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 KULTUR  Literatur-Abende im Wellness & Spa Hotel Ermitage Schönried

«Das Denken ist allen Menschen erlaubt»
Ein Austausch zwischen der westlichen 
und der östlichen Anschauung der Phi-
losophie fand am ersten Anlass der 
Literatur-Abende im Wellness & Spa 
Hotel Ermitage in Schönried statt. Ar-
turo und Antara Hotz sowie Ronny 
Kummer regten die Gedanken und die 
Gefühle der Zuhörer an. 

Arturo Hotz ist eine Persönlichkeit mit 
Charisma. Nicht vergeblich hat er an ver-
schiedenen Universitäten doziert und in 
unterschiedlichen Gremien mitgearbei-
tet. Als Beispiel kann seine Mitglied-
schaft beim Trainerrat von «Swiss Olym-
pic» von 1978–2003 erwähnt werden. 
Nach seiner Ausbildung gefragt, weicht 
er aus: «Ich habe schon so viel gemacht. 
Heute Abend aber geht es um die Philo-
sophie! Wer mehr wissen will, soll im 
Internet recherchieren.» In der Tat, die 
Liste seiner Ausbildungen und seiner 
aufbauenden Lehrer- und Dozententätig-
keiten ist lang. Als Philosoph also sass er 
in intimer Atmosphäre vor dem neugie-
rigen Publikum. Er leitete den Abend mit 
dem Zitat des Schauspielers Curt Goetz 
ein: «Das Denken ist zwar allen Men-
schen erlaubt, aber vielen bleibt es er-
spart.» Das Publikum reagierte mit ei-
nem herzlichen Lachen. In interviewähn-
licher Weise gestaltete er den Austausch 
zwischen den Ansichten der abendländi-
schen Philosophen, die er vertrat, der 
östlichen Philosophie, vertreten durch 
Antara Hotz, und der Blues-Musik, ge-
spielt von Ronny Kummer.

Yoga ist mehr
Mit seiner Frau Antara hat Arturo Hotz 
eine leidenschaftliche Yogadozentin mit 
auf die Bühne gebracht. Sie leitet seit 
sieben Jahren das Himalaya-Institut 
Schweiz, das sich in Tschingel (Sigris-
wil) befindet. Sie sagt, dass Yoga nicht 
nur auf die Gymnastik reduziert werden 
kann und erklärt weiter: «Yoga ist viel 
mehr – es ist eine Orientierungsgrundla-
ge, denn mit der Geburt fallen wir aus 
dem Paradies, wir werden mit einem Be-
triebssystem ausgestattet, um das Leben 
zu leben. Leider haben wir viele Anwen-

dungen dieses Betriebssystems verges-
sen, doch durch den Kontakt mit Ananda 
(Glückseligkeit) können wir in eine hö-
here Ebene gelangen, die immer zugäng-
lich ist und die uns erfüllt.» Dies erreiche 
man, indem man in sich kehre, zur Ruhe 
komme und an gar nichts mehr denke. 
Diesen Zustand konnten die Zuhörer mit 
einer praktischen Übung, einer kleinen 
Klangmeditation, erleben. 

Liebe zur Weisheit
Wenn der Begriff Philosophie aus dem 

Lateinischen wörtlich übersetzt wird 
heisst er «Liebe zur Weisheit». Philoso-
phen versuchen, die Welt und die mensch-
liche Existenz zu deuten und zu verste-
hen. Arturo Hotz zeigte an den Lehren der 
Urphilosophen wie Sokrates, Platon und 
Aristoteles den Wandel der Ansichten auf 
und bemerkte: «Das Denken erfordert viel 
Energie, man muss das Gedachte sortie-
ren und schubladisieren. Da hat es die 
Musik einfacher. Sie geht direkt.» So 
auch an diesem Abend. Als Ronny Kum-
mer auf seiner Gitarre und der Mundhar-

monika Blues zum Besten gab, ging diese 
direkt ins Herz und machte keinen Um-
weg über den Kopf. Der Berner Musiker 
und Kommunikationsberater sagte dazu: 
«Im Zentrum eines Bluessängers oder 
Blueskomponisten steht immer sein Le-
ben.» Zwar sei die Musik nicht schwer zu 
spielen, doch es gehe immer um Gefühle, 
um Erlebtes, um Greifbares.

Chronos und Kairos
Der Abend, ein Wechsel zwischen Mono-
log, Interview, Übungen und Blues war 

abwechslungsreich gestaltet, der Auftakt 
zu den Literatur-Abenden, die sich bis in 
den Dezember erstrecken, gelungen. Ob-
wohl das Angebot auch für Hotelgäste of-
fen gewesen wäre, wurde deren Interesse 
nicht geweckt. Arturo Hotz zeigte sich je-
doch über die Saaner begeistert: «Sie wa-
ren ein interessiertes Publikum. Zwar hat 
der Abend nach Chronos etwa zwei Stun-
den gedauert, Kairos – die gefühlte Zeit – 
war viel kürzer!» Wir würden sagen, die 
Zeit verging wie im Flug. BLANCA BURRI

www.ermitage.ch

 SAANEN  Kennedy Alpine Club (KAC): spannender Nachmittag für die JFK-Oberstufenschüler

Zäuseln für einmal erlaubt
Seit September existiert in der John-F.-
Kennedy-Schule der Kennedy Alpine 
Club (KAC). Die Lehrerschaft hat sich 
zum Ziel gesetzt, dass neben der akade-
mischen Ausbildung auch die «alpinen 
Kenntnisse» ein wichtiger Bestandteil 
der Schule sein sollen. Die Kennedy-
Schule ist innerhalb der Schweiz eine 
von drei internationalen Schulen (nebst 
Leysin und Zuoz), die ganzjährig in den 
Bergen stationiert ist. Die Schule bietet 
im Winter bereits ein erfolgreiches Ski-
programm an. Dank diesem «winter spe-
cial» steigt die Schülerzahl von Januar 
bis März jeweils um ca. 20 Schüler an 
(für kommenden Winter haben sich be-
reits so viele Kinder wie noch nie in der 
Geschichte der Schule angemeldet).
Mit dem Kennedy Alpine Club möchte 
die Schule nun ganz nach dem Motto 
«darfs es bitzeli meh si», den Kindern 
das Leben in den Bergen näher bringen. 
Jeder Lehrer ist bestrebt, seinen Unter-
richt so viel wie möglich auf die Umge-
bung hier im Saanenland/Schweiz anzu-
passen (z.B. Gletscher, Bergtiere, Berg-

pflanzen usw.). Dazu haben bereits zwei 
Klassen den Turnunterricht in der Halle 
mit Klettern und Biken ausgetauscht. 
Daneben erhalten die Primar- oder Ober-
stufenschüler auch verschiedene Zeit-
fenster, wo sie eine spezielle alpine Ak-
tivität erlernen oder erleben können. 
Letzte Woche war es nun für die Ober-
stufenschüler so weit. 

Feuer machen
Am letzten Freitagnachmittag wanderten 
die Schüler am Saaneufer entlang Rich-
tung Flugplatz. Dort wurden die Kinder 
in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Lehrer 
hatten zwei verschiedene Workshops 
vorbereitet. 
Drei Gruppen von fünf bis sechs Kindern 
erhielten jeweils sechs Zündhölzer, zwei 
Blätter Zeitung, eine kleine «Wedele» 
trockenes Holz sowie einen Kübel mit 
Wasser zum Löschen im Notfall. Nach 
einem Briefing über die Sicherheitsvor-
kehrungen (Bestimmen eines Feuer-
wächters, was bei einem unkontrollierba-
ren Feuer gemacht werden muss, wie bei 

Feuer an den Kleidern oder Haaren re-
agiert werden muss usw.) startete der 
Wettkampf. Jede Gruppe musste zuerst 
eine Feuerstelle mit Steinen markieren, 
dann natürlich sofort mit Feuermachen 
beginnen. Das Ziel war, mit dem Feuer 
jeweils eine Schnur, die über die Feuer-
stelle gespannt wurde, zu verbrennen. 
Bonusminuten konnten geholt werden, 
indem nach dem Durchbrennen der 
Schnur noch Zündhölzer oder Papier zu-
rückgegeben werden konnten (minus 1 
Min. pro Stück). Einige Mannschaften 
erhielten aber auch Zuschläge, da sie zu-
sätzliche Zündhölzer oder Papier verlan-
gen mussten (plus 3 Min. pro Stück). Die 

schnellste Mannschaft schaffte das Ver-
brennen der Schnur in knapp 19 Minu-
ten, die langsamste (mit etlichen Zu-
schlägen) in 44 Minuten. 

Spannende Kreationen
Beim Posten «Unterstand bauen» arbei-
teten die Kinder in Dreierteams. Eine 
Plastikplache, Seilstücke und Schnüre 
standen zur Verfügung, um einen Unter-
schlupf für alle drei Schüler zu bauen, 
der wasserdicht und auch einem Wind- 
und Regensturm standhält (Spritzkanne 
und Laubbläser). Mit unglaublichem Ei-
fer machten sich die Teams an die Arbeit 
und kreierten spannende Konstruktio-

nen. Bei einigen Teams war es zwar frag-
lich, wie lange die drei Teilnehmer so 
zusammengepfercht ausharren würden. 
Auch müssen wir in nächster Zeit noch 
an der Knotentechnik feilen, da manch 
einer länger brauchte, um die Knoten zu 
lösen, als sie zu machen. Doch die meis-
ten Unterstände trotzten dem Regen und 
Wind, ohne dass ihre Architekten darun-
ter nass wurden.
Nach getaner Arbeit und dem Säubern 
der zwei «Schau»-Plätze wanderte die 
Kinderschar zufrieden wieder Richtung 
Schulhaus, um sich dort von den Lehrern 
für eine Woche Ferien abzumelden.
 KATRIN ESPIASSE

Arturo und Antara Hotz sowie Ronny Kummer gestalteten den Literatur-Abend zum Thema Philosophie.

… und Unterstand bauen

Feuer machen …
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