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Konzert. Nach meiner Arbeit als Psychiater habe 
ich während 25 Jahren Kreativitätsforschung be-
trieben. Während dieser Arbeit habe ich festge-
stellt, dass in uns allen wesentlich mehr steckt. Der 
Mensch hat sehr viele Talente, die aber nur vor-
über gehend oder gar nicht gefördert werden. Ich 
hatte aufgrund meiner Arbeit als Psychiater und 
Kreativitätsforscher das Bedürfnis zu zeigen, dass 
meine Theorien stimmen und ich selber kreativ 
sein kann. Als Mediziner habe ich festgestellt, dass 
sterbende Menschen eine Maske ablegen und sich 
dann ganz ehrlich zwei Dinge eingestehen. Erstens: 
Sie haben ein Leben lang viel Zeit darauf verwen-

det, Menschen zu imponieren, die sie eigentlich gar 
nicht gemocht oder gar verachtet haben, statt ihre 
Zeit mit Menschen zu verbringen, die ihnen am Her-
zen lagen. Zweitens bedauerten die meisten, dass 
sie jene Talente, welche ihnen von anderen attes-
tiert wurden, nicht besser genutzt haben. Ich habe 
als Kreativitätsforscher festgestellt, dass Talente, 
die man nicht nutzt und fördert, den Menschen 
verbittern oder gar krank machen können. Talente 
muss man aktivieren und zielgerecht einsetzen.

Die CD ist ein Gemeinschaftswerk mehrerer Musiker. 

Wie haben Sie diese Zusammenarbeit erlebt?

Das war hochinteressant. Ich habe Texte und Melo-
dien geschrieben und dann die Lieder selber gesun-
gen. Aber ich habe keine Musikausbildung. Ich kann 
weder Musiknoten schreiben noch lesen. Schon bei 
früheren Projekten habe ich immer gute Musiker 
gefunden, welche meine Kompositionen arrangiert 
und die passenden Einleitungen oder Übergän-
ge geschrieben haben. Einzig die Melodie und die 
Akkorde, welche die Grundstimmung vermitteln, 
mussten erhalten bleiben. Für die Walliser Balladen 
habe ich mit Beat Jaggy einen sehr guten Musiker 
gefunden, der die Lieder geschickt arrangiert hat. 
In der nächsten Phase kamen weitere, aufführende 
Musiker hinzu, die ihre Ideen eingebracht haben. 
Zu meiner Freude, aber auch zu meiner Überra-
schung, habe ich festgestellt: Es gibt im Oberwallis 
sehr viele talentierte Musiker, welche schweizweit 
ihren Platz haben, aber oftmals nicht gewohnt sind, 
miteinander zu arbeiten.

Was ist das für ein Gefühl, wenn plötzlich fremde Künst-

ler ihre Werke beurteilen und mitgestalten? Entspricht 

das so entstandene Endprodukt Ihren Zielen, die Sie 

sich beim Komponieren gesetzt haben?

Es ist ein beglückendes Gefühl. Ich wusste, was ich 
wollte, konnte es aber alleine nicht umsetzen. Wenn 
das Projekt letztlich vorlag, klang es doch anders, 
aber reicher und besser. Die CD ist wie ein Kind, 
das nach mehrjährigem Auslandaufenthalt heim-
kehrt. Es hat sich verändert und ist gereift, aber ist 
trotzdem derselbe Mensch geblieben.

Sie geniessen als Kreativitätsforscher internationalen 

Brig Er hat das Psychiatriezentrum 
Oberwallis gegründet und sich als 
Kreativitätsforscher internationalen 
Ruf erarbeitet. Doch jetzt macht 
Gottlieb Guntern als Liedermacher 
von sich reden. 

Nächste Woche  ndet die CD-Taufe ihres Erstlings-

werkes Walliser Balladen 1 statt. Nach Sachbüchern 

und Romanen sind Sie nun unter die Liedermacher ge-

gangen – warum?

Ich habe in meiner Freizeit immer wieder Roma-
ne geschrieben, aber erst vor wenigen Monaten 
meinen zweiten Roman auch publiziert. Dieser 
 heisst «Schurrgeige» und beschreibt den Sommer 
auf einer Alpe und in einem Dorf in den 40er-Jah-
ren. Nachdem ich dieses Buch beendet hatte, be-
kam ich Lust, Lieder im Walliser Dialekt zu kompo-
nieren. Ich habe schon mehrmals mit Musikern in 
den USA, China und Indien zusammengearbeitet, 
verzichtete aber stets darauf, das Produkt auf den 
Markt zu bringen. Irgendwie hat mich die Qualität 
meines Gesangs nicht ganz überzeugt. Nach dem 
Roman hat es mich dann gereizt, dieses ländliche 
Leben in Dialektliedern zu beschreiben, ohne aber 
in den Kitsch abzugleiten. 

Den Oberwallisern sind Sie als Gründer und langjäh-

riger Chefarzt des Psychiatriezentrums bekannt. Plötz-

lich steht der Psychiater auf der Bühne. Mit welchen 

Gefühlen werden Sie Ihr erstes Konzert geben?

Mit einem guten Gefühl. Ich freue mich auf das 

Wenn der Psychiater zum 
Liedermacher wird

«Ich kann weder 
Musiknoten schreiben 

noch lesen» 
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Ruf. Wie kreativ ist die CD Walliser Balladen 1 nun letzt-
lich ausgefallen? 
Ich möchte dieses Urteil anderen Leuten überlas-
sen. Der kreative Mensch oder das kreative Team 
kann nur für sich selber feststellen, ob sie mit dem 
Produkt zufrieden sind. Letztlich entscheidet erst 
das Umfeld, der Betrachter oder Zuhörer, ob und in 
welchem Mass ein Werk kreativ ist. Diese Entschei-
dungsfi ndung dauert mitunter lange. Es gibt keine 
objektiven Kreativitätskriterien. Aber es gibt einen 
intersubjektiven Konsensus. Das heisst: Wenn zu-
nächst Kenner und später ein fachkundiges Publi-
kum zur Ansicht gelangen, dass ein Werk gut ist, 
dann kann ein Werk als kreativ bezeichnet werden.

Haben Sie keine Angst, sich der Kritik zu stellen?
Nein. Ich habe seriös gearbeitet. Wir haben ein 
gutes Produkt. Und letztlich ist es eine Bereiche-
rung für unsere Kultur. 

Ihre bisherigen Bücher sind in Englisch und in Deutsch 
erschienen. Die Balladen sind auf «Walliser Titsch». 
Wieso haben Sie sich für den Dialekt entschieden? 
Der Dialekt ist die erste Sprache, die ich gelernt 
habe. Auch wenn man später Hochdeutsch und 
Fremdsprachen erlernt, ist der Dialekt doch die 
unmittelbare, authentische Ausdrucksform. Zu-
dem hat mich die Musikalität unseres Dialekts fas-
ziniert. Ich bin ein halber Gommer und ein halber 
Ausserberger. In beiden Regionen gibts aufgrund 

zweier verschiedener Alemannenimigrationen un-
terschiedliche Dialektformen. Die Gommer sagen 
«Chäs», die Ausserberger reden von «Cheess». Der 
Ausserberger Dialekt ist vokalreicher und musika-
lischer. Während meiner Arbeit als Kreativitätsfor-
scher habe ich zahlreiche berühmte Schriftsteller 
kennen gelernt. Auch in diesen Gesprächen wurde 
mir klar, dass eine Sprache, welche nicht ständig 
vom Dialekt her «gefüttert» wird, stirbt. Was die 
Académie Française versucht, nämlich eine Spra-
che zu konservieren, halte ich für falsch. Das Le-
ben kommt aus dem Volk. Deshalb hat schon Mar-
tin Luther gesagt, man müsse dem Volk aufs Maul 
schauen. Der Dialekt ist sehr präzise und bildhaft. 
Je weiter sich jedoch eine Sprache entwickelt, des-
to abstrakter wird sie.

An der CD-Taufe soll eine Resolution zur Erhaltung des 
Walliser Dialekts verabschiedet werden. Warum?
Es geht nicht darum, den Dialekt in einer musealen 
Art zu konservieren. Aber wir dürfen in unserer 
Sprache auch nicht alle fremden Ausdrücke, nur 
weil sie modisch sind, kritiklos übernehmen. 

Was ist zu tun, um den Dialekt lebendig zu erhalten?
Es wäre zu begrüssen, wenn mehr Leute im Wal-
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liser Dialekt schreiben und Lieder machen. Wenn 
wirklich kreativ mit dem Dialekt umgegangen wird, 
kann unsere Sprache vor dem Musealen und auch 
vor Klischees verschont bleiben. Durch die kre-
ative, kritische Auseinandersetzung bleibt eine 
Sprache lebendig. Die Walliser müssen mit dem 
Dia lekt selbstbewusst, aber auch selbstkritisch 
umgehen.

Mundartlieder sind allgemein im Trend. Sucht der 
Mensch in einer zunehmend globalisierten Welt wieder 
stärker seine Wurzeln?
Die Globalisierung macht heimatlos. Eine Mehrheit 
der Menschen empfi ndet die Globalisierung als Be-
drohung und sucht nach einem festen Boden, auf 
dem man sich wohl fühlt. Der Dialekt vermittelt Hei-
mat. In der eigenen Sprache fühlt man sich am si-
chersten, am besten verstanden. Nachdem der Be-
griff Heimat während Jahrzehnten negativ besetzt 
war oder klischeehaft verwendet worden ist, be-
kommt er nun wieder einen positiveren Sinn. 

Damit sollte der Erfolg der Walliser Balladen 1 garan-
tiert sein. Das lässt die Vermutung aufkommen, dass es 
auch eine CD Walliser Balladen 2 geben wird.
Ich habe die Songs für die nächste CD bereits ge-
schrieben. Insgesamt stelle ich mir drei CDs mit 
Walliser Balladen vor. Es gibt einige Themen, die 
ich noch besingen will. Viele meiner Lieder sind 
nicht den Helden unserer Gesellschaft, sondern 
Randfi guren gewidmet, welche eher am Leben lei-
den. Aber ich singe auch über die Natur, beispiels-
weise über das «Goldgüegi». Ich habe jedes Mal ein 
Glücksgefühl, wenn ein «Goldgüegi» über meine 
Hand krabbelt.

Sie singen nicht über Helden. Hat Sie Ihre frühere Ar-
beit als Psychiater beim Liederschreiben beeinfl usst?
Ich wäre wohl nie Psychiater geworden, wenn ich 
mich mit den Gewinnern und Machthabern iden-
tifi ziert hätte. Psychiater wird man nur, wenn man 
sich für die Verletzlichkeit des Lebens interessiert. 
Dieses Interesse erklärt sich auch durch meine Her-
kunft. Mein Vater war als Stollenarbeiter an Silikose 
erkrankt. Diese Lungenkrankheit konnte man nicht 
heilen. Während er im Sanatorium in Montana war, 
lag ich selber nach einen Skiunfall und sieben Hüft-
operationen anderthalb Jahre im Spital. Als mein 
Vater starb, hatte meine Mutter sieben Kinder, aber 
kein Geld und kein Haus. Wenn man unter solchen 
Bedingungen aufwächst, entwickelt man ein Ge-
spür für Menschen, die verletzlich sind.

Viele Leser möchten Sie und ihre Balladen nun sicher 
gerne hören. Welche Konzerte sind geplant?
Die CD ist im Handel und via Internet erhältlich. 
Vorerst ist erst ein Konzert am 8. Dezember im Kul-
turzentrum Zeughaus in Glis geplant. Den Rest las-
se ich mal auf mich zukommen.
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Name: Guntern Vorname: Gottlieb Geburtsdatum: 
26. April 1939 Familie: verheiratet Beruf: Psychiater, 
Kreativitätsforscher, Autor Hobbys: Songs kreieren, 
Skifahren, meine Frau auf Fotosafaris begleiten

Ich stehe gerne auf der Bühne. Ja 

Komponieren ist ein schmerzhafter
Prozess.  Nein

Das Oberwallis verfügt über Musiker, 
die sich auch international 
durchsetzen könnten. Ja

(Der Joker darf nur einmal gezogen werden.)

«Der Dialekt vermittelt 
Heimat» 
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