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Brief aus der Ferne

Samir

Grosse, samtbraune Augen, beneidenswert 
lange Wimpern und ein unsäglich herablas-
sender Blick – das ist Samir, mein Reitkamel. 
Es gehört unserem Kamelführer und hat 
schon den ersten Preis bei einem Kamel-
rennen gewonnen. Samir ist das grösste 
Tiere unserer Truppe. Ich freue mich auf den 
ersten Ritt.
Vorerst ziehen wir zu Fuss los und be-
schnuppern uns gegenseitig. Ich bewundere 
ihn gebührlich und mache ihm gleichzeitig 
klar, dass er wohl der Grössere von uns bei-
den ist. Doch das Sagen habe ich. Hoffent-
lich glaubt er mir.
Er tut es, meistens jedenfalls. Vor manchen 
Akazienbäumen fechten wir einen Macht-
kampf aus, den er mich widerwillig gewin-
nen lässt. Ich meinerseits gebe klein bei, 
wenn er sich mit markerschütterndem Ge-
brüll gegen das Einführen des Leitseiles in 
den Nasenring zur Wehr setzt. 
Beide lieben wir das leichtfüssige Traben 
durch ebene Sandfl ächen und geben ein 
schönes Paar ab. Der Kamelführer  Salah 
fi ndet das auch. Er will mir Samir schenken, 
wenn ich ihn heirate.
«Salah, du bist doch schon verheiratet.»
«Kein Problem, dann bist du meine 
Wüstenfrau.»
«Ich werde darüber nachdenken.»
Es gab nichts zu überlegen, ich habe das 
Angebot nicht angenommen. Ein Kamel, so 
schön es auch sein mag, das reicht nicht.
So habe ich Abschied genommen von Samir. 
Bald werde ich auch Abschied nehmen von 
meiner Tuaregfamilie. 
Inschallah werden wir uns wiedersehen.

In dieser Rubrik «Brief aus der Ferne» schreiben 
Personen aus dem Einzugsgebiet der Aemme Zytig in 
regelmässigen Abständen von ihren Auslandaufent-
halten. 

Marie-Rose Barth
aus   Kaltacker
ist  Feriengast
in  Libyen
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Ein «Chapiteau» für den Nationalzirkus
Seit einem Jahr 
führt Rafael Bieri 
die Tenta AG in 
Hasle. Ein Blick hin-
ter die Kulissen.

«Hasle ist für 
die Tenta AG 

ein extrem wichtiger 
Standort», sagt Fir-
menchef Rafael Bieri 
auf einem Rundgang 
durch die grosse Pro-
duktionshalle. In der 
Tat stammen die meis-
ten der langjährigen 
Mitarbeiter aus der di-
rekten Umgebung. Die 
Wurzeln des im Be-
reich «Textiles Bauen» 
tätigen Unternehmens 
reichen zurück bis 
1877. Die Firma hiess 
damals Geiser, sie pro-
duzierte als Buntwe-
berei Tisch- und Bett-
wäsche. Vor genau 90 
Jahren konnte an den 
Nationalzirkus Knie 
das erste Chapiteau, 
also ein Grosszelt,  
ausgeliefert werden. 

Mit 32 Jahren steht 
Rafael Bieri aus der 
dritten Generation der 
Grosswanger Bieri-
Firmengruppe bereits 

an der Spitze der Has-
ler-Firma. «Ich arbeite 
rüdig gerne hier», lacht 
der Luzerner. Seine 
Begeisterungsfähigkeit 

ist ansteckend. Dass der 
Freizeitgolfer etwas von 
textilem Bauen versteht, 
beweisen seine Visi-
onen rund um die Ar-

chitektur. Als gelernter 
Metallbauzeichner und 
Bauingenieur ist er in 
die Arbeitssphäre des 
Stararchitekten Santi-
ago Calatrava einge-
drungen. «Für ein 670 
Meter hohes Gebäude 
in Chicago durfte ich an 
der Tragwerksplanung 
mitarbeiten. Das war 
eine tolle Erfahrung 
und eine riesige Heraus-
forderung», erinnert 
sich Bieri. Der Schritt in 
die Firmenleitung der 
Bieri Gruppe machte 
ihn zum Delegierten 
des Verwaltungsrates. 
Die Tenta AG führt er 
seit einem Jahr. 

Komplettlösungen

Was in Hasle von Spezi-
alisten, in Zusammen-
arbeit mit internatio-
nalen Ingenieurfi rmen, 
geschaffen wird, sind 
sogenannte Komplett-
lösungen im Textilbau: 
Vom einfachen Wetter-
schutz bis zur exklusiven 

Überdachung. «Weil
diese Bauart oft preisgün-
stiger ist als Stahl- oder 
Holzkonstruktionen, 
haben wir auch in einer 
Wirtschaftskrise eine 
Chance», betont Bieri.
In der Hasler-Produkti-
onshalle werden textile 
Folien zugeschnitten, 
zusammengenäht und 
montagetauglich end-
gefertigt. Es riecht nach 
Zeltplane. Sattler und 
Näher arbeiten an Ma-
schinen und Tischen. 
Im Lagerraum stapeln 
sich unzählige Rol-
len in bunten Farben. 
In einem Gestell liegt 
der Materialverlust aus 
der Zuschneiderei. Am 
Haupteingang des  Bü-
rogebäudes hängt ein 
Zettel: Heute Restver-
kauf. Bieri ist ein sympa-
thischer Optimist, beim 
Abschied meint er: «Ein 
Grossauftrag für Santi-
ago Calatrava ausführen 
zu dürfen, das wäre mein 
Traum».  aul.

Österliche Fenstergucker in Frühlingsstimmung. Albert Ullmann

BLICKpunkt
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Der Wetterast und die Rauchkammer
Bauer Samuel 
Schweizer aus 
Krauchthal erkennt 
die Launen des 
Wetters an einem 
dürren Ast.

«Seit gestern 
Abend zeigt 

der Ast steil nach un-
ten», erklärt Samuel 
Schweizer am Fuss der 
steilen Aussentreppe. 
An der Hauswand sind 
die dürren Überreste 
eines Tännleins fest-
genagelt. Der Vater des 
69-jährigen Bauers und 
Störmetzgers hat diese 
primitiv anmutende 
Wetterstation vor 
über 50 Jahren einge-
richtet. Und sie funk-

tioniert immer noch. 
Wenn sich der Ast 
neigt, wird das Wetter 
unfreundlich. In der 
Tat: Der bitterkalte 

Frühlingsanfang hätte 
nicht exakter prophe-
zeit werden können. 
Schwankungen in der 
Luftfeuchtigkeit und 

der Temperatur lö-
sen eine Veränderung 
des Neigungswinkels 
aus. «Noch ist die Na-
tur zuverlässiger als 

die Technik», meint 
Schweizer. Dem Se-
niorbauer und seiner 
Frau Rosmarie gibt 
der Betriebsalltag rund 
um den Hof Sinn und 
Beschäftigung im Ru-
hestand. Ihr Sohn Ueli 
hat den Betrieb in drit-
ter Generation über-
nommen. 

Die Rauchkammer 
bleibt in Betrieb

Das Geschäft mit dem 
Räuchern ist nach wie 
vor die grosse Leiden-
schaft des Vaters. In 
der russgeschwärzten 
Rauchkammer hangen 
leckere Würste und 
pralle Schinken. Der 
Rauchmeister Schwei-

zer muss auch das Wet-
ter lesen können. Nur 
wenn der Wind aus der 
richtigen Richtung 
bläst, entschwindet al-
ler Rauch aus dem Haus. 
«Neben einer Rauch-
kammer wohnen, kann 
schnell zum Ärgernis 
werden», weiss die Alt-
bäuerin aus Erfahrung. 
Vielleicht hat Samuel 
Schweizer aus diesem 
Grund direkt neben 
dem dürren Ast ein Ba-
rometer angebracht. 
Doch er gibt nicht auf 
und schmunzelt: «Ne-
ben dem alten werde 
ich ein junges Tännlein 
festmachen.» Auf dem 
Hof soll die Tradition 
weiterleben. aul.

Bauer Samuel Schweizer mit seinem «Wetterast»: Biegt dieser sich kräf-

tig nach unten, wird das Wetter unfreundlich. Albert Ullmann
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Kulinarische Mörderjagd

Die Arbeiterchöre Oberburg und die 
Theatercrew empfehlen sich mit 
sieben Abendveranstaltungen.

Die Premiere von «Chätschgummi u 
Diamante» am Samstag in der Aula 

Volksschule Oberburg hat alle Erwar-
tungen erfüllt. Das 15köpfi ge Theaterteam 
spielte die englische Komödie, eine kuli-
narische Mörderjagd, mit viel Engagement 
und Witz. Auch die Arbeiterchöre Ober-
burg setzten mit einem bunten Lieder-
programm einen frühlingshaften Akzent. 
Dirigentin Erika Rothenbühler Tschanz 
war  zufrieden. Sie wünscht sich aber zur 
Verstärkung der Chöre interessierte Sänge-
rinnen und Sänger.  aul.

Der Schlossbesitzer (Etienne Meuwly), 

Madame Ellen (Franziska Lenz) und der 

Butler Johann (Bruno Mathys). zvg.
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Zehnder für Jakob

Neuer Geschäftslei-
ter der Schaukäse-
rei gewählt.

Ende Juni wird Fritz 
Jakob die Emmen-

taler Schaukäserei 
nach 20 Jahren verlas-
sen. Als Nachfolger 
hat der Verwaltungsrat 
den 40-jährigen Adri-
an Ulrich Zehnder aus 
Eriswil gewählt. Das 
Restaurant der Schau-
käserei und den Gast-
hof Löwen führen neu 
Rolf und Susan Rü-
fenacht, ehemalige 

Pächter des Mayguts in 
Wabern.  mgt.

Ulrich Zehnder wird 

neuer Chef der 

Schaukäserei.  zvg.

Rafael Bieri führt die Tenta AG mit viel Begeisterung. Albert Ullmann


