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Alles ist dichter, nur die Luft ist dünner
Die Schuhe sind gefettet, der Hirtenstock geschnitzt, die gestern noch hastig gerippten CDs
auf den iPod übertragen und dieser sorgsam
in einer der Bananenkisten verstaut. Der letzte
Kuss der Geliebten oder des Geliebten brennt
noch auf den Lippen, oder vielleicht hat dich
auch deine Mutter auf die Backe geküsst. Kuhfladendonner und verkräuseltes Euterhaar : Es
geht los, du gehst z’Alp. Es locken zweitausendmetrige Abenteuer und ich, das Handbuch Alp,
darf mit. Wow.
Wenige Bücher schaffen es so hoch hinauf. In
mir ist zu lesen, die Luft sei dünn dort oben, dafür frisch. Deine roten Blutkörperchen würden
sich vermehren, bis dir der Höhenkoller durch
die Adern pulst. Ich selbst freue mich auf die
satte Luft, die voll ist von Wasserdampf und Feuerrauch, Stalldunst und Ammoniakschleier. Der
Odem der Alp soll mich behauchen und durchdringen bis in die letzte Papierfaser. Im Herbst
dann will ich gezeichnet sein mit Schmierstreifen von Mist und Asche, mit Kaffeeschlieren und
Rotweinmonden, und will ein, zwei gepresste
Enziane beherbergen. Schön, wenn ich dann
voll zartgelber Tupfer deiner schotteklebrigen
Finger in meiner Patina erstrahle.
Ich hoffe also, wir werden ein gutes Team.
Auch wenn meine Autorinnen und Erzähler den
Warnfinger hochhalten, sich gerne als allwissende Prediger ausgeben und durch mich verlauten lassen:
Die Alp ist nicht der Ort, an dem du aufhörst zu
rauchen, zu trinken und Schokolade zu essen.
Sie ist nicht der Therapieplatz, an dem du deine
Trennung von der Liebsten, oder vom vermeintlich Liebsten, problemlos bewältigen kannst.

Die Alp ist weder der Streichelzoo, in dem dir die
Tiere vor lauter Zuneigung ständig die Hand lecken, noch das Bergparadies, in dem dich endlose Sonnenuntergänge beglücken und gereifter
Käse aus dem Kessi rollt. Die Alp wird dein Arbeitsplatz sein, und sie ist vor allem der Ort, an
den du dich selbst mitnimmst. Niemand da, der
dir das abnehmen wird.
Sei dir zudem gewiss: Alpen lernst du weder in
Kursen noch aus Büchern, sondern nur durch
Erfolge und Missgeschicke auf der Alp im Laufe
der Zeit. Erfahrung und Wissen wachsen mit den
Falten in deinem Gesicht, man kann sie nicht auf
ein Diplom stempeln.
Starker Tobak, nicht wahr ? Schliesslich sind
und waren die alle selber begeistert z’Alp, und
jetzt tun sie so, als müssten sie dich davor warnen. Aber zum Glück bist du verwegen, unbeirrbar, stark im Geist und zäh wie ein Güllenschlauch. Was du dir in den Grind gesetzt hast,
wird durchgezogen. Weder die Einsamkeit als
Hirt noch die Zerstrittenheit im Team wird dich
unterkriegen. Egal, ob die Handsehnen schmerzen, die Fussblasen platzen, der Käse bläht oder
das Kalb aufgebläht in der Tiefe liegt, du hast
den eisernen Willen eines Gletscherflohs. Vielleicht ein paar Tropfen Tränenwasser vergiessen, dann den Kloss runterschlucken und weitermachen. Egal, wenn dir die Sonne ein Melanom auf die Haut brennt, dir der hemmungslose
Milchkonsum Pickel ins Gesicht pflanzt und
all die Rahmsuppen dein Herz verfetten, egal,
wenn Antibiotika in die Milch geraten oder der
Nachbarhirt in dein Bett – das alles steckst du
locker weg, nicht wahr ?
Dann mal los !

Der Inhalt dieses Buches wurde sorgfältig geprüft. Autorinnen, Autoren und Verlag erheben jedoch keinen Anspruch auf
Fehlerfreiheit und haften in keiner Weise für irgendwelche Schäden, die durch falsche oder falsch verstandene Aussagen dieses
Buches an Tier, Mensch und Alp entstehen.

Im Winter in die Irrlichter der Städte blinzeln. Im Frühling die Aufbruchstimmung nicht
unter den Teppich kehren, sondern packen – und gehen. Im Sommer hinter schweren Rinderleibern schwitzen und im Keller Käselaibe hanteln. Im Herbst ins glasklare Gebirgsblau
glotzen und die Schwermut welker Weiden erleiden.

z’Alp?
von Kaspar Schuler
Wer sich überlegt – ganz ohne Bauernjugend –
z’Alp zu gehen, sucht etwas. Hoffentlich Arbeit.
Es wartet eine dreimonatige, knapp bezahlte
und sehr anstrengende Saisonstelle auf dich.
Richtig liegt auch, wen die tägliche Erduldung
der Wetterlaunen lockt, die ohne Rücksicht jeden Arbeitsgang mal erleichtern, mal erschweren. Als HirtIn einer Jungviehherde eignet sich,
wer sich noch so gern für Wochen zu starren Felsen, kurzem Gras und einsilbigem Vieh gesellt.

Wer zusätzliche Arbeit sucht und sich für unausweichbare Auseinandersetzungen mit wenigen Menschen interessiert, geht in einer Gruppe
mit, die eine Kuhalp übernimmt. Da muss es einen reizen, monatelang die kleine Hütte, Sennerei- und Stallarbeit, das Zimmer und die Freizeit
zu teilen.
Wer all das will, sucht oft noch anderes : ein
ursprüngliches Leben im Rhythmus der Natur.
Worauf sie oder er die bisherige Arbeitsstelle
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verlässt, wo die immer warme Luft immer gleich
nach Teppich und Kopiermaschine riecht, oder
wo die Werkstücke jeden Monat noch schneller
entstehen müssen. Geht also auf die Alp und
trifft sich im Stall, wo es immer gleich, nach
warmer Kuh, nach Kot und Urin riecht und die
Arbeit möglichst schnell, im fremden Takt der
Melkmaschine, erledigt sein will.
Z’Alp gehen ist so widersprüchlich wie das übrige Leben auch.

Grummeln und kneten

Wen die Alparbeit weiterhin lockt, muss eine
unentwurzelbar bodenständige Frau oder ein
stierennackig hünenhafter Mann sein. Das ist
das klassische Profil. Auch magere StädterInnen
eignen sich heutzutage, sofern sie zäh und ausdauernd sind. Ist jemand unstet und will innerhalb eines Jahres weiterziehen, an neue Orte,

zu anderen Menschen, so ist die Alp eine Möglichkeit, das auch in unserer sesshaften Gesellschaft aufrecht und sinnvoll zu leben.
Über den Arbeitserfolg entscheidet, ob die Hirtin – von niemandem gebeten – tagelang in
feuchten Bergschuhen den Rindviechern nachstoffelt oder der Zusenn auch dann noch verantwortungsbewusst – und grummelnd – im kalten Keller Butter knetet, wenn der Hüttensegen
sturzschief im Steilhang hängt. Hauptsache,
man macht die Arbeit, ohne Applaus zu erwarten. Heidi hatte nur im Kino ZuschauerInnen.
Bäuerinnen und Bauern, vorab die älteren, sind
es oft nicht gewohnt zu loben.

Belastbar und Mensch

Heutige ÄlplerInnen sind Frauen so gut wie Männer, kommen aus allen Berufen und Bevölkerungsschichten, aus Portugal, dem Südtirol, aus
Deutschland, Australien und der Schweiz. Von
ihnen erwartet werden eine gute Beobachtungsgabe, Verantwortungsbewusstsein, Tierliebe
und eine grosse körperliche und seelische Belastbarkeit. Wer nicht auf die Zähne beissen und
durchhalten kann, sollte es lassen. Je nach Art
der Alp kommen weitere Anforderungen hinzu.

Kuhalp

Auf einer Kuhalp wird gemolken, gekäst, gebuttert, Mist geschaufelt und geputzt. Leichter ists
dort, wo eine Milchleitung ins Tal führt. Dort
wird nur noch gemolken, geschaufelt und geputzt, zweimal täglich. Dazwischen wird heftig
gezäunt und werden die Kühe geholt. Der Tag
beginnt früh. Aufstehen morgens um drei oder
vier Uhr, durcharbeiten bis zum Mittag, mit einer kurzen Frühstückspause. Ab drei Uhr nachmittags nochmals ran bis um acht, geht etwas
schief, bis Mitternacht. Ab August geht es entspannter zu und her, und es bleibt Zeit, mit dem
Hirten über die Weiden zu strolchen oder endlich für ein paar Stunden das Klischee zu leben:
in der Sonne dösen, einen Grashalm im Mund.
Je nach Herkunft und Erfahrung der ÄlplerInnen
wird in der traditionellen, hierarchischen Rol-
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lenverteilung als Senn, Zusenn, Hirt und Gehilfe
gearbeitet, oder im Team. In der ersten Gruppe
wird mehr befohlen und in der zweiten mehr
diskutiert, die Fragen stellen sich gleich:
Wer mistet zweimal täglich den Stall aus, während ein anderer mit dem Vieh auf die Weide
spaziert ? Wer trägt die schweren Milcheimer
vom Stall zur Sennerei, derweil eine andere das
Rührwerk im Kessi laufen lässt, einfeuert und
die Milcherwärmung überwacht ? Wer knetet
im feuchten Keller die kalte Butter? Wer bürstet
mit wem die Käse, stundenlang? Wer zäunt im
Regen, wer kocht an der Wärme und wer macht
Mittagsschlaf, wie lange? Solche Debatten – zu
Beginn der Alpzeit unter Arbeitsdruck und übermüdet geführt – sind durch Anweisungen zwar
zu umgehen. Doch ein Alpteam bildet sich erst,
wenn Brisantes in der Gruppe ausdiskutiert und
ohne rücksichtslose Machtausübung einzelner
durchgestanden wird.
Wer nicht Stellung beziehen, sich nicht abgrenzen und auch nachgeben kann, erlebt eine
schwierige Zeit. Kommt hinzu, dass viele erfahrene ÄlplerInnen alles andere als Kommunikationsgenies, sondern schlicht verstockt sind. Bei
ihnen kommt zuerst die Arbeit und dann das
Gespräch. Bei manchen brauchts dazwischen
noch den Alkohol, bei einigen viel. Es ist für
einen Neuling deshalb bedeutungsvoller, lange
vor Alpaufzug die MitälplerInnen kennenzulernen, als die eingeschneiten Alpgebäude und die
Landschaft zu besichtigen. Ob eine minimale
Vertrauensbasis da ist, lässt sich mit der direkten Frage nach dem eigenen Lohn und dem
der anderen erkunden. Wird darüber nicht offen
gesprochen, ist grosse Vorsicht bei der Alpzusage am Platz.

Vorkenntnisse

Heutzutage saugen Melkmaschinen an den
Eutern von Hulda und Lambada. Das schont
Handmuskeln und Sehnen von MelkerIn Heidi
und Laszlo, belastet bei unsachgemässer Arbeit jedoch die empfindsame Kuhbrust. Damit
ihre maschinelle Bearbeitung nicht zu Entzün-

dungen führt, sind Grundkenntnisse der Euterpflege, im Hand- und im Maschinenmelken
Voraussetzung. Mehrere Wochen intensives
MelkerInnen-Praktikum vor dem Alpaufzug auf
einem Bauernhof sind nötig, sofern man nicht
zwischen Küche und Stall zur Welt kam. Am
Käse und der Butter der SennerInnen kauen
viele Familien einen ganzen Winter lang. Zudem ist Alpkäse aus unpasteurisierter Rohmilch
ein Aushängeschild der Berglandwirtschaft und
wichtiger Einkommensteil geworden. Wer den
alpwirtschaftlichen «Kaderjob» als Sennerin
oder Senn will, sollte mindestens einen Sommer als Hilfskraft mitarbeiten und im folgenden
Frühjahr den Sennenkurs an einer Landwirtschaftsschule besuchen.

Rinder-, Mutterkuh-, Ziegenund Schafalpen

HirtInnen sind traditionell weniger geachtet
als die SennerInnen, die tonnenweise Käse und
Butter herstellen und den kostbaren Kühen
Sorge tragen. Von der HirtIn wird erwartet, dass
die Herde zu fressen hat, innerhalb der Weidegrenzen bleibt, möglichst vor Gefahren bewahrt
wird und gesund durch die Alpzeit kommt. Wie,
ist letztlich Vertrauenssache. Was beschrieben
werden kann, steht in diesem Buch.
Oft ist ein Hirtenjob in eine Kuhalp ein- oder
angegliedert. Dann heisst es nicht nur hüten,
sondern auch im Stall, eventuell in der Sennerei mitarbeiten und sich in die Gruppe einfügen.
Oder die ÄlplerIn ist allein, eventuell zu zweit
für eine Jungvieh- oder Mutterkuhherde zuständig, deren Tiere nicht zu melken sind. Schafund ZiegenhirtInnen brauchen wieder andere
Kenntnisse als die «Rinderer». Ihren Arbeiten
sind in diesem Buch andere Kapitel gewidmet.
Als Voraussetzung für alle braucht es Fitness,
Ausdauer und Selbständigkeit. Nicht tägliche
Gipfelbesteigungen locken, sondern stundenlanges Auf und Ab am Hang ist Thema, Tiere
verarzten, Zaunpfosten buckeln und Schlegel
schwingen. An einzelnen Landwirtschaftsschulen gibt es Kurse für HirtInnen zur Grundlagen-

vermittlung. Doch primär ist es ein Erfahrungsjob. Nichts nützt darin mehr als eine gute Beobachtungsgabe, bei Vieh wie Wetter.
Hilfreiche Kenntnis ist die der Umgebung.
Wenns im August Schnee daherbläst, gilt es, die
Herde so schnell wie möglich auf eine möglichst
ungefährliche Weide zu treiben. Im ersten Jahr
ist das ein Stress, im dritten ein Genuss. Zumindest ein zweiter HirtInnensommer auf der gleichen Alp lohnt sich fast immer.
Bei Alpabzug gibt die HirtIn das Vieh zurück,
das grösser und hoffentlich kugelrund geworden ist, und trinkt mit den Bauern ein Glas. Man
lässt den Sommer Revue passieren, den Schnee,
abgestürzte Tiere, erhält den Lohn, ein Trinkgeld (vielleicht), und reist heim. Stehen die
Tiere gesund im Stall, sind HirtIn und Sommer
bereits Vergangenheit.
Länger anhaltend ist der Nimbus, am Älpler
haftend wie der Viehgeruch, ein mythischer
Verschnitt aus Sorbas 1, Geronimo 2 und Geissenpeter 3. Angeblich sind es ewig stramme Milchknaben, wind- und wettergegerbte Teufelskerle,
unerschütterliche Abenteurer, so frei, so echt
und so glücklich. Älplerinnen sind teils sagenhaftes Gletscherweib, teils lockende Bergfee,
teils unergründliche Wolfsfrau 4, verwoben mit
dem Charakter der Roten Zora 5, ungezähmt bis
in die Haarwurzeln. Die Übergrösse schwindet
im Herbst. Alle gliedern sich in die Herde der
Jobsuchenden ein.

Suchtgefahr

Das Schwerwiegendste, das einer Älplerin oder
einem Älpler im Sommer widerfahren kann, ist
die andauernde Konfrontation mit sich selbst.
Eigene Schwächen und Einsamkeit lassen sich
in der Menschenleere nicht verdrängen, nur bewältigen. Die Angst, mit der Verantwortung für
eine Herde beseelter Tiere oder täglich tausend
Liter Milch zu versagen, kann bös im Nacken sitzen. Das vertreibt die einen ein für allemal aus
dem Job, macht andere abgeklärt oder süchtig.
Die verträglichste Form ist die Alpsucht, diese
fiebrige Aufbruchstimmung jeden Frühling,

ausgehend vom Reiz selbständiger, intuitiver
Arbeit mit einer Überzahl wandernder Tiere.
Wochenlang nur noch zwischen Bergen gehen,
in der Hitze, in der Kälte, im Wind. Die Hände
in der heissen Schotte, der eiskalten Butter, am
warmen Euter, dem vertrauten Hirtenstock, und
immer wieder im Gras. Intensiveres gibts kaum.

Anmerkungen
1) Fünfundsechzigjähriger mazedonischer Wanderarbeiter, «sein
Wuschelhaar war grau, die Augen sprühten Funken», trifft im
Hafen von Piräus auf deutlich jüngeren, zivilisatorisch
weichgespülten englischen Schriftsteller und übernimmt mit
diesem ein stillgelegtes kretisches Kohlebergwerk. Die Rolle
als Sorbas brachte im gleichnamigen Film auch Anthony Quinn
zum Funkensprühen.
Nikos Kazantzakis: Alexis Sorbas, Rowohlt , 55. TaschenbuchAuflage, Reinbek 2009
2) «Go-khlä-yeh» (derjenige, der gähnt), Bedonkohe-Apache,
1829 – 1909. Verlor 1858 seine Frau und drei Kinder bei einem
Massaker mexikanischer Truppen. Entwickelte sich im dreissigjährigen Widerstandskampf der Apachen zum Kriegshäuptling und zur Schlüsselfigur des Guerillakampfes gegen Mexikaner
und US-Amerikaner. Starb in amerikanischer Gefangenschaft.
Geronimo: Ein indianischer Krieger erzählt sein Leben, Lamuv
Verlag, Göttingen 2002
3) Heidis Trekkingführer, der ihr heutzutage per Heidi-Shuttle den
Heidibrunnen, das Heididorf und die Ochsenalp oberhalb
Maienfeld in Graubünden zeigt, wo gemäss Romanvorlage einst
ein Mädchen, ein Opa und ein Knabe … ach, lies selbst.
Johanna Spyri: Heidi, Desertina Verlag, Chur 2000
4) Der mexikanische Mythos einer alten Frau, die «an einem verborgenen Ort lebt, den alle kennen, der aber nur wenigen
Menschen zugänglich ist». Sie schleicht durch ausgetrocknete
Flussbetten, steigt über Bergketten und sucht nach Bären
knochen, Krähenleichen, Schlangenhäuten, vor allem aber nach
den Gebeinen der Wölfe. Das Buch ist ein Fundus an Mythen
samt psychologischer Deutung.
Clarissa Pinkola Estés: Die Wolfsfrau. Die Kraft der weiblichen
Urinstinkte, Heyne Verlag, München 1997
5) «Wir nehmen nur, was wir brauchen», erklärt die jugendliche
Heldin des Buches, auf einen Diebstahl angesprochen, nicht
ohne Stolz. Sie kämpft an der kroatischen Adriaküste mit ihren
vier verwahrlosten Kumpels rotzfrech gegen ungerechte Behandlung, korrumpierte Stadtobere und zusammen mit einem
alten Fischer gegen die Adlaten einer Fischfabrik auf Expansionsund Zerstörungskurs der Fischgründe. Ein Jugendroman aus
dem Jahr 1941, trocken, poetisch, aktuell.
Kurt Held : Die rote Zora, Sauerländer Verlag, Aarau 2008

«Der richtige Geisshirt ist der sorgloseste Mensch, häufig aber mit viel
poetischer Anlage, denn das freie Leben in der Natur erweckt in dem Menschen
nicht selten schlummernde Kräfte. Aus gar manchem Geissbub wurde in
späterem Alter ein berühmter Mann.» F. G. Stebler : Alp- und Weidewirtschaft, 1903

Als Hirt auf der Geissalp zwischen Euphorie und Verzweiflung
von Johannes Lutz

zu können, musste ich standhalten. Richtig
Angst bekam ich nur zweimal, jeweils völlig unerwartet.
Langes Gras kann bei feuchtem Wetter sehr tückisch sein. Ich fühlte mich sicher, als ich an einer verhältnismässig flachen Stelle ausrutschte.
Ehe ich mich versah, befand ich mich auf einer
Rutschbahn und schlidderte auf dem Gras Richtung Tal. Alle Versuche, mich festzukrallen, halfen nichts. Glücklicherweise stoppte mich ein
kleines Geröllfeld, was allerdings schmerzhaft
war. Dem zweiten Angsterlebnis ging der pure
Leichtsinn voraus. Vollkommen unnötig wollte
ich – diesmal bei schönstem Sonnenschein –
eine Abkürzung durch eine Felswand nehmen,
um die davonziehende Ziegenherde besonders
elegant einzuholen.
Als ich endlich meiner Selbstüberschätzung geSchwindelfrei
Es war ganz einfach Glück, dass ich schwindel- wahr wurde, musste ich all meine Kletterkünste
frei war. Wer schwindelfrei ist, hat keine Angst aufbringen, um wieder heil aus der Wand zu
vor der Tiefe, die oft unmittelbar neben dem auf- kommen. Grundsätzlich ist es einfacher, im
setzenden Fuss beginnt, und braucht deshalb Steilen hochzusteigen, als im Angesicht des Abauch keinen Mut. Mich focht dieses rasante Auf grundes wieder hinabzuklettern. Die Besonnenund Ab überhaupt nicht an, im Gegenteil : Das heit ist vielleicht die wichtigste Partnerin des
Beherrschen der Schräglage verursachte mir ge- Schwindelfreien.
radezu euphorische Seelenzustände.
Merkwürdigerweise ist mir der Gang auf einem Pino
Baugerüst oder das Ersteigen einer langen Lei- Zwei treuherzige Augen, ein kleiner, zäher Körter unheimlich, während mir das Durchqueren perbau, eine Mischung aus Bergamasker und
eines Tobels oder der Blick in den senkrechten Appenzeller – das war Pino, mein Hütehund. BeAbgrund nichts anhaben konnte. Ich fühlte dauerlicherweise entpuppte sich Pino, ebenso
mich am Berg geborgen.
wie ich, als blutiger Anfänger. Daneben besass
Die Furcht kroch am ehesten an Nebeltagen er einen Schuss zu viel Temperament, welches
über meinen Rücken. Dem Gefühl, die Tiefe di- das Sensibelchen in ihm allerdings schwerlich
rekt neben mir zu wissen, sie aber nicht sehen verstecken konnte. Gewitter und wütendes HirDen Tag werde ich nie vergessen. Ich fuhr den
holprigen Weg im Peiltal (Vals) hoch und suchte
die Geissalp. Auf der linken Seite zog sich ein
extrem schroffer Hang etwa tausend Meter hoch
bis zum Kamm. Diese steile Welt sollte zwei
Sommer lang mein Älplerleben bestimmen
und unauslöschliche Erinnerungen schaffen.
Völlig unbedarft und bevor ich mir das Gebiet
angeschaut hatte, unterschrieb ich den Arbeitsvertrag als Hirt, ohne Erfahrung mit Ziegen, Hütehund und Handmelken. Aber gerade
meine Unerfahrenheit schenkte mir besonders
grossartige Momente, gute wie schlechte, und
so lassen sich nach überstandenen Mühen einige Empfehlungen für potenzielle Nachfolger
Innen geben.
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tengeschrei flössten ihm grosse Furcht ein. Das
war in der ersten Zeit besonders hinderlich, da
es Momente gab, in denen ich vor Wut bis an die
Endzäpfchen meiner Stimmbänder ging. Nachdem Pino, unterstützt von meiner Ahnungslosigkeit, die ohnehin zusammenhaltlose Herde auf
diverse Felsen verteilt hatte, beschloss ich, ihn
langsam an seine Aufgaben heranzuführen.
Ziegen können natürlich nicht laut auflachen,
aber ich vermochte ihnen die Genugtuung fast
anzusehen, als die geländeerfahrenen Leittiere
Pino und mir erstmals Streich um Streich spielten. Zusammen mit einem harten Kern der Herde
suchten sie immer wieder verbotene Kuhweiden
auf, als wäre das illegale Gras das Beste.
Die Zeit, bis Pino sich mehr und mehr zu einer
entscheidenden Hilfe mauserte, war körperlich
die mühsamste meines Lebens. Als guter Langstreckenläufer war ich bis anhin überzeugt, in
Laufwettbewerben schon einige Male meine
körperlichen Grenzen kennengelernt zu haben.
Doch diese ersten Wochen stellten alles bisher
Erlebte in den Schatten.

Wie ich einen Hund zum Hüten erziehen sollte,
wusste ich nicht. Ich lief Pino die Hütestrecken
zunächst vor, und er musste immer nah bei mir
bleiben. In diesen Wochen war ich quasi Hirt
und Hund zugleich. Als Pino nach und nach
seine Aufgaben begriffen hatte, fiel mir das Hüten immer leichter. Allerdings war mein vierbeiniger Begleiter sehr auf mich und meine ganz
individuelle Hütetechnik fixiert.

Hütetechnik

Neben dem Pech, dass Pino zunächst mehr Beals Entlastung war, machte ich folgende Fehler :
Ich wollte der Herde die Laufrichtung
aufzwingen.
Ich nahm mir am Abend vor, mit den Ziegen in
ein bestimmtes Gebiet zu ziehen. Darauf hatten
die Tiere aber morgens gar keine Lust. Ziegenschädel sind so dick wie die von Menschen, also
versuchte die Herde den ganzen Tag ihre Richtung durchzusetzen. Ergebnis : Ich hatte kaum
eine Stunde Ruhe. Als ich durch peinvolle Er-

Als Hirt auf der Geissalp 153
fahrungen einsichtig geworden war, liess ich
die Leittiere nach Erreichen des ersten Plateaus
selbst die Zugrichtung entscheiden und griff
erst ein, wenn sie sich anschickten, verbotenes
Terrain zu betreten.
Ich rückte der Herde zu dicht auf die Pelle.
Aus Angst, ich könnte die Tiere nicht rechtzeitig
abfangen, blieb ich der Herde stets dicht auf den
Fersen. Dadurch fühlten sich die Geissen gejagt
und bewegten sich mehr, als sie es ohne meinen Druck durch das Hüten getan hätten. Später
liess ich sie öfters in Ruhe und suchte gute Beobachtungsplätze abseits der Herde.
Als ideal erwies sich, so zu hüten, dass die Tiere
meinten, ich könne «beamen». Ich machte die
Ziegen glauben, dass sie mich abgeschüttelt
hätten, tauchte dann plötzlich bei einer Gebietsgrenze auf und schnitt ihnen den Weg ab. Solche
Augenblicke bereiteten mir grösstes Vergnügen.
Die Leittiere stellten für Sekunden vollkommen verdutzt ihre Wiederkautätigkeit ein, um
sich im nächsten Moment erschrocken auf den
Rückweg zu machen. Natürlich lässt sich diese
lockere Hütetechnik mit einem guten Hütehund
viel leichter einsetzen.

Ich konnte nicht laut pfeifen.
Wenn sich die Herde anschickte, verbotenes Terrain zu betreten, war es oft möglich, sie mit Pfiffen zur Umkehr zu bringen. Es dauerte aber einige Wochen, bis ich mehr als einen kläglichen
Luftzug zustande brachte. Die zunehmenden
Pfeifkünste wurden mit der Zeit aber zu einer
angenehmen Arbeitserleichterung.
Ich hielt mich oft unterhalb der Herde auf.
Die Tiere treten Steine los, die dann unberechenbar kreuz und quer den Hang hinunterspringen. Solche Steine können einen ohne Weiteres erschlagen. Wenn ein Davonhasten nicht
mehr möglich war, blieb ich stehen und wartete
auf den letzten Aufprall, um dann blitzschnell
auszuweichen. Dazu bedarf es guter Nerven,
und trotzdem kanns ins Auge gehen.
Auch hier gilt : Je besser der Hütehund, desto
weniger muss man sich unterhalb der Herde
bewegen.

Ich bereitete mich zu spät auf
heranziehende Gewitter vor.
Ziegen reagieren panisch auf plötzlich einsetzende Gewitter und flüchten angsterfüllt zur
Hütte. Es erwies sich als vorteilhaft, die Tiere
Ich versuchte, die Herde zusammenzuhalten. an einer möglichst engen Stelle zu erwarten, um
Das mag bei einer ziemlich homogenen Herde sie mit einem heftig bellenden Hund zu stoppen.
noch angehen, meine jedoch vereinigte die un- Pino selbst überkam das Zittern, sobald es zu
terschiedlichsten Rassen (Gämsfarbige Gebirgs- blitzen begann. Da war es sowieso gut, ihn wähziege, die Bündner Strahlenziege, Saanenziege, renddessen ständig zu beschäftigen. War das
Pfauenziege, die Toggenburger und Appenzeller Abfangen der Herde erfolgreich, fanden sich
Ziege, Walliser Schwarzhalsziege) und stammte die Geissen mit ihrem Schicksal ab und blieben
von ca. fünfzig verschiedenen Besitzern. Dazu missmutig im Regen stehen, bis das Unwetter
zählten auch einige Geissen vom Unterland. Sie vorbei war.
waren sozusagen die Städterinnen der Herde :
unerfahren, bequem und lauffaul. Während ich Nachdem ich diese Fehler nach und nach vermeist ziemlich wütend versuchte, diese Nach- mied, waren mir viele schöne Hütetage mit
züglerinnen zum Hochsteigen zu bewegen, hat- Müssiggang gegönnt. Später waren es vor allem
ten die Leittiere an der Spitze genug Zeit, davon- Nebel, Regen oder Schnee, die mir das Leben
zuziehen. Später liess ich die Vorgartenziegen schwer machten. Pino reifte zu einem treuen,
einfach am ersten Plateau zurück und holte sie unverzichtbaren Begleiter heran, der seine Aufabends wieder ab. Sie hatten sich in der Regel gaben mit Leidenschaft erfüllte und nach dem
kaum zweihundert Meter weit wegbewegt.
Alpabtrieb ziemlich bedröppelt dreinschaute.

Ziegencharaktere

Der Umgang mit Ziegen ist voller Überraschungen, vielfältig, zwiespältig, mit extremen Hochs
und Tiefs. Zum einen brachten mich die Geissen
mit ihrer Gewitztheit, Dickfelligkeit und Eigenwilligkeit bis auf die letzte Palme. Zum anderen
forderten sie alle Liebe heraus, die ich einem
Mitgeschöpf zu geben vermochte.
Im Alltag bin ich einer jener Ärgerfresser, welche die aufkommende Wut wie Briefmarken
sammeln, anstatt sie in kurzen, heftigen Ausbrüchen loszuwerden. Mit der Ziegenherde ging
das nicht mehr. Ich tobte, schrie, schäumte,
dass ich durchs ganze Tal zu hören war. Minuten
später war ich wieder vollkommen aufgeräumt,
mit mir und der Welt im Reinen. Allerdings verstärken Ziegen durch ihre sehr eigenwillige Art
den innewohnenden Jähzorn des Menschen.
Einem der unangenehmsten Tiere, einer neun
Jahre alten, störrischen und gerissenen Strahlenziege, gab ich nach ihrem Aussehen den
Namen «Schiefmaul». Schiefmaul verstand es
dermassen geschickt, durch schallschluckende
Bodensenken nach unten zu den Kuhweiden
zu verschwinden und meist etwa ein Dutzend
anderer Tiere mitzuziehen, was mir eine Menge
kraftraubende Rückholaktionen bescherte. Als
ich Schiefmaul dann doch einmal auf frischer
Tat ertappte, schäumte ich vor Wut und liess
mich zu einer Strafaktion hinreissen, zu der ich
mich im Vornhinein nicht für fähig gehalten –
und die ich im Nachhinein bereut habe. Die
Geiss kann einen zur Weissglut bringen.
Es ist kein Wunder, dass das Wort Kapriolen von
capra (= Ziege) stammt. Man muss auf alles gefasst sein, vor allem, wenn das wachsame Auge
des Hirten sich in ein Buch vertieft. Oftmals
gaben die scheinbar ruhig weidenden Ziegen
Gas, sobald meine Aufmerksamkeit beim Hüten
nachliess, und meckerten fröhlich, wenn ich
sie keuchend einholte. Ihre Tricks, abzuhauen,
musste ich mit Respekt anerkennen. So wie ich
sie allmählich kennenlernte und ein Gespür
für einen nahenden Schabernack entwickelte,
so lernten sie die diversen Grade meiner Acht-

samkeit abzuschätzen und nutzten sie für selbständige Weiderouten aus. Einmal rettete ich
eine junge Geiss, die sich in einer Felswand
verstiegen hatte und mich kläglich anmeckerte,
als wäre ich persönlich für ihre Unbesonnenheit
verantwortlich. Unter mir den Abgrund, hievte
ich die Ziege auf die Schultern. Mit dem einen
Arm umklammerte ich ihre Beine, mit der anderen Hand suchte ich nach Griffen im Fels.
Die Geiss verhielt sich vollkommen ruhig, andernfalls hätte ich uns auch nicht in Sicherheit
bringen können. Als ich mir später die Stelle
nochmals anschaute, erschrak ich über meinen
Leichtsinn, ohne Seil in die Wand gestiegen zu
sein. Die Ziege vergass diese Rettungsaktion
nicht, kam von da an oft zu mir und lehnte den
Kopf an meinen Oberschenkel.
Beim Fressen zeigen die Ziegen einen unbeständigen Charakter. Sie lieben die Abwechslung,
zupfen die besten Kräuter aus der Weide, schälen bei den Grünerlen die Rinde ab, knabbern
auch an Disteln und Alpenkreuzkraut, kappen
bunte Blüten und verschmähen nicht mal den
Alpenampfer.

Handmelken

Einhundertundachtzig Geissen zu dritt mit der
Hand melken, das bedeutet eine gewaltige Belastung für Handgelenke und Finger, vor allem
für einen Ungeübten. Einige Bäuerinnen und
Bauern halfen uns über die ersten vier Wochen
hinweg. Zu Beginn des Alpsommers schaffte
ich kaum zwanzig Tiere. Die Hände schmerzten,
und die Finger waren taub von der einseitigen
Bewegung. Sennerin Anne bekam eine Sehnenscheidenentzündung. Später reifte sie dann zu
unserer Starmelkerin heran. Für die geplagten
Handgelenke bewährte sich das tägliche Einreiben mit Wacholdergeist.
Anfangs melkten wir sechs Stunden pro Tag, das
bedeutete, morgens um vier Uhr aus den Betten
zu kriechen. Da es im Stall kaum Licht gab, fingen wir im Dunkeln mit Melken an. Mit zunehmender Perfektionierung der Melktechnik und
abnehmender Milchmenge konnten wir allmäh-
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lich länger schlafen. Ich weiss noch genau, wie die über ein Inserat in einem Bergbauernblatt
ich am ersten Melktag mit Mühe einen faden zustande gekommen war. Umso erstaunlicher
Strahl Milch aus den Zitzen drückte, während war der Teamgeist, der uns die erste, so mühees sich bei der Alpmeisterin anhörte, als hätte volle Zeit überstehen liess. Selten erlebte ich
sie soeben den Wasserhahn voll aufgedreht.
eine Arbeit wie hier auf der Alp, bei der ich auf
Als wir des Handmelkens mächtig wurden, die anderen dermassen angewiesen war, selbst
empfanden wir diese Arbeit meist als recht wenn ich tagsüber mit den Ziegen und Pino alangenehm. Wie sehr liebte ich das Aufprallen lein war. Ein lauter Juchzer von der Hütte her
des Milchstrahls auf dem Eimerboden, das bezeugte Verbundenheit, und dankbar war ich,
Aufschäumen der Milch unter dem zischenden wenn an kalten Regentagen Ablösung kam oder
Strahl. Das gleichmässige Handwerk verströmte Gesellschaft für die restlichen Stunden.
Ruhe, forderte zum Sinnieren auf. Unterbro- Am Anfang des ersten Alpsommers stand das
chen wurden die Träumereien von Geissen, die schnelle Zusammenbrechen aller naiven Vorden Melkeimer umstürzten, oder wenn einer stellungen von Alpromantik. Die Widrigkeiten
von uns den anderen einen gezielten Milch- von Käseherstellung, Handmelken und Hüten
strahl ins Gesicht spritzte. Inzwischen ist auch betrafen uns letztlich alle, und zunächst war
in Peil ein wenig Moderne eingekehrt, und das die Bewältigung jedes Arbeitstages eine grosse
heutige Personal kann sich über Melkstand und Herausforderung. Es waren nicht nur zwei
Handgelenke, die schmerzten, sondern sechs.
Melkmaschine freuen.
Doch wir wuchsen aneinander und miteinander,
und die gegenseitige Zuneigung wuchs mit. Als
Solidarität
Unser Alpteam bestand aus drei Personen, den mein Daumennagel eiterte und ich mit Tränen
Sennerinnen Theres und Anne und mir, dem in den Augen «nur» dreissig Ziegen schaffte,
Hirten. Es war eine Zufallsgemeinschaft,

melkten Anne und Theres ohne Murren die anderen hundertfünfzig, und auch Annes Sehnenscheidenprobleme spornten Theres und mich zu
noch mehr Einsatz an.
Die Arbeitsteilung blieb in unserer ersten Saison weitgehend starr : Sennerin, Zusennerin,
Hirt. Mir blieben die Arbeiten rund um den
Käse fremd, während die beiden Frauen meine
Domäne als Hirt nicht antasteten. Wir harmonierten aber hervorragend als Team, sodass wir
uns selbstbewusst ein Jahr später dem zweiten
Alpsommer stellten.
Wir waren wohl selbst überrascht, als unser
Zusammenhalt bröckelte. Die Herausforderung
war nicht mehr dieselbe, da wir wussten, dass
wir im Vorjahr alle Widrigkeiten besiegen konnten. Wir waren fit im Handmelken, Pino hatte
die Ziegen besser im Griff, und das Gelingen
des Käses wurde selbstverständlicher. Anne gab
sich mit ihrer Rolle als Zusennerin nicht mehr
zufrieden, konnte aber aufgrund fehlender
Schwindelfreiheit auch nicht hüten. Ich hatte
Probleme mit den Knien und vor allem beim Abstieg starke Schmerzen. Zudem wollte das Wetter

anders als ich, und Groll kam in mir auf, wenn
ich oben fröstelnd und durchnässt am Hüten
war und sah, wie der Rauch sich gemütlich aus
dem Kamin der Hütte kringelte. Ich wünschte
mir ab und zu Ablösung dort oben. Und da war
noch Theres, die in ihrer Arbeit als Sennerin geradezu aufging, zudem Gesellschaft liebte und
nicht darauf erpicht war, den ganzen Tag allein
bei den Geissen zu sein.
Das bedeutete : Zwei von uns, Anne und ich,
wollten eine rotierende Aufgabenteilung, Theres nur ausnahmsweise. So waren Unstimmigkeiten vorhanden, die wir bis zum Schluss nicht
ganz ausräumen konnten. Darüber zu reden
fiel uns schwer, wo wir doch solch einen glorreichen ersten Alpsommer hinter uns hatten.
JedeR von uns behielt ein gutes Stück Sturheit
bei. Das zweite Jahr war arbeitsmässig bei weitem das leichtere, die Stimmung jedoch war
bedrückter. Dem Abschied nach dem zweiten
Alpabtrieb fehlte die Herzlichkeit des Vorjahres,
und so beschlossen wir, es kein drittes Mal miteinander zu versuchen.

Ich dachte, ich sei auf dem Land aufgewachsen und wüsste, was Arbeit ist. So war
ich guter Dinge, als ich aus Österreich auf die Alp Oltscheren im Berner Oberland kam.
Ein Dutzend Kühe und zwei Ziegen erwarteten mich. Die Milch hatte ich nur in der
gemeinschaftlichen Käserei abzuliefern. Melken morgens und abends, ansonsten
keine grossen Pflichten. Tagsüber würde es gemütlich werden.

Das erste Mal
von Andreas Pillichshammer
Meine Hütte, etwa hundert Jahre am Buckel,
war die schmuddeligste auf der ganzen Alp. Ich
war stolz darauf, suchte ich doch das einfache
Leben. Die nachbarlichen Sennereien lagen alle
in Rufweite. Gesellschaft hatte ich also, wenn
ich sie suchte. Überdies traf man sich automatisch beim Eintreiben der Kühe von der gemeinschaftlich genutzten Weide und beim Abliefern
der Milch in der Käserei. Kurzum, für einen Neuling wie mich perfekt.
Rein logisch betrachtet lag ich richtig mit meiner Einschätzung. Es gab jedoch Kleinigkeiten,
die sich summierten. Der Eingang zu meiner
Kemenate mit zirka fünfzehn Quadratmetern
lag gleich neben der Stalltür. Die Kühe und ich
benutzten also den gleichen Vorplatz. Was ich
mit Schlauch und Besen arbeitete, nur damit ich
nicht im Dreck versank!
Kochen musste ich in der Milchkammer, die
man nur über den Vorplatz und dann durch den
Stall erreichte. Die Kochstelle ein zweiflammiger
Campingkocher. Wo ich das frisch gewaschene
Geschirr aufstellte, wohnte eine Spinne. Jeden
Morgen fand ich ihr ebenso frisches Netz darauf vor. Ich begann «Guten Morgen» zu ihr zu
sagen. Der Stall war so niedrig, dass ich ständig gebückt gehen musste. Nach einer Woche
Milchkübelheben in dem niedrigen Stall war
ich so verspannt, dass ich nicht einmal mehr
eine Kaffeekanne ohne Schmerzen zwischen
den Schulterblättern aufheben konnte. Darüber
hinaus schlug ich trotz allen Aufpassens mindestens einmal am Tag mit dem Schädel an die
Stalldecke. Die Furchen auf meiner Glatze sprachen Bände.

Gold im Mund

Ich stand um fünf auf. Eigentlich ist das nicht
meine Art. Um neun, wenn alles vorbei war,
war ich so geschafft, dass ich mich am liebsten
niedergelegt hätte. Anfangs tat ich das und
verschlief gleich das Austreiben der Kühe, was
immer von allen Älplern gemeinsam gemacht
wurde. Die Schweizer Nachbarn hatten deswegen einiges über mich zu erzählen …
Jedenfalls ging es gleich nach dem Aufstehen
hinaus in die Natur, die Kühe zu sammeln.
Schwaches Licht und noch nicht recht wach,
stapfte ich in so manches Loch. Das tat meinem
ohnehin lädierten Knie gar nicht gut, ich hinkte
mehr, als ich ging. Anbinden, Generator anwerfen, melken, die drei Milchkannen à 40 Liter ! !
(die spinnen, die Schweizer !) auf den Handwagen wuchten und in die Käserei ziehen – ich
war übrigens der Einzige, der die Dinger mit
der Hand antransportierte, die anderen waren
motorisiert. Schliesslich Kannen und Melkgeschirr waschen, Ziegen melken und Frühstück
machen. Um neun konnte ich erstmals sitzen.
Nach einer Woche war ich ein Wrack.
Nicht dass man mich missversteht : Körperlich
war ich ein Wrack; was Wunder, ich hatte die
vergangenen Jahre in der Stadt gelebt und war
aus der Übung. Da half die damalige Kindheit
am elterlichen Bauernhof gar nichts. Ansonsten
war ich glücklich wie selten ! Das Morgenrot
um fünf entschädigte für vieles, und das Leben
ohne Strom gefiel mir. Die Aussicht hinunter
ins Haslital und quer über den Brünigpass war
atemberaubend, das Wetter meistens prächtig.
Die Arbeit machte eigentlich Freude, und ich
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war stolz, als Ausländer und Neuling allein zurechtzukommen. Immerhin waren meine Nachbarn alle Einheimische – mehr noch, schweizerisches Urgestein, Berner, Bürger der Gemeinde
Brienzwiler.
Umgekehrt konnte ich auch die Freuden des
Touristen geniessen. Der Käsereibetrieb war neu
und interessant für mich. Martin und Brigit, die
KäserInnen, machten Bergkäse und Mutschli.
Die Berggipfel in der Umgebung schauten verlockend aus, sie wollten von mir erklommen
werden. Schliesslich das Essen. Dem Hungrigen
schmeckts sowieso, und dann bekam ich noch
als Vorauszahlung einen ganzen Laib Bergkäse,
10 kg schwer. Das war ein Gefühl ! Ich schnitt ihn
an wie eine Hochzeitstorte.

Die Schweizer

Mein Leiden unter der Plackerei veranlasste
mich, mir meine Schweizer Nachbarn genauer

anzusehen : Wie schaffen sie das ? Sie sind so
aufgewachsen und kennen es nicht anders. Was
früher Notwendigkeit war, ist jetzt Gewohnheit,
in der Kindheit mussten sie schon rackern. Ich
hörte mir ihre Geschichten mit offenem Mund
an. Die Alp war noch nicht mit einer Strasse
erschlossen – und was die Leute damals arbeiteten, ist aus heutiger Sicht unvorstellbar. Jetzt
können sie nicht mehr aus ihrer Haut, haben
nicht recht gelernt, ihre Freizeit zu gestalten,
und leiden nun an einem agrarischen Workoholismus. Der Bauern Hände sind zu Pranken
geworden, ihre Buckel gekrümmt, die Haut gegerbt. Würdig und traurig zugleich.
In einem Buch namens «Bedienungsanleitung
für die Schweiz» steht zu lesen: «Im Leben der
Schweizer gibt es zwei grosse Ereignisse : Geburt
und Tod. Die Zeit dazwischen vertreibt man sich
mit Arbeit.» Für die Schweizer Bauern, meine
ich, stimmt das.
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Kreaturen ernähren kann. Von oben betrachtet sind die Kühe die Blattläuse der Berge und
wir Menschen die Ameisen, die um sie herum
wuseln und ihnen die Milch abluchsen. Wer
mich nicht versteht, der lese das Buch von Marlene Haushofer «Die Wand» – ein Muss für jeden Älpler.1

Du kannst dir vorstellen, wie sich das anfühlt.
In einem wenig abwechslungsreichen Alltag
sind solche Szenen natürlich wunderbar geeignet zur Erheiterung. Schadenfreude ist dazu gut
genug, darüber hinaus kann man seinen National- oder Standesstolz gut an der Unerfahrenheit fremder Neulinge wie mir aufrichten. Das
sind die bitteren Momente des Fremdseins.

Die Milch

Im Klauenstand

Im Kontrast dazu das Leben der Kühe : Sie befinden sich geradezu auf Sommerfrische. Man
schaut absolut hingebungsvoll auf ihr Wohlbefinden : Futter, Fusspflege und Frischluft, was
das Rinderherz begehrt. Wenn sich eine Kuh
ein Steinchen in die Klaue eintritt, kann sich
leicht der Fuss entzünden. Die Krankheit muss
ausgeschnitten werden, oft bis aufs Blut hinunter. Zu diesem Zweck werden die Kühe in einem
Klauenstand eingespannt und das entzündete
Bein (meist ein Hinterbein) mit einer Winde
hochgezogen und bearbeitet. Natürlich hat die
Kuh Angst und muss auch etliche Schmerzen
ertragen. Ein Nachbar, der seine Kühe besonders liebte, wollte nach der Behandlung der Kuh
den Schreck ersparen, wenn das Hinterbein mit
einem Ruck wieder freigegeben wird. Er verwendete unter Missachtung aller Sicherheitsregeln
nicht den vorgesehenen Auslöser für die Winde,
sondern ergriff die Kurbel, um das Bein langsam
wieder hinunter zu lassen. Die Kuh reisst an,
die (eiserne) Kurbel rutscht ihm aus der Hand,
dreht eine Runde in Hochgeschwindigkeit und
drischt ihm auf den Handrücken. Erst Spital,

dann Gips, den er natürlich verweigerte, weil
er bei der Arbeit behinderte – stattdessen zwei
statt nur eine Woche Schmerzen.

Die Beziehung zum Tier

Auch an mir sind die Kühe nicht spurlos vor
übergegangen. Ich lernte meine zwölf Apostel
inn en langsam von den anderen Kühen zu
unterscheiden – auch aus einiger Entfernung.
Ich erkannte allmählich ihre Unterschiede im
Charakter; die Grande Dame, die Schreckhafte,
die Freche, die Langsame … ich mochte sie alle.
Fast beschämend, dass ich erst durch Erfahrung lernen musste, dass eine Kuh nicht ohne
Vorwarnung ans Euter gegriffen haben will. Ist
doch klar ! Es ist immerhin der empfindsame
Busen dieser Kreatur. Ich trank nie so viel Milch
in meinem Leben wie zu jener Zeit, wohl weil
der Kreislauf des Lebens leichter einsichtig ist
als gewöhnlich: Ich pflege die Kuh, und sie gibt
mir Milch. Wär die Kuh nicht, wär die Alp nicht
und wär ich nicht da. Es mag esoterisch klingen,
aber die Zeit auf der Alp hat mich ein wenig bescheidener gemacht – ich bin als Mensch nicht
autonom, ich lebe, weil ich mich von anderen

Sie ist das Entscheidende für den Bauern. «Die
Milch muss hinhaun», schärfte mir Hans, mein
Bauer, gleich am Anfang ein. Das hiess für mich
peinliche Sauberkeit im Umgang mit Milch,
beinahe die Hälfte der Melkarbeit bestand aus
dem Reinigen des Melkgeschirrs. Eine Kuh ist
im Übrigen ein kleines Labor : Keimzahl, Zellzahl, Eiweissgehalt, Fettprozente, Trockensubstanz usw. Ich wurde vom Milchmesser monatlich unangemeldet kontrolliert – wenn es also
in der Strassenbahn heisst : «Fahrscheinkontrolleeeh !», so erscholl bei mir im Stall frühmorgens der Ruf «Milchkontrolleeeh !». Als
notorischer Schwarzfahrer verspürte ich den
gleichen Impuls wie in der Bahn : «Wie komm
ich da raus ! ? ?» Man muss tatsächlich aufpassen; wenn man die Milch verhaut, wird der Käse
nichts, und zwar nicht nur der eigene, sondern
der der ganzen Alpgenossenschaft.

Fremdsein

Der regelmässigste Besucher auf der Alp war
der Tierarzt. Das Feldlazarett war der erwähnte
Klauenstand, zu dem die Bauern von allen Seiten mit ihren kranken Tieren zum Verbinden
herbeiströmten. Auch ich hatte eine Patientin,
die ich ihm vorführen musste. Nur, die war
nervös und drehte ein paar Meter vor dem Ziel
wieder um und lief über Stock und Stein wieder zum Stall zurück. Hin ging ich mit der Kuh,
zurück die Kuh mit mir. Ich peppelte am Strick
hinter ihr her wie ein Gummiball – und das vor
den Augen der versammelten Nachbarschaft ! ! !
1) Marlen Haushofer : Die Wand, Originalausgabe : Sigbert Mohn
Verlag, Gütersloh 1963, mittlerweile als Taschenbuch, e-book,
Hörbuch und Film (A/D 2011) erhältlich.

Rote Lippen soll man küssen

… und rote Beeren soll man meiden. «Das lernt
man schon im Kindergarten», sagte man mir, wo
ich allerdings nie war. Daher hab ich ein bisschen Verständnis dafür, dass ich eines Morgens
während der Suche nach den Kühen eine Handvoll gefundene Preiselbeeren ass. Sie schmeck
ten gut, allerdings scharf und noch schärfer im
Abgang. Auf dem Weg retour schloss ich mich
meinen Kühen an, die immer einen Abstecher
zur Tränke machten, und stillte meinen wachsenden Durst. «Das waren wohl keine echten
Preiselbeeren», drängte sich ein Gedanke auf.
Wegen zunehmenden Schwindels und trocke
nen Mundes nahm ich mir vor, daheim nach
dem Festbinden der Kühe speien zu gehen. Ein
müssiger Vorsatz – noch während des Anbindens kotzte ich in den Stall. Die Kühe waren auf
rührende Weise zuvorkommend – warteten still
und gaben keine blöden Kommentare ab. Zäh
wie ich bin, kämpfte ich mich mit viel Trinken
durch den Tag. Später fand ich in einer Fibel
über giftige Beeren ein Bild des Seidelbasts, das
mich an meine Beeren erinnerte. Er kam gleich
an zweiter Stelle nach der Tollkirsche.

Souvenir, Souvenir

Wettermässig entwickelte sich der Sommer 2003
zu einem Jahrhundertsommer. So konnte ich die
ersehnten Gipfel schliesslich alle erklimmen,
und wie das Futter weniger wurde, liess auch
die Arbeit nach, um Anfang September auf dem
Vorsäss den Sommer gemütlich ausklingen zu
lassen. Eine späte Bestätigung meiner anfänglich naiven Vorstellung. So kam die Zeit des Abschieds. Ich kaufte mir selbst ein Mitbringsel,
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ein Geisslein. In der Nachbarschaft war am Tag
meiner Ankunft im Juni ein Zwillingspärchen
zur Welt gekommen. Gegen Ende meiner Alpzeit
nahm ich das Weibchen zu mir, schon gut fünfzehn Kilo schwer. Warum ein Geisslein? Ich mag
Ziegen! Sie sind flink, frech und fröhlich. Doch
wie krieg ich sie als Bahnfahrer nach Österreich? Nicht nur der Transport schien problematisch, auch die EU-Aussengrenze liegt bekanntermassen dazwischen.

Die Geiss geht auf die Reis

Mir war die Sache nicht ganz geheuer. Los ging
die Reise hinunter von der Alp im Auto meines
Bauern. Hinten drin die zwei Ziegen meiner
Sennerei plus mein eigenes Zicklein. Eine stempelte mit ihren spitzen Hörnern paarweise Löcher in die Verkleidung des Autodaches, so wie
ein Schaffner die Fahrkarte entwertet. Hans,
mein Bauer, meinte, diese Fahrt sei gar nicht so
schlimm, früher hätte er einmal sieben Ziegen in
seinem VW-Käfer transportiert. Das machte mir
Mut für meine Zugfahrt. Im Märchen mit dem
Wolf und den sieben Geisslein heisst es, dass
sich das jüngste im Uhrkasten versteckte – da
war sicher nicht viel Platz, ganz zu schweigen
vom Bauch des Wolfs, wo alle andern waren.
Warum also sollte mein «Gitzi» nicht in meiner
Sporttasche Platz haben?
Im Tal, bevor es zum Zug ging, musste es dann
hinein in die Tasche. Es musste hocken, und
von hinten zog ich ihr über den Rücken bis zum
Nacken den Reissverschluss zu. Der Kopf ragte
raus, was echt lustig aussah. Auf den Boden der
Tasche gab ich einen Sack Katzenstreu, was das
Gewicht der Ladung auf etwa 20 Kilo hochtrieb.
Hans gab mir zum Abschied einen Zehnkilolaib
Bergkäse. Koffer und Rucksack und ZickleinTasche – ich war teuflisch schwer bepackt. Die
Reise ging los.
Am Bahnhof vor dem Einsteigen die erste
Panne : Meine Tasche hatte am Boden ein Loch,
und die Katzenstreu rieselte heraus. Hänsel und
Gretel streuten im Märchen Brotkrumen, um
wieder heimzufinden. Mein Gitzi hätte die Spur

aus Katzenstreu zurück in die Schweiz verfolgen
können, wo ja sein Zwillingsbruder lebte. So
weit kam es nicht, Hans stopfte mir das Loch mit
Zeitungspapier. Im Zug passierte genau, was ich
erhofft hatte : Der lustige Anblick des Tierchens,
das so unschuldig aus der Tasche lugte, erweichte die Herzen der Leute, niemand kam auf
die Idee, sich zu beschweren, weil es ein bisschen stank, ein bisschen Mist machte, ein bisschen meckerte und gar nicht im Zug sein durfte,
wenn man die Bestimmungen ernst nahm.
In Luzern beim Umsteigen dann der erste Höhepunkt : Das Getriebe in der Halle macht das
Gitzi nervös und es meckert lauthals. Unter den
Rumstehenden, die aufmerksam werden, befindet sich auch ein japanisches Touristenpärchen.
«Me wi tek e piksa?», kam die unvermeidliche
Frage. Ich liess mich natürlich ablichten – mittlerweile erfreut wohl ein Foto vom Gitzi und mir
in Tokio, Hiroshima oder sonstwo unter dem
Fujiyama die Verwandtschaft dieser Leute.
In Zürich wieder umsteigen – da steht doch
glatt der noble ICE, mit Teppichboden, getönten
Scheiben und so. Mein Geisslein schien verstanden zu haben, dass hier lauter feine Leute waren, und benahm sich gut. Ich wage zu behaupten, mein Zicklein war das erste seiner Art und
Rasse, das mit einem ICE fuhr !
An der Grenze waren wir die Attraktion des Tages : Alle Zöllner liefen auf einen Haufen zusammen, um uns zu begutachten. Die zuständige
Grenztierärztin meinte, so was habe sie in ihrer
ganzen Karriere noch nicht erlebt. Das Zicklein
wurde draussen angebunden, und ich musste
drinnen die Formalitäten erledigen. Ich hatte
zwar einen geprüften «Exporttierarzt» mit der
Vorbereitung der Papiere beauftragt, trotzdem
fanden sich darin schwere Formfehler. Seine
österreichische Kollegin von der Grenze war
glücklicherweise tolerant.
Wieder im Zug, bekam das Geisslein Hunger. In
der Seitentasche, gleich vor seiner Nase, war
eine Handvoll Heu. Ich brauchte nur den Reiss
verschluss aufzuziehen, und schon konnte es
fressen. Nach Stunden der Zugsfahrt hörte das

Beruhigungsmittel langsam auf zu wirken. Das
Gitzi war schon ziemlich verschwitzt und unruhig. Da ich in einem Sechserabteil allein war,
wagte ich es aus der Tasche zu lassen. Und was
macht es ? Eine Lake, und keine kleine ! Gott,
stank das in dem kleinen Abteil ! Ich stahl alles
Klopapier aus den Toiletten und wischte damit
den See auf. Als der Schaffner die Fahrkarte
kontrollierte, meinte er, die Mitnahme von Ziegen sei verboten wegen des Geruchs. Er habe
schon im Gang gerochen, dass hier im Waggon
etwas nicht in Ordnung sei. Ich kanns ihm nicht
verdenken, war doch das Gitzi nicht der einzige
Stinker : Ich hatte ungewaschenes Gewand an,
und der Koffer war voll mit Schmutzwäsche
und einem Trumm von Käse. Als der Schaffner
meinte, das Abteil müsse hinterher «entseucht»
werden, übertrieb er wohl. In den Zollpapieren
des Tieres stand nämlich schwarz auf weiss,
dass es keine Seuche hatte. Und ich selbst hatte
auch nichts – glaub ich jedenfalls – in Zeiten
von Aids, Ebola, BSE und H1N1 kann man das
ja nie genau wissen. Wichtig war, dass wir nicht
hinausgeworfen wurden.
Um 10 Uhr nachts, nach elfstündiger Zugfahrt,
kamen wir in Oberösterreich an, wo das Gitzi
jetzt in der Obhut meines zehnjährigen Neffen
lebt. Das Abenteuer ist überstanden, der Stall
ist bezogen, die Wäsche gewaschen, der Käse
gegessen, der Bart rasiert, und die Wunden
auf meinem Schädel sind verheilt. Die fast vier
Meter Raumhöhe in meiner Wiener Altbauwohnung sind der blanke Luxus.

Fast zehn Jahre danach :

Das Gitzi ist tot, es wurde gross und stark, wurde
zu einer Landplage, kam in eine Herde, war als
Pflockziege sozial unverträglich, wurde «ausgeschieden». Ich bin am Boden der Realität angekommen, die Alp war eine kurze romantische
Phase. Letztlich kommt niemand darum herum,
seinen Obulus zu leisten – Karriere, Pflichten,
Sorgen …
Gelogen, liebe Leserin, lieber Leser, das mit der
Geiss stimmt, ja, das ist der Fluss des Lebens,

auch meine Hütte ist inzwischen abgebrannt,
und mein Bauer geht bald in Rente, und wer
weiss, vielleicht gibt es dann eine kleine Fusion
mit einem Nachbarsenntum.
Doch meine Leidenschaft für die Alp ist nicht
weg, ist nicht Geschichte, ich kehre fast allsommerlich auf die Alp zurück. Ich habe Alp-LiebesgenossInnen kennen gelernt, die wie ich davon
träumen, sich ein Leben zu basteln, wo immer
«Alp» ist. My Alp is my castle. Andererseits habe
ich begonnen mich für ATTAC zu engagieren,
eine Bewegung, die Steueroasen trocken legen
will, die das Bankgeheimnis abschaffen will,
die ein bedingungsloses Grundeinkommen für
alle und eine Finanztransaktionssteuer einführen will.
Ja, es gibt die Versuchung, sich aus der Gesellschaft im Tal zu verabschieden und sich eine
ewige Alp zu bauen, egal ob physisch oder nur
im Kopf. Doch die Alp rückt auch die Dinge des
Lebens ins rechte Lot, sie schafft Überblick, sie
ermöglicht Besinnung auf das Wesentliche, und
sie gibt vor allem Kraft. Und das nützt sich nicht
ab, sie gibt mir dies beim siebten Mal noch ge
nauso wie damals beim ersten Mal. Daher mein
Wiederkommen auf die Alp und gleichzeitiges
Engagement für ATTAC im Tal, gegen die Niederträchtigkeiten einer unfairen Gesellschaft. Kontemplation und Aktion – Alp und Tal.
Ich bin nicht allein, meinen Bauern hab ich
letztes Jahr noch beim Älplerfest in die Menge
rufen hören : «Alp isch giga gaga guga geil !»
Er ist voller Kraft, geht bald in Rente und «will
frei sein wie es die Väter waren». Wenn er all
die Kraft, die er in einem Leben auf der Alp gesammelt hat, im Tal einbringt, wird noch allerlei passieren. Achtung im Tal : Ein Älpler kehrt
zurück !

Zwischen Käselaibern und Alpenrosengebüsch wird nicht nur gearbeitet, sondern
auch gelebt. Das meiste davon bleibt das Geheimnis wiederkäuender Kühe und zugeklappter
Tagebücher. Eines wird hier – zumindest teilweise – geöffnet, und es erzählt, was
bei Heidi und Schellenursli verschwiegen wurde.

Die Alpenkratzdistel ist nicht löwenzahngelb
von Giorgio Hösli

15. Juni Erst seit sieben Tagen auf der Alp,

und heute schon das Ende herbeigesehnt. Was
musste ich auch so dumm sein, den Hütejob zu
übernehmen, die Wetterpropheten vom Muotatal haben ja prophezeit, dass es einen nassen
Sommer geben würde. Mein Filzhut ist bereits
um zwei Nummern geschrumpft, und das ständige Klopfen auf die Hirnschale schraubt mir das
Kopfweh zwischen die Ohren. Was mal Weide
war, ist Sumpf geworden, und falls die Kühe
nicht schwimmen lernen, werden sie bald den
Ausgangsstollen des Stausees verstopfen. Beim
Heimtreiben zum Stall schwingen sie ihre Euter
lustvoll im MoorFangoSchlammbad des ehemaligen Weges, sodass man sie ohne Schrubber

und Eimer gar nicht melken kann. Alles trieft,
plätschert, pladdert, plantscht, ist vollgesogen,
aufgeweicht, abgeströmt und fortgeschwemmt,
die ganze Landschaft zerfliesst, wird ins Meer
gespült. Alplantis !

17. Juni Hohojohoo ! Es glitzert in den Wasser-

lachen. Das Leben knistert wieder durch die
Glieder. Auf der Haut, da glüht die Sonne. Grüss
dich, du Feuer für Gemüt und Seele, du Anstifterin der Vogelgesänge und Insektengesumse,
du Farbensprenklerin der blassgrünen Weiden,
du Verwandlerin wasserzermürbter Kuhtreiber
zu kraftstrotzenden Hirten. Nebeldampfschwaden, haut ab in den Himmel! Verzieh dich nur,
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du nassklatschtropfe Feuchtigkeit ! Hoihoihoi,
ihr schwanzsteuernden Kuhkutter ! Heute geht
ihr an Land. Beisst wacker ins frische Gras, wer
weiss, ob jetzt die Zeit der Dürre naht !
Bei der Hütte wird Käse gebraut, Kaminrauch
schwadert um die Tannwipfel, seine Geruchsteilchen zuckeln an meinen Nasenschleimhäuten. Die Sonnenwärme stimmt mich versöhnlich. Gestern Abend noch hat die Wut in mir gekocht. Da schwimm ich täglich durchs Netz der
sträzenden Regenfäden, bewahre die Kühe vor
Hungersnot und Vertrolungsgefahr, bring sie
bei Morgendämmerung und Nachmittagsende
uhrzeigergenau auf die Melkzeiten in den Stall,
fege, wische, kratze diesen zweimalig zu Wohnzimmerqualität, zaubere bergquellreines Mineralwasser in die Weidebrunnen, pflanze Zaunpfosten und verbinde sie mit blutbeflecktem
Stacheldraht – und da muss sich mein Ohr, als
Teil meines arbeitsstrapazierten Körpers, von
Kathi anhören, ich solle auch mal kochen und
nicht nur auf der Weide rumfaulenzen.
Ich will gern zugeben, dass dann das Essen wenigstens essbar wäre, bei meinen Kochgerichten
muss man sich nicht die Gurgel zuschrauben,
damit das Runtergedrückte auch wirklich unten
bleibt. Aber es geht mir nicht in meinen alpzerzausten Kopf, wie Kathi und Esti als knallharte
Feministas während all der Stunden eines langen Tages nicht die Zeit finden, etwas Köstliches
in die Pfanne zu kriegen. Sollen die doch hüten,
wenn ihnen die Käse zu schwer sind und die
Hütte zu warm.
Ich ertappe mich beim Bleistiftkauen, stecke
das Tagebuch besser weg und eine Zigarette an.

24. Juni Es ist so weit. Gestern beim Abendessen das erste Krisengespräch des Alpsommers.
Meiner Erfahrung nach eher zu früh im Kalender, um die Alp in trauter Liebe zu überstehen.
Die Kathi ist einfach eine Nervensäge, weiss alles besser, kann alles besser und meint für drei
zu schuften, sodass ich mich frage, woher treu
abendlich meine ach so schweren Augendeckel
kommen. Schlussendlich haben wir uns in aller

Freundlichkeit Gute Nacht gewünscht, wie dies
unter Zivilisierten die Art ist. Ach, manchmal
vermiss ich Zunder, Feuer, Explosion. Immer
schön brav sein, weil es einem Mami damals
so beigebracht hat, löst weder Alp- noch Weltprobleme, dafür pflasterts ein Geschwür an die
Magenwand.

25. Juni Geahnt hab ichs bereits : Wir sind ein

innovatives, dynamisches Alpteam, keine traditionellen Chnuschtis mit stiernackensteifer,
sexistisch ausgerichteter Arbeitsaufteilung –
auch Frauen können Kühe hüten, und auf morgen malen die Wetterpropheten die Sonne an
den Himmel. Kathi geht das süsse Hirtinnendasein geniessen (he, he, wird sich ihr hübsches
Bleichkäseface verbraten), und ich werd in der
guten Stube Zigaretten drehen und warten, bis
der Käse gar ist. Befehl vom Chef, pardon, der
Chefin. Gut, ich hätt halt heute Morgen das Maul
aufmachen sollen und zeigen, dass es auch
noch intelligente Älpler gibt. Solche, die was
verstehen von der Arbeitsorganisation. Aber in
Diskussionen mit Frauen sage ich selten, was zu
sagen ist. Ebenbürtige Gegner sind mir lieber.

29. Juni Sonntag. Zmittst in der grossen Wolke,

eine grau vernieselte Sicht. Keine Kuh zu sehen,
nirgends, aber jede Glocke wirft eigene Klang
girlanden in die nebulöse Undurchdringlichkeit
und zeichnet den Weidegang der Tiere in meine
intuitive Geländekarte.
Das Käsen ist nicht meine Sache, man kommt
als Hirte auf die Welt oder gar nicht. Der Senn
ist der Käser und der Chef, und der Zusenn der
Abwascher. Hurra, die freien Leute gehen z’Alp !
Um sich mit den Mauern von Küche und Keller einzuwickeln. Vier Tage Zusenn, und schon
spriessen mir die ersten Schimmelpilze auf dem
Gemüt. Meine schöne braune Haut blättert ab
wie der Verputz der Käsereiwände. Beim Käseschmieren frisst einem das Ammoniak die Windungen unter der Hirnrinde weg, bis man von
nichts mehr als Bakterien reden kann, ein Anzeichen dafür, dass man als Hirte verloren ist.
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Überhaupt, Bakterien. Oft davon gehört, aber
noch keine gesehen. Sollen, sagt man, den Zucker aus der Milch kafeln, bis diese ganz versauert. Später furzen sie dann Löcher in den Käse,
manchmal auch Ballone oder keine, beides
stimmt den Milchinspektor ganz verdriesslich,
und der Stolz des Sennen schwindet. Mir ist der
Käse lieb im Magen – die Löcher drin, die knurren nur. Käsen ist Käse – Hüten ist im Leben wüten. «Chum Chueli chum !»

7. Juli Ach Kathi, ich hassliebe dich ! – Du ver-

leihst meiner spirituellen Entfaltung Engelsflügel. Du bist die Zankapfelblüte in meiner Lebensentwicklungswüste. Könnte ich nicht vom
Glück unserer Streitereien kosten, wäre ich morgen noch derjenige von gestern. Würde ich mich
nicht in deiner besserwisserischen Halsstarrigkeit wie in einem Spiegel wiedererkennen, wäre
mein Lebensweg bis zum Kreis gekrümmt. Du
bist der Berg, an dem ich ansteh. Und bei dem
ich mich zu entscheiden habe, ob ich ihn überklettern oder mit Dynamit wegsprengen soll.
Wenigstens ist mit Esti Friede, Freude, Käsekuchen. Ihre Art möcht ich haben. Kommt mit
allen zurecht. Scheint mit zwei Quadratmeterlatschen fest im Boden verwurzelt zu sein und
strahlt morgens in die Dämmerung, dass sich
die Sonne nicht mehr hinterm Horizont halten
kann.

11. Juli Baden! Meine Kühe grasen mir auf der
Sonntagsweide einen Freitag weg, und in der
Käsekücherei knallt ein Billigchampagner zum
Anpfiff. Die Kleider runter vom Leib, wer zuerst
bis zum Kinn drin ist, hat gewonnen.
Die Schotte brennt einen zartsüssen Schauder
in die Haut. Kathi, die coole, netzt als erste ihr
Hammerkinn, während mir noch das Feuer im
Bauchnabel lodert und Estis wogende Brüste
durch die verdampfenden Sinne baumeln. Meine Erregung taucht ab in die Fluten der käseverlorenen Milch. Hexenkessel, Engelssud, Teufelspott und Feenmilch. Das Schottenbad ist die
Versöhnung von Himmel und Hölle. Ab s ofort

finden Friedensverhandlungen der Weltp oli
tiker und Älpler nur noch im Käsekessi statt –
das Wort Krieg wird vergessen gehen.
Meine Augen tränen vom milden Dampf, und
ich betrachte Kathis im Nebel zerfliessendes Gesicht. Durch die Weichzeichnertröpfchen wirkt
es richtig sympathisch. Der Champagner lässt
kühle Perlenketten meinen Hals hinunterhangeln, und wir erzählen uns Bademeisterwitze.
Samtig schmiegt sich beim Armeschwaddern
die Schotte um die Haut, und wenn die Füsse
Estis meine berühren, stiebts Schneeflocken bis
an die Haarwurzeln. Mein Pimmel und ich, wir
sind auf Entzug.

21. Juli, nach Vollmond Heute tropft das Harz

von den Bäumen, und der Traum durchlöchert
nachtragend meine Eingeweide. Die Kühe nagen lustlos an den Borstgrasbüscheln und muhen mich vorwurfsvoll an, als könnte ich Salate
aus dem Boden schiessen lassen. Jaja, morgen
gehts in eine neue Koppel, nur tapfer muhen,
damit der Hunger kommt und die Zeit vergeht.
Fuck, vielleicht hätte ich doch nicht so gemein
sein sollen zu den Gästen von Esti, aber allmählich ist mir Besuch genug bis über den Deckel
meines Hirtenhutes. Wenn die weder abwaschen noch kochen können und beim Holzhacken als einzige Leistung die Axtstiele spalten,
dann sollen sie in Rimini Ferien machen und
nicht bei uns.
Gurke, Gurke, Gurke. Warum träum ich jetzt zum
zweiten Mal, dass ich Kathi mit dem Metzgermesser ersteche? Ich hasse sie, ich gebs mir zu
mit verschämter Brust. Aber der saure Hass soll
mich in Ruhe lassen, mich nicht auf die Weide
verfolgen und bis in die Nacht. Das geträumte
Messer ist jenes aus unserer Tischschublade. Für
Salami, Gemüse und Käse gedacht und bei geblähten Kühen anstelle eines Trokars zu gebrauchen. Liebes Tagebuch, es darf mir nicht passieren, dass mich der hinterhältige Jähzorn befällt.

26. Juli Vom Nikotin vergilben meine Finger,
ich rauche zu viel. Schwarz wie meine Lunge

ist die Aussicht auf ein langes Leben. Jetzt aber
beginnt ein neues. Hört her, ihr Kühe, vernehmt
mein Gelübde ! Heute keine Zigarette, morgen
nicht mal die eine, die vor der keinen kommt.
Ich will eine weisse Seele, keine verrusste. Der
ganze Rest Tabak nur für euch, Veile und Gretina, streckt die Zungen! Blätter direkt aus Virginia und Oklahoma, der Duft der weiten Welt.

2. August Abgestandene Schwaden verbrutzelter

Cervelats hängen noch in meiner Hirtenjacke,
der Alkoholgeist im gespaltenen Kopf wird vom
Tage verweht. Nicht einmal Griesgram-Kathi hat
mir den Abend verdüstern können. Ein feuriges
Fest mit festem Feuer, stiebende Funken vergammelter Matratzen und Grossstadt-Hip-Hop
aus der Stromdose zaubert Glücksfetzen in den
Alpenkoller. Kühles Bier und heisse Tänze haben meinen arbeitsverkrampften Körper wieder

mal richtig durchgeknetet. Sogar Tschüge und
Sonia sind gekommen mit ihrem frischgeborenen Windelpack namens Nicole und machen,
oh Wunder, trotz Familie nicht nur auf tutsidatutsidort.
Henri hat wie gewohnt seine Säuferleber begossen und ist während dem Melken in der eigenen
Pfütze gelegen; seit Susi in die Ferne zog, hält er
sich an der Flasche fest, der arme Kerl.
Es war schön, es war verheissungsvoll. Oh Esti,
tanz weiter mit mir, schiess Augenblitze in die
Tiefen meiner Gletscherseen, reib deine silbernen Stirntropfen in mein feuchtes Hemd.
Ich will den Duft, der zwischen deinen Brüsten
hochsteigt, ewig auf meinen Riechnerven fühlen, will mir vom Prickeln deiner angeschmiegten Schenkel meine Wirbelsäule durchflattern
lassen, bis am Ende die Nackenhaare in der
Hitze verglimmen.
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Soll ichs dir auf die Seiten malen oder soll ichs
nicht? Auch ein Tagebuch kann nicht alles verkraften. Ich glaube, ich bin verliebt, es glühen
mir die Ohren, und mein Herz pocht gegen die
Tore des Olymps.

8. August Es gibt Tage, an denen kann einem
die ganze Welt und niemand. Da ärgert mich
weder Kathi noch sonst eine Kuh, strahlen mich
die Margeriten an, und der Himmel kommt runter bis in die Brust. Die braune Flotzmaulherde
schifft sich gemächlich durchs wogende Gras,
aus den reinen Alp enlüften erklingen die Vogelgesänge, und über allem trieft die Romantik der
Fotobücher; die Romantik, von der wir Älpler
Innen nicht viel plaudern, weil wir lieber mit
der harten Arbeit prahlen.
An solchen Tagen tut es gut, mir im nahen Bach
die Alltagsschuppen aus der Haut zu schrubben
und mich danach auf dem Adlerfelsen den Sonnenstrahlen hinzugeben. Durch die Visionen
der Dösigkeit erscheint Esti bei mir und begleitet mich auf meiner Phantasiereise. Ich flattere
mit meinen Händen über den nackten Körper
und spüre ihre Hände. Die Poren öffnen sich,
und Esti umwirbelt mich mit ihrer Wärme.
Irgendwann verlier ich mich selbst und spritze
mir die Lust aus dem Bauch bis hinauf ins unsichtbare Firmament.
13. August Die Lunte hats geschafft zu brennen

bis zur Bombe hin. Ich bin echt ausgerastet.
Einem Schürhaken gleich hat mir Kathis dauerndes Rumgenörgel an meiner Arbeit die stille
Wut zur Weissglut entfacht. Gelöscht hab ich
sie mit einem Eimer voll süssen Rahms, den ich
über Kathis Sauerkrautgesicht geleert habe. Als
weissgetünchte, schreiverkrampfte Heulsuse ist
sie zur Dusche gerannt. Fuck.
Das Geschmiere vom verspritzten Rahm hab ich
weggeschrubbert – am Gewissen klebt es noch.
Das soll die doch in ihren hirnlosen Schädel
bringen, dass ich nun mal kein Zusenn bin. Alles muss nach ihrem komplizierten System gehen, damit selbstverständlich keine Zeit für eine

Mittagspause bleibt. Jedes Järb gehört an seinen
zugewiesenen Platz. Eine Bürste ist für die Kannen, die andere fürs Kessi, die dritte für den
Presstisch. Die Käse kommen mit Datum nach
vorn, exakt damenfingerbreit über den Rand
des Käsebretts usw. Die Liste an unnützen Pedanterien ist so lang wie eine Rolle WC-Papier
und für das Gleiche zu gebrauchen. Hauptsache
ist doch, der Käse ist gut, und dem ists egal, in
welche Himmelsrichtung sein Datum zeigt. Ich
schreib ihr ja auch nicht vor, wie sie hüten soll
(kapiert sie eh nicht).

beflecktes Selbstbewusstsein. Das Beste wäre,
den Koffer zu packen und irgendwo zwischen
Indien und Marokko eine Würstchenbude zu eröffnen. Den Stress mit den abgestürzten Tieren
denen überlassen, die cooler sind als ich.

4. September Puh, das Herz hat wieder Platz in
der Brust. Der gutmütige Giuseppe. Steht mit
schwimmenden Augen neben seiner Lisa und
murmelt ein unverständliches Gebet an die
Götter. Und kein einziger Vorwurf an mich. Die
Sonne sticht durch die Wolkendecke, schwarz
schaukelt die aufgedunsene Kuhkugel am Helikopterseil der endgültigen Verwertung entgegen. Was einmal Gras zu Milch verwandelt hat,
wird zu Lippenstift und Futter für den Schornsteinfilter.

15. August Die Frauen sind ein Mysterium, hat

schon einer vor mir gesagt und damals schon
recht gehabt. Ob er Esti gekannt hat? Zuerst an
meinen sensiblen Teilen grabbeln, mit den wippenden Hinterbacken locken und an den Ohren
züngeln, um plötzlich die eisige Schulter zu präsentieren und so zu tun, als wären meine Annäherungen die üblichen Hirngespinste eines
geilen Typs (wie Männer halt so sind). Ich kanns
ihr nicht mal übel nehmen, aber verstehen tu
ich’s nicht. Gebt mir eine Zigarette, um das angerissene Herz mit Nikotin zu verkleistern.

20. August Wenigstens hat die Kathi gute Freun-

dinnen. Johanna hat echt den Durchblick. Ohne
sie wäre der erneute Krisengipfel sicherlich in
einen Felssturz ausdesastert. Ihrer Idee gemäss
starten wir jetzt den späten Versuch, die Alp unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu
strukturieren. Es prangt ein Denkzettel an der
Käsereitür, und wir habens uns in die Hirtenstöcke und Järbreife geschnitzt :
1. Wichtigstes Ziel ist, die Alp gemeinsam zu
Ende bringen.
2. Anfang Woche wird ein Arbeitsplan besprochen und erstellt.
3. Die Arbeit rotiert im Wochenturnus.
4. Jeder trägt für die jeweiligen Arbeiten die Verantwortung, keiner hat ihm dreinzureden.
Neben der Arbeitsgestaltung wird Konfliktforschung betrieben. Auftretende Streitereien werden im Dreier-Plenum besprochen. Dabei darf

15. September Gefressen, zertrampelt, verschis-

der Psychomüll im aufgeschnürten Lebensrucksack nicht den anderen an den Kopf geworfen
werden, sondern wird schön süüferli ausgeleert
und artig aufgetischt, das wird ein Fressen !
Fazit : Niemand hat Recht, alle haben ihre Meinung. Tönt toll nach Betty Bossis EheberatungsEcke. Fehlt nur noch der Briefkastenonkel für
zerstrittene Älpler und hysterische Katherinias.

3. September Verdammtes Scheisswetter, gottverfluchte Schwerkraft. Die Lisa ist mir heute
vom Hang in den Tod gerutscht und schwebt
jetzt Richtung Kuhhimmel. Der arschglatte Boden hält weder Kuh noch Mensch. Was musste
das dämliche Vieh nach den letzten Edelweissen
züngeln. Ich hätte sie nicht so hoch raufweiden
lassen dürfen, okay, aber irgendwo muss ich das
Gras auch holen. Und sonst ist die Lisa ein trittsicheres Vieh gewesen. Scheisse, das gibt eine
schlaflose Nacht, dem braven Giuseppe mag
ichs auch nicht gönnen. Immer preichts die Guten. Tränen, grosser Hirte, waschen das Adrenalin aus den Muskelfasern, heul los, reinige dein

sen und verfault. Rot ergiesst sich der Herbst
über die Weide und wirft einen postkartenblauen Himmel über den Horizont. Die Kühe
sind träge vor lauter schwanger, die Älpler
sind müde vor lauter Schuft- und Zankerei, der
Rest der Alp legt sich zeitgerecht zur Ruhe. Den
Herbst kann man nicht malen ohne die Farben
der Melancholie.
Am 17. ist Alpabfahrt. Tag der Rituale. Rollende
Container verschlucken die letzten Kühe, rumpeln mit ihnen zum Tal hinaus, während wir in
der Beiz sitzen und mit den Alpmeistern Schnitzel und Pommes Frites mampfen. Man wird uns
unangemessen zu trinken anbieten und fragen,
ob wir nächstes Jahr wiederkommen. Wir werden wie gewohnt mit den Schultern zucken,
das Gespräch geschickt auf Erlebnisse des vergangenen Sommers zurückleiten und uns nach
dem Zustand von Tonis neugeborener Tochter
erkundigen.
Die Kathi aber, die werde ich mir nächstes Jahr
sicher nicht mehr antun.

