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Kultur
Laute(r)
Heldinnen und
Helden
MUSIKGESELLSCHAFT MATTEN
Vorletztes Wochenende lud die
Musikgesellschaft Matten zum
Konzert und Theater ins Kirchgemeindehaus Matten ein. Unter dem Motto «Helden und Legenden» durften die zahlreich
erschienenen Zuschauer gespannt sein, wie der Verein diese Vorgabe umsetzen wird.
Im ersten Teil brachte der
Moderator, Werner Gartenmann, die Helden der einzelnen
Musikstücke dem Publikum näher. Im hervorragend gespielten
Stück «Moment for Morricone»
wurden die Zuhörer in Westernlaune versetzt. Auch im Stück
«The Rock» wurden Helden bespielt. Allerdings mit ganz anderem geschichtlichem und auch
musikalischem Hintergrund.
Im «Terra Momentum», dem
Selbstwahlstück der MattenMusig für das Kantonale Musikfest vom 23. Juni in Thun, waren
die Heldinnen und Helden eher
bei den Vortragenden zu finden.
Eine musikalisch herausfordernde Aufgabe wurde mit Bravour gemeistert, und man darf
auf die Bewertung in Thun gespannt sein.
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Von Hawaii und kommenden Generationen
Das Projekt Schweiz 2291 will in seinem Buch desselben Namens einen Versuch starten,
wie unser Land in dieser fernen Zukunft aussieht Mit dabei sind auch Berner Oberländer Autoren.

Viele Lacher aus dem Publikum

Ein Held ganz anderer Art
zeigte sich im Stück «Der Buntspecht». Das Klopfen dieses
speziellen Vogels interpretierte
das Klarinetten-Register gekonnt, während beim «Baba Yetu», einem musikalischen Abstecher auf den afrikanischen
Kontinent, sogar die Gesangsstimmen der Musiker zum Einsatz kamen.
Dass beim Thema «Helden»
der Marsch «Eidgenossen» nicht
fehlen durfte, war klar. Ein spezieller Held wurde den Zuschauern zum Schluss des vielseitigen
Konzertes präsentiert. Zu Rossinis «Wilhelm Tell» zeigte Yannick Minder auf dem Xylophon
einmal mehr, zu was für Leistungen ganz junge Musiker fähig sind.
Heldenhafte Musik bekamen die Zuschauer zu hören,
und Reto Messerli, der sichtlich
erfreute Dirigent der Musikgesellschaft Matten, durfte nach
dem Konzert mit den erbrachten Leistungen seiner Musikerinnen und Musiker sehr zufrieden sein. Im zweiten Teil spielte
die vereinseigene Theatergruppe, unter der Regie von Markus Adzic, das Stück «Mann oh
Mann».
Lachen war angesagt. Nicht
nur weil ein Liebhaber plötzlich
Kapitän und zugleich Ergotherapeut wurde oder die schrullige
Michelle unbedingt eine Schildkröte geschenkt haben wollte.
Nein, gelacht wurde auch, als sich
zwei vom selben Mann betrogene
Ehefrauen daran machten, die
Lebensversicherung unter sich
aufzuteilen.
Dass der vermeintlich totgeglaubte Ehemann plötzlich
auftauchte und dabei keineswegs ein heldenhaftes Verhalten zeigte, passte zum TheaterTitel. Laute(r) Heldinnen und
Helden wurden in Matten präsentiert. An einem musikalisch
hervorragenden, durch das gespielte Theater lustigen und
mit der anschliessend aufspielenden «The Golden Oldies»
Tanzmusik auch gemütlichen
Abend.
Ernst Hunziker/Redaktion
Nr. 172121, online seit: 8. März – 10.43 Uhr

Die Podiumsdiskussion startete mit Andrea Scherz, Barbara Rigassi, Frank Bodin und Kerstin Bütschi (vlnr).

von Yannick Mühlemann
GSTAAD
Ressourcenknappheit
ist ein Wort, das der Vergangenheit angehört. Sein Gebrauch ist
ebenso im Dunkel der Geschichte verschwunden wie Smartphones und fehlende Netzabdeckung. Seit jeher kommunizieren wir nicht mehr per E-Mail,
denn wir haben neuronale Netze,
mit denen jeder Gesprächspartner direkt angesprochen werden kann. Keine nervende Mailboxansage mehr, wenn ein Anruf
ins leere verläuft. Anrufe sind so
22. Jahrhundert, dass sich nicht
einmal mehr die Urgrosseltern
daran erinnern können. Wenn
jemand nicht sprechen kann,
braucht es nur den Gedanken an
die nächste freie Minute und der
Rückruf ist schon eingeplant. Eine Meldung in Form eines Gedankens wird zum festgelegten Termin daran erinnern. Wie die Zukunft aussieht lässt sich schwer
abschätzen und wer in 300 Jahren
auf diesen Text stösst, wird wohl
ein müdes Lächeln für solche Gedankenspiele haben. Genau wie
wir lächelnd auf Zukunftsfantasien der 50er-Jahre zurückschauen.

ma beigetragen haben auch Personen aus dem Berner Oberland. Etwa der Inhaber und Manager des Gstaad Palace, Andrea
Scherz, der Interlakner Ueli Bettler, OK-Präsident des Unspunnenfests, und Kerstin Bütschi aus
Saanen. Im Gstaad Palace wurde
ein Einblick in das Buch gezeigt,
und die behandelten Themen
wurden an einer Podiumsdiskussion aufgegriffen.

Ein Generationenprojekt

Kerstin Bütschi vertritt die siebte
Generation und soll dieses Buchprojekt weiterführen. Neben
dem Nachwort gab sie ein Ver-

Ich hoffe,
wir hinterlassen
kommenden
Generationen eine
Schweiz, in der sie
leben können,
wie wir es konnten

Die Saanerin Kerstin Bütschi schrieb das Nachwort zum Buch und soll
eine zweite Ausgabe in 50 Jahren herausgeben.

sprechen, in 50 Jahren eine neue
Ausgabe zu veröffentlichen, um
die Gedanken von heute weiterzuspinnen. Es ist ein grosses Versprechen, das auch Arbeit verlangt. «Ich hoffe, wir hinterlassen kommenden Generationen
eine Schweiz, in der sie leben
können, wie wir es konnten.»
Sie gehört zu zehn jüngeren Autoren, die sich verpflichtet haben, dieses Projekt weiterzuführen. Das Thema, das sie am
meisten beschäftigt, sei der Umweltschutz, dass ein Stück der
Schweizer Natur erhalten bleibe.
Damit steht sie nicht alleine da,
wie sich an der Podiumsdiskus-

sion zeigte. Die Podiumsdiskussion unter der Leitung von Regisseur Hannes Hug beschäftigte
sich mit einem Ausblick in die
nahe Zukunft. Der Werber Frank
Bodin spielte darauf an, dass im
Gegensatz zu früheren Generationen wir heute einen Hang zur
Leidminimierung und Glückmaximierung hätten. Andrea
Scherz erwiderte, dass sich das
Glück des Einzelnen auch positiv
auf dessen Umgebung auswirke.
Dass die Schwelle für Glückliche
tiefer sei, auch anderen Menschen zum Glück verhelfen zu
wollen. Kerstin Bütschi stimmte
zu und wies darauf hin, dass genauso nachhaltige Ideen gefördert würden. Je mehr das Ringen mit der Alltagsnot wegfällt,
desto mehr könne auf Probleme,
die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, nachgegangen
werden.

Lächelnd in die Zukunft

Kerstin Bütschi
Autorin aus Gstaad

Ein Ausblick mit Fantasie

Auf Hawaii kam Christian Häuselmann die Idee, einen Ausblick zum 1000. Geburtstag der
Schweiz zu machen. «Wenn die
Ältesten in Hawaii Entscheidungen treffen, sollen sie sich auf
sieben Generationen positiv auswirken.» Er wollte mit dem Buch
zum Denken anregen und etwas
aus unserer Zeit für kommende
Generationen hinterlegen. Er war
überrascht, dass seine Idee auf so
viel Interesse stiess. «Ich hätte
nicht gedacht, dass ich so schnell
so viele Autoren finden würde.»
Insgesamt 70 Autoren aus der
Schweiz liefern Geschichten und
Ideen, wie sie sich die Schweiz im
Jahr 2291 vorstellen. Zum The-

Andrea Scherz, der Manager des Gstaad Palace, eröffnete den Anlass
mit einer Anekdote aus seiner Familiengeschichte.

Fotos: Yannick Mühlemann

Das Buch soll aber auch zum
Schmunzeln anregen. «Es wäre spannend, ein 250 Jahre altes
Buch zu lesen, in dem unsere Zeit
beschrieben wird», sagt Chris
tian Häuselmann. Es ist noch eine lange Zeit bis zur 1000-JahrFeier der Schweizer Eidgenossenschaft, und es werde sich
wohl noch einiges ändern. Er
erhofft sich aber, dass dieses
Buch auch zu dieser Zeit noch
gelesen wird.
«Wir haben eine Hardcoverausgabe, wenn die gut aufbewahrt wird, hält die ewig.» Eines
Tages wird vielleicht ein Exemplar unter strenger Bewachung
hinter der Scheibe eines Museums zu finden sein. Bis dahin
bleibt zu hoffen, dass Generation
sieben ihr Versprechen hält und
sich in 50 Jahren an eine neue
Ausgabe macht.
Nr. 172169, online seit: 11. März – 15.00 Uhr

Video Sehen Sie online Interviews
Der Regisseur Hannes Hug (links) führte durch den Abend und leitete die Podiumsdiskussionen. Er fühlte Christian Häuselmann auf den Zahn, wie es zur Idee kam.

mit Christian Häuselmann
und Kerstin Bütschi.

