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NATURAL SOUND OPENAIR KIENTAL

IM BILD

Tanzen, bis die Beine weich sind: Das 
Kientaler Publikum ist bekannt für sei-
nen Bewegungsdrang, dem es auf der 
Wiese freien Lauf lässt. Dem Sänger 
Bubi Rufener war das aber nicht genug, 
und so holte er sich die Leute gleich auf 
die Bühne, um den letzten Song ge-
meinsam zu absolvieren. Dass dies 
funktionierte, zeigen die Bilder hier.

JUZ

Gabriela Blaser aus Signau und Pesche Werren aus 

Langnau stehen einen «Baum».

Ruedi Durscher aus Mülenen schwärmt von der mys-

tischen Atmosphäre am Kientaler Openair.

Die 10-jährige Selma Kaidi liess sich nicht zweimal bit-

ten, zu Bubi Eifach auf die Bühne zu steigen.

Die 9-jährige Raya Kestenholz aus Spiez genoss es, 

ausgelassen zu tanzen.

Noemi Rui aus Bern kennt das Kiental vom Wandern 

her. Heute ist aber Musik und Tanz angesagt.

Nicole Ziegler aus Heimberg: «Ich finde das Programm 

am Kientaler Festival ‹der Hammer›.»Bilder: Yvonne Baldinini

Bubi lädt zum Tanzen ein

JULIAN ZAHND

Seit jeher steht das entspannte Natural 
Sound Openair etwas schief in der tra-
ditionellen Kientaler Landschaft: Der ex-
perimentelle Charakter des Festivals 
sprach sich über die Jahre vor allem 
aus serhalb des Tals um Thun und Bern 
herum, weshalb sich die Stammkund-
schaft vorwiegend aus diesen Städten 
speist.

Ausgebucht ist der dreitägige Event 
nie und vielleicht ist dies mit ein Grund, 
weshalb sich die Organisatoren dieses 
Jahr entschieden hatten, das Programm 
von seiner Abenteuerlichkeit ein Stück 
weit zu befreien und stattdessen auf be-
kanntere Künstler zu setzen. Troubas 
Kater, Manillio, Jaël, Bubi Eifach, Da 
Cruz: Selten waren auf der Kientaler 
Bühne mehr Namen mit landesweiter 
Ausstrahlung zu entdecken als in dieser 
Festival-Ausgabe.

Das trieb die Zuschauerzahlen nach 
oben. Von einem Rekordjahr spricht Or-
ganisator Marc Schär nach dem Anlass.
Zwar habe er nach der Programm-Be-
kanntgabe Stimmen vernommen, wel-
che die Kommerzialisierung kritisierten 
und den ursprünglichen Charakter des 
Festivals vermissten, so Schär. Gleich-
zeitig ermöglichte der etwas weiter ge-
fasste programmatische Rahmen die 
Verpflichtung einiger Bands, die im 
Kiental Premiere feierten – und die 
diesjährige Veranstaltung entscheidend 
prägten … 

•

Er blieb haften – und zwar richtig phy-
sisch. Bubi Eifach klebte auch nach sei-
nem Konzert an Stirnen und Rücken, In-
strumenten und Tischen, denn: Das 
Klebeband mit seinem Namen, das er 
während des Auftritts ans Publikum ver-
teilt hatte, wurde fleissig gebraucht. 

Bubi Rufener, wie der Frontmann des 
Quartetts heisst, brauchte während sei-
nes Konzerts am Freitag nicht lange, um 
die Wiese vor dem Kientalerhof in Wal-
lung zu bringen: Bubi zuckte, sprang 
und kniete auf der Bühne, besang ab-
wechselnd – und sehr überzeugend – die 

Liebe oder die Wildheit, mit der das 
Leben zu bestreiten sei. Dazwischen er-
zählte er Geschichten. «Er trägt sein 
Herz auf der Zunge», heisst es. Das Pu-
blikum im Kiental griff in kürzester Zeit 
danach. Zusammen mit der dreiköpfigen 
Band, die den schnörkellosen Rock so 
zwingend und hochkonzentriert durch 
die Lautsprecher presste, gelang es dem 
exzentrischen Frontmann, dem Abend 
die Krone aufzusetzen.

•

Etwas mehr Startschwierigkeiten hatte 
da die Band Da Cruz, die am Folgetag 
aufspielte. Bereits vor Konzertbeginn 
hatte die vorherrschende Stimmung auf 
dem Rasen einigen Bandmitgliedern 
Sorgenfalten auf die Stirn getrieben: 
Denn das Chill-Out-Ambiente unter sen-
gender Sonne und dem Soundtrack des 
Avalanche Quartets kontrastierte doch 
empfindlich mit dem Vorhaben der 
Künstler, das Kientaler Publikum auf die 
Tanzbeine zu hieven. Ein sinnliches 
Streicherensemble und feurig elektrifi-
zierte Brasilian-Beats: Der musikalische 
Bruch zwischen den beiden Bands war 
frappant und es dunkelte bereits ein, als 
das Engagement des munteren schwei-
zerisch-brasilianischen Trupps so rich-
tig Früchte trug.

Schliesslich ging die Show für die Band 
mehr als glimpflich zu Ende: Bei der auf-
dringlichen Nummer «Cala a Boca» (halt 
den Mund) zum Konzertende bebte der 
Rasen. Die Lücken, die sich in der Mitte 
des Publikums urplötzlich geöffnet hat-
ten, waren übrigens nicht etwa einem 
Desinteresse der Masse zu verschulden. 
Vielmehr forderten die pumpenden 

Rhythmen einige ZuhörerInnen dermas-
sen heraus, dass sie für den Tanz 
schlichtweg etwas mehr Raum benötig-
ten. Es war der Moment des Konzerts – 
ein Moment, bei dem man nur hoffen 
konnte, dass es ewig so weitergehen 
würde.

•

Und was gab es sonst noch alles zu be-
staunen an den beiden ersten Festival-
tagen? Viele bekannte Namen und Ta-
gesprogramme, die sich gänzlich 
voneinander unterschieden. Ziemlich 
harmonisch, weil durchwegs rockig, ver-
lief der Freitag. Lokalmatador Nils Burri 
und der gutlaunige Gustav eröffneten 
das Festival und wärmten die Stimmung 

angenehm vor für den folgenden Bubi 
Eifach. Nach dessen Rock-Ekstase er-
wartete man daraufhin fast schon er-
leichtert den deutlich entspannteren 
Trummer. Besonders nachdenklich gab 
sich an diesem Abend jedoch auch der 
Kiental-Stammgast nicht, stattdessen 
waren erstaunlich treibende und heitere 
Klänge von ihm zu hören. Damit führte 

er den rockig geprägten Abend zwar 
passend zu Ende, liess aber gleichzeitig 
etwas Wehmut aufkommen: Denn 
schwerblütige Songs wie «Loryplatz» 
waren im Repertoire spärlich vorhan-
den, gehörten aber zu den intensivsten 
Momenten des Auftritts und hätten wohl 
bestens zu dieser fortgeschrittenen, 
pechschwarzen Kientaler Nacht gepasst.

So musikalisch einheitlich der Freitag 
programmiert war, so turbulent verlief 
der Samstagend. Nach dem Auftritt der 
quirligen Da Cruz musste das nun auf-
gekratzte Publikum erneut einen abrup-
ten Stimmungswechsel verdauen, als 
die Berner Sängerin Jaël die Bühne be-
trat.Feingliedrige Musik, kaum Bewe-
gung auf der Bühne: das Konzert hätte 

ideal ans Tagesende gepasst, denn das 
Publikum hätte sich auf dem Nachhau-
seweg etwa mit der Frage beschäftigen 
können, was nun klarer sei: die betö-
rend reine Stimme der Sängerin oder 
der makellose Kientaler Sternenhim-
mel. Das Konzert war etwas gar filigran 
und das Trio nicht leicht zugänglich, die 
Performance hatte jedoch durchaus 
starke Momente: Vor allem dann, wenn 
sich die Singstimme in höheren Lagen 
entfalten konnte oder wenn die Band 
den klassischen Pop-Rahmen sprengte 
und etwas kraftvoller und gefährlicher 
aufspielte.

Und schliesslich war da noch Manil-
lio: Rapper der Stunde und auch am Na-
tural Sound Openair Publikumsmagnet. 
Von einem anderen Konzert erst  spät 
angereist, beschloss er den Samstag-
abend mit soliden Hip-Hop-Grooves, 
über die er seine meist tiefschürfenden 
Texte gleiten liess. Zwar wirkte der So-
lothurner etwas müde. Er betrat die 
Bühne jedoch mit einer bestechenden 
Lässigkeit, mit der er das Publikum ein 
letztes Mal aus der Reserve locken und 
zu einiger körperlicher Betätigung be-
wegen konnte.

•

Knapp 1800 Leute fanden am Wochen-
ende den Weg ins Kiental, mehr waren es 
bis jetzt nie. Verantwortlich für die hohe 
Zahl an Eintritten sei insbesondere auch 
der sonst eher schwächer besuchte Sonn-
tag gewesen, sagt Marc Schär: Rund 500 
Personen zogen Headliner wie Troubas 
Kater oder William White nochmals ins 
Tal. Insbesondere letzterer sorgte laut 
dem Organisator für emotionale Mo-
mente: Nach mehreren Jahren Aufenthalt 
in der Region wird er das Land heute ver-
lassen und sich in Spanien niederlassen. 
«Das Publikum erlebte damit das vorerst 
letzte Konzert des Künstlers.»

Wird Schär den diesjährigen 
Kurswechsel bei der Band-Auswahl bei-
behalten? Sicher weiss er das noch nicht 
– obwohl er nebst der gestiegenen Zu-
schauerzahl auch einen weiteren gewich-
tigen Vorteil sieht: «Das etwas zugängli-
chere Programm hat auch vermehrt 
Einheimische angesprochen», so Schär. 
«Das Festival ist damit etwas mehr im 
Tal angekommen.»

Wilde Nächte und gemütliche Tage am Natural Sound Openair. Der exzentrische Bubi Rufener (oben), die filigrane Jaël (l.), der bodenständige Trummer (Mitte) und der lässige Manillio (r.) beschäftigten das Publikum von der Bühne aus. Dieses konnte sich 
tagsüber auf der Wiese bei Prachtswetter ausruhen und sich am vorzüglichen Buffet verköstigen (auf dem Bild unten Hamid (l.) und Aqdas. Siehe dazu auch Artikel unten rechts). BILDER JUZ/BILD BUFFET: YVONNE BALDININI

Wenn die Wiese bebt
KONZERTBERICHT Das 14. Natural Sound Openair zog soviele Leute an wie nie – was nicht nur 
am Wetter lag. Musikalisch erlebte der «Frutigländer» vor Ort zwei völlig unterschiedliche Fes-
tivaltage: einen harmonischen und einen sprunghaften.

BILDERGALERIE
Mehr Bilder vom Open-Air  
finden Sie unter 

www.frutiglaender.ch

Flüchtlinge bedienen am Buffet
GASTRO Afghanische und tamilische 
Leckerbissen bereicherten die Gaumen-
freude der Besucher des Kientaler 
Openairs. Die kochenden Asylsuchen-
den sind Teil eines besonderen Cate-
ring-Teams. 

YVONNE BALDININI

Esslustige Festivalgäste beladen ihre 
Teller mit Falafel, frittierten Bällchen 
aus Bohnen, Kabuli Pilav, einem Reis-
mahl, oder Golpi, einem Blumenkohlge-
richt mit Tomaten und Zwiebeln in pi-
kanter Sauce. Vier afghanische 
Flüchtlinge schöpfen die von ihnen zu-
bereiteten Spezialitäten und wippen zur 
Musik. Für sie ist es eine Premiere, an 
einem Openair den Kochlöffel zu 
schwingen. «Wir haben schon am Mor-
gen begonnen, die Speisen zuzuberei-
ten. Ich liebe es, zu arbeiten und meine 
Energie einzusetzen», sagt der 27-jäh-
rige Hamid auf Englisch.

Catering aus Kientaler Küche
Die jungen Männer sind Flüchtlinge im 
Asylverfahren. Sie dürfen weder einer 

Arbeit nachgehen noch Geld verdienen. 
«Wir geben ihnen die Möglichkeit, auf 
eine sinnvolle Art tätig zu sein», erklärt 
Juval Kürzi. Der Tessiner hat den 
Non-Profit-Verein «Wild Lemon Project» 
ins Leben gerufen. «Integrationsarbeit 
durch Kochen» ist sein Ziel. Insgesamt 
zwanzig Afghanen, Syrer, Iraker und So-
malier bereiten für Anlässe – insbeson-
dere private – abwechselnd landestypi-
sche Mahlzeiten zu. Für jeden 
Catering-Einsatz dürfen sie die Küche 
des Kientalerhofs benutzen. Juval Kürzi 
wohnt und arbeitet hier seit drei Jahren. 
Er reiste im Oktober auf Lesbos, um den 
Bootsankömmlingen zu helfen. Dort traf 
er Hamid. Weil dieser gut Englisch 
sprach, spannte er ihn gleich ein. Nun 
lebt der Afghane seit sieben Monaten im 
Durchgangszentrum in Luzern.

Flüchtlinge mit Kientalerhof-Erfahrung
Besitzer Mario Binetti nahm von Novem-
ber bis Mai Asylsuchende aus dem 
Durchgangszentrum Aeschiried im Ne-
bengebäude des Kientalerhofs auf. An-
fänglich waren es dreissig. Das Chalet 

bot vor allem Familien mit Neugebore-
nen und Schwangeren eine vorüberge-
hende, geschützte Bleibe. «Sie assen zu-
sammen mit den Kursteilnehmern und 
Hotelgästen. Für beide Seiten war es 
eine grosse Freude. Die Flüchtlinge stell-
ten an Abendveranstaltungen ihre Kul-
tur vor und alle tanzten zu ihrer Musik. 
Die Gäste liebten insbesondere die vie-
len Bébés», erzählt Binetti. 

Vier Eritreer wohnen nach wie vor als 
Praktikanten da. «Ich habe noch nie so 
motivierte Menschen erlebt», schwärmt 
Juval Kürzi. Zwei der früheren Bewoh-
ner sind auch das Tamilenpaar, das die 
hungrigen Festivalbesucher mit frischen 
Samosas, gefüllten Teigtaschen, be-
glückt. 

Ein Teil der Einnahmen des Essens-
verkaufs am Openair fliesst in die Kasse 
des Kientalerhofs, der andere in dieje-
nige des Vereins. Juval Kürzi investiert 
das Geld wiederum für Deutschkurse 
oder Ausflüge mit den Asylsuchenden.

Weitere Informationen zum Hilfsprojekt «Wild 
Lemon Project» finden Sie in unserer Web-Link-
Übersicht unter www.frutiglaender.ch.

GARTENJAHR 2016

Geranie – der Balkonklassiker
Die Auswahl der Balkonpflanzen wird 
immer grösser und in immer mehr 
Blumenkisten präsentiert sich eine 
wahre Fülle an Farben und Sorten. 
Die klassische Balkonkistenblume 
schlechthin – die Geranie –, die jahre-
lang unzählige Häuserfassaden zierte, 
hat Konkurrenz erhalten. Dabei bietet 
sie nach wie vor einen wunderbaren 
Anblick. Denn auch bei den Geranien 

sind die Tage vom klassischen Rot 
längst gezählt und man kann sie in 
vielen Farbnuancen erstehen. An die-
sem Balkon leuchten die zierlichen 
Blüten bereits von Weitem in strahlen-
dem Pink und ziehen so manchen be-
wundernden Blick von vorbeigehen-
den Passanten auf sich. 

MONYA SCHNEIDER

Lehrlinge leisten  
vollen Einsatz
ADELBODEN Vergangene Woche leiste-
ten 40 Lehrlinge der Firma Planzer 
Transport AG einen nennenswerten Ein-
satz auf der Bunderalp in Adelboden. 
Ihre Hilfe wurde dankbar angenommen.

FRITZ INNIGER

Das Transportunternehmen, das in der 
Schweiz ca. 4000 Personen beschäftigt 
und 120 Lehrlinge mehrheitlich zu 
Chauffeuren, Logistikern oder zu Kauf-
leuten ausbildet, führt mit diesen jedes 
Jahr zwei Projektwochen durch. 

Für einen solchen Einsatz gelangte im 
letzten Jahr Rolf Widmer, Leiter der be-
ruflichen Grundbildung, mit einer An-
frage an die Gemeinde Adelboden, die 
an die Alpschaft Bunder weitergeleitet 
wurde. Denn dort sollte dringend eine 
Wasserleitung ersetzt und die Westseite 
der Chummihütte mit Schindeln neu 
überdeckt werden. Dankend nahmen 
Präsident Peter Schranz und die Berg-
vögte Andy Inniger und Erwin Bircher 
diese Anfrage entgegen. Der Einsatz der 
Lehrlinge kam ihnen willkommen, denn 
diese Arbeiten hätten schon seit länge-
rer Zeit ausgeführt werden sollen. Der 

Alpschaft fehlten aber schlichtweg die 
nötigen Arbeitskräfte. 

Zunächst wurden Werkzeuge, Holz-
material und Rohre per Helikopter an 
Ort und Stelle geflogen. Danach verleg-
ten die Lehrlinge rund 220 Meter Rohr 
in den steinigen Boden. Ebenfalls wurde 
die von Regen, Sturm und Schnee hava-
rierte Westseite der Chumihütte mit 
einem Lattenrost versehen und mit 
Schindeln neu eingedeckt. 

Gesamtleitung und Überwachung des 
Einsatzes hatte Rolf Widmer. Die Berg-
vögte gaben entsprechende Anweisun-
gen. Die rund 40 jungen Leute – Männer 
und Frauen – waren einsatzwillig und 
leisteten gute Arbeit. Als Dankeschön 
konnten die Jungen einen Trottinett-Er-
lebnistag auf Silleren geniessen, der 
ihnen von der Alpschaft Bunder und der 
Gemeinde Adelboden offeriert wurde. 

Für Unterkunft und Verpflegung im 
Ferienhaus Schwyzi kam das Unterneh-
men auf. Nächste Woche startet dieselbe 
Firma mit einem nächsten Einsatz. Auf 
dem Plan steht: Steine räumen und 
«schwenten» bei Hinder und Vorder 
Bunder.

Die Einsatzgruppe Planzer beim Ferienhaus Schwyzi. Vorne links: Peter Schranz, Erwin Bircher mit 
Sohn und Andy Inniger. Aussen rechts: Projektleiter Rolf Widmer.  BILD FRITZ INNIGER


