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Theater auf der Alp: Maja Geissbühler will Bäuerin des Jahres werden und inszeniert sich 
dafür mit ihren Kockkünsten vor der Kamera. Bild Claudia Kock Marti

Hof-Theater in  
ungewohnten Höhen
Die Linth-Tour geht «z’ Alp»: Die Familie Beglinger auf der Nüenalp zeigt den 
Gästen ihren Hof, ihre Arbeit und ein unterhaltsames Bühnenstück.

von Gabi Corvi

Am Wochenende hat die
Linth-Tour bei der Fami-
lie Beglinger auf der
Nüenalp ob Mollis halt
gemacht. Die sympathi-

schen Gastgeber sorgten mit Brunch,
Älplermakkaronen, Glarner Alpbuch,
Käsen und nicht zuletzt der Auffüh-
rung des Hoftheaters für Genuss und 
Kurzweil in gesunder Alpenluft.

Ab Filzbach ging es für die Linth-
Tour-Gäste mit dem Sessellift obsi, und 
nach 20 Minuten Fussmarsch war man 
bereits bei Christian und Rahel Beglin-
ger auf der Nüenalp angekommen.

Hier wuselten Techniker umher,
und der Gaden verwandelte sich am 
Sonntag in einen Theatersaal. Fröhli-
che Gesichter beugten sich über ihre 
mit «Bölleschweizi» garnierten Älpler-
makkaronen oder blätterten im reich 
bebilderten Glarner Alpbuch und
man(n) und frau bewunderte das ein-
drückliche Panorama.

Kurzum: Die Linth-Tour genoss von 
den kühlen Höhen des Glarnerlands 
aus den Blick auf die in der heissen 
Sommersonne träge dahinfliessende
Linth im Tal.

Gewusst wie: Käseduft 
liegt in der Luft
Das ein wenig verhangene, kühle Wet-
ter am Samstag war wie geschaffen,
um eine Runde im Käsekessi zu rüh-
ren. Der erfahrene Älpler Christian Be-
glinger zeigte, wie das Käsen geht, und 
am Ende konnte man am Brunchbuf-
fet gleich von den mundgerechten Kä-
sestückchen probieren.

Am Sonntag zeigte sich das Glarner-
land im Sonnenschein, und mit den 
warmen Temperaturen zogen auch die 
Wanderer auf die Alp am «Schabziger 
Höhenweg» ein. Mit der Gastgeberfa-
milie kümmerte sich ein grosses Hel-
ferteam charmant und tatkräftig um 
die Besucher.

Nach dem Zmittag war Kultur ange-
sagt, oder besser gesagt eine kulinari-
sche Komödie. Das Hoftheater spielte 
das Stück «E Guete zäme» und war in 
einem Atemzug mit den vorgängig ge-
nossenen Makkaronen zu nennen:

mundig, würzig, genussvoll, gesellig
und stärkend. Die Kombination von
Theaterlokal «ab vom Schuss» und wit-
zigem Theaterstück passt zur innovati-
ven und jungen Nüenalp-Crew.

Schauspieler samt Regisseur und
Techniker schleppten das ganze
Equipment von der Habergschwänd
zu Fuss in die Nüenalp hinauf und
hatten nach dem «Packeselsyndrom»

eine Menge Spass am Spiel und an
den Zuschauern. Letztere wiederum
dankten dem Hoftheater den Muskel-
einsatz und die Attacken aufs Zwerch-
fell mit grossem Applaus. Beifall ha-
ben auch Rahel und Christian Beglin-
ger verdient, die nebst strengem Alp-
alltag ganz nebenbei einen tollen
zweitätigen Anlass aus dem Ärmel
schüttelten.
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Ein Blitz  schlägt in eine Lichtung in einem Maiensäss oberhalb S. Benedegt im Bündner Oberland ein, beobachtet von 
einem Zelt am Piz Titschal aus, in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch, 23. August 2012.

Best of Balzarini: Lichtquellen
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MENSCHEN IN GLARUS SÜD

Hans Rudolf Forrer
Alter: 44 Jahre
Wohnort: Luchsingen
Lebt seit 1995 in Glarus Süd
Beruf: Lehrer
Hobbys: Musik, Lesen, Schwimmen

Wieso leben Sie in Glarus Süd? Warum nicht in Zürich 
oder anderswo?
HANS RUDOLF FORRER: In einer Stadt könnte ich 
nicht leben – zu viel Lärm und Verkehr, zu wenig Ruhe 
und Natur.

Welches ist Ihr Lieblingsort? Warum?
Besonders schön finde ich Braunwald, Oberblegi, aber 
auch das Kärpfgebiet. Ebenfalls gefallen mir die Orte,
wo unsere SAC-Hütten stehen, vor allem die Legler-,
Martinsmad- oder Fridolinshütte. Dies hat wahrscheinlich 
bei mir mit der Liebe zu den verschiedenen Landschaften 
zu tun.

Was finden Sie besser – mehr Häuser oder mehr Land?
Eindeutig mehr Land! Häuser, vor allem gepflegte alte oder 
dann neue, gefallen mir auch, wobei meines Erachtens 
momentan auf der grünen Wiese zu viel gebaut wird,
während die Dorfkerne vielfach aussterben und die Häu-
ser dort «verlottern» oder nur noch als Ferienhäuser 
wenige Tage pro Jahr genutzt werden.

Was wäre das Erste, was Sie als Gemeinderat tun
würden?
Ich war selber Gemeinderat und Gemeindepräsident.
Wir konnten auch nicht alles umsetzen, was auf unserer 
Pendenzenliste stand. Man ist viel mit Administrieren 
und Verwalten beschäftigt. Hingegen stelle ich 
momentan jedoch fest, dass den Finanzen zu viel 
Gewicht beigemessen wird. Klar können wir uns nicht 
ewig auf Kosten der kommenden Generationen ver-
schulden, aber das Gejammer, welches vielfach vor-
herrscht, bewirkt eine nicht zu unterschätzende 
negative Stimmung. Wir brauchen Familien, auch für 
eine positive Entwicklung unserer Schulen. Wir benötigen 
qualifizierte Arbeits- und Ausbildungsplätze und müssen 
im Tourismus noch weitere Innovationen generieren,
gerade auch angesichts des starken Frankens. Also den 
Finanzen nicht so viel Gewicht beimessen und positiv 
in die Zukunft blicken!

Interview: Canseven Kaysikci, 2. Sekundarschule Schwanden,
erstellt im Rahmen der Ausstellung 
«Menschen in Glarus Süd – Ihre Hoffnung und Träume»

«Menschen in
Glarus Süd»
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