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Bergalga – was für ein Name!
Also stürmen wir los und entdecken auf 3000 Metern uns selbst. Von Konrad Hummler

«Nochmals losziehen,mit Sack und Pack,
ohnegenaueKenntnis,womanübernach-
ten wird, mit einem kleinen Zelt – so wie
früher!» Der zunächst geheime Wunsch
wurde irgendwann Programm. Diesen
Sommer? Zuwarten wäre falsch. Wohin,
mit wem? Irgendwo in die Berge,am bes-
ten mit dem bewährten Bergkameraden,
der überallhin mitkommt beziehungs-
weise mich überallhin mitnimmt.

Zu Fuss, mit Ski und Fellen, mit dem
Bike, je nach Jahreszeit und Wetterlage.
Unsere Bergtermine sind im Kalender
fix eingetragen, das ist der Preis einer
mandatsgesteuerten Agenda, und des-
halb sind wir in jeder Hinsicht allwetter-
tauglich. Einmal erwischte uns das
Sturmtief «Kyrill», und die Bikes blieben
im Morast des rasch aufgetauten Januar-
bodens stecken. Ja, ein bewährtes Duo –
aber biwakiert haben wir seit der Pfad-
finderzeit nicht mehr.

Einen Zweck sollte eine solche Expe-
dition aber doch irgendwie haben. Die
Zeiten sind vorbei, da uns der mutmass-
liche Gegner Rot die besten Begründun-
gen für Übungen mit exzentrischen
Campiergelegenheiten bot, etwa nörd-
lich von Affeltrangen im Lauchetal oder
mitten im Grossen Moos. Anstatt Lan-
desverteidigung Exploration: etwas er-
kunden, was nur wenige Leute kennen,
weil es von jeder Zivilisation zu weit ent-
fernt ist, und wo man nur hingelangt,
wenn man dort übernachtet. Das aller-
dings gibt es in der Schweiz kaum. Über-
all hat’s zwar Bergbahnen, Passstrassen
mit Postautos, SAC-Hütten, bewirtschaf-
tete Alpen. Erst langes und systemati-
sches Kartenstudium brachte uns dann
aber auf die abgelegene Gegend zwi-
schen dem Averstal, der italienischen
Grenze und dem Bergell: Bergalga.

Aufbäumen gegen das Alter

Welch klingender Name! Entsprechend
erhaben muss wohl auch die Gegend
sein! Einschlägige Bilder im Internet
mieden wir, denn wir wollten den ernst-
haften Zweck unserer Erkundung kei-
nesfalls konterkarieren. Die Karte
1:25 000 belebte eher Phantasie und Vor-
ahnung dessen, was dann zu sehen wäre,
als dass sie ein definitives Bild vermit-
telte – Bergalga als eine sehr weite Pass-
landschaft mit vielen kleinen Seen, gla-
zial geformten Rücken, riesigen Stein-
blöcken, für alpine Verhältnisse hoch,
sehr hoch gelegen, nämlich auf beinahe
3000 Metern über Meereshöhe. Dort
nochmals biwakieren gehen, so wie frü-
her – keine langweilige Vorstellung!

«Nochmals»:einZauberwort fürMän-
ner in meinem Lebensalter. Nochmals
biwakieren–diesesAufbäumengegendas
Älterwerden erscheint vergleichsweise
bescheiden.Aber ist es vielleicht auch ein
wenig lächerlich? Sicherheitshalber bat
ich meine Frau mitzukommen, um im
einschlägigen Zürcher Outdoor-Paradies
über das geeignete Zelt, den Schlafsack,
das Mätteli zu reden. Die Leute könnten
ja denken . . . Sofort wurde ich aber Teil
einer Community,die sich duzt und zu der
man definitiv gehört, nachdem man sich
füreinpaar tausendFrankenmiteinschlä-
gigem Material eingedeckt hat. Leichter
geworden sind die Sachen schon, wenn
man an den Armeerucksack, die Woll-
decken und die Blachen samt Stangen-
und Heringtaschen zurückdenkt.

Mitte Juli 2018 war es dann so weit.
Das Postauto von Andeer nach Juf ent-
liess zwei (trotz Hightech) schwerbe-
packte Männer in Cröt (Avers) zum
Einstieg ins Val Madris. Ein langes, sehr
langes Tal. Bis fast zuhinterst ist das
Fahrsträsschen geteert, weil es eine Was-
serfassung für den Lago di Lei gibt.Aber
es ist breit und grosszügig. «Nochmals»:
Das Zauberwort wurde unter dem Druck
des Rucksacks und des unabsehbaren
Wegs langsam zur Obsession. Nochmals
die Namen der Bergblumen hervor-
holen? Grossvater hatte sie uns bei-
gebracht. Vor sechzig Jahren. Mutter
repetierte sie mit uns.Vor fünfzig Jahren.
Bachnelkenwurz, Akeleiblättrige Wie-
senraute, Männertreu,Türkenbund, Ska-
biosa – je länger man geht, desto besser
funktioniert das Gedächtnis. Nochmals,
nochmals, nochmals: Bedächtiger Trott

und Erinnerungsfetzen an berggängige
Vorfahren füllten mein Val Madris.

Doch dann lässt der lange Anmarsch
bis zum echten Anstieg, Bergblumen hin
oder her, aus dem Nochmals die bange
Frage aufkommen: noch ein Mal? Also
eigentlich zum letzten Mal? Die Riemen
drücken auf die Schultern, der Durst
quält, der Magen knurrt; noch ist man
sich, trotz allem, zu fremd, um körper-
liche Befindlichkeiten auszutauschen.
War es fahrlässig, zu diesem Nochmals-
Biwakieren anzusetzen? Wir hätten es ja
wissen müssen: Wer «nochmals» meint,
landet unweigerlich beim Noch-ein-Mal,
bei seiner Vergänglichkeit.

Nach der Alp Sovräna, der Name ge-
fällt mir, wird der Pfad steiler, die Stufen
werden höher und unregelmässig. Noch
ein Mal, noch ein Mal, noch ein Mal –
Mensch, sieh es ein und lass künftig sol-
che Aventüren sein! Bei jeder richtigen
Bergtour gibt es einen stimmungsmässi-
gen Tiefpunkt. Hier ereilt er mich bei
etwa 2300 Metern über Meer. Die weiss-
rot-weissen Markierungen werden
immer spärlicher und blasser, der Weg
verliert sich in kaum sichtbaren Spuren,
weit und breit scheinen wir die Einzigen
zu sein. Die Umgebung weiss nicht so
recht, ob sie Weide oder Einöde sein soll.

Der Himmel dunkelt ein. Da ertönt
plötzlich Gelächter und fröhliches Ge-
quatsche von oben! Eine Gruppe junger
Frauen, Stadtzürcherinnen, wie wir spä-
ter erfahren, kommt uns aus der Stein-
wüste entgegen. Ohne Leiterin oder
Lehrerin, einfach so. Vor vier Tagen in
Preda im Albulatal gestartet, überquer-
ten sie, von Alphütte zu Alphütte wech-
selnd, den Alpenkamm mehrmals. Mor-
gen werde die Bergwanderwoche in

Soglio ihren Abschluss finden. Die
Selbstverständlichkeit, mit der die Schü-
lerinnen ihre Route und die zweifellos
bestandenen Mühen schildern, frappiert.
Später bemerke ich meinem Begleiter
gegenüber: «Da brauchen wir uns keine
Sorgen um die Zukunft zu machen, es
geht weiter.» Noch einMal – Unsinn! Du
selber verschwindest zwar einmal, aber
«es» geht weiter, es ist ein Kontinuum.

Nun geht es behende nach oben; die
Gegend wird zwar unwirtlich, steiniger,
aber auch immer weniger steil, bis wir
die Dreifachpasshöhe Bergalga errei-
chen und auf knapp 3000 Metern über
Meer unser Zelt aufstellen. Mit sicheren
Handgriffen, als hätten wir es gerade ges-
tern noch gemacht, entsteht eine Unter-
kunft aus feinstem Gleitschirmstoff; vor
uns liegt ein kleiner, graugrüner See.
Küchendienst, ganz wie früher, ist ange-
sagt. Risotto con funghi, leicht hinaufzu-
tragen, ausser dem Weisswein, der auch
noch zum Apéritif reichen sollte. Und
ausser dem Rotwein, den mein alter
Kamerad mitgeschleppt hat.

Eine blaue Stunde

Unser Wohlbefinden ist gross, aber das
Wetter verdüstert sich zusehends. Von
den dräuenden Wolken reissen Nebel-
fetzen ab, um sich alsbald über die Pass-
höhe in die Tiefe zu stürzen. Später be-
ginnt es zu regnen, und die Höhe macht
sich durch beissende Kälte bemerkbar.
Wer etwas nochmals will, der wird das
eine oder andere Déjà-vu erleben, so ist
das halt. Ab in den Schlafsack.

Doch dann das: alles andere als ein
Déjà-vu, das pure Gegenteil! Um drei
Uhr in der Nacht werde ich geweckt.«Du

musst aufstehen, Konrad!» Der Impera-
tiv lässt keineWahl zu.Ein Bär,einWolf?
Nein, ein Sternenhimmel, so klar, so un-
gestört wie noch nie! «Das sehe ich zum
ersten Mal», unterbreche ich viel später
das staunende Schweigen. Erstmals die
Milchstrasse richtig zu sehen, erstmals
den Grossen Wagen mit all seinen Ablei-
tungen zu erkennen, erstmals den Polar-
stern aufAnhieb fixieren zu können,erst-
mals den Orion vor lauter Konkurrenten
suchen zu müssen – wie reich kommt mir
das Leben plötzlich vor!

Zufälligerweise hatten wir für unser
Bergabenteuer eine völlig mondlose
Nacht gewählt; was Versiertere lange ge-
plant und dann wegen Bewölkung viel-
leicht doch verpasst hätten, fällt uns in
den Schoss, einfach so. Erstmals, erst-
mals, erstmals! Das Kontinuum, Einsicht
des langen Aufstiegs, bietet dir, Mensch,
immer wieder erstmalige Erlebnisse, so
die neue Erkenntnis unter dem Sternen-
himmel von Bergalga. Du brauchst nur
die Augen offen zu halten. Jedes Berg-
blümchen ist in deiner jeweiligen Situa-
tion erstmalig. Jeder dir begegnende
Mensch genauso. Es gibt kein Nochmals,
jedes Mal ist letzt- und erstmals.

Als hätten diese Gedanken noch einer
Bestätigung bedurft, empfängt uns drei
Stunden später eine «heure bleue» bisher
ungekannter Schönheit. Der Piz Platta,
die Bergeller Bergzacken und der mäch-
tige Piz Duan wechseln von Dunkelvio-
lett zu wärmendem Königsblau,bevor sie
im Sonnenlicht ihre wirklichen Farben zu
erkennen geben. Erstmals so gesehen.

Konrad Hummler ist Unternehmer und freier
Autor.

IM KOFFER

Nicht
ohne meine Geige
Das Reisen mit dem Instrument
hat seine Tücken

ANGELA SCHADER

Die Forums-Teilnehmerin mit dem
Pseudonym «Suzuki» tönte leicht ver-
zweifelt. Ob nicht jemand von einer Vio-
line wisse, die man unbehelligt als Hand-
gepäck ins Flugzeug nehmen könne,
fragte sie auf einer Website, wo Streicher
sich austauschen – einer zusammen-
klappbaren elektrischen Geige vielleicht
oder wenigstens einer ohne Schnecke?

Insbesondere die erstere Idee mutet
abenteuerlich an; aber nicht unbedingt
abenteuerlicher als die Fährnisse, denen
Menschen ausgesetzt sein können, die
aus beruflichen Gründen oder der schie-
ren Unzertrennlichkeit halber mit ihrer
Violine reisen wollen. Denn mit 80 Zen-
timetern Länge liegt ein Geigenkoffer
über dem für Handgepäck erlaubten
Mass, und ob man seinen Schatz den-
noch bei sich behalten darf oder nicht, ist
häufig ein Vabanque-Spiel der unbehag-
licheren Sorte. Entsprechende Horror-
Storys kursieren in erklecklicher Zahl.

Ein Extraplatz fürs Cello

So kam es im Juni 2017 in Houston bei-
nahe zu Handgreiflichkeiten zwischen
einer Flughafen-Mitarbeiterin und einer
Violinistin, die ihr Instrument nicht
als Gepäck einchecken wollte; ähnlich
barsch wurde im Jahr zuvor eine Stimm-
führerin des Helsinki Philharmonic
Orchestra aufgefordert, ihr Instrument
im Frachtraum transportieren zu lassen.
Bei einer Violine, die nebst dem emotio-
nalen auch noch einen Sachwert von
zweihunderttausend Euro ausweist, ist
das allerdings keine sonderlich ver-
lockende Option – besonders wenn man
im Internet schon Bilder von Celli, Gei-
gen und anderen Instrumenten gesehen
hat, die mit Totalschaden aus dem Flug-
zeugbauch gefischt wurden. Beim Cello
ist klar:Wer dieses Risiko nicht eingehen
will, hat keine andere Wahl, als einen
zweiten Platz fürs Instrument zu buchen.
Wer einen Geigenkasten auf dem Rü-
cken trägt, kann freundlich durchgewinkt
werden oder aber – siehe die obigen
Fälle – auf Granit beissen.

Interessanterweise gibt es auch Air-
lines, die nicht einmal gewillt sind, ein-
fachen geometrischen Verhältnissen
Rechnung zu tragen. So bekam «Suzuki»
unter anderem den Rat, sich ein Geigen-
köfferchen zuzulegen, das extra für den
Transport in der Flugzeugkabine dimen-
sioniert ist: Zwar beträgt die Länge
62 Zentimeter, aber wenn man es diago-
nal in den Kontrollbehälter am Flug-
hafen versenkt, passt es genau. Die Gei-
genbesitzerin fragte zur Sicherheit noch
beim Kundenservice ihrer Airline nach
und erhielt den gnadenlosen Bescheid:
«Da unsere Handgepäckmasse von
55×40×20 cm überschritten werden, ist
eine Beförderung als Handgepäck nicht
möglich.» Wer guten Mutes die über
400 Franken für den Mini-Koffer hin-
geblättert hat, dürfte ob solcher Beck-
messerei verstimmt sein und sich nach
einer kulanteren Fluggesellschaft umtun.

Der Bogen birgt Gefahr

Während Websites wie «Handgepäck-
Guru» bei solchen Recherchen behilflich
sein können, lauert möglicherweise un-
erkannte Gefahr im eigenen Geigen-
kasten. Ziert ein Elfenbeinplättchen, ein
Auge aus besonders rarem Perlmutt oder
gar ein Schildpatt-Frosch den Lieblings-
bogen, stammt das fein genarbte Dau-
menleder vielleicht von einer Eidechse?
Dann sollten Sie, je nach Destination,
anderes Gerät mitnehmen oder aber sich
rechtzeitig um einen Instrumentenpass
kümmern. Die genannten Materialien
wurden nämlich durch das Artenschutz-
Abkommen Cites auf eine rote Liste ge-
setzt und dürfen gewisse Grenzen nicht
mehr passieren. Amerika etwa setzt die
Vorschriften mit notorischer Strenge
durch. Wer innerhalb der EU reist, kann
dagegen unbesorgt sein – aber Vorsicht:
Auch der Verkehr zwischen der Schweiz
und den Nachbarländern kann mit etwas
Künstlerpech zum Problem werden.

Mühsam ist derWeg nach oben, doch reich die Ausbeute, und du begreifst: Jede noch so kleine Bergblume ist in deiner jeweiligen
Situation erstmalig. ARNO BALZARINI / KEYSTONE


