung ein wichtiger Be-
griff. Sherpa Hänggi ist auf Permakultur 
im urbanen Basel spezialisiert. Er stellt 
sich zum Beispiel die Frage: «Wie gestal-
te ich einen öffentlichen Park mitten in 
der Stadt am optimalsten? So, dass er 
nicht nach kurzer Zeit zerstört wird?» Im 
Moment leben viele Menschen isoliert 
und abgegrenzt von ihren Nachbarn in 
ihrem Haus und Wunschgarten. Ange-
sichts des ständigen Bevölkerungswachs-
tums werden sich aber immer weniger 
das eigene Haus und den eigenen Garten 
leisten können. Das sei zwar nicht nega-
tiv, aber wenn der Wohlstand sinke, wer-
den sich auch nicht mehr alle ihr eigenes 
Haus mit ihrem Wunschgarten leisten 
können. «Das Zusammenleben fördern 
und mehr integrieren statt abgrenzen 
wird deshalb in Zukunft wichtiger sein.» 
Auch darauf sollen sich die Menschen 
schon jetzt vorbereiten. JOSUA BIELER

Nicht selten kam es auch zu Verspätun-
gen, wenn an besucherreichen Tagen 
viele solcher Zusatztickets verkauft wer-
den mussten. Dadurch wurden zum Teil 
Anschlüsse verpasst. «Das Ticket war 
unbeliebt. Wir erhielten viele Reklama-
tionen deswegen», bestätigt Katharina 
Merkle, Mediensprecherin der PostAuto 
Schweiz AG.

Neue Möglichkeiten
Veränderungen der Rahmenbedingungen 
im tarifischen Bereich des öffentlichen 
Verkehrs ermöglichen nun die Abschaf-
fung dieser umständlichen Methode. 
«Nun ermöglicht der Regulator, also der 
Bund, die Einführung eines neuen Kilo-
metertarifs für alpine Strecken ohne Er-
schliessungsfunktion», so Urs Bloch der 
PostAuto Schweiz AG. «Das war zuvor 
nicht möglich, wir rechneten mit dem 
gleichen Kilometertarif wie auf den üb-
lichen Strecken mit Erschliessungsfunk-
tion. Damit wird nun der Erlös aus dem 
Verkauf der künftig leicht teureren Ein-
zelbillette steigen.» Zudem erhalte  Post-
Auto Schweiz neu etwas mehr Beiträge 
aus dem «GA-Topf», aus dem den Trans-
portunternehmen für Reisende mit Pau-
schalfahrausweisen (GA, Tageskarten) 
Geld zustehe. Bis anhin habe es keine 
solchen Beiträge für die touristischen 
PostAuto-Strecken gegeben.

Und wer zahlt jetzt?
Der Einnahmeausfall für die PostAuto 
Schweiz AG wird vorerst auf etwa 
500 000 Franken geschätzt. «Die beiden 
Massnahmen, also die leicht teureren 
Einzelbillete und die Anteile aus der GA-
Verteilerschüssel, sollen es uns ermögli-
chen, die Ausfälle aus der Abschaffung 
des ‹Alpine Tickets› zu kompensieren», 
erklärt Bloch. Im Schnitt betrage der 

Preisaufschlag auf die Einzelfahrkarten 
10% oder umgerechnet Fr. 1.35 respek-
tive Fr. 2.35 ohne Halbtax. Für die einzi-
ge in unserer Region betroffene Strecke, 
die Linie Gstaad–Lauenensee, bedeutet 
das mit Halbtax neu einen Preis von  
Fr. 8.10 statt 7.30.
«Für uns ist das schon praktischer», be-
stätigt ein Gstaader Postauto-Chauffeur 
auf die Frage, ob er die Abschaffung 
begrüsse. «Aber jemand muss es ja trotz-
dem bezahlen.» Und damit hat er Recht: 
Zwar müssen die Inhaber von GA und 
Tageskarten keine Zusatzkarten mehr 
lösen. Der öffentliche Verkehr wird aber 
allgemein teurer, um fast 3%. Ein Er-
wachsenen-GA für die 2. Klasse wird ab 
Dezember 2014 für das Jahr 2015 neu 
3655 Franken kosten. Was laut Roger 
Baumann vom Verband öffentlicher Ver-
kehr (VöV) zwar überhapt nichts mit der 
Abschaffung des «Alpine Tickets» zu tun 
hat. Ob ein GA-Besitzer aber, wenn er 
wählen könnte, da nicht doch lieber die 
Mühe auf sich nehmen würde, allenfalls 
ein Ergänzungsbillet zu lösen? Billiger 
fahren würden damit jedenfalls die meis-
ten. Aber schliesslich heisst es oft, beim 
Generalabonnement bezahle man nicht 
zuletzt auch für die Bequemlichkeit. Von 
der hat «man» jetzt noch ein bisschen 
mehr.
Ein Postauto-Passagier mit GA auf dem 
Weg zum Lauenensee behauptete gleich-
wohl, ihn habe es nicht gestört, ein er-
gänzendes Ticket lösen zu müssen. «Mir 
ist es das auf jeden Fall wert. Lieber zah-
le ich drauf, als dass die Strecke gestri-
chen wird. Das wird sie jetzt doch nicht, 
oder?» Nein. Nach der Winterpause bis  
5. Juni 2015 fährt das Postauto wieder 
wie gewohnt bis an den Lauenensee.

MAJA GOBELI

Fortsetzung von Seite 1 / «Alpine Ticket» wird abgeschafft

Die beiden Referenten Sherpa Hänggi (links) und Anton Küchler (rechts) hielten im Alten Schulhaus Lauenen einen Vortrag 
über Permakultur.

Die Jodlerklubs Gsteig, Lauenen, «Bärgfriede», Pays-d’Enhaut, «Jodlerfründe Arnesee» und «Gruss vom Wasserngrat» in 
der gemeinsamen Schlussformation.
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 KANTON  E-Voting

Aussenbeziehungen: Ja zum Kredit
2015 – 2016 für den Betrieb von E-Voting
Bernerinnen und Berner mit Wohnsitz 
im Ausland sollen bei eidgenössischen 
und kantonalen Vorlagen auch in den 
Jahren 2015 und 2016 elektronisch ab-
stimmen können. 

Unter der Leitung von Grossrat Walter 
Messerli (SVP) hat die Kommission für 
Staatspolitik und Aussenbeziehungen 
(SAK) des Grossen Rates den Kredit 
2015 – 2016 für den Betrieb von E-Vo-
ting für Auslandschweizerinnen und 
Auslandschweizer vorberaten. Die Kom-

mission beantragt dem Grossen Rat mit 
13 zu 0 Stimmen bei 3 Enthaltungen, 
dem Kredit in der Höhe von rund 748 000 
Franken zuzustimmen. Damit können die 
Berner Auslandschweizerinnen und Aus-
landschweizer bei eidgenössischen und 
kantonalen Abstimmungen weiterhin 
über das Internet abstimmen. Ebenfalls 
einverstanden ist die Kommission damit, 
dass die Auslandschweizerinnen und 
Auslandschweizer bei den National- und 
Ständeratswahlen 2015 neu auch elektro-
nisch wählen können (E-Election).  PD


