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Vergnügen

Das Konzert und
Theater des Jodlerclubs «Bärgfriede» sorgten
für vergnügliche
Stunden. Seite 6

Vorsorge

animiert.

Auf Kurs



Beim
Vortrag
«zwäg ins Alter»
wurden die Besucher/innen zu
Bewegung und
Denkaufgaben
Seite 7

Die Saaner Curlerin
Celine
Schwizgebel ist
mit ihrem Team
an der SM auf
«Play-off»-Kurs.
Seite 8

Hirn-

training
Generationenunterschied
Ich bin viermal so alt wie meine
Tochter. In 20 Jahren werde ich
doppelt so alt wie sie sein.
Wie alt sind wir jetzt?
Quelle: Logikrätsel für Schlaumeier. mvgVerlag, Readline
GmbH, Heidelberg

Die Lösung finden Sie auf Seite 6.
Mit freundlicher Unterstützung der
Schweizerischen Hirnliga. Gratis-Magazin
mit Trainingstipps und Denkspielen.
Tel. 031 310 20 90

Keine kalten Füsse – das
5. «Ride on Music» war ein voller Erfolg!
KULTUR Vom 9. bis 12. März fand die
fünfte Ausgabe des «Ride on Music»Festivals mit einer Reihe von Konzerten
im Skigebiet Schönried-Saanenmöser
statt. Viel Sonnenschein und überzeugende Live-Bands trugen dazu bei, dass
die Besucherzahl gegenüber dem Vorjahr weit übertroffen wurde.

JOSUA BIELER

«Wenn ich diese wunderschönen Berge sehe und sagen kann, dass dies meine Heimat ist, dann fühlt sich das an
wie ein Lotto-Sechser.» Mit diesen Worten begrüsste «Red-Shoes»-Frontmann
Josua Romano die Zuschauer am Samstagnachmittag bei der Pasatiempo-Bar.
Eine Stunde zuvor spielten «The Souls»
aus Thun im Iglu-Dorf und waren nicht
weniger beeindruckt vom Panorama:
«Jetzt wollen wir auch mal fünf Minuten die Sonne geniessen», sagte der
Frontmann plötzlich, verliess mit der
ganzen Band die im Schatten liegende
Bühne und sang mit ihnen mitten unter den Zuschauern ein Lied. Die vielen
Zuschauer, welche die Sonne sichtlich
genossen, hatten sie wohl neidisch gemacht.
Die lustige Aktion von «The Souls»
und die Worte des «Red-Shoes»-Frontmanns beschreiben das 5. «Ride on
Music»-Festival ausgezeichnet: Erstens
war das Wetter traumhaft und zweitens
überzeugten die Live-Bands. Ob aus Jamaika oder dem Berner Oberland, ob
auf Englisch oder Rätoromanisch, ob
neben der Piste oder im Festivalzelt:
Die Auftritte der Musiker waren sympathisch, lustig, voller Energie und sehr
publikumsnah.
Der Sänger Manuel Michel von «Beat
Moustache» etwa – die Band trat am

«The Souls» aus Thun spielten am Samstagnachmittag im Iglu-Dorf.

Samstagabend auf – war von den ausgelassen tanzenden Besuchern im Festivalzelt im Horneggli-Tal so angetan,
dass er sich mit einem waghalsigen
Sprung von der Bühne herab unter die
Zuschauer mischte und mit ihnen mittanzte. Und am Ende des Auftritts verabschiedete sich die Band nicht mit den
Worten «Tschau zäme, bis zum nächsten Mal!», sondern mit «Wir bleiben
noch hier und trinken mit euch noch
ein Bier!»
Auch William Bejedi von der ElectroBand «Klischée» verliess beim Auftritt
am Freitagabend die Bühne. Nachdem
er dort schon viele eindrückliche

Tanzeinlagen geboten hatte, wollte er
den Fans seinen Tanz hautnah beibringen. Wer nicht mitmachte, war selber
schuld: Eine Bodenheizung gab es im
Festivalzelt nämlich nicht und so wurden passive Zuschauer mit kalten Füssen bestraft. Der Funke auf die Zuschauer sprang beim Auftritt von «Klischée» allerdings schon am Anfang über,
als der Frontmann das Publikum aufforderte, das Klischée zu brechen, dass
Schweizer nicht richtig Party machen
können. Diese Aussage wollte niemand
auf sich sitzen lassen und so wurde es
sehr schnell warm im Zelt.
«Manillio» überzeugte das Publikum
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am Samstagabend mit seinem ganz eigenen Hip-Hop-Stil. Beeindruckend,
wie der Sänger seine poetischen Mundart-Texte in Einklang mit den kräftigen
Beats brachte. Er trat zum ersten Mal
am «Ride on Music» auf und wollte einiges von den Zuschauern wissen. So
fragte er zum Beispiel, wie man von
Schönried her spätabends eigentlich
nach Hause komme, ob es denn Extrabusse gebe. Der Solothurner ist trotz
seines Erfolgs auf dem Boden geblieben. Als er zum Abschluss seinen aktuellen Hit «Monbijou» vortrug, erreichte die Stimmung ihren Höhepunkt.
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Daniel Reichenbach an der Lawinenhunde-SM

SM für Lawinenhunde
Dynamisch, taktisch und mit einer
unglaublich feinen Nase spüren die
Lawinensporthunde die Figuranten auf.

www.anzeigervonsaanen.ch/video

Am vergangenen Wochenende fand die Schweizermeisterschaft für Lawinenhunde statt. Der gebürtige Lauener Daniel Reichenbach startete mit «Haredale
Tosha Tuulikki». Hier hat «Tosha» den 70 cm tief im Schnee vergrabenen Rucksack aufgespürt, Daniel Reichenbach birgt ihn mit der Lawinenschaufel. SEITE 3
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