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ZWEISIMMEN

Im sechsten Film von Ronny Mast
spielt sein 10-jähriger Sohn Fabrizio
die Hauptrolle. Sein Grossvater wird
von Felix Thürler gespielt. Dem klei-
nen Buben ist das Schlimmste wider-
fahren, was einem jungen Menschen
passieren kann. Er hat seine Eltern
verloren. Bei seinem Grossvater in den
Bergen findet er liebevolle Aufnahme.
Für den Jungen beginnt ein völlig neu-
es Leben: im Sommer auf der Alp und
im Winter im Tal. Die ganz neue Le-
bensweise, in welche ihn sein Gross-
vater einführt, eröffnet ihm eine ganz
neue Welt: das Leben in der Abge-
schiedenheit der Berge und die für ihn
ganz neue Begegnung mit der Natur
und den Wildtieren.
In der Natur findet er unerwartet Trost
nach dem schweren Verlust, der ihn
getroffen hat. Er lernt, sich unauffällig
in der Natur zu bewegen, zu beobach-
ten, zu entdecken, zu staunen. Er
lernt, die Natur und das Verhalten des
Wildes im Jahreslauf zu verstehen. Er
lernt Geduld, Beharrlichkeit und Aus-
dauer. Er erkennt allmählich die in der
Natur waltenden Gesetze und begreift,

dass die Natur ohne den Menschen,
aber der Mensch nicht ohne die Natur
bestehen kann.
Bei der Filmvorführung am Samstag,
11. Januar im Gemeindesaal in Zwei-
simmen erzählt Felix Thürler in einem
Kurzvortrag über «Helfen mit Herz in
Nepal». Der Eintritt ist gratis, im Aus-
gang befindet sich eine Kollekte, die
für die Hilfe in Nepal gespendet wird
(siehe Inserat in der nächsten Ausga-
be). PD

Film von Ronny Mast

Leben mit der Natur
Am Samstag, 11. Januar 2020 zeigt
Ronny Mast seinen Film «Leben mit
der Natur» im Gemeindesaal Zwei-
simmen. Der Film wurde im Jauntal
und rund um die Gastlosen gedreht
und die Tieraufnahmen wurden alle
freilebend in der Natur gemacht.

Felix Thürler (Grossvater) und Fabrizio
Mast (Enkel) bei den Filmaufnahmen
in den Bergen von Jaun.

BOLTIGEN

Den Auftakt der Weihnachtsfeier
machte das Geigensolo von Amélie
Stampfli, die mit ihren ruhigen, me-
lancholischen Klängen die Zuschauer
in eine erste weihnächtliche Stim-
mung versetzte. Etwas nervös waren
die Schülerinnen und Schüler in der
schön dekorierten Kirche schon, die
mit goldenen Schals ausstaffiert auf
den Holzbänken vor dem Publikum
sassen. Doch vor ihrem Auftritt richte-

te die Schulleiterin Rahel Trachsel
noch ein paar Begrüssungsworte an
die Boltiger Familien, die gespannt auf
die Lieder ihrer Sprösslinge warteten.
Sie unterstrich die sinnliche und ruhi-
ge Bedeutung der Weihnachtszeit und
bedankte sich bei allen, die in irgend-
einer Weise an der Weihnachtsfeier
beteiligt waren.
Bevor aber klassenweise die einstu-
dierten Lieder zum Besten gegeben
wurden, kamen die Besucher in den
Genuss der Arbeit des Band- und Uku-
lele-Freifachs. Unter der Leitung von
Annerös Erb und Brigitte Ramseier ga-
ben die beiden Gruppen bei den Lie-
dern «Feliz Navidad» und «Oh Tan-
nenbaum» auf den unterschiedlichen

Schule Boltigen

Stimmungsvolle Weihnachtsfeier
Nach der letztjährigen Pause pilger-
ten am Mittwochabend, 18. Dezem-
ber, viele Familien in die Kirche Bol-
tigen, um dem Weihnachtskonzert
der 1.– 9.-Klässler der Schule beizu-
wohnen.

Die ganze Schule Boltigen wünscht «frohe Weihnachten».

Instrumenten ihr Bestes. Endlich war
es soweit und die verschiedenen Klas-
sen entführten die Anwesenden je-
weils mit zwei Liedern in die unter-
schiedlichsten Musikgenres der Weih-
nachtsmusik. Gleich zu Beginn brach-
te die 1./2. Klasse Bewegung in die
Kirche und beim Lied «Mit de Hirte
tüe mer singe» wurde zum Lied ge-
stampft, gejubelt oder getanzt. Die
3./4. Klasse hingegen überraschte die
Zuschauer beim Lied «Blinke, blinke
kleiner Stern» mit Accapella-Geräu-
schen, die an echtes Schneegestöber
erinnerten, und schliesslich fand das
Stück im zweistimmigen Kanon sei-
nen Höhepunkt.

Eine besondere
Weihnachtsgeschichte
Natürlich darf an einer solchen Feier
auch eine Weihnachtsgeschichte nicht
fehlen. Christof Mudrack, der Pfarrer
der Kirchgemeinde Boltigen, stieg
hierfür extra auf die Kanzel, von wo
aus er die Geschichte zum Besten gab.
Die Geschichte handelte von einer
Kirchgemeinde, die an Heiligabend in
der Kirche versammelt, während einer
beachtlichen Zeit auf ihren Pfarrer
wartete. Doch der gute Mann erschien
aufgrund eines komplizierten Kno-
chenbruchs, den er sich in der Sakris-
tei zugezogen hatte, nicht. Nach etli-
chen Liedern und unendlich langem
Warten zur Überbrückung der Zeit, er-
klärte der Sigrist schliesslich die Weih-
nachtsfeier für abgesagt. Doch die
Leute in der Kirche waren damit nicht
zufrieden und gestalteten aus der Not
heraus eine eigene Weihnachtspre-
digt, in der der Sinn des Weihnachts-
festes diskutiert wurde. Dabei stellte
sich heraus, dass es in der Gemeinde
Menschen gab, die Weihnachten allei-
ne feiern. Dem weihnächtlichen Ge-
danken nach, engagierten sich
schliesslich viele der Anwesenden da-
für, dass an Weihnachten niemand al-
leine sein musste. Und noch lange er-

innerten sich die Gottesdienstbesu-
cher an diese aussergewöhnliche
Weihnacht.
Christof Mudrack bedankte sich an
dieser Stelle dafür, dass so viele Bolti-
ger den Weg in die Kirche gefunden
hatten und diesem Anlass beiwohn-
ten, und ermunterte gleichzeitig die
Anwesenden, am Weihnachtsgottes-
dienst doch auch so zahlreich zu er-
scheinen.

Oberstufe präsentiert 80er-Hit
Der zweite musikalische Teil der
Weihnachtsfeier gestaltete die 5./6.
Klasse und die Oberstufe. Nebst dem
Lied «Für alli Mönsche» überzeugte
die 5./6. Klasse mit dem zweistimmig
einstudierten Lied «Jeder Stern», das
zusätzlich noch mit gebastelten Ster-
nen visuell unterstützt wurde. Die
rund 36 Oberstufenschülerinnen und
-schüler holten schliesslich zum gros-
sen Finale aus. Der Anfang machte das
Lied «Halleluja», in dem die Mädchen
der 7.–9. Klasse eine eigne Strophe oh-
ne die Unterstützung der Jungs san-
gen. Zum Abschluss entführte die
Oberstufe alle anwesenden Familien
mit dem Weihnachtshit «Last Christ-
mas» von Wham! in die 80er Jahre und
so manch ein Besucher begann in den
Kirchenbänken die bekannte Melodie
fröhlich mitzusingen.
Das Schlusswort richtete nochmals
Christof Mudrack an die Anwesenden
und wies auf die Kollekte am Ausgang
hin, die dieses Jahr an das Hilfsprojekt
«Sternenwoche» der UNICEF für bu-
rundische Flüchtlingskinder in Ruan-
da geht. Schliesslich lud er alle Besu-
cher ein, die berndeutsche Version
«Still isch d’Nacht» des Klassikers Stille
Nacht mitzusingen und bei fröhli-
chen, weihnächtlichen Klängen fand
der schöne Abend seinen Ausklang.

Zacharias Borer

Zwei Schüler, die sich von der Weih-
nachtsstimmung anstecken lassen.

Pfarrer Christof Mudrack erzählt die
Weihnachtsgeschichte.

Schulleiterin Rahel Trachsel begrüsst die Anwesenden.
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