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Für einmal musste sich das Lehrerin-
nen- und Lehrerteam Boltigen im Vor-
feld keine Wettersorgen machen,
schön und heiss war es auch in Rei-
denbach.
Eifrig stürzten sich die Schülerinnen
und Schüler ins Spiel- und Spassange-
bot. Sofort wurde der Schulhausplatz
farbig belebt mit schillernden Seifen-
blasen, geschminkten Tigern, Katzen,
Prinzessinnen, Zombies oder Spider-
men. Haare wurden gefärbt und beim
Glücksfischen erwachte bei manchen
der Ehrgeiz, extra die sehr schwierig
zu fangenden Meerestiere an die An-
gel zu kriegen. Als die Flashmobmelo-
die erklang, rannten alle Schulkinder
sofort auf den Platz und tanzten mit.
Noch mehr schwitzen durfte, wer sich
in der Halle mit den Loopiebällen ver-
gnügte, am Fussballturnier mitmachte
oder auf dem Trampolin Zwei- oder
Dreifach-Salti versuchte. Erstmals bot
M. Guggisberg sein beliebtes Kut-
schenfahren auch am Schulfest an. Im
kühlen Schulhaus konnte die vielfältig
arrangierte Werkausstellung besucht
werden. Im Angebot waren auch Mu-
sikdarbietungen der Ukulele- und Flö-
tengruppe, der Schülerband und der

Tanzgruppe der 3. und 4. Klasse. Es ist
sehr schön, so musik- und sportbe-
geisterte Kinder unterrichten zu dür-
fen!
Für das leibliche Wohl war gesorgt.
Nun galt es, aus dem reichhaltigen
Angebot auszuwählen. Wiederum
durften wir an unserer Schulschluss-
feier auf die Unterstützung der Eltern
und Schulkommissionsmitglieder
zählen, besten Dank für eure beherzte
Mithilfe! Brigitte Ramseier

Ein grosses Spiel- und Spassangebot
Schulschlussfest Schule Boltigen

Grosse Seifenblasen.

Der Flashmob war ein voller Erfolg.

Genauso ist dies im Abschlusstheater
der 9. Klasse Reidenbach mit aufwen-
diger Konstruktion, Lichtshow und
echtem Rauch inszeniert worden. Ge-
spannt warteten die Zuschauerinnen
und Zuschauer ab, was nun passieren
würde. Ganz langsam öffnete sich der
Ufodeckel und ein grünes Männchen
betrat die Erde. Plötzlich war der All-
tagstrott auf dem Lindenhof unterbro-
chen und die Ereignisse überstürzten
sich. Vreni und Seppli waren sich ei-
nig, dem sympathischen, fremden
Ding zu helfen und sogar auf die für
sachdienliche Hinweise ausgesetzten
10 000 Franken zu verzichten. Bis das
Ufo geflickt war, musste sich das
Bauernpaar noch einige Tricks einfal-
len lassen, um Lars vom Mars vor der
Geld- und Sensationsgier der anderen
Dorfbewohner zu schützen.

Sichtlich mit viel Spass spielten die
9.-Klässler, mit Unterstützung von Ur-
sula Gerber als Ufologin, das Stück
«Lars vom Mars». Brigitte Ramseier

Abschlusstheater der 9. Klasse Reidenbach

«Lars vom Mars»
Stellen Sie sich vor, dass plötzlich in
Ihrem idyllischen Garten ein Ufo
präzise in Ihren sorgfältig gehegten
Geranien landet!

Geschafft! Lars vom Mars kann unent-
deckt mit ungewöhnlichem Treibstoff
nach Hause fliegen.

Da das diesjährige bernisch kantonale
Musikfest in Thun mit dem bernisch
kantonalen Jodlerfest in Brienz auf
das gleiche Datum fiel, entschloss sich
die Alphorngruppe Mittagfluh aus
Boltigen für die Teilnahme am zentral-
schweizerischen Jodlerfest in Horw.
Bei extremen Temperaturen mussten
die drei Formationen die einstudier-
ten Stücke der Jury vortragen.
Das Alphorntrio Walopsee (Oliver
Dänzer, André Minnig und Marcel Vö-
geli) wurden an ihrem ersten Jodler-
fest mit der ausgezeichneten Note

Zwei belohnt. Auch das Quartett Mit-
tagfluh (Daniela Eschler, Madlen Gfel-
ler, Klaus Meinen und Andy Vögeli) er-
spielte die Note Zwei.
Als eine der letzten Formationen des
Wettbewerbs standen alle sieben zu-
sammen auf dem sehr schön gestalte-
ten Festplatz. Eine super Darbietung
gelang ihnen, trotz viel Schweiss nach
der Fahrt und den zwei vorherigen
Auftritten. Nicht nur die Zuhörer, nein
auch die Jury konnten sie mit dem
Stück «Bim Beichle Chrütz» überzeu-
gen. Die Alphorngruppe Mittagfluh,
unter der Leitung von Klaus Meinen,
wurde mit der hervorragenden Note
Eins (sehr gut) belohnt!
Herzliche Gratulation und viel Glück
bei den nächsten Auftritten!

Fritz & Silvia Bichsel

Zentralschweizerisches Jodlerfest in Horw

Erfolgreiche Boltiger Alphorngruppe
Recht häufig wurde man in den letz-
ten Monaten in Reidenbach und
Schwarzenmatt mit Alphornklängen
verwöhnt. Vier der sieben Alphorn-
bläser gehören auch der Musikge-
sellschaft Boltigen an.

Die Alphorngruppe Mittagfluh erspielte sich in Horw ein «sehr gut».

Als wäre es das Normalste der Welt ge-
schehen hier jene Dinge, wofür Kinder
andernorts Freitagnachmittag die
Schule schwänzen oder Nachbarstaa-
ten in Regierungskrisen stürzen. Juan
Paso ist das Problem, auf das ihr alle
gewartet habt. Es ist der Ort, an dem
der Durst manchmal so gross ist, dass
er einen eigenen Schatten wirft.
Dieses Kulturphänomen nennt sich
RunToTheHill Outlaw Festival und ist
die Unbeugsamkeitserklärung an ein
reguliertes Dasein. Sie mögen es sit-
tenwidrig nennen – wir nennen es
Freiheit. Und so präsentiert sich auch
das diesjährige Line-up, welches alles
ist – alles ausser gewöhnlich.
Als erste Vorboten des Brexits gastie-
ren mit den Rock-Dinosauriern The
Quireboys und der Blues(rock)-Hoff-
nung Kris Barras gleich zwei englische

Bands im Simmental. Wenn Starregis-
seur Tarantino den Südstaatler Bro-
ther Dege (USA) persönlich für einen
Filmsoundtrack auswählt, ist es nur
noch Nebensache, dass dieser nach
Juan Paso auch noch am renommier-
ten Blue Balls in Luzern auftritt. Dies
läutet eine neue Ära in der Geschichte
von RunToTheHill ein und ist weit von
einem gemächlichen Räbeliechtli-
Umzug entfernt. Im Grunde genom-
men ist Gemütlichkeit doch nur ein
weiteres Synonym für Langeweile und
davon gibt es bereits genug in der Fes-
tival-Landschaft. Wir wollen Ge-
schichten schreiben, welche wir uns
an düsteren Tagen erzählen können
und welche uns überdauern werden.
Im Alltag sind wir umstellt von Fallen
der Eitelkeit und Streben nach der
ewigen Jugend, ohne zu bemerken,
dass wir bereits zu alt sind, um jung zu
sterben. Lasst uns zusammen alt wer-
den, unseren gefallenen Kriegern ge-
denken und dabei nicht vergessen,
dass es ein Leben vor dem Tod gibt.
Feiern wir dies ohne Reue und solan-
ge, bis der letzte Vorhang fällt (siehe
Inserat in KW 29).
Buy the ticket, take the ride und saug
an der Zitze des Lebens! Etwas Besse-
res wird im Tal des Donners nicht pas-
sieren – Juanpachenehrenwort!

Billy Hill, Zuchtbuchführer

RunToTheHill 2019

Wir sind die, mit denen du früher nie
spielen durftest
Ihr wisst genau, was jetzt kommt!
Lauter als jede Luftschutzsirene, al-
les andere als salonfähig und die
Unvernunft als Lebenseinstellung.
Es besteht kein Zweifel, dass die
Schaukel dieser delinquenten Hin-
terwäldler zu nahe an der Wand
stand. Nach zwei Jahren ohne Auf-
sicht droht die Lage 2019 nun end-
gültig zu eskalieren. Es ist zurück –
das wohl kultigste Festival unserer
Zeit!
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