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…unser neues Buch liegt bald vor.
Kürzlich haben wir das «Gut zum
Druck» der einheimischen Firma
Kopp Druck + Grafik AG in Zweisim-
men zur Produktion des Buches über
das Mattendörfli übergeben und er-
warten anfangs November das fertige
Produkt.
Unser Buch «Ds Mattedörfli» ist kein
touristischer Bildband, aber auch kein
herkömmliches Geschichtsbuch. Es

enthält Bilder, Dokumente, Fakten
und Geschichten über die Entwick-
lung und das Leben im vielseitigen
Bergdorf Matten, in der Gemeinde St.
Stephan im Obersimmental. Mit der
Darstellung einiger Firmengeschich-
ten versuchten wir den Veränderun-
gen zusätzlich ein lebendiges Gesicht
zu geben.
Nebst den möglichst kurz gehaltenen
informativen Texten haben wir im 248

Seiten umfassenden Buch, ca. 280 Fo-
tos, Bilder und Dokumente über einen
Zeitraum von rund 700 Jahren aufge-
nommen.

Doppelvernissage im Kirchenraum
Matten
Freitag, 21. November abends und
Samstag, 22. November vormittags.
Die Präsentation des Buches wird um-
rahmt von zwei kurzen Ausschnitten
aus alten Dokumentarfilmen von
Hans Fahrni und Willy Haari.
Weitere Informationen folgen später
in dieser Zeitung. Wir freuen uns
schon heute über viele Besucher an
der Vernissage.

Die Autoren: Peter Bratschi und
Manfred Lempen

Bald ist es soweit …

Ds Mattedörfli
Von «Mutzenmatt» über «Andermatten» zu «Matten»

ZWEISIMMEN

Knapp 60 Blasmusikbegeisterte setzen
eine Ferienwoche ein, um in Zweisim-
men an der 18. Oberländer Bläserwo-
che (OBW) teilzunehmen. Dieses Mu-
siklager wird alle zwei Jahre vom Ber-
nisch Oberländischen Musikverband
(BOMV) durchgeführt. Speziell ist,
dass alle mitmachen können und es
keine Altersbegrenzung gibt. Von 16
bis 72-jährig lassen sich die Teilneh-
menden für die Register- und Gesamt-
proben begeistern. Zusammen mit
ausgewiesenen Profimusikern als Re-
gisterlehrer und dem Dirigenten Ma-
nuel Imhof wird ein abwechslungsrei-
ches, variantenreiches Programm für
das Platzkonzert von heute Donners-
tag vor Ladenschluss an der Bahnhof-
strasse in Zweisimmen und das Ab-
schlusskonzert im Kursaal Interlaken
erarbeitet.
Imhof setzt sein Augenmerk auf die

Freude am gemeinsamen Musizieren
und dass zusammen ein tolles Ab-
schlusskonzert erlebt und während
den Proben auch gelacht werden
kann. «Gleichzeitig setzen wir das Ziel,
möglichst perfekt zu spielen». Dazu
wird täglich im bewährten Musikhaus
Zweisimmen rund acht Stunden ge-
übt. Der Dirigent schätzt es, dass es
weder Altersbeschränkungen, noch
musikalische Mindestanforderungen
für die Teilnahme an der OBW gibt
und zugleich sei dies eine neue Erfah-
rung für ihn. Für die Organisatoren
des BOMV ist Manuel Imhof ein
Glücksfall: «Er schafft es mit Leichtig-

keit mit dem bunt zusammengewür-
felten Blasorchester tolle Musik zu
machen!» Nebst der speziellen Durch-
mischung und der zugleich ausgegli-
chenen Besetzung wird eine grosse
Bandbreite an Werken einstudiert: Al-
te Musik und ein Marsch stehen zwei
Klassiker der Blasmusikliteratur ge-
genüber: «The Lord oft he Rings» von
Johann de Meij und Gustav Holst «Se-
cond Suite in F», Geschichten aus Bü-
chern werden musikalisch umgesetzt.
So heisst es in einer Gesamtprobe:
«Ihr müsst präsent sein, spielt als wäre
es das leichteste der Welt, hört auf das
Schlagzeug, hier etwas hervor – dort
etwas zurücknehmen bitte». Der zwei-
te Teil wird mit einem Euphoniumsolo
bereichert. Der Solopart übernimmt
Pascal Andres, Registerlehrer an der
diesjährigen OBW. «Schräge Töne gibt
es keine zu erwarten», schmunzelt der
Dirigent. Dafür wird etwas witziges
geboten, für einmal werden die In-
strumente in Jean-Claude Kollys «Pas-
se-Temps beiseite gelegt und es wer-
den mit dem eigenen Körper Geräu-
sche fabriziert: Schnippen, klatschen
oder knipsen. «Die Motivation ist
gross, etwas zu lernen» betonen die
Lagerleiter. Heidy Mumenthaler

Mit Konzentration und Hingabe ein variantenreiches,
ambitioniertes Programm erarbeiten

Bernisch Oberländischer Musikverband

Üben, Tipps erhalten, neue Erfah-
rungen sammeln: Rund 60 motivier-
te Musikanten aus über 20 Oberlän-
der Blasmusikvereinen erarbeiten
an der 18. Oberländischen Bläser-
woche ein variantenreiches, ambi-
tioniertes Programm für ihr Ab-
schlusskonzert im Kursaal Interla-
ken.

Manuel Imhof.

Alle aktiv dabei: In der 18. Oberländer Bläserwoche wird für das Platzkonzert in Zweisimmen und das Abschlusskonzert im
Kursaal Interlaken geübt. Ausschnitte aus einer Gesamtprobe: Mit Dirigent Manuel Imhof wird mit viel Spass geprobt.

Am vergangenen Freitagabend fand
die erste YouTube Night von Zweisim-
men Jazz in der Forellensee Lounge
statt. Markus Bachmann hat den an-
wesenden Gästen anhand von Kon-
zertvideos auf der bekannten Platt-
form ein wenig den Jazz der 70er-Jah-
re bis heute näher gebracht, auf gros-
ser Leinwand und mit Text-Screen.
Dabei wurde besonders die Fusion
Jazz Epoche hervorgehoben mit den
Protagonisten Herbie Hancock, Way-
ne Shorter, Joe Zawinul, Jaco Pastori-
us, Billy Cobham, John McLaughlin
und wie sie alle damals vor 40 Jahren
angesagt waren. Einer durfte natürlich
nicht fehlen, die letzte grosse Jazz Iko-
ne: Miles Davis.

Musik von Miles Davis live
Am übernächsten Samstag, 18. Okto-
ber findet erneut in der Seebar des
Restaurant Forellensee Zweisimmen
das Konzert der aktuell angesagtesten
Schweizer Jazz-Formation um den
Trompeter Daniel Woodtli statt. Der in
Zweisimmen nicht unbekannte Jazz-
musiker studierte extra für ein Konzert
zum Thema «Bitches Brew» die Musik
von Miles Davis des Jahres 1969 ein.
Seine Bandkollegen sind da Oliver
Kuster am Fender Rhodes (Elektropia-
no), Philipp Moll am Kontrabass und
der junge Wilde unter den Schweizer
Jazzschlagzeugern, Kevin Chesham.
Chesham spielt erstmals hier im Club:
es wurde aber Zeit für seinen Auftritt!
Miles Davis hatte 1969 das Album
«Bitches Brew» aufgenommen und es
wurde dann anfangs der 1970er Jahre
zum Abbild der neuen Musik, der nun
«elektrifizierten» Jazzmusik. Das war
völlig neu damals. Diese Zeit wollen
die Organisatoren von Zweisimmen
Jazz nochmals aufleben lassen und
anhand dieses Konzerts vergangene
«Jazz-Geschichte» live in den Forellen-
see bringen – dieser selbst hat ja auch
eine «mythische Geschichte» hinter
sich…! Der 18. Oktober ist für dieses
wie gesagt wirklich sehr exklusive
Konzert ein Muss in der Reihe der
Zweisimmener Jazzkonzerte. Tischre-
servationen sind von Vorteil! Siehe
auch Forellensee-Inserat in dieser Zei-
tung. Markus Bachmann

Miles Davis Night
Zweisimmen Jazz

Miles Davis
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