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Die 5./6. Klasse traf sich am 26. No-
vember bereits um 5.30 Uhr am Bahn-
hof Boltigen. Ziel der frühmorgendli-
chen Besammlung war eine Reise
nach Bern an den «Zibelemärit» und
so galt es, den ersten Zug aus dem
Simmental zu erwischen. Kurz vor sie-
ben Uhr kam die Boltiger Klasse in
Bern an und schon im Bahnhof begeg-
neten uns die ersten Konfettis am Bo-
den oder Menschen mit farbigen
Zwiebelketten, wie die Bonbonketten
auch noch genannt werden. Vorsichtig

und eng beieinander, schlugen sich
die 23 Schülerinnen und Schüler un-
ter der Führung des Klassenlehrers ih-
ren Weg durch die grosse Menschen-
menge, die in die Altstadt strömte.

Zwiebelzöpfe und «Zibelechetti»
Auf Seitengässchen gelangten
schliesslich alle zum Zeitglockenturm,
wo die Klasse, um sich nicht zu verlie-
ren, in Gruppen aufgeteilt wurde. Zu
fünft und zu sechst wurde dann die
Stadtberner Novembertradition von
den Oberländern erkundet und schon
von Weitem roch man das feine Kno-
blibrot.
Rasch fanden die Gruppen die ersten
Stände mit den wunderschönen Zwie-
belzöpfen, Zwiebelmännchen und an-

deren handwerklich gestalteten Pro-
dukten. Ab und zu galt es dann auch
in der Dunkelheit einer Handvoll Kon-
fetti oder einem trötenden Hämmer-
chen auszuweichen. Nach gut zwei
Stunden in dunkler, vorwinterlicher
und schöner Atmosphäre trafen sich
alle wieder beim «Zytglogge» und so
manch eine oder einer hatte unterdes-
sen eine farbige «Zibelechetti» um den
Hals oder einen Sack mit einem schö-
nen Zwiebelzopf in der Hand.

Trauffer und sein Buch
Doch der «Zibelemärit» blieb nicht
das einzige Highlight des Tages. Im
Deutschunterricht hatte sich die Klas-
se im ersten Trimester mit der Herstel-
lung von Büchern und deren Ge-
brauch in der Bibliothek befasst. So
fuhren die 23 Kinder und vier Begleit-
personen mit dem Tram zur Stämpfli
AG, einem grossen Buchverlag und
Druckerei. Aktuell druckt dort gerade
der bekannte Musiker und Unterneh-
mer Marc Trauffer sein Buch und so
durften wir schliesslich einmal in echt
sehen, wie dieses Buch oder weitere
Broschüren, Magazine und andere
Drucksachen hergestellt werden.
Nebst dem Besuch beim Polygrafen
und in der Buchbinderabteilung war
die ca. 30 Meter lange Druckmaschine
der Höhepunkt der Führung, vor al-
lem als die Schüler gesehen hatten,
mit welcher Geschwindigkeit dort
tonnenweise Papier bedruckt wird.
Zum Abschied erhielten die Schüle-
rinnen und Schüler ein Notizbuch,
Kugelschreiber und ein passendes
Trauffer-Lesezeichen der Firma
Stämpfli AG – ideale Geschenke für die
kommende Klassenlektüre.

SCB-Star zum Anfassen
Unterdessen war Mittag geworden
und der eine oder andere Magen
knurrte bereits. So machten wir uns zu
Fuss Richtung Postfinance-Arena auf.

Dies war schliesslich die dritte Etappe
des Tages, wo noch ein sportliches
Programm anstand. Bevor es aber den
erwarteten Zmittag gab, wollten einige
der Klasse zuerst noch in die Post-
finance-Arena hinein, um auch mal
ein richtiges und grosses Eishockey-
Stadion sehen zu können. Sichtlich
beeindruckt stand etwa die Hälfte der
Klasse im Heimstadion des SC Berns
und bestaunte deren Mächtigkeit. Auf
dem Weg nach draussen begegnete
uns der Stürmer Tristan Scherwey, die
Nummer 10 des Schlittschuhclubs
Bern, und machte kurzerhand noch
ein Foto mit uns allen. Einen echten

Star so nahe, dass haben noch nicht
viele Schüler der Klasse erlebt.
Endlich war es schliesslich soweit, das
Mittagessen musste nicht weiter auf
sich warten lassen. Die erste Gruppe,

die beim Eisfeld geblieben war, stand
schon auf den Schlittschuhen und
vergnügte sich auf dem Eis. Es dauerte
nicht lange und auch die zweite Hälfte
versuchte sich auf dem glatten Unter-
grund. Mit «Fangis», Bremsen lernen,
Pirouetten üben oder einfach mit
Runden drehen, neigte sich schliess-
lich dieser Ausflug nach Bern dem En-
de entgegen. Rechtzeitig erwischten
wir den Bus und in Bern schaffte es
die Klasse mit zügigem Gehen gerade
auf den Zug. Nach einem langen, ein-
drucksvollen und schönen Tag kam
die 5./6. Klasse schliesslich wieder in
Boltigen an. Zacharias Borer

Ausflug der 5./6. Klasse der Schule Boltigen

Frühmorgendliche Reise nach Bern
Die Tage werden kürzer und die
Finsternis dominiert den Alltag.
Doch ein Farbtupfer gibt es in dieser
dunklen, grauen Zeit – der «Zibele-
märit». Diesen und vieles mehr be-
suchte die 5./6. Klasse aus Boltigen
am 26. November in Bern.

In den Katakomben der Postfinance-Arena: Posen mit Tristan Scherwey.

Gemeinsam geht das Schlittschuhlaufen besser :)! Eine Gruppe Jungs vor einem Zwiebelstand.

Am Zibelemärit kam der Spass nicht zu kurz.

Die einen lassen sich auch gerne mal
auf den Schlittschuhen chauffieren.
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Gespannt warteten die Senioren im
voll besetzten Saal der Mehrzweckhal-
le Reidenbach, zusammen mit der
Leiterin der Altersarbeit, Regina Mei-
nen, auf das Geschehen, das ange-
sichts des reich geschmückten Weih-
nachtsbaums stattfinden sollte. Und
dann traten sie ein, die Schulklassen
von Brigitte Ramseier und Annerös
Erb. Weil in diesem Jahr keine Schul-
weihnacht gefeiert wird, haben die
Klassen extra für die Senioren ein
buntes Programm einstudiert.
Zur Freude der Zuhörer erklangen die
fröhlichen Kinderstimmen, begleitet
von Instrumenten wie Flöten und
Gitarren. Sogar ein Drummer-System
und ein Schwyzerörgeli waren zu hö-
ren. Die musikalischen Darbietungen
in guter Laune wurden von be-
schwingten Bewegungen verstärkt
und begleitet. Die Melodien, aufdring-
lich oder gedämpft, zum Teil sogar
rockig, aber immer in weihnächtlicher

Richtung, lösten beim Publikum gros-
se Anerkennung aus, die sich in dank-
barem Applaus äusserte.
Im zweiten Teil sang man die alten
Weihnachtslieder, am Klavier begleitet
von Regula Bürgin. Dazwischen las

Pfarrer Christof Mudrack erheiternde
und besinnliche Weihnachtsgeschich-
ten zum Vergnügen der aufmerksa-
men Seniorinnen und Senioren.

Schliesslich servierten Mitglieder des
Boltiger Frauenvereins in netter Art
ein reichhaltiges Zvieri, dem ausgiebig
zugesprochen wurde. Hans Jungi

Abwechslungsreiche Boltiger Seniorenweihnacht

Pfarrer Christof Mudrack beim Vorlesen
und Regula Bürgin am Klavier. Die fröhliche Kinderschar musizierte aufmerksam.

Der erste Konzertteil wurde von der
Musikgesellschaft Boltigen unter der
Leitung von Marc Mathis mit dem
Marsch «Gruss an Thüringen», kom-
poniert von Hermann Ludwig Blan-
kenburg, eröffnet. Mit dem danach
folgenden, ruhig getragenen Althorn-
solo «She’s like the swallow», arran-
giert vom amerikanischen Komponis-
ten James Curnow brachte die MG
Boltigen ihren schönen Klang zur Gel-
tung. Als Solist mit dem Althorn über-
zeugte Stefan Aegerter. Aus dem be-
rühmten, grossen Klavierwerk «Bilder
einer Ausstellung» von Modest Mus-
sorgsky spielte die Boltigmusik den
zehnten und letzten Satz «Das grosse
Tor» von Kiev in einem Arrangement
von Elgar Howarth. Es gelang den Bol-
tigern in ihrem Vortrag, das riesige Tor
mit den imposanten Volumen, der
Lautstärke und Intensität eindrücklich
in die Boltiger Kirche zu bringen.
Wiederum ruhig und getragen mit ei-
nem grossen Melodiebogen spielte die
MG Boltigen das Stück «The Irish Bles-
sing» im Zusammenspiel mit einem
Quartett, bestehend aus André Min-

nig, Stephan Aegerter, Heidi Matti und
Marcel Vögeli von der Empore her, so-
dass das Publikum im wahrsten Sinne
des Wortes einen Stereo-Vortrag ge-
niessen durfte. Dieses bedankte sich
mit lang anhaltendem Applaus und
als Zugabe spielte die MG Boltigen das
supersüsse Weihnachtslied «Have
yourself a merry little Christmas», ar-
rangiert von Frank Bearnaerts.

Gedanken zu Weihnachten
Der Boltiger Pfarrer Christof Mudrak

führte danach aus, dass es eine Frage
der Perspektive ist, ob man die Ad-
ventszeit als das besinnliche Warten
auf Weihnachten empfindet, oder
aber als die mit Abstand am meisten
hektische Zeit vom ganzen Jahr sieht.
Die tiefgründigen Gedanken brachte
den Konzertbesucherinnen und -be-
suchern eine sehr passende Einstim-
mung auf die bevorstehenden Fest-
tage.

Mit Gerschwin und rockigen
Stücken in den zweiten Teil
Als nächster Höhepunkt eröffnete das
Simmentaler Brass Ensemble unter
der Leitung von Charly von Grünigen
seinen Konzertteil mit dem strahlen-
den Brassband-Marsch «Star Lake»,
komponiert vom berühmten engli-
schen Komponisten Eric Ball. Mit dem
besinnlichen Werk des bekannten
Heilsarmeemusikers Dean Jones «Glo-
rifico Aeternum» konnte das Simmen-
taler Brass Ensemble seinen eindrück-
lichen Klang und seine grosse Dyna-
mik unter Beweis stellen. Das Publi-
kum verdankte den Vortrag mit lang
anhaltendem Applaus.
Mit dem Stück «Cornets a go go» aus
der Feder von Derek Broadbent wech-
selte das SBE in die Unterhaltungsmu-
sik. Als Solisten waren zu hören: Ro-

bert Jäggi, Cornelia Ott, Barbara
Stöckli, Ernst Meinen und Lukas Burk-
halter. Mit dem Medley «A touch of
Gershwin» führte das Simmentaler
Brass Ensemble die Zuhörerinnen und
Zuhörer in die unverwechselbare Welt
der bekannten Gerschwin-Melodien
von «Strike Up The Band», «Someone
To Watch Over Me» und «Swonderful»
in einem gelungenen Arrangement
von Derek M. Broadbent.
Nach dem rockigen und mitreissen-
den Stück «Jukebox» komponiert von
Goff Richards durften die Konzertbe-
sucherinnen und -besucher die «Mor-
genstimmung» aus der Suite Peer Gynt
geniessen. Die bekannte Melodie, ge-
fühlvoll vorgetragen durch das Sim-
mentaler Brass Ensemble bildete den
passenden Abschluss des gelungenen
Adventskonzerts. Das stimmige Ad-
ventskonzert fand danach seinen pas-
senden Abschluss mit dem gemeinsa-
men Singen von «Stille Nacht» unter
Begleitung des Simmentaler Brass
Ensemble.
Das Simmentaler Brass Ensemble und
die Musikgesellschaft Boltigen bedan-
ken sich mit Pfarrer Christof Mudrack
für den Konzertbesuch und wünschen
allen schöne Festtage, einen guten
Rutsch und ein frohes und gesegnetes
Neues Jahr. Stefan Janzi

Simmentaler Brass Ensemble und Musikgesellschaft Boltigen

Gemeinsames Konzert im Advent in der Kirche
Am zweiten Advent, am Sonntag-
morgen, 9. Dezember, luden das
Simmentaler Brass Ensemble und
die Musikgesellschaft Boltigen zum
gemeinsamen Adventskonzert in
der Kirche Boltigen ein.

Das Simmentaler Brass Ensemble unter der Leitung von Charly von Grünigen.

Die Musikgesellschaft Boltigen unter der Leitung von Marc Mathis.
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