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Alte Bilder und aktuelle Bücher
REICHENBACH Die Dorfbibliothek ist 
gleich alt wie das Kirchgemeindehaus – 
nämlich 25-jährig. Anlässlich einer klei-
nen Geburtstagsfeier zeigte Ruedi Egli 
Postkarten und Bilder aus der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts.

KATHARINA WITTWER

Personen hat man schon vor 100 Jahren 
auf Fotos montiert, nur war es damals 
viel aufwendiger als heute mit einem 
Computerprogramm. «Diese elegant ge-
kleideten Damen waren bestimmt nicht 
vor Ort, als der Fotograf das Bild von der 
Dorfstrasse machte», dozierte Ruedi Egli 
letzten Donnerstag im Kirchgemeinde-
haus Reichenbach. Das Bibliotheksteam 
hatte den Präsidenten der Kulturgutstif-
tung Frutigland zur Feier anlässlich des 
25. Geburtstags eingeladen. Egli zeigte 
Postkarten und Fotos aus der Gemeinde 
Reichenbach von Anfang bis ungefähr 
Mitte des letzten Jahrhunderts. 

In Scharnachtal gab es vor 100 Jahren 
mehrere Pensionen
Während des Baus der Spiez-Frutigen-
Bahn lebten die einfachen Arbeiter in 
Baracken. Vorarbeiter und Ingenieure 
jedoch zogen eine noblere Unterkunft 
vor. Um 1905 herum gab es im Dorf Rei-
chenbach fünf Gasthöfe: Das Hotel 
Bahnhof, der «alte Bären» (heutiger 
«Bären») und gegenüber die «Depen-
dance» mit Zimmern sowie das Hotel 
Kreuz. Im Saal des Restaurants Linde 
(gegenüber vom «Bären») war an den 
Frühjahrs- und Herbstmärkten Tanz. 
Wahrscheinlich vermietete dieses Lokal 
keine Zimmer. 

Sobald die Eisenbahn ihren Betrieb 
aufgenommen hatte, kamen auch Tou-
risten ins Kiental. Nicht alle mochten die 
beschwerliche Reise bis dorthin oder gar 
bis auf die Griesalp auf sich nehmen. Für 
diese Klientel wurden auf halbem Weg – 
in Scharnachtal – Pensionen gebaut. Die 
Postkarten und Fotos von all diesen Ge-
bäuden und den dazugehörigen Perso-

nen liessen das vorwiegend ältere Pub-
likum staunen. «Dieses Haus wurde 
abgerissen, jenes umgebaut, diese Front 
sieht heute noch ähnlich aus, später 
wohnte doch Familie soundso dort …» 
Derartige Kommentare sowie familiäre 
Zusammenhänge und Geschichten 
machten die Runde unter den Anwesen-
den und entlockten manches Schmun-
zeln. 

Ein lang ersehnter Wunsch erfüllte sich
Bis zur Fertigstellung des Kirchgemein-
dehauses Reichenbach vor 25 Jahren 
gab es mangels Platz keine Bibliothek. 
Mit der Planung dieses Mehrzweckbaus 
wurde der langjährige Wunsch mitein-
bezogen und ein Bibliotheksraum mit se-

paratem Eingang vorgesehen. Umge-
hend gründeten einige Engagierte den 
Verein Dorfbibliothek Reichenbach.

Was mit 1500 Büchern und im ersten 
Jahr mit 6000 Ausleihen bescheiden be-
gann, hat sich während den letzten 25 
Jahren auch dank viel Freiwilligenarbeit 
zu einer Erfolgsgeschichte gemausert. 
Jährlich werden rund 12 000 Medien 
ausgeliehen. 2014 war – wahrscheinlich 
wegen des schlechten Sommers – gar ein 
Rekordjahr mit über 14 000 Ausleihen.

Dank guten Beziehungen stellte das 
Ausleihteam den Karteikasten bereits in 
den 1990er-Jahren in den Keller. Statt-
dessen konnte zu einem Vorzugspreis 
ein neu entwickeltes Rundum-Compu-
terprogramm getestet werden. Begin-

nende Skepsis wich dabei rasch grosser 
Begeisterung. 

Aktuell sein ist das A und O
Fleissige LeserInnen wünschen sich ein 
wechselndes Angebot und vor allem 
Neuheiten. Die Bibliotheksfrauen sind 
deshalb ständig auf der Suche nach Ak-
tuellem und Neuerscheinungen. Diese 
werden einmal monatlich auf der Web-
seite publiziert und können dort gleich 
reserviert werden. 

Früh wurden Hör-Kassetten und spä-
ter Hör-CDs ins Programm aufgenom-
men, gefolgt von Hörbüchern für Erwach-
sene. Nächstes Jahr wird das Sortiment 
mit DVDs für Kinder erweitert. Der Ren-
ner ist das E-Book. Hier wird eng mit der 

Regionalbibliothek Spiez zusammenge-
arbeitet, welche dafür Geld vom Kanton 
erhält. Mit einem Kombiabo können elek-
tronische Medien direkt von zu Hause aus 
bei der Digitalen Bibliothek Bern (DI-
BIBE) ausgeliehen werden. Diese Mög-
lichkeit wird rege genutzt, und dieser 
Kundenkreis vergrös sert sich ständig. 
Trotz elektronischen Medien werden 
«handfeste» Bücher aber nach wie vor 
weitaus am meisten ausgeliehen.

Zweimal jährlich wird ausgemistet. 
Bücher, welche lange nicht mehr gelesen 
wurden, werden an einem Stand am 
Märit zum Verkauf angeboten. «Ausge-
diente» Literatur findet auch im Alters-
heim dankbare Abnehmer. Geschickte 
Hände basteln aus alten Büchern aparte 
Dekorationsartikel, welche verkauft 
werden. Der bescheidene Erlös fliesst in 
die Vereinskasse.

Literatur für jedes Alter
Die Freude an Büchern und am Lesen 
will geweckt sein. Deshalb wird mehr-
mals jährlich zu «Rite-Rössli-Vormitta-
gen» für Ein- bis Dreijährige mit Eltern 
oder Grosseltern eingeladen. Fürs Kin-
dergartenalter gibt es Bilder- und Vorle-
sebücher. Beliebt bei dieser Altersstufe 
sind Comics und später typische Mäd-
chen- oder Knabenbücher und Fantasy-
Romane. Bei den erwachsenen Kunden 
sind die Frauen deutlich in der Überzahl. 
Entsprechend gestaltet sich das Ange-
bot. Sachbücher scheinen im Zeitalter 
von «Wikipedia» kaum mehr gefragt. 

Regelmässig organisiert der Biblio-
theksverein einen Literaturabend. Be-
vorzugt wird dafür ein Autor aus der 
Umgebung eingeladen. 

Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag: 15.30 bis 17.30 Uhr. 
Dienstag: 15 bis 17.30 Uhr und 19.30 bis 20.30 
Uhr. Donnerstag: 15 bis 17.30 Uhr. Samstag: 10 
bis 11.30 Uhr.

Mehr Informationen zur Dorfbibliothek Reichen-
bach finden Sie in unserer Web-Link-Übersicht 
unter www.frutiglaender.ch.

Stellvertretend fürs ganze Bibliotheksteam fünf gut gelaunte Frauen (v.l.): Therese Steinhauer (stehend), Therese Zaugg, Kathrin Mürner, Christine Bhend 
und Franziska Bettschen. BILD KATHARINA WITTWER

Kreativer Freitag der 13.
FRUTIGEN Die Erzählnacht ist der 
grösste Kulturanlass der Schweiz. Seit 
1990 kommen am zweiten Freitag im No-
vember Kinder und Erwachsene in den 
Genuss von spannenden Veranstaltun-
gen zu einem auserwählten Thema.

Wenn die Erzählnacht wie dieses Jahr auf 
einen Freitag den 13. fällt, kann sie sich 
nur mit Zauberei und den dazugehörigen 
Wesen beschäftigen. So auch in der Ge-
meindebibliothek Frutigen. Der Erzähl-
abend wurde von Irene Aegerter gestaltet.

Um 17.30 Uhr startete der Anlass mit 
der «Feenrakete». Gespannte Kinder und 
Eltern wurden von Irene Aegerter be-
grüsst und sofort mit einem «Pixi»-Buch 
beschenkt. Dieses konnte im Verlauf des 
Abends von den Teilnehmern persönlich 
gestaltet werden. Die nötigen Vorarbeiten 
wurden von den Kindern mit voller Kon-
zentration und Eifer mit Farbe, etwas 
Schnur und Klebstreifen vorgenommen. 
Anschlies send versammelten sie sich um 
die Erzählerin und lauschten bei gedämpf-
tem Licht intensiv der Geschichte von der 
«Feenrakete». Als zum Schluss die Rakete 
in Form eines Teebeutels auch in Wirklich-
keit mit Feuer in die Höhe flog, waren das 

Leuchten und Strahlen in den Kinderau-
gen perfekt. Beflügelt verliessen die Besu-
cher nach der zauberhaften, kreativen Er-
zählstunde die Bibliothek Frutigen mit 
ihrem verwandelten Buch. 

Auch Erwachsene gestalten Buchseiten
Um 20.15 Uhr gings weiter mit «Baba-
jaga Knochenbein». Den Erwachsenen, 
die in der Gemeindebibliothek eintrafen, 
erzählte Irene Aegerter diese wunderbar 
dramatische Geschichte. Auch die älteren 
Zuhörer gestalteten ihr persönliches 
Buch zum Mitnehmen mit Elementen aus 
«Babajaga». Die alten, schönen Insel- 
Verlag-Exemplare aus den 50er-Jahren 
eigneten sich vortrefflich dafür. Es ent-
standen zauberhafte Momente und wun-
derbare Buchseiten. Die Kulisse mit He-
xenhütte und Kuhgeweih war beim 
Lauschen bei Kerzenschein der spannen-
den Geschichte besonders mystisch. Und 
die Mischung aus Zuhören und krea tivem 
Arbeiten führte zu einem gemütlichen 
und lustigen Abend. Der Ausklang bei 
«Totenbeinli» und Süssmost war danach 
ebenfalls stimmig.

RUTH WOHLHAUSER / DANIELA ZURBRÜGG,

GEMEINDEBIBLIOTHEK FRUTIGEN

Christian Bärtschi bot mit sechs Geschichten einen gelungenen Mix aus sei-
nem aktuellen Buch.  BILD MONYA SCHNEIDER

Bücher aus den 50er-Jahren wurden an der Erzählnacht persönlich gestaltet.  BILD ZVG

FRUTIGEN Gut ein Jahr nach der Veröffentlichung vom 
«Nieseliecht» präsentierte Christian Bärtschi am vergan-
genen Freitag ein weiteres Buch in «Adelbodetütsch». Mit 
seiner Lesung entführte er die ZuhörerInnen in die Zeit 
seiner Kindheit.

Mundartwerk weckt Interesse

MONYA SCHNEIDER

Viele Interessierte waren der Einladung 
zur Buchvernissage gefolgt und füllten das 
Kirchgemeindehaus Frutigen bis auf den 
letzten Platz. Der Autor Christian Bärtschi 
eröffnete die Lesung gleich selbst. Er be-
dankte sich bei allen Beteiligten, die mit-
geholfen hatten, das neue Buch «Ä Welbi» 
(der «Frutigländer» berichtete) zu realisie-
ren. Ganz speziell freute sich Bärtschi, 
dass seine Frau, zwei Töchter und eine 
Enkelin anwesend waren. Und sogar ehe-
malige Schüler aus Walperswil, die er als 
junger, 19-jähriger Lehrer in seiner ersten 
Klasse unterrichtete, waren gekommen.

Danach stellte Philippe Hari, Geschäfts-
leiter der Egger AG, den Verlag kurz vor. 
Nach einem Geigenintermezzo von Si-
mone Zürcher übernahm Toni Koller, der 
durch den Abend führte.

Starke Emotionen im Publikum
Im ersten Teil der Vernissage las Christian 
Bärtschi drei Geschichten aus seinem 
Buch. Darin erzählt er von seinem ersten 
Traum, an den er sich noch erinnern kann, 
und er erklärt, was der vielen unbekannte 
Ausdruck «Welbi» eigentlich bedeutet. 
Äus serst berührt vernahmen die Zuhörer 
vom Tod seines ersten Freundes Ruedi, 
der viel zu jung verstarb, und so manchem 
stand eine Träne im Augenwinkel. 

Nach einem weiteren Geigenstück 
stellte sich Christian Bärtschi den Fragen 
von Toni Koller. Die Besucher erfuhren, 
dass er seine Erinnerungen zuerst eigent-

lich nur für seine Familie festgehalten 
hatte. Dass er sich sowohl als Berner als 
auch als Adelbodner fühlt. Dass es immer 
eine Gratwanderung ist, wenn er über re-
ligiöse Ansichten schreibt, und dass er nie-
manden vor den Kopf stossen möchte. 
Dass er und Koller sich oft nicht einig 
waren mit der Schreibweise der Mundart 
und sie zum Schluss kamen, dass man im 
Boden und im Schwand nicht dieselben 
Ausdrücke verwendet.

«Äs Chribi drii»
Mit drei weiteren Geschichten wurde der 
Abend fortgesetzt. Diese handelten vom 
Arzt, der früher nicht so oft konsultiert 
wurde. Und von der Zeit, als Bärtschi als 
Heimleiter tätig war. Der Autor fesselte 
sein Publikum mit seiner angenehmen Art 

im heimeligen «Adelbodetütsch». Hätte er 
nicht sein Buch in den Händen gehalten, 
hätte man meinen können, Bärtschi er-
zähle die Geschichten aus dem Gedächt-
nis. Er verstand es, die Anwesenden mit-
zunehmen in seine Kindheit und in sein 
späteres Wirken. Bei der Auswahl ist ihm 
ein guter Mix aus humorvollen, lebendi-
gen, aber auch emotionalen Stellen gelun-
gen. Christian Bärtschi hätte wohl das 
ganze Buch vorlesen können, und die Zu-
hörer hätten bis zur letzten Zeile aufmerk-
sam gelauscht. Nach der Lesung lud man 
zum gemütlichen Apéro. Viele nutzten die 
Gelegenheit, das frisch gedruckte Buch 
gleich vor Ort zu kaufen, und liessen es 
sich nicht nehmen, sich vom Autor per-
sönlich «äs Chribi drii» machen zu lassen.
 MONYA SCHNEIDER


