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Bauer Jonathan entsetzt sich von der Ofenbank. Er bleibt einen Moment in 
der kleinen gemütlichen Wohnstube des Emmentaler Bauernhauses stehen, 
bevor er sich einmal um die eigene Achse dreht und gemächlichen Schrittes 
durch die Küche geht und sich der schweren, Eichenen Haustüre zu wendet. 
Unter dem Gewicht der massiven Eichenbretter schreien die  rostigen 
Scharniere wie unter entsetzlichen Schmerzen ihr Gebrechen in die leere 
Küche. Jonathan, mit den Händen in den Hosentaschen, tritt auf die Schwel-
le und lässt seinen Blick über die tief verschneite Winterlandschaft gleiten, 
die sich im gleissenden Licht der Märzsonne vor seinen Augen ausbreitet. 
Der Winter ist entsetzlich lang und entsetzlich kalt ausgefallen. Wochen wür-
den noch vergehen, bis die Sonne die letzten Schneereste von Wiesen und 
Äckern wegfegen würde und das Land soweit getrocknet wäre, um es für die 
Saat zu bestellen. Bauer Jonathan seufzt im Angesicht der anfallenden Ar-
beiten. Vorsichtig geht er über die 3 Stufen  vor der Haustüre und schlurfte 
Richtung Scheune. Das Scheunentor öffnet sich unter ähnlich gequältem Ge-
quietsche wie die Haustüre. Entsetzt rennen die Mäuse um ihr Leben und 
versteckten sich in ihren Löchern. Bauer Jonathan widmet sich dem Herrich-
ten der Saatkartoffeln zu. Es wird sein wie in den vergangenen Jahren, 
nimmt er an, zuerst will der Winter nicht loslassen, dann ein kühler, nasser  
Frühling, der  sich übergangslos zum Sommer wendet. Es bleiben dann nur 
wenige Tage, um das Saatgut unter die Scholle zu bringen. Sein Maschinen-
park ist bereits überholt und gewartet. Er hat nun also genug Zeit, sich den 
Knollen zu widmen. In diesem Jahr wollte Bauer Jonathan rund ein drittel 
mehr seiner existenzsichernden 
Knolle anbauen. Die Ernte war im letzten Jahr  sehr gut ausgefallen. Sein Ab-
nehmer ein grosser 
Chips-Hersteller hat Jonathan sogar eine Abnahmegarantie für die geplante 
grössere Erntemenge zugesichert. Er sieht sich in Gedanken mit dem über-
grossen, neuen,  in den Farben der Chipsfirma bemalten, Traktor durch das 
Dorf fahren. Die Grosseltern würden ihren staunenden Enkelkindern erzäh-
len, dass es sich bei dem Mann am Steuer, um Bauer Jonathan den erlauch-
ten Chipskönig von der vorderen Hinterbodeneggalp handelt und eben die-
ser Bauer Jonathan mit seinen Kartoffelchips alle Fussballstadien der Welt 
beliefert. Jonathan wacht aus seinen Tagträumen auf, als der Hofhund Bel-
lend im Scheunentor  Aufstellung nimmt. Der Bauer erwartet niemand und ist 
entsprechend überrascht, als der Geschäftsführer der Chipsfirma seinen 
Kopf vorsichtig in die Ö ffnung des Scheunentores schiebt. „Är biist nid“, ruft 
Bauer Jonathan dem unerwarteten Gast zu.“ Das isch guet z’wüsse, weisses 
dr Hung ou?“, fragt der Besucher zurück.“Chömet nume ine“, heisst Jona-
than den Besucher willkommen. Dieser wischt mit dem Handrücken der 
rechten Hand über die schweissnasse Stirn und trocknet die Hand am Ho-
senboden, wie er das bei anderen Landbewohnern gesehen hat, ab.Er 
kommt vorsichtig näher und reicht Bauer Jonathan die wieder getrocknete 
Hand zum Gruss. „Fröit mi, i bi dr Josias Bschissmeier vor Firma World-
Chips GmbH.   
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I muess öich leider e ganz entsetzlechi Nachricht bringe. Dr Blatter Seppu 
hett üs aus  Chipsliferant für d’ Fuessbauwäutmeischterschafte usgwäut und 
mir chöme dür das ines Dilemma. Die paar Hardöpfeli wo dir do apflanzit län-
ge grad knapp füre normau Johresbedarf. Wäge däm bini do unagmäudet uf-
toucht um in Rueh über ne möglechi Umsatzschteigerig mit öich z’verhand-
le!“ In Bauer Jonathans Gedanken klimpern die Golddukaten wild durchein-
ander. Langsam erholt sich Jonathan von seiner Träumerei und kehrt in die 
Realität zurück.“Heit dir eigentlech en Egge ab“, fragt er seinen Besucher.“ I 
cha doch nid mis ganze Land mit Härdöpfu versüche. Ä drittu meh hei mir 
abgmacht g’ha. Wenn i die Mängi wo dir do vo mir weit sött chönne liefere, 
müessti bigoscht s’Wöudli dört hinge rode und das chani ohni Bewilligung 
vom Kanton nid. Dütsch gseit, für das Johr chöit dirs vergässe. “Josias 
Bschissmeier gibt noch nicht auf.“Mir hei dänkt, dass öich die Nachricht wird 
überrumple,und hei wägedäm ou grad es paar Vorschläg zur Umsetzig vo 
däm Projekt usgarbeitet.Am Bahnhof unge schteit e Zischtärnewage vou 
Red Bull,reichit afe es B’schüttfass vou vo däm Power-Dünger.Wenn Dir 
d’Härdöpfu vorem setze mit Red Bull iiribet,de chöit dir fasch zueluege wie 
die sich vermehre.Wenn si de mou im Bode si, tüt dir se au Wuche einisch mit 
Red Bull  begiesse. Das giit de Power und d’Bewohner vo dere Wohnsidlig 
dört äne hei ou weniger z’schtürme uf dr Gmeind, aus wenn dir wie bishär 
öie Chuebisu ir Gägend umeschprützet. Jonathan schtreicht zärtlich über 
die Saatkartoffel in seiner Hand. Die Idee von Bschissmeier leuchtet irgend-
wie ein. 
Jonathan erinnert sich an den Red Bull Werbespruch:“ Red Bull verleiht Flü-
gel“. „Muess i de no es Flugzüg choufe, zum se abehole wes i riif si?“ fragt er 
Bschissmeier.“ Nei wo dänket dir ou häre. Mir hei e Mehrjohresvertrag mit 
em Roger Federer abgschlosse,dä chunnt de im Herbscht für es paar Wuche 
bi öich si Ufschlag cho träniere. Dir müesst de aube nume s’Tennstoor wyyt 
gnue uftue und de heit dir die Sach im Sack. Zum Entsetzen der bereits betei-
ligten wollte die FIFA, im besonderen deren Papst dr Seppli vom Wallis, die 
Schweizer Fussballnati zum ernten bestellen. Bschissmeier  wusste diese 
Idee mit einem Telefonat zu verhindern.“Sali Sepp, i bi dr Josi, mit Nachname 
heisseni so, wie du tuesch schaffe. Das mit dene Mutteschtüppfer chasch is 
Chömi schriibe. Mir chöi nid überau go nöii Tennstoor iboue, wo gross gnue 
si dsse de dini Glön ou breiche!“ 
Bauer Jonathan wendet die Saatkartoffel in seiner Hand und weist seinem 
Besucher bestimmt die Türe.“So Herr Bschissmeier ig sött jetz schaffe, mir 
luege s’nöchschte Johr no einisch wie das so gloufe isch mit dene ultraliech-
te Red Bull Chips. 
Als die Saatkartoffeln, die jede einzeln eine Handmassage mit Red Bull ge-
nossen hatten in der Finsternis der Ackerde versenkt waren, ratterte Jona-
than wöchentlich mit seinem „Hürlimann -Traktor“ und dem „Hadorn 
Bschüttfass“ über das Kartoffelfeld und brachte den Duftlosen Red Bull 
Dung aus.  
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Die Kühe, die neben dem Kartoffelacker auf der Wiese grasten, machten sich 
schon bald über die Red Bull Pfützen am Ackerrand her. Fliegende Kühe und 
prickelnde Milch entsetzten die Bewohner der vorderen  Hinterbodeneggalp 
nicht. Entsetzt reagierten sie erst, als Bauer Jonathan an einem schönen 
Spätsommerabend zu früher Stunde vom Stammtisch aufstand und sich mit 
dem Spruch : „ Ig muess jetz goh, i ha morn schträng, i muess mini Härdöpfu 
go entsetze“, verabschiedete. 
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