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Regionalpolitik
muss konsequent
nachhaltig sein
Gastkommentar
von ROMED ASCHWANDEN

Seit 2008 unterstützen Bund und Kantone die Entwicklungen der
Berggebiete, des ländlichen Raums und der Grenzregionen mit der
Neuen Regionalpolitik (NRP). Die NRP ist heute ein rein wirtschaftspolitisches, an Wachstumszielen orientiertes Instrument. In
den 1960er Jahren, den Anfängen der regionalpolitischen Diskussionen in der Schweiz, und in ihrer Festschreibung im Investitionshilfegesetz 1974 war die Wirtschaftsförderung jedoch nur ein Mittel
zum Zweck des stärkeren Zusammenhalts der Landesteile.
In den Nachkriegsjahrzehnten verschärfte sich die Einkommens- und Investitionsschere zwischen dem urbanen Mittelland
und den ländlichen Berggebieten. Abwanderung in die Städte und
Überalterung in den Bergtälern waren die Folge. Im Kontext des
europäischen Wiederaufbaus war es naheliegend, diese Ungleichheiten mittels Investitionshilfe zu bekämpfen. Doch gilt der Primat
der Wirtschaft für die heutigen Herausforderungen noch?
Exportfähigkeit und Wertschöpfung sind nicht mehr diejenigen Aspekte, welche den Kern der Förderkriterien der NRP ausmachen sollten. Denn die Situation in den Berggebieten hat sich
verändert. Nicht mehr die mangelnde Lohngleichheit ist der kritische Faktor, sondern es sind vor allem die Landschaftsveränderungen durch Bauvorhaben und Klimawandel: Identifikationsstiftende Szenerien gehen verloren, die Gefahr von Naturkatastrophen nimmt zu. Für die nächste Programmperiode ist die NRP deshalb radikal am Prinzip der Nachhaltigkeit auszurichten - nicht nur
regulativ im Sinne eines Verbots der Übernutzung von Ressourcen, sondern auch mit Blick auf die Förderung einer gesellschaftlichen Transformation hin zu einer nachhaltigen Lebens- und Wirtschaftsform. Zur Förderung der regionalen Entwicklung wurde in
den Berggebieten in der Vergangenheit stark in den Tourismussektor investiert. Es ist allerdings inzwischen ein Gemeinplatz, dass
der Tourismus seine «Grenzen des Wachstums» erreicht hat: Landschaft und Kultur sind die wichtigsten Ressourcen der schweizerischen Berggebiete, sie können nicht endlos ausgebeutet werden,
sollen die betreffenden Regionen dauerhaft lebenswert und die
natürliche Umwelt intakt bleiben.
Im Alpenraum ist mannigfaltiges Praxis- und Fachwissen zum

Umgang mit Landschaft und Kultur beheimatet. Gerade diese
Kompetenzen sind gefragt, sollen die Berggebiete in der Schweiz
zukunftsfähig bleiben. Deshalb gilt es, dieses Wissen im Rahmen
der künftigen NRP zu bewahren, zu fördern und mit Kompetenzen von ausserhalb zu vernetzen. Dazu bedarf es nichtökonomi-

scher Kriterien, um regionale Entwicklungen zu bewerten: Kulturelles Wissen, historisch gewachsene Praxiserfahrung oder grenzüberschreitende Netzwerke müssen ein Gewicht erhalten.
Um auf neue Herausforderungen reagieren zu können, müssen sich lokale Traditionen und lokale Kultur weiterentwickeln.

Die NRP soll hier Hand bieten. Nur da, wo offene Förderkriterien auch Experimente jenseits etablierter Vorgehens- und Bewertungsweisen erlauben und den Fokus nicht nur auf Wirtschaftlichkeit legen, entsteht Neues. Dann bieten Berggebiete weiterhin
eine gute Lebensperspektive, intakte Natur und Identifikation für
Einheimische und Gäste.
Die NRP der Zukunft muss also gesamtheitliche Förderkriterien erarbeiten und der Ausbeutung natürlicher und dem Verlust
kultureller Ressourcen Einhalt gebieten. Nur so kann sie dem Anspruch einer Kohäsionspolitik gerecht werden, die sich den heutigen Herausforderungen stellt und sich an der Gestaltung einer
wünschenswerten Zukunft orientiert. Eine solche Regionalpolitik
braucht es für einen lebenswerten und belebten Schweizer Alpenraum - und nicht nur dort.
Romed Aschwanden ist Geschäftsführer des Urner Instituts «Kulturen der
Alpen» an der Universität Luzern und Mitglied des Plenums des Forums
Landschaft, Alpen, Pärke der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz
(SCNAT).

Urner Institut «Kulturen der Alpen»: eine Organisation
stellt sich den Herausforderungen der Bergregionen
Die Kultur im Allgemeinen ist vom Umfeld geprägt, in dem sie sich entwickelt. Bei der Kultur der Alpen zeigt sich dies jedoch besonders deutlich. Topografie, Klima und Abgeschiedenheit haben tiefgreifende Folgen
auf das Leben der Bewohner der Alpen. In diesem Zusammenhang erläutert Prof. Dr. Boris Previ§iC, Direktor des Urner Instituts «Kulturen der
Alpen», die Rolle und die Aktivitäten der von ihm geleiteten Institution'
Vincent Gillioz - SAB - Bern

Szenarien im Austausch mit der Be-

die rätoromanischen Haufendörfer

völkerung auf der Basis neuester

und an ihre Getreidekultur einerseits,
andererseits an die Streusiedlungen
und Alpwirtschaft der Walser gleich
im Nebental.

wissenschaftlicher Erkenntnisse zu
erarbeiten.

Wie beeinflusst die Topographie
die Kulturen der Alpen?
Die Kleinteiligkeit von Gebirgsräu-

men ist Voraussetzung für eine Vielfalt von Kulturen, die sich jeweils in
ganz besonderer Weise an die loka-

len Gegebenheiten anpassen und
diese gestalten. So ist die Interaktion
zwischen so genannten Kultur- und
Naturräumen auch in den Alpen beProf. Dr. Boris Preveid

Was sind die Rolle und die Ziele
des Instituts Kulturen der Alpen?
Das Urner Institut Kulturen der Alpen

versteht sich als Vermittlungsplattform zwischen Forschung, Bildung
und verschiedenen Lebenswelten im

gesamten Alpenraum. Wir haben
natürlich einen spezifischen Fokus
auf die Schweiz und die Gotthardre-

sonders eng. Die regionale Kultur
zeigt sich in erster Linie in der Gestaltung und Bewirtschaftung der
nahe beieinander liegenden Klima-

täre Forschung mit den entsprechenden Qualifikationsmöglichkeiten wie dem Doktorat. Aus der Sicht
verschiedener Disziplinen konzentrieren wir uns auf Schnittstellen zwi-

schen Land- und Forstwirtschaft,
Tourismus, Energie, Klima und Kreativwirtschaft. In diesen Bereichen er-

arbeiten wir auch Studien für Politik
und Wirtschaft. Uns ist es ein Anliegen,
längerfristig zukunftsfähige

Sämtliche Kulturen der Schweizer
Alpen werden spätestens seit 1848
durch eine
historisch-diskursive
Klammer zusammengehalten. Entsprechend sind die nationalen Zäsuren von 1884 (Landwirtschaftsförde1898 (Waldgesetz), 1916
(Wasserzins) bis hin zu Infrastrukturprojekten und Ameliorationen im
Berggebiet von Bedeutung.
rung),

zonen - vom Wein- und Ackerbau in
den subtropischen Talböden bis zur
Alpwirtschaft über der Waldgrenze

Ihr Institut befasst sich mit sehr
aktuellen Themen wie der Energieerzeugung und dem Klima-

in einem arktischen Klima. Es gibt
kaum einen Naturraum, der vor der
Industrialisierung so sehr von der

wandel. Wie bestimmen Sie, welche Themen bearbeitet werden?

menschlichen Urbarmachung im
Hinblick auf eine hohe Biodiversität
profitiert hat.

Das Institut Kulturen der Alpen widmet sich den grössten Herausforderungen, die sich in den Alpen stellen.
Abgesehen von den Talböden, wel-

che meist schon Agglomerationen

gion. Dafür führen wir Dialogprojekte

zu Themen wie Landschaft, Arbeit
oder die Frau in der Landwirtschaft
durch. Das Institut betreibt universi-

Inwiefern sind Kulturen der
Schweizer Alpen vergleichbar?

Kann man tatsächlich von einer
spezifischen «alpinen Kultur»
sprechen, die alle Regionen des
Alpenbogens verbindet?
Nein. Darum sprechen wir auch von
Kulturen im Plural. Natürlich gibt es
Ähnlichkeiten. Entsprechend sind
die Herausforderungen meist auch
vergleichbar. Doch insbesondere die
klimatischen und die unterschiedlichen historischen Voraussetzungen
haben zum Teil völlig verschiedene

Siedlungs- und Wirtschaftsformen
hervorgebracht. Denken wir nur an

bestimmter
Metropolitanregionen
zugehören, ist diese Region von den
klimasensiblen Sektoren Tourismus,
Land- und Forstwirtschaft sowie
Energieerzeugung abhängig. Daher

liegt es auf der Hand, dass wir uns
dem Megatrend der globalen Erwärmung auch wissenschaftlich in Forschung und Lehre widmen. Sowohl
Anpassungen (adaptation) - denken
wir nur an den Hochwasserschutz Klimagasvermeidung

(mitigation)

durch den Ausbau von Erneuerbaren wie bifaziale Vertikalpannels als

auch CO2-Rückbindung (sequestra-

tion) durch die Stabilisierung von
Biomasse durch Pyrolyse anstatt
durch vollständige Verbrennung sind

besonders gefragte Themen im Alpenraum.

Hier

liegt

zudem

die

grösste ökonomische Opportunität
der Zukunft.

Wie kann man daneben im Alpen-

raum zusätzlich Wertschöpfung
generieren - haben Sie ein
konkretes Beispiel?
Es wird immer wichtiger, die hochwertigen Nahrungsmittel aus der
Alpwirtschaft nicht mehr mit den Industrieprodukten' des Unterlands zu
mischen und direkte Vertriebskanäle, die digitalisiert getrieben sind,
weiter zu etablieren. Darauf könnten

dualverkehrs zu legen. Doch noch
wichtiger ist die Überwindung des
Subventionsdiskurses. Weder beim

moyen de valoriser davantage les aliments issus d'exploitations de mon-

Wasserzins, noch bei der Abgeltung
für die Biodiversitätsförderung handelt es sich um Subventionen, sondern um die Entgeltung von Dienstleistungen,
welche
für
die
Allgemeinheit erbracht werden, welche vom grünen Strom aus den Al-

s'appuyant sur l'intörät des consommateurs pour les produits regionaux
ou en döveloppant leurs avantages,

wertigkeit,

Regionalität,

Ökologie

oder Klimapositivität setzt, ist dann
eher ein taktischer Entscheid. Am
besten ist natürlich die Kombination
gleich aller vier Faktoren.

schaften in den Alpen massiv
profitiert. Weitere Informationen:
www. kulturen-der-alpen .ch

Die Abhängigkeit der Landwirtschaft
von Konzernen wie der Fenaco oder
Grossverteilern ist enorm. Weiss
man aber produktionsseitig, wer ge-

nau beliefert wird, und erhält man
auch einen angemessenen Preis,
kommt es zu einer Solidarität zwischen Konsumenten, die meistens
in der Stadt wohnen, und Produzenten. Die Abhängigkeit gilt - leicht anders gelagert - auch für die Energieproduktion (Grosskonzerne
wie
Axpo) und den Tourismus (Plattformen wie Booking). Über den Direktverkauf eröffnen sich auch neue
Kommunikationskanäle, welche den

Austausch über gemeinsame Herausforderungen der Gegenwart fördern.

Die topographischen und demographischen Besonderheiten erfordern
in den Alpen ein anderes Mobilitätskonzept als in Agglomerationen und
urbanen Zentren. Hier ist der Akzent
auf eine Elektrifizierung des Indivi-

RIASSUNTO

L'Istituto urano delle culture
alpine : un'organizzazione per

schriftlich beantwortet.

affrontare le sfide delle regioni
montane

1

RüSUMB

L'Institut uranais des cultures
alpines : une organisation pour
faire face aux dafis des regions
de montagne
Si la culture est generelement liee au
milieu dans lequel elle se developpe,
celle de l'espace alpin est certaine-

par cette constance. En effet, la topographie, le climat ou l'eloignement
marquent profondement la vie des
personnes qui y sont soumises.
Dans ce cadre, la culture alpine est
multiple, un peu ä l'image des dierents etages dans lesquels les activi-

tös humaines se sont implantees.

Se la cultura generalmente legata
all'ambiente nel quale sie sviluppata,
quelle dell'area alpina ancora certemente maggiormente caratterizzata da questa costanza. In effetti, la
topografia, il clima o la lontananza
segnano profondamente la vita delle
persone che vi abitano. In questo
contesto, la cultura alpina e un po'
come i diversi piani nei quali sono
state stabilite le attivitä umane. Seb-

bene soggetta a delle sfide simili
(aspetti climatici, geografici, storici),
essa presenta delle importanti diversitä. Pertanto, non esiste una vera
unitä culturale all'interno dell'Arco alpino. Ciö si traduce in differenze significative, ad esempio nell'edilizia
abitativa o nell'organizzazione eco-

in questo contesto che
l'Istituto urano delle culture alpine

Bien qu'etant confrontes ä des defis
similaires (aspects climatiques, geographiques, historiques), elle presente une importante diversite. Ainsi,
n'existe pas vraiment d'unitä culturelle au sein de l'Arc alpin. Cela se
traduit par des differentes notables,

nomica.

par exemple en ce qui concerne

mezzi per affrontare le conseguenze
del riscaldamento climatico, per
esempio ricorrendo alle stabilizzazione della biomassa per pirolisi o grazie
ad un maggiore utilizzo delle energie
rinnovabili. In altri settori, come quello dell'agricoltura, si tratta di trovare

l'habitat ou l'organisation econo-

mique. C'est dans ce contexte que
('Institut uranais des cultures alpines
mene des travaux de formation et de

recherche, notamment dans le but
de cerner les grands döfis qui s'imposent aux rögions de l'Arc alpin.

conduce dei lavori di formazione e di
ricerca, in particolare con l'obiettivo
di individuare le principali sfide che le

regioni dell'Arco alpine devono affrontare. Concretamente cerca dei

la stabilisation de la biomasse par
pyrolyse ou gräte ä l'utilisation ac-

modo di valorizzare maggiormente
gli alimenti che provengono delle
aziende di montagna. Ciö si puö
concretizzare facendo affidamento
sull'interesse di consumare dei prodotti regionali, nonche sviluppando i
loro vantaggi in termini di ecologia

crue d'energies renouvelables. Dans
d'autres domaines, comme celui de
l'agriculture, il s'agit de trouver le

e/o protezione del clima.
Informazioni aggiuntive:
www.kulturen-der-alpen.ch

Concrätement,

Wie könnte sich die nationale
Politik besser darauf einstellen?

1

1) Prof. Dr. Boris Previä6 hat unsere Fragen

ment encore davantage marquee

Wie trägt Ihre Forschung zu
einer Lösung aktueller
Problematiken, z.B. des
Stadt-Land-Grabens, bei?

en termes d'ecologie et/ou de protection du climat.
Informations complömentaires :
www.kulturen-der-alpen.ch

pen und von den intakten Land-

auch die Grossverteiler verpflichtet

werden, ohne dass sie den Preis
drücken. Ob man dann auf Hoch-

tagne. Cele peut se concrötiser en

il

cherche

des

moyens servant ä faire face aux
consequences du rechauffement climatique, par exemple en recourant ä

Dokumentarfilm 1 Fredi M. Murers Tondokumente sind jetzt online

Die Bergler von einst heute hören

Die Filmequipe unterwegs im Schächental: (von links) Iwan Schumacher, Fredi M. Murer und Benjamin Lehmann.
FOTO: ZVG

Bei den Dreharbeiten zu Fredi Einzelne und Familien, indem er halten Stimmen aus GesellschaftsM. Murers Dokumentarfilm «Wir
Bergler in den Bergen ...» entstanden viele interessante und lebendige Tonbandaufnahmen. Nun sind
diese wertvollen Zeitdokumente
für die Nachwelt und für die Wis-

senschaft digitalisiert auf einer
Website zugänglich.
Der im Kanton Uri aufgewachsene
Filmemacher Fredi M. Murer rea-

lisierte in den Jahren 1973 und
1974 den Dokumentarfilm «Wir
Bergler in den Bergen sind eigentlich nicht schuld, dass wir da sind».

Dieser thematisiert das Leben der

Urner Bergbevölkerung im Göscheneralptal, im Schächental, auf
dem Urnerboden und im Madera-

nertal. Der Regisseur porträtiert

sie in ihrem Alltag begleitet und ih- schichten fest, die nirgendwo sonst
nen das Wort gibt, um über Arbeit dokumentiert sind. Das ist auch
über den Kanton Uri hinaus bedeutund Fortschritt zu reden.
sam», meint Romed Aschwanden,

Geschäftsführer des Instituts Kulturen der Alpen.
Bei seinen Recherchen und Drehar- Fredi M. Murer hatte nur einen kleibeiten in den Urner Bergen führte nen Teil dieser Aufnahmen für seiFredi M. Murer daher viele Gesprä- nen Film verwendet, und die Tonche, die er auf Tonbänder aufnahm. bänder ruhten seit knapp einem
Dadurch entstand umfangreiches halben Jahrhundert in seinem ArTonmaterial in Form von rund 160 chiv. «Beim Hören dieser AufnahMagnet-Tonbändern. Die Berglerin- men erfährt man sehr viel über die
nen und Bergler erzählen über ihr damalige Lebenswirklichkeit der
Leben, Wirken, Hoffen und ihre Bergbauern. Ihnen schenkte man in
Sorgen über die Zukunft im rauen den 1970er-Jahren wenig Gehör»,
Berggebiet. «Die Aufnahmen sind sagt Sophia Murer, die Tochter des
ein einmaliges Dokument einer sich Filmemachers. «Für meinen Vater
rasch wandelnden Lebenswelt. Sie und mich war es deshalb wichtig,

«Die Aufnahmen sind einmalige
Zeitdokumente»

diese seltenen Zeitdokumente zu er-

zeigt. Davon begleitet taucht man
halten, bevor sie altershalber nicht während dem Lauschen dieser aumehr abspielbar und für immer ver- thentischen und lebendigen Tondoloren sind.» Finanziell unterstützt kumente in die damalige Lebensredurch die Dätwyler Stiftung, den alität der Berglerinnen und Bergler
Lotteriefonds des Kantons Uri und ein. Ob als Erinnerung an Personen
die Otto-Gamma-Stiftung, digitali- und Orte, die man vielleicht kennt,
sierten Sophia Murer und Paul oder für Forschungszwecke - durch
Avondet, Peak-fein Studio, diese ihre Themenvielfalt sind diese Gewertvollen Tonaufnahmen.
schichten einzigartig und spannend
für alle. Unabhängig, wie alt man
In damalige Lebensrealitäten
ist, und ob man in den Bergen oder
eintauchen
in der Stadt wohnt.»
Bei der Digitalisierung kamen
wahre Schätze an Lebenserinne- Studierende analysieren
rungen ans Tageslicht. Einen Teil Strukturwandel
der Aufnahmen hat Sophia Murer Romed Aschwanden, Geschäftsnun auf der eigens dafür geschaffe- führer des Instituts Kulturen der Alnen Website «wirbergler.ch» für pen, ist ebenfalls sehr erfreut über
die Öffentlichkeit zugänglich ge- die wertvollen Forschungsmöglichmacht. Sie setzt den Hauptfokus keiten, die sich durch diese Tonaufbewusst auf die Tonaufnahmen mit nahmen auftun. «Wir dürfen das
den Berglerinnen und Berglern Material als erste Forschungseinund verleiht ihnen somit das nöti- richtung auswerten, das ist eine bege Gehör. Die Erzählungen über sondere Aufgabe und eine gewisse
den bäuerlichen Alltag, das Fami- Ehre.» Insbesondere da die Dokulienleben, die Arbeit auf dem Hof, mente genutzt werden können, um
die Ausbildung der Kinder und de- den Wandel in den 1970er-Jahren
ren schwierige Aussichten einer nachzuvollziehen. «Diese Jahre
Zukunft als Bergbauern, den Alp- sind im Kontext des Nationalstrasommer, Lawinenwinter, Armen- ssenbaus, des Baus des Gotthardseelengeschichten, Betrufe und vie- tunnels, aber auch der Agrarpolitik,
lem mehr sind übersichtlich nach besonders einschneidend für den
Regionen geordnet.
Kanton Uri.»
Ergänzend und zusätzlich perspek- Zusammen mit Studierenden der
tivgebend finden sich auf der Web- Universität Luzern will sich das Inseite auch Interviews mit zeitgenös- stitut nun aus historischer Perspek-

sischen Stimmen, wie etwa jener tive dem Berggebiet der 1970er-Jahre annähern und sich intensiv mit

des Kunstmalers und Schriftstellers
Ludwig Lussmann und der Hebam-

dem Strukturwandel der Urner Berg-

me Babette Gisler-Arnold. Dazu landwirtschaft auseinandersetzen.
gesellen sich Tonaufnahmen der Dazu ist eine Lehrveranstaltung im
Diskussionen an der Urner Korpo- Frühjahrssemester 2022 geplant. (e)

rationsgemeinde 1973, bei der es

um die Einführung des Frauen-

stimmrechts auf Stufe Korporation
ging. «Allen Aufnahmen ist ein Fotoporträt angefügt, das die Protagonisten im Moment des Gespräches

Die Tondokumente sind unter www.wirbergler.ch aufrufbar.

Weitere Website
geplant
Sophia Murer plant' eine weitere,

noch umfangreichere Website,
da nur eine kleine Auswahl von
Fredi M. Murers Tonaufnahmen
erschlossen sind. In diesem
Oral-History-Projekt sollen weitere Bergregionen dazukommen,
und die Geschichten können mit

Tonaufnahmen, Fotos, Filmen

oder Musik ergänzt werden.

Dazu ist Sophia Murer auf der
Suche nach Anregungen und
Beiträgen, die vielleicht noch irgendwo auf dem Estrich

schlummern und die sich ins

neue Projekt aufnehmen lassen.
Weitere Informationen: Sophia
Murer, Peak-fein Studio, Dorf
strasse 16, 8873 Amden (Telefon

07651647 78; E-Mail: sophia@
peakfein.ch). (e)

Podiumsdiskussion I Drei Bäuerinnen geben einen Einblick in ihren Alltag

«Ich kenne kein Paar, das sich die
Betriebsleitung teilt»
Flexibilität in ihrem FamilienmoDrei Frauen, die 61-jährige Paula dell schätzt - sie arbeitet 70 ProZurfluh, die 35-jährige Andrea zent als Pflegefachfrau am KanWyrsch und die 28-jährige Karin tonsspital Uri, während ihr Mann
Kempf, gewährten an einer Podi- nebst einem kleinen Pensum als
umsdiskussion persönliche Einbli- Maschinist den Kleinbauernbecke in ihren Alltag auf einem Bau- trieb oberhalb von Bürglen führt.
ernbetrieb. Eingeladen zu diesem Rollenverteilung gewandelt
Abend mit Podiums- und Saalge- Die drei Bäuerinnen stellten sich
sprächen hatte das Institut «Kultu- den Fragen der Moderatoren, Hisren der Alpen». Der Anlass vom torikerin Rahel Wunderli und Hisvergangenen Mittwoch wurde als toriker Martin Schaffner, und ginTeil des Projekts «Uri im Wandel - gen dabei auf die Themen wie ArBevölkerung und Wissenschaft im beitsteilung oder potenzielle KonDialog» organisiert und wird von flikte ein. Sie nahmen Bezug auf
einer Begleitgruppe ausgewertet. den schnellen und tiefgreifenden
«Viel lieber arbeite ich im Stall als Wandel, in dem sich die Landwirtim Haushalt», gestand Karin schaft seit einiger Zeit befindet.
Kempf auf die Frage nach bevor- «Bei uns ist es nicht die Bäuerin,
Martina Tresch-Regli

heutigen Zeit? «Es ist nicht weniger als ein hochkomplexes System,

ein familiäres Konstrukt, das es
zusammenzuhalten gilt», fasste

Martin Schaffner zusammen. Dem
pflichtete Paula Zurfluh bei und sie
ergänzte: «Es sind auch heute noch
Familienbetriebe, die auf viel Hilfe
von guten Seelen angewiesen sind»,
so die Bäuerin, die im Isenthal sieben Kinder grossgezogen hat.
Arbeit wird nicht entlöhnt

Nach einer Weile griff die Ge-

sprächsrunde auch auf das Publikum über. Frauen aus der Saahhitte erzählten von ihren Erfahrun-

gen und berichteten, dass zwar
Maschinen und Geräte auf dem

zugten Arbeiten, Auch die Isentha- die dafür sorgt, dass der Tisch Betrieb wie auch im Haushalt vieler Bäuerin Paula Zurfluh verriet, rechtzeitig gedeckt ist. Wir teilen les erleichtern würden, die Arbeitsbelastung hingegen keinesfalls abuns die Arbeiten auf», hielt Andrea genommen hätte. «Heute bewirtWyrsch zum Thema Rollenteilung schaftet ein Betrieb mehr Land als

«Unser Alltag
ist immer wieder anders, als
Bäuerin muss
man extrem
flexibel sein.»
Paula Zurfluh

fest. Auch Karin Kempf nimmt
diesbezüglich eine Veränderung
wahr, insbesondere wenn es um
den Haushalt geht. «Dafür packe

ich tatkräftig im Stall an», ergänzte sie und gestand, dass sie dabei
manchmal körperlich an ihre
Grenzen stösst.
Doch was tun die Bäuerinnen für

früher, das erhöht den Zeitdruck
bei der Arbeit», lautete ein Votum.
Arbeit, für die die Bäuerinnen häu-

fig nicht entschädigt werden, zumindest nicht mit Geld, so die Erfahrung oder Beobachtung vieler
Anwesenden. «Das bedeutet, dass

Bäuerinnen, die keinen Erwerb

ihre Gesundheit, für den Aus- ausserhalb des Betriebs haben, so-

gleich? Sie fahren E-Bike, sie gön- zial schlechtergestellt sind», erläunen sich regelmässige Pausen wäh- terte die vierte Podiumsteilnehmerin, Juristin Gabriela Riedass sie nicht wirklich gerne putzt. rend der Arbeiten auf dem Land,
mer-Kafka.
Sie ermunterte die
«Unser Alltag ist immer wieder an- sie pflegen den Austausch mit an- Frauen, für eine Gleichstellung im
ders, als Bäuerin muss man extrem deren, lauteten die Antworten. Und Betrieb einzustehen. «Ich kenne

flexibel sein», sagte sie. Andrea wie funktioniert es, dieses Konst- kein Paar, das sich die BetriebsleiWyrsch gab indes an, dass sie die rukt eines Bauernbetriebs in der
tung teilt», kam daraufhin das Vo-

tum aus der Saalmitte. Die Juristin te eine Sequenz «offenes Mikroführte aus, dass jedoch eine Tei- fon», wobei alle Teilnehmenden die
lung der Betriebsführung einen Chance erhielten, anonym eigene
Mehrwert für den gesamten Bau- Episoden und Erfahrungen mit den
ernbetrieb darstellen würde. Sie Projektbeteiligten zu teilen. Diese
gab den Frauen auch Tipps, wie sie Möglichkeit wurde rege genutzt,
sich sozial besser absichern könn- vielmehr noch nutzten die Teilnehten. Auch die Thematik und Wich- menden nach der Veranstaltung
tigkeit von Erbverträgen wurde in aber die Gelegenheit, sich in der
der Diskussion, die mehr und mehr Aula des Berufs- und Weiterbilzu einer grossen Gesprächsrunde dungszentrums Uri in Altdorf im
wurde, zur Sprache gebracht.
kleineren Kreis auszutauschen.
«Es ist ein grosser Erfolg, dass die
Austausch angeregt
Das Ende der Veranstaltung bilde- Leute noch hiergeblieben sind, um

zu diskutieren. Die Themen, die
wir angesprochen haben, haben offensichtlich einen Austausch angeregt», fasste Co-Projektleiterin Rahel Wunderli zusammen. Und Martin Schaffner ergänzte: «Wir haben

Themen angesprochen, über die
man sonst nicht redet, zumindest
nicht öffentlich. Und genau darüber sprechen jetzt die Teilnehmen-

den, sie reflektieren gemeinsam
den Abend. Und das war letztlich
auch das Ziel.»

Gesprächsteilnehmende: (von links) Moderator Martin Schaffner und Moderatorin Rahel Wunderli, Karin Kempf-Bissig,
Altdorf, Andrea Wyrsch-Briker, Bürglen, und Paula Zurfluh, Isenthal. Die teilnehmende Juristin, Gabriela Riemer-Kafka,
FOTO: MARTINA TRESCH-REGLI
sass im Publikum.

«Heute hilft mein Mann automatisch mit»
Drei Bäuerinnen sprechen am Podium des Instituts Kulturen der Alpen über Rollenbilder und die finanziellen Aspekte ihres Berufs.

--- -
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Auf dem Podium sprachen (von links) Karin Kempf, Andrea Wyrsch und Paula Zurfluh.

Bild: Florian Arnold (Altdorf, 20. Oktober 2021)

Florian Arnold

la Zurfluh auch die 28-jährige
Sich einbringen konnte auch
«Wenn ich mich mit anderen Karin Kempf, die ebenfalls im die emeritierte RechtsprofessoBäuerinnen austauschen kann, Isental mit ihrem Mann einen rin Gabriela Riemer-Kafka. Sie

gehe ich danach immer mit Betrieb führt sowie die 35-jähri- legte den Fokus auf die Alterseinem guten Gefühl nach Hau- ge Andrea Wyrsch, die mit vorsorge und hielt fest, dass das
se.» Das dürfte für die Isentha- ihrem Mann in Bürglen Schafe
lerin Paula Zurfluh auch am hält. Geleitet wurde die Runde
Mittwochabend nicht anders ge- von Historikerin Rahel Wunderwesen sein - nur, dass neben den li sowie von Martin Schaffner,
anderen Bäuerinnen auch noch emeritierter Professor für GePublikum und die Wissenschaft schichte. «Landwirtschaft gibt
zuhörte. Das Institut Kulturen es seit 10 000 Jahren, sie hat
der Alpen forscht zurzeit zum sich aber immer verändert», so
Wandel von Brauchtum und Wunderli. Die Veränderungen
Traditionen in Uri. Am Podiums- seien aber in den vergangenen
anlass im BWZ in Altdorf spra- Jahrzehnten so stark gewesen
chen neben der 61-jährigen Pau- wie nie zu vor.

heutige AHV-Modell auf das
konventionelle Familienbild
ausgerichtet sei. Nicht-erwerbs-

tätigen Frauen stünden tiefere
Renten zur Verfügung. Gerade,
wenn es zu einer Invalidität oder
einer Scheidung kommt, müsse
sich die Frau meist mit einer Minimalrente begnügen.

Gabriela Riemer empfiehlt
deshalb, dass auch Bäuerinnen
ein Einkommen erzielen sollen.

Sei dies mit einem Neben- te. Später konnte der Betrieb des Für den grössten Wandel sorgte
erwerb, wie das etwa für Karin
Kempf und Andrea Wyrsch der
Fall ist, oder indem die Frau an
der Leitung des Betriebs beteiligt ist oder einen Lohn erhalte,
was jedoch sehr selten geschehe. «Das ist kein rechtliches Pro-

blem, sondern ein psychologisches», sagte Riemer. «Es ist

eine Generationenfrage, wie
weit die Männer bereit sind, das
Zepter aus der Hand zu geben.»

Familienbild hat
sich verändert
Bei den drei Podiumsteilnehme-

rinnen zumindest liegt die Betriebsleitung bei ihren Ehemännern. Trotzdem habe sich an den
Rollenbildern einiges geändert,

Onkels übernommen werden. wohl in den vergangenen JahrDieser verstarb dann sehr plötz- zehnten die Technologisierung.
lich. «Man hätte ihn noch viel Auch viele Bäuerinnen würden
fragen wollen», bedauert sie. die Maschinen bedienen, bestäUm die Ratschläge ihrer Eltern tigten die Podiumsteilnehmesei sie immer froh.
rinnen. Der Komfort sei zwar
Damit wird klar: «So ein Be- besser, aber die Arbeitsbelastrieb ist ein hochkomplexes Sys- tung nicht weniger geworden.
tem», wie Martin Schaffner zu- Oft seien heute grössere Fläsammenfasste. Der Professor chen zu bewirtschaften. Und
richtete damit die Diskussion wie schafft man da einen Ausauf die Mithilfe anderer, ohne gleich? «Eine Massage gibt es
die ein Betrieb nicht zu führen erst, wenn's wehtut», sagte Kasei. «Ein Familienbetrieb, bei rin Kempf. Um zwischendurch
dem von den Kindern bis zu den etwas abzuschalten, würden sie
Grosseltern alle mithelfen, ist an manchen Tagen «nur das Mieine Herausforderung», erklär- nimum» erledigen. «Und bei
te Paula Zurfluh. «Es kann eine der Arbeit nehmen wir uns beWin-win-Situation sein, aber wusst Zeit für Pausen, um das
auch eine Belastung.»
schöne Wetter zu geniessen.»

Auch Andrea Wyrsch bestäsagte Andrea Wyrsch. «Wenn
<dr Dädi> früher nach Hause tigte: «Wir sind aufunsere Joker
kam, stand das Abendessen auf angewiesen.» Auf die Mithilfe
dem Tisch und er wurde bedient. der Eltern und Schwiegereltern
Heute hilft mein Mann automa- könnten sie immer zählen. Dietisch mit im Haushalt.» Und se Beziehungen gelte es aber
Paula Zurfluh sagte: «Von mei- auch zu pflegen. So wird nach gener Mutter habe ich ein positives taner Arbeit ein grosszügiges
Frauenbild mitgenommen.» «Z'Abig» aufgetischt. «Kost

Paula Zurfluh ist überzeugt, dass

Bäuerinnen meist mit einer robusten Gesundheit ausgestattet
sind. Sie sagte: «Ställe auszu-

misten, ist wie, gratis in den
Kraftraum zu gehen.» Es sei
aber auch wichtig, sich ab und
zu etwas zu gönnen.
Die Aussagen der Podiums-

Heute getraue sie sich eher, Nein gegen Arbeit, das ist auch heute teilnehmerinnen wurden mit
zu sagen. Und: «Ich habe die Er- noch so», sagte Karin Kempf. Voten aus dem Publikum er-

«Äs Meckli Tirrs» gebe es für gänzt. Im Anschluss an das
Mitzuhelfen war auch für Helfer, was oft mehr geschätzt Podium gab es zudem für die Be-

wartung, dass alle mithelfen.»

Karin Kempf von Kindsbeinen
an selbstverständlich. Als Teenager sei dann aber die Landwirtschaft alles andere als «cool»
gewesen, erzählte sie. «Ich heirate nie einen Bauern», habe sie
sich immer gesagt, bis sie ihren
späteren Ehemann kennen lern-

werde als ein Geldbetrag. Neben sucherinnen und Besucher Gedem leiblichen Wohl sei für Hel- legenheit, bei der Begleitgruppe
fer vor allem der soziale Aspekt des Projekts eigene Statements

wichtig, hiess es auch aus dem zu platzieren. Diese wollen die
Publikum.
Wissenschaftler nun in ihre Forschung aufnehmen.
Sich ab und zu

etwas gönnen

Altdorf I Institut «Kulturen der Alpen» beleuchtet Thema aus uiterschiedlichen Perspektiven

Was von den Gletschern übrig bleibt
1

wasserreserven und Tourismusattraktionen. Das Resümee des Wissenschaftlers: «Der Wandel ist
schnell. Die Aufgabe der Wissenschaft, ist es, die zukünftige Entwicklung zu modellieren und diese
der Politik als Entscheidungsgrundlage zur Verfügung zu stellen.»

,

Kulturwissenschaftliches
Intermezzo
Mit einem anderen Ansatz führten
Prof. Dr. Boris Previgi, Direktor des
Instituts, und Veronika Studer-Koväcs das Publikum an die Gletscher

heran. Die beiden Kulturwissenschaftler referierten darüber, welche Eigenschaften und Rollen den

Die Referierenden des Abends (von links): Prof. Dr. Boris Previ§i, MA Veronika
Studer-Koväcs, Dr. Michael Bütler sowie Prof. em. Dr. Wilfried Haeberli gemeinsam mit ihren Gastgebern Prof. Dr. Roland Norer und Dr. Romed Aschwanden. Gletschern in unserer jüngsten KulFOTO ZVG
turgeschichte zugeschrieben wird.
Seit Menschengedenken prägen sie dazu rund 40 Personen im «Uri- Als «freudvoller Schrecken», als
Landschaft, Menschen und Kultur: stier»-Saal in Altdorf.
Gegenstand, der das Gefühl des Bedie Gletscher. Der durch Menschen- Den Anfang machte Prof. em. Dr. trachters zurück auf den Gegenhand beschleunigte Klimawandel Wilfried Haeberli vom Geografi- stand spiegelt, als eine Art Lebewesorgt dafür, dass das ewige Eis schen Institut an der Universität Zü- sen, das hustet und kracht oder als
schon Ende dieses Jahrhunderts an rich. In seinem Referat «Gletscher Archiv der Weltgeschichte, das die
vielen Orten der Welt Vergangen- in beschleunigendem Rückzug, na- Vergangenheit in der Zukunft verturwissenschaftliche Aspekte» vi- gegenwärtigt - Gletscher sind gleiheit sein wird.
Was tun, damit sich die Alpenfirne sualisierte er anhand von Bildern chermassen Gegenstand in Erzähnicht nur mehr im Schweizer Psalm, und Zahlen eindrücklich, wie mas- lungen und Betrachtungen von Nasondern auch in der Natur weiter- siv die Gletscher durch den Klima- turforschern, Philosophen oder
hin röten dürfen? Welche Heraus- wandel in den vergangenen Jahren zeitgenössischen Musikern.
forderungen, Chancen und Risiken geschwunden sind - insbesondere
birgt das, was vom Gletscher übrig die Alpengletscher. Wilfried Hae- Wem gehörendie Gletscher?
bleibt? Kann dieses «Neuentstande- berli erklärte, wie sich mittels Satel- Wohl wenige gellen sich diese Frane» ebenso faszinieren? Das Urner litenbildern, Modellrechnungen und ge, anders Dr. Michael Bütler: Der
Institut «Kulturen der Alpen» der digitaler. Modelle Szenarien für die einzige Schweizer Glazialjurist beUniversität Luzern hat diese Ent- Folgen des Gletscherschwunds si- fasst sich mit Rechtsverhältnissen
wicklung im Rahmen einer Abend- mulieren lassen. «Ebenso verändern an Gletschern und Rechtsfragen um
veranstaltung am vergangenen sich in diesen Gebieten die Natur- den Schutz von Gletschern und vor
Montag aus verschiedenen Perspek- risiken», warnte er. Wilfried Hae- Gletschergefahren. «So definiert
tiven beleuchtet, heisst es in einer berli sieht jedoch auch Chancen, et- das Zivilgesetzbuch Gletscher und
Mitteilung. Institutsleitungsmitglied wa in der Energiegewinnung durch Firne nicht genau, jedoch als kulturProf. Dr. Roland Norer begrüsste Wasserkraft, in Form neuer Frisch- unfähiges, nichtnutzbares und her-

renloses Land», erklärte er. Eigentümer seien die Kantone, auf deren
Hoheitsgebiet sich die Gletscher befänden. Michael Bütler zeigte auf,
dass sich daraus ein breites Spektrum an Rechtsfragen und -fällen ergeben kann.
Auch zu Rechtsfragen rund um den
Schutz vor Gletschergefahren und
den Schutz der Gletscher hatte er
einiges zu sagen. Wer trägt die Verantwortung, wenn bei einem Gletscherabbruch Menschen ums Le-

ben kommen? Wie weit soll die
touristische Nutzung mit Bergbah-

nen, Heliskiing et cetera gehen

können? «Durch den Klimawandel
werden neue Gletscherseen entstehen, die sich hauptsächlich in geschützten Gebieten befinden. Da-

durch ergeben sich Zielkotiflikte
zwischen Nutzung und Erhaltung
von Hochgebirgslandschaften», so
der Jurist.

Dr. Romed Aschwanden, Ge-

schäftsführer des Instituts, setzte
den Schlusspunkt der Veranstaltung und moderierte die anschlies-

sende Fragerunde. «Auch wenn
die Gletscher verschwinden, sie
bleiben faszinierend und unfass-

bar. Ich nehme einen riesigen

Rucksack an Eindrücken mit nach
Hause.» (UW)

Wissenschaft I Institut Kulturen der Alpen lädt Bevölkerung zum Dialog über den Wandel des Kantons ein

Urner Bäuerinnen erzählen über ihren Alltag
Schaffner werden den Anlass oderieren. Die beiden kennen die
und Weiterbildungszentrums Uri Urner Berglandwirtschaft bereits

Ein Projekt des Instituts Kulturen
der Alpen untersucht den gegenwärtigen Wandel des Kantons Uri.
In diesem Zusammenhang findet

im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung in der Aula des Berufs-

fentliche Veranstaltung zur Rolle
der Bäuerinnen statt.
Die Landwirtschaft ändert sich rasant, und die Bauernfamilien sind

gen Bevölkerung. Die Veranstal-

(BWZ Uri) in Altdorf in den Dia- von früheren (Forschungs-)Tätigam Mittwoch, 20. Oktober, eine öf- log mit Bäuerinnen und der übri- keiten bestens. Nach der einleiten-

den Podiumsdiskussion sind weitung steht unter dem Titel «Arbeit, tere Saalgespräche geplant, damit
Familie, rechtliche Stellung - Bäu- die Podiumsteilnehmerinnen, das
erinnen reden über ihren Alltag». Forschungsteam und das Publi-

gezwungen, sich stets mit dem Dazu sind alle interessierten Per- kum miteinander in Austausch
Wandel auseinanderzusetzen. Wie sonen recht herzlich eingeladen.
gehen Bäuerinnen damit um? Welche Veränderungen kommen ihnen Bäuerinnen dreier Generationen
zugute, welche machen ihnen Das Projektteam des Instituts KulKummer? Ein Projekt des Urner turen der Alpen spricht dabei mit

treten können.
Die Veranstaltung wird ideell unterstützt vom Bäuerinnenverband
Uri, vom Bauernverband Uri, vom
Frauenbund Uri, vom BPW (BusiVertreterinnen dreier Generatio- ness & Professional Women) Club
nen über ihren Arbeits- und Fami- Uri sowie vom BWZ Uri, Abteilung
lienalltag. Auf dem Podium spre- Landwirtschaft (Bäuerinnenschuchen die drei Bäuerinnen Paula le Gurtnellen und Bauernschule
Zurfluh-Bieri (Isenthal), Andrea Seedorf). Das Projekt «Uri im

Instituts Kulturen der Alpen befasst sich gegenwärtig genau mit
diesen Fragen. Es heisst: «Uri im
Wandel - Bevölkerung und Wissenschaft im Dialog». Dazu lanciert das Institut einen Austäusch Wyrsch-Bricker (Bürglen) und Kazu verschiedenen Aspekten des rin Kempf-Bissig (Altdorf) sowie
Wandels, in denen sich der Kanton die Zürcher Juristin Gabriela Riemer-Kafka. Denn am Anlass soll
Uri gegenwärtig befindet.
Das Projektteam will diese Verän- auch die rechtliche Stellung der
derungen analysieren, indem es mit Frauen innerhalb der Landwirtden Urnerinnen und Urnern schaftsbetriebe zur Sprache komspricht. Am Mittwochabend, 20. men. Die Historikerin Rahel WunOktober, treten die Projektverant- derli und der emeritierte Basler
Martin
wortlichen von 19.00 bis 21.00 Uhr Geschichtsprofdssor

Wandel» wird zudem finanziell un-

terstützt vom Lotteriefonds des
Kantons Uri, von der Raiffeisenbank Urnerland, Politcast Uri und

der Dätwyler Stiftung.
Zur Veranstaltung anmelden kann
man sich bis Montag, 18. Oktober,
per Mail an veranstaltungen@kul-

turen-der-alpen.ch. Für die Teilnahme gilt Zertifikatspflicht. (e)

Die Rolle der Bäuerinnen

Ein Projekt des Instituts «Kulturen der Alpen» untersucht den gegenwartigen Wandel
des Kantons Uri. In diesem Zusammenhang findet im Oktober eine Veranstaltung statt.
Die Landwirtschaft ändert sich über ihren Alltag». Dazu sind re Saalgespräche geplant, damit
rasant und die Bauernfamilien alle interessierten Personen die Podiumsteilnehmerinnen,
sind gezwungen, sich stets mit recht herzlich eingeladen, wie das Forschungsteam und das
Publikum miteinander in Ausdem Wandel auseinanderzuset- das Institut mitteilt.
tausch treten können.
zen. Wie gehen Bäuerinnen daDie Veranstaltung wird ideell
mit um? Welche Veränderun- Bäuerinnen dreier
Generationen
Generat
unterstützt vom Bäuerinnengen kommen ihnen zugute, welche machen ihnen Kummer? Das Projektteam des Instituts verband Uri, vom BauernverEin Projekt des Urner Instituts «Kulturen der Alpen» spricht band Uri, vom Frauenbund Uri,
«Kulturen der Alpen» befasst dabei mit Vertreterinnen dreier vom BPW (Business and Prosich gegenwärtig genau mit die- Generationen über ihren Ar- fessional Women) Club Uri sosen Fragen. Es heisst: «Uri im beits- und Familienalltag. Auf wie vom BWZ Uri, Abteilung
Wandel - Bevölkerung und Wis- dem Podium sprechen die drei Landwirtschaft (Bäuerinnensenschaft im Dialog». Dazu Bäuerinnen Paula Zurfluh-Bieri schule Gurtnellen und Bauernlanciert das Institut einen Aus- (Isenthal), Andrea Wyrsch-Bri- schule Seedorf). Das Projekt
tausch zu verschiedenen As- cker (Bürglen) und Karin Kempf- «Uri im Wandel» wird zudem
pekten des Wandels, in denen Bissig (Altdorf) sowie die Zür- finanziell unterstützt vom Lotsich der Kanton Uri gegenwär- cher Juristin Gabriela Riemer- teriefonds des Kantons Uri, von
tig befindet.
Kafka. Denn am Anlass soll auch der Raiffeisenbank Urnerland,
Das Projektteam will diese die rechtliche Stellung der Frau- Politcast Uri und der DätwylerVeränderungen analysieren, in- en innerhalb der Landwirt- Stiftung. (pd/RIN)

dem sie mit den Urnerinnen schaftsbetriebe zur Sprache
und Urnern spricht. Am Mitt- kommen.
Hinweis

wochabend, 20. Oktober, treten
Die Historikerin Rahel Die Veranstaltung findet am Mittdie Projektverantwortlichen Wunderli und der emeritierte woch, 20. Oktober, von 19 bis
nun im Rahmen einer öffentli- Basler Geschichtsprofessor 21 Uhr in der Aula des Berufschen Veranstaltung im Berufs- Martin Schaffner werden den und Weiterbildungszentrums Uri
und Weiterbildungszentrum Anlass moderieren. Die beiden in Altdorf statt. Anmelden kann
(BWZ) Uri in Altdorf in Dialog kennen die Urner Bergland- man sich bis am Montag, 18. Okmit Bäuerinnen und der übri- wirtschaft bereits von früheren tober, per E-Mail an veranstalgen Bevölkerung. Die Veran- (Forschungs-)Tätigkeiten bes- tungen@kulturen-der-alpen.ch.
staltung steht unter dem Titel tens. Nach der einleitenden Für die Teilnahme gilt Zertifikats«Arbeit, Familie, rechtliche Podiumsdiskussion sind weite- Pflicht.

Stellung - Bäuerinnen reden

Alpengletscher im Fokus
Unter dem Titel «Ewiges Eis: Mythos und Klimawandel» lädt das Urner Institut
«Kulturen der Alpen» demnächst zu einem öffentlichen Anlass ein.
Auf dem Gebiet des Kantons Uri Wie in der Mitteilung des Insti- tag, 7. Oktober 2021, nötig, an Ebefinden sich zahlreiche Glet- tuts erläutert wird, blicke die na- Mail veranstaltungen@kultu-

turwissenschaftliche Betrachtung auf die Glaziologie sowie
den Klimawandel und sei um
eine Einordnung hinsichtlich
die grössten Teile des Gletscher- der Ursachen und Folgen beeises verschwunden sein und müht. Die kulturwissenschaftli-

ren-der-alpen.ch oder Telefon

nur noch kleine Reste der heute che Betrachtung widme sich den
noch bestehenden Firne übrig Erzählmustern in Film, Literatur
bleiben. Das Urner Institut und Sagenwelt, während es im
«Kulturen der Alpen» an der juristischen Teil um die RechtsUniversität Luzern beleuchtet verhältnisse an Gletschern, den
die Gletscher im Rahmen einer Schutz vor Gletschergefahren
öffentlichen Veranstaltung am und nicht zuletzt den Schutz der
Montag, 11. Oktober 2021, aus Gletscher gehe.
Der öffentliche Anlass findet
drei unterschiedlichen Perspektiven. Der Anlass trägt den Titel am Montag, 11. Oktober, um
«Ewiges Eis: Mythos und Klima- 18 Uhr im Uristier-Saal an der
Dätwylerstrasse 27 in Altdorf
wandel».
statt und dauert bis voraussichtEine Anmeldung ist
lich 21 Uhr. Für die Teilnahme
erforderlich
ist eine Anmeldung bis am Frei-

Sustenpasses teilzunehmen. Für
die Teilnahme an der Exkursion

scher, welche die Landschaft,
Leben und Kultur bis heute geprägt haben. Bis Ende dieses
Jahrhunderts werden aber wohl

041 874 18 90.
Bereits tagsüber besteht die
Möglichkeit, an einer fachkun-

digen Führung zum Steingletscher auf der Berner Seite des

wird ein Unkostenbeitrag von
20 Franken erhoben. Interessierte können sich bis am Sonntag, 3. Oktober 2021, anmelden
via E-Mail an veranstaltungen@
kulturen-der-alpen.ch. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.
Hinweis
Weitere Informationen zur
Veranstaltung gibt es unter
www. kulturen- der -alpen.ch.

Alpiner
Schutzwall

Seit 30 Jahren ist die Alpenkonvention in Kraft.
Der Umwelt hat sie wenig genützt.
Wichtig bleibt sie trotzdem VON ROMED ASCHWANDEN
Im Jahr 1989 rief der Schweizer Sozial-

holen, also festlegen, was sie für Verkehr, Naturschutz,

Berglandwirtschaft, Raumplanung, die nachhaltige
Entwicklung, Energie und den Tourismus konkret
Zum Widerstand gegen den Transitver- bedeutet. In den Berggebieten kamen diese Ideen
kehr über die Alpen. »Wir haben einen viel schlecht an. Lokalpolitiker kritisierten, die Konvention
mächtigeren Verbündeten: den Alpenwall«, würde vor allem schützen, verhindere aber eine Entschrieb er in einem Text in echo, dem Ma- wicklung der Regionen und benachteilige sie gegengazin der Alpeninitiative. Und diesen Alpenwall, über dem Flachland. Das begünstige die Abwanderung
»den lassen wir uns von der EG nicht flach machen«. und damit den Zusammenbruch lokaler Strukturen.
Seit der Eröffnung der Autobahnen über den Bren- Auch Fachverbände äußerten Kritik Der Alpenexperte
ner (1971) und durch den Gotthard (1980) wurde Walter Danz resümierte 1992, den Beamten liege
der alpenquerende Straßenverkehr zu einer großen weniger daran, »die Alpen vor dem. Verkehr zu schütBelastung für die Bevölkerung in den hiesigen Ber- zen, als den Verkehr vor der Umwelt und den Umweltgen. Die fortschreitende Integration des Europäi- schützern zu retten«. Die Enttäuschung war groß.
schen Marktes schürte zusätzliche Ängste.
Man hatte gehofft, Probleme wie den transnatioHänunerles Aufruf kam zur rechten Zeit: Während nalen Warenverkehr, die ihren Ursprung nicht in
Umweltschützer und Anwohnerinnen gegen die Ver- den Alpen hatten, durch das Abkommen in den
kehrszunahme demonstrierten und sich gegen die Griff zu kriegen. Auch eine zweite Hoffnung schien
demokrat Andrea Hämmerle die »Bewohner der Alpentäler« zum Widerstand auf.

»Peripherisierung« und »Kolonialisierung« der Berggebiete durch das Flachland wehrten, entwarfen die
Beamten und Politiker ein Abkommen, das die alpenrelevanten Fragen grenzüberschreitend koordinieren
sollte: die Alpenkonvention. Sie sollte »eine Politik zur
Erhaltung und zum Schutz der Alpen (...) sichern«.
Unterzeichnet wurde das Rahmenabkommen am
7. November 1991 von Vertretern aus Deutschland,

sich nicht zu erfüllen: dass sich «ein »Alpenbewusstsein« in der Bevölkerung entwickeln könnte. Bilden

doch die Alpen einen grenzüberschreitenden
Raum, in dem sich alle Täler mit ähnlichen Problemen rumschlagen: wirtschaftlicher Strukturwandel,
Naturgefahren, alternde Bevölkerung.

Die Idee einer Konvention zum Schutz der
Alpen entstand ursprünglich im Geiste des euro-

Frankreich, Italien, Liechtenstein, Österreich, der päischen Wiederaufbaus. 1952 gründete eine
Schweiz und der Europäischen Wirtschaftsgemein- Gruppe von Naturschützerinnen und Naturschaft. Slowenien folgte 1993. Was aber hat die Alpen- schützern die Commission Internationale pour
konvention den Alpen in diesen 30 Jahren gebracht? la Protection des Regions Alpines (Cipra). Das
Ziel war bereits damals ein internationales AbSogenannte Durchführwigsprotokolle sollten die kommen.
Konvention in die Niederungen des Anwendbaren
Die Initiative-war zunächst erfolgslos, es fehlte

das Interesse in der Politik. Alles stand im Zeichen des Wachstums. Die Berge waren in der
Nachkriegszeit eine zu nutzende Ressource: Der
Ausbau der Wasserkraft boomte, und der Skitourismus verlangte nach immer mehr Pisten
und Liften. Zeitgleich entstanden neue, gigantische Verkehrswege durch die Alpen, wie die Europabrücke zwischen Innsbruck und Bozen.
Doch die rasante Technisierung durch Straßen, Staudämme und Skilifte stieß zunehmend

dukt als ein Prozess. Sie steht fiir die wachsende
Bedeutung des Umweltschutzes seit den 1970erJahren. Mit ihrem länderübergreifenden Anliegen
positionierte sie die Alpen als grenzüberschreitender
Natur-, Erholungs- und Wirtschaftsraum. Und weil

sie völkerrechtlich verbindlich ist, ist die Alpenkonvention ein wichtiger Ankerpunkt für die nationale und internationale Politik.
Noch wichtiger ist allerdings: Die Konvention
hat einen Diskussionsprozess ausgelöst, der Exper-

auf Kritik. Nicht nur die Natur war bedroht, tinnen und Politiker zusammenbringt. Die Arbeit
Touristen und Bergsportler brachten auch die an den Durchführungsprotokollen institutionalilokalen sozioökonomischen Gefüge durcheinander. »Sollen die Alpen zum Disney-Land Europas
werden?«, fragte der schweizerische Botaniker
Fritz Hans Schwarzenbach im Jahr 1977.
Schließlich gaben Naturereignisse den Aus-

sierten diesen Austausch bis zur Protokollunterzeichnung im Jahr 2002. Danach wurde das Stän-

dige Sekretariat der Alpenkonvention in Innsbruck
geschaffen. Es ist auch der Konvention zu verdanken, dass sich die europäische Regionalpolitik mit
schlag, den Umgang mit den Alpen zu hinterfragen: den Grenzgebieten der Alpen beschäftigt, etwa im
Im Sommer 1987 suchten Unwetter weite Gebiete EU-Strategieprogramm EUSALP
Anfang '2021 übernahm die Schweiz den
der Alpen heim. Es folgten Hochwasser und Hangrutsche, die Verkehrsachsen blieben über Wochen Vorsitz der Alpenkonvention von Frankreich. Zu
blockiert, zahlreiche Menschen kamen ums Leben. diesem Anlass veröffentlichte das Bundesamt für

Nun war die Zeit für eine Alpenkonvention reif Raumentwicklung ein mehrteiliges AktionsproDie Cipra konstituierte eine Arbeitsgruppe und gramm. In diesem spielt der konservierende
entwarf die Grundzüge der Konvention. Schließlich Naturschutz kaum mehr eine Rolle, wichtiger
übernahmen 1989 die Staatsbeamten und brachten sind Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung.
den Vertrag zu Papier. Damit lag erstmals ein AbDen Alpenwall zu verteidigen ist überflüssig
geworden.
Die Alpen haben ihren Platz in Eukommen vor, das Umweltschutz und nachhaltige
Entwicklung im Alpenraum verankerte und diesem ropa gefunden, die Fronten zwischen Ökologie
und Ökonomie sind aufgeweicht - auch dank
als Naturraum, eine Sonderstellung einräumt.
Trotzdem ist die Bilanz nach 30 Jahren durch- dieser Konventiori, die mehr angestoßen als tatwachsen, vor allem in der Transitverkehrsfrage. sächlich geregelt hat.
Bis heute sind in der Konvention keine RedukDer Autor ist Geschäftsführer des Instituts
tionsziele zum Lastwagenverkehr festgeschrie»Kulturen
der Alpen« an der Universität Luzern.
ben. Gleichzeitig nahm der alpenquerende VerZuletzt erschien sein Buch »Politisierung der
kehr seit 1991 stetig zu.
Alpen« (Böhlau Verlag)
Am Ende ist die Konvention weniger ein Pro-

In den Alpen soll künftig viel mehr Solarstrom gewonnen werden
Fachleute diskutierten über Energiepotenzial und stellen fest: In der Schweizer Bergwelt könnten dereinst riesige Solaranlagen entstehen.

Alpin Solar in Linthal an der Muttsee-Staumauer ist die grösste alpine Solaranlage der Schweiz.

Christian Tschümperlin

«Wie nachhaltig ist Strom aus Schweiz 60 Terrawattstunden
den Alpen?» Dieser Titel der (TWH) Strom pro Jahr. Bis 2050
Fachtagung war eher tiefgesta- wird sich der Bedarf um 40 auf
pelt. Denn am Dialog von Fach- mindestens 100 TWH nahezu
leuten und Politikern diesen verdoppeln. «Massgeblich verMontag wurden grosse Pläne für antwortlich für das Wachstum
die Alpenregion vorgestellt. ist die aufkommende Elektro«Wir sprechen nicht bloss da- mobilität», so Rohrer. Weil bis
von, die Fernseher einiger Alp- spätestens 2034 22 TWH aus
hütten mit Solarstrom zu versor- dem Atomstrom wegfallen, forgen», machte Maschineninge- derte er mehr Tempo beim Ausnieur Prof. Jürg Rohrer von der bau der erneuerbaren Energien
Zürcher Hochschule für Ange- wie Solar- oder Windstrom.

Jahr sehr langsam ausgebaut.
Rohrer stellte aufgrund Berechnungen fest: «Die Schweiz muss
den Umstieg fünf mal schneller
als bisher vorantreiben.»

Nur so sei es möglich, den
zusätzlichen Bedarf bis 2050
und die Ausfälle aufgrund des
Atomausstieges zu kompensieren, um künftig grosse Stromausfälle zu verhindern.

Dieser Vorschlag ist
eine kleine Revolution

Der Anteil der StromprodukWissenschaften
Das Problem: Das Potenzial der
(ZHAW) zu Beginn seiner Aus- tion von ökologischer Energie
Wasserkraft ist in der Schweiz
führungen klar. Das hat Gründe. am Gesamtkuchen wurde bisher

wandte

Heute

verbraucht

die mit zusätzlichen 0,3 TWH pro

zwar hoch aber nahezu ausge-

Bild: Keystone

schöpft. 1300 Wasserkraftzen- strom in den Alpen für machbar. der Mobilität gibt es aber Dinge,

tralen steuern bereits heute «Der Strommix muss sich än- welche der Kanton tun kann.»
58 Prozent an die inländische
Stromproduktion bei. Und der
soziale Widerstand gegen
Windturbinen sei gross. Deshalb trumpfte Jürg Rohrer mit

dern. So will es auch die Klima- «Es wird grosse
strategie», erklärt sie. «Das Ziel Anlagen brauchen»

ist eine sichere, saubere und Für Lacher sorgte Urs Janett mit
weitgehend inländische Strom- seiner Eingangsbemerkung,
versorgung.» Sie betont auch: dass in der Geschichte des Kan-

einem revolutionären Vor- «Alle erneuerbaren Energien tons Uri auch schon zwei, drei

schlag auf: «Das grösste Poten- sind CO2-arm.» Am besten stezial zur Lösung der Schweizer he die Wasserkraft da, gefolgt
Energiekrise liegt in den von Wind, Fotovoltaik und GeoAlpen», sagte er ohne zu zö- thermie. Die Fotovoltaik verurgern. «15 Quadratkilometer an sache 30 bis 80 Gramm an CO2
Fotovoltaikanlagen sollen in Äquivalenten pro Kilowattstunden Alpen gebaut werden.»
de, Windanlagen 10 bis 35. TreiAber weshalb ausgerechnet er stellt zudem klar: «Gegner
hier? «In den Alpen gibt es viel der Erneuerbaren verwenden
mehr Sonnenschein als im teilweise veraltete Zahlen.»
Flachland, das ist auch im Win- Wichtiger seien der Lebenszykter der Fall. Die Sonnenein- lus und das Recycling. Also der
strahlung erhöht sich zusätzlich Kreislauf von dem Gewinn des

dank

der

Energieprojekte gescheitert seien. Er spielte damit auf die ge-

plante Überschwemmung von
Andermatt zur Errichtung eines

Staudamms an. Doch auch er
befand eine lokale und agile
Stromversorgung für wichtig,
die nahe an den Kunden sei.
Trotzdem warnte er vor Kon-

flikten mit dem geschützten
Dorfbild: «Die Mittelländer er-

warten eine unverblümte Natur, wenn sie zu uns in die Fe-

reflektierenden Siliziums, Silbers oder Cad- rien kommen.» Von der Konfe-

Schneedecke und dank der miums über die Herstellung der renz nahm er etwas Wichtiges

niedrigen Temperaturen ist der Module in den Werken bis zur
Wirkungsgrad auch hoch.»
Montage, dem Gebrauch und
Eine Versuchsanlage in Da- Unterhalt, dem Lebensende und
vos bestätigt den Befund: Vor al- der Neuverwendung. Auch hier
lem im Januar, Februar und schneide die Solarkraft besser
März ist die Stromproduktion ab als Windturbinen: «Windturdeutlich höher als im Mittelland. binen haben eine Lebensdauer
«Übers Jahr gerechnet kann von 20 bis 25 Jahren, wobei einman in den Alpen 1,5 Mal mehr zelne früher ausfallen. Vor allem
Solarstrom gewinnen als in der aber ist das Recycling von Windübrigen Schweiz.» Auch die turbinen noch nicht gelöst.»
Schneebedeckung sei kein ProAm Podium sprachen unter
blem: «Man kann die Module anderem Pia Tresch, Gemeindesenkrecht stellen.»
präsidentin von Erstfeld, und FiRecyclingproblem bei
nanzdirektor Urs Janett. «Wenn

mit: «Es wird grosse Anlagen
brauchen.»

Ausgerichtet wurde die

Fachtagung vom Urner Institut

Kulturen der Alpen und der
Stiftung Alpines Energieforschungscenter. «Das Aufgebot

von nationalen und lokalen
Fachpersonen beeindruckte
und bezeugte, wie sich das noch

junge Institut <Kulturen der

Alpen> etabliert hat», sagt Romed Aschwanden auf Anfrage.
Die Konferenz mache deutlich,
wie gross das Energiepotenzial
Turbinen noch nicht gelöst alle mitmachen, müssen wir im Alpenraum nach wie vor ist.
Die ETH-Umweltwis sens chaft- nicht grüne Wiesen mit Fotovol- Doch wurde ebenfalls klar, dass
lerin Karin Treier, sie arbeitet taikanlagen übersähen», sagte noch viel Gesprächsbedarf zwiam renommierten Paul Scher- Tresch. Trotz der Eile solle man schen Theorie und Praxis berer Institut, hält die Energie- nicht in Hysterie verfallen. «Wie steht, um konkrete Handlungen
wende ebenfalls dank Solar- ich heize, kann ich beeinflussen, in die Wege zu leiten.
die Mobilität nicht. Im Bereich

Im vergangenen Herbst haben Archäologen die Fundstelle bei der Unteren Strerhlücke untersucht und sind dabei auf Hinweise aus der Mittelsteinzeit gestossen.
FOTO: ABTEILUNG DENKMALPFLEGE UND ARCHÄOLOGIE DES KANTONS URI VALENTK LUTHIGER

Mittelsteinzeit I Archäologen sind auf Hinweise angewiesen

Wenn die schmelzenden Gletscher die
Vergangenheit zum Leben erwecken
Menschen haben bereits in der vor acht Jahren in einer Kristall- im Kanton IM unterwegs

Mittelsteinzeit in den Alpen nach kluft zuhinterst im 'Urner Madera- Untersuchungen zeigten, dass
Kristallen gesucht. Nun rechnet nertal, unmittelbar am zurück- Menschen die Kristallkluft bei der
die Wissenschaft damit, dass die schmelzenden grunnifirn-Glet- Unteren Stremlücke zwischen
zurückschmelzenden Gletscher scher, auf Holzreste, Geweihstan- 8000 und 5800 Jahren vor Christus
weitere Spuren aus früheren Epo- gen und Kristallsplitter. Schnell wiederholt aufgegucht haben. Dachen preisgeben. Um die Funde zu war klar: An dieser Stelle hatten mit sind die Funde aus dem Kansichern, brauchen sie die Unterstüt- schon einmal Menschen nach Kris- ton Uri die ältesten im Eis konserzung aufmerksamer Berggängerin- tallen gesucht. Das Gletschereis vierten Artefakte im ganzen Alnen und Berggänger. Das schreibt hatte die Gegenstände während penraum. in der Mittelsteinzeit
suchten Menschen gezielt nach
das Urner Institut «Kulturen der Jahrtausenden konserviert.
Kristall in den Urner Bergen und
Alpen» in einer Mitteilung.
bearbeiteten
sie vor Ort - beispielsEin einheimischer Strahlner stiess, Strahlner in der Mittelsteinzeit

weise zu Messern, Pfeilspitzen, re Spuren der Vergangenheit preisBohrern oder Kratzern.

Im, vergangenen Herbst führten
Archäologen bei der Fundstelle
zwischen dem Vorderrheintal bei
Disentis/Sedrun und dem Urner
Maderanertal eine Rettungsgra-

geben. Um diese klimatisch bedrohten Gletscherfunde sicherzustellen,
sind Forschende auf die Unterstützung und Informationen von Berggängerinnen und Berggängern,
Strahlnerinnen und Strahlnern, Jä-

bung durch (siehe Kastentext). geiinnen und Jägern angewiesen:

Dies geschah im Auftrag der Fach- Sie werden angehalten,- mögliche
stelle Denkmalpflege und Archäo- Fundgegenstände zu fotografieren,
logie der Justizdirektion des Kan- zu markieren und den genauen

tons Uri, die zuständig ist für archäologische Untersuchungen auf
Kantonsgebiet. Das Urner Institut
«Kulturen der Alpen» an der Universität Luzern in Altdorf ist derzeit daran, gemeinsam mit dem
Kanton Uri das 2020 geborgene
Material im Rahmen des Projekts

barten Alpenraum Spuren, die auf
die Kristallverarbeitung während
der Mittelsteinzeit hindeuten. «Die

Kristallkluft am Brunnifirn war

nur einer von vielen Aufenthaltsorten dieser mobilen Gemeinschaft»,

erklärt der Projektleiter Marcel
Cornelissen.

-

«Bergeis - Bergkristall aus den
Alpen in der Mittelsteinzeit»

Standort (mit Koordinaten) den

Das Projekt «Bergeis - Bergkristall

entsprechenden archäologischen
Fachstellen oder Behörden mitzu-

aus den Alpen in der Mittelsteinzeit» wird durchgeführt vom Urner

teilen. Denn für archäologische

Institut «Kulturen der Alpen» an

Funde ist der Kanton zuständig, auf
dessen Boden sie gefunden wurden.
Funde sollten nur dann mitgenommen werden, wenn sie unmittelbar
«Bergeis - Bergkristall aus den Al- bedroht sind oder der Ort nicht wiepen in der Mittelsteinzeit» wissen- dergefunden werden kann. Die
schaftlich aufzuarbeiten. Jedes Kontaktdaten der zuständigen
noch so kleine Teilchen könnte Fachstellen findet man online unter
wertvolle Hinweise auf frühere www.archaelogie.ch oder www.alparch.ch. Für Uri befindet sich der
Epochen liefern.

der Universität Luzern in Koopera-

tion mit der Abteilung Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Uri. Weitere Partner des Forschungsprojekts sind der Archäologische Dienst Graubünden und
das Kantonale Amt für Archäologie Wallis. Die Projekt-Webseite,
die Plakate und die Flyer wurden
finanziell unterstützt von der Jubi-

Funde am Gletscherrand
sollen gemeldet werden

Kontakt unter www.utch/dienstleistungen/3429. Neue Flyer und

Plakate, verteilt in der ganzen
Da sich die Gletscher stark zu- Gotthard- und Oberalpregion, inrückziehen, kommen nun an ver- formieren die Berggängerinnen
schiedenen Orten im Alpenraum und Berggänger nun über das ForObjekte zum Vorschein, die während Jahrhunderten oder gar Jahrtausenden im Eis eingeschlossen
waren. Solche Funde sind für die
Archäologie von besonderer Be-

schungsprojekt. Gleichzeitig wei-

Leder, Haut und so weiter) können im Eis über sehr lange Zeiträume erhalten bleiben - viel länger als in gewöhnlichen Böden.
Nach dem Freischmelzen zerset-

zum Vorschein kommen», sagt Projektleiter Marcel Cornelissen.

Funde liefern der Wissenschaft
Informationen über längst vergangene Epochen. Die Wissenschaft erwartet nun, dass die zu-

vor Christus weite Teile des Alpenraums und fast alle Höhenlagen. In
den vergangenen Jahrzehnten fan-

sen sie, die Alpinistinnen und Alpinisten auf mögliche Überraschun-

gen am Gletscherrand hin. «Es ist
durchaus denkbar, dass in den Urdeutung. Objekte aus organi ner Bergen weitere steinzeitliche
schem Material (Textilien, Holz, `Abbaustellen oder sonstige Funde

Denn die mobilen Wildbeuterinnen und Wildbeuter der Mittelsteinzeit (Mesolithikum) durch-

zen sie sich aber sehr schnell. Die streiften zwischen 9500 und 5500

rückschmelzenden Gletscher weite-

den Archäologen an diversen Orten im Kanton Uri und im benach-

läumsstiftung der Mobiliar und der
Otto-Gamma-Stiftung. (UW)
Mehr Informationen zum Projekt «Bergeis Bergkristall aus den Alpen in der Mittelsteinzeit» gibt es unter www.kulturen-der-alpen.
ch/bergkristall.

Report

Switzerland's biggest aerial transport network
Mountainous Uri has more originally designed, small cable cars passing over gaping precipices than any other canton.

Once a crucial link to the outside world for remote mountain farms, they now serve sustainable tourism as well.
JURG STEINER

Eggenbergli is a small plateau high up the luggage is kept in an outside hold- and farmers applying straw blowers to
on the steep, shadowed flank of the ing compartment. A double-sided me- the dried hay. The mountainside is indeep Schachental valley stretching chanical grip, as thin as spaghetti accessible by road.
Cable cars seemingly lost in time
from the cantonal capital Altdorf to straps, connects the cabin to the four

like the one at Eggenbergli are inextricably linked to the landscape cultivated by the Uri mountain farmers.
`The cantonal land improvement department supported the construction
two 1,500-metre-long wire cables forwards, taking the passengers' of many small cable cars in Uri after
the Second World War," says historian
stretching from Weiler Witterschwan- breath away, albeit only briefly.
Romed Aschwanden. He is head of the
den up to the Klausen pass road. They
Kulturen der Alpen (Cultures of the
are crucial as they enable a mode of Connection to civilisation
Alps)
institute, which is an outpost of
transport that is both historical and
innovative.
Then the passengers glide serenely in the University of Lucerne in Altdorf
The two small cable cars, con- a type of suspended 2CV, the cult two and researches, inter alia, the cable
wheels on the cable. The passengers
start the cable car by inserting a token
and pressing a button. When the electrically powered cabin starts to glide
off -road motorcycle, but there are also down the steep valley, it tilts sharply

the rocky wilderness of the Klausen
pass. As regards vehicle access, only
the mountain farmers with their local
knowledge can reach Eggenbergli by

structed in 1953 and painted green to horsepower Citroen, over open farm- car culture in Uri, including some
match the woods and meadows, look land: meadows often at a dizzyingly quite original projects. For example.
like lovingly restored exhibition steep angle, islands of bright-green musicologist Michel Roth records the
pieces from a vintage museum. Up to livening up the sombre mountain for- sounds of the swaying cables in the
four people can fit on the two benches; est, houses scattered over the hillside Schachental valley so he can make

a composition out of the archived rugged mountain terrain: a very small Arnold they undergo regular checks as
cabin, reduced to the bare essentials prescribed by law. Every line is offiwhile offering protection from the cially tested annually and the cable is
weather, with short grips compatible X-rayed using a special procedure. The
with low pylons. The "Niederberger only accidents in the past few decades
cars were as important to the moun- Schiffli", which are still used at Eggen- involved goods cable lifts carrying
tain community in Uri as more tradi- bergli, are now part of the rich history people, which is not allowed.
tional land improvement measures, of cable car design.
such as drainage or correcting the waRoads as an alternative
ter table in flat land. They facilitated Public transport into the heights
Arnold hopes the growth of outdoor
the cultivation of agricultural land
and improved its economic viability A small gondola goes up, via a mid-way tourism will make the small Uri caby providing a connection to civilisa- stop, from Schachental valley to the ble cars more economically viable,
tion. The cable car connection to out- high Ruogig plateau with its pasture- particularly as most of them are now
lying settlements allowed children to land. There are small farms spread out equipped to carry mountain bikes. At
attend school and gave parents im- over a wide distance from the Mittel- the same time, Arnold is aware that
proved access to their second jobs in station (half-way up) and the Bergsta- the road network will increasingly
tion (at the top), they are connected to encroach on the traditional cable car
the valley.
the main axis via smaller goods cable routes in the medium term. Although
lifts. Milk and hay are gathered and `the road is not better than the cable
The "Niederberger Schiffli"
dispatched to the valley using this car in every way", as Arnold notes.
The terrain in the canton of Uri is method and daily necessities are dis- Nonetheless, access by road is more
highly contorted and steep, hence its seminated to the farming families in convenient and less complicated.
uniquely dense network of cable cars, the same way. "The Uri cable car cul- Then again, cable cars are preferable
38 of which are still licensed for trans- ture is not just about the main route, during the winter when the roads are
porting people all over the canton. A but also the myriad micro connec- icy. Furthermore, their limited capacride in the small, open cabin from tions to the far-flung settlements," ity acts as a barrier against mass inBristen in the Maderanertal valley to says the historian Aschwanden. It is, in cursions and ensures gentle, ecologiWaldiberg or from Musenalp down effect, an aerial, vertically-oriented cal tourism, which is currently in
to Chlital in Isenthal is as spectacular public transport network.
demand. The cable cars are especially
The curious aspect of this system useful in winter as they can take
as that to Eggenbergli.
Remigi Niederberger, an industrial pi- is its inability to cover costs. "The touring skiers to off-piste slopes
oneer from Nidwalden, invested heav- many small, low-frequency connec- when there is an increased avalanche
ily in the cable car boom. He was a tions can't really be profitable," con- risk higher up.
blacksmith who recognised the inher- firms Toni Arnold, head of the Uri caFarmer Martin Gisler is not a tourent potential of cable networks as a ble car association. This is due in no ist; however, he is still against buildmode of transport around the turn of small measure to growing security re- ing a road in the area. He is in charge
the century. He and his sons devel- quirements. Even if the small lines of operating the cable car from Witteroped, as Aschwanden recounts, their look like badly maintained temporary schwanden to Eggenbergli that proown model designed precisely for the measures at first glance, according to vides a valuable service as a public
sounds.
The historian Aschwanden, on the
other hand, is more interested in the
cable cars' social impact: small cable

transport option. All five pylons are

just to clear the path to his house.
also stops at the press of a button. Five
The local business development
families live on the slope below the ca- association recently discussed buildble car all year round and each stop ing a road to replace the old cable car,
serves a house. Gisler lives at the fifth but decided against it. And not only for

pylon. He particularly values the cost reasons. The inhabitants of
aerial transport during the snowy Eggenbergli just cannot imagine livwinter, when it takes the whole day ing without a cable car.

ki,;*,N,55).

Passengers need to

work out for themselves in the "Nieder-

berger Schiffli" cockpit how to get it
moving.
Photo: Jurg Steiner

The Eggenbergli

"Niederberger Schiffli"
looks like it belongs
in a vintage museum.
Photos: Us Tourismus

Forschungsprojekt I Institut Kulturen der Alpen

Mit Kohle
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Pflanzenkohle als Mittel gegen den Klimawandel. Wie das geht? Das will ein Forschungsprojekt am Urner Institut Kulturen der Alpen herausfinden: (von links) Roman Hüppi, Institutsdirektor Boris Previsic und Cedric Zangger.
FOTO: MATHIAS FÜRST

Mathias Fürst

Geht es um den Klimawandel, hat
die Kohle so ziemlich den schlechtesten Ruf, den man sich vorstellen
kann. Zu viel CO2 wird ausgestossen, wird sie verbrannt. Was sich
neben dem Kohlendioxid im Rauch

von Kohlekraftwerken befindet,
hat meist auch keinen erbaulichen
Namen: Schwefeldioxid, Feinstaub,
Quecksilber, Stickoxide, Arsen,

takt gebracht.
Entstanden ist ein Projekt, das vom
Institut Kulturen der Alpen diesen
Sommer bei Innosuisse, der
Schweizerischen Agentur für Innovationsförderung, eingereicht wird.
Geleitet wird es von Roman Hüppi
als assoziiertem Forscher des Instituts Kulturen der Alpen. Die Idee:
Statt das Holz einfach zu verbrennen und damit Gebäude zu heizen,
soll es künftig pyrolysiert werden.
Das daraus entstehende Gas wird

beispielsweise. Am Urner Institut
Kulturen der Alpen wird nun erforscht, wie ausgerechnet mit Hil- dann verbrannt und die Energie
fe von Kohle CO2 kompensiert zum Heizen und zur Stromprodukwerden kann. Wie das geht? Indem tion genutzt. Die entstandene
man Kohle nicht ausgräbt und ver- Pflanzenkohle - mit dem gebundebrennt, sondern herstellt und, zum nen CO2 - soll dann nicht einfach
eingelagert werden, sie kann auf
Beispiel, vergräbt.
vielfältige Weise eingesetzt werden. Beispielsweise in der LandKohle macht Böden fruchtbar
Das Zauberwort hinter dieser Idee wirtschaft. «Böden werden mit der
heisst Pyrolyse. Das ist ein chemi- Zugabe von Pflanzenkohle resili-

scher Prozess, in dem bei hoher enter», sagt Roman Hüppi. Die
Temperatur und ohne Sauerstoff Kohle sei von der Struktur her wie
Biomasse in Kohle umgewandelt ein Schwamm: Wasser und Nähr-

wird - ähnlich wie bei der Produk- stoffe werden besser im Boden getion von Holzkohle in einem Kohle- halten. «Dass Böden durch Feuer
meiler. Bei diesem Prozess entsteht fruchtbar gemacht werden, ist
Gas, das verbrannt und so zur Wär- nichts Neues», erklärt Boris Previme- und Stromproduktion verwen- sic. So gehören die Terra-Preta-Bödet werden kann. Der Kohlenstoff den im Amazonasgebiet zu den
bleibt gebunden, man spricht dabei fruchtbarsten der Welt. Entstanden
sind sie durch die jahrhundertelanmeist von Pflanzenkohle.
Grundsätzlich sei der Prozess nicht ge Bewirtschaftung durch Indios,
sehr kompliziert, sagt Boris Previ- welche unter anderem Kohle aus

sic, Leiter des Instituts Kulturen ihren Herdstellen in den Boden

reichs sind denkbar, beispielsweise
als Zuschlagstoff für Asphalt und
Beton, den die Kohle flexibler machen soll. Ein mögliches Einsatzge-

biet ist hier der Tunnelbau. «Mit
dem Forschungsprojekt wollen wir

herausfinden, welches sinnvolle
Absatzmärkte für die Kohle sind»,
sagt Roman Hüppi.
Weiter gilt es abzuklären, wie viel

Strom und Wärme mit dem Gas
aus der Pyrolyse produziert werden

kann. Und einen noch grösseren
Abklärungsbedarf gibt es bezüglich
eines weiteren Geschäftsfelds, das
völlig neu erschlossen wird:
C 02-Z ertifikate.
Bei allen Anstrengungen, die es in
diesem Bereich aktuell gibt: «Ganz
ohne CO2- Ausstoss werden wir nie
auskommen», sagt Roman Hüppi.

«Umso wichtiger ist es, CO2 aus
der Atmosphäre zu binden.» Mit
Biomasse zu arbeiten sei dabei viel

einfacher und effizienter, als das
Gas direkt aus der Luft zu filtern.
«Gewissermassen eine Low-TechLösung», so Roman Hüppi. In der
Land- und Forstwirtschaft sei «klimaneutral» nicht mehr genug. Wo
man CO2 binden könne, soll man
es auch tun.
Der Emissionshandel funktioniert,
einfach ausgedrückt, so: Wer CO2
in die Luft bläst, bezahlt. Wer CO2
aus der Luft herausholt, erhält da-

schon, zusammen mit meinem Va-

für Geld. «Aber erst müssen wir
wissen, wie viel CO2 effektiv gebunden wird und für wie lange.

delt wird. Zum Beispiel bei einem
Fernwärmeheizwerk. Das soll nun
im Kanton Uri geschehen. So hat
Boris Previsic den ETH-Forscher
Roman Hüppi mit verschiedenen
Interessenten im Kanton in Kon-

«Es braucht Pionierkantone,
die vorangehen»
zenkohle. Man kann sie dem Tier- Durch die Entschädigung für das
futter beimischen, ebenso der Gül- gebundene CO2 erhalte das Holz
le beim Ausbringen aufs Feld oder endlich den Preis, den es eigentals Ergänzung für die Einstreu im lich verdient habe, findet Cedric
Stall. Auch Anwendungen ausser- Zangger. Der Theologe arbeitet
halb des landwirtschaftlichen Be- mit Roman Hüppi zusammen in

der Alpen. «Ich habe das auch einbrachten.

ter im eigenen Garten gemacht», CO2-Zertifikate als
sagt er. Richtig interessant wird es neues Geschäftsfeld
aber, wenn in grösserem Stil Bio- Es gibt viele weitere potenzielle
masse in Pflanzenkohle verwan- Einsatzmöglichkeiten für Pflan-

Dafür braucht es Forschung.»

der Förderung von Agroprojekten
und ist in einem späteren
Work-Package im Projekt im Kanton Uri involviert.
Mit dem Projekt soll der Übergang
von Grundlagenforschung zur konkreten Anwendung geschaffen
werden. «Wir wollen in Uri exemplarisch für die ganze Schweiz einen Kreislauf schliessen», sagt
Boris Previsic. «Es braucht Pionierkantone, die vorangehen.»

Viele Fragen bleiben zu klären

Das Projekt wird nun bei Innosuisse eingereicht. Im Herbst soll

es dann starten und möglichst

bald eine Pyrolyse-Anlage in Betrieb genommen werden. Angelegt
ist das Projekt auf rund drei Jah-

re. Dabei arbeiten die Forscher
auch mit der Zürcher Hochschule

für angewandte Wissenschaften

(ZHAW), der ETH, der For-

schungsanstalt Agroscope sowie
dem Urner Amt für Umweltschutz
zusammen.

Konkret geklärt werden soll der
ganze Zyklus: Woher kommt die
Biomasse? Wie wird die Kohle
hergestellt? Wie wird sie verwen-

det? Und, nicht zuletzt: Was
bringt das ganze? «Es geht letztlich auch um die Glaubwürdigkeit
der Technologie. Es geht um einen
Beleg, dass es etwas bringt, es so
zu tun», so Roman Hüppi.

Kulturen der Alpen I Dissertation von Institutsgeschäftsführer Romed Aschwanden

Die Alpen sind ein europäisches Politikum
Romed Aschwanden hat
untersucht, wie die Alpen in
den vergangenen Jahrzehnten
zum Politikum der schweizerischen und europäischen
Politik geworden sind.
Vier Jahre lang hatte Romed
Aschwanden geforscht. Nun ist die
Dissertation des 32-jährigen Historikers, der heute als Geschäftsführer
des Urner Instituts Kulturen der Alpen tätig ist, im Buchhandel erhält-

lich und steht online kostenlos zur
Verfügung. Romed Aschwandens
Forschungsarbeit zeigt auf, dass die
Alpen mehr sind als Sehnsuchtsort
und Heidiland-Idylle, heisst es in einer Mitteilung des Instituts Kulturen

der Alpen. Der Alpenraum ist ein
Politikum - und zwar auf internationaler Ebene.

Romed Aschwanden untersucht in
seiner Dissertation, die er am Historischen Institut der Universität Basel
eingereicht hat, wie die Alpen in den
vergangenen Jahrzehnten in den Fokus der europäischen Politik geraten

sind: als Argument in politischen

.

tion auf die Industrialisierung im Arbeitsteilung zog eine markante
Flachland, den Eisenbahn-Boom Zunahme des alpenquerenden Güund die Eroberung unzähliger terverkehrs nach sich, verbunden
Berggipfel durch Bergsteiger, Berg- mit Abgas- und Lärmbelastung.
bahnen und Hotelanlagen.
Andererseits bot die Europäische
Die Alpenschützer dieser Epoche, Integration auch die Chance für eiwelche die Landschaft bewahren ne bessere grenzüberschreitende
wollten, waren in der Regel keine Zusammenarbeit und Organisation
Einheimische, sondern kamen der Alpengebiete - und damit einer
mehrheitlich aus einer urbanen gemeinsamen Lösung der ProbleMittelschicht. Politisch bewegten me. Schliesslich bildeten die globasich diese Personen häufig in kon- len Umweltdiskurse der 1970erservativen Milieus und wollten ih- und 1980er-Jahre wichtige Diskusre Heimat in ihrem ursprünglichs- sionsgrundlagen der Alpenschutzten Erscheinungsbild erhalten.
bewegungen.
In der Schweiz gipfelten die BemüEuropa als Aktionsebene
In einer zweiten Phase (zirka 1970 hungen der Aktivistinnen und Akbis 1994) fand ein tiefgreifender tivisten in der Annahme der AlWandel statt. Im Nachgang der peninitiative 1994, die den alpen1968er-Bewegung begannen junge querenden Güterverkehr auf der
Aktivistinnen und Aktivisten aus Strasse begrenzen wollte. Alpenden Alpenregionen selbst, die Ent- schutzorganisationen wie die Alwicklungen im Alpenraum zu hin- peninitiative mit ihrem Expertenterfragen. Sie forderten Selbstbe- wissen wurden in den Folgejahren
stimmung über ihren Lebens- und vermehrt in die politische Arbeit
Wirtschaftsraum mitsamt seinen eingebunden. Damit verloren sie
Naturschönheiten und kulturellen allerdings auch ihre Dynamik als
Eigenständigkeiten. Es entstanden Bewegung.
lokale Gruppen und Bewegungen, Mensch und Natur sollen
die sich teilweise auch in Netzwer- miteinander existieren
ken über die Landesgrenzen hin- Die 1990er-Jahre brachten schliess-

Diskussionen, als Gegenstand politischer Debatten und schliesslich in
Form lokaler Initiativbewegungen weg organisierten.
als politische Akteure selbst.
Die Anliegen dieser neuen AlpenStädter wollten
schützerinnen und Alpenschützer
Landschaft konservieren
standen im Kontext der DiskussioDie Bemühungen zum Schutz der nen über die Rolle der Alpen als

Alpen haben in den vergangenen
rund 150 Jahren grob drei Phasen
durchlaufen. Im ausgehenden 19.
Jahrhundert wurde der Alpenraum
zur schützenswerten Landschaft.
Naturschützer wollten in den Bergen ein Stück heile Welt erhalten
und konservieren - dies als Reak-

lich eine dritte bis heute andauernde Phase mit einem neuen Alpenschutzgedanken an, bei dem
Mensch und Umwelt nicht mehr als
Gegensätze betrachtet werden, wie

Naturraum in Europa und waren noch zu Beginn des 20. Jahrhun-

eng verwoben mit dem Prozess der derts. Ziel dieses integralen AlpenEuropäischen Integration. Die Ak- schutzes ist es, die Umwelt in den

tivistinnen und Aktivisten sahen Alpen zu bewahren, zu der aber
die werdende Europäische Union auch die menschliche Präsenz, die

sowohl als Bedrohung als auch als Besiedelung und Bewirtschaftung
Chance: Der Eiropäische Binnen- der Berggebiete gehören. Alpen-

markt mit seiner internationalen schutz der Gegenwart denkt Na-

tur-, Wirtschafts- und Lebensraum

nicht mehr getrennt, sondern zusammen. Romed Aschwandens Ar-

beit bietet wichtige Erkenntnisse
zur jüngsten Geschichte der Al-

pen. Mitunter liefert die Studie

Hintergrundwissen zum Verständnis des immer wieder aufflammenden Konflikts zwischen «Berggebieten» und «Flachland», was sie
auch für ein Publikum ausserhalb
der Fachkreise interessant machen
dürfte. (UW)
Die Dissertation «Politisierung der Alpen. Umweltbewegungen in der Ära der Europäischen
Integration (1970-2000)» von Romed
Aschwanden ist als Buch im Böhlau Verlag er-

schienen. Das Buch kann in der Buchhandlung Bido in Altdorf gekauft werden. Auf der
Website www.kulturen-der-alpen.ch ist die
Dissertation kostenlos zugänglich.
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Proteste in Brüssel gegen die Zunahme des alpenquerenden Güterverkehrs
(1992 oder 1993).

FOTO: ARCHIV ALPENINITIATIVE

Romed Aschwanden hat seine Dissertation eingereicht.
FOTO: ZVG

Die Alpen sind mehr als Heidiland-Idylle
Eine Schweiz ohne Berge ist kaum vorstellbar. Seit jeher prägen die Alpen die Identität des Landes - dies Thema einer Dissertation.

1

Aktivistinnen und Aktivisten der Alpen-Initiative protestieren gemeinsam mit Vertretern anderer Bürgerinitiativen in Brüssel gegen die
Zunahme des alpenquerenden Güterverkehrs (1992 oder 1993).

Stefan Eggel
tion «Politisierung der Alpen. auf die Industrialisierung im
Der Alpenraum ist ein Politikum Umweltbewegungen in der Ära Flachland, den Boom im Eisenauf nationaler und internatio- der Europäischen Integration bahnbau und den einsetzenden
naler Ebene. Lokale Bewegun- 1970-2000». Eine spannende Bergtourismus. Alpenschützer
gen wie die Alpen-Initiative ha- Suche nach den Umweltschutz- gingen damals aus der urbanen
ben grossen Einfluss entwickelt. bewegungen auf nationaler und Mittelschicht hervor. Politisch
Sie entwickelten den Umwelt- europäischen Ebene.
gehörten sie mehrheitlich konschutz von unten. Romed Aschservativen Milieus an. Sie woll-

wanden geht diesen Fragen Umweltschutz «von unten» ten ihre Heimat in ihrem ur-

nach und entdeckt spannende Wie Romed Aschwanden gegen- sprünglichen Erscheinungsbild
Entwicklungen.
über pomona.media ausführte, erhalten.»
Die Alpen sind mehr als nur haben die Bemühungen zum
Ab 1970 bis gegen 1994
Sehnsuchtsort nach intakter Schutz der Alpen in den letzten zeichnete sich laut Romed
Natur und Heidiland-Idylle, sie 150 Jahren grob drei Phasen Aschwanden ein tief greifender
sind in den vergangenen Jahr- durchlaufen. «Im ausgehenden Wandel ab. «Im Nachgang der
zehnten zu einem eigentlichen 19. Jahrhundert wollten Natur- 1968er-Bewegung traten junge
Politikum geworden. Warum schützer in den Bergen ein Stück Aktivisten und Aktivistinnen aus
das so ist, untersuchte Romed heile Welt erhalten und konser- den Alpenregionen auf den Plan.
Aschwanden in seiner Disserta- vieren. Das war eine Reaktion Sie forderten Selbstbestimmung

Bild: Archiv Alpen-Initiative

über ihren Lebens- und Wirt- national zu lösen sind, entwi- tiative. Zu den Mitstreitern zählschaftsraum mitsamt seinen Na- ckelten sich grenzüberschrei- te auch Polit-Schwergewicht Peter Bodenmann. Heute ist Anturschönheiten und kulturellen tende Zusammenarbeiten.
Eigenständigkeiten.»
dreas Weissen Ehrenpräsident
Im Gegensatz zum Alpen- Grenzüberschreitende
der Alpen-Initiative. Er war als
Kampagnenleiter massgebend
schutz von oben durch Experten Zusammenarbeit
und Politiker verfolgten die zu- Als erster Interessenverband am Abstimmungserfolg der
meist jungen Akteurinnen und setzte sich die 1952 gegründete Volksinitiative zum Schutz des
Akteure aus einem linksalterna- Internationale Alpenschutz- Alpengebietes beteiligt.
Denn völlig überraschend
tiven Milieu einen Alpenschutz kommission CIPRA explizit für
den transnationalen Schutz von sagte am 20. Februar 1994 das
«von unten».
Als exemplarisch für diese Natur und Landschaft der Alpen Schweizervolk Ja zur Initiative.
Entwicklung erwähnt Romed ein. Während neun Jahren (bis Obwohl die Initiative bis heute
Aschwanden im Oberwallis das Oktober 2004) präsidierte der nicht buchstabengetreu umgekritische Oberwallis, die OGUV, Oberwalliser Andreas Weissen setzt ist, verfehlt sie ihre mässidie «Oberwalliser Gruppe Um- die CIPRA mit Sitz in Schaan/ gende Wirkung auf die Lastwagenflut durch die Alpen nicht,
welt und Verkehr», oder im Kan- Liechtenschein.
1995
trat
die
Alpenkonvenweil damals die Walliser Pascal
ton Uri das «Kritische Forum

Uri». Diese Bewegungen stell- tion in Kraft. Der Staatsvertrag
ten sich gegen die etablierte wurde von Österreich, FrankPolitik. Ein neues Umwelt- reich, Deutschland, Italien,
schutzbewusstsein floss in die Liechtenstein, der Schweiz und
lokale Politik ein. Diese Über- der EU in Salzburg/A unterlegungen spielten plötzlich eine zeichnet. Dazu kamen Slowebedeutende Rolle beim Aus- nien und Monaco. Die Alpenbau der Verkehrsinfrastruktur. konvention ist ein völkerrecht-

Die Linienführung der Autobahn N9, heute A9, im Oberwallis wurde infrage gestellt
oder gar bekämpft. Daneben

Alpen als Naturraum in Europa.

mann zusammen mit dem
Urner Franz Steinegger nach
Lösungen suchten und als Ant-

wort die leistungsabhängige
Schwerverkehrsabgabe LSVA

geschaffen haben. In dieser
überparteilichen Konsensfähig-

licher Vertrag für den um- keit liegt womöglich der gröss-

fassenden Schutz und die nachhaltige Entwicklung der Alpen.
In diesem und im nächsten Jahr
hat
die Schweiz den Vorsitz der
entstanden aber auch erste
Alpenkonvention
inne. Sie beabBiolandwirtschaftsbetriebe.
Die Anliegen dieser neuen sichtigt, gemeinsam mit den anAlpenschützerinnen und Alpen- deren Alpenstaaten und weiteschützer standen im Kontext der ren Partnern, den Klimaschutz

Diskussion über die Rolle der

Couchepin und Peter Boden-

te Unterschied zum heutigen
Spitzenpersonal in der Politik.
Der Wille, gemeinsam nach Lö-

sungen zu suchen, ist wenig
ausgeprägt.

Fehlender Dialog
im Stadt-Land-Konflikt
und die Klimaanpassung im Den fehlenden Dialog macht
Alpenraum voranzutreiben.
Romed Aschwanden auch als
Als einen der Höhepunkte Hindernis zur Beilegung des
der lokal basierten Umwelt- immer wieder aufflammenden

Zunehmend blickten die Umweltschutzorganisationen über
die Landesgrenzen hinaus. Für schutzbewegungen stuft Romed Konflikts zwischen Berggebiet
Romed Aschwanden wirkt dabei Aschwanden die Gründung des und Flachland, zwischen Stadt
die einsetzende europäische In- Vereins «Alpen-Initiative» im und Land aus. Zu dieser Kontegration dynamisierend auf die Februar 1989 ein. Zu den GrünUmweltschutzbewegung, weil dungsmitgliedern gehörten beidie strukturschwachen Randre- spielsweise der Bündner alt Nagionen wirtschaftlich besonders tionalrat Andrea Hämmerle, Anunter diesem Prozess zu leiden dreas Weissen aus Brig und der
hatten. Unter der Erkenntnis, Urner Alf Arnold, langjähriger
dass viele Probleme nicht allein Geschäftsführer der Alpen-Ini-

fliktlinie liefert die Arbeit Aschwandens wichtige Erkenntnisse

zur jüngsten Geschichte der
Alpen und viel Hintergrundwissen, das sich nicht nur an
Fachkreise richtet.

Der heutige Alpenschutz-

gedanke betrachtet Mensch und
Umwelt nicht mehr als Gegen-

sätze. Ziel dieses integralen
Alpenschutzes ist es, die Umwelt, zu der auch die menschliche Präsenz mit der Bewirtschaftung der Berggebiete ge-

hört, zu bewahren. Romed

Aschwandens Arbeit führt zur

Erkenntnis, dass der Alpenschutz der Gegenwart den Natur-, Wirtschafts- und Lebensraum nicht mehr getrennt, sondern zusammen denkt.
Diese Idee ist bis heute für
den Alpenschutz prägend, sagt
Romed Aschwanden. Als charakteristisch für die heutige Entwicklung bezeichnet er die breite Akzeptanz des Alpenschutzes
und die gleichzeitige Abnahme

Romed Aschwanden ist Geschäftsführer des Instituts «Kulturen der
Alpen». Er hat die europäischen Alpenschutzbewegungen untersucht.

der Vehemenz, mit der die

Bild: zvg

Alpenschutzbewegung ihre For-

derungen vertritt. Durch die
prominent geführte Debatte um

die Klimaerwärmung hat der
Alpenschutz eine andere Färbung angenommen. Die Bedrohung der Alpen zu Beginn des

21. Jahrhunderts ist durch den
globalen Ausstoss von Treibhausgasen geprägt und dadurch
grösstenteils globalisiert.

Bibliografie
Die Dissertation «Politisierung
der Alpen. Umweltbewegungen
in der Ära der Europäischen Integration (1970-2000)» von Romed Aschwanden ist als Buch im
Böhlau Verlag erschienen.

Das Buch kann in der Buchhandlung Bido in Altdorf gekauft

werden. Auf der Website www.
kulturen-der-alpen.ch ist die

Dissertation zudem kostenlos
zugänglich. (seg)

Historiker durchleuchtet Politik der Alpen
Seit über 100 Jahren versucht die Politik, die Alpen zu schützen. Der Urner Historiker Romed Aschwanden hat dazu ein Buch veröffentlicht.

Interview: Florian Arnold

Alpen sind mehr als Kuhweiden, Post-

kartenidylle und enge Passstrassen.
Seit gut hundert Jahren werden sie auch

immer wieder zum Politikum. Der
Urner Historiker Romed Aschwanden
hat sich in seiner Doktorarbeit mit diesem Aspekt der Alpen auseinandergesetzt. Nun ist die Arbeit in Buchform er-

schienen. Darüber hinaus leitet der
32-Jährige das Institut Kulturen der

schliessung der Alpen mit der Eisen- schutzkommission Cipra dazu. Die
bahn und Bergbahnen ermöglichte. Der Alpen erhielten damit zum ersten Mal
Raum, der bisher wenig von der Moder- einen eigenen Verband. Ab 1970 verne berührt gewesen war, schrumpfte. breiterte sich das Feld: Der WWF geUnd wie bei allen knapper werdenden wann an Gewicht, die Grüne Partei
kam hinzu. Bedeutender wurden aber
Gütern steigerte sich sein Wert.
Was hat man damals unter Alpen- auch kleine lokale Gruppen und Initiativen, wie etwa das «Kritische Forum
schutz verstanden?
Damals wollte man die Landschaft Uri». Solche lokalen Aktivistinnen und
konservieren. Die Bergweiden sollten Aktivisten gründeten schliesslich um
zwar bewirtschaftet, aber möglichst 1990 die Alpen-Initiative. Konservati-

Alpen in Altdorf. Im Interview sprich unberührt von Industrie und TourisRomed Aschwanden über den Schutz mus bleiben. Die Fachleute sprechen
des europäischen Gebirges und wie die- von einem Schutz mit der «Glasglocke», die man über das Dagewesene
ses Politikern zu Karrieren verhalf.
stülpt: Alles bleibt, wie es ist, während
sich rundherum alles entwickelt. Bis in
Woran denken Sie, wenn Sie das
die 1970er -Jahre war das der KerngeStichwort «Alpen» hören?
Romed Aschwanden: Ich verbinde das danke.
mit «Z Bärg gah», guter Luft, Weitsicht,

einer gewissen Ruhe und schöner Die linke Mittelschicht in der Stadt

überstimmte also die Einheimischen bei den Fragen um ihre
Weit weg also von Politik, um die es eigene Landschaft.
Gewissermassen. In der 1. Hälfte des
in Ihrer Doktorarbeit geht. Was
verstehen Sie unter «Politisierung 20. Jahrhunderts waren es weniger Linke, sondern vielmehr Konservative, die
der Alpen»?
Erstens, dass die Alpen im 20. Jahrhun- den Bewahrungsgedanken vertraten.
dert zum Diskussionsgegenstand der Für die städtische Mittelschicht waren
Landschaft.

internationalen Politik geworden sind.
Zweitens wurden die Alpen zum Argument in politischen Diskussionen, beispielsweise in der Verkehrspolitik. Und
drittens wurde die Bevölkerung in den
Alpen selbst vermehrt politisch aktiv,
besonders wenn es um die Raumpolitik
in der Schweiz und in Europa ging.

die Alpen etwas Fremdes, das sie idealisierten und bewahren wollten. Erst ab
den 1980er- Jahren kam der Gedanke
auf, dass man auch die Bevölkerungvor
Ort einbeziehen muss, um etwas zu bewirken. Aus Landschaftsschutz wurde
Umweltschutz.

ve Argumente für den Schutz der Alpen
wichen vermehrt der Wirtschaftskritik
oder einem umfassenden Umweltdenken. Heute muss man Alpenschutz als

ganzheitliches Konzept denken, das
die Natur sowie den Arbeits- und Lebensraum in den Alpen als zusammen-

hängendes System zu bewahren versucht.

Die Alpen-Initiative ist wohl die
schillerndste Alpenschützerin.
Wie erfolgreich schätzen Sie sie
ein?
Das muss man aufverschiedenen Ebenen beurteilen. Politisch war die Annahme des Alpenschutzartikels zweifellos ein Erfolg. Wie dieser umgesetzt

wurde, ist umstritten. Auf Ebene der
Akteure ist spannend, dass viele, die
bei der Alpen-Initiative mitwirkten,
sich persönlich profilieren konnten und
eindrückliche politische Karrieren hinlegten. Schliesslich wird heute vielfach
vergessen, dass die Alpen-Initiative in
den Nachbarländern und in der EU bis

Verschiedene Player nahmen sich
2000 sehr viel positive Aufmerksamalso dem Alpenschutz an. Können keit erregte.
Wie hat die Politisierung der Alpen Sie uns einen Überblick geben?
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhun- Wie gut sind denn die Alpen heute
begonnen?
Am Anfang war der Schutzgedanke. derts war das vor allem der Schweize- geschützt?
Dieser kam Ende des 19. Jahrhunderts rische Bund für Naturschutz, heute Pro Auch hier muss man differenzieren.
auf, gewissermassen als Reaktion auf Natura, der sich etwa für die Einrich- Das eine ist der Aspekt Landschaftsdie Zunahme von Industrialisierung tung von Naturschutzgebieten einsetz- schutz, wo es klare Gesetzesgrundlagen
und Tourismus, welche die bessere Er- te. 1952 kam die Internationale Alpen- gibt, etwa mit dem Einspracherecht der

Verbände oder Umweltverträglich- Osterreich sorgen seit längerem Struk- det einfach statt. Gut ist jedoch ein
keitsprüfungen. Das andere ist der poli- turfördermassnahmen für Stabilität. In globales Verständnis der Umweltzutische Aspekt: Hier geht es darum, den Italien und Frankreich war das hin- sammenhänge. Die Welt ist ein komBerggebieten ausreichend Mitspracherecht zu gewähren. Mit ihrem föderalen
System ist die Schweiz diesbezüglich
ziemlich gut aufgestellt. Doch bestehen
auch hier Herausforderungen, wie beispielsweise die Abstimmung über das

Jagdgesetz unlängst gezeigt hat. Der
dritte Aspekt ist der soziale. Und das
sehe ich kritisch. Die Alpen sind von
Abwanderung und Überalterung her-

gegen lange kein Thema. Jetzt gibt es plexes System, das «Raumschiff
verlassene Täler und zerfallende Dör- Erde», bei dem alle Teile voneinander
fer. Auch verkehrspolitisch gibt es abhängig sind. Wenn es im Laderaum
Unterschiede. Während die Schweiz brennt, brennt es irgendwann auch auf
den alpenquerenden Verkehr stark be- der Brücke. Dieses Bewusstsein, dass
schränkt, was im Vergleich zu1990 für es nicht nur lokale Zusammenhänge
eine Entspannung gesorgt hat, gibt es gibt, entstand erst in den 1960er-Jahin Österreich immer noch Protest, weil ren. Heute wird zu Recht mit dem Sloeinfach zu viel Verkehr über den Bren- gan «Klimaschutz ist Alpenschutz»
ner fährt. Mit dem Bau des Brennertun- geworben.
nels dürfte es nun aber verkehrstech- Fehlt noch das Stichwort Tourisnisch eine Annäherung geben.
mus. Helfen Projekte wie das

ausgefordert. Es gibt zwar Ansätze wie
die Neue Regionalpolitik (NRP), damit
die Alpen nicht nur als Naturraum, son- Gleiche Probleme könnte man auch Grossprojekt von Samih Sawiris in

dern auch als Lebensraum erhalten miteinander lösen. Wie stark ist
bleiben. Es braucht noch vermehrt An- diese Zusammenarbeit über die
strengungen, um eine zukunftsträchti- Landesgrenze hinaus?
ge Entwicklung auf all diesen Ebenen Immer besser. Die EU ist dabei ein
zu garantieren.

Sind Sie auf Lösungsansätze gestossen, wie man Abwanderung
verlangsamen kann?
Da gibt es eine lange Forschungstradition. Wichtig ist, dass eine wirtschaftliche Entwicklung möglich bleibt, damit die Menschen ein Verdienst haben.

Gleichzeitig müssen der landschaftliche Wert erhalten und die Entwicklung
der lokalen Kulturen möglich bleiben,
die beide die Alpen auszeichnen. Das
birgt einen gewissen Widerspruch in
sich: Die landschaftliche Schönheit ent-

steht eben auch wegen der Strukturschwäche. Aber allein die Landschaft
garantiert kein Auskommen.

Sie haben nicht nur die Schweiz
betrachtet, sondern den ganzen
Alpenraum. Ist die Ausgangslage
auch in Frankreich oder Österreich
dieselbe?
Geografisch sind sich die Regionen
ähnlich. Typisch sind zudem eine geringe Bevölkerungsdichte sowie eher
wenige und kleine Arbeitgeber. Regio-

nalpolitisch gibt es aber gewaltige
Unterschiede. In der der Schweiz und

Andermatt dem Alpenschutz?
Das ist eine Frage der Verhältnisse. Auf

diese Weise entstehen Arbeitsplätze
und der Bevölkerung vor Ort wird eine

wichtiges Gefäss, wo Prozesse stattfin- Perspektive geboten. Man darf aber
den und Instrumente entwickelt wer- nicht vergessen, dass die Alpen ein Naden. So etwa «Eusalp», eine Regional- turraum sind, unter den sich tourististrategie, oder ein «Interreg »-Pro- sche Projekte unterordnen müssen.
gramm für die Alpen. Bei der Sie sind der Geschäftsführer des

Alpenkonvention, einem völkerrecht- «Instituts Kulturen der Alpen».
lichen Vertrag zum Schutz der Alpen, Haben Sie den Narren gefressen an
hat die Schweiz den Vorsitz. Der Alpen- den Alpen?
raum wird als grenzübergreifendes Ter- Das kann man sagen. Mich interessieritorium wahrgenommen und es ist ren die Aspekte der Beziehung zwieine positive Errungenschaft, dass man schen Natur, Mensch und Umwelt, die
koordiniert den Alpenschutz angeht. man in den Alpen besonders gut beobachten kann. Und letztlich habe ich
Zu den Alpen gehören auch die
auch einen persönlichen Bezug, weil
Gletscher. Da sieht es mit dem
ich hier aufgewachsen bin.
Schutz eher düster aus.
Die Umweltthemen sind lokal sichtbar, Wie läuft es im Institut?
die Ursachen und Gegenmittel aber Auch unsere Arbeit erachte ich als Beisind selten nur lokal. Der Ausstoss von trag zum Alpenschutz: Es ist eine BilTreibhausgasen beeinflusst die Glet- dungsinstitution, die Menschen hier
scher stark. Da kann sich zwar Europa Möglichkeiten bietet. Und es ist eine
zusammenschliessen, aber letztlich Forschungsinstitution, die sich mit der
spielen die USA oder China eine grös- Zukunft der Region auseinandersetzt.
sere Rolle. Global gesehen sind die Die Resonanz bei den Forschenden ist
Alpen nur ein sehr kleines Gebirge.
gut, aber bei den Studierenden braucht
Die Globalisierung ist also schlecht es noch etwas Zeit, bis wir wahrgenommen werden.
für die Alpen?
Sie ist weder gut noch schlecht, sie fin- Glauben Sie, dass Sie in 50 Jahren

noch gleich «z Bärg» gehen werden
wie heute?
Wenn es mit der globalen Erwärmung
so weitergeht, dann wohl kaum. Sich in
den Bergen zu bewegen, wird noch ge-

fährlicher. Der Alpenraum ist labil.
Zwar versucht der Mensch, die Natur
zu kontrollieren, aber er kann es letztlich nicht. Auch das ist etwas, das man
durch die Alpen eindrücklich erfahren
kann.
Hinweis
Das Buch zur Doktorarbeit von Romed

Aschwanden ist erhältlich bei Drell
Füssli.

Uni Luzern 1 -Ernennung

Boris Previsic

Titularprofessor
die Universität Luzern
schreibt, ist Boris Previsic (Jahr-

Wie

gang 1972) per 1. August 2022
zum Titularprofessor für Kultur-

wissenschaften
ernannt worden.
Boris Previsic ist

seit 2015 SNF-

Förderprofessor
Literaturfür

und Kulturwissenschaften an
der Universität

Luzern und leitet das For-

schungsprojekt «Musikalische
Paradigmen in Literatur und Kul-

tur». Zudem ist er Direktor des

«1,Jrner Instituts Kulturen der Alpen an der Universität Luzern» in
Altdorf.
Boris Previsic studierte ursprünglich Querflöte mit Lehr-, Orchester- und Konzertdiplom. Danach
folgte ein Studium in Germanistik
sowie der französischen und vergleichenden Literaturwissenschaft.
In seiner, Dissertation «Hölderlins
Rhythmus» ari der Universität Zürich entschlüsselte er den Rhythmus des Dithters. Er habilitierte an
der Universität Basel zur literarischen Rezeption der postjugoslawischen Kriege. (UW)

Forschungsprojekt I Melanie Grütter vom Institut Kulturen der Alpen hofft auf tatkräftige Unterstützung der Urner Bevölkerung

Altes Wissen um Pflanzen wieder
entdecken
in dem berühmten, 1941 erstmals
veröffentlichten Werk des Urners

Eduard Renner findet sich viel
Wissen über Sagen und mythische

Gebräuche der Bergbauern, die
die Natur auch als eine magische
Welt verstehen.
«Es wäre toll, wenn sich noch andere Personen finden würden, die
den Mythen dieser Region nachgehen oder sich mit Pflanzenheilkun-

de beschäftigen», sagt Melanie
Grütter und freut sich über weitere Kontakte und Kenntnisse, denn
ihre Aufgabe als Wissenschaftlerin
sieht sie auch darin, neue Schätze
des Wissens zu heben.
Dabei verfolgt sie ganz verschiedene Ansätze. Im Haus für Kunst Uri
Im Dachgeschoss des Hauses für Kun St Uri ist der Dokumentarfilm «Das GeFOTO: F. X. BRUN
heimnis der Bäume» zu sehen.
Franka Kruse

Die einen haben den grünen Dau- den», sagt Melanie Grütter, die bemen, die anderen sprechen mit ih- wusst aus dem viel besagten Elfenren Pflanzen, die Dritten gehen beinturm einer Universität herausWaldbaden. Ein moderner Aus- tritt und sich im alltäglichen Leben
druck für bewusstes Erleben der vor Ort umschauen will. So soll
besonderen Atmosphäre inmitten Wissenschaft nicht nur das Ergebvon Bäumen - zum Beispiel bei ei- nis der reinen Lehre aus Büchern
nem Spaziergang im Wald. Allen sein, sondern sich auch auf das
gemeinsam ist, dass Mensch und Wissen in den Köpfen der MenPflanze eine ganz direkte Bezie- schen beziehen.
hung zueinander haben.
Mythen und Pflanzenheilkunde
Wie diese Beziehung aussieht, wie Einige Kontakte hat die studierte
es um althergebrachtes und neues Sozialpsychologin und LiteraturWissen des Menschen um Pflanzen wissenschaftlerin bereits knüpfen
bestellt ist, das untersucht derzeit können; darunter mit der NaturDr. Melanie Grütter in einem For- forschenden Gesellschaft Uri, die
schungsprojekt am Urner Institut ihr wichtige Kenntnisse der speziKulturen der Alpen. Und dabei ist ellen Botanik im Kanton sowie in
ihr das Wissen über Pflanzen in der alpinen Landschaft zugänglich
der Urner Bevölkerung ein wichti- gemacht hat. «Ausserdem ist <Der
Goldene Ring über Uri> ein ganz
ges Anliegen.
«Ich möchte die Menschen hier in wichtiges Buch für mich geworUri gerne in meine Arbeit einbin- den», betont die Forschende. Denn

kuratiert sie zurzeit eine Ausstellung zum Wissen um Pflanzen in
Kulturen der Alpen unter dem Titel «Gespräche mit Mondviolen»,

die noch bis zum 16. Mai im Dachgeschoss zu sehen ist.
Mondviolen, auch Silberblätter
oder Silbertaler genannt wegen ih-

rer im Herbst silberglänzenden
Blättchen, finden sich übrigens in
vielen Gärten. Was sich dort nicht
findet, ist die Art von Kunstobjekten, die die Berner Künstlerin Anna Comiotto sowie der Solothurner
Künstler Fo Kaufmann in Altdorf
zeigen. Ein leuchtendes Eichenblatt beziehungsweise einen hölzernen Plattenspieler, der über die

Stacheln einer Kastanie entlang
der Jahresringe eines Baumes fährt
und diesen auf wundersame Weise
zum Flüstern bringt.
«Von der Ausstellung, deren Titel
sich ganz bewusst lyrisch anhört,
erhoffe ich mir, dass ein Wechsel-

spiel zwischen alltäglichen Erfahrungen, künstlerischer Form und
Wissenschaft entsteht», erklärt
Melanie Grütter. Beim Betrachtenden sollen Fragen aufkommen und
Interesse für die Pflanzenwelt geweckt werden. «Ist das möglich?
Kann ein Eichenblatt wirklich so

glühen? Kann ein Baum solche
Geräusche von sich geben?» Zudem legt die Literaturwissenschaftlerin, die auch als Autorin
arbeitet, allen den Dokumentar-

dazu gehören auch Pflanzen. Wir erforschen. Das gehe auch im Gemüssen weg vom Menschen als al- biet der Alpen - in Uri. Wer also
leinigem Beherrscher auf der Erde, Interesse hat, sein Wissen weiterdas kann nicht mehr unser Motto zugeben, ist bei Melanie Grütter
sein», sagt Melanie Grütter. «Pflan- herzlich willkommen.
zen liefern uns nicht nur Nahrung, Mehr Informationen und Kontakt unter melasondern auch die Luft zum Atmen nie.gruetter@kulturen-der-alpen.ch.
und Leben.»
Ihr Engagement für einen bewuss-

teren Umgang des Menschen mit
der Natur und ihr Forschungsprojekt für das Urner Institut Kultu-

ren der Alpen, an dem sie seit Mitfilm «Das Geheimnis der Bäume» te 2020 arbeitet, sei nicht aus dem
des Botanikers Francis Hallt ans Blauen heraus geboren, sagt MelaHerz, der ebenfalls in der Ausstel- nie Grütter. Das zeigt ein Radiobeitrag, den sie für das SRF prolung zu sehen ist.
Schliesslich ist es der Wissen- duziert hat. Im Amazonasgebiet

schaftlerin ein Anliegen, ein Be- von Peru besuchte die Wissenwusstsein für die Leistung der schaftlerin indigene Gruppen und
Pflanzen für den Menschen zu widmete sich der Fragestellung,
schaffen, sie nicht mehr als Objekt wie man dort mit der Natur umzu sehen, sondern als Lebewesen. geht und Heilkräfte von Pflanzen
«Gerade jetzt in der Klimakrise als Medizin nutzt.
müssen wir uns für ein gutes Mit- Man müsse nicht ins Amazonasbeeinander der Lebewesen einsetzen, cken reisen, um kostbares Wissen

Melanie Grütter arbeitet für das Urner
Institut Kulturen der Alpen.
FOTO: ZVG

über Pflanzen zu entdecken und zu

Exkursion, Poesie und Kulinarik
Zur Ausstellung «Gespräche mit mit Gesang und Vortrag von RoMondviolen» gibt es ein Rahmen- man Walker, Renate und Franzisprogramm, das sich mit ganz unter- ka Dahinden. «Holdes Blümlein
schiedlichen Angeboten dem Wis- fürcht' dich nicht» heisst es am
sen um Pflanzen in Kulturen der Al- Sonntag, 16. Mai, um 11.00 Uhr
pen nähert. Mit «Kreuzblütler» ist im Haus für Kunst Uri, Altdorf.
eine Exkursion mit dem Botaniker
Dr. Walter Brücker von der Naturforschenden Gesellschaft Uri, Altdorf, überschrieben. Mondviolen gehören übrigens zu den Kreuzblütlern. Die Exkursion findet am Sonntag, 16. Mai, statt. Treffpunkt ist um
14.00 Uhr am Haus für Kunst Uri,
14.14 Uhr. Bus ab Telldenkmal und
14.30 Uhr beim Bahnhof Erstfeld.

Um Pflanzen im Liedgut der
Schweiz geht es in einer Matinee

Ein pflanzenwissenschaftliches Menü mit Literatur kann man während
der Wildpflanzenwoche am 11. Juni

im Culinarium Alpinum in' Stans,
Nidwalden, geniessen. Infos unter
www.culinarium-alpinum.com.
Zu den botanischen und kulinarischen Angeboten sind kurzfristige
Terminänderungen möglich. Um
kurze Anmeldung unter melanie.
gruetter @ kulturen-der-alp en .ch
wird gebeten. (fk)

Auch online kam es zu regen Diskussionen
Rund 40 Personen nahmen an einem Onlinemeeting des Instituts Kulturen der Alpen zum Wandel in der Landwirtschaft teil.

0

1

Heinz Keller, ehemaliger Leiter des Theaters Uri, moderiert das virtuelle Podium. Screenshot: Markus Zwyssig

Markus Zwyssig
Film und die heutige Realität schlossen. Ausbildung und BeWie hat sich die Landwirtschaft Knapp 40 Personen nahmen an wirtschaftung haben sich
in den vergangenen Jahren und der virtuellen Zusammenkunft verändert. Das Braunvieh ist viel
Jahrzehnten verändert? Dieser teil. Zur Einstimmung waren grösser und schwerer geworden.

Frage geht ein Projektteam des Ausschnitte aus dem DokumenInstituts Kulturen der Alpen tarfilm «Wir Bergler in den Bernach. Dazu suchen die Wissen- gen sind eigentlich nicht schuld,
schaftler den Kontakt zur Bevöl- dass wir da sind» von Fredi M.
kerung. Doch dieser Austausch Murer aus dem Jahr 1974 zu seist zurzeit nur erschwert mög- hen. Das war der Ausgangslich. Ursprünglich war Ende No- punkt für die anschliessenden
vember in Isenthal ein Ge- Gruppengespräche. Die historisprächsabend geplant. Dieser schen Aufnahmen zeigten deutmusste wegen der Coronapan- lich, was sich in der Zwischendemie abgesagt werden. Das zeit alles gewandelt hat. Heute
Treffen zum Projekt «Uri im ersetzen Technik und MaschiWandel - Bevölkerung und Wis- nen viel der einstigen harten
senschaft im Dialog» fand nun Muskelkraft. Die Liegenschafonline statt.
ten sind viel moderner eingerichtet und alles ist besser erDie Bergbauern in Murers

Auch wenn sich die Mode seither stark verändert hat, wird das
Edelweisshemd nach wie vor oft
getragen. Viele der Traditionen
von der Eidesleistung der Alpvögte bis zum «Scheenä» leben
weiter. Geblieben sind auch die
Geldsorgen und die Diskussionen um die Höhe der Subventionen in der Landwirtschaft.

Gespräch und Austausch
funktionierten online - abgesehen von kleineren technischen
Problemen - erstaunlich gut. So
konnten sich die Teilnehmer in
Diskussionen in kleinen Gruppen einbringen.

ter des Reviers AttinghausenPotenzial im Tourismus und Seedorf-Bauen, fest. «Eine stardurch Klimawandel
ke Veränderung hat der tiefe
Bei einem von Heinz Keller, ehe- Holzpreis mit sich gebracht. Im

maliger Leiter im Theater Uri, Gegensatz zu früher bleibt heumoderierten Podiumsgespräch te sehr viel mehr im Wald lienahmen Vertreterinnen und gen.» Die Arbeit im ForstbeVertreter aus Landwirtschaft, reich bleibt anspruchsvoll. «DaForstwirtschaft, Wissenschaft mit die Wälder auch in Zukunft
und der Korporation Uri teil. Für ihre Schutzfunktion wahrnehKurt Schuler, Vizepräsident der men können, müssen sie geKorporation Uri, steht der Erhalt pflegt und bewirtschaftet werder Landschaft im Zentrum. den.» Historikerin Rahel Wun-

Doch das sei nicht einfach, derli sieht neben den vielen

machte er klar. «Für die Arbeit Problemen, mit denen die Bergsteht insbesondere in der Berg- und Alpwirtschaft zu kämpfen
und Alpwirtschaft je länger, je hat, auch die Chancen der na-

weniger Personal zur Verfü- turnahen Produktion - insbegung.» Ein grosses Potenzial sondere im Zusammenhang mit

dem Klimawandel. «In der Be-

sieht er im Tourismus. Insbesonvölkerung gibt es eine höhere
dere in die Käsereien sei massiv
Sensibilität für solche Fragen.
investiert worden. Der Urnerbo-

Die Alp- und Berggebiete können die Thematik verstärkt aufdafür. «Um die Produkte den
greifen und sich entsprechend
Besuchern vor Ort zu verkaufen,
einbringen.»
braucht es ein gutes Zusammenspiel aller Beteiligten.»
Nächste Veranstaltung stellt
den sei ein klassisches Beispiel

Frieda Steffen, ehemalige Mobilität ins Zentrum

Landrätin und Bäuerin aus An-

Rahel Wunderli zeigte sich zum

dermatt, sagte, dass die landSchluss des Onlinemeetings
wirtschaftlichen Produkte fiüberrascht, wie vielseitig zwei
nanziell sehr stark unter Druck
Stunden lang verschiedenste
geraten seien. «Der Erhalt der
Alpwirtschaft ist eine grosse He-

rausforderung, weil immer we-

niger in diesem Bereich tätig

Themen in den Bereichen Land-

und Forstwirtschaft diskutiert
worden seien. Bei einer zweiten
Veranstaltung, die zu einem späteren Zeitpunkt in Erstfeld stattfinden soll, wird das den Kanton
Uri stark prägende Thema Mobilität im Fokus stehen. Die Pi-

sind und die Verbuschung und
Vergandung sehr stark zunehmen.» Auch werde die Landschaft durch Biker, Wanderer
und Skifahrer immer stärker mit
lotphase des Projekts «Uri im
beansprucht.
Wandel - Bevölkerung und Wis-

Schutzwald braucht Pflege
und Bewirtschaftung

senschaft im Dialog» wird

unterstützt von der Universität
Luzern, dem Kanton Uri, den
Und was beschäftigt den ForstKorporationen Uri und Ursern,
betrieb? «Momentan erfüllen

die Schutzwälder ihre Funktion», stellte Andi Arnold, Förs-

der Dätwyler-Stiftung, der Raiff-

eisenbank Urnerland und von
Politcast-Uri.

Der Berg markiert in seiner Vertikalen zwar die physische Distanz, ist gleichzeitig aber auch Ort der Sammlung, der Konzentration und der Stille.

Einsamkeit ist auch eine Landschaft
Die Weite der Wüste und die Verlorenheit in den Bergen beschreiben die Topografie eines Lebensgefühls

JOEL HUNN / NZZ

BORIS PREVISIü

Wir zählen das Jahr 1932. In einer Nummer des nationalsozialistischen Wochen-

blatts, des «Illustrierten Beobachters»,
stossen wir auf eine Apologie grosser
Einsiedler. Sie liest sich als Who's who
der Religionsgründer und Reformatoren
wie Zarathustra, Christus, Mohammed
oder Luther und kulminiert in der deutschen Kunst und Philosophie - in Beethovens Aufbegehren gegen seine eigene
Taubheit und in Nietzsches «freundloser
Einsamkeit». Die Einsamkeit sei heute
eine andere, statuiert der Verfasser des
Artikels im «Illustrierten Beobachter».
In der expliziten Absetzung von der
historischen Kontinuität ist die Zeitdiagnose kurz vor Hitlers Machtübernahme
symptomatisch auch für unsere Zeit. Dabei spielen die Berge zur Topografie die-

ses neuen Lebensgefühls eine zentrale
Rolle. Denn die Berge heben sich von den
beiden anderen Einsamkeitslandschaften

Selbstopfer Jesu mit seiner Kreuzigung
als Neues Testament und als Befreiung
von der alten Lehre seine Legitimation.
Die messianische Verkündigung des
Paradigmen- und Zeitenwechsels steht
somit in einer inzwischen zweitausendjährigen Tradition. Im Unterschied zum
Judentum, das den Berg in seiner symbolischen Unbestimmtheit belässt, bemüht sich das Christentum seit seinen

Monumentalgedicht «Die Alpen», sei es

in Salomon Gessners historischer Erzählung «Das hölzerne Bein», artikuliert
sich explizit eine Zivilisationskritik, die
sich mit der Industrialisierung im Laufe
des 19. Jahrhunderts verschärft.

Im expressionistisch-vitalistischen

Aufbäumen zu Beginn des 20. JahrhunAnfängen um eine Lokalisierung des derts erreicht sie ihren Höhepunkt. Im
Sinai, welche bald Ausdruck römischer Wortlaut der nationalsozialistischen
Machtpolitik wird. So kommt dieser hei- Illustrierten sind es die «überhasteten,
lige Berg zunächst noch östlich des Golfs entnervten Grossstädter», welchen «die
von Akaba im heutigen Saudiarabien zu majestätische Einsamkeit der Berge»
liegen. Mit dem Rückzug des Imperiums «wenig verlockend» erscheint. Selbst der
aus diesem Gebiet nimmt das Christen- vertikalen Einsamkeit kann der zur Hystum mit der Sinaihalbinsel im heutigen terie neigende Zeitgenosse somit wenig
Ägypten vorlieb.
abgewinnen.
Gleichzeitig mit dem Sinai hört man
noch den Spruch: «Der ist auf dem Ho- Der Duft der Gletscher
reb.» So gibt es vermeintlich noch einen
anderen Berg des Rückzugs, der Quaran- Die Verschränkung von spätnaturalistäne in der Wüste, einen Berg, der erst tischem Vitalismus und positiver Verin der altgriechischen Übersetzung des tikalspannung findet sich zur JahrhunAlten Testaments seinen Eigennamen dertwende ein paar Jahre zuvor exem-

ab: von der «Grenzenlosigkeit des Meeres» und von der «gespenstisch drohenden Öde mächtiger Wüsteneien» - wie erhält. Denn im Hebräischen bezeichder Autor weiter ausführt.
net «horev» zunächst nur die Einöde, in
welche sich Moses und der Prophet Elias,
später Jesus und ab dem dritten JahrhunHeilige Berge
dert die Wüstenväter zurückziehen.
Doch der Gegensatz zwischen horizonSchutz finden sie ausnahmslos am

talen und vertikalen Einsamkeitslandschaften, zwischen Meer sowie Wüste
einerseits und Berg andererseits, steht
in einer doppelten Tradition: zum einen
des Ursprungs der monotheistischen
Religionen, zum anderen der antiken
Bukolik. Beide Geschichten lassen sich

der Alpenbewohner während der Aufklärung, sei es in Albrecht von Hallers

plarisch in der Strassburger Moderne
eines Ernst Stadler:
«0 Berge, Berge der Einsamkeit!
Da ich im Tal wandelte, wie war ich
schwach,

Unfrei und unfroh. Nun jauchzt meine

oder im Berg. Beim heiligen Antonius junge Seele
ist es der Berg Tolzim im heutigen Ägyp- Im goldenen Morgenduft, da purpurn
ten. So erhält jede Einsamkeit ihre spe- alle Spitzen.»
zifische Topografie, wie sie auch aus der
Das Gedicht firmiert unter der ÜberPsalmdichtung bekannt ist: Die horizon- schrift «Ex aetheribus». Zum einen
tale Weite der Wüste steht für die Ver- spielt es auf das Pfingstwunder an, aus
suchung, die psychische Verlassenheit, den Lüften gesprochen, und beschreibt

gegen das nationalsozialistische Narrativ für das Unbewohnbare des Eremos. sich selber in Abhängigkeit von den
erzählen. Denn sie haben angesichts des Der Berg markiert in seiner Vertikalen Bergelementen in ihrer olfaktorischen
drohenden ökologischen Kollapses an zwar die physische Distanz, ist gleich- und akustischen Flüchtigkeit. So beginnt
Aktualität in keinerlei Weise eingebüsst. zeitig aber auch Ort der Sammlung, der das Gedicht mit den Worten «Den Duft
Die erste Geschichte der Einsam- Konzentration und der Stille. In pande- der Gletscher möcht' ich in meine Verse
keit formiert sich um den Berg Sinai. In mischen Zeiten steht der Berg für den schmieden» und schliesst: «Goldenem
Judentum wie Christentum und Islam Abstand, den wir einzuhalten zu pflegen Flammenton gleich brause euer Atem
fungiert dieser Berg als Ort des Rück- lernten, die Wüste für die psychisch-see- (ihr Berge) durch meine Gesänge.»
Zum anderen weist der Titel weit
zugs und der Übergabe der Thora. Die lische Vereinsamung.
Die zweite Geschichte der Einsam- über die Autopoetik, das heisst über die
christliche Fortschreibung weiss sehr genau um die Symbolik dieses Bergs und keit ist eingebettet in der idealisierten Selbstbeschaffenheit des Gedichts, hinbindet sie in das Dreigespann Sinai, Hirtengesellschaft der Idylle, welche in aus. Er verweist nämlich auf die AtmoBergpredigt und Tempelberg ein. In die- der Bukolik eines Theokrit oder Vergil sphäre - und damit auf das eigentliche
ser topografischen Rahmung erhält das ihren Ausgang nimmt. In der Verehrung Lebenselixier der Biosphäre -, in welche

die Berge, Pflanzen oder Tieren gleich,
hineinragen. Systematisiert man die religiösen Funktionen, so werden die Berge
nicht nur Lebewesen gleichgesetzt und
sind Sitz der Götter. Vielmehr beinhal-

zer. Sie tritt ein - wie in der Apokalypse
nach der Ausgiessung der siebten Zornschale - mit dem Untergang der Inseln
und Berge.
So verbirgt sich heute hinter den pan-

ten sie die überlebenswichtige Res- demischen Einsamkeiten jene grosse
source Wasser, sind Wettermacher und Einsamkeit der Menschheit, die sich

zeugen deshalb par excellence von der ihrer Atmosphäre, ihrer eigenen Lebensgrundlage zu entfremden, zu entledigen
Beseeltheit der Natur.
vermeint. Vielleicht wäre die Mensch-

heit 1932 an dem Punkt gewesen, an
dem sie bereits damals diese EinsamNach dem Ersten Weltkrieg fragt die keit hätte wahrnehmen können - ohne
erstmals zerstörte Moderne inten- die Flucht in eine genozidale Ideolosiv nach den Naturgewalten. Dafür gie antreten zu müssen. Die «Berge der
ist Alfred Döblins Monumentalwerk Einsamkeit» verschränken heute die
«Berge, Meere und Giganten» aus dem notwendige Isolation, um eigenes und
Jahre 1924 exemplarisch. Es beschreibt fremdes Leben zu schützen, mit dem
die Menschheitsgeschichte zur Mitte Bewusstsein, dass wir von unserer Biounseres Jahrtausends. Hier werden die sphäre als integraler Bestandteil in funNaturkräfte entfesselt; die eigentlichen damentaler Weise vollkommen abhänTreiber sind neben den Giganten Vul- gig sind.

Die Kräfte der Natur

kane, die Berge.

In prophetischer Weitsicht des Romanciers sehen wir das Festland Grön- Boris PreviSid ist Professor für Literatur- und
Kulturwissenschaften an der Universität Luzern
lands abschmelzen und die Kolonisa- und Direktor des An-Instituts Kulturen der
tion neu ergrünter Gebiete. Der Roman Alpen in Altdorf. Der Text ist die gekürzte Fashandelt nicht mehr von der Einsamkeit sung eines Referats, das an der Tagung «Eindes vereinzelten Menschen, sondern von samkeiten» der Stiftung Lucerna in Luzern geder Einsamkeit der Menschheit als gan- halten wurde.

Sounds für Urner Technomusik
Der Komponist Michel Roth bringt mit einem Forschungsprojekt Urner Seilbahnen als «Kulturgut» zum Klingen.

Teil eines engmaschigen Verbindungsnetzes im Schächental. Materialseilbahn im Gebiet Ruogig.

Urs Mattenberger

experimentelle elektronische
Es klingt, als würde einem in Musik, bevor die Energie immer
einem Tunnel von weit, weit weg weiter abnimmt und in unbeein Zug entgegendonnern. Aber stimmter Ferne verebbt.
Die Ferne, das ist hier das
allmählich verblassen im pulsierenden Geräusch die Bässe, es Ende der Materialseilbahn Unverliert jede Bodenhaftung, was terschächen Stutz- Obsaum.
bleibt, ist ein «Obertongesang» Aufgenommen hat deren Klang
wie von mongolischen Schama- der Innerschweizer Komponist
nen. Später, wenn sich dem Ge- Michel Roth für ein Forschungsräusch ein schlingerndes Schnar- projekt des Urner Instituts «Kulren beimischt, denkt man an turen der Alpen» an der Univer-

sität Luzern. Dafür ist er, bepackt mit einem mobilen
Tonstudio, im Schächental
unterwegs und sucht die verschiedensten Seilbahnen und
Wildheuseile im Tal auf.

Kulturgeschichte der
Seilbahnen neu erforscht
Bei den Seilbahnen angekommen, verlegt er Kabel und fixiert

Mikrofone an der Seilveranke-

rung. Das fällt auf. «Manchmal
schauen mich die Leute komisch
an», sagt Roth. «Einmal wurde
ich gefragt, ob die Seilbahn kaputt sei.» Dann muss er, der seine ersten Lebensjahre in Schatt-

Aschwanden nähert sich dem Beispiel, wenn die Sonne aufThema aus historischer Sicht. geht.» Spezielle Mikrofone maRoth interessiert sich für die chen dieses Eigenleben hörbar,

Präsenz der Seilbahnen im täg- ein Teil der Aufnahmen wurde
lichen Leben und jahreszeitli- auf dem Blog des Projekts bechen Verlauf. Der Urner Foto- reits publiziert.
dorf verbracht hat, erklären, graf Christof Hirtler dokumendass er kein Seilbahntechniker tiert im Bild den Betrieb Corona verändert kreative
ist, sondern Dozent an der Mu- insbesondere der Materialseil- Prozesse und Formate
sikhochschule in Basel. Diese ist bahnen. Das Gesamtprojekt Geplant wurde das Seilbahnpromit beteiligt am Projekt «Alpine wird unterstützt vom Förderpro- jekt zwar vor Corona, aber muNetze der Verbundenheit: Urner gramm «SPARK» des Schweize- sikalisch führt es zu neuen ForSeilbahnen als Aktanten und rischen Nationalfonds.
maten, wie sie die Pandemie
Aktionsräume».
«Damit unterstützt der Na- mit sich bringt. «Ich spiele in
Aus diesen Tonaufnahmen tionalfonds ein Projekt, das me- diesem Projekt ohnehin nicht
der Kleinseilbahnen will der thodisch nicht nur mit Daten- die Rolle des Komponisten, der
Komponist nicht nur ein Musik- banken und Messkurven ope- Partituren schreibt, die andere
stück schreiben. Sie sind viel- riert, und anerkennt damit auch später aufführen», erklärt Roth:
mehr Teil eines neuartigen For- Klänge als Messinstrument für «Seilbahnen wurden auch für
schungsansatzes. So untersucht das Zusammenspiel der Dinge», mich selber Orte der Begegdas Projekt interdisziplinär die freut sich Roth. Bei der Feldfor- nung mit den Menschen.
kulturgeschichtliche Bedeutung schung zu den Seilbahnen ist das Draussen im Feld komme ich
der Seilbahnen für die Bergland- umso angemessener, als neben mir vor wie ein Restaurantbeschaften der Innerschweiz.
funktionalen «ästhetische und treiber, der draussen Take-away
Denn die kleinen Seilbahnen lebensräumliche Aspekte sowie anbietet», lacht er.
brachten im Verlauf des 20. Jahr- das lokale Gewerbe involviert Der Austausch mit anderen änhunderts die Moderne auf die sind, das diese Bahnen erstellt derte sich wegen Corona auch in
entlegensten Bergheimwesen hat».
anderen Projekten des Kompound veränderten nachhaltig
nisten. Weil physische BegegLandwirtschaft und Siedlungs- Tonnenschwere
nungen erschwert sind, veränstrukturen. «Dank der Bahnen Saiteninstrumente
derten sich kreative Prozesse:
konnten Bauern nicht nur Futter Damit interagieren die Seilbah- «Wenn ich Musikern Materialien
oder Stroh in die hoch gelegenen nen als «technische Systeme in zuschicke, ohne sie bereits zu
Ställe befördern», erzählt Roth: Naturlandschaften» mit einem treffen, können diese zunächst
«Viele sind so angelegt, dass weitverzweigten «Netzwerk». ohne mich und quasi freier proman bei jedem Mast aus- oder «Die tonnenschweren Metalltei- ben. Dafür geben wir uns später
einsteigen kann. Das machte es le der Seile und Masten reagie- häufiger mediale Feedbacks.
zum Beispiel möglich, im Ver- ren sehr sensibel auf ihre Um- Das kann kreative Prozesse solauf der Jahreszeiten nicht nur welt», sagt Roth: «Ob die Seile gar reflektierter machen.»
Roth will aus den Seilbahnzwei, sondern mehrere Niveaus Geräusche machen oder manchzu bewirtschaften.»
mal singen, ist abhängig von aufnahmen kein «EnsembleWind und Temperatur, aber stück von 15 Minuten Länge»
Nicht nur Datenbanken
auch vom Lärm von landwirt- komponieren, sondern die Öffund Messkurven
schaftlichen Maschinen - Seil- nung nach aussen weiterführen.

Michel Roth ist Teil des For- bahnen verhalten sich wie ein Bereits steht fest, dass er eine
schungsteams, das nun solche Saiteninstrument, das man im- Radio-Fassung für den Hessi-

soziale Auswirkungen der Seil- mer wieder stimmen muss. schen Rundfunk erstellen wird.
bahnen im Schächental unter- Manchmal ändert sich der Klang Wichtig ist ihm zudem, die Aufsucht. Der Historiker Romed innert weniger Minuten, zum nahmen online anderen Com-

munitys zur Verfügung zu stellen: «Ein Klangbastler, der unseren Projektblog verfolgt, wollte
bereits einige Samples für einen

Remix nutzen. Und viele
Sounds, die wir aufgenommen
haben, wären ideal für eine Art
Urner Technomusik.»

«Seilbahnen
verhalten sich
wie ein Saiten-

instrument.»

Hinweis
Projekt-Blog mit Tonbeispielen:
www.fhnw.ch/plattformen/seilbahn

Michel Roth (44)
Komponist, Ebikon

Forschung zur Entwicklung in Uri
Das Urner Institut «Kulturen der Alpen» plant mehrere Diskussionsrunden mit Urnern und Urnerinnen.
Die ländliche Schweiz hat sich in worden sind und mit welchen

den vergangenen Jahrzehnten Erwartungen, Befürchtungen
stark verändert. Das gilt auch für und Plänen der Blick in die Zu-

den alpinen Raum. Im Kanton kunft verbunden ist.
Uri lässt sich dieser Wandel gut Erste Veranstaltung wird im

beobachten: Die Kulturland- April online durchgeführt

Gespräche für alle
Beteiligten
interessant und
inspirierend waren.»

schaft verändert sich, der Tou- Eine Begleitgruppe unterstützt
rismus nimmt neue Gestalten das Forschungsteam. Sie setzt
an, der Verkehr formt die Umge- sich zusammen aus Frauen und
bungen und die Digitalisierung Männern, die in Uri leben, die
krempelt Arbeitsalltage um.
Veränderungen in ihrer UmgeSeit rund einem Jahr gibt es bung aufmerksam beobachten
im Dätwyler-Areal in Altdorf das und sich in unterschiedlicher

Urner Institut Kulturen der Weise für die Zukunft des KanDaniel Speich Chass6
Alpen. Dort haben Wissenschaf-

tons und seiner Bevölkerung
terinnen und Wissenschafter einsetzen: Nathalie Barengo, Co-Projektleiter
gemäss einer Mitteilung des In- Altdorf (Forstingenieurin und gänzt: «Wir hatten den Einstituts «Kulturen der Alpen» im ehemalige Korporationsrätin); druck, dass die Gespräche für
vergangenen Jahr überlegt, wie
die Entwicklungen in den ländlichen Regionen präziser untersucht werden können. Sie wissen, dass es in der Wissenschaft
eine lange Tradition gibt, Strukturwandel zu erforschen und zu
modellieren. Doch die Modelle

Daniel Kauz Schilling, Gurtnel- alle Beteiligten interessant und
len (Historiker und Mitglied der inspirierend waren.»
Das stimmt die ProjektleiRechnungsprüfungskommission Gurtnellen); Josef Schuler, tung zuversichtlich für ihr VorIsenthal (pensionierter Lehrer haben. Ein wichtiger Teil davon
und ehemaliger Leiter des kan- sind auch lokale Diskussionstonalen Amts für Kultur und runden zu spezifischen Themen
Sport); Frieda Steffen, Ander- mit der breiteren Bevölkerung:

arbeiten oft mit groben, ver- matt (Bäuerin und ehemalige Wenn immer möglich will das
Landrätin) sowie Rebekka Wy- Forschungsteam Thema und

gleichsweise einfach messbaren
Kategorien wie Anzahl Betriebe,
Nutztiere, Arbeitskräfte.
Rahel Wunderli, Historikerin mit langjähriger Arbeits- und

ler, Erstfeld (Historikerin und Veranstaltungsort miteinander
in Bezug setzen.
Gemeinderätin). Der emeritierAn mehreren Veranstaltunte Geschichtsprofessor Martin
gen, zu denen alle Interessierten

Forschungserfahrung in Uri, Schaffner aus Basel ist ebenfalls eingeladen sind, will das Forund Daniel Speich Chasse, Pro- Mitglied der Begleitgruppe. Er schungsteam in den kommenfessor für Geschichte an der forscht seit vielen Jahren zum
Universität Luzern, haben nun Urserntal.
Wunderli sagt zu diesem Anein Projekt entwickelt, um diesatz: «Die bisherigen Gespräche
ser groben Modellierung ent- mit der Begleitgruppe haben gegegenzuwirken. Die beiden wol- zeigt, dass ein Bedürfnis nach
len im Gespräch mit der Bevöl- Austausch und Reflexion bekerung herausfinden, wie die steht.» Und Speich Chasse er-

kleinen Verschiebungen und

grossen Umwälzungen der ver-

gangenen Jahrzehnte erlebt

«Wir hatten den
Eindruck, dass die

den Monaten mit der Urner Bevölkerung über verschiedenste
Themen sprechen - etwa über

den Wandel der Kulturlandschaft und die veränderte Nutzung, über Migration und Mobi-

lität, die Digitalisierung oder
über Gesundheit. «Viele weitere

Themen werden noch dazu
kommen», sagt Speich Chasse:
«Die Themen werden nicht aus-

schliesslich von uns vorgegeben, ist, wann wieder Anlässe mit es um Mobilitätsthemen gehen
sondern entwickeln sich aus den grösseren Gruppen stattfinden wird. Die Pilotphase des Prokönnen, wird sie nun online jekts wird unterstützt von PolitGesprächen heraus.»
durchgeführt. Am Freitagabend, cast-Uri, der Universität Luzern,
Finanzierung zurzeit nur
9. April, wird unter der Modera- dem Kanton Uri, der Dätwylerfür zwei Anlässe gesichert
tion von Heinz Keller (ehemali- Stiftung und der Raiffeisenbank
Die erste Veranstaltung mit dem ger Leiter des Theater Uri) in Urnerland. Für weitere Anlässe

Titel «Welche Zukunft für die kleinen und grösseren Gruppen
Urner Landschaft? Welche Zu- diskutiert. Ausserdem ist eine
kunft für die Menschen, die Podiumsdiskussion mit Persodarin arbeiten?» war Ende No- nen aus Landwirtschaft, Forstvember in Isenthal geplant ge- wirtschaft, Wissenschaft und

wird im Moment noch eine Finanzierung gesucht. (pd/jb)
Hinweis
Die Anmeldung für die OnlineVeranstaltung ist ab sofort bis

wesen, musste allerdings wegen der Korporation Uri geplant.
am 6. April möglich per Mail
der Coronapandemie frühzeitig
Eine zweite Veranstaltung ist (nnail@kulturen-der-alpen.ch)
abgesagt werden. Da ungewiss in Erstfeld vorgesehen, bei der

Interview [Geschäftsleiter Romed Aschwanden über ein Jahr Institut Kulturen der Alpen

«Uri war wissenschaftlich bisher

immer zwischen Stuhl und Bank»
Mathias Fürst

,
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«Unsere Forscher lesen viel», meint Romed Aschwanden vor der wachsenden Bibliothek am Urner Institut Kulturen der
Alpen, das in den Räumen der Dätwyler Stiftung in Altdorf untergebracht ist.
FOTO: MATHIAS FÜRST

Romed Aschwanden, was ist so
besonders an den Alpen, dass sie
ein eigenes Forschungsinstitut
brauchen?

man vom Klimawandel, kommt

Die Alpen haben für die Schweiz eine herausragende Bedeutung. Viel- man in der Schweiz rasch auf die

schmelzenden Gletscher zu spreleicht kann ich das anhand der Tagesaktualität verdeutlichen: Redet chen - und schon ist man von der

Tagespolitik in die Alpen gelangt.

Entsprechen zehn Forschende der
Zahl, die angestrebt wurde?

Aber der Klimawandel wird auch
an der ETH und an den Universitäten untersucht.

Zehn sind eigentlich mehr, als wir
erwartet haben. Ursprünglich rechneten wir mit weniger Resonanz.
Ja, dort beschäftigen sich vor allem Ich bin diesbezüglich sehr glückdie Naturwissenschaftler mit dem lich, wie wir unterwegs sind.
Thema. Wir sind ein kulturwissenschaftliches Institut und haben ei- Aus welchen Fachrichtungen
nen anderen Zugang. Wir untersu- kommen die Forschenden?
chen den Wandel im Alpenraum,
sei es der Strukturwandel oder eben Wir haben hier einen kulturwissender Klimawandel. Das wollen wir schaftlichen Fokus, das ist auch in
nicht nur anschauen und beschrei- der Wissenschaft ein breiter Begriff.
ben, sondern auch Visionen entwi- Die Kulturwissenschaften arbeiten
ckeln und die Bevölkerung mitein- mit einem ubiquitären Kulturbegriff.
beziehen, um die Zukunft im AlUbiquitär? Was bedeutet das?
penraum aktiv zu gestalten.
Bei Forschung denken viele an
Leute in weissen Kitteln, die mit
Reagenzgläsern hantieren. Kulturen
der Alpen erforscht man aber wahrscheinlich anders. Wie müssen wir
uns den Betrieb am Institut
vorstellen?

Unsere Labors sind die Bibliothek
und die Feldforschung. Unsere Forscher lesen viel und sie gehen raus,
sprechen mit den Leuten, befragen
sie. Wir schauen uns die Begebenheiten an, das ist unser Arbeitsfeld.
Aktuell haben wir hier am Institut
zehn Forschende, die an ihrer Dissertation oder Habilitation arbeiten,
also einer Qualifikationsarbeit. Sie
bearbeiten in der Regel von ihnen
selbst entwickelte Projekte.
Und wo arbeiten diese?

In unserem Verständnis ist nicht alles Kultur, aber überall ist Kultur.
Ein Beispiel: Dass wir uns hier an

den Gebirgskrieg in der Literatur.
So haben wir eine ziemlich breite
Aufstellung, wobei sich alles um die
Kulturen der Alpen dreht.

Wie kommt das Institut zu den
Forschenden? Sie könnten ihre
Doktorarbeit auch in Bern, Basel
oder Zürich schreiben.

Wir forschen über die Alpen, und
wir forschen in den Alpen. Altdorf
liegt aus der Sicht von Auswärtigen
im Hochgebirge. Das ist für Leute,

die ein Interesse an diesem Raum
haben, natürlich schon ein Allein-

stellungsmerkmal. In Bern sieht
man an schönen Tagen die Alpen
auch, aber nur aus der Ferne. Mit
unserem Standort haben wir diesbe-

züglich in der wissenschaftlichen
Community einen Vorteil.

einem Tisch gegenübersitzen und

Das Institut ist an der Uni Luzern
nicht etwa im Schneidersitz am Bo- angegliedert. Dort sind die Alpen
den, ist Ausdruck einer bestimmten auch ziemlich nah. Was bringt
Kultur, die unser Handeln prägt. Ihnen der Standort Uri?

Mit diesem Verständnis eröffnet
sich ein breites Feld, das viele verschiedene Fachrichtungen anzieht.
Zum Beispiel?

Wenn man von Universitäten

spricht, kommt man schnell auf
den Begriff «Elfenbeinturm». Indem man den Schritt gewagt hat,
von den Gebäuden der Uni in Lu-

zern hier nach Altdorf, hat man
uns arbeitet. Im Zusammenhang diesen Turm ein Stück weit gemit der Grabung im Bereich der schleift. Wir sind wissenschaftlich
Es gibt einen Archäologen, der bei

Stremlücke war von ihm schon im näher am Geschehen: bei den Leu«Urner Wochenblatt» zu lesen. Wir ten, den Forschungsthemen und
haben hier Historikerinnen - ich auch näher bei den Archiven. Zuselbst komme auch von der Ge- dem wird die Universität dadurch
schichtswissenschaft -, welche die etwas dezentralisiert.

Entwicklungen mehr mit einem

Blick in die Vergangenheit untersu-

Was bringt das Institut dem

Sie würden eigentlich an diesen chen und die Kontinuitäten oder Kanton Uri?
Plätzen hier im Institut sitzen, sind
jetzt aber im Homeoffice. Es ist uns
ein grosses Anliegen, dass wir mit
Leuten in Altdorf präsent sind.

Brüche der. kulturellen Entwicklung'

anschauen. Auch Literaturwissenschaftler arbeiten bei uns. Ein Doktorand von Institutsdirektor Boris
Previsic untersucht das Reduit und

Wir tragen sicher zu einer positiven

Ausstrahlung bei. Ich darf sagen,
dass wir mittlerweile international
präsent sind. Ausserdem bringen

wir Forschung nach Uri. Der Kan- Vorteil, dass man mit Ihnen einen
ton Uri war zuvor bei den For- Urner als Geschäftsführer hat?

schenden kaum auf der Agenda.
Von Bern aus blickt man eher ins Die Akzeptanz ist wahrscheinlich

eigene Oberland oder dann ins grösser, wenn man ein «Hiesiger»
Wallis, die Zürcher eher nach ist. Ich will nicht sagen, dass die ArGraubünden. Durch den Kanton beit einem Auswärtigen nicht genauUri fährt man einfach durch, wenn so gut gelingen könnte. Aber die
man ins Tessin will. Auch wissenschaftlich. Im Tessin gibt es dann
wieder die Universitä della Svizzera Italiana. Uri war einfach immer
zwischen diesen Polen, quasi zwischen Stuhl und Bank.
Wie sieht es bezüglich Wertschöpfung aus? Wurden hier viele
Stellen geschaffen?

Wir sind gewissermassen ein Startup mit zwei fixen Stellen - meine sowie jene von Institutsdirektor Boris
Previsic. Viele universitäre Stellen
sind befristet. So sind auch unsere
Forschungsprojekte immer an einen
Zeitraum gebunden und irgendwann
abgeschlossen. Ich hoffe, dass die
Fachleute, die wir hier ausbilden,
auch von der lokalen Wirtschaft absorbiert werden. Oder dass aus einzelnen Forschungsprojekten etwas

Hürden sind kleiner, wenn man einen Aschwanden am Telefon hat,
der auch noch einigermassen
«ürneret». Für mich ist es toll, dass
ich hierhin zurückkommen konnte,
in eine Region, die mir am Herzen
liegt und wo ich Familie habe. Als
ich mein Studium begonnen habe,
hätte ich nie gedacht, dass ich in Uri
eine Arbeit finden würde.
Vor einem Jahr waren 180 Personen
an der Eröffnung - man glaubt es
heute kaum. Wie stark wurde ihr
erstes Jahr durch die Pandemie

über die Alpen,
und wir forschen in den
Alpen. Das ist
ein Alleinstellungsmerkmal.»
Romed Aschwanden
nehmung und die Legitimation des
Instituts jedoch ist das kritisch. Wir
waren zuletzt nur noch über die Medien und das Internet präsent, physisch nicht. Das ist schon hart. Wir
haben den Forscherkreis jetzt beisammen, unsere Leute sind in den
Startlöchern und wollen raus.

Wie fällt Ihre Bilanz über das erste
Jahr des Instituts aus? Hat es
Wir haben das auf zwei Ebenen ge- schon Wurzeln geschlagen?
merkt. Einerseits in der Forschung:
Als die Archive geschlossen waren, Wurzeln sind definitiv gewachsen. In
hatte man für gewisse Projekte Uri werden wir, so mein Eindruck,
schlicht keinen Zugang zum For- positiv wahrgenommen. Auf der
schungsmaterial. Andererseits fehlt Ebene der Forschungscommunity
Langfristiges entsteht. Da gibt es der Austausch mit der Bevölkerung. sind wir auch gut unterwegs. Da
Bei Veranstaltungen herrschte auch brachte die Pandemie sogar gewisse
durchaus schon Ansätze.
bei uns tote Hose. Für uns ist das Vorteile: Videokonferenzen gehörten
zwar nicht bedrohlich, da wir nicht plötzlich zum Alltag. So konnten wir
Zum Beispiel?
auf Einnahmen von Veranstaltun- beispielsweise mit einem ForschungsBoris Previsic entwickelt aktuell mit gen angewiesen sind. Für die Wahr- institut im Aostatal, das in einem
ähnlichen Bereich unterwegs ist wie
einem Forscher der ETH eine Innogeprägt?

suisse-Eingabe. Da geht es darum ab-

wir, eine Zusammenarbeitsvereinba-

landwirtschaftlichen Boden zu binden - und zwar konkret in Uri. Aktuell ist das ein Forschungsprojekt,
an dessen Ende jedoch ein Businessmodell steht, mit einem Produkt, aus

viel komplizierter gewesen.

rung abschliessen. Das wäre davor

zuklären, wie es gelingt, CO2 im

dem ein Unternehmen entstehen

Sie sind als erstes Institut ausserhalb des Kantons Luzern in die
Universität Luzern eingebunden.
Wie finden Sie sich da zurecht?

könnte. Das ist eine Perspektive, aber
mit einem gewissen Zeithorizont.

Zum Präzisieren: Wir sind ein soge-

Ist es angesichts des Standorts ein

«Wir forschen

nanntes An-Institut. Wir sind kein
Teil der Uni, sondern eine eigene

Körperschaft mit einem Kooperationsvertrag mit der Uni. Wir haben
grosse Autonomie, müssen uns aber
mehrheitlich selber organisieren. Es
ist ein Pilotprojekt für die Uni, ent-

Es hat solche dabei, die gewisserma- ders offen zu sein - wollte gerne erssen ein selbstverständliches Inter- forscht wissen, wie die Zukunft des
esse haben, da sie selbst über eine Bergbauernwesens aussieht. Das hauniversitäre Ausbildung verfügen. ben wir aufgegriffen und weiterent-

Aber nehmen wir als Beispiel die wickelt. In diesem Kontext steht

sprechend gab es auch einiges zu klä- Veranstaltung zu Sakralbauten im auch die Veranstaltung «Uri im
ren. Ich glaube, da haben beide Sei- Oktober. Da kamen viele, die keinen Wandel», die am 9. April stattfindet.
ten viel gelernt.
engeren Bezug zu einer Universität Hier zeigt sich der Vorteil davon,
haben. Dazu beigetragen hat sicher dass wir in Altdorf sind und nicht im
unser konkreter Ansatz: Wir haben Unigebäude in Luzern. Die Hürde
Die eine Seite ist die Universität,
die Veranstaltung an der illegalen für die Bevölkerung ist definitiv kleidie andere die Trägerschaft. Dort
sind der Kanton Uri, die Korporati- Kapelle im Erstfeldertal aufgezogen. ner, um mit uns in Kontakt zu treonen sowie die Dätwyler Stiftung
Der Abend ist bei allen gut ange- ten. An der Uni wüsste man gar
nicht erst, wo klingeln.
dabei. Wie sind Sie da aufgehoben?

Wie ich finde, sehr gut. Das Institut
geht auf eine Initiative des Regierungsrats zurück, von dieser Seite

haben wir starken Support. Auch
die beiden Korporationen tragen es
mit, besonders ideell, in ausgewählten Projekten zudem finanziell. Mit
der Dätwyler Stiftung haben wir eine grosszügige Geldgeberin, die di-

rekt in die Forschung investiert.

Schliesslich hat der Trägerverein ei-

nen kompetenten und äusserst engagierten Vorstand.
Die Forscher suchen die Nähe zur
Bevölkerung. Wie werden Sie von
den Urnerinnen und Umern
aufgenommen?
Die Urnerinnen und Urner glänzen

mit ihrer Offenheit gegenüber den
Forschenden. Ehrlich gesagt hätte

ich mit mehr Skepsis gerechnet.

Aber offenbar gibt es ein Interesse
an dieser Art von Arbeit. Auch bei
den Veranstaltungen, die wir bis-

her durchführen konnten, trafen
wir auf ein interessiertes Publi-

kommen - ob mit oder ohne universitären Hintergrund.
Gibt es auch Leute, die sich hier im
Institut melden mit: «Ich hätte
etwas, das sie dringend erforschen
müssten»?
Ja, die gibt es tatsächlich. Allerdings
nicht ganz aus dem Nichts. Wir haben ein Projekt zu Seilbahnen, das
auch vom Nationalfonds gefördert
wird. In diesem Zusammenhang hat
hier tatsächlich jemand an der Tür
geklingelt. Es war ein Bergführer aus
dem Schächental, der mir ein Mäppchen auf den Tisch gelegt hat: eine
Dokumentation mit Fotos, Daten,
Zeitungsausschnitten, die sich mit
dem Bau von Skiliften und Seilbahnen im Schächental im 20. Jahrhundert befassten. So etwas hätte ich nie
erwartet.
Und hat sich aus solchen Kontakten auch schon etwas ergeben?
Ja. In diesem Fall konnten wir das
Material sehr gut verwerten. Gerade
Bildmaterial ist immer extrem spannend. Im vergangenen Jahr hatten
wir auch einen Aufruf an die Bevölkerung gemacht, Projekte an uns he-

kum. Da füllen wir scheinbar eine
Lücke im Veranstaltungsangebot:
hochwertiges Wissen auf eine gute ranzutragen. Daraus entstand das
Projekt mit dem BevölkerungsdiaArt vermitteln.
log. Eine Bäuerin - übrigens auch
Was sind das für Leute, die Ihre
aus dem Schächental, da scheint
Veranstaltungen besuchen?

Welches sind Ihre persönlichen
Highlights aus dem ersten Jahr
Kulturen der Alpen?
Ein Highlight waren sicher die Kristallfunde auf der Stremlücke. Dass
man etwas findet, das älter ist als der
Ötzi ... inhaltlich hat mich das am
meisten gepackt. Es wird mich auch
die nächsten zwei Jahre noch begleiten. So lange läuft das Projekt. Das
andere ist die Resonanz aus der Bevölkerung. Dass Leute, die mit der

Uni wenig zu tun haben, finden,
doch das ist etwas, das ich spannend

finde, als Bäuerin, als Bergführer.
Dass die auf mich zukommen, finde
ich fantastisch.
Das Institut ist bis Ende 2022 in
der Pilotphase. Kann man schon
sagen, wie es danach weitergeht?
Die Regierung und die Universität
Luzern bekennen klar, dass man es
weiterführen will. Das vergangene
Jahr hat gezeigt, dass das Potenzial

vorhanden ist, dass die Akzeptanz
da ist, dass es eine lokale Verwurze-

lung und auch eine nationale Ausstrahlung gibt. Die Regierung arbei-

tet nun den genauen Plan aus, wie
man danach weiterfährt.

Welche Parameter entscheiden
darüber, ob das Projekt als Erfolg
man uns gegenüber offenbar beson- gewertet wird? Geht es da primär
um die Anzahl Forschenden oder

die gewonnenen Erkenntnisse?
Die Anzahl Forschender ist ein Faktor. Ein weiterer ist: Wie viel Dritt-

mittel können wir einwerben? Wir
erhalten vom Kanton und der Dätwy-

ler Stiftung einen Grundsockel, der
vor allem für den täglichen Betrieb
verwendet wird, etwa für Lohnzahlungen. Was wir zusätzlich über Stif-

tungen, den Nationalfonds oder Innosuisse hereinholen, resultiert dann
gewissermassen als Gewinn aus dem

investierten Sockelbeitrag, den wir
wiederum für Forschung investieren.

Da sind wir momentan gut unter-

Der sensationelle Steinzeitfund in der Stremlücke ist für Romed Aschwanden

wegs. Ein Faktor ist letztlich auch die ein Highlight im ersten Jahr des Instituts.
Akzeptanz in der Bevölkerung.
Wenn wir etwas weiter denken: Wie
sieht Ihre Vision für das Institut in

zehn Jahren aus?

Dann haben wir hier einen festen
Bestand an Forschenden, die ihre

Romed
Aschwanden

mässigen Betrieb von öffentlichen

Das Urner Institut Kulturen der
Alpen an der Universität Luzern,

Projekte entwickeln und vorantreiben. Wir haben einen regel-

Veranstaltungen, an denen wir
das Wissen auf einer verständlichen Ebene vermitteln. Und wir
haben regelmässige Lehrveranstaltungen wie Seminare und Vorlesungen, die die Studierenden in
Altdorf besuchen. Das wäre meine Vision.
Ein regelmässiger Vorlesungsbetrieb in Altdorf ist ein Ziel?

Das ist ein Ziel. Wir sind bereits
am Evaluieren, wo entsprechende
Räumlichkeiten sein könnten. Wir
wollen Studierende hierhin holen.
Sie sollen Vorlesungen und Seminare zum Thema so nahe am Thema wie möglich erleben und den
Kanton Uri kennenlernen können.
Ich denke, zehn Jahre sind da eine realistische Perspektive.

untergebracht in den Räumen

der Dätwyler Stiftung in Altdorf,

wurde am 29. Februar 2020 feierlich eröffnet. Romed Aschwanden, 32, aus Bürglen ist der Ge-

schäftsführer des Instituts. Er
hat Geschichte, Religionswissenschaft und Orchesterdirektion in Basel, Bologna und Brescia

studiert und 2019 an der Basel
Graduate School of History promoviert. (film)
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Institut erforscht Strukturwandel
Ein Projektteam plant öffentliche Veranstaltungen, um mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen.

m Dätwyler-Areal in Altdorf gibt Strukturwandel sucht. Wunder- mit der Begleitgruppe haben ge-

es seit rund einem Jahr das li ist Historikerin mit langjähri- zeigt, dass ein Bedürfnis nach
Urner Institut Kulturen der ger Arbeits- und Forschungs- Austausch und Reflexion be-

Alpen. Dort haben Wissenschaf- erfahrung in Uri, Speich Chasse steht», so Wunderli. Und Speich
ter im vergangenen Jahr über- ist Professor für Geschichte an Chasse ergänzt: «Wir hatten den
legt, wie die Entwicklungen in der Universität Luzern. Die bei- Eindruck, dass die Gespräche
den ländlichen Regionen präzi- den wollen im Gespräch mit der für alle Beteiligten interessant

Bevölkerung herausfinden, wie und inspirierend waren.» Das
die kleinen Verschiebungen und stimmt die Projektleitung zuvergrossen Umwälzungen der ver- sichtlich für ihr Vorhaben. An
gangenen Jahrzehnte erlebt mehreren Veranstaltungen, zu
worden sind und mit welchen denen alle Interessierten eingedie Modelle arbeiten oft mit gro- Erwartungen, Befürchtungen laden sind, will das Forschungsben, vergleichsweise einfach und Plänen der Blick in die Zu- team mit den Urnern über verschiedenste Themen sprechen
messbaren Kategorien wie kunft verbunden ist.
Anzahl Betriebe, Nutztiere,
Eine Begleitgruppe unter- - etwa über den Wandel der KulArbeitskräfte.
stützt das Forschungsteam. Sie turlandschaft und die veränderWas aber ist mit den alltägli- setzt sich zusammen aus Frauen te Nutzung, über Migration und
chen Erfahrungen der Men- und Männern, die in Uri leben, Mobilität, die Digitalisierung
schen? Was mit ihren Handlun- die Veränderungen in ihrer Um- oder über Gesundheit. «Viele
gen und Entscheidungen? Wie gebung aufmerksam beobach- weitere Themen werden noch
können diese nicht zählbaren ten und sich in unterschiedlicher dazu kommen», so Speich ChasAspekte eingefangen und in das Weise für die Zukunft des Kan- se. «Die Themen werden nicht
Wissen über Wandel eingefloch- tons und seiner Bevölkerung ausschliesslich von uns vorgegeten werden? Wäre es nicht mög- einsetzen: Nathalie Barengo, ben, sondern entwickeln sich
lich, die wissenschaftlichen Mo- Altdorf (Forstingenieurin und aus den Gesprächen heraus.»
Das Projekt knüpft an die in
delle und die lokalen Erfahrun- ehemalige Korporationsrätin);
gen miteinander in Beziehung Daniel Kauz Schilling, Gurtnel- Uri gut verankerte Debattenkulzu setzen? So entstünde ein ge- len (Historiker und Mitglied der tur an. «Wir denken dabei zum
Beispiel an die Versammlungen
naueres Bild davon, wie sich der RechnungsprüfungskommisStrukturwandel auf Lebenswei- sion Gurtnellen); Josef Schuler, der beiden Korporationen, bei
sen und soziale Beziehungen Isenthal (pensionierter Lehrer denen sich die Erfahrung mit öffentlichen Diskussionen deutauswirke, heisst es in einer Mitund ehemaliger Leiter des kanteilung des Instituts Kulturen tonalen Amts für Kultur und lich zeigt», wird Wunderli in der
der Alpen.
Sport); Frieda Steffen, Ander- Mitteilung zitiert. «Gleichzeitig
Wissenschaftler wollen
matt (Bäuerin und ehemalige wollen wir darauf hinarbeiten,
die Pläne ergründen
Landrätin) sowie Rebekka Wy- dass an den Veranstaltungen

ser untersucht werden können.
Sie wissen, dass es in der Wissenschaft eine lange Tradition
gibt, Strukturwandel zu erforschen und zu modellieren. Doch

Aus diesen Fragen haben die
beiden Wissenschafter Rahel
Wunderli und Daniel Speich
Chasse ein Projekt entwickelt,
das unter dem Titel «Uri im

ler, Erstfeld (Historikerin und auch Personen zu Wort komGemeinderätin). Der emeritierte Geschichtsprofessor Martin
Schaffner aus Basel ist ebenfalls
Mitglied der Begleitgruppe. Er

men, die an einer Korporationsgemeinde nicht in den Ring tre-

ten und sich äussern würden.»
Die Anlässe werden in verschie-

Wandel - Bevölkerung und Wis- forscht seit vielen Jahren zum denen Dörfern stattfinden.
senschaft im Dialog» nach neu- Urserntal.
Erste Veranstaltung findet
«Die bisherigen Gespräche online statt
en Wegen in der Forschung zum

wird unter der Moderation von
Heinz Keller, ehemaliger Leiter
Titel «Welche Zukunft für die
des Theater Uri, in kleinen und
Urner Landschaft? Welche Zugrösseren Gruppen diskutiert.
kunft für die Menschen, die Ausserdem ist eine Podiumsdisdarin arbeiten?» war Ende NoDie erste Veranstaltung mit dem

Projekts wird unterstützt von
Politcast-Uri, der Universität
Luzern, dem Kanton Uri, der
Dätwyler-Stiftung und der Raiff-

eisenbank Urnerland. Für wei-

kussion mit Vertretern aus tere Anlässe wird noch eine Fi-

vember in Isenthal geplant, Landwirtschaft,
musste allerdings wegen der Co-

Forstwirt- nanzierung gesucht. (MZ)
schaft, Wissenschaft und der Hinweis

ronapandemie frühzeitig abgeInfos gibt es unter www.kulturenKorporation Uri geplant.
sagt werden. Da ungewiss ist,
Eine zweite Veranstaltung ist der-alpen.ch. Die Anmeldung für
wann wieder Anlässe mit grösspäter in Erstfeld vorgesehen, die Online-Veranstaltung ist bis
seren Gruppen stattfinden könbei der es um Mobilitätsthemen 6. April unter mail@kulturen-dernen, wird sie online durchge- gehen wird. Die Pilotphase des alpen.ch möglich.
führt. Am Freitagabend, 9. April,

1

Gespräch zwischen Forscherin Rahel Wunderli und Urnern, die im Mai 2019 auf dem Lehn in Altdorf beim
Aufbau des Rings für die Korporationsgemeinde in Altdorf mitgeholfen haben.
Bild: PD

klimawandel 1 Boris Previsic über sein Buch «CO2: Fünf nach Zwölf»

So schnell wie möglich weg von fossilen
Brennstoffen - hin zu erneuerbaren Energien
2
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Boris Previsic mit seinem Buch in seinem Büro in Altdorf. Einen Überblick über die Klimakrise geben, sie in einer Erzählung zusammenfassen, das will er mit seinem Buch erreichen.
FOTO: ELISA HIPP

Elisa Hipp

Professor Dr. Boris Previsic hat ein
Buch über die Klimakrise geschrieben. «CO2: Fünf nach Zwölf - Wie

wir den Klimakollaps verhindern
können» heisst es. Der Direktor
des Urner Instituts Kulturen der

Alpen erklärt, warum wir jetzt

handeln müssen, warum wir dann
gewinnen und welche Vorteile der
Kanton Uri dabei hat.
«Wir haben die vergangenen 30 Jah-

re verschlafen, sind 30 Jahre zu
spät», sagt Boris Previsic. Schon
1987 hat die Welt die Grenzen eines
noch vielleicht vertretbaren Klima-

gasgehalts in der Atmosphäre endgültig überschritten, schreibt er im
Buch. Inzwischen ist es fünf nach

zwölf; daher der

Titel. «Wir könnten jetzt den Kopf

teraturwissenschaft, Erkenntnisse
und Zusammenhänge in nachvollziehbare Bilder und Erzählungen
zu übersetzen», schreibt Boris Previsic in seinem Buch. Und weiter:
«Wir können es uns definitiv nicht
mehr leisten, nur noch Sensibilisierungskampagnen zu führen, unse-

re kleinen vorbildhaften Projekte

ins Rampenlicht zu stellen und
Symbolpolitik zu betreiben, um so

unser Gewissen zu beruhigen.»
Darum will er «einen Überblick
über die Klimakrise geben, sie in
einer Erzählung zusammenfassen

gesetzt, die wir nicht mehr überall
anhalten können.»

Was ausgedient hat
Die Investition in fossile Brennstoffe habe ausgedient, sagt Boris
Previsic. In sie zu investieren, sie
zu fördern, lohne nicht mehr. «Die
Kosten der fossilen Brennstoffe
sind letztendlich viel höher als die
von erneuerbaren Energien», erklärt der Professor für Literaturund Kulturwissenschaften. «Die
ökonomische Vernunft bietet dem
politischen Konservatismus in

und einen Zusammenhang er- Energiefragen erfolgreich die Stirn.

schaffen». Was erzählt also das So reduzierte sich die EnergiegeBuch?
winnung aus Kohle selbst unter
dem gegenwärtigen Präsidenten
Was schiefläuft
der USA, der die USA aus dem
Das Hauptproblem beim Thema Klimaabkommen herausführte»,

Klimakrise sei die Zeit. «Das. Kli- schreibt er.
ma verändert sich in Zeitspannen, Damit einhergehend müsse die
die nicht relevant sind für Men- «langsame Gewalt» ein Ende, nehes ist eh zu spät», schen über 60, die nichts mehr än- men. 10 Prozent der Weltbevölkesagt der Profes- dern wollen, die nicht relevant' rung verursachen 50 Prozent aller
sor für Literatur- sind für Legislaturperioden von CO2-Emissionen, schreibt Boris
und Kulturwis- Politikern», sagt Boris Previsic. Previsic in seinem Buch. Dagegen
«Die Zeitdimensionen sind gigan- haben ein Kleinbauer in Banglasenschaften.
«Aber: Die Erfindungsgabe des tisch. Wenn wir Erdöl nutzen, grei- desch oder ein Nomade in Darfur

in den Sand stecken und sagen,

Menschen ist unbegrenzt. Wir können es schaffen.» Schaffen, sagt er,
indem wir unsere Erde dekarbonisieren, also unabhängig von fossilen Energieträgern wie Kohle und
Erdöl machen. Schaffen, indem wir

fen wir auf geologische Ressourcen

zur Klimaerwärmung nichts bis mi-

zurück, die vor rund 500 Millio- nimal beigetragen, sie leiden aber
nen Jahren entstanden sind. Zum am meisten darunter. Diese «langVergleich: Die Alpen entstanden same Gewalt» ist «doppelt perfide:
vor 35 Millionen Jahren. Kein Le- Zum einen trifft sie den Verursabewesen, das vor 300 Millionen cher, der noch nicht haftbar gegleichzeitig CO2 aus der Atmos- Jahren lebte, ist heute noch da. macht werden kann, momentan

phäre holen und wieder einlagern. Niemand weiss, was passiert, wenn
«Denn nur Schadensbegrenzung wir diese uralten Ressourcen auszu betreiben, reicht nicht mehr. schöpfen.»
Wir müssen auch den Schaden be- Der massiv erhöhte Ausstoss von
Klimagasen habe zu Szenarien geheben», sagt Boris Previsic.
führt,
die sich nicht mehr ändern
Warum gerade er als Literatur- und
lassen.
Irgendwann, nennt Boris
Kulturwissenschaftsprofessor ein
Buch zum Klimawandel schreibt? Previsic ein Beispiel, schmilzt das
«Es ist auch Aufgabe einer ande- Eis von Grönland, auch wenn man
ren, einer auf die menschliche Vor- sofort weltweit den ganzen Klimastellungskraft spezialisierten Wis- gas-Ausstoss stoppen würde. «Wir
senschaft wie Psychologe oder Li- haben eine Maschinerie in Gang

kaum, sondern nur denjenigen, der
kaum etwas oder nichts damit zu
tun hat», schreibt Boris Previsic.

Was jetzt hilft

«Es geht darum, so schnell wie

möglich einen Schnitt zu machen.
Wir müssen weg von den fossilen
Energien hin zu den erneuerbaren
Energien», sagt Boris Previsic.
«Und wir müssen wieder Klimagase aus der Atmosphäre holen.» Ers-

teres könnte durch ein internatio-

neue, hochwertige Arbeitsplätze. Schweiz. Das könnte dazu führen,
Oder - wie in der Landwirtschaft - dass sie auch die notwendigen
erung der fossilen Energien vor- widerstandsfähige Böden und
Technologien entwickeln und versieht, geschehen. «Eine globale Be- mehr Ertrag.»
steuerung der Förderung (fossiler
kaufen. Und dass Länder wie die
Schweiz hinterherhinken.
Energien) hätte voraussichtlich ei- Wie der Kanton Uri
nen grösseren Effekt als manch profitieren könnte
weitere Klimakonferenz», schreibt Bei der Produktion von erneuerba- Was Boris Previsic hofft
Boris Previsic. «Das Ziel wäre na- ren Energien sei der Kanton Uri Boris Previsics Buch erschien genales Abkommen, das eine Besteu-

türlich ein möglichst schneller Um-

bau der Energiegewinnung und
-nutzung.» Hest: Die erneuerbaren Energien müssen konsequent
gefördert werden.
Doch eben, nur den Ausstoss ein-

zuschränken, reiche nicht mehr.
Man muss die Klimagase auch wieder aus der Atmosphäre holen. An

diesem Prozess des CO2-Bindens
könnten beispielsweise Land- und
Forstwirtschaft aktiv mitwirken.
«Anstatt dass wir Hackschnitzel
nur zu wertloser Asche verbren-

nen, können wir sie auch nur so

weit abbrennen, dass Pflanzenkohle entsteht. Diese kann dann wieder in die Böden eingebracht werden», nennt Boris Previsic ein Beispiel. Damit würde nicht nur CO2
gebunden, sondern die Böden wür-

den resilienter und letztlich auch
der Ertrag grösser. «Schlussendlich

schon jetzt sehr gut aufgestellt, sagt nau in der ersten Woche des Coroder Professor, der nicht nur in Kon- na-Lockdowns. Nach einem exttakt mit den Urner Energieversor- rem schwierigen Start sei das Buch
gern steht, sondern auch mit ande- nun auf einem sehr guten Weg zu
ren Urner Unternehmen. Die Ener- Bekanntheit, sagt der Professor.
gieversorger wie EWA, EW Ursern Durchschnittlich zwei Tage in der
oder EW Erstfeld hätten die nöti- Woche spreche er über sein Buch,
gen Fachkräfte, das nötige Wissen, in Schulklassen, bei Stiftungen wie
um saubere Energie herzustellen - kürzlich bei der Stiftung Alpines

und davon auch finanziell zu profitieren. Zum Beispiel arbeite das
EW Erstfeld viel mit Solarenergie
und das EWA an der Anwendung
von Wasserstoff. «Wasserstoff
muss nicht aus den Golfstaaten in
den Kanton Uri gebracht werden.
Wasserstoff kann hier produziert
werden. Das gibt massive Sicherheit, sowohl den Unternehmen als
auch den Abnehmern», zeigt Boris
Previsic Vorteile auf. Oder ein anderes Beispiel: Dätwyler wisse

Energieforschungscenter (AlpEnForCe), bei Entscheidungsträgern.
In Österreich wurde das Buch als
Klassensatz am Gymnasium aufgenommen. Im Kanton Uri habe es
im Regierungsrat kursiert, der sich

gegenwärtig mit ökonomischen

Möglichkeiten im Rahmen der Klimakrise beschäftigt.
Vor allem wertvoll sei sein Buch
für Menschen aus der Politik, aus

der Energiebranche, aus der Bil-

dung, aus der Wirtschaft. Um

schon jetzt, dass es seinen CO2-Aus- möglichst schnell auf erneuerbare

stoss in den kommenden Jahren Energien umzusteigen, müssten

massiv reduziere durch Solaranla- der persönliche, der politische und
gen - nicht nur im Kanton Uri, son- der ökonomische Bereich zusamdas heisst, mehr CO2 zurückbinden
dern auch in seinen Werken im menarbeiten. «Erst wenn alle drei
als ausstossen», sagt Boris Previsic.
Bereiche ineinandergreifen, ist
Ausland.
Des Weiteren, stellt sich der Wis- man als Einzelner nicht so hilfWarum wir gewinnen
senschaftler vor, könnten sich in los.» Sinnvoll fände es Boris Preund nicht verlieren
«Wir müssen weg vom Narrativ, Bergkantonen wie dem Kanton Uri visic, wenn die Politik klare Leitdass wir nur verzichten müssen», Unternehmen ansiedeln, die zum planken vorgeben würde. «Wenn
sagt Boris Previsic. «Wir müssen Beispiel Fotovoltaikanlagen her- die Urner Regierung die Strategie
stellen. «Die Schweiz und auch der formulieren würde, im Laufe der
verzichten, ja, und zwar auf fossiKanton Uri dürfen jetzt den Zug 2030er-Jahre klimapositiv zu
le Brennstoffe. Doch indem wir in
nicht
verpassen», sagt Boris Previ- werden, dann ist das, für die Ökoerneuerbare Energien investieren,

müssen wir klimapositiv werden,

gewinnen wir viel mehr, als wir sic. Länder wie Schweden oder nomie eine gute Ansage. Dann
verlieren. Unter anderem viele Norwegen hätten sich deutlich här- weiss sie, wo es hingeht, und ent-

tere Klimaziele gesetzt als die sprechende neue Firmen, zum

Beispiel aus dem Cleantech- oder
Blockchain-Bereich, kämen in den
Kanton.»

Weltenergieverbrauch

Zum Buch: Boris Previsic, «CO2: Fünf nach
Zwölf - Wie wir den Klimakollaps verhindern
können», Mandelbaum Verlag, ISBN 978 -385476- 871 -5. - Ein Seminar von Boris Previsic zu seinem Buch gibt es online unter www.
alpenforce.com/en/webinar.

Nur 10 Prozent des Weltenergieverbrauchs kommen aus erneuerbaren Energien wie Wasser- oder Windkraft.
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