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Die Suche nach einem kitschigen Abenteuer führt ins Glarnerland. Das 
Ziel: Sonnenuntergang, Sonnenaufgang und dazwischen eine Nacht unter 
dem Sternenhimmel. 

Kitsch pur 
in der Natur

Text – Anna Herbst / Bild — Jessica Wirth

Weisst du, wie viel Sternlein stehen? 
Abenteuer mit Blick auf den höchsten Glarner, den Tödi, 
Vorderglärnisch und  Vrenelis Gärtli.
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Glarus — Ein ganz gewöhnlicher Dienstag-
nachmittag in Näfels. Eine Gruppe junger 
Leute in Wanderkleidung macht sich auf zur 

Jagd nach der Postkartenromantik. Dieses Unterfangen 
begleiten zwei echte Naturburschen, Noel Laurent und 
sein guter Freund Moritz Kühne. Noel ist die eine Hälf-
te der Get Outdoor GmbH. Zusammen mit Rolf Bäb-
ler organisiert er das ganze Jahr über Abenteuer unter 
freiem Himmel in den schönsten Ecken vom Glarner-
land. Noel schläft rund 340 Nächte pro Jahr draussen. 
Die Nacht vor dem Abenteuer hat er auf seinem Balkon 
verbracht, aber er zieht auch häufig abends nach geta-
ner Arbeit mit dem Schlafsack los und sucht sich einen 
schönen Platz in freier Natur.

ROSAROTES SCHAUSPIEL
Das Abenteuer beginnt. Die Wanderung zum Sonnen-
untergang führt Richtung Schilt. Der Aufstieg wird 
belohnt mit einer imposanten Aussicht auf die Glarner 
Bergwelt. Der Tödi trägt einen Hut aus Wolken – angeb-
lich ein Zeichen für gutes Wetter. Noch steht die Sonne 
hell am Himmel, aber sie kommt dem Horizont rasch 
näher und das klare Blau des Himmels erhält einen 
zarten rosa Anstrich. Handys werden gezückt, um den 
Moment festzuhalten. Sie verschwinden aber schnell 
wieder in den Jackentaschen, denn dieser Moment 
will gebührend genossen werden. Stück für Stück ver-
schwindet der Feuerball hinter den Bergen, bis er nicht 
mehr zu sehen ist und nur noch einzelne Wolken rosa-
orange anleuchtet, die wie Wattebäusche in der Luft 
hängen. 

ÜBER DEN FLAMMEN
Noch einen Moment lang das Schauspiel geniessen, 
dann geht es Richtung Nachtlager. Schnell bricht die 
Nacht an und auch der Mond lässt nicht lange auf sich 
warten. Schon bald steht er hell am Himmel und wirft 
sein Licht auf den Schnee, der wenige Tage zuvor ge-
fallen ist. Auch der Blick zurück ins Tal lohnt sich. Dort 
durchziehen die Strassen und Häuserreihen die Dun-
kelheit wie leuchtende Adern.

Von Weitem lockt das Leuchten des Feuers, das Mo-
ritz bereits entfacht hat. Die Schritte werden schneller, 
der Magen knurrt schon fordernd. Nachdem die letzten 
Meter geschafft sind, werden zusammen mit dem Ruck-
sack auch gleich Jacken und Mützen abgestreift, denn 
nahe bei den Flammen ist von der Kälte nichts zu spü-
ren, die nur wenige Schritte weiter entfernt lauert. Der 
Geruch des Feuers wird noch tagelang in Kleidern und 
Haaren haften bleiben. Wer denkt, über den Flammen 
könne man nur Pasta kochen, irrt sich. Noel ist bestens 
ausgerüstet und zaubert sämtliche Zutaten für ein Ge-
müse-Curry hervor. Eine bunte Mischung Gemüse, Ko-
kosmilch, Reis und sogar Zitronengras hat er dabei. Das 
Essen schmeckt besser, als wenn es vom heimischen 
Herd stammen würde. Es ist mit einer Prise Abenteuer 
und Wildnis gewürzt. 
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Nachtruhe einmal wörtlich:
Wohlig warm eingemummelt im Nachtlager.←
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STERNGUCKER
Das Nachtlager wird aufgeschlagen. Schlafsack, Matte 
und zwei Plastikblachen, die vor Nässe schützen: mehr 
braucht es nicht. Wohlig warm eingemummelt, mit nur 
der Nasenspitze in der kalten Nachtluft, lässt sich so in 
aller Ruhe der Nachthimmel bestaunen. Mehrere Stern-
bilder sind deutlich zu sehen, die Plejaden und Orion, 
und plötzlich zieht auch eine riesige Sternschnuppe mit 
einem imposanten Schweif über das Firmament. Die 
Wünsche, die dabei gemacht werden, bleiben geheim. 
Danach dauert es nicht lange, bis der Schlaf die müden 
Abenteurer übermannt.

Wer vom Fronalpstock aus beobachten möchte, wie 
morgens die ersten Sonnenstrahlen hinter den Bergen 
hervorkriechen, muss früh aufstehen. Leicht fällt es 
nicht, sich aus dem warmen Schlafsack zu schälen und 
stattdessen in die kalten Kleider zu schlüpfen.  

Bei Dunkelheit beginnt der Aufstieg. Das Licht der 
Stirnlampe beleuchtet den Weg nur wenige Meter weit. 
Reden mag noch niemand. Nur das Knirschen der 
Schritte ist zu hören. Durch den Schnee verlaufen Fuss-
spuren und Abdrücke von kleinen Pfoten. 

Je weiter die Zeit voranschreitet, desto deutlicher 
werden die Anzeichen des anbrechenden Tages. Zöger-
lich färbt sich der Himmel rosa und die letzten Sterne 
verblassen. Nach einer letzten Kletterpartie ist der Auf-
stieg geschafft. Gerade rechtzeitig. Die Sonne lugt hin-
ter den Bergen hervor und wirft die ersten Strahlen auf 
die Landschaft. Viel zu schnell ist das Naturspektakel 
vorbei und die Sonne hängt am Himmel, als wäre sie 
nicht gerade aus einem Meer von Farben aufgetaucht. 

Plötzlich riecht die kalte Morgenluft nicht nur nach 
Schnee, sondern auch nach frisch gebrühtem Kaffee. 
Frühstück. Ein Topf voll süssem Porridge steht auf dem 
Gaskocher und verspricht, die Batterien nach den Stra-
pazen des frühen Morgens wieder aufzuladen. 

Auf dem Weg zurück ins Tal begegnen wir anderen 
Wanderern, die den Aufstieg noch vor sich haben. Sie 
sind ein Zeichen dafür, dass der Alltag wieder näher 
kommt. Davor war er für ein paar Stunden fast in Ver-
gessenheit geraten. 

Anna Herbst ist zwar ein «Gfrörli», hat aber die Nacht im 
Freien trotzdem genossen, ohne zu frieren.

Jessica Wirth macht Bild und Text und war sehr überrascht, 
wie warm Daunenschlafsäcke sind.  jessicawirth.ch

REISETIPPS

DRAUSSEN SEIN 
Die Get Outdoor GmbH organisiert im Glarnerland Aben-
teuer unter freiem Himmel – während des ganzen Jahres.
getoutdoorgmbh.ch 
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Trittst im Morgenrot daher:
Bald kommt die Sonne aus dem Farbenmeer. ←


