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Ein Dorf sieht ganz schön alt aus. Jedes Jahr 
im Januar zelebrieren die Kandersteger 
die hohe Zeit der Belle Époque. Mit 
 feinem Tuch, schmucken Hüten und guten 
Manieren wie anno 1913. 

die schöne 
epoche

entdecken mit stil Lucas Doppler und 
Patrick Schlenker (r.), beide aus Basel, im 
Skigebiet Oeschinensee ob Kandersteg.
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Bereit zum diner Das Ehepaar Deuvaert 
aus dem Waadtland im Belle-Epoque-Hotel 
Victoria. Madame stammt aus den USA.

Mit schirmmütze und Fellthek  
Auch die Kandersteger Schulkinder 
machen die Zeitreise ins Jahr 1913 mit.

postkarten-stimmung Die Einheimischen 
Tatjana und Angelo Gambron posieren im 
Kandersteger Ortskern.

 Flanieren  
und promenieren. 
gehen, sehen und 
gesehen werden  
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TexT Marcel huwyler 
FoTos reMo nägeli

da muss etwas fanatisch 

Religiöses dahinterste-

cken, dessen ist sich die 

ausländische Touristin 

sicher. Kaum in Kander-

steg angekommen, begegnen ihr altmo-

disch gekleidete Einheimische, Frauen 

in nostalgischen Roben und Männer mit 

Frack und Melone. Schliesslich betritt 

die Touristin die Poststelle und fragt 

eine Angestellte (sie trägt Spitzenbluse 

und federgeschmückten Hut), welcher 

Sekte das ganze Dorf denn angehöre? 

Seit 2010, immer im umsatzflauen 

Januar, begibt sich Kandersteg, der 

1200-Seelen-Ort im Berner Oberland, 

auf Zeitreise. Das Adolf-Ogi-Dorf im 

Kandertal katapultiert sich zurück in 

die Zeit um 1900, als die ersten Touris-

ten kamen, Engländer dem Telemark-

Skifahren frönten, Schotten Curling 

spielten, die Gesellschaft zur Tea-Time 

Ragtime tanzte und abends beim Diner 

Grandezza zeigte. Damals – in der schil-

lernden Zeit der Belle Epoque. 

Aus halb Europa reisen Liebhaber 

der «Schönen Epoche» heute nach Kan-

dersteg, bringen feine Manieren, poma-

diertes Haar und historische Kostüme 

mit, gewanden und verwandeln sich 

und zelebrieren das gehobene Bürger-

tum anno 1913. Man spaziert, flaniert, 

promeniert, der Herr mit Gehrock und 

Spazierstock, die Dame in Samt und 

 Seide, mit kutschenradgrossem Hut und 

einem Regenschirm aus geölter Seide. 

Gehen, sehen und gesehen werden.

«Die Belle Epoque war die schöns-

te Zeit für Damenmode», sagt Pensio-

närin Maya Fuhrer aus Bern. Sie wärmt 

teilige Unterwäsche und die Sockenhalter 

sind Originalstücke. Selbstredend, dass er 

sich stilgerecht rasiert, eine historisch 

korrekte Zahnbürste und Zahnpaste von 

damals benutzt, Marke Chlorodont, mit 

Bimssteinpulver und Pfefferminze. 

Die grössten Fans dieser «Living 

History», der gelebten Geschichte, sind 

die Kandersteger selber. Eine Woche 

lang «belle-époquen» sie mit so viel 

Lust, leben und werken wie vor hundert 

Jahren. Statt Taxis verkehren Fuhr-

werke, Drehorgelspieler säumen die 

Strassen, und selbst der Hydrant hat Ju-

gendstil (der aber das ganze Jahr über). 

ihre Finger in einem Muff, «ausgeliehen 

beim Stadttheater Bern». Madame ist 

zum ersten Mal hier und hat sich vor der 

Anreise extra den Film «Titanic» noch-

mals angeschaut, um sich in Sachen 

 Etikette auch ja keine Blösse zu geben. 

Und sonst hilft bei Unsicherheiten 

Patrick Schlenker gern weiter. Der  

Basler besitzt einen Kostümverleih und 

hat sich bei Film und Theater einen  

Namen als historischer Berater gemacht. 

Er weiss, wie sich die Herrschaften im 

 simulierten Jahre 1913 benehmen 

 müssen, wer wen wie grüsste, wer was 

wann trägt, wie man manierlich speist, 

dezent Konversation betreibt und wie 

der Herr den Handrücken der Dame  

sittlich zu liebkosen hat (nie fordernd, 

nie feucht – der Handkuss wird lediglich  

angedeutet!). Schlenker lebt die Belle 

Epoque buchstäblich hautnah,  seine ein-

Ärzte, Hoteliers, Bänkler und Pöstler 

tragen historische Kostüme. Beck Kün-

zi verkauft Schuhsohlen aus Blätterteig, 

Bijoutier Struchen bietet Taschenuhren 

feil, im Bahnhofbuffet duftets nach 

«Grümpel-Wurst mit Kohlraben», und 

ganz eingefleischte Zeitreisende wagen 

sich an «Chuttle a Tomatesosse» im 

«Ruedihus». Wer zu arg gevöllert hat, 

den dürfte das Angebot im Coop – äx-

güsi – im Konsum interessieren: «WC 

Papier jetzt ab Rollen erhältlich.»

Auch die Schulkinder machen auf 

Nostalgie. Tragen Weste oder Spitzen-

schürze statt Jeans und Pulli, Felltornis-

ter statt Hello-Kitty-Rucksack, und es 

zeigt sich, dass Schirmmützen beson-

ders gut zu den Zahnlücken-Gesichtern 

der Buben passen. Nur eine Sache 

scheint damals wie heute gleich: die Lö-

cher in den Socken der Kinder. Auch die 

Lehrerin, Barbara Baer, zeigt Stil, trägt 

ein Kleid à la damals, hält in der einen 

Hand ein Regenschirmchen und in der 

anderen die Fernbedienung für den 

 Beamer. Und sie habe festgestellt, sagt 

sie,  dass sie in dem engen, langen Kleid 

nicht so burschikos sitzen könne wie 

sonst. Also hält sie nun die Knie zusam-

mengepresst und höckelt kokett auf ih-

rem Stuhl. Eben doch: Kleider machen 

 Leute, Kleider prägen Leute. Denn wer 

einen Hut auf dem Kopf zu balancieren 

hat, nimmt automatisch Haltung an. 

Sowieso, die Hüte! Es muss gesagt 

sein: Eine Frau mit Hut sieht wunder-

 hüte, roben, schirme und Muff: 
die Belle epoque war die schönste 
zeit für damenmode  Maya Fuhrer, Bern

im skigebiet 
oeschinensee 
Wacklige  
Ver suche auf 
Fassdauben.

lattenkünstler 
Der Einheimische 
Hans Grossen, 72, 
auf alten Ski.

Malerisch Die  
kanadische Künst-
lerin Chantelle 
Dinkel hält die Eis-
feld-Szenerie fest.

auf der Bank 
Direktor Bruno Jost, 
Angestellte Roman 
Weckert, ( l.) und  
Christine Bissegger.

Konsum statt 
coop Monika 
Hänni, 52, kauft 
ein. Man beachte 
die Reklame.

schirm & charme Esther Stettler aus Thun (l.) 
mit der Einheimischen Christine Leuenberger.

nur gestraft wird modern Lehrerin  
Barbara Baer mit einem ihrer Schüler.

arztpraxis Doktor Bühler (l.) und Doktor  
Brassel behandeln Patientin Naomi Bürki. 

Familie auf dem eis Cordula Grossen aus dem 
Dorf mit Flavia, 5 (l.), Louis, 3, und Antonia, 1.

u
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bar aus. Jede! Ausnahmslos! Ein Hut 

adelt, verzückt und verwandelt selbst 

Mauerblümchen in Rosen. Wa rum, liebe 

Damenwelt von 2013, warum um Him-

mels willen tragt ihr keine Hüte mehr? 

Nostalgie hat Stil, 1913 hat For-

mat – und formt gar den Charakter. 

Denn die steifen Roben zwingen die 

Belle-Epoque-Fans zu aufrechter Posi-

tion. Das mag etwas knöchern wirken, 

strahlt aber Würde aus, Stolz und Con-

tenance! Was wiederum abfärbt auf das 

Verhalten, die Zeitreisenden benehmen 

sich charmanter, ritterlicher, höflicher. 

Und sie haben Zeit. Zwangsläufig. Alles 

dauert länger, das Ankleiden der vielen 

schicken Schichten, das Gehen in den 

opulenten Stoffen. Selbst das Zeitneh-

men braucht mehr Zeit, wenn der Herr 

erst seine Taschenuhr aus der Westen-

tasche klauben muss. Die Belle-Epoque-

Woche ist eine Woche der Langsamkeit. 

Und geht doch viel zu schnell vorbei.

Schweren Herzens reist man wieder 

ab. Fährt mit PS statt Pferdkutschenstär-

ke, trägt Jack Wolfskin statt Fuchspelz, 

hört Radio BeO statt Live-Ragtime von Si-

mon & Simon («The small band with the 

big sound»). Im Tal unten tankt man Ben-

zin, die Frau im Tankstellenshop manscht 

Kaugummi, trägt ein sackartiges Etwas 

aus Faserpelz, muffelt und müffelt. Man 

denkt an Stil und Benehmen von 1913. 

Und fragt sich, ob ein Hut selbst ihr  

hier helfen täte? Die Kandersteger Belle 

Epoque – nur noch eine Belle Episode. 

 wer einen hut auf dem Kopf zu 
balancieren hat, nimmt automatisch 
haltung an  

Viel stoff Im 
Hotel Victoria 
beschäftigen 
sich die Damen 
mit dem Buffet.

haltung Das Aargauer Paar Vögelin 
beim Tanz im Waldhotel Doldenhorn.

diner auch für die Kleinen Zwei Froileins 
balancieren ihre Teller durch den Saal..

als reisen noch stil hatte Maya  
Fuhrer aus Bern wartet am Bahnhof.

tea- und sirup-time Die zweijährige 
Angelika mit ihrem Grosi, Elsbeth Gurtner.
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