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ZWEISIMMEN Üben, Tipps
erhalten, neue Erfahrungen
sammeln: Rund 60 motivierte
Musikanten aus über zwanzig
einheimischen Blasmusikver-
einen erarbeiten an der 18.
Oberländischen Bläserwoche
ein variantenreiches Pro-
gramm für ihr Abschlusskon-
zert im Kursaal Interlaken.

Knapp 60 Blasmusikbegeisterte
setzen eine Ferienwoche ein, um
in Zweisimmen an der 18. Ober-
ländischen Bläserwoche (OBW)
teilzunehmen. Das Musiklager
wird alle zwei Jahre vom Berner
Oberländischen Musikverband
durchgeführt. Bemerkenswert
ist die Zusammensetzung: Vom
16- bis zum 72-Jährigen lassen
sich die Teilnehmenden aus
über zwanzig Blasmusikverei-
nen aus dem ganzen Oberland
für gemeinsames Musizieren be-
geistern.

Zusammen mit ausgewiese-
nen Profimusikern als Register-
lehrern und dem Dirigenten Ma-
nuel Imhof wird ein abwechs-
lungsreiches, variantenreiches
Programm für das Platzkonzert
in Zweisimmen und das Ab-
schlusskonzert im Kursaal In-
terlaken erarbeitet (siehe Kas-
ten). Imhof legt sein Augenmerk
auf die Freude am gemeinsamen
Musizieren. Und es soll auch ge-
lacht werden dürfen. «Gleichzei-
tig möchten wir aber am Ende
ein möglichst perfektes Konzert

bieten.» Damit dies gelingt, wird
täglich im Musikhaus Zweisim-
men rund acht Stunden lang ge-
übt. «Die Motivation ist gross,
etwas zu lernen», sagt der Diri-
gent. Er schätzt die Tatsache,
dass es weder Altersbeschrän-

kungen noch musikalische Min-
destanforderungen für die Teil-
nahme gibt. Dies sei eine neue
Erfahrung für ihn. Für die Orga-
nisatoren ist Manuel Imhof ein
Glücksfall: «Er schafft es mit
Leichtigkeit, mit dem bunt zu-

«Spielt, als wäre es das Leichteste der Welt!»

Ausschnitte aus einer Gesamtprobe: In der Oberländer Bläserwoche wird für das Platzkonzert und das Abschlusskonzert geübt. Heidy Mumenthaler

sammengewürfelten Blasor-
chester tolle Musik zu machen.»

«Ihr müsst präsent sein»
Die trotz der grossen Durchmi-
schung sehr ausgeglichene Be-
setzung der OBW bietet die Mög-

lichkeit für eine grosse Band-
breite der Werkwahl: Nebst alter
Musik und einem traditionellen
Marsch werden mit «The Lord of
the Rings» von Johann de Meij
die fantastischen und weltbe-
kannten Geschichten aus den

Bestsellern von J. R. R. Tolkien
musikalisch umgesetzt. «Ihr
müsst präsent sein, spielt, als
wäre es das Leichteste der Welt.
Hört auf das Schlagzeug, hier et-
was mehr forte, dort etwas zu-
rücknehmen», kann man Imhof
an einer Probe sagen hören. Der
zweite Konzertteil wird mit dem
wunderbaren Eufoniumsolo
«The Green Hill» bereichert.
Den Solopart übernimmt Pascal
Andres, Registerlehrer an der
diesjährigen OBW. «Schräge Tö-
ne gibt es keine zu erwarten»,
schmunzelt der Dirigent. Dafür
wird etwas Witziges geboten, für
einmal werden die Instrumente
in Jean-Claude Kollys «Passe-
Temps» beiseitegelegt, und es
werden mit dem eigenen Körper
Geräusche fabriziert – schnip-
pen, klatschen oder knipsen.

Heidy Mumenthaler

Infos: www.mgkrattigen.ch

DIE KONZERTE

Finale im Kursaal Interlaken
Nach der herausfordernden, in-
tensiven Woche findet am Don-
nerstag, 9.Oktober, 18 Uhr bei
der Papeterie Pfander in Zwei-
simmen das traditionelle Platz-
konzert statt. Am Freitag folgt
um 20Uhr im Kursaal Interlaken
das verheissungsvolle Ab-
schlusskonzert der OBW. hms

KRATTIGEN Missverständnisse, Verwechslungen, süsse Ver-
führung und packender Humor in drei Akten: Die Theatergruppe
Krattigen verführt mit dem Stück «Schön verwütscht!» zu einem
bodenständigen, mit deftigen Sprüchen beladenen Lustspiel.

Am 11. und 15. Oktober kurbelt
die ortsansässige Theatergruppe
im Mehrzweckgebäude Kratti-
gen den Appetit kulinarisch an
und strapaziert die Lachmuskeln
des Publikums. Nach Pasta-
plausch à Discrétion wird die
Theatergruppe mit Fritz Kleins
bodenständigem Schwank
«Schön verwütscht!» in drei Ak-
ten kurzweilige Unterhaltung
bieten. Die Darsteller werden
in ihren klar definierten Rollen
mit trockenem Witz und einer
Portion Humor das Publikum pa-
cken und zu Gelächter animie-
ren. Überspitzt, affektiert und
emotional geladen geht es um Ta-
bus, Heiratsanträge und Aufklä-
rungsversuche. Was wird der
beim Pfarrer eingeholte Rat er-
bringen?

Spassvolles Gehirntraining
Die Theatergruppe Krattigen ist
eine Interessengemeinschaft oh-
ne Statuten, welche das Theater-
gut in der Gegend aufrechterhal-
ten will. «Unser Ziel ist es, zu-
sammen ein Theaterstück zu er-
lernen und zur Aufführung zu
bringen. Der Spass am Auswen-
diglernen und das Gehirntrai-
ning sind weitere Punkte, welche
wir anstreben», verrät Bruno Lu-
ginbühl, der in die Rolle des Dorf-
pfarrers Leo schlüpft. Die sechs
Laienschauspieler(innen) im Al-
ter zwischen 23 bis 55 Jahren
und die Helfer sind aus Krat-
tigen und der näheren Um-
gebung. «Unterstützt wer-
den wir von der Musik-
gesellschaft Krattigen,
welche für die Bewir-
tung unseres An-
lasses verant-
wortlich ist».
Die Truppe
spielt seit den 50er-
Jahren einmal pro Jahr ein Stück.
«Ich bin mittlerweile am längs-

ten dabei, für mich ist es dieses
Jahr die 33. Aufführung», freut
sich Bruno Luginbühl. Nach
durchschnittlich 25 Proben fin-
den drei Vorführungen statt. «Es
herrscht eine lockere Atmosphä-
re und macht Spass. Auf der Büh-
ne können wir Alltagssorgen ver-
gessen. Aber jetzt wird es lang-
sam ernst», schmunzelt Lugin-
bühl. Heidy Mumenthaler

Süsse Verführung in drei Akten

Ein Küsschen in Ehren
kann niemand ver-
wehren: Dorfpfarrer
Leo sieht es als seine
natürliche Pflicht, den
Brautleuten mit Leib
und Seele zu helfen.

Heidy Mumenthaler

Die Vorführungen finden
am Samstag, 11.Oktober

(14 und 20 Uhr), und am Mittwoch,
15.Oktober (20 Uhr), im Mehr-
zweckgebäude Krattigen statt.

SPIEZ Die Arbeitsgruppe
Chapter Niesen hat ein neues
Führungsteam, und Mitglie-
derkoordinator Andreas Liebi
hat sein Amt an Benno Niklaus
übergeben.

Im halbjährlichen Turnus wech-
seln in den Führungsteams des
Unternehmernetzwerkes Busi-
ness Network International
(BNI) die Aufgaben der Mitglie-
der. So auch im Spiezer Chapter
Niesen, welches BNI angehört:
Während Chapter-Direktor Ste-
fan Zimmermann und Schatz-
meister Andreas Trachsel jetzt

den zweiten Teil ihrer Amtspe-
riode in Angriff nehmen, hat
Mitgliederkoordinator Andreas
Liebi sein Amt auf Anfang Okto-
ber an Benno Niklaus (Niklaus-
PC Latterbach) übergeben. «Das
Führungsteam will seinen Platz
unter den Top 5 der Schweizer
BNI-Arbeitsteams verteidigen
und den Umsatz der letzten Mo-
nate mit knapp 2,4 Millionen
Franken steigern», schreibt BNI
in einer Medienmitteilung. Loka-
le Unternehmer seien eingeladen,
an einem wöchentlichen Früh-
stückstreffen im Ausbildungs-
zentrum Spiez teilzunehmen. pd

Liebi gibt sein Amt ab
SPIEZ

Infoanlass zu
Asbest-Sanierungen
Am Mittwoch, 22. Oktober, von
18 bis 20 Uhr findet im ABZ eine
Infoveranstaltung unter dem Ti-
tel «Asbest-Sanierungen – teuer
und gefährlich» statt. Der Info-
Anlass mit Apéro ist kostenlos,
eine Anmeldung nicht obligato-
risch, wird von den Veranstaltern
jedoch empfohlen. pd

Anmelden unter:
www.solarholzbauer.ch
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