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«Die Berglandschaft gibt einem so viel»
Im Freien zu übernachten, wird bei jungen Erwachsenen immer beliebter. Dominik «JP» Furrer teilt seine Erlebnisse auf Instagram.

Interview: Lea Langenegger

Junge Erwachsene fand man diesen
Sommeroft indenBergen.MitSackund
Packzogensie los, umzuwandernoder
sogarzuübernachten.DieBergemitden
schönenSonnenuntergängenoderSon-
nenaufgängenwareneinbeliebtesFoto-

sujet.Dieentstande-
nen Bilder wurden
nach dem Abenteu-
er oftmals auf der
App Instagram
hochgeladen. Auch
auf dem Kanal des
SchwyzersDominik

«JP»Furrer (Bild) findetmanviele tolle
Bilder von Übernachtungen im Freien.
Der«Bote»hatbeim29-Jährigennach-
gefragt, was ihn an diesen Erlebnissen
in denBergenbesonders fasziniert.

SeitwanngehenSie indieBerge,
umdort zuübernachten?
Ichging schonals kleinerBub immer in
die Berge, und ich war schon immer
sehr naturverbunden. Schon bevor es
Instagram gab, habe ich auf Bergen
übernachtet.Das hat schon immer tol-
le Fotos gegeben, und irgendwann hat
dann das eine zum anderen geführt,
und wir haben angefangen, die Fotos
zu posten.

Was ist derReizdaran, inden
Bergenzu schlafen?
Für mich ist es ein Ausgleich zum All-
tag. Die Berge sind der einzige Ort, an
dem ich richtig abschalten kann. Die
Berglandschaft gibt einem so viel.

Siehabendie eigene Instagramsei-
te@jeanpedro, undan@earnyour-
magicmoment sindSie auchbetei-
ligt.Wiekameszudieser zweiten
Instagramseite?
«Earnyourmagicmoment» ist eineSei-
te vonmir undmeinem Freund Elmar
Bossard. Er ist Filmemacher undFoto-
graf. Wir gehen viel zusammen in die
Berge.Daentstehen schöneFotos, und
anstatt sie immer auf unseren eigenen
Profilen hochzuladen, haben wir ein
gemeinsamesProfil gemacht.DieSeite
haben wir eigentlich mehr aus Spass
erstellt. Es ist aber sehr interessant,was
daraus entstanden ist.Mittlerweile be-
kommen wir sogar Aufträge, und wir
können unsere Fotos verkaufen.

GehenSiemittlerweile einfach in
dieHöhe, umtolleFotos zu schies-
sen, oder ist dasNebensache?

Das ist ganzklarNebensache. Ichhabe
viele internationale Freunde, und mit
denFotosmöchte ich ihnenzeigen,wie
schön die Schweiz ist. DieMotivation,
in die Berge zu gehen, sind aber nicht
die Fotos, sondern dieNatur.

Woraufmussmanachten,wenn
mandraussen schläft?Gibt esOrte,
andenendiesnicht erlaubt ist?
Esgibt gewisseGebiete,woesnicht er-
laubt ist, einBiwakzuerrichten.Darauf
sollte geachtet werden. Ein Notbiwak

hingegen ist natürlich immer erlaubt.
Wir probieren immer, ohne Zelt zu ge-
hen,nurmitdemSchlafsackundeinem
Mätteli. So darfman eigentlich überall
übernachten. Es ist wichtig, dass man
Rücksicht auf die Natur nimmt. Wir

schauenauch immer, dasswirnieman-
den stören.

WohabenSieüberall schondraus-
sengeschlafen?
Eigentlich auf allenBergen, die ichvon
zuHauseaus sehenkann. Ichwar schon
aufderRigi, aufdemGrossenundKlei-
nenMythen, aufdemFronalpstock, auf
demChaiserstockundaufdemUriRot-
stock. Ich gehe auch ins Berner Ober-
land oder ins Wallis. Ich suche meine
Schlafplätze soaus,dass ichamMorgen
mit dem Gleitschirm nach Hause flie-
gen kann.

Mittlerweile gehen sehr viele junge
Leute indieBerge.WasdenkenSie,
weshalbdas so ist?
Ichglaube, es ist einerseits einHypeum
die Fotos. Viele junge Leute möchten
einfach tolle Fotos machen und gehen
deshalb indieBerge.Andererseits ist es
auch ein Ausgleich. Im Alltag ist man
ständig mit Computern, Handys und
dem Internet konfrontiert. In denBer-
gen kannman abschalten vonder gan-
zen digitalenWelt.

Ausgestattet mit einem Schlafsack und einemMätteli, wandern viele junge Erwachsene in die Berge und geniessen die schöne Stimmung. Bild: Dominik Furrer

Theater-Experiment erzählt Lebensgeschichten in der Beiz
Avantt präsentiert ein neues Stück, kürzer, einfacher, dafür tiefer. Und erneut darf auch das Publikumden Spielverlauf beeinflussen.

Nach ihremriesigenErfolgmitdemKri-
midinner im Herbst vor einem Jahr
wollte die Schwyzer Theatergruppe
Avantt dieses Jahr wieder etwas Neues
auf dieBühne zaubern.Der Schauplatz
ihres aktuellen Projekts «Letzte Run-
de» ist zwar auchwieder einGastrobe-
trieb, dieses Mal aber das Restaurant
Hofmatt in Schwyz. Anders als dasKri-
midinnerwerdedasStück zudem«klei-
ner, ruhiger, einfacher, dafür tiefer»,
fasst Dario Degiorgi zusammen. «Wir
wollten mit einfachenMitteln und we-
nig Technik ein Theater machen, das
berührt», führt Jacqueline Beutler aus.

ErzähltwerdendieGeschichtenvon
einer Gruppe Freunden, die sich regel-
mässig am Stammtisch treffen. Dieses
Mal ist es aber ein spezielles Treffen,

eben eine «letzte Runde». «Und bei so
abschliessenden Runden denkt man
auch tiefer über Dinge nach», erklärt
Eliane Lumpert. So ist die ganze Rah-
mengeschichtegespicktmitExkursenzu
verschiedenenThemen.«Es sindzeitlo-
se Themen wie Liebe oder Zeit, die je-
denbeschäftigen», erklärtPetraZurfluh.

DasPublikumkannaufdas
StückEinflussnehmen
Auch im neusten Wurf von Avantt
kommtdemPublikumeineRolle zu:Es
darf von Zeit zu Zeit den weiteren Ver-
lauf des Theaters beeinflussen. So sind
viel mehr Szenen vorbereitet, als dass
schliesslich an einem Abend zu sehen
seinwerden –wobei das Publikument-
scheidet,welchedas seinwerden.«Die-

ses experimentelle Theater ist auch für
uns etwas Neues», erklären die sieben
Schauspielerinnen und Schauspieler,
die bereits fleissig mit den Proben be-
schäftigt sind.

Entwickelt wurde das Stück von
Avantt gemeinsam, wobei Jacqueline
Beutler die Projektleitung hatte. Spie-
len werden Jacqueline Beutler, Eliane
Lumpert, Petra Zurfluh, Megi Togan,
DarioDegiorgi,MichaSuter undSand-
ra Magnusson. Das rund einstündige
Stück, gespicktmit viel Tiefsinn,Witz,
MusikundGesang, feiert am25.Okto-
ber Premiere. Es gibt insgesamt zehn
Aufführungen. Am nächsten Montag
startet derOnline-Ticketverkauf.

Nadine Annen

Petra Zurfluh (von links), Eliane Lumpert, Micha Suter, Megi Togan, Dario Degiorgi,
Jacqueline Beutler und Sandra Magnusson von Avantt tüfteln an einem neuen ex
perimentellen Theater. Bild: Nadine Annen

«Im Freien kann ich gut abschalten»
Schwyz Auch andere junge Erwach-
sene aus der Region waren diesen
Sommer indenBergenunterwegs, um
dort zuübernachten.«Ich schlafe ger-
ne in den Bergen im Freien, weil ich
sehr gut vom Alltag abschalten kann.
Ich sehemeineHeimat dannaus ganz
neuen Perspektiven», sagt Aaron Im-
lig aus Ibach. Im Sommer war er mit
Freunden auf derGlattalp undhat am
Glattalpseeübernachtet. «Ichmöchte
baldwieder irgendwo imFreien über-
nachten.»

Eileen Spescha aus Schwyz schätzt
dasFreiheitsgefühlunterdemSternen-

himmel: «Ich schlafe sehr gerne im
Freien. Es ist sehr ruhig, und das tut
gut.»

Auf dem Instagramprofil vonWen-
delin Gauger findet man auch schöne
Fotos von Übernachtungen im Freien.
«BeimÜbernachten in denBergen ge-
niesse ich den Moment voll und ganz,
undbin sehrdankbar, aneinemsowun-
derschönen Ort leben zu dürfen», er-
zählt der Schwyzer. Erhat diesenSom-
merunter anderemamRiffelsee inZer-
matt und im Karwendelgebirge in
ÖsterreicheinigeNächtedraussenver-
bracht. (la)

Aaron Imlig hat eineNacht amGlattalp
see verbracht. Bild: Aaron Imlig


