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LUEG: Verein Freilichttheater Lueg

Witzig-spritziges Freilicht-Berg- und Taldrama
Wenn auf der Lueg die «Hirschlein seufzen», bleibt kein Auge trocken
Eine gelungene Mischung aus Komödie und Alpenkitsch, Nervenkitzel
und Klamauk ist das derzeit auf der
Lueg gezeigte Freilichtspiel «Wo die
Hirschlein seufzen». Für die Durchführung dieses eigenwilligen, aber überaus witzigen und fesselnden Berg- und
Taldramas aus der Feder von Ulrich
Frey zeichnet der Verein Freilichttheater Lueg verantwortlich. Präsident und
Projektleiter Theo Bertschi hofft nun,
dass der Verein damit den Grundstein
legen kann für weitere ähnliche Inszenierungen. Und die Darsteller vermochten die Anwesenden an der – sowie mit
dieser – Premiere restlos zu begeistern.
Inmitten idyllischer Umgebung mit
Alpen-Panorama,
zwitschernden
Vögeln und klingenden Kuhglocken
– mal echt und mal ab Tonträger
– gewähren Gutsbesitzerin Meta (Sylvia Ernst), Jungkäserin Thesi (Bettina
Schoch), Wildhüter Xaver (Roberto
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von Dany Rhyner, ziehen die talentierten Laienschauspieler/innen zusammen mit dem vierbeinigen Mitspieler
– Labrador Juna – alle Register ihres
Könnens. Sowohl ihre spürbare Freude
am Spiel wie auch ihre «Spielfreude
pur» prägten das ganze Stück und
sorgten immer wieder für herzhafte
Lacher und Szenenapplaus.
Traditionelle Werte mal anders
Unterstützt von beredter Mimik und
noch beredterer Gestik werden Liebe
und Triebe, Höhenflüge und tiefe
Stürze, Traditionen und Visionen
gelebt oder erlebt beziehungsweise
aufs Korn genommen. Damit garanFreilicht-Spektakel, bei dem keine Auge trocken bleibt. 
Bild: Markus Stalder tieren die vier Bühnenakteure Spass
und Spannung. Da geht es nicht nur
De Simone) und die zu zwei Dritteln Stunden einen kleinen Einblick in ein dem kapitalen Hirschbock Adalbert
ans (Hirsch-)Leder: bisweilen müssen
finster-gfürchigen Dirrmoser-Drillinge Stück beinahe heile Welt.
Titus, Bruno und Franz (gespielt von Unter der Regie von Rolf Schoch und auch «Gut» und «Böse» gleichermasHanspeter Blaser) während zweier vor einer imposanten Kulisse, gestaltet sen Haare lassen. Und bei Uneinig-

keiten wird manchmal sogar die Regie
zum Schlichten ins Spiel einbezogen.
Dazwischen wird – wie von den
Organisatoren versprochen – ebenso
überzeugend geliebt wie gestorben,
gelästert wie gewildert, geseufzt wie
gesungen – und zwar berndeutsch und
deutlich. Unterstützt von Urs Geiser
am Akkordeon agieren die Bühnenkünstler gleichzeitig auch als begnadete Solisten, wobei Lieder von jazzig
bis rockig, vom «Tröimli» über «Kumbaya» bis hin zu «Spiel mir das Lied
vom Tod» mit neuem Text für unterschiedliche Zwecke umgestaltet werden. Bis dann am Schluss nicht mehr
nur alleine die Hirschlein seufzen…
Gluschtig geworden? Das begeisternde
Freilicht-Spektakel auf der Lueg wird
noch bis zum 4. September gespielt,
und zwar jeweils von Mittwoch bis
Samstag um 20.30 Uhr. Infos und Vorverkauf unter www.inszene.ch.
sim

HEIMISWIL: «Käserei in der Vehfreude»

Erfolgreiche Theateraufführung mit urchiger Kulisse
Die Landjugi organisierte zum dritten Mal ein Theater auf dem Bauernhof in der Junkholzweid – mit der Gotthelf-Adaption begeisterte die Gruppe das Publikum
Während fünf Aufführungstagen wurde
Josef Bergers frei nach Jeremias Gotthelf
gestaltetes Mundartstück «Die Käserei
in der Vehfreude» gezeigt. Die Schauspieler setzten sich vornehmlich aus
dem Umfeld der Landjugi zusammen.
Seit Anfang April wurde das Stück während fünfunddreissig Proben eingeübt.
Belohnt wurde dieser Fleiss mit insgesamt fünf ausverkauften Aufführungen.
«Das ist natürlich ein sensationeller
Erfolg», zeigte sich der Regisseur Kurt
Moser zufrieden.
Urchige Kulisse
Passend zum Stück fand die Aufführung
auf dem zum Theatersaal umgestalteten
Heuboden eines Emmentaler Bauernhofes statt, was zusammen mit der liebevoll ausgestalteten Bauernhauskulisse
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für die perfekte Atmosphäre sorgte. Die
rund hundertfünfzig Zuschauer warteten gespannt auf den Beginn – sogar
ein paar Extraplätze mussten bereitgestellt werden. Das Licht ging aus, Anneli, die junge Magd, betrat die Bühne und
wurde sogleich von Eisi, der resoluten
Bäuerin, als Hexe verschrien. Das Stück
spielt in der Zeit um 1850 in einem
ländlichen Emmentaler Dorf, das von
der Aufklärung noch nicht gänzlich
«durchdrungen» war.
Auch die Konjunktur wurde weitgehend verschlafen. Deshalb will die
Dorfgemeinschaft, anstatt der von Bern
aus angeordneten Schule, eine Käserei
eröffnen. Diese soll Aufschwung und
Wohlstand in das Bauerndorf bringen.
Zwar wird eine «Käsereigemeinschaft»
gegründet, doch bereits bei der Stand-

ortauswahl für die Käserei beginnen
erste Konflikte. Jeder hat Angst, dem
anderen zu viel zuzusprechen, Habgier
und Profitdenken nehmen Überhand.
Manche Bauern liefern dem Käser sogar
mit Wasser vermengte Milch, wodurch
qualitativ schlechter Käse entsteht, der
auf dem Markt in Langnau nicht verkauft werden kann. Die Dorfgemeinschaft droht auseinanderzubrechen.
Am Ende kommen die Bauern trotzdem zur Einsicht, dass schliesslich alle
profitieren, wenn sie zusammenhalten
und nicht nur dem Eigennutz hinterherjagen. Nach über zwei Stunden
Spieldauer applaudierte das Publikum
den überzeugenden Laiendarstellern. In
der Festwirtschaft konnte anschliessend
noch gemeinsam «angestossen» werden.

Bastian Heiniger Überzeugende Laiendarsteller im «Käsefieber». 

LÜTZELFLÜH-GOLDBACH: RadioChico
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Ein grosser Tag für das Team von RadioChico

Gastredner Wilfried Lemke betonte die Wichtigkeit der Versöhnungsbereitschaft. Bild: zvg
Im Kultur- und Kongress-Center in
Bern durften die Schüler /innen und
Jugendlichen von RadioChico Schweiz
am vergangenen Samstag die Belohnung
für ihre geleistete Arbeit entgegennehmen. Das internationale Komitee der
S. E. R. Foundation (Foundation for
Subjective Experience and Research)
verlieh einer Delegation des RadioChicoTeams den Reconciliation Award für
das Projekt «Aussöhnung: Interviews,

ein Song und eine Geschichte zum
UNO-Jahr 2009». Die Preisübergabe fand im Beisein zahlreicher prominenter Gäste statt: Anwesend waren
beispielsweise die Gotte und der Götti
von RadioChico, Regierungsrätin Beatrice Simon und Sport-Moderator Markus Tschirren von SF DRS. Rita Jakob
von der Stiftung S. E. R. machte in ihren
Eröffnungsworten darauf aufmerksam,
dass erst die Bereitschaft zur Versöh-

Hymne des Schweizer Komponisten
und Musikers David Joss.
157 Organisationen aus 22 Nationen
nahmen mit einem eigenen Projekt am
Wettbewerb teil. RadioChico gehörte
zu den 12 Organisationen, die für einen
Preis ausgewählt wurden. Die Preisträger stammten aus zehn verschiedenen
Staaten – darunter beispielsweise aus
Russland, Argentinien oder Pakistan.
Bei der Preisverleihung waren auch
zahlreiche Vertreter von verschiedenen
in der Schweiz akkreditierten diplomatischen Corps anwesend.
«Die Freude bei den Mädchen und
Jungen ist sehr gross. Sie sind stolz
auf das, was sie erreicht haben. Ihre
Motivation und Freude an der Radioarbeit hat weiter zugenommen»,
erzählt Annemarie Koch, Geschäftsleiterin von RadioChico. «Aufgrund des
Reconciliation Award wurde RadioChico selbst zu einem Medienthema.
Beispielsweise besuchte SF DRS unser
junges Team. Den Knaben und Mädchen ist bewusst geworden, dass ihre
Beiträge gehört werden, ihre Arbeit
wichtig ist. Das sorgt für eine zusätzliche Motivationsspritze.»

Intensiv mit dem Thema
«Versöhnung» auseinandergesetzt
Die jungen Internet-Radiospezialistinnen und -spezialisten, die ihre Beiträge in einem Studio in LützelflühGoldbach aufnehmen, haben sich während dem «UNO-Year of Reconciliation
2009» intensiv mit dem Thema «Versöhnung» auseinandergesetzt. Unzählige interessante Interviews, Reportagen, Schulprojektwochen und andere
Beiträge sind entstanden. Ein Ausschnitt des umfangreichen Materials
wurde auf eine CD gebrannt und diese
Ende 2009 bei der S. E. R. Foundation eingereicht, die einen Wettbewerb zum UNO-Jahr der Aussöhnung
lanciert hatte. Als weiteres Highlight
beinhaltete die CD der jungen Radiomacher / innen die eigens für RadioChico komponierte Reconciliation- 

RÜDTLIGEN-ALCHENFLÜH

Christian Wenger ist der
neue Gemeindeschreiber

In Bern fand am vergangenen Samstag die Preisverleihung des Reconciliation Award der S. E. R. Foundation statt
nung zu einem Ende von Krieg und
Terror führen könne und damit überhaupt erst einen weltweiten Frieden
möglich mache. Als Gastreferent trat
Wilfried Lemke aus Deutschland auf,
Sportdelegierter am Generalsekretariat
der UNO für Entwicklung und Frieden.
Neben der Auszeichnung erhielt RadioChico ein Preisgeld von 600 Euro.

Bild: Bastian Heiniger
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Der Gemeinderat wählte den 31-jährigen
Christian Wenger aus Schalunen zum
neuen Gemeindeschreiber von RüdtligenAlchenflüh. Er tritt die Nachfolge von Urs
Lüthi an, welcher auf die Stadtverwaltung
Burgdorf wechselt.
Der in Utzenstorf aufgewachsene Christian
Wenger wird die Gemeindeverwaltung ab
dem 1. November 2010 leiten. In seiner beruflichen Laufbahn hat er verschiedene Funktionen ausgeübt, unter anderem auf der kantonalen Steuerverwaltung
sowie in den Berner Gemeinden
Schüpfen und Grossaffoltern, zuletzt als
Gemeindeverwalter in Bätterkinden. Er
verfügt über das Diplom als Bernischer
Gemeindeschreiber und bringt im Umgang
mit politischen Behörden das notwendige
zvg
Wissen sowie Erfahrung mit.

