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Kurze Wanderung oder langer 
Spaziergang gefällig? Annette 
Hugs Route vom Bahnhof Dels
berg zum Restaurant du Vor
bourg und zurück lässt sich in 
knapp zwei Stunden absolvie-
ren. Lohnen tut der Abstecher in 
die Hauptstadt des Kantons Jura 
alleweil.

Delsberg liegt auf halber Stre-
cke zwischen Biel und Basel. Die 
Anreise erfolgt per Bahn über 
Bern und Biel. Ab Bern dauert 
die Fahrt nach Delsberg eine 
gute Stunde. mfe
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Die in Zürich lebende Autorin
Annette Hug verbringt die Som-
mermonate meist im Jura. Dort-
hin zieht sie sich nicht nur zum
Schreiben zurück. In freien Stun-
den erkundet die 47-jährige
Schriftstellerin Täler und Hügel
in einer Region, in der sich die
Sprachen mischen und neu zu-
sammensetzen.

Ihr roter Rucksack ist nicht zu
übersehen. Am Bahnhof von
Delsberg wartet Annette Hug und
faltet eine Wanderkarte ausei-
nander. Die Schriftstellerin, die
für ihren historischen Roman
«Wilhelm Tell in Manila» den
Schweizer Literaturpreis erhal-
ten hat, ist mit dem Velo aus dem
vier Kilometer entfernten Soy-
hières angeradelt.

Dort besitzt sie zusammen mit
ihrem Lebenspartner, dem Autor
Stefan Keller, ein einfaches Holz-
häuschen, um das herum es oft
etwas zu werkeln gibt. «Es tut
mir gut, neben dem Schreiben
draussen zu arbeiten.» Auf ihren
Streifzügen in die Umgebung fas-
zinieren sie die vielen sprach-
gemischten Flurnamen an der
mäandernden Sprachgrenze hin
zum Laufental.

Pierreberg, Vorbourg und 
das Spiel der Sprachen
Hug schlägt deshalb eine Wande-
rung auf die Vorbourg vor, einen
nahe gelegenen Aussichtspunkt
oberhalb des jurassischen Haupt-
ortes. Mit der deutschen Silbe
«Vor» und dem französischen
«Bourg» vermählen sich hier
gleich beide Sprachen in einer
einzigen Ortsbezeichnung – wie
übrigens auch beim Pierreberg,
einem anderen lohnenden Wan-
derziel.

Das Spiel mit Sprachen be-
schäftigt die Autorin nicht nur
theoretisch. Für ihren preisge-
krönten Roman versetzte sich
Hug in die Haut des späteren phi-
lippinischen Volkshelden José
Rizal, der 1886 im Exil Schillers
Drama «Wilhelm Tell» in die Lo-
kalsprache Tagalog übersetzte –

in der Hoffnung auf einen Auf-
stand der Filipinos gegen die spa-
nischen Kolonialherren.

Auch im Jura fühlte sich das
Volk lange von der Obrigkeit
unterdrückt. Annette Hug
schlägt einen Abstecher in die
Delsberger Altstadt zum Rathaus
vor. Dort steigt sie die steile Trep-
pe zum Eingang des Hôtel de Ville
hoch und blickt hinunter auf die
Place de la Liberté.

Von hier oben rezitierte der ju-
rassische Poet Alexandre Voisard
1967 vor Tausenden von Men-
schen, die sich zum Fest des ju-
rassischen Volks versammelt hat-
ten, die berührende «Ode au pays
qui ne veut pas mourir».

Wie ein Chor stimmte die Men-
ge in die erhabenen Verse ein –
eine Liebeserklärung an den
Jura, für dessen Unabhängigkeit
es zu kämpfen galt. Zwölf Jahre
später wurde Voisard, der sich
stets als «citoyen-poète» defi-
nierte, Kulturminister des 1978
geschaffenen Kantons.

Spuren des industriellen 
Aufbruchs
An diesem Sommertag sind vor
dem Hôtel de Ville nur vielstim-
miges Vogelgezwitscher und das
Plätschern des Brunnens zu hö-
ren. Es geht weiter bergwärts
Richtung La Vigne, wo an einem
Felsen weit herum sichtbar das
Jurawappen prangt.

Auf dem Höhenweg unterhalb
der Krete öffnet sich ein Panora-
mablick auf das Tal, das bis Mitte
des 19. Jahrhunderts von der
Eisenindustrie geprägt war. Hug,
die bis vor wenigen Jahren als Ge-
werkschaftssekretärin gearbeitet
hat, deutet hinunter auf die alten
Fabrikstandorte und die Arbei-
terquartiere am Rande von Dels-
berg.

Bis heute erinnern Strassenna-
men wie die Rue du Progrès an die
Zeiten des damaligen industriel-
len Aufbruchs. Den Preis dafür
zahlten die Wälder, die wegen des
Bedarfs an Brennmaterial weit
herum abgeholzt worden waren.

WANDERN MIT AUTOREN Wir wandern mit Schweizer 
Literaten durch den Sommer. Heute mit Annette Hug, die es in 
den Jura zieht, nach Delsberg.

BÜHNE

«Cuco» Dietrich
macht Musical
Der Berner Sänger Marc «Cuco» 
Dietrich (Peter, Sue & Marc) 
steht bald wieder auf der Musi-
calbühne. In «Anna Göldi», das 
ab dem 7. September in Neuhau-
sen SH aufgeführt wird, spielt er 
den vermeintlichen Hexer Ru-
dolf Steinmüller.

Der 68-jährige Dietrich hat be-
reits bei den Musicals «Alperose» 
und «1476 – die Schlacht bei Mur-
ten» mitgespielt. «Für mich ist es 
eine Ehre, nun auch bei der In-
szenierung dieses wichtigen 
Stücks Schweizer Geschichte da-
bei zu sein», sagt er. pd

KULTURFÖRDERUNG

86 400 Franken für
junge Tänzer
Am 18. Juni fand in Zürich der 
Tanz-Wettbewerb 2017 des Mi-
gros-Kulturprozent statt. Sechs 
talentierte Tänzerinnen und 
Tänzer haben die internationale 
Jury überzeugt. Sie erhalten Stu-
dienpreise in Höhe von insge-
samt 86 400 Franken, das ent-
spricht 14 400 Franken pro Preis-
trägerin oder Preisträger. sda

LITERATUR

Ramuz-Haus wird
ein Museum
Im ehemaligen Haus des Waadt-
länder Schriftstellers Charles-
Ferdinand Ramuz wird ein Mu-
seum von 100 Quadratmetern 
eingerichtet, das vor allem die 
Schreibstube zeigt. Das Parla-
ment der Waadtländer Gemeinde 
Pully bei Lausanne sprach am 
Mittwochabend einen Kredit von 
1,18 Millionen Franken und be-
willigte zudem die Gründung der 
Stiftung «La Muette», die den 
Namen des rosafarbenen Hauses 
trägt. sda

InKürze

Inzwischen sind die Laubwälder
wieder nachgewachsen.

Abrupt biegt der Weg in eine
schattige Klus ein. Weiter unten
zwängen sich der Fluss Birs und
die Strasse ins Laufental zwi-
schen die Felswände. Motoren-
lärm hallt von unten herauf. Nur
wenig später öffnet sich die
Schlucht wieder.

Auf einer besonnten Gelände-
terrasse thront der einladende
Landgasthof Vorbourg. Ein
schmaler Waldpfad führt weiter
nach oben zur Ruine des Château
supérieur du Vorbourg. Gleich
zwei Burgen dienten den Adeli-
gen von Telsberg im 17. Jahrhun-
dert zur Überwachung des engen
Talzugangs. Heute bietet ein klei-
ner Picknickplatz Schatten, eine
Feuerstelle und schöne Tief-
blicke.

Ziegenkäse, Räucherwurst 
und SchnapsTerrine
Aus dem roten Rucksack zaubert
Annette Hug regionale Köstlich-
keiten hervor: Ziegenkäse, Räu-
cherwurst und eine mit dem
jurassischen Pflaumenschnaps
Damassine verfeinerte Terrine.
Die getrockneten Mangoschnitze
hingegen sind eine Reverenz an
die Philippinen, wo die Historike-
rin und Autorin studiert und
mehrere Jahre gelebt hat.

Zurück nach Delsberg führen
mehrere Wege. Wer nicht direkt
am Rande der Klus absteigen will,
kann die Wanderung auf dem
Bergrücken der La Vigne verlän-
gern oder nach Norden weiterzie-
hen Richtung Schweizer Landes-
grenze.

Wanderfreudigen empfiehlt
Annette Hug das Mitführen einer
Karte. Die Topografie des Jura
mit seinen vielen von den Glet-
schern geformten Taleinschnit-
ten macht die Orientierung nicht
immer einfach.

Theodora Peter

Wandern mit Autoren (I): In einer 
losen Serie wandern wir diesen 
Sommer mit Schweizer Autoren 
durch ihre Lieblingsgegend in der 
Schweiz. Die Texte werden von der 
GottliebundHansVogtStiftung 
für Medienförderung ermöglicht.

In der Weite des Jura: Annette Hug wandert oberhalb von Delsberg. Bilder Keystone

Auf zur Vorbourg

Aufstieg durch den Wald zur Vorbourg.

MUSIK

Süsse Träume 
in Bern
Einmal im Monat spielen aus-
gewählte DJs Obskuritäten, 
Raritäten und Popularitäten aus 
ihren weiten Archiven im Berner 
Kino Rex. Milena Patagônia pro-
duziert ansonsten Lo-Fi-R ’n’ B 
und singt berndeutsche Texte 
über schlaflose Nächte, Rosen-
kränze und vom Knochenfinden 
im Wald. Doch für einmal legt sie 
das Mikrofon und die Sampler-
geräte zur Seite – und spielt 
in der Rex-Bar unter dem Titel 
«Sweet Dreams» ihre Lieblings-
popmusik ab Konserve. pd

DJ-Set: 23. Juni, 22.30 Uhr, Kino Rex, 
Bern.

FILM

Unschöne Strasse 
in Luzern
Wahrscheinlich ist es die häss-
lichste Strasse im schmucken 
Luzern. Und ausgerechnet dieser 
Baselstrasse, im Volksmund auch 
«Rue de Blamage» genannt, setzt 
Regisseur Aldo Gugolz in seinem 
gleichnamigen Dokumentarfilm 
ein Denkmal, das viel Wärme, 
Humor und Menschlichkeit aus-
strahlt. pd

Vorstellung: 24. Juni, 19 Uhr, 
Cinématte Bern.

Weitere Tagestipps 
finden Sie unter
www.agenda.bernerzeitung.ch

Angesagt
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