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Kleine Zirkusartisten ganz gross
WENGI Für die Schülerinnen und Schü-
ler der Erlebnis.Schule erfüllte sich 
letzte Woche ein Traum – sie durften vor 
Publikum ihr artistisches Können unter 
Beweis stellen.

MONYA SCHNEIDER

Schon von Weitem konnte man es erken-
nen, das rot-blaue Zirkuszelt direkt 
neben dem Schulhaus Wengi. Die Erleb-
nis.Schule hatte zu insgesamt drei Vor-
stellungen eingeladen – und viele waren 
gekommen. Rund ums Schulhaus 
herrschte bereits vor der Türöffnung ein 
reges, buntes Treiben. Die Besucher 
konnten sich mit verschiedenen Speisen 
und Getränken eindecken. In der 
Schminkecke liessen sich Kinder ihre 
Gesichter mit schönen Farben und Glit-
zer verzieren. Und ab und zu konnte 
man bereits einen Blick auf einen klei-
nen Zirkusartisten erhaschen. Langsam, 
aber sicher füllten sich die Plätze im Zelt 
und es ging los.

Vielseitiges Programm
Während des ganzen Schuljahrs be-
schäftigte sich die Erlebnis.Schule mit 
dem Thema Zirkus. Die rund 40 Kin-
der – vom Kindergärtler bis zum Sechst-
klässler – waren also bestens damit ver-
traut und freuten sich nun darauf, 
zeigen zu dürfen, was sie alles einstu-
diert hatten. 

Die Show startete mit einem Zirkuslied, 
anschliessend wurde ein buntes Unter-
haltungsfeuerwerk mit einem Höhepunkt 
nach dem anderen gezündet. Was es da 
alles zu bestaunen gab: Seiltänzerinnen 
in glitzernden Tutus, talentierte Magier, 
starke Akrobaten, Hula-Hoop-Künstle-
rinnen, mutige Trapezartisten, geschickte 
Jongleure, tollkühne Fakire, Clowns und 
Tiere – von Kindern in niedlichen Kostü-
men verkörpert – verzauberten das Pu-
blikum. Durch den Abend führte der 
wortgewandte Zirkusdirektor, der jedoch 
immer wieder durch die beiden Clowns 
Lolli und Pop gestört wurde. So wurden 
auch die Lachmuskeln tüchtig trainiert.

Zauberhafte Vorstellung
Die Kinder genossen ihren Auftritt sicht-
lich. Sie gestalteten die Vorstellung 
selbstständig, die LehrerInnen hielten 
sich dezent im Hintergrund und leiste-
ten (wenn nötig) Hilfestellung. Es war 
beeindruckend, was die kleinen Artisten 
alles gelernt hatten. Sie vollführten ihre 
Kunststücke, als würden sie nichts an-
deres tun. Jeder zeigte das, was er am 
besten konnte. 

Der Zirkus Lollipop bot einen würdi-
gen Rahmen, um das fünfjährige Beste-
hen der Erlebnis.Schule zu feiern. Für 
ein paar Stunden konnte man  all die 
Sorgen, die einen im Alltag plagen, ver-
gessen.

KOLUMNE – NATUR UND WILDTIERE

Eidgenössisches Jagdbanngebiet Kiental
Mein Vater war fast 40 Jahre lang Wild-

hüter und Bergführer im Kiental. Er war 

für mich ein grosses Vorbild. Bereits als 

kleiner Bub durfte ich ihn auf die höchs-

ten Gipfel im hinteren Kiental begleiten. 

Dabei hat er mich mit viel Bergsteigerer-

fahrung geprägt. Auch bei seinen Wildhü-

tereinsätzen begleitete ich ihn schon in 

jungen Jahren, zum Beispiel beim Berin-

gen der Jungadler oder beim Einfangen 

von Gämsen. Seine ruhige und überlegte 

Art hat mich immer fasziniert. Mit 66 Jah-

ren ist er leider viel zu früh gestorben.

Das heute 130-jährige eidgenössische 

Jagdbanngebiet Kiental war sein Lebens-

inhalt. Er beaufsichtigte dieses Gebiet mit 

viel Herzblut und unzähligen Nachteinsät-

zen. 1944 hat er die erste Wildschutz-

hütte im Kanton Bern unterhalb des Gol-

derngrates gezimmert und von dort aus 

so manchen Wilderer beobachtet und 

auch überführt. Zur Einweihung dieser 

Wildschutzhütte war sogar der damalige 

Regierungsrat Devet Burri anwesend.

Weit über 100 Gämsen hat mein Vater am 

Goldernhorn in der selbst konstruierten 

Falle eingefangen und in Transportkörben 

auf dem Dach unseres VW-Käfers bis ins 

Tessin zum Auswildern gebracht. Diese 

«Ausflüge» waren für uns Kinder unver-

gessliche Erlebnisse.

In den vier eidgenössischen Jagdbannge-

bieten im Kanton Bern ist unter anderem 

die Jagd verboten. Diese Gebiete dienten 

vor und während den Kriegsjahren als Re-

servoir für die damals sehr tiefen Wildbe-

stände. Als sich in den 70er- und 80er-

Jahren die Bestände von Gämsen, Rehen, 

Steinböcken und Rothirschen erholten, 

hat sich die Bedeutung der Jagdbannge-

biete radikal geändert. Heute dienen sie 

dem Schutz und der Erhaltung seltener 

und bedrohter wild lebender Säugetiere, 

Vögel und ihrer Lebensräume sowie der 

Erhaltung gesunder und örtlich angepass-

ter Wildbestände. Diese Banngebiete sind 

wichtige Rückzugs gebiete für unsere 

Wildtiere. Die Mobilität der Menschen hat 

sich in den letzten Jahren, unter anderem 

auch durch Corona, verändert und ver-

schärft. An schönen Wochenenden im 

Winter begeben sich bis zu 200 Skitou-

renfahrer auf die einmalig schönen Gip-

fel des hinteren Kientals.

Mit dem «Schutz- und Nutzungskonzept 

Kiental» von 2012 wurden – unter Feder-

führung des Jagdinspektorates und mit 

Einbezug der lokalen Akteure – die 

v erschiedenen sportlichen Aktivitäten in 

g eordnete Bahnen gelenkt. Ein 

N ebeneinander von Wildtieren und Men-

schen wurde ermöglicht. Heute stelle ich 

als begeisterter Skitourenfahrer fest, 

dass es keine Tabus mehr gibt. Jeder 

noch so steile Hang und jedes Couloir 

wird mit Skis befahren und die Wildtiere 

werden in ihren Lebensräumen massiv 

gestört.

Ich versuche auf meinen Skitouren, die 

Leute aufzuklären und zu sensibilisieren. 

Auch in meinen Vorträgen weise ich auf 

diese Problematik hin. Mein Motto als 

Jagdinspektor war immer: In ausseror-

dentlichen Situationen braucht es ausser-

ordentliche Lösungen. Als Lösungsansatz 

könnte ich mir gut vorstellen, dass sich 

frühmorgens an ein bis zwei Wochenen-

den auf dem Parkplatz im Tschingel eine 

Aufsichtsperson in Uniform «zeigt» und 

die Leute entsprechend über die Bedeu-

tung des Jagdbanngebietes aufklärt. Zu-

nehmend höre ich Stimmen von Einhei-

mischen  – es sind auch Bergführer 

darunter  –, dass dieser Zustand nicht 

mehr tragbar sei.

Es wäre sehr schade, wenn plötzlich von 

«Bundesbern» (Oberaufsichtsbehörde der 

eidgenössischen Jagdbanngebiete) und 

dem Kanton Bern Vorschriften erlassen 

würden, welche die Skitouren sowie an-

dere Sportaktivitäten im Kiental ein-

schränken oder sogar verbieten würden.
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