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KERZERS   

Mit einem Konzert der ganz beson-
deren Art stimmen die Organistin 
Elisabeth Inaebnit und der Berner 
Klarinettist Gerrit Boeschoten am 
27. November in der reformierten 
Kirche Kerzers musikalisch auf  
die bevorstehende Adventszeit 
ein. Der Glaskünstler Peter Barth 
liest Texte aus seinem Werk 
«Seelenlandwirtschaft». Seine 
philoso phischen Gedanken passen 
inhaltlich gut in die Adventszeit. 

Das Konzertprogramm umfasst Werke 
aus der Zeit des Barocks und der Roman-
tik bis hin zu Werken von heute noch le-
benden Komponisten. Bevor mit «Wie 
schön leuchtet der Morgenstern» von  
Niels Wilhelm Gade zum ersten Mal 
das durch das Abendkonzert führende  
Thema erklingt, ertönt das «Requiem-
Ky riale» von Jean-Christian Michel. Die-
ses Werk dient als Brücke vom Toten-
sonntag am 20. November, dem letzten 
Sonntag im Kirchenjahr, zum ersten Ad-
ventssonntag am 27. November. Das auf 
die Geburt Christi hinweisende Haupt-
thema wird auch im Werk von Helmuth 
Bornefeld zu hören sein. Eindrücklich, 
hell und klar kommt der Choral letzt-
lich in der Improvisation von Elisabeth 

Inaebnit – an der Orgel auf der Empore – 
und Gerrit Boeschoten mit der Klarinet-
te – unten im Chor – zur Geltung. Auch 
mit der Klarinette, anstelle der Schalmei 
gespielt, versteht es der Klarinettist mit 
Béla Bartòks Hirtenmusik «Ein Abend 

am Lande», die Gedanken der Zuhörer 
von der besinnlichen Advents- in die 
festliche Weihnachtszeit zu führen.

Schon an früheren Anlässen sind  
Elisabeth Inaebnit und Peter Barth  
gemeinsam in der reformierten Kirche 

Kerzers aufgetreten. An diesem Abend-
konzert finden sie sich wieder, um Mu-
sik und Wort zusammenzuführen. Mit 
Texten aus seinem Werk «Seelenland-
wirtschaft» setzt sich Peter Barth im 
landläufigen Sinn mit «Gott und der 

Welt» auseinander. Er befindet sich  
suchend auf dem Weg zu sich selbst 
und nimmt die Zuhörer mit. Passender 
könnten seine philosophischen Gedan-
ken in der Adventszeit nicht sein. Es sind 
Gedanken, die man aufnehmen, verin-
nerlichen und zerflies sen lassen muss. 
Sie begleiten die Zuhörer auf dem Weg 
durch den Advent dem Weihnachtsstern 
entgegen. Der Eintritt ist frei, es wird  
eine Kollekte gesammelt. dik
Sonntag, 27. November 2016, 19.00 Uhr 

Abendmusik führt zum leuchtenden Morgenstern

Die Abendmusik mit (v. l.) Gerrit Boeschoten, Elisabeth Inaebnit und Peter Barth führt zum leuchtenden Morgenstern.

JUDO

Im November haben 13 Klassen 
der Primarschule Kerzers im Dojo 
des Judo-Clubs Kerzers unter dem 
Motto «Gemeinsam spielerisches 
Kämpfen erleben» trainiert. 

Ohne grosse Umschweife ging es gleich 
los. Die Kinder lernten gleich zu Beginn 
des Trainings, was Judo ist, woher die 
Sportart kommt und wie man sich im 
Judo begrüsst. Es sollte aber nicht nur 
bei der traditionellen Begrüssung blei-
ben, es folgten einfache japanische Aus-
drücke wie «Hajime», «Mate», «Ippon» 
und weitere. Der Fokus lag voll auf einer 
abwechslungs reichen und vielseitigen  
Schnupperlektion – schliesslich sollten 
die Kinder die gesamte Vielfalt des Judos 
kennenlernen. 

Die Kinder kamen mit verschiede-
nen Kampfspielen in Kontakt, haben die 

Fallübung rückwärts sowie Boden- und 
Standtechniken erlernt. Die Klassen ha-
ben sich nicht nur sportlich betätigt, son-
dern zugleich Verantwortung übernom-
men und Rücksichtnahme gelernt, da Ju-
do eine Kampfsportart ist, bei der man 

miteinander trainiert und aufeinander 
angewiesen ist. Die Freude war nicht nur 
seitens der Kinder gross. Auch den Judo-
trainern und Judotrainerinnen des Ju-
do-Clubs Kerzers hat diese Schnupper-
woche grosse Freude bereitet. Eing.

Primarschule trainiert im Judo-Club

Die Kerzerser Schüler und Schülerinnen schnupperten in den Judo-Sport. Foto: zvg
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Als die Seeland Singers im August 
1996 ihre Probetätigkeit aufnah-
men, verstanden sie sich als Gospel- 
Chor. So bestand ihr erstes Pro-
gramm aus reinen Spiritual- und 
Gospel-Stücken. Im Verlaufe ihrer 
Entwicklung fanden dann bald ein-
mal auch Pop-,  Rock-, Musical- und 
Filmsongs Einzug ins Repertoire.

Zum Jubiläum ihres zwanzigjährigen Be-
stehens besinnen sie sich nun auf ihre 
Wurzeln und bieten dem Publikum unter 
dem Motto «Back to the Roots» ein Pro-
gramm, das sich aus alten Spirituals und 
neuen Gospelsongs zusammensetzt. 

Der Gospel begann als traditionel-
les geistliches Liedgut der schwarzen 
Sklaven in der Neuen Welt: einfache Fol-

gen von Refrains und Strophen, die oft  
im Call-and-Response-Schema aufgebaut 
waren, sodass sie auch von Analphabe-
ten mitgesungen werden konnten. Heu-
te hat sich der Gospel zu einer vielfältigen 
internatio nalen Gesangskultur entwi-
ckelt, die von verschiedensten Einflüssen 
wie Rock, Pop, Soul und Jazz geprägt ist.

Die Seeland Singers sind sich sicher, 
dass sie dem Publikum mit der geplan-
ten Folge von alten und neuen Gospel-
songs einen unterhaltsamen, emotio-
nalen Abend bieten können. Natürlich 
werden auch die traditionellen angel-
sächsischen Weihnachtslieder nicht 
fehlen. Die Konzerte finden am kom-
menden Sonntag in Môtier und am fol-
genden Wochenende in der reformier-
ten Kirche Kerzers statt. Eing.
Sonntag, 27. November 2016, 17.00 Uhr 
Sa./So., 3./4. Dezember 2016, 19.30/17.00 Uhr

Seeland Singers besinnen  
sich auf ihre Wurzeln

Chlousermärit im  
Tannenhof steht an

Fritzen am Fritzen-Tag unter sich
RIED | Jedes Jahr treffen sich am Fritzen-Tag, dem  
14. November, die Fritzen zum gemeinsamen Mittag essen 
im Restaurant «Kreuz» in Ried. Mit Lachen und Schmunzeln 
geht es im zweiten Teil fröhlich weiter. Vor allem die Fritze- 
Musig sorgt für beste Stimmung. Witze und lustige Kurz-

geschichten wechseln sich zudem gegenseitig ab. Wie es sich 
gehört, sind die Musikanten allesamt Fritzen. Da der Name 
Fritz nicht mehr in Mode ist, fehlt der junge Nachwuchs. 
Doch die Teilnehmerzahl ist seit fünf Jahren stabil. Zurzeit 
zählt der älteste Fritz 91 und der jüngste 52 Jahre. Eing.

Geselliges Beisammensein der Fritzen am Fritzen-Tag Foto: zvg

GAMPELEN

Fleissige Hände sind schon lange 
an der Arbeit, um den Chlouser-
märit der Stiftung Tannenhof in 
Gampelen zum Familienereignis 
par excellence werden zu lassen. 
In der riesigen Märithalle und 
ringsherum ist Weihnachten  
omnipräsent.

«Das Sammeln von Ideen begann schon 
Ende Sommer», sagt Stefan Zuber, Lei-
ter Bereich Werkstätten im Tannenhof.  
Er hat anschliessend mit seinem Team 
die Vorbereitungsarbeiten konkretisiert.  
Richard Märk, Heimleiter, und das Mä-
rit-Team haben den diesjährigen Chlou-
sermärit unter das Motto «Traditionelle 
Weihnachten» gestellt. «Rund drei Wo-
chen vor dem Chlousermärit wird der 
grosse Lagerraum umorganisiert und 
die Weihnachtsvorbereitungen können 
beginnen», erklärt der Sozialpädagoge 
Stefan Zuber.

Wenn die Laternen leuchten

Beim Rundgang durch die Arbeitsräu-
me fallen kleine bis mannshohe ge-
schmiedete Laternen ins Auge. «Sie 

wurden in der hauseigenen Schlosserei 
hergestellt und dienen zur Aussende-
koration», erklärt Zuber stolz. Jährlich 
umschmeichelt eine neu kreierte, stim-
mungsvolle, prächtige Dekoration den 
Tannenhof und lässt die Besucher in 
weihnachtlicher Ambiance schwelgen. 

Arbeit ist Seelennahrung

«Die Devise, möglichst viel im eigenen 
Haus mit unseren Bewohnern herzu-
stellen, gehört zu unserem Betreuungs-
verständnis.» Der Sozialpädagoge setzt 
Arbeit ganz gezielt als Entfaltungsmög-
lichkeit ein. «Es ist wichtig für unsere  
Bewohner, dass ihre Arbeiten ausgestellt 
und beachtet werden. Sie sind stolz, mit-
gearbeitet zu haben, und freuen sich, 
wenn sie etwas Bewunderung einheim-
sen können.» Rund zehn bis 15 Bewoh-
ner sind in der Lage, bei der kreativen 
Umsetzung der Dekorations- und Ver-
kaufsobjekte mitzuarbeiten. 

Die rund 300 Adventskränze und Ad-
ventsgestecke werden erst ganz kurz vor 
dem Chlousermärit bearbeitet. «So sind 
Kränze und Gestecke frisch und lan-
ge haltbar», versichert die Atelierleiterin 
Franziska Bodenmann.  T. Schmid
Samstag, 26. November, 11.00–17.00 Uhr

Gedicht von Peter Barth
Aus «Seelenlandwirtschaft»

SAH STERN
NEIN

ZEIGTE SICH VON FERN
MEIN STERN

ERFORSCHE IHN
NEIN

STERN ERZÄHLT
VON SEINER WELT

WERDE STERN SEIN
NEIN

WENN ICH AUSQUARTIER
DENKGEWIRR

WOHNT STERN BEI MIR


