
Aktskizzen und Akt
zeichnungen einer Gruppe 
von Kunstschaffenden aus 
der Region Schaffhausen 
werden in der Galerie Reinart 
am Rheinfall ausgestellt.

von WolfgAng Schreiber

Den nackten menschlichen Körper dar-
stellen, das sei eine der schwierigsten 
Aufgaben, die sich einem Künstler stel-
len. Dies sagte am vergangenen Sonn-
tagnachmittag in der Galerie Reinart 
der in Altenburg lebende und arbei-
tende Künstler Kolibri (Werner Blatt-
mann), der am Tag zuvor in Waldshut-
Tiengen einen renommierten Kunst-
preis Baden-Württembergs entgegen-
nehmen konnte. 

Eine Gruppe Kunstschaffender aus 
der Region Schaffhausen hat sich von 

dieser Feststellung offensichtlich nicht 
einschüchtern lassen. Diese nicht 
eigentlich organisierte Gruppe pflegt 
seit einiger Zeit schon das Aktzeichnen 
in einem Raum der Galerie Reinart an 
der Laufengasse am Rheinfall. 

«Feigenblatt ade»
Die Ernte ihres Schaffens ist unter 

dem Ausstellungstitel «Feigenblatt 
ade» bis Sonntag, 21. Dezember 2014, in 
der Galerie zu sehen, jeweils am Sams-
tag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Am 
Sonntag fand die Eröffnung statt. Die 
Ausstellung ist von Galerist Tom 
Schneider und dem Bildhauer Hans 
Russenberger aus Schleitheim organi-
siert und aufgebaut worden. Beide sind 
mit eigenen Zeichnungen in der Aus-
stellung vertreten.

Zu den Ausstellenden gehören 
neben so bekannten Kunstschaffenden 
wie Emanuel Gloor, Linda Graedel und 
Nicole Manuel – im Frühsommer dieses 
Jahres richtete der Kunstverein Schaff-
hausen in den Räumen der Kantonal-

bank ihre Aquatinta-Ausstellung ein – 
auch Verena Wanner, die in Neunkirch 
ihr Atelier und ihre Galerie betreibt. An 
Ausstellungen in Erscheinung treten 
zudem Daniela Benz, Monika Becker, 
Emil Bügler, Anne Chanson, Mark Fisch-
bacher, Peter Klein, Mark  Paterson, 
Edyta Nadolska-Scheib, Jürg Tödli. 
Auch der Plastiker Beat Künzler ist mit 
einer Zeichnung vertreten. In letzter 
Zeit haben sich Modelle aus der Reihe 
der jungen, hoch talentierten, professio-
nellen Tänzerinnen und  Tänzer der 
 Cinevox Junior Company der zeichnen-
den Gruppe zur Verfügung gestellt. 

Zu den zahlreichen Vernissage-
besuchern am Sonntagnachmittag ist 
auch eine Gruppe der Tänzerinnen und 
Tänzer gestossen. Sie haben sich die 
vielen Zeichnungen genau angeschaut 
und sich in manchen wieder erkannt. 
Dies mag als Beweis gelten, dass es der 
ausstellenden Gruppe der Kunstschaf-
fenden gelungen ist, an der schwie- 
rigen Darstellung des menschlichen 
 Körpers nicht zu scheitern.

Eine der schwierigsten Aufgaben für Künstler

Grosses Interesse an der Ausstellung «Feigenblatt ade» zeigten auch Tänzerinnen und 
Tänzer der Cinevox Junior Company.  Bild Wolfgang Schreiber

Die berge der Welt bedeuten 
Hermann Berie alles. Er ist 
ein Bergführer, der weder  
die Konfrontation noch  
den  Abgrund scheut.

von clAuDiA härDi 

«Hoch oben auf dem Gipfel fallen alle 
Lasten von einem ab», so beschreibt 
Bergführer Hermann Berie das Hoch-
gefühl nach einem kräftezehrenden 
Aufstieg. «In diesem Augenblick strah-
len die Augen der Tourteilnehmer und 
die Freudentränen fliessen», sagt Berie, 
der letzte Woche im Restaurant Altes 
Schützenhaus auf der Breite in Schaff-
hausen über seine Trekkingtouren in-
formierte. Er liebt die Erlebnisse, die 
jede einzelne Bergtour mit sich bringt. 
Auch wenn es nicht immer einfach sei. 
«Jede Tour lebt von den Menschen, die 
daran teilnehmen, und die Menschen 
stehen für mich immer im Mittelpunkt», 
sagt Berie, der in seinem Leben bereits 
unzählige Bergsteiger – auch viele 
Schaffhauser – auf die Dächer der Welt 
geführt hat. 

Der beste Beruf der Welt
Nach dem Gipfelsturm folgt aber 

unweigerlich der Abstieg. Wie der Auf-
stieg erfordert auch der Abstieg ein 
Höchstmass an Konzentration. «Berg-
steigen braucht aber auch Intuition. 
Das ist ein sehr wichtiger Aspekt», sagt 
Berie. Vom Bergführer fordert jede 
Tour den vollen Einsatz. Er muss wis-
sen, wie er Menschen auch unter extre-
men Verhältnissen ermutigen kann 
weiterzugehen, und er muss die Fähig-
keit mitbringen, alle Teilnehmer zu 
einem erfolgreichen Team zusammen-
zuführen. «Das sind meine Stärken», 
sagt Berie, der vor fast 20 Jahren sein 
Hobby zum Beruf gemacht hat. Ein an-
strengender Beruf, der aber viel Freude 
mit sich bringe, wie er sagt. «Es ist der 
beste Beruf der Welt!» Davon ist Berie 
überzeugt.

Ein intimes Verhältnis
Zum besten Beruf der Welt gehören 

jedoch auch Erlebnisse, bei denen Kör-
per und Geist extremen Belastungen 
ausgesetzt werden und jeder seine 
 physischen und psychischen Grenzen 
erfährt. Wie etwa im Ernstfall. Berie 
spricht aus eigener Erfahrung, wenn er 
das Gefühl umschreibt: «Wenn die 
Angst vom Bauch hochkriecht und 
langsam die Seele auffrisst», sagt er. 
«Menschen können daran zerbrechen», 
fährt er nach einer kurzen Pause fort. 
Es sind Erlebnisse, die sehr persönlich 

sind. «Erlebnisse, die den eigenen Kern 
treffen», sagt Berie. Nicht verwunder-
lich, dass das Verhältnis zwischen dem 
Bergführer und seinem Schützling «im-
mer ein sehr intimes Verhältnis sei», 
wie er sagt.

Für einige ist kein Preis zu hoch
«Die Teilnehmer müssen darauf ver-

trauen, dass ich die richtigen Entschei-
dungen treffe», sagt er. Wie etwa auf sei-
ner Expedition auf dem Mount Everest. 
Dort gab er einem erschöpften Bergstei-
ger seiner Gruppe den Rat, in der Nacht 
nicht mit zum Gipfel aufzusteigen. «Zum 
Umkehren war dieser aber partout nicht 
bereit, und er drohte, mir seinen Eispi-
ckel ins Kreuz zu hauen», erzählt Berie 

und fügt hinzu: «Wegen der Erschöp-
fung hat sich der Bergsteiger beim Ab-
stieg dann die  Fingerspitzen schwarz 
gefroren.» Der Preis, den der Bergstei-
ger damals zahlte, war zu hoch. Er hat 
dabei seine Finger verloren. «Das muss 
nicht sein, das ist kein Berg der Welt 
wert», sagt Berie. Aber auch das gehört 
zu diesem Beruf. 

Man muss sich zusammenreissen
«Der fehlende Sauerstoff, die eisi-

gen Temperaturen von minus 30 oder 
gar minus 55 Grad, der Wind, der einem 
mit einer Geschwindigkeit von 40 Stun-
denkilometern ins Gesicht bläst, dazu 
die körperliche Erschöpfung … Man 
muss sich auf dem Berg physisch und 

psychisch derart zusammenreissen», 
erinnert sich Berie, der auf dem Mount 
Everest durch den Sauerstoffmangel 
für einen Moment geglaubt hat, er sei 
am Eiger. Letztendlich hat Berie seine 
Expeditionsgruppe wieder vom Mount 
Everest hinuntergebracht. «Im Nach-
hinein ist die Erinnerung aber für alle 
immer wunderschön», sagt er.

Menschen muss er kennen
Gute Menschenkenntnisse gehören 

nebst dem technischen Handwerk, das 
ein Profibergführer aus dem Effeff be-
herrschen muss, ebenfalls dazu. Vor 
einer Tour muss Berie seine Teilneh-
mer treffend einschätzen können. «Ich 
muss mir von ihnen sehr schnell ein 

Bild machen. Zum einen über ihre 
 körperliche und mentale Belastbarkeit, 
aber auch über ihre Motivation. Das ist 
viel wichtiger als die technischen 
 Aspekte, wie etwa die Ausrüstung», 
 erzählt Berie. Vor jedem Aufstieg stellt 
sich der Bergführer Fragen über Fra-
gen: Wer kann auf seinen gewohnten 
Luxus verzichten? Wer ist bereit, sich 
über Stunden hinweg zu quälen? Wer 
gehört zu den Risikofreudigen, die 
gerne ein zu grosses Risiko eingehen? 
Wer will den Gipfel aus Prestigegrün-
den stürmen? Wer ist belastbar, traut 
sich aber zu wenig zu? 

Begeisterung teilen
Seine Begeisterung für den Berg-

sport, sei es nun das Bergsteigen oder 
auch das Trekking in fernen Ländern, 
will Berie mit vielen anderen Men-
schen teilen. Sowohl mit den Waghalsi-
gen als auch mit den Vorsichtigen. Für 
ihn selbst bedeutet das Bergsteigen 
Freiheit. Bereits mit 18 Jahren hat er 
sich zum Ziel gesetzt, Bergführer zu 
werden. «Ich mag es, über den Horizont 
zu blicken, Neues zu entdecken, und 
die  intensiven Erfahrungen in den Ber-
gen geben mir sehr viel», sagt er. Das 
Bergsteigen würde er nie aufgeben. 
Oder doch? «Ja, für meine Kinder. Sie 
sind das Wichtigste in meinem Leben», 
sagt er.

Berie: Gipfelstürmer aus Überzeugung

«Ich habe den besten Beruf der Welt!» sagt Bergführer Hermann Berie, der aber auch die Schattenseiten seines Beruf nicht 
 verschweigt. Bild Selwyn Hoffmann

Auf dem Weg zum Gipfel des Cayambe (5796 m) in Ecuador 
kämpft sich Beries Gruppe durch den Schneesturm .  Bild zvg

Hermann Berie im Everestgebiet in Nepal. Im Hintergrund  
der Island Peak (6180 m) und der Makalu (8485 m). Bild zvg

hermann berie 
berg- und Skiführer 
Zur Person: Hermann Berie, Jahr-
gang 1965, ist in Deutschland gebo-
ren und lebt seit rund 20 Jahren  
in der Schweiz. Im Herbst 2014 er-
hielt er den Schweizer Pass. Von 
Beruf ist er staatlich geprüfter 
Berg- und Skiführer und Mitglied 
des Verbandes der international 
anerkannten Berg- und Skiführer 
(UIAGM). Seit 1997 arbeitet er als 
Profibergführer. 
bergsportschule: Seine eigene Berg-
sportschule « Berie – Berge – Trek-
king – Ski» (www.berie.ch) führt er 
seit 2006. Er begleitet  Alpinisten 
auf Wanderungen, Gletschertrek-
kings und Bergsteigtouren sowie 
auf Skireisen. Schnee- und Skitou-
ren in der Schweiz  sowie Trek-
kings in  Tansania,  Ecuador und 
Nepal  gehören ebenso zu seinem 
 Repertoire. 
familie: Berie lebt mit seiner Frau 
Silvia und seinen zwei Töchtern, 
Florence (4) und Aline (5), in Lohn. 
Mit ihnen verbringt er am liebs- 
ten seine Freizeit. Zudem liest er 
gerne, und Kunst mag er auch.
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