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«Ich lebe hier meinen Traum,
und ihr alle seid ein wichtiger
Teil davon», sagte Blaze Bayley,
ehemaliger Sänger der legendä-
ren Metal-Band Iron Maiden am
Freitagabend inMannried zu sei-
nen Fans. Der charismatische
Frontmann gab auf seiner Iron-
Maiden-GedächtnistourXXVAn-
niversary Show nur ein einziges
Konzert in der Schweiz, und das
am Mannried-Open-Air. Der
Schulhausplatz am Fuss des
Mannenbergswar gerappelt voll,
die Stimmung auf dem Höhe-
punkt. Bayley spielte, als gäbe es
kein Morgen, rockte die Bühne,
als stünde er vorTausenden von
Fans.

Heavy Metal ist eine Lebens-
einstellung, und diewurde nicht
nur von ihm zelebriert. Jede der
zwölf handverlesenen Bands gab
ihr Allerbestes und sorgte mit
ehrlicher Spielfreude dafür, dass
der berühmte Funke auf die Be-

sucher übersprang. Und diese
dankten esmitwildemHeadban-
gen, lautstarkem Jubel und fre-
netischem Applaus. Kaum eine
Band unterliess es, die Geniali-
tät dieses kleinen, aber feinen
Festivals hervorzuheben und den
Organisatoren sowie allen Hel-
fern zu danken. Es ist die Nähe

der Musiker zu ihren Fans, die
kleine Bühne und das familiäre
Ambiente, was zusammenge-
nommen das Mannried-Open-
Air zu dem macht, was es heute
ist. Da reisten Besucher aus dem
Mittelland an, weil sie durch
einen Freund davon erfahren
hatten, undwaren restlos begeis-

tert. «Wir kommenwieder!»,ver-
sprachen sie, genauso wie jene
aus dem Thurgau, die seit fünf
Jahren regelmässig dabei sind.

«Es war das Beste!»
Durch denAusfall zweier Schlag-
zeuger kam es in Mannried in
diesem Jahr zu einer besonderen
Verschmelzung zwischen Fans
und Bands. Am Schlagzeug der
TheHot Pistons half der langjäh-
rige Mannried-Open-Air-Besu-
cher Mischu Dietrich aus, bei
Ørefik übernahm Chris Rohr-
bach, der normalerweise im
Team der Küchenmannschaft
hilft, die Rolle desTaktangebers.
Und amSchlagzeug vonThe Exi-
led hielt Adrian ‹Lurchi› Kilchen-
mann,wasman sich von ihmver-
sprach. Das Niveau der Bands
war durchgehend beachtlich
hoch. Manch einer sprach am
Rande des Festivals vom besten
Mannried-Open-Air aller Zeiten.
Die Veranstalter äusserten sich
gleichermassen zufrieden.

WeltklasseMannried-Open-Air
Zweisimmen Mannried war einen Moment lang der Nabel der Metal-Welt: Blaze Bayley
verlieh demObersimmentaler Metal-Festival einen Hauch vonWeltklasse.

Klein, fein und familiär: Das Mannried-Open-Air ist für Fans und Musiker gleichermassen eines der beliebtesten Festivals. Fotos: Kerem S. Maurer

Paris – so heisst das Motto des
Menuhin Festival. Die drei unter
dem Titel «Fin de siècle» in der
Kirche Zweisimmen aufgeführ-
ten Schöpfungen und ihre Kom-
ponisten waren denn auch alle-
samt direkt oder indirektmit der
Metropole an der Seine verbun-
den. Zu Beginn erklang mit
César FrancksViolinsonate inA-
Dur, FWV8, ein veritables Meis-
terwerk in Form, Einfallsreich-
tum und Gehalt. Für dieWieder-
gabe standen mit Isabelle Faust
und Alexander Melnikov Künst-
ler von Format zur Verfügung.
Die deutsche Violinistin verlieh
den drei Sätzen Gestaltungssi-
cherheit, kluge Differenzierung

sowie geistige und seelische Dis-
ziplin. Dabei neigte sie zu herber
Expressivität und wirkte in den
bekenntnishaften Passagen eher
etwas verhalten.

Zu innerer Einheit gefunden
Der russische Pianist zeigte sich
eines Sinnes mit seiner Partne-
rin, liess es weder an lyrischen
Ruhepunkten noch amdezidier-
ten Zugriff fehlen und erreichte
ein hohesMass an Übereinstim-
mung. Einzig beim Pedalge-
brauch tat er bisweilen leicht zu
viel des Guten. Danachwidmete
sich das Salagon-Quartett Camil-
le Saint-Saëns’ Streichquartett
Nr. 2 in G-Dur, op. 153. Die Deu-

tung wirkte bei allem angereg-
ten Konzertieren und pointier-
ten Akzentuierenwie aus einem
Guss. Man spürte: Christine
Busch, Lisa Immer (Violinen), Se-
bastian Wohlfahrt (Viola) und
Gesine Queyras (Cello) hatten
sich zu innererEinheit gefunden.
Allerdings konnten auch sie
nicht verbergen, dass sich dieses
Spätwerk trotz einiger hübscher
Einfälle nur selten zuwirklicher
Eingänglichkeit verdichtete.

Rauschhafte Höhepunkte
Nach der Pause schenkten die
sechs Künstler dem sichtlich be-
geisterten Publikum dann aber
Hochkarätiges in Komposition

und Interpretation.Dies lag zum
einen an Ernest Chaussons Con-
cert für Violine, Klavier und
Streichquartett D-Dur, op. 21,
welches mit unglaublicher
Klang- undMelodienseligkeit für
sich einnimmt und geschicktAn-
klänge an Wagner und den auf-
kommenden Impressionismus
damit verwebt. Zum andern liess
das fühlbar inspirierte Sextett die
Farbenwunderbar schillern, die
raffiniert instrumentierten Wo-
gen herrlich auf- und abschwel-
len und die rauschhaften Höhe-
punkte trefflich aufblühen. Ein
beglückendes Erlebnis!

Erich Binggeli

Höhepunkt zu sechst mit Chausson
Zweisimmen Nach etwas verhaltenem ersten Teil wurde das Festivalkonzert in der
fast voll besetzten Kirche Zweisimmen nach der Pause zum beglückenden Erlebnis.

Adrian Kilchenmann machte als Schlagzeuger bei The Exiled Tempo.

Das Gedränge erinnerte an alte
Zeiten, als das Providurium der
alten Bibliothek bei solchen Ein-
ladungen aus allenNähten platz-
te. Nur dass sich heute das
Podium durch das Öffnen der
Schiebetür erweitern lässt. «Alte
Zeiten» waren auch das Thema
derVernissagevonHansruedi In-
dermühles Schrift «Bärndütsch
amNieseschatte», ergänzt durch
das Büchlein «Redewendige im
Nieseschatte». Der ehemalige
«Dorfschulmeister», wie er sich
selbst nannte, und pensionierte
Informationschef desAC-Labors
Spiez verhehlte seine Herkunft
als Bauernsohn ausWimmis kei-
neswegs. Vielmehr habe diese
sein Interesse an derMutterspra-
che aktiviert. Das sich geradezu
zur bleibenden Passion entwi-
ckelt habe. So verwundert sein
nächstes Projekt nicht, mit wel-
chem er die verschiedenen Dia-
lekte der Bäuerten Einigen, Fau-
lensee und Hondrich festhalten
will.

VerbindendeMusik
DenMenschen, dem die Mutter-
sprache ein Herzensanliegen ist,
zeigte der feinsinnige Film von
Werner Stalder. Der einmalmehr
bewies,wie er scheinbar unfass-
bare Themen in laufenden Bil-
dern anschaulich umsetzt. Die
von Stalder erwähnten trocke-
nen Zahlen,wie 170 Bilder aus 17
Verzeichnissen mit 510 Szenen
und 12 Titeln zeigten lebendige
Geschichten um Hansruedi In-
dermühle; vom Knirps bis zum
bestandenenRhetoriker.Der sich
als Gemeinderat in der politi-
schen Szene viele Freunde und

vermutlich auch Feinde gemacht
hatte.

Beides, den Familienmen-
schen und den Sprachliebhaber,
verbanden das Neoländler-Duo
Thomas Keller und Susanne Ja-
berg. Mit einem Dutzend histo-
rischer und nachgebauter Inst-
rumente, vom «Häxeschyt»
(Kratzzither) bis zur singenden
Säge aus ihrer umfangreichen
Sammlung faszinierten sie die
Vernissagegäste mit Titeln vom
Niesen bisweit übersMittelland
hinaus.

«Sprache ist Heimat»
Schliesslich sprach da auch noch
Klaus Baur, bekannt – und in sei-
ner Zeit da und dort wohl eben-
so gefürchtet – als ehemaliger
Regierungsstatthalter. In seiner
Laudatio bekannte er: «Wir sind
von der Muttersprache, also von
der eigenen Mundart geprägt.
Von einer Sprache, die sich dau-
ernd verändert und von der wir
nicht wissen, wohin sie noch
führt.» Eine Gewissheit, die auch
Gemeindepräsidentin Jolanda
Brunner beschäftigte, indem sie
meinte: «Sprache ist uns Heimat
undWurzel; sie gibt uns Zugang
zu unseren Herzen.»

Guido Lauper

Hansruedi Indermühle: «Bärn-
dütsch im Nieseschatte», Band 2 –
«Wohin giit üses Bärndütsch» und
«Redewendige im Nieseschatte»
mit «Ziichnige vo Kurt Siegenta-
ler», sind im Eigenverlag erschie-
nen und für 17 Franken im Bücher-
perron Spiez erhältlich. Infos:
www.indermuehlespiez.ch

«Bärndütsch
imNieseschatte»
Spiez Grosser Andrang zur Vorstellung des
neuen Buchs von Hansruedi Indermühle.

Fasziniert von der Muttersprache: Hansruedi Indermühle erzählte
in der Bibliothek aus seiner Zeit als «Burebueb». Foto: Guido Lauper

Country Vom 16. bis 18. August
findet im Kandertal mit dem
Country undWestern erneut ein
Countryfestival statt. Aus den
Staaten kommen die Musiker
Doug Adkins und Stephanie Ur-
bina Jones für Konzerte nach
Frutigen. «Das Publikum sprach
uns mehrmals darauf an, Doug
Adkins erneut zu engagieren.
Das haben wir doch gerne ge-
macht», lässt sich OK-Präsident
Hanspeter Ryter von den Coun-
tryfreunden Frutigen in derMit-
teilung zitieren. Mit Needle and
Salt, Pepi Hugs Firewall, Rose-
wood,Taco,Motel 7 sind gemäss
Mitteilung «Top-Acts aus der
Schweiz» auf der Bühne. Eine
Premiere gibt es mit der Ally
Mustang Band.

«Wir hatten enorm viele An-
fragen für dieses Jahr. Lange ha-
benwir nach den bestenActs ge-

sucht und sind fündig gewor-
den», so Ryter. Beispiele gefällig?
Die SchweizerBandMotel 7 steht
für groovigen Country-Rock-
Sound. Die vier Musiker arran-
gieren bekannte, aber auch eher
unbekannte Songs etwa von
JohnnyCash,Merle Haggard oder
David Ball. Pepi Hug und seine
Jungs lassen die Post mit «Old
Weakness», «Cabo San Lucas»
oder «Tennessee Whiskey» ab-
gehen.Und Stephanie Urbina Jo-
nes (USA) wird den Geist des
Honkytonk nach Frutigen brin-
gen. An allen drei Tagen ist das
Westerndorf auf dem Flugplatz
mit Saloon offen. Am Samstag
wird das Programm mit einem
Umzug durch das Dorf gestartet,
auf den imWesterndorf auch das
Musikprogramm folgt. (pd/nik)

www.country-western-frutigen.ch

Frutigen wird zumWildenWesten


