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Letztes Jahr in Portugal, heuer in Interlaken. Interlaken ist 

nicht bekannt für Meeresrauschen und Wein-Kellereien, aber für 

seine zwei Seen und sein Traditionsbier. Hier lag auch ein 

Schwerpunkt unserer kulturellen Weiterbildung. Am frühen 

Samstagnachmittag durften wir die heiligen Hallen der Brauerei 

Rugenbräu durchwandern. Bei kundiger Führung lernten wir Dinge 

hinzu, die uns von der Schule nicht mitgegeben worden waren. 

„Hopfen und Malz, Gott erhalt’s.“ Der Firmenprospekt legt 

klar: Ohne philosophische Abstützung kein nachhaltiges Bier!  

Wissensdurstig waren wir, und dies wusste Matthias Völlmin, 

der Organisator des Weekends. Um uns nicht vollständig ins 

Philosophische und Kulturelle abgleiten zu lassen, sondern uns 

auch geographisch weiterzubilden und körperlich zu stärken, 

führte er uns an magische Orte mit Panorama-Ausblicken: auf 

die Heimwehfluh, auf Harder Kulm und auf die Lobhorn-Hütte.  

Auf der Heimwehfluh genossen wir bei Kaffee und Gipfel die 

milde Herbstsonne und die Aussicht auf die Stadt. Danach 

wanderten wir via Rugen und Unspunnen nach Wilderswil, wo wir 

in einem privaten Garten – ein Geheimtipp! - mit Blick auf 

Eiger, Mönch und Jungfrau grosszügig verpflegt wurden.  

Am Samstagabend, nach dem Zimmer-Bezug im Carlton-Hotel, 

fuhren wir mit der ehrwürdigen Standseilbahn – Baujahr 1908 – 

auf den Aussichtspunkt Harder Kulm. Interlaken von oben, die 

Alpen in greifbarer Nähe - dies bei Sonnenuntergang! Da 

verstummt die Kritik, und die Seele öffnet sich. Während die 

Touristen-Metropole langsam zum Lichtermeer mutierte, 

leuchteten die Berner Alpen noch lange in wechselnden 

Farbtönen. Als noch ein Ländlertrio auftrat, um uns mit 

volkstümlichen Stücken zu verwöhnen, und zugleich ein gutes 

Abendessen herbeigezaubert wurde, lösten sich die Zungen, und 

es wurde herzhaft in die Nacht hinein gesungen. 

Auch am Sonntag, dem folgenden Tag, ging es in die Höhe. Wir 

wanderten von der Grütschalp zur Lobhorn-Hütte, die, auf fast 

2000 Metern gelegen, einen fantastischen Blick auf die 

blendend weissen Berggipfel ermöglichte. Abwärts ging es dann 

zunächst zu Fuss, später mit dem Trotti und schliesslich mit 

Kleinbus und Schmalspurbahn. 

Eine Traditions-Brauerei, eine Garten-Party, drei magische 

Aussichts-Punkte... Es gäbe noch viel mehr zu berichten. Auch 



die Passiv-Mitglieder-Werbung im Ruheabteil des ICE-Zuges 

müsste kommuniziert werden, aber dies alles würde das Format 

eines Kurzberichts sprengen und die Leserschaft unnötig 

beunruhigen. 

Matthias Völlmin hat innovativ geplant und kompetent geleitet. 

Sein grosser Einsatz wurde namens der Riege von deren 

Präsidenten herzlich verdankt. Es soll, wurde uns verraten, 

bereits eine heisse Spur in Richtung „MR-Reise 2019“ geben.    
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