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  Natural Sound Open Air im Kiental Eine Einsprache, die teuer 
zu stehen kommt
R E G I O N  Ein Mann aus dem Fru-
tigland wurde von der Staatsanwalt-
schaft Berner Oberland mittels Straf-
befehl wegen Urkundenfälschung 
verurteilt. Er akzeptierte das Verdikt 
nicht und hatte sich nun vor dem Re-
gionalgericht zu verantworten.

Ein Mann aus dem Frutigland machte 
seiner Geliebten immer wieder Geld-
geschenke, 9000 Franken gab er ihr 
zum Beispiel für eine Schönheitsope-
ration. Als die Beziehung in Brüche 
ging, wollte der Mann das Geld zu-
rück, was die Frau verweigerte. Da 
griff der frustrierte Mann zum geset-
zeswidrigen Mittel der Urkundenfäl-
schung. Um eine Betreibung gegen die 
Frau einzuleiten, schrieb er im No-
vember 2011 im Namen seiner Ex-
Freundin eine Schuldanerkennung 
über rund 23 000 Franken und ko-
pierte ihre Unterschrift auf den Brief. 
Er schickte die Schuldanerkennung 
mit handschriftlich eingesetzter Ad-
resse an sich selber und hoffte auf 
einen positiven Ausgang der Betrei-
bung. 

Einsprache gegen Urteil
Die Frau stellte Strafantrag wegen Ur-
kundenfälschung, und der Mann 
wurde von der Staatsanwaltschaft 
Berner Oberland wegen Urkundenfäl-
schung zu einer bedingten Geldstrafe 
von 30 Tagessätzen zu je 50 Franken 
bei einer Probezeit von zwei Jahren, 
einer Verbindungsbusse von 250 
Franken und Gebühren von 500 Fran-
ken verurteilt. Dieses moderate Urteil 
akzeptierte der Verurteilte nicht, da er 
sich für unschuldig hält. «Ich habe die 
Schuldanerkennung nicht geschrie-

ben und auch nicht an mich geschickt», 
sagte er vor Gericht. Der Einsprache 
folgte nun die Hauptverhandlung vor 
dem Regionalgericht Berner Oberland. 

DNA-Analyse gab den Ausschlag  
Um die Schuldfrage zu klären, gab das 
Gericht eine DNA- und Schriftanalyse 
in Auftrag, die Einzelrichter Jürg Sant-
schi wichtige Hinweise und Fakten lie-
ferten. Die DNA-Analyse ergab, dass die 
Spuren auf dem nicht selbstklebenden 
Briefumschlag mit der Speichelprobe 
des Mannes weitgehend identisch sind. 
Die Adresse auf dem Couvert wies 
schreibspezifische Eigenschaften des 
Mannes auf. 

Gerichtspräsident Jürg Santschi be-
stätigte das Urteil der Staatsanwalt-
schaft aufgrund der DNA-Analyse. Ob 
es sich beim Geld um Geschenke oder 
Darlehen gehandelt habe, konnte nicht 
abschliessend geklärt werden, denn 
Aussage steht gegen Aussage. Der Ge-
richtspräsident gab allerdings zu be-
denken, dass bei Darlehen ein entspre-
chender Vertrag fast zwingend sei. Dem 
Mann kommt die Einsprache teuer zu 
stehen: Statt der rund 1700 Franken im 
Strafbefehl hat er nun wegen der Ana-
lysen über 3000 Franken zu bezahlen, 
nicht eingerechnet die Parteikosten der 
Privatklägerin. Bei dieser Ausgangslage 
stellt sich die Frage, ob es nicht klüger 
gewesen wäre, den Strafbefehl zu ak-
zeptieren und die Schuld einzugeste-
hen. So hätte auch dem Gericht ein er-
heblicher administrativer Aufwand 
erspart werden können. 

Gegen das Urteil kann innert 30 
Tagen beim Obergericht des Kantons 
Bern rekurriert werden.

 MARIANNE BAUMANN

«Welterbe-Kristall» für 
vorbildliche Projekte
T O U R I S M U S  Am 4. Oktober 
2014 wird erneut der «Welterbe-Kris-
tall» vergeben. Die Stiftung UNESCO-
Welterbe Schweizer Alpen Jungfrau-
Aletsch verleiht in Kandersteg den 
mit 20 000 Franken dotierten Preis 
für besonders nachahmenswerte 
Projekte zur Erhaltung der Welterbe-
Region.

Der «Welterbe-Kristall» ist eine Aus-
zeichnung für vorbildhafte Projekte in 
der Welterbe-Region. Unter «vorbild-
haft» versteht Raphael Schmid, Pro-
jektleiter der Stiftung: «Das kann von 
einer neuen naturverträglichen WC-
Kläranlage einer SAC- oder Alphütte 
über eine neue Art der Alpwirtschaft 
bis hin zu einem Agrotourismus-Ange-
bot gehen», erklärt er. Wichtig sei, dass 
das Projekt einen Mehrwert für die 
Welterbe-Region schaffe, sei dies in 
ökonomischer, ökologischer oder 
sozio-kulturellen Hinsicht, fügt er 
hinzu. 

Potenzielle Trägerschaften von Pro-
jekten sind in diesem Sinne eingeladen, 
diese bis zum 8. August bei der Stiftung 
einzureichen. 

Beispiel Naters
Im letzten Jahr hat ein Projekt aus Na-
ters gewonnen, welches sich um die 
Aufwertung der Natur- und Kultur-
landschaft am Natischerberg geküm-
mert hat. Konkret wurden alte Wasser-
leitungen saniert, 
Amphibienlaichgebiete aufgewertet, 
Trockenmauern instand gestellt oder 
auch Wiesen und Weiden von Bäumen 
befreit.

Der zweite Platz ging an die Jung-
frau-Klima-Co2operation. Diese hat 
eine CO2-Analyse der Gemeinden in 

der Jungfrau-Region durchgeführt und 
versucht nun mit verschiedenen Mass-
nahmen, den CO2-Ausstoss zu reduzie-
ren.

Diese Projekte können mit dem kürz-
lich realisierten Projekt der Gspalten-
hornhütte (siehe «Frutigländer» Nr. 51) 
verglichen werden. Die Hütte verfügt seit 
dem Umbau über komfortablere «Eco-
sphere»-Toiletten, Warmwasser und 
Energie werden neu mit Sonnenkollek-
toren und Solarzellen gewonnen. Zur Ju-
rierung zugelassen sind umsetzungs-
reife, laufende oder abgeschlossene 
Projekte, die einen Mehrwert zu Guns-
ten des UNESCO-Welterbes entfalten.

 CORINNE STETTLER

Detaillierte Informationen zu den Bedingun-
gen und Anmeldung finden Sie in unserer 
Web-Link-Übersicht auf 
www.frutiglaender.ch

Wer gewinnt den «Welterbe-Kristall»?
 BILD RAPHAEL SCHMID / MANAGEMENTZENTRUM

Viel Regen im Garten Eden
K I E N T A L  An der 12. Ausgabe des 
Natural Sound Open Airs versank das 
paradiesische Gelände auf dem Kien-
talerhof beinahe im Wasser. Die alljähr-
liche positive Festivalstimmung erwies 
sich aber als sehr gut imprägniert.

Am Samstagnachmittag gibt es Stroh. Es 
soll verhindern, dass das Gelände des 
Natural Sound Open Airs im Morast ver-
sinkt. Immer wieder öffnet der Himmel 
während des Festivals seine Schleusen, 
trockene Konzerte gibt es bis kurz vor 
Schluss am Sonntag kaum. Umso be-
merkenswerter die Laune des Publi-
kums: Sie scheint absolut wetterresis-
tent. Ein von Musik durchsetztes 
Regenprotokoll.

Freitag, 20.20 Uhr: Der Himmel kündigt 
ein erstes Mal an, dass er sich in den 
Tagen zuvor noch keineswegs ausge-
weint hat. Kurzer, mittelstarker Schauer 
à 15 Minuten. Der Lokalmatador Stefan 
Heimoz werkelt auf der Bühne alleine 
mit seiner Gitarre als Troubadour und 
sendet seine witzig lockeren Texpassa-
gen ins bereits angefeuchtete Kiental. 
Das Publikum dankts mit vereinzelten 
Schmunzlern.

Freitag, 20.55 Uhr: 
Der Regen zeichnet nun dünne Fäden in 
die Luft – eine knappe halbe Stunde 
lang. Derweil sitzt bereits der nächste 
Einheimische auf der Bühne – Christoph 
Trummer, der seine «Helden-Lieder» er-
zählt. Das Trio mit Nadja Stoller am Ak-
kordeon und Samuel Baur am Schlag-
zeug markiert einen ersten 
musikalischen Glanzpunkt. Trummer 
schafft es, das Publikum mit von Sehn-
sucht und Emotionalität getunkten 
Schicksalsgeschichten zu gewinnen. Wie 
die Musiker den Spagat zwischen gefüh-
liger Intimität und belebenden Rhyth-
men schaffen, ist meisterlich und einzig-
artig. Trummer scheint seine Nische im 
Musikmarkt gefunden zu haben. Auch 
den Kampf gegen das Wetter gewinnt 

der Frutiger, das Konzert endet im Tro-
ckenen.

Samstag, 1.00 Uhr: Soeben haben 
Span, die Mitbegründer des Mund-
artrocks, ihr Konzert beendet. Nach fast 
40 Jahren musikalischer Tätigkeit wag-
ten sich die Altherren-Rocker in ein 
neues Experiment: Ihre für Stromgitarre 
und Synthesizer konzipierten Songs er-
klangen «Unplugged» – mit Klavier, 
akustischer Gitarre und akustischem 
Bass. Der rund zweistündige Auftritt 
verläuft insgesamt zwar etwas span-
nungsarm. Die Band um Frontmann 
Georges «Schöre» Müller verbreitet von 
der Bühne aus aber derart aufrichtig 
herzliche Stimmung, dass das Publikum 
auf den aufgezarteten Rockwogen bis 
tief in die Nacht mitschaukelt – und das 
bei strömendem Regen.

Samstag, 15.30 Uhr: Erste schwere 
Tropfen. Die Organisatoren sehen sich 
genötigt, die Rasenfläche vor der Bühne 
mit Stroh zuzudecken. Bis jetzt verlief 
der Nachmittag ruhig – die Bühne wurde  
von zwei Singer-/ Songwritern bespielt, 
es folgt eine sphärische Elektro-Darbie-
tung. Friedliche Stimmung im und um 
den Kientalerhof: Draussen sitzt ein 
Grüppchen um ein Feuer, das auch bei 
stärksten Regengüssen lodert. Ein paar 
Kinder trotzen den unwirtlichen Ver-
hältnissen im Pool. Drinnen gesellige 
Gemütlichkeit und Spielplatzbetrieb. 
Zahlreiche Kinder vergnügen sich bei 
einem Rollenspiel.

Samstag, 20.00 Uhr: Ein weiterer mu-
sikalischer Höhepunkt: Veronika’s 
Ndii go präsentiert zarte Lieder mit zar-
ter Stimme. Solid präsentierte weltliche 
Klänge vermischt mit Folk-Appeal – 
ohne Regenzusatz. Das erste trockene 
Konzert (auch das vorherige heitere 
Reggaekonzert konnte die Sonne nicht 
herauslocken) an diesem Open Air lie-
fert magische Momente. Beim allerletz-
ten Song, den die 32-jährige Baslerin 
nur in perkussiver Begleitung singt, ist 
es im Publikum mucksmäuschenstill.

Samstag, 21.30 Uhr: Stilbruch. Mittler-
weile hat der Solothurner Mundartrap-
per Manillio die Bühne betreten. Das ge-
genüber dem Vortag um einiges 
verjüngte Publikum bekundet keine 
Mühe mit dem Filmwechsel, streckt die 
Hände in die Luft, wenn es der Sprech-
sänger fordert, und nickt taktsicher 
unter den Wassermassen. Der Himmel 
hat seine Schleusen wieder geöffnet und 

wird sie bis spät in die Nacht nicht wie-
der schliessen. Obwohl der schweiz-
weit erfolgreiche Rapper ein klein biss-
chen müde wirkt, sorgen er und die 
solide Band dank geballter Hiphop-La-
dung dafür, dass die Kientaler Erde ein 
erstes Mal erzittert. Etwas später sollte 
sich dieses Zittern in ein Beben ver-
wandeln, dann nämlich, als der Neu-
nertrupp Chica Torpedo die Bühne en-
tert. Das äus serst tanzbare Latingetöse 
mit Pauken und Trompeten beschäftigt 
die Tanzmuskeln des Publikums bis tief 
in die Nacht und markiert den Schluss-
punkt des zweiten Festivaltages.

Sonntag, 11.45 Uhr: Der Sonntagmor-
gen lädt zum gemütlichen Brunchen im 
Kientalerhof ein. Regnen tuts freilich 
immer noch – aber immerhin nur in 
Form leichten Niesels. Das Konzert von 
Matthias Roth lässt sich ohne Regen-
schutz oder -schirm geniessen. Die 
sanften Klänge seiner «spirituellen» 
Musik sind die optimale Ergänzung 
zum Brunch, um gemütlich und ohne 
Stress in den Tag zu starten.

Sonntag, 15.55 Uhr: Geschafft, die 
Sonne ist da! Seit 14.45 Uhr kann sie 
sich durchsetzen – nur zwischendurch 
verdecken sie einige Wolken. Gus Mac-
Gregor konnte sein Konzert deshalb bei 
Sonnenschein beginnen und sicher ins 
Trockene bringen. Und das, obwohl es 
in vielen Songs des Singer-/Songwriters 
um Regen ging – oder sie zumindest 
das Wort «Rain» enthielten.

Sonntag, 18.00 Uhr: Seit 45 Minuten 
spielt Erika Stucky. Die Stimmung hat 
ihren Höhepunkt erreicht: So ziemlich 
alle sind von der Performance der 
Oberwalliserin begeistert. Egal ob 
Handörgeli, Rassel, Schneeschaufel 
oder ihre eigene Stimme: Die Musike-
rin lässt alle möglichen Elemente in 
ihre Darbietung einfliessen. Optimal er-
gänzt wird sie dabei von Marc Unter-
nährer auf der Tuba. Dem Publikum 
gefällt’s. Auch, weil es mittlerweile seit 
gut drei Stunden trocken ist. Mit tosen-
dem Applaus bedanken sich die Zu-
schauer und verabschieden das Multi-
talent Stucky um 18.30 Uhr. Und um 
19.00 Uhr beginnt es wieder in Strö-
men zu regnen. Ein würdiger Ab-
schluss.

 JULIAN ZAHND /

 BENEDIKT BUCHERER

Kiental soll zum Festival-Dorf werden
K I E N T A L  Das Natural Sound soll 
gemäss Organisator Marc Schär in Zu-
kunft die Grenzen des bekannten Ter-
rains sprengen: Bereits dieses Jahr be-
schränkten sich die Konzerte nicht nur 
auf das Festivalgelände.

«Frutigländer»: Herr Schär, was 
war Ihr persönliches Highlight des 
diesjährigen Natural Sound?
Marc Schär: Die gute Laune. Hier im 
Kiental haben wir zum Glück den Vor-
teil, dass sich die Leute – gerade bei 
schlechtem Wetter – in den Kientalerhof 
zurückziehen können. Das macht viel 
aus.

Sie haben es angesprochen: Am 
Wochenende goss es teilweise wie 
aus Kübeln. Und Sie sind trotzdem 
zufrieden?
Ja, sehr. Vor allem in Anbetracht der Um-
stände: Die BesucherInnen bei Laune zu 
halten, ist bei schlechtem Wetter viel 
schwieriger. Aber ich glaube, das ist uns 
dieses Jahr gut gelungen.

Stichwort Finanzen. Wie wird das 
Open Air finanziert?
Rund zwei Drittel finanzieren wir mit 
dem Verkauf von Tickets. Knapp 20 Pro-
zent wird gesponsert und schliesslich ge-
nerieren wir Einnahmen durch den Ver-
kauf von Essen und Getränken. Wir 
können hier glücklicherweise relativ 
günstig «fahren», da die ganze Infra-
struktur vorhanden ist (der Kientalerhof 

stellt seine Anlagen zur Verfügung, Anm. 
d. Red.). Auch dieses Jahr geht es finan-
ziell wieder auf: Zwar knapp, aber es 
reicht.

Zu den Besuchern: Der Grossteil 
kommt von ausserhalb, oder?
Jein. Dieses Jahr hatten wir am Freitag 
viele Besucher aus dem Kandertal. Das 
lag wahrscheinlich daran, dass wir 
einen «Mundart-Abend» organisierten, 
mit Künstlern aus der Region. Ansons-
ten waren weniger Frutigländer vertre-
ten. Gerade am Sonntag, der etwas ex-

perimenteller war: Feine und spirituelle 
Klänge dominierten das Klangbild.

Könnte der spirituelle Aspekt ein 
Grund sein, weshalb nicht viele Fru-
tigländer kommen?
Ja, das ist ein Teil des Natural Sound: 
Denn der Kientalerhof ist ein Zentrum 
für alternative Körpertherapien. Wir 
versuchen hier aber immer wieder eine 
Brücke zu schlagen und zu zeigen, dass 
das Natural Sound ein bodenständiges 
Festival ist. Das müssen wir aber noch 
besser kommunizieren.

Nächstes Jahr feiert der Kientaler-
hof sein 30-jähriges Bestehen. Was 
erwartet uns am Natural Sound 
2015?
Inhaltlich kann ich noch nichts dazu 
sagen. Aber das Jubiläum wird das Pro-
gramm sicherlich beeinflussen und wir 
werden etwas Spezielles machen.

Wird das Festival in Zukunft noch 
grösser?
Wir haben die Idee, das ganze Dorf ver-
mehrt in das Festival einzubinden. Die-
ses Jahr haben wir beispielsweise be-
reits die Kapelle miteinbezogen und ein 
Chor-Konzert organisiert.

Wird Kiental also zum Festival-
Dorf?
(lacht) Ja, es wäre schön, wenn es sich 
in diese Richtung entwickeln würde.

INTERVIEW BENEDIKT BUCHERER

Marc Schär BILD BENEDIKT BUCHERER

Unterwegs mit dem «stillen Captain» 

P O R T R Ä T  Auf der Bühne sitzt der 
Schlagzeuger meist in der hintersten 
Reihe. Dennoch ist er von eminenter 
Bedeutung. Unterwegs mit Matthias 
Nydegger, der im Kiental gleich zwei-
mal als Taktgeber amtete.

Gestresst ist er nicht. Obwohl der Schlag-
zeuger Matthias Nydegger am Festival 
gleich zweimal Bühnenpräsenz mar-
kiert. Obwohl es sich um zwei namhafte 
Acts wie Span und Manillio handelt und 
obwohl auf dem 30-Jährigen einige Ver-
antwortung lastet. «Als Drummer bin ich 
so etwas wie der stille Captain in einer 
Fussballmannschaft», so Nydegger. Eine 
Rolle, die ihm offensichtlich behagt. Das 
Doppelmandat erachtet er nicht als be-

lastend, sondern als komfortabel. «We-
niger Schlepperei, mehr Effizienz, das 
mag ich.» Schliesslich hat Nydegger ja 
Routine – bis zu 80 Konzerte spielt er 
jährlich. Davon könnte er sogar beschei-
den leben, was in dieser Branche keines-
wegs selbstverständlich ist. Dennoch ar-
beitet er zusätzlich zu 60 Prozent.

Tag-Nacht-Spagat kümmert ihn nicht
Hier nostalgiebesetzter Altherren-Rock, 
dort jugendlicher Hiphop-Bombast: Dass 
die beiden Bands Span und Manillio wie 
Tag und Nacht sind, stört den Schlagzeu-
ger nicht. Die Vielfältigkeit an seinem 
Job gefällt ihm. Tatsächlich übt er die 
Rolle des Taktgebers sichtbar unter-
schiedlich aus. Während Nydegger beim 

Unplugged-Konzert von Span zusam-
men mit den Musikern in einer Reihe 
sitzt und mit den Bandmitgliedern kom-
muniziert, sitzt er bei Manillio leicht er-
höht im Hintergrund, trägt eine Art 
Kopfhörer und wirkt sehr fokussiert. Der 
Grund: Direkt in seinem Ohr befindet 
sich der Monitor mit Bühnensound und 
Metronom. Letzteres braucht er, damit 
das Timing mit den sogenannten «Samp-
les», den nicht live eingespielten Tonspu-
ren, übereinstimmt. «Dieses System ver-
mittelt ein völlig anderes Spielgefühl, 
man ist irgendwie abgenabelt», so Ny-
degger.

Sein Stil – die schnörkellose Geradli-
nigkeit seines Spiels und der wuchtige 
Sound – schimmert jedoch bei beiden 
Bands durch und widerspiegelt ein 
wenig Nydeggers Charakter: Bescheiden 
und bodenständig scheint er, gleichzei-
tig aber auch zielstrebig und bestimmt.

Analyse anhand eines Fussballspiels
Und selbstkritisch ist er: Vor dem Manil-
liokonzert äussert er leise Zweifel, ob 
das Power-Konzert denn ins eher ruhige 
Programm passe (wenig später sollte das 
durchwegs offene Publikum diese Skep-
sis zerstreuen).

Nach Span-Konzerten pflegt er zu-
sammen mit der Band die eigene Leis-
tung zu beurteilen – und bedient sich 
dabei des Fussballjargons. «Die Paralle-
len sind auffällig und äusserst passend», 
so Nydegger, der seine Freizeit auch 
gerne mal auf dem Rasen verbringt. Eine 
Topstimmung käme etwa einem 3:0 
gleich, ein grober Schnitzer einer roten 
Karte. Und wie bewertet er die Leistung 
von Span im Kiental? Nydegger zögert. 
Man habe den Auftritt diesmal zwar 
nicht analysiert, doch gehe er schon von 
einem Sieg aus. Und stösst nach ein paar 
Sekunden Denkpause nach: «Doch, 
doch, vielleicht sogar ein souveräner 
Sieg.» Unrecht hat er mit dieser Bewer-
tung wohl nicht.

 JULIAN ZAHND

Satter Sound und Schnörkellosigkeit: Dies ist der Stil von Schlagzeuger Matthias Nydegger, 
der im Kiental einen Doppelauftritt liefert. BILD JUZ

Einzigartig am Open Air im  
Kiental  sind …

« … das Publikum und 
die famili-
äre Atmo-
sphäre.»
Gus MacGregor,
Singer- Song-
writer

Einzigartig am Open Air im Kiental 
ist  …

«...dass die Leute hier 
oben keinen Handy-
empfang 
haben.» 
Erika Stucki,
Jazz-Pop-
Sängerin

Einzigartig am Open Air im Kiental 
sind …

«… die Kulisse und die 
Luft. Man merkt einen 

deutlichen Unterschied 
zum Open Air Frauen-

feld, 
woher ich 

gerade 
komme!»

Manillio,
Mundart-Rapper

Einzigartig am Open Air im Kiental 
sind …

«… die Intimität und 
Nähe zum Publikum. 
Und natürlich der Hip-
piegeist, der dem allem 
zu Grunde 
liegt.»

Georges 
«Schöre» Müller,
Mundartrocker

Einzigartig am Open Air im Kiental 
ist  …

«… dass man ein Pro-
gramm, welches eigent-

lich für kleine, ge-
stuhlte Räume gedacht 
wäre, im Regen spielen 

kann und es 
trotzdem 
funktio-

niert.»
Christoph Trum-

mer,
Liedermacher

Gummistiefel statt Flip-Flops, einsame Schwimmhilfen statt Kindergeplantsche: Die Bedingun-
gen am diesjährigen Natural Sound Open Air im waren äusserst garstig und feucht. Musikalisch 
gab es jedoch Glanzpunkte: Der Solothurner Rapper Manillio (Mitte) brachte den Kientalerhof 
zum Zittern und Trummer zog das Publikum mit seinen tiefschürfenden Schicksalsgeschichten 
in seinen Bann. BILDER JULIAN ZAHND

BILDERGALERIE
Mehr Bilder vom Open Air 
in Kiental sehen Sie unter 
www.frutiglaender.ch


