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PS 
Gottlieb Guntern: Psychiater, Kreativi-
tätsforscher und Leadership-Experte; 
Autor von Sachbüchern und Romanen. 
Als Liedermacher hat er in San Francisco 

Die Magnet-Schwebebahn Transrapid 
saust mit 500 km durch die Gegend. 
Steigt man in Schanghai aus, fühlt man 
sich so jung, dass man nach den Ster-
nen greifen möchte. 
Mein Vater emigrierte als junger Mann 
nach Amerika, schuftete als Holzfäller 
zehn Monate pro Jahr in den kalifor-
nischen Wäldern und verbrachte im 
Winter jeweils zwei Monate in San Fran-
cisco. Als das Heimweh grösser wurde 
als sein Wunsch, ein wohlhabender 
Mann zu werden, kehrte mein Vater ins 
Wallis zurück.

Er brachte Anekdoten mit und einen 
grossen Schiffskoffer; dieser enthielt 
ein Grammophon mit Handkurbel und  
Ersatznadeln sowie 78-Touren-Schall-
platten, auf denen das Victoria Label 
mit Hündchen und Lautsprechertrichter 
prangte. Als Junge schleppte ich Gram-
mophon und Schallplatten jeweils auf 
eine Alp hinauf, auf der ich im Sommer 
als Hirt arbeitete – und an Sonntagen zu 
den Rhythmen von Jazz- und Schlager-
musik meine ersten Tanzschritte übte. 
Mein Vater starb 1945. Grammophon 
und Schallplatten sind schon lange ver-
schwunden. Die Liebe zur Musik ist mir 
geblieben.

Im letzten Jahr veröffentlichte ich den  
Roman «Schnurrgeige». Dieser schildert 
einen Sommer auf einer Walliser Alp. 
Salpeter-Schangji, eine Hauptfigur des 
Romans, ist ein verbitterter Einzelgänger 
mit verkrüppelten Händen, zudem ein 
Meister der Ekstase. Wenn der Zwetsch-
genschnaps seine Seele beflügelt, ver-
wandelt sich der vereinsamte Schnurr-
geigenspieler in einen Paradiesvogel, 
dessen sehnsüchtige Melodien die Men-
schen einander in die Arme treibt. 

mit schwarzen Jazzmusikern, in Schang-
hai mit mongolischen und chinesischen 
und in Mumbai und Bangalore mit indi-
schen Spitzenmusikern CDs mit seinen 
Songs produziert. n

Die Grenzen unserer Imagination 
sind die Grenzen unserer Welt
Gottlieb Guntern besingt mit «Walliser Balladen 1» das Wallis, seine Natur und Kultur sowie Originale,  

die diese Landschaft bevölkern und bereichern.

Gottlieb Guntern tritt mit seinen  

Walliser Balladen vors Publikum.


