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Durch die letzten Spuren eines
kurzenRegenschauers scheint die
Sonne. Immermehr Besucherin-
nen und Besucher wagen sich
wiederaus ihremsicherenUnter-
stand im grossen Festzelt mit
Bühnehervor,undvonderHaupt-
bühne aus ist sanft die warme
StimmevonBlack-Sea-Dahu-Sän-
gerin Janine Cathrein zu hören.
AmvergangenenWochenende ist
das Mittsommerfestival am Fuss
der Simmenfälle auf Lenker Ge-
meindeboden zum dritten Mal
durchgeführt worden – und war
trotzderverregnetenTage einvol-
lerErfolg (siehe auchKasten).Vor
imponierenderKulisse begeister-
tenStillerHas,TroubasKater,Rit-
schi,Manillio,BlackSeaDahuund
vielemehr amFreitag und Sams-
tag rund2800Besucherinnenund
Besucher.

Spass trotz Regen
«Den Freitagmit dem schlechten
Wetter spüren wir halt schon in
denBesucherzahlen», sagt Frank
Lenggenhager, Mediensprecher
des Festivals. «Wir hatten kaum
spontaneTicketkäufe, und es ka-
men vor allem die Leute, die ihre
Tickets im Vorverkauf gekauft
haben,weil es amFreitag einfach
in Strömen regnete.» Rund 1000
mutige Musikliebhaber liessen
sich von dem schlechten Wetter
aber nicht abhalten. «Ich wollte
vor allem für Stiller Has und
Troubas Kater ans Festival kom-
men», sagt Patricia Schafroth aus
Boltigen, die beide Tage amMu-
sikfestival war. «Das Wetter ist
halt so,wie es ist.AmFreitagwar
es zwar sehr nass, das gab dem
Ganzen aber seine eigene Dyna-
mik,weil alle ihre Pelerine anhat-
ten und einfach nurnoch dieMu-
sik gezählt hat.»

Abgesehen vom Wetter war
auch das restliche Festival einAn-
lass, den die Festivalgängernicht
so schnell vergessenwerden. «Ich

bin öfter in derRegion, aber zum
erstenMal am Festival», sagt der
68-jährigeMarcel Briand,der aus
Genf angereist ist. «Es ist so
schön, gibt es hier ein somensch-
liches Festival mit guten Leuten
und tollerMusik.» Corinne Sieg-
fried aus Thun, die bereits zum
dritten Mal dabei war, ist eben-
falls begeistert: «Die Kombina-
tion aus der Musik und der Um-
gebung ist einfach super hier.»

Auch fürdieMusikerinnenund
Musikerwardas Festival amFuss
der Simmenfälle in diesem Jahr
wieder ein beeindruckendes Er-
lebnis. Der britische Newcomer
NathanBall sagtewährend seines
Auftritts imBrämehüsisaal sogar,
dass es das schönste Festival sei,
an dem er jemals spielen konnte.
«Die Musiker schätzen das fami-
liäre Ambiente sehr und fühlen
sich hier sehr gut aufgehoben»,
sagt Kuschi Schmid, der als frei-
williger Helfer die VIPs gefahren
hat.«DasAmbiente unddie Stim-
mungsindandiesemFestival ein-
fach super», findet auch Susanne
Zingg aus Biel. «Wir haben das
Mittsommerfestival jetzt jeden
Sommer fest eingeplant.»

Mittsommerfestival trotz Regen ein Vollerfolg
Lenk Zum dritten Mal lockte das Mittsommerfestival rund 2800 Besucherinnen und Besucher an den Fuss der Simmenfälle.
Diese liessen sich auch vom Regen nicht aus der Ruhe bringen.

Trotz Regen während des James-Gruntz-Auftritts feierten die Festivalbesucher weiter. Fotos: Irina Eftimie

Der Auftritt von Stiller Has war eine der grossen Zugnummern am Fusse der Simmenfälle und lockte
in diesem Jahr viele ans Mittsommerfestival. Foto: PD / Til Jentzsch

Stimmkräftig: Black-Sea-Dahu-
Sängerin Janine Cathrein.

«DasWetter ist halt
so, wie es ist. Am
Freitagwar es zwar
sehr nass, das gab
demGanzen aber
seine eigene Dyna-
mik, weil alle ihre
Pelerine anhatten
und einfach nur
noch dieMusik
gezählt hat.»

Patricia Schafroth
Besucherin aus Boltigen

«Es hat sich herumgesprochen, dass wir hier ein Bijoux haben»

«Wir sind extrem zufrieden mit
der dritten Ausgabe des Festi-
vals», sagt Frank Lenggenhager,
Mediensprecher des Lenker
Mittsommerfestivals. «Es hat sich
herumgesprochen, dass wir hier
ein Bijoux haben. Die Leute
kommen deshalb nicht in erster

Linie wegen des Programms,
sondern wegen des Festivals als
Ganzes.» Mit der Hilfe von rund
130 Freiwilligen verlief das Festi-
val ohne Zwischenfälle. Frank
Lenggenhager ergänzt: «Die
Stimmung erinnert hier eher an
ein grosses Familientreffen.» (iek)

NachderEröffnunganlässlichder
Sanierung der Burgruine Man-
nenberg in Mannried vor acht
Jahren organisierte der Verein
Burg Mannenberg am Wochen-
ende sein zweitesMittelalterfest.
Ritter, Burgherren mit ihren
Burgfrauenund -fräulein zusam-
men mit Knappen, Reisläufern,
Raubrittern, Falknern,Handwer-
kern und Händlern bevölkerten
das Festgelände auf demGemein-
deboden von Zweisimmen.

Fest für die ganze Familie
Besuchende, die in der Gewand-
klause ein mittelalterliches Ge-
wandmieteten,vervollständigten
das Bild und erfreuten sich an

zahlreichen Darbietungen. Wer
Näheres über die Geschichte der
BurgMannenberg erfahrenwoll-
te, konnte dies auf einerFührung
des archäologischen Dienstes
Bern tun. «Wir wollten ein Fest
für die ganze Familie machen»,
sagte der (Noch-)Präsident des
Vereins BurgMannenberg,Lukas
Stucki, dernach diesemFest sein
Amt an Claudia und Fredy Gaut-
schi aus Zweisimmen abgibt.
Rund 1000Besuchendeverfolgen
das Geschehen.

Schüler der 5./6. Klasse B der
Volksschule Lenk führten am
Freitagabend im Festzelt unter
der Regie von Karl Deubelbeiss
ein angepasstesTheaterspiel von

Rosmarie Graf auf. Darin ging es
um Jaromir, gespielt von Nadine
Tritten, der sich kraft seiner Fan-
tasie in andere Zeiten versetzen
kann.Er landet imMittelalter,wo
erAbenteuer erlebt und das hüb-
sche Burgfräulein Mechthild,
verkörpert von Emma Aellen,
kennen lernt. Die Verantwortli-
chen zogen nach dem Fest ein
durchwegs positives Fazit.

Falknerei und Schaukämpfe
Während die Schaukämpfe des
MittelaltervereinsBern zubegeis-
ternwussten,waren es die feder-
nahenBegegnungenmit Greifvö-
geln, darunter Falken, Bussarde
und Käuze der Erlebnisfalknerei

Via-Ani-Men-Ti von Ulrich Lüthi
aus Kriechenwil, welche für die
wohl emotionalstenMomente bei
den Besucherinnen und Besu-
chern sorgten.Werwollte, konn-
te gegen einen selbst gewählten
Betrag eine Zeit lang einen der
Greifvögel selber auf seinerFaust
tragen. «Es ist schon vorgekom-
men, dass dann die Leute nichts
mehr sagten, sondern ihnen nur
noch die Tränen runterliefen»,
sagte derFalkner.DieVerantwort-
lichen desMittelalterfestswollen
sich noch nicht festlegen, ob es
zu regelmässigen Wiederholun-
gen des Fests kommt.

Kerem S. Maurer

Mittelalter amMannrieder Mannenberg
Zweisimmen 1000 waren vom Fest begeistert. Offen ist laut den Verantwortlichen, ob es zu regelmässigenWiederholungen kommt.

Wanderfalke Gaia landet während der Flugvorführung auf der Faust
einer auserwählten Besucherin. Foto: Kerem S. Maurer


