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Alle Ladenstandorte und Öffnungszeiten finden Sie unter www.volg.ch.
Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter
abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

Volg Aktion
Montag, 8.10. bis Samstag, 13.10.18

Emmi 
Jogurt pur
div. Sorten, z.B.
Erdbeer, 150 g

Lindt Schokolade
div. Sorten, z.B.
Extra Milch, 3 x 100 g

Barilla Teigwaren
div. Sorten, z.B. 
Spaghetti n. 5, 5 x 500 g

Buitoni Pizza Forno 
di Pietra / La Fina
Prosciutto e Funghi, 340 g

COQdoré 
Pouletgeschnetzeltes
100 g

Dr. Oetker 
Crème Fix Vanille
3 x 108 g

Endivien Lavata
Schweiz, kg

Energizer Batterien
div. Sorten, z.B.
Max LR06 AA, 8 Stück

Feigen
Türkei, Stück

Le Gruyère mild
45% F.i.T. 250 g

Hero 
Fleischkonserven
div. Sorten, z.B.
Delikatess-Fleischkäse, 3 x 115 g

Hilcona Fertigmenü
div. Sorten, z.B.
Älplermakronen, 390 g

L’Amorino
Negroamaro IGT Puglia, Italien, 
75 cl, 2017

Lipton Ice Tea
div. Sorten, z.B.
Lemon, 6 x 1,5 l

Maltesers
Classic, 175 g

Persil
div. Sorten, z.B.
Color Gel, Flasche XL, 
6,424 l, 2 x 44 WG

Schauma Shampoo
7 Kräuter, 2 x 400 ml

BARILLA SAUCEN
div. Sorten, z.B.
Napoletana, 3 x 400 g

CASTEL PASTETLI 
ODER ZWIEBACK
z.B. Pastetli, 4er-Pack, 
100 g

LIPTON TEA
z.B. Yellow Label, 
20 Beutel

PERWOLL
div. Sorten, z.B.
Wool & Delicates, 
flüssig, 2 x 1,5 l

SUCHARD EXPRESS
2 x 1 kg

VOLG 
KATZENNASSFUTTER
12 x 100 g

VOLG TUTTI FRUTTI
200 g

Besonderer Gast zum Jubiläum
Eine Woche lang probten Musikantinnen und Musikanten aus dem ganzen Berner Oberland unter der Leitung des berühmten Dirigenten Jean-Claude Kolly.  
Dabei treffen ganz unterschiedliche Welten aufeinander. Und das nicht nur im musikalischen Sinn.

von Sarah Neuhaus

INTERLAKEN/ZWEISIMMEN Un-
ter der Leitung des Berner Ober-
länder Musikverbandes (BOMV) 
fand letzte Woche die 20. Ober-
länder Bläserwoche (OBW) statt. 
56 Musikantinnen und Musikan-
ten aus 20 verschiedenen Ober-
länder Musikvereinen lebten und 
musizierten eine Woche lang ge-
meinsam im Musikhaus Zwei-
simmen. Den Höhepunkt der 
Woche bildete das Abschlusskon-
zert im Theatersaal des Kursaals 
Interlaken.

Einmalige Konstellation
Das Besondere an dieser Zusam-
menstellung: Vorspielen muss 

niemand, auch eine Altersbe-
schränkung sucht man verge-
bens. «Wir wollen kein Mindest-
niveau einführen. Unser Verband 
möchte etwas tun für unsere Mit-
glieder, davon sollen alle profitie-
ren können», erklärt Stefan Jan-
zi, Lagerleiter und Vizepräsident 
des BOMV. Aus diesen lockeren 
Vorgaben entsteht so alle zwei 
Jahre ein Orchester mit ganz un-
terschiedlichen Alters- und Ni-
veaustufen. Zum 20. Jubiläum der 
OBW konnten die Organisatoren 
mit Jean-Claude Kolly einen aus-
gewiesenen Dirigenten ins Boot 
holen. Der Freiburger unterrich-
tet an der Hochschule für Musik 
in Lausanne und am Konservato-
rium Freiburg Blasmusikdirektion 
sowohl für Amateure als auch im 

professionellen Bereich. Ausser-
dem leitet Kolly heute die beiden 
Höchstklasse-Harmonievereine, 
die Concordia Freiburg und die 
Gérinia aus Marly.  Für den Fruti-
ger Martin Schneider, Präsident 
des BOMV und selber Teilnehmer 
der Bläserwoche, war die Möglich-
keit, mit Jean-Claude Kolly zu ar-
beiten, ein ganz besonderes Er-
lebnis. «Das war eine sensationel-
le Erfahrung», schwärmt der Fru-
tiger. «Das muss man einfach er-
lebt haben.» 

Der Berg im Fokus
Für den zweisprachigen Dirigen-
ten selber war die OBW ebenfalls 
ein besonderes Erlebnis. «Die 
Musikanten haben tolle Arbeit ge-
leistet», so Kolly im Gespräch mit 

dieser Zeitung. «Die wohl gröss-
te Herausforderung für mich und 
die Musikanten war es, innerhalb 
sehr kurzer Zeit zu einer Einheit zu 
werden und einen gemeinsamen 
Klang zu finden.» Dank dem gros-
sen Einsatz der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sei dies jedoch ge-
lungen, so der Dirigent. 

Für das Programm des Ab-
schlusskonzerts in Interlaken hat 
Jean-Claude Kolly ein Programm 
zusammengestellt, welches sich 
rund um die Bergwelt dreht. «In 
jedem Werk geht es in irgendei-
ner Form um Berge – das ist der ro-
te Faden.» Musikalisch sei so ein 
sehr abwechslungsreiches Pro-
gramm entstanden. «Wir spie-
len Werke aus Amerika, den Nie-
derlanden, Irland und natürlich 

der Schweiz. Manchmal ist es  
Unterhaltungsmusik, manchmal 
erns te Musik – es ist eine gute Mi-
schung», so der Dirigent.

Wertvoller Austausch
Dass die OBW in diesem Jahr 
zum 20. Mal stattfand, ist keine 
Selbstverständlichkeit. «Es gab 
Zeiten, da hatten wir wesentlich 
mehr Teilnehmer», sagt Mar-
tin Schneider. Um die Jahrtau-
sendwende seien die Teilneh-
merzahlen drastisch gesunken. 
«Wir fragten uns damals, ob un-
ser Angebot überhaupt noch zeit-
gemäss ist.» Mittlerweile hätten 
sich die Zahlen aber wieder er-
holt, und nun sei man auf einem 
guten, stabilen Niveau angekom-
men. Auch wenn man eine Wo-

che Ferien hergebe, um am Lager 
teilzunehmen, lohne sich die in-
vestierte Zeit allemal. «Es ist eine 
willkommene Abwechslung und 
eine Challenge, mit neuen Leu-
ten zu spielen», erzählt Martin 
Schneider. Man lebe eine Woche 
lang relativ eng aufeinander und 
komme so mit Menschen ins Ge-
spräch, die man sonst vielleicht 
nie treffen würde. «Man kann 
sich über Musik oder das Vereins-
wesen austauschen und hört, wie 
es bei anderen Vereinen so läuft 
– daraus entstehen wahnsinnig 
viele gute Inputs.»

Harter Kern
Die Musikantinnen und Musikan-
ten, die am Freitagabend auf der 
Bühne des Theatersaals standen, 

«Ich bin jetzt auch ein bisschen Spiezer»
Vor fünf Jahren eröffnete Manuel Schaffer die Türen der «Rox Music Bar». Seither hat er rund 200 Konzerte veranstaltet und vielen lokalen Bands eine  
Auftrittsmöglichkeit geboten. Im Interview erzählt der Berner, warum er vor einem Jahr fast aufgegeben hätte und weshalb ihm die Spiezer ans Herz gewachsen sind.

von Sarah Neuhaus

JUBILÄUM ROX MUSIC BAR  
Du hattest bis vor fünf Jahren  
keinen Bezug zu Spiez. Wie viel  
Mut hat es damals gebraucht,  
hierherzukommen und etwas  
komplett Neues aufzubauen?
Manuel Schaffer: Ich war sehr 
von einer Idee, die ich damals 
hatte, fasziniert und wollte un-
bedingt selber etwas machen. 
Retrospektiv war das wohl ein 
mutiger Schritt.

Wie sah diese Idee aus?
Mein Ziel war es, eine Bühne zu 
schaffen, die einem breiten Publi-
kum den Zugang zu handgemach-
ter Live-Musik bietet. Gleichzei-
tig wollte ich die vielen lokalen 
Bands aus ihren Proberäumen 
holen und ihnen eine Möglichkeit 
zum Auftreten geben.

Inwiefern ist dir das gelungen?
Seitens der Musiker werden wir 
mittlerweile überhäuft von Anfra-
gen. Wir durften schon zwei, drei 
Bands erleben, die sich in dieser 
Zeit wirklich gemacht haben. Bei-
spielsweise die Rooftop Sailors. 

Sie spielten eines ihrer ersten 
Konzerte hier. Sie wurden dann 
von Jahr zu Jahr besser und spielen 
mittlerweile sogar international.

Gibt es viele solche Bands  
in der Region?

Man muss sie schon ein biss-
chen zusammensuchen. Spiez 
selber hat ein paar. Aber auch in 
Frutigen oder Interlaken hat es 
einige. Es gibt sicherlich kreati-
ve Köpfe hier, die gilt es zu eta-
blieren.

Das Berner Oberland verfügt  
über ein reiches musikalisches  
Erbe – kann die nächste  
Generation anknüpfen?
Sicher nicht in der gleichen Art. 
Die berühmten Mundart-Musi-
ker haben ein eigenes Genre ge-

prägt. Ob etwas mit diesem Grad 
an Selbstständigkeit kommt, 
kann ich nicht sagen. Aber es ist 
auch eine ganz andere Zeit heu-
te. Es gibt heute viel mehr Aus-
tausch. Damals war das alles viel 
mehr abgekapselt.

Nimmt das Internet den  
Musikern die Chance, überhaupt 
Eigenheiten zu entwickeln?
Vielleicht ein wenig, ja. Aber es 
bietet auch viele Vorteile.

Musikerinnen und Musiker,  
die gewillt sind, auf die Bühne zu  
treten gibt es also genug – wie sieht  
es seitens des Publikums aus?
Ich weiss nicht, wie viel man er-
warten darf. Es ist sehr unter-
schiedlich. Teilweise werden 
meine Erwartungen komplett 
übertroffen und manchmal hät-
te ich mehr Anklang vom Pro-
gramm erwartete. Aber alles in 
allem wird das Rox geschätzt, 
und das ist schön. Es gibt viele 
Leute, die dank dem Rox neue 
Musik entdeckt haben. Der Auf-
trag, handgemachte Musik wie-
der vermehrt ins Bewusstsein 
der Leute zu bringen, hat zum 
Teil gegriffen.

Wie schwierig ist es, lokalen  
Bands eine Plattform zu geben  
und gleichzeitig möglichst viele 
Leute ins Rox zu hohlen?
Viel mache ich mit Bauchgefühl. 
Aber grundsätzlich: Je lokaler ei-
ne Gruppe ist, desto mehr An-
klang findet sie. Wenn sie von 
weiter her kommen, brauchen die 
Bands eine gewisse mediale Auf-
merksamkeit. Da hilft auch das 
Prinzip der Kollekte. Wenn es je-
mandem wirklich nicht gefällt, 
trinkt er sein Bier und geht wieder 
– aber die meisten bleiben eben 
dann doch und entdecken auf die-
sem Weg neue Musik.

Gibt es Dinge, die du im Vorfeld  
unterschätzt hast?
Ich hatte mich auf lange Tage 
und eine hohe Arbeitsintensi-
tät eingestellt, aber in dem Aus-
mass hatte ich das nicht erwar-
tet. Auch die Idee mit der Kollek-
te funktioniert nicht immer so, 
wie ich es mir wünschen würde. 
Einige der Investitionen, die wir 
aufgrund neuer Lärmschutz-
bestimmungen machen muss-
ten, haben die finanzielle La-
ge des Rox zusätzlich gefordert. 
Das ging so weit, dass ich mir 

Jean-Claude Kolly hat noch nicht genug

Nicht nur die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der diesjährigen OBW 
fanden für ihren Dirigenten nur lobende Worte. Auch Jean-Claude Kolly 
schien die Woche mit den Oberländer Musikanten genossen zu haben. Kurz 
vor Beginn des Abschlusskonzerts am Freitag gaben die Organisatoren 
bekannt, dass der Freiburger auch für die nächste Bläserwoche in zwei 
Jahren engagiert werden konnte.

vor einem Jahr ernsthaft über-
legen musste, ob ich hier wei-
termachen will oder nicht. Des-
halb habe ich damals zusammen 
mit Mathias Dänzer den «Ver-
ein Musik Kultur» gegründet. So 
wollen wir das Rox stützen, da-
mit die Idee dahinter weiterhin 
überleben kann.

Welche Erfahrungen hast du in den 
letzten fünf Jahren gemacht, die 
dich nachhaltig verändert haben?
Ich musste lernen, gewisse Din-
ge abzugeben. Ich will immer 
bei allem wissen, wie es funkti-
oniert und möchte am liebsten 
alles unter Kontrolle haben. Ich 
habe gelernt, Verantwortung 
abzugeben.

Je nachdem, wo man das Zentrum 
von Spiez definiert, bist du Mitten 
drin. Spiez hat den hartnäckigen 
Ruf einer Schlafstadt. Konntest du 
die Spiezer aufwecken?
Ich denke, ein Stück weit schon. 
Unter der Woche kommt der 
Hauptteil meiner Gäste aus 
Spiez. Aber es stimmt, Spiez hat 
den Ruf, ein eher begrenztes 
Dorfleben zu haben. Es gibt aber 
sehr viele Leute, die sehr viel da-

für tun, um das zu ändern. Viele 
von ihnen sind mir ans Herz ge-
wachsen.

 Sind du und das Rox in  
Spiez angekommen?
Ja, das denke ich schon – ich bin 
jetzt auch ein bisschen Spiezer.
Nr. 168319, online seit: 8. Oktober – 07.02 Uhr

Manuel Schaffer und sein gelber Kollekten-Kessel. Die beiden anzutreffen, ist bei jedem Besuch im Rox garantiert.  
 Fotos: Sarah Neuhaus

Die Entstehung  
der Rox Music Bar

Aus dem «Fire & Ice Pub» wur-
de vor fünf Jahren die «Rox 
Music Bar». Das Konzept: Lo-
kale Bands aus ihren Probe-
räumen holen und Live-Musik 
wieder an ein breiteres Publi-
kum herantragen. Damit alle 
daran teilhaben können, sollen 
sämtliche Konzerte basierend 
auf einer Kollekte angeboten 
werden. Mittlerweile haben 
im Rox mehr als 200 Konzerte 
stattgefunden. Von Bands oh-
ne jegliche Bühnenerfahrung 
bis hin zu gestandenen Musi-
kern war fast alles dabei.

repräsentieren lediglich drei Pro-
zent der Mitglieder des BOMV. 
Ein Grund für Unzufriedenheit 
ist diese Zahl bei den Organisato-
ren der OBW nicht. «Das ist genau 
dieser harte Kern, den es braucht. 
Es sind die Leute, die auch in ihren 
eigenen Vereinen Verantwortung 

übernehmen und versuchen, das 
Ganze zu tragen und am Leben zu 
erhalten.»
Nr. 168292, online seit: 8. Oktober – 15.02 Uhr

Sehen Sie online, wie Jean-Claude 
Kolly dirigiert und warum die 
Arbeit mit ihm so besonders ist.

Video

Lagerleiter und Vize-Präsident des BOMV, Stefan Janzi, begrüsste am Freitag die 
Zuhörerinnen und Zuhörer im Theatersaal des Kursaals Interlaken.

Das grosse Finale nach einer anstrengenden Woche: Das Abschlusskonzert im 
prunkvollen Theatersaal. Fotos: Sarah Neuhaus

Der ausgewiesene Freiburger Dirigent Jean-Claude Kolly betreute vergangene Woche die Oberländer Bläserwoche. «Die wohl grösste Herausforderung für mich und die 
Musikanten war es, innerhalb sehr kurzer Zeit zu einer Einheit zu werden und einen gemeinsamen Klang zu finden», sagt er.


