
Kühe sind etwas ganz Besonde-
res - vor allem, wenn sie zufrieden 
schmatzend auf einer Weide liegen, 
die sich in über 1600 m Höhe befin-
det. Mittendrin ein Heer an emsig 
schaffenden Hirten, Melkern und 
Käsern. Menschen, die alljährlich 
mit dem lieben Vieh in die Schwei-
zer Berge ziehen. Sie sind stets wohl 
bedacht, all die Huldas und Lisas von 
früh bis spät zu verwöhnen, sind be-
reit den eigenen Biorhythmus dem 
der Tiere unterzuordnen, bis an die 
Grenzen ihrer physischen Kräfte zu 
gehen. Doch was bewegt sie, diese 
Symbiose mit der Natur einzugehen? 
Im Frühling den Berg hinaufzustei-
gen, sich mit allen Sinnen der Fas-
zination Alp hinzugeben - Jahr für  
Jahr . . .
Viele von uns gehören zu den Gip-
felstürmern, Kletterern oder Wan-
derern, die die Alpen erobern. Doch 
wer sind die Menschen, die in den 
Bergen arbeiten? Was hat es auf sich 
mit den Kühen, Ziegen und Schafen, 
denen wir auf unseren Wanderun-
gen begegnen? Wie sieht die Welt 
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auf 1600 m Höhe aus - für den Käser, 
den Hirten und das liebe Vieh? Wie 
Tier und Mensch im 21. Jahrhundert 
zusammen leben und einander das 
Gefühl eines respektvollen Umgangs 
geben, vermittelt Tobias Kostial mit 
seiner einfühlsam und humorvoll 
präsentierten Live-Reportage. 
Er entführt die Zuschauer in eine 
Welt voller Lebenskraft, mit all ihren 
Höhen und Tiefen, nimmt das Pub-
likum an die Hand und gewährt ihm 
mit seinen eindrucksvollen Bildern 
einen intimen Einblick in das harte, 
abenteuerliche und faszinierende Le-
ben seiner Familie auf einer Alp. Als 
leidenschaftliche Älpler und Käser 
verspürten sie acht Jahre lang den 
unwiderstehlichen Drang dem Ruf 
der Kühe zu folgen, um sich für Mo-
nate auf einer Alp im Berner Ober-
land niederzulassen und zu arbeiten. 
. . .

Auf Wunsch kann der der Vortrag 
mit einer Degustation von origi-
nalem Berner Oberländer Alpkäse 
(AOC) abgerundet werden.
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