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Liebe Verwandte, Freunde und Bekannte,

ein Jahresrückblick des Jahres 2020 besteht ja meist aus
Plänen, die sich dann doch nicht verwirklichen ließen.
Bei mir waren dies etliche nicht gespielte Konzerte, die
Fortsetzung des Westafrika Theaterprojektes Chocolat
in Deutschland mit Proben und Aufführungen und
vieles mehr. Stattdessen schrieb man im Atelier neue
Stücke oder Konzepte für zukünftige Projekte.
Allerdings gab es ein paar Ereignisse, die auch
tatsächlich stattfanden.

Unter den wenigen Konzerten hervorzuheben war eins
im September. Im wunderbar klingenden Neuen
Museum auf der Museumsinsel konzertierten wir beim
familiären Arbeitstreffen der EUKulturminister. Und
unser traditionelles Familientreffen konnten wir unter
Auflagen glücklicherweise abhalten, diesmal im Allgäu
mit Wanderungen, Lagerfeuer, Baden und viel
gespielter Musik der jungen Generation.





Das eigentlich Herausragende war allerdings das
Angebot, im Sommer einen Monat lang auf einer
Schweizer Hochalm zu arbeiten. Vermittelt hat es
freundlicherweise mein Cousin Markus, der in
Thüringen einen DemeterBauernhof betreibt. Weil die
Konzerte in dieser Zeit alle abgesagt waren, stellte dies
eine alternative Verdienstmöglichkeit dar. Und vor
allem eine nicht alltägliche Erfahrung.

Auf der Alm waren wir zu fünft, die erfahrene
Landwirtin Marie mit den zwei Kindern Frieda, 9 und
Till, 12. Dazu mein zwölfjähriger Sohn Jakob und ich.
Die Hütte liegt in Graubünden einsam auf 2400
Metern. Vom Auto aus steigt man eine halbe Stunde
auf zur unteren Hütte. Dort schliefen wir, um am
folgenden Tag die Schafe allmählich auf die obere
Weide zu treiben. Durch starken Regen erwanderten
wir in anschließendem dreistündigen Aufstieg mit
schwerem Gepäck die obere Hütte.







Wir hatten etwa 650 Schafe und fünf
Herdenschutzhunde zu betreuen. Alle Lebensmittel
wurden zu Beginn der Saison mit dem Hubschrauber
hochgeflogen. Um eine Rucksackladung Nachschub
vom Auto zu holen war man bis zu fünf Stunden zu
Fuß unterwegs.

Die Hauptarbeit bestand aus dem Bauen von
Weidezäunen, dem Versorgen der Schafe zB. mit Salz
und dem Füttern der Hunde, die zwischen den Schafen
auf der Weide leben. Im vorigen Jahr wurden etliche
Schafe von Wölfen gerissen, in diesem Jahr
glücklicherweise gar keine. Nur durch Steinschlag oder
Krankheit starben wenige Tiere.

Immer wieder konnten Schafe allerdings entweichen
und mussten zurück in die Weiden getrieben werden.
In dem steilen Gelände war das mitunter recht
anstrengend. Einmal trieb ich eine Herde von über
hundert Tieren kilometerweit in der Gipfelregion ins
Nachbartal, was gut gelang, weil sie den Weg kannten.





Das gesamte Weidegelände zu umrunden dauerte
etwa vier Stunden. Immer wieder trugen wir
Stromgeräte, Zaunpfosten, Rollen mit stromführender
Litze an Stellen, wo sie gebraucht wurden. Unter der
Baumgrenze schnitten wir Schneisen für die
Elektrozäune. Mit einem Motorschneider bei
strömendem Regen im rutschigen Steilhang war auch
das eine Erfahrung für sich. Die meisten Arbeiten
bestanden aus Gehen im Berg, ich war also soetwas
wie Wanderer von Beruf. Zu Beginn hatte ich Blasen
an den Fersen, die sich aber nach einer Weile in
Hornhaut umwandelten.

Die Hütte bestand aus einem Raum sowie kleiner
Vorratskammer und Toilette/Dusche. Im Hauptraum
befanden sich sechs Schlafplätze und die Küche mit
Waschbecken und zwei Gasherdplatten, ein Holzofen,
den wir täglich feuerten und in dem wir das beliebte
frische Brot buken. Dazu einige gespannte
Wäscheleinen für die nasse Wäsche. Durch ein
Solarmodul hatten wir (meistens) Strom.











Ein Monat in der Natur bedeutete auch einen Monat
ohne Verkehrsgeräusche, nachts hörte man in der
Ferne den reißenden Bach rauschen. Und oberhalb der
Bäche in der Gipfelregion die Stille. Beeindruckend
war die Bewegung der Wolken, die unter, neben und
über uns vorbeizogen oder uns einhüllten. Ein
Wolkenstrom kam zweihundert Meter entfernt aus der
Schlucht gekrochen wie ein großes Tier. Man hörte und
sah oft Murmeltiere und hin und wieder Gemsen. Bei
einem meiner Gänge über die Weide kreisten acht
Adler über mir.

Man erlebte die Landschaft in unterschiedlichen
Beleuchtungen von der Morgenröte bis in die Nacht
mit zauberhaftem Sternenhimmel. Wir hatten zwar
eine Dusche, meistens wusch man sich jedoch beim
Baden in eiskalten Bächen und Seen (im wahrsten
Sinne atemberaubend).











Wir gingen oft schon früh um sechs auf die Weide um
die anfallenden Arbeiten zu erledigen. Die Kinder
schliefen aus und waren erstmal allein. Meist kam
dann mittags ein Erwachsener zurück zu den Kindern.
Wanderer kamen in der gesamten Zeit gar nicht zur
Hütte. Es gab nur drei kurze Besuche von Bauern, die
uns besuchten, um nach ihren Schafen zu schauen.
Dabei versorgten sie uns mit seltenem frischen
Bäckerbrot und anderen leckeren Dingen.

Als Lebensmittel hatten wir Säcke mit Reis, Getreide,
Mehl, Kartoffeln, Nudeln, passierte Tomaten, 13
Dreilitereimer Joghurt, Äpfel, Milchtüten. Bei
Süßigkeiten und Joghurt wurde streng rationiert, sonst
hätte es nicht gereicht für die Zeit.





Die drei Kinder verstanden sich meistens ziemlich gut
und verbrachten ihre Zeit oft mit den Hunden, mit
Holzhacken, Schnitzen, Baden, dem Erfinden von
Spielen, Lesen, Hörspielhören und ab und zu
Wanderungen. Auf diesen fanden wir ein paar schöne
Bergkristalle und Steinbockhörner. Die Abende
verbrachten wir oft am wärmenden Lagerfeuer mit
gefülltem Stockbrot und hin und wieder einem
Dosenbier.







Auf der Alm besuchte uns meine Tochter Marie mit
Freundin Helena für zehn Tage.
Gemeinsam trafen wir meinen Cousin Henning und
Frau, der in der Nähe ein Chalet hat. Auch Cousine
Sabine kam extra aus Genf angereist und wir
verbrachten fröhliche Stunden und übernachteten
dann in der mongolischen Jurte im Garten. Sie führten
uns auch zu den besten EdelweißOrten und erklärten
uns die Eigenheiten der Chaletbauweise, in der vier
schwebende Steinplatten unter den Eckbalken das
gesamte Haus tragen. Außerdem hörten wir jede
Menge abenteuerlicher DrachenfliegerErzählungen
und holten die Fahne aus dem Schrank, die bei der
ersten Heißluftballonerdumrundung mit im Korb war.









Mit zusätzlichen Ausflügen zum Lago Maggiore war
das ein ereignisreicher und besonderer Monat in der
Schweiz. Marie hat mich geduldig in die Arbeiten
eines Schafhirten eingeführt, nicht immer lief es
perfekt. Einmal baute ich alleine einen Zaun und wir
mussten ihn nachher wieder korrigieren, weil ein paar
Sachen nicht stimmten. Aber insgesamt hat es doch
ganz gut funktioniert.

Bemerkenswert war die elementare Erfahrung des
Wanderns, die Tiere, das Wetter, das Licht, der
präsente Tod in Form von Knochen, die man oft sah.
Die Beschränkung auf das Nötigste. Ein Saxophon
hochzutragen wäre mir zu mühevoll gewesen. Man
muss seine Kräfte einteilen. Auch für die Kinder eine
wertvolle Erfahrung der Beschränkung. Alles in allem
war es die beste Quarantäne, die man sich in diesen
Zeiten wünschen kann.

Weihnachten verbringen wir zu viert in der Familie,
anschließend ganz wenige einzelne Besuche, so wie es
eben geht diesen Zeiten.
Wir wünschen Euch allen ein besseres Jahr als das
vergangene, schöne Feiertage und bleibt gesund und
munter.

Helmut Mittermaier am 24. Dezember 2020


















