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KIRCHBERG: Oberstufe des Gemeindeverbandes – 9. Klassen

Riesenerfolg für das Musical «FAME»
Gesangliche, schauspielerische, tänzerische und musikalische Höhenflüge
Sie wagten sich erstmals an ein gemeinsames Oberstufen-Projekt und schrieben damit Geschichte: die 95 Kirchberger Neuntklässler/innen der vier
Schulstufen Real- und Sekundarschule,
der Klasse zur besonderen Förderung
(KbF) und der Klasse mit gymnasialem
Unterricht. Zusammen mit den Lehrkräften Kuno Jaeggi (Projektleitung,
Drehbuch und Regie), Robert Michler und Jesper Brönnimann (Arrangements und musikalische Leitung)
sowie Tanzpädagogin Laura Jaeggi
(Choreographie und Regieassistenz)
brachten die Jugendlichen im Saalbau
Kirchberg in Anlehnung an das legendäre Musical «FAME – der Weg zum
Ruhm» ihre ganz eigene Fassung auf
die Bühne und sie vermochten damit
restlos zu begeistern.
Eintauchen in die Geschichte
Das Musical «FAME», anlehnend an
den US-amerikanischen Spielfilm aus
dem Jahr 1980, hat in den vergangenen 37 Jahren nichts von seiner Aktualität eingebüsst. Genau wie damals
träumen auch heute viele Jugendliche
von Ruhm und Glück. Deshalb stellen
sie sich den Herausforderungen eines

Die 95 Jugendlichen der Oberstufe des Gemeindeverbands Kirchberg stiessen mit ihrem Musical «FAME» auf grosse
Begeisterung beim Publikum.
Talentwettbewerbs, um sich einen
Platz an der renommierten New Yorker
«Highschool of Performing Arts» für
darstellende Künste zu sichern.
Zu den glücklichen Auserwählten
gehörten im Saalbau unter anderem
Carmen, Leroy, Iris, Lisa, Doris und
Bruno. Sie liessen das Publikum teilhaben an ihren Anstrengungen, auf
beschwerlichem Weg zum krönenden
Abschluss ihrer Ausbildung zu gelangen. Erfolge und Misserfolge galt es

dabei ebenso zu verarbeiten wie Anerkennung und Neid, Liebe und Hass,
emotionale Tiefschläge oder überschäumende Höhenflüge. Nicht zu
vergessen den Wert der Freundschaft,
durch die Durststrecken überwunden,
Enttäuschungen weggesteckt oder Mut
und Hoffnung geweckt wurden.
Theaterspielend, singend und tanzend, mit beredter Mimik und Gestik,
zogen die Kirchberger Neuntklässler/
innen das Publikum in ihren Bann. Für

Bilder: sim

die feinfühlige und gelungene musikalische Umrahmung zeichneten die
eigens für diese Produktion zusammengestellte Band, das Ensemble und
der Chor verantwortlich. Überaus
beeindruckend war dabei das vorbildlich-freundschaftliche Miteinander aller. Atemlose Stille herrschte bei
Ohrwurmmelodien wie «Hard work»,



«I want to make magic», «In L.A.» oder
dem Titelsong «FAME», und begeistert
klatschten die Besucher/innen bei JazzHip-Hop- oder Modern-Dance-Darbietungen mit. Dass die Ballettszenen
sogar mit Jungs besetzt waren, zeugt
von der spürbaren Freude, der absoluten Hingabe und dem Herzblut aller
Beteiligten für das Projekt.
Nach dem finalen Schlusspunkt – alle
Absolventen erhielten das langersehnte
Diplom der «Performing Arts» – durften die Künstler/innen und ihre Lehrkräfte vor, hinter, neben oder auf
der Bühne wohlverdiente Lorbeeren
in Form von Standing Ovations und
tosendem Applaus entgegennehmen.
Eine arbeitsintensive Vorbereitungszeit fand mit fünf ausverkauften Vorführungen einen rundum gelungenen
Abschluss. Die 95 Jugendlichen der
Oberstufe des Gemeindeverbands
Kirchberg wollen mit ihrer Kollekte
die Kinderkrebshilfe Schweiz unterstützen, um damit den Schwerkranken
ein Lachen zu schenken.
sim

KRAUCHTHAL: Trachtensonntag

Eine Hommage an die Tracht



JEGENSTORF: Schloss

Lohnenswerter Besuch im Schloss Jegenstorf
Für den Internationalen Museumstag haben sich die Verantwortlichen des Schlosses einiges einfallen lassen
Welche Schätze und Zeugnisse vergangener Zeiten das Schloss Jegenstorf beherbergt, zeigt sich bei jedem
Besuch wieder von Neuem – so auch
letzten Sonntag, an dem das Barockschloss den Internationalen Museumstag auf ganz besondere Weise feierte.
Um nämlich das bereits von seinen
Sammlungen und Ausstellungen her
besuchenswerte Museum für bernische
Wohnkultur für die Besucher/innen
noch attraktiver zu machen, boten die
Verantwortlichen verschiedene Aktivitäten für Gross und Klein an.
Kinder auf den Spuren der Geschichte
So konnten Familien auf eine Zeitreise
quer durch das Schloss gehen und
an den verschiedensten Orten kleine
rote Koffer entdecken, in denen alle
möglichen Themen wie zum Beispiel
Kleiderstoffe oder Gemälde kindgerecht aufbereitet waren. Für diejenigen
Kinder, die sich künstlerisch betätigen
wollten, gab es im Burgturm ein Atelier, wo bunte Tischsets hergestellt
werden konnten. Und schliesslich gab
es einen geführten Erlebnisrundgang
durch das Schloss, bei dem die Kleinen auf spielerische Weise das Leben
der ehemaligen Schlossherren kennenlernten.

Eine grossartige Hommage an die
Tracht, an Brauchtum und altes
Handwerk, war der Trachtensonntag in Krauchthal. Das Engagement
von Kirchgemeinde, Museumsverein,
Trachtengruppe Hettiswil und Tanzgruppen fand grosse Bewunderung
eines altersmässig bunt gemischten
Publikums.
Der festliche Auftakt in der Kirche war
den Betrachtungen zum Chorfenster
von Rudolf Münger, dem Schöpfer der
«Münger Tracht», gewidmet.
Der bekannte Maler und Darsteller
bernischen Volkstums erarbeitete
1927 nach alten Vorbildern eine neue
Berner Tracht, zu der eine filigrane
Rosshaar-Spitzenhaube gehört.
Pfarrer Stephan Bieri, Sibylle Leutenegger und dem Gotthelfchörli Lützelflüh
gelang es bestens, zum festlichen Teil
des Tages in der Rüedismatt den Bogen
zu spannen. In beeindruckender Feinarbeit demonstrierten Handwerker/
innen wie aus alten Miedern neue
Patchwork-Täschli entstehen, wie
Strohhüte gefertigt werden, die Arbeiten einer «Flickbude» oder wie Blu-

senstoff «gaufriert» wird. Filetknüpfen
für hauchzarte Fichus (Schultertuch)
oder mit flinken Fingern die Klöppel
wirbeln, faszinierten die Betrachter als
Eindrücke von gelebtem Brauchtum.
Einen Blick in die Vergangenheit
gewährte das Museum Krauchthal
ebenso eindrücklich wie die Trachtenmodeschau.
Die Wahrer der Tradition aber waren
die Kindertanzgruppe Burgdorf und
die Trachtengruppe Hettiswil, die der
bernischen Trachtenvereinigung angeschlossen ist. Unter der Leitung von
Tabea Plattner (Singleitung), Margret
Maeder und Doris Haas (Tanzleitung)
ist sie bestrebt, Volkstanz und Trachten-Brauchtum zu pflegen.
Nach dem Motto «beim Trachtentanz
reichen sich Generationen die Hände»
(Zitat) funktioniert die kleine Kindertanzgruppe, geführt von Franziska
Reber. «Da geit d Sunne uf», freute
sich eine Seniorin in festlicher Berner
Tracht, stolz das Geschehen mit dem
Natel filmend. Tradition, Brauchtum
und Moderne, eine befruchtende Verbindung.
Sylvia Mosimann

Die zahlreichen Besucher/innen konnten bei schönstem Wetter im Schlosspark flanieren, auf eigene Faust oder geführt vom französischen Soldaten Jean Roch Coignet auf
Zeitreise gehen, die vielen Kostbarkeiten aus der Zeit des Ancien Régimes bestaunen
und sich im ehemaligen Waschhaus mit Kaffee, Kuchen und Apfelschaumwein Marke
«Schloss Jegenstorf» verwöhnen lassen.
Bild: Andrea Flückieger

Schloss, bei der Jean Roch Coignet,
seines Zeichens Soldat der «Légion
noire» von Napoleon Bonaparte, interessierte Besucher/innen in die Zeit
des Franzoseneinfalls eintauchen liess.
Der Berner Historiker Raphael Racine,
der den französischen Besatzer bis ins
Detail überzeugend mimte, liess auf
unterhaltsame und spannende Art
die Schlachten von Fraubrunnen und
Grauholz aufleben, wusste so manche Anekdote über den Schlossherrn
und andere Vertreter der «Schlössli-Connection» zu berichten und flocht
Vom Ende des Ancien Régimes
Ein ganz besonderes Highlight war die immer wieder Wissenswertes und
rund neunzig Minuten dauernde histo- Überraschendes in seine Berichte ein.
rische Führung durch das barocke Man hätte dem «Grognard», der sich

mit seinen «Compagnons» eine Zeitlang im Schloss Jegenstorf einquartiert
hatte und tapfer bei der «Vernichtung» des herrschaftlichen Weinkellers
mitgeholfen hatte, noch stundenlang
zuhören mögen…
Wer sich schliesslich sattgesehen hatte
an all den schönen Räumen, den Kristalllüstern, Kachelöfen, Möbelstücken
und Bildern, konnte draussen bei
schönstem Wetter durch den wunderschön angelegten Schlosspark mit seinem grossen Teich und den alten Bäumen flanieren oder sich im Schlosscafé
im ehemaligen Waschhaus kulinarisch
verwöhnen lassen.
Andrea Flückiger
Weitere Bilder auf Seite 22 Die Trachtengruppe Hettiswil unter der Leitung von Tabea Plattner.

Bilder: Fritz Steiner

