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For–ever–green
Murten / Am Freitag, 8. März 2013 
kommt das neue freche Programm 
von Les sirènes ins Kulturzentrum 
im Beaulieu in Murten.

Wer bleibt schon Forever green – 
für immer frisch, knackig, faltenlos? 
Kennen sie den Kampf mit salben 
und crèmes, wie Dodo hug, die sich in 
«cosmetic Emotion» gleich literweise 
einschmiert? oder steffe La cheffe, 
die in annabelle rappt: «I bruche e 
schöni Maske, bruche Make-up, I bru-
che e nöi Nase wüu die auti gheit ab»?

Vielleicht gehören sie aber auch 
zu jenen, die kein Problem haben mit 
dem alter. Die ins Träumen kommen, 
wenn Evergreens aus der Jukebox du-
deln. und denen es bei «Who wants 
to live forever» von Queen oder einer 
rockigen coverversion von «stets i 
Truure» kalt den rücken runterläuft.

so oder so: Das neue Programm 
von Les sirènes, dem 19-köpfigen Vo-
kalensemble aus Bern, ist genau das 
richtige: Denn die arrangements 
der musikalischen Leiterin Yaira 
Yonne setzen auf die bekannten 
covers nochmals einen drauf. und 
dass auch die Berner saxophonistin  
araxi Karnusian mit Les sirènes auf 
der Bühne steht, verspricht span-
nung und einen attraktiven Mix.

Den gibts auch thematisch. Denn 
eins ist klar: ohne Green läuft an 
diesem abend gar nichts. Les sirènes 
wissen längst: «Fahrradfahren ist 
wahrscheinlich notwendig» und Bal-
konpflanzen sind toll – auch wenn 
dann mal ein «Kaktus» für Ärger mit 
den Nachbarn sorgt. 

und als wäre das nicht genug, platzt 
plötzlich die alte Bekannte Eve rein, 
Liebende versprechen sich «Forever 
Love»! aber dann wird aus «ever» 
plötzlich nur noch ein «reve»... Lassen 
sie sich überraschen! (siehe Inserat in 
dieser ausgabe.) Eing.
Freitag, 8. März 2013

Taizé-
abendgebet 
Murten / Die Reformierte Kirchge-
meinde und katholische Pfarrei 
Murten laden alle Interessierten 
herzlich zum ökumenischen Abend-
gebet nach dem Brauch der Ge-
meinschaft von Taizé am Freitag, 
8. März, in der Französischen Kir-
che Murten ein.

«sohn Davids, Jesus, erbarme dich 
meiner!» (Markus 10, 47). Jesus hört 
auf diesen ruf eines blinden Man-
nes und heilt ihn – und dies noch 
kurz vor seiner Gefangennahme und 
seinem Tod! Wir wollen das Erbar-
men Gottes bedenken, welches nie 
aufhört: Wir beten, hören die Bot-
schaft der Bibel, suchen die stille 
und singen Lieder der Gemeinschaft 
von Taizé. (siehe Inserat in dieser 
ausgabe.) s. und h. J. rüfenacht
Freitag, 8. März 2013

Gampelen / Der als Geschäftsführer 
der Mainau GmbH wirkende Graf 
Björn Bernadotte erzählt an einem 
Vortrag im Tannenhof in Gampelen 
aus seinem vielfältigen Wirken.

Die stiftung Tannenhof fördert als 
soziale Institution regelmässig das 
informelle und kulturelle Leben im 
oberen seeland und ermöglicht so 
regelmässig Kontakte zwischen Be-
wohnerinnen und Bewohnern und 
der Öffentlichkeit. Immer wieder sor-
gen Kapazitäten aus dem Kunst- oder 
Gesellschaftsleben für überraschende 
highlights in Gampelen. 

Die reihe wird fortgesetzt mit 
Graf Björn Bernadotte von der Blu-
meninsel Mainau. seit anfangs der 
1930er-Jahre im Besitz der Familie 
Bernadotte, wurde unter der regie 
von Graf Lennart Bernadotte, dem 
Vater von Björn, die Insel von einer 
verwilderten Landschaft in das heute 
wertvolle paradiesische Blumenschiff 
im Bodensee umgestaltet. Die Insel 

hat sich zur Touristenattraktion par 
excellence im Bodenseeraum ent-
wickelt und wird jährlich von über  
1,3 Millionen Gästen besucht. Graf 
Björn Bernadotte verkörpert auf der 
Insel Mainau verschiedene rollen. so 

ist er  nebst der Leitung der Mainau 
Gmbh unternehmer mit der semi-
nare für Manager in Kommunikation, 
Teambildung und Gesundheit anbie-
tenden Firma Mainau aktiv. Zudem 
ist er Präsident des Fortbildungszent-
rums Mainau akademie, welches sich 
mit den Themen Natur und umwelt 
befasst. Ebenfalls ist er studierter 
sozialpädagoge, in welcher Funktion 
er auch immer wieder soziale aktivi-
täten – zum Beispiel für junge Lern-
behinderte –auf der Insel unterstützt. 

Der Graf erzählt aus dem span-
nungsfeld seiner verschiedenen rol-
len, nimmt die betriebswirtschaftlichen 
und sozialen aspekte seines Wirkens 
auf und stellt diese dem ökologischen 
auftrag entgegen. auch die Geschich-
te, die Philosophie und das alltägliche 
Leben der in der spitzensaison 300 
Personen beschäftigenden Institution 
Mainau sind Teil seines spannenden 
auftritts. Der Eintritt ist frei, freiwillige 
spenden sind willkommen. Eing.
samstag, 9. März 2013

Graf Björn Bernadotte zu Gast

Graf Björn Bernaddotte

Kerzers / Die «Bowler Hats Jazz-
band» zählt mit ihren noch heute 
aktiven vier Gründungsmitgliedern 
zu den bekanntesten und beliebtes-
ten Jazzformationen der Schweiz. 
Am Freitag sind die sieben Musiker 
gesetzten Alters zu Gast im Kultur-
keller Gerbestock Kerzers.

unzählige öffentliche und private 
auftritte im In- und ausland haben 
die Band bei einem grossen Publikum 
bekannt und beliebt gemacht.

Mit ihrer einfühlsamen Interpreta-
tion bekannter und weniger bekann-
ter Themen aus dem repertoire des 
old Time Jazz, ihrem spontanen und 
professionellen auftreten, versteht 
es die Band immer wieder von neu-
em, die swingende Musik des frühen 
letzten Jahrhunderts in ihrer vollen 
Vitalität zu präsentieren und damit 
das Publikum, ob alt oder jung, zu be-
geistern und mitzureissen.

aus den verschieden highlights der 
Band-Geschichte seien nur zwei er-

wähnt: 1997 reiste die Bowler hats Jazz-
band zu ihrem 30-Jahre-Bandjubiläum 
mit vielen Freunden an die eigentliche 
Geburtsstätte des Jazz, nach New or-
leans. Die dortigen auftritte, zum Teil 
mit einheimischen Jazzmusikern, stellen 
echte höhepunkte in der Bandgeschich-
te dar. und 2008 wurde die Bowler hats 

Jazzband an das 38. Internationale Di-
xieland-Festival nach Dresden Deutsch-
land eingeladen und vertrat dort die 
schweiz im rahmen verschiedener auf-
tritte. Die Begeisterung bei der grossen 
Zuhörerschar war spontan und über-
wältigend. u. Gutknecht
Freitag 8. März 2013

«Bowler hats» und klassischer Jazz

Die Bowler Hats Jazzband sorgt immer für viel Begeisterung und gute Stimmung.

Cressier / Münchenwiler / Zum ach-
ten Mal schon geht der Jodlerabend 
der «Bärnersenne» Münchenwiler 
am 9. und am 23. März in der Mehr-
zweckhalle Cressier über die Bühne. 
Neben den Freunden des Jodelge-
sangs kommen auch die Theater-
freunde auf ihre Rechnung.

sie sind flexibel, die Mitglieder des 
Jodlerklubs Bärnersenne München-
wiler: seit ihnen der Bärensaal nicht 
mehr zur Verfügung steht, finden die 
wöchentlichen Probeabende der drei 
Jodlerinnen und 20 Jodler im Bahn-
hofbuffet und der jährliche «Grosse 
Jodlerabend» in der Mehrzweckhalle 
der freiburgischen Nachbargemeinde 
cressier statt. Weil die halle erst am 
Vorabend der Veranstaltung benützt 
werden kann, geniesst die Theater-
gruppe zum Üben jeweils im Pflege-
heim Jeuss Gastrecht. In diesem Jahr 
kommt noch dazu, dass der zweite 
abend erst zwei Wochen nach dem 
ersten stattfinden kann, weil die halle 
am dazwischenliegenden samstag an-
derweitig besetzt ist.

Cordast und Rüschegg als Gäste

Das Programm enthält neben neu 
einstudierten Liedern auch solche 
aus dem umfangreichen repertoire. 
Mit dem im letzten Jahr zur Vorbe-
reitung auf das Fest gesungene Lied 
«Di alti heimet» von Walter hofer 
erreichte der Jodlerklub Bärnersenne 
am Westschweizer Jodlerfest 2012 in 

Plaffeien «Klasse1». Es ist auch in 
diesem Jahr nochmals zu hören. als 
Gastklub wirken am kommenden 
samstag der Jodlerklub cordast, wo 
die Bärnersenne eine Woche später 
zu Gast sein werden, und am 23. März 
der Jodlerklub rüschegg mit.

Ein roter Rock bringt Spannung 

Zwei ausbrecher eines Gefängnis-
ses finden in einem Gartenhaus Zu-
flucht. Dort stellen sie fest, dass man 
schon nach ihnen sucht. Nun geht es 
zuerst darum, die gestreifte anstalts-
kleidung auszuwechseln oder mindes-
tens zu verbergen. Da kommt ihnen 

der mit Kleidern gefüllte schrank im 
Gartenhaus sehr gelegen. Leider han-
delt es sich dabei jedoch um Damen-
wäsche, doch es bleibt ihnen nichts 
anderes übrig, als in diese Klamotten 
zu steigen. allerdings birgt der rote 
rock, welchen einer der häftlinge 
trägt, ein Geheimnis in sich. Das hat 
zur Folge, dass es nun mit der ruhe 
ganz vorbei ist. alles ist hinter dem 
rock her, so dass sein Träger lieber 
wieder im Gefängnis wäre. Die Beset-
zung der rollen bürgt dafür, dass die 
Besucher in den Genuss eines Lust-
spiels kommen, welches erst noch für 
kribblige spannung sorgt.

Wenn die Männer des Jodlerklubs am 
Dienstagabend zur singprobe gehen, 
bleiben auch deren Frauen nicht untätig. 
Wenn im herbst die abende länger wer-
den, treffen sie sich jeweils zum hand-
arbeiten. Die hergestellten Produkte 
ergänzen das allgemein übliche angebot 
der Tombola, bei welcher um Mitternacht 
eine Nietenverlosung stattfindet. am ers-
ten abend unterhalten Bruno Jutzet und 
am zweiten «Music Man» Gilbert Kolly 
die Besucher bereits beim abendessen 
und spielen im anschluss an die Theater-
aufführung zum Tanz auf. (siehe Inserat 
in der nächsten ausgabe.) dik
samstag, 9. und 23. März 2013

Bärnersenne laden zum Jodlerabend ein

Die Theatergruppe mit Uschi von Niederhäusern, Eveline Andres, Markus Andres, Ruedi Scherz, Dori Reber, und Jakob Mani 
sorgt für kribblige Spannung

Kinotipp

ab 7.3. steht folgende Premiere auf 
dem Programm:

Night Train to Lisbon

Der Lateinlehrer raimund Grego-
rius trifft eines Tages auf der Berner 
Kirchenfeldbrücke auf eine mysteri-
öse Portugiesin, die sich gerade in die 
Fluten stürzen will. Entschlossen rettet 
er ihr das Leben. Die Frau verschwin-
det kurz darauf wieder. Zurück bleibt 
nur ihre Jacke, in der er das Buch eines 
portugiesischen autors sowie ein Zug-
ticket nach Lissabon findet. raimund 
lässt alles hinter sich und fährt mit dem 
Nachtzug nach Lissabon, um mehr über 
den geheimnisvollen schriftsteller zu 
erfahren… Die Verfilmung des Welt-
bestsellers ist in originalversion und in 
deutscher synchronfassung zu sehen.

Weitere Filme in dieser Woche:

Kokowääh 2

schüler und schülerinnen kön-
nen am Mittwochnachmittag für nur  
Fr. 10.– ins Kino. (siehe Inserat in die-
ser ausgabe.)

Lincoln

Für seine Interpretation als Lincoln 
wurde Daniel Day Lewis mit einem 
oscar gekrönt.

Hannah Arendt

als sonntagsmatinée zum letzten 
Mal zu sehen.
www.kino-murten.ch

Resultate 

Volleyball

Herren 2. Liga
h1 - VBc Bulle 1:3
Damen 3. Liga
D2 - TsV Gurmels 3:1
Damen 4. Liga
D3 - VBc smile 3:1
Juniorinnen U 23
VBc smile - TV Murten Vol. 0:3
Juniorinnen U 19
VBc ch.-st-Den. - TV Murten Vol. 3:0

Kommende Heimspiele

Samstag, 9. März 2013 (Prehl)
16.00 uhr J.innen u19 - Gibloux Vol.


