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INTERLAKEN Geigenklänge,
deutsche und französische Er-
zählungen und «die kleinste
Bühne der Welt» waren die
Höhepunkte der Eröffnungs-
feier am ersten internationa-
len Jungfrau-Erzählfestival.
Vielerlei Sagen und Märchen
bot die offene Bühne im Las
Rocas.

«Für uns Erzähler ist Erzählen
die höchste Kunst überhaupt.
Und Sie hören nun ein Feuer-
werk von Geschichten», sagte
Roswitha Menke vom OK des
Jungfrau-Erzählfestivals, das
von Grossrätin Christine Häsler
am Freitag offiziell eröffnet wur-
de. Häsler: «Richtigen Geschich-
ten zuzuhören, ist wunderbar.
Ich wünsche allen spannende
Kopfreisen.» Rund 70 Zuschaue-
rinnen und Zuschauer freuten
sich im City Hotel Oberland auf
vielseitigen Ohrenschmaus.

Himmelwärts streben
«Das ist doch der Gipfel!» hiess
das Motto des Abends. Ariane Ra-
cine aus Neuenburg erzählte auf
Französisch und Berndeutsch
heitere Storys. Etwa von einer
Schnecke, die im Frühling am
Fliederbaum himmelwärts
strebt, oder von einem jungen
Gärtner, der in einem Nonnen-
kloster Unglaubliches erlebt. Viel
Heiterkeit beim Publikum löste
auch der Sketch «Der Berg ruft»
des deutschen Erzählduos Hed-
wig Rost und Jörg Baesecke aus.
Dargestellt auf einer Kofferbüh-
ne, geraten am Matterhorn ein
Bergführer und ein englischer
Lord wegen eines Mädchens in
Streit. Zu einigen ihrer Geschich-
ten spielte Rost Geige, während
Baesecke erzählte und gleichzei-
tig dazu passende Bilder aus Pa-
pier ausschnitt.

Offene Bühne im Las Rocas
Ein schlauer Bauernbub zahlt
seinen Nachbarn heim, dass sie
ihn beim Kuhhandel übers Ohr
gehauen haben. Mit der Story
«Die Kappe», die Nina Schmid-
Kunz im Bündner Dialekt erzähl-
te, begann am Samstag die offene
Bühne im voll besetzten Las Ro-

cas am Marktplatz. 20 Erzähle-
rinnen und Erzähler aus der gan-
zen Schweiz präsentierten Sie-
ben-Minuten-Geschichten. So
etwa die Obwaldnerin Anni In-
fanger die alte Sage vom Teufels-
stein, in der eine Bäuerin einen
Teufel vernichtet, indem sie ein
Kreuz auf einen Fels zeichnet.
Der Zürcher Roli Trümpi berich-
tete, wie sich nach der Erschaf-
fung der Welt die erste Frau und
der erste Mann fanden und ein-
ander lieben lernten.

Erzählerinnen aus der Region
Regula Pohl aus Wilderswil er-
zählte von einer Köchin namens
Gretel, die rote Schuhe trägt, ger-
ne gebratene Hühner isst und
Wein trinkt. Als der Hausherr
Gäste einlädt, lässt die clevere
Gretel sich etwas einfallen, damit
ihr Mundraub nicht auffällt. «Der
Herr Winter» heisst die Ge-
schichte, die Franziska von All-
men aus Matten zum Besten gab.
Das Geld, das ein altes Ehepaar
für den Winter gespart hat, ver-
schenkt die Frau aus Unwissen
einem Fremden namens Winter.
So treibt die Armut das Paar in
die Fremde, wo es mit einem
Trick einer Räuberbande deren
Gold abknöpft. In der poetischen
Alpensage «Dreierlei Milch» er-
zählte Elsbeth Mosimann aus
Thun, wie das Jodeln und das
Singen aus Lebensfreude zu den
Menschen in die Bergtäler ka-
men. Mit einer Klangschale, die
Meeresrauschen erzeugte, unter-
malte Ruth Bircher ihr Märchen
«Die Zaubermuschel». Eine
schöne junge Frau aus dem Reich
der Meeresgöttin verliebt sich in
einen Fischer. Doch die Göttin
will ihre Tochter zurück und
droht, die Welt zu zerstören.

Begeistert von den Geschich-
ten war Zuschauerin Nina Schett,
die für das Erzählfestival aus Us-
ter (D) angereist war und eifrig
mitschrieb. Schett: «Ich liebe die
deutsche Sprache. Dieses Festi-
val hier in Interlaken ist eine
wunderschöne Alternative zum
Wintersport.» Monika Hartig

Ohrenschmaus für Geschichtenfans

Gebannt lauschendes Publikum: Die Wilderswilerin Regula Pohl erzählte im Las Rocas am Marktplatz die lustige
Geschichte «Das kluge Gretel». Bilder Monika Hartig

Die Künstlerin Ariane Racine aus Neuenburg erzählte auf Französisch und
Berndeutsch.

FESTIVAL

Bilanz «Wir sind sehr zufrieden.
Unsere ursprüngliche Vision,
dass die Zuschauer, die Künstler,
das OK und die Organisatoren
vom ersten internationalen
Jungfrau-Erzählfestival begeis-
tert sein sollen, hat sich voll er-
füllt», bilanziert Roswitha Menke.
An drei Festivaltagen konnten
rund 500 Zuschauerinnen und
Zuschauer gezählt werden. Fi-
nanziell schreibe der Anlass
knapp eine schwarze Null. Ge-
naue Zahlen lägen noch nicht
vor, sagt Menke. «Wir haben net-
te Rückmeldungen aus dem
Publikum bekommen. Eine Zu-
schauerin lobte etwa die familiä-
re Stimmung.» Besonders freut
das OK mit Martin Niedermann,
Doris Barrot und Roswitha Men-
ke das Lob des deutschen Erzähl-
künstlers Jörg Baesecke, der am
Samstagabend auftrat. Baes-
ecke: «Das, was Sie hier auf die
Beine gestellt haben, verdient
den Namen Erzählfestival voll
und ganz.» So beflügelt, plant
das OK schon für die Zukunft,
denn 2017 soll das nächste Er-
zählfestival stattfinden. mhi Medienpartnerschaft

BEATENBERG

Russen-Konzert
in der Kirche
Der russische Kleinchor Voskre-
senije aus St. Petersburg unter
der Leitung von Jurij Maruk hat
seit seiner Entstehung 1993
Freunde in ganz Europa gewon-
nen. Schon einmal hat dieses En-
semble die Zuhörer in Beaten-
berg begeistert. Das Programm
mit Sakral- und Volksmusik lässt
keine Wünsche offen. Beaten-
berg Tourismus lädt alle Interes-
sierten zum Konzert vom Diens-
tag, 17. Februar, um 20 Uhr in die
reformierte Kirche Beatenberg
ein. Eintritt frei – Kollekte. pd

INTERLAKEN

«Värslizit» in der
Bibliothek
Am Mittwoch, 11. Februar, von
10 bis 10.30 Uhr findet in der Bö-
deli-Bibliothek Interlaken der
Anlass «Värslizit» statt. Diese
Veranstaltung richtet sich an El-
tern oder Grosseltern mit Klein-
kindern im Alter von 1 bis 3 Jah-
ren. Gemeinsam werden auf spie-
lerische Art lustige Reime, Fin-
gerverse und Kniereiter ent-
deckt. Der Besuch des Anlasses
ist kostenlos, eine Anmeldung
nicht erforderlich. pd

InKürze
WILDERSWIL

Englisch
auffrischen
«The English Lounge, just talk
and have fun.» Am Mittwoch,
11. Februar, besteht in der Biblio-
thek Wilderswil (20 bis 21 Uhr)
die Möglichkeit, die Englisch-
kenntnisse aufzufrischen. Eine
Moderatorin sorgt für Ge-
sprächsstoff und gibt Hilfestel-
lungen. Keine Anmeldung nötig.
Unkostenbeitrag 10 Franken. pd

SCHWANDEN

Verkaufserlös geht
an Altersheime
Kürzlich wurde in Schwanden
Suppe gekocht und Holzofenbrot
gebacken. 120 Liter Gerstensup-
pe und 50 Zopf- und Brotlaibe
fanden reissenden Absatz, wie
die Gemeinde mitteilt. Die Brut-
toerlöse dieser Suppentage – die
Kosten werden vom Burgergut
getragen – werden an die zwei
Altersheime in Brienz und an die
zwei regionalen Spitex-Dienste
verteilt. Am Samstag, 14. Februar,
findet ein weiterer Suppentag
statt, und am Samstag, 21. März,
lädt die Familie Stephan und Ur-
sula Kehrli-Güller zum Suppen-
tag und zum Zvieri beim Ofen-
haus auf dem Stutzli ein. pd

INTERLAKEN
Dora Frick-Wenger 95-jährig

Heute Montag
feiert Dora
Frick-Wenger
im Zentrum
Artos bei recht
guter Gesund-
heit ihren
95. Geburtstag.
Die Jubilarin

liest täglich die von ihr abonnier-
ten Zeitungen, aber auch Bücher,
die sie sich in der Bibliothek aus-
leiht. Da Dora Frick im Berner
Jura zweisprachig aufgewachsen
ist, liest sie diese gerne in fran-
zösischer Sprache. Auch geniesst
sie ihre kurzen Spaziergänge mit
dem Rollator und die damit ver-
bundene Unabhängigkeit. Zum
95. Geburtstag gratulieren wir
recht herzlich. Wir wünschen
alles Gute und weiterhin viel
Freude an ihren Urgross-
kindern. mf

Wirgratulieren

UNTERSEEN Die SP-Ortspar-
tei befasste sich an der Haupt-
versammlung mit der Regio-
nalkonferenz. Deren Präsident
überzeugte offensichtlich.

«Die 2008 gegründete Regional-
konferenz Oberland-Ost (RKOO)
ist eine wichtige Institution, die
aber immer noch zu wenig be-
kannt und nicht permanent im
Blickfeld der Bevölkerung ist»,
schreibt die SP Unterseen. Sie
liess sich deshalb an ihrer Haupt-
versammlung vom RKOO-Präsi-
denten und FDP-Grossrat Peter
Flück informieren. «Flück legte
überzeugend dar, dass die Regio-
nalkonferenz mit ihren schlan-
ken Strukturen ein taugliches In-
strument zur Erfüllung und Ko-
ordination verschiedener über-
kommunaler Aufgaben sei»,
heisst es weiter.

Die statutarischen Geschäfte
der Hauptversammlung gaben
kaum Anlass zu Debatten. Der
Präsident verwies in seinem Jah-
resbericht darauf, dass sich die
Sektion insbesondere bei den
kantonalen Wahlen stark enga-
giert habe. Aber auch lokale The-
men wie die Erhaltung der Post-
stelle und die Erweiterung von
Tempo-30-Zonen seien behan-
delt worden. pd

Arbeit
überzeugt INTERLAKEN Das Kunsteis-

bahn-Event Ice Magic auf der
Höhematte wurde um eine
Facette reicher.

Bruno Hänggi mit seinem Ice-
Art-Team und der Brienzer Eis-
und Holzbildhauer Toni Steinin-
ger schufen eine Reihe von
Skulpturen, die, wenns kalt
bleibt, sicher einige Tage überle-
ben. Wobei wohl mit der Zeit
Steineggers Adler seine heraus-
gearbeiteten Federn ein bisschen
lassen muss. Hänggis Ice-Art-
Team ist speziell: Ihm gehören
Lashi Paljor an, ein ehemaliger
Mönch aus Tibet und heute Koch

im Grandhotel Victoria-Jung-
frau, sein Kollege Marco Habeg-
ger aus Belp und Dominik Neu-
hof, VJ-Patissier aus Österreich.
Pinguine, erklärte Eisskulptur-
Zauberlehrling Marco Habegger,
gehörten zu den leichter zu er-
schaffenden Tieren. Der Tibeter
Lashi Paljor gestaltete eine
Skulptur aus Eis und geschnitz-
tem Gemüse, das sich in einen ba-
rocken Blumenstrauss verwan-
delte. Fasziniert hat Hänggis ab-
strakte Figur am Eingang zu Ice
Magic: Kinder tasteten behutsam
die Konturen ab. Wie nur waren
die Schneebälle ins kristallklare
Eis gelangt? agg

Zauberhaftes aus Eis

Wie kommen die Schneebälle in die Eisskulptur von Bruno Hänggi? Drei
Mädchen bewundern sie am Eingang zur Kunsteisbahn. Anne-Marie Günter

OBERLAND-OST Mit Unter-
stützung des Landschafts-
fonds der Regionalkonferenz
werden Trockensteinmauern
erneuert. Die Organisation
hilft aber auch bei Gesuchen
für Ökobeiträge in Millionen-
höhe.

Landwirtschaftliche Ökoflächen
bieten Lebensräume für unzähli-
ge Pflanzen- und Tierarten. Na-
turschonend genutzt und unge-
düngt dienen sie der Artenvielfalt
und heissen deshalb Biodiversi-
tätsförderflächen. Sind sie mit-
einander verbunden oder liegen
nahe beieinander, spricht man
von vernetzten Ökoflächen. Die
entsprechenden staatlichen Pro-
gramme – Artenvielfalt und Ver-
netzung – laufen seit 2003. Die
Regionalkonferenz sorgte als
Projektträgerschaft für die Bera-
tung der Landwirte. So flossen
2014 mehr als 2 Millionen Fran-
ken Ökobeiträge in die Region –
seit Projektbeginn sind es insge-
samt über 11 Millionen, wie die
Konferenz in einer Mitteilung
schreibt. Ab 2015 kommen neu
die Landschaftsqualitätsbeiträge
dazu. An den Informationsver-
anstaltungen vom 16. bis 25. Feb-
ruar wird die Regionalkonferenz
die Landwirte informieren, wie
sie ihre Landschaftspflege-Mass-
nahmen für Beiträge anmelden
können.

Trockenmauern unterstützt
In der Gemeinde Innertkirchen
wird die Trockenmauer an der al-
ten Passstrasse über den Susten
in jährlichen Etappen von Mau-
rer- und Strassenbauerlehrlin-
gen der Baufirma Marti AG Bern
instand gestellt. Die Kommission
sprach dafür einen Beitrag von
12 239 Franken aus dem Land-
schaftsfonds. In Wilderswil wa-
ren Zivildienstleistende der Stif-
tung Umwelteinsatz Schweiz
viermal am Werk, um den zerfal-
lenden Trockenmauern am Gu-
bigässli zu neuem Glanz zu ver-
helfen. Diese Arbeiten wurden
mit 10 950 Franken unterstützt.

2014 wurden ebenfalls Beiträ-
ge in Höhe von gut 7000 Franken
an die Pflege von nicht mit Stras-
sen erschlossenen Wildheuflä-
chen geleistet. Damit ein Bei-
tragsgesuch bewilligt werden
kann, muss es unbedingt vor dem
Start der Arbeiten bei Claudia
Schatzmann, Fachbereich Land-
schaft der Regionalkonferenz,
eingereicht werden. Formulare
und Unterlagen finden sich auf
der Homepage der Region:
www.oberland-ost.ch. pd

Millionen
für die Natur
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