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«Bim Wätter 
rùmplets und 

ggùggerets»
Natürlich kennen die Sens-
ler ebenso viele Wörter 
rund ums Wetter wie ande-
re Dialektsprecher. Sie ha-
ben ja das gleiche Klima 
wie die Welschen und die 
Berner. Aber manchmal 
sind die Wörter zum Be-
schreiben des Wetters halt 
doch ganz anders.

Rùmple ist so ein Wort, 
das die meisten Deutsch-
schweizer kennen: Wenns 
rumpelt, «poltert, dröhnt 
oder lärmt etwas dumpf». 
Rund ums Wetter passt 
dieses Geräusch perfekt 
zum Donnern bei Gewit-
tern. Aber einzig die Sens-
ler sind auf die Idee ge-
kommen, für «donnern» 
auch rùmple zu brauchen. 

Ggùgger statt Hagù
Feiner abgestuft war der 

Wortschatz früher rund 
um den Hagel. Heute 
heissts sehr häufig global 
«es het ghaglet». Dabei ist 
Hagel hart, klar und gross, 
Graupel hingegen weich, 
weiss und aufgeraut. Ein 
klarer Unterschied. Für 
häufiges «Graupeln» sagen 
die Sensler ggùggere, der 
Graupel ist de Ggùgger. Das 
dürfte zum Berner Ober-
länder Wort Gugger «Ziger-
teilchen beim Käsen; 
Stückchen in gerinnender, 
saurer Milch» gehören. 
Dieser Gugger dürfte ge-
mäss Schweizerischem 
Idiotikon mit dem Gùgger 
«Kuckuck» verwandt sein. 
Es ist aber nicht klar, ob 
wegen der weissen Punkte 
des Vogels oder wegen des 
Dämonischen, das dem 
Kuckuck nachgesagt wird. 
Er könnte ja die bröckelige 
Milch verhext haben. chs

Christian Schmutz, Autor des 
«Senslerdeutschen Wörterbuchs» 
hat vor kurzem sein neues Buch 
«Gang ga ggùgge» herausgegeben. 
In einer FN-Serie erklärt er 
Überraschungen im Wortschatz der 
Sensler. Und so klingt es: www.
freiburger-nachrichten.ch/videos
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Voller Einsatz bei Klein und Gross am Weihnachtskonzert der Primarschule Giffers-Tentlingen-St. Silvester. Bild Charles Ellena

So weihnachtelt man
Die Primarschule Giffers-Tentlingen-St.  Silvester und die Musikgesellschaft Giffers-Tentlingen haben ihre 
eigene Weihnachtsgeschichte aufgeführt – und damit die Zuhörerinnen und Zuhörer berührt.

Sacha Jacqueroud

GIFFERS Es ist die Zeit der vie-
len Veranstaltungen. Es ist die 
Zeit, in der die Kinder in Auf-
führungen den Weihnachts-
zauber entfachen und für  
Vorfreude sorgen. Eine ganz 
besondere Geschichte haben  
am Donnerstagabend die Pri-
marschule Giffers-Tentlingen-
St. Silvester und die Musikge-
sellschaft Giffers-Tentlingen 
erzählt.

Füreinander da sein
Es war die Geschichte «Wie 

weihnachtelt man» nach dem 
Kinderbuch von Lorenz Pauli 
und Kathrin Schärer. Die Ge-
schichte handelt vom Hasen, 
dem Eichhörnchen, dem 
Specht und der Maus, die der 
Eule ein Geschenk machen 
wollten. Es ist eine Geschichte 
darüber, dass man von Herzen 

schenkt und für einander da ist 
und dass dies vielleicht das 
grösste Geschenk ist.

Während die Schülerinnen 
und Schüler vom Schülerrat 
immer wieder ein Stück dieser 
Geschichte vorlasen, wechsel-
ten sich die Musikgesellschaft 
und die Schüler mit musikali-
schen Darbietungen ab. Die 
mit Eltern und Angehörigen 
der 220 Schülerinnen und 
Schüler gut gefüllte Turnhalle 
war rundherum im Weih-
nachtszauber. Während vorne 
die Bilder und die Musikgesell-
schaft in die Szene einstimm-
ten, sangen und musizierten 
die Kinder rund um das Publi-
kum – wahrlich ein Bilder-
buchkino.

Und als der Hase sich von der 
Eule den beleuchteten Tannen-
baum wünschte, erstrahlte 
dieser nicht auf dem Bild-
schirm, sondern in der Turn-

halle. Zeitgleich erhoben sich 
die Schüler, um zu den Klän-
gen der Musikgesellschaft  
«O Tannenbaum» zu singen. 
Beim anschliessenden Giffers-
tee munkelte man, der eine Va-
ter oder die andere Mutter hät-
te dabei eine Träne vergossen.

Fast ein Jahr lang vorbereitet
Pascal Schafer von der Mu-

sikgesellschaft Giffers-Tentlin-
gen integrierte eigens für die-
ses Konzert ein paar jugendli-
che Musiker. Fast ein Jahr lang 
bereiteten sich die Musiker da-
rauf vor.

Die Arrangements verschie-
dener Weihnachtslieder gaben 
dem Anlass nicht etwa den 
Rahmen, sondern waren Teil 
des Bilderbuchkinos. Wie es in 
der Geschichte einen Zusam-
menhalt von Eichhörnchen, 
Maus und Co. gab, so war Pas-
cal Schafer der Hase, der das 

Ganze dirigierte und zu einem 
grossen Miteinander verband. 
Die Musiker taten das so gut, 
dass selbst die Kinder beim 
Warten auf ihren Einsatz wip-
pend auf den Bänken sassen. 

Und so haben alle Mitwir-
kenden das Miteinander als 

Moral des Kinderbuchs nicht 
nur gespielt, sondern vorge-
lebt. Die Primarschule und 
Musikgesellschaft haben ihre 
eigene Weihnachtsgeschichte 
geschrieben, gespielt und ge-
lebt – und gezeigt: So weih-
nachtelt man.

Für das diesjährige Weihnachts-
konzert haben die Primarschule 
Giffers-Tentlingen-St. Silvester 
und die Musikgesellschaft 
Giffers-Tentlingen zum ersten 
Mal überhaupt zusammenge-
spannt. «Das war eine grössere 
Sache für uns», sagte Schulleiter 
Thomas Bertschy. Die Idee zur 
Zusammenarbeit entstand, als 

die Musikgesellschaft letztes 
Jahr die Schule besuchte, ein 
kleines Konzert gab und 
verschiedene Instrumente 
vorstellte, sagte Cynthia 
Neuhaus. Sie ist Lehrerin an der 
Schule und gleichzeitig 
langjähriges Mitglied der 
Musikgesellschaft und be-
gleitete das Projekt. nas

Zum Konzert

Zum ersten Mal zusammengespannt

Neue evangelisch-reformierte Pfarrerin
Annina Lucina Martin ist vertraut mit dem Leben zwischen zwei Kulturen und Sprachen.  
Als Pfarrerin wirkt sie seit November in der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Murten.

MURTEN Annina Lucina Mar-
tin verstärkt seit November das 
Pfarrteam der Evangelisch-re-
formierten Kirchgemeinde 
Murten. Sie wirkt als Seelsorge-
rin, hält Gottesdienste ab, pre-
digt, steht für Beerdigungen, 
Taufen und Hochzeiten zur 
Verfügung und unterrichtet 
Schülerinnen und Schüler der 
dritten und vierten Primar-
klasse (5H und 6H) im Rahmen 
des konfessionellen Religions-
unterrichts.

Die evangelisch-reformierte 
Theologin ist in Bern geboren, 
hat aber als Kind eine Zeit lang 
in Grindelwald gelebt. Danach 
ist die Familie wieder nach 
Bern gezogen. «Ich bin darum 

sowohl mit dem Leben in der 
Stadt als auch mit dem auf dem 
Land vertraut», so Martin. Ihre 
Mutter stammt aus der 
Schweiz, ihr Vater aus den 
USA. Sie ist darum vertraut mit 

dem Leben zwischen zwei Kul-
turen und Sprachen.

An der Universität Bern hat 
die heute 30-Jährige evange-
lisch-protestantische Theolo-
gie studiert. Sie schätzte es, 
fundamentalen Fragen nach-
zugehen, verknüpft mit einer 
reichen Tradition an Texten, 
Bildern und Musik. Dazu ge-
hörten ethische Fragen über 
den Sinn des Lebens und darü-
ber, was uns als Menschen zu-
sammenhält. Auch kirchliche 
Traditionen haben sie von 
klein auf angesprochen.

Sie sei zwar reformiert aufge-
wachsen, aber die Familie habe 
einen offenen Austausch mit 
katholischen Traditionen ge-

pflegt. Für drei Semester zog es 
sie an die Universität Freiburg, 
wo sie auch Kurse in katholi-
scher Theologie belegte. Die 
Zusammenarbeit mit der ka-
tholischen Pfarrei Murten ist 
ihr wichtig.

Kein leichtfertiger Entscheid
Den Entscheid, Pfarrerin zu 

werden, hat Annina Lucina 
Martin nicht leichtfertig ge-
fällt. «Als Pfarrerin bin ich 
Seelsorgerin, aber auch Fach-
person in theologisch-wissen-
schaftlichen Fragen.» Ihre Lie-
be zur Praxis und der zwi-
schenmenschlichen Fürsorge 
habe sie überzeugt, Pfarrerin 
zu werden. fko/jmw

Annina Lucina Martin.  Bild fko

Express

Taferser Komitee für 
Konzerninitiative
TAFERS Auf Initiative von José 
Balmer, Präsident der KAB 
Tafers, haben ein gutes 
Dutzend Personen ein 
Lokalkomitee zur Unterstüt-
zung der Konzernverantwor-
tungsinitiative gegründet. Es 
setzt sich dafür ein, dass grosse 
Schweizer Konzerne auch im 
Ausland die Menschenrechte 
respektieren und international 
anerkannte Umweltschutzbe-
stimmungen einhalten müssen, 
wie das Komitee mitteilt. 
Grundsätzlich soll das von der 
Initiative geforderte Gesetz 
präventiv wirken. Das Komitee 
will Informationsanlässe 
organisieren. im

Express

Eispaläste mit  
Alternativprogramm
SCHWARZSEE Aufgrund der 
warmen Temperaturen hat 
sich das Team von Schwarzsee 
Tourismus ein Alternativpro-
gramm zu den Eispalästen 
ausgedacht, um trotzdem 
heute in die Saison der 
Eispaläste starten zu können. 
«Das Eis ist geschmolzen, aber 
die Lichter leuchten und 
funkeln trotzdem», schreibt 
Adolf Kaeser, Direktor von 
Schwarzsee Tourismus. Das 
Programm, das vorüberge-
hend angeboten wird, steht 
unter dem Motto «Licht im 
Wald». Auch einem Fondue 
stehe nichts im Weg. sf
Eispaläste, Schwarzsee. Ab Sa., 
21.  Dezember, bis auf weiteres.  
Am So., 22. Dezember, und  
Di., 24.  Dezember, geschlossen. 


