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ANZEIGE

zu behandeln, oft auch ohne die gerings-
ten Englischkenntnisse. Mit der Sprache
ist das aber so eine Sache: Selbst in Hotels
oder am Flughafen sind viele des Engli-
schen nicht mächtig, sogar einfachste
Fragen wie «Toilette» oder «Strasse» ver-
ursachen Stirnrunzeln. Mir wiederum
verschliesst sich die chinesische Sprache
wie ein Buchmit sieben Siegeln. Nichts-
destotrotz will ich meine Bemühungen
intensivieren, denn sonst vermag ich
nicht einmal mit den eigenenMitarbei-
tern zu kommunizieren.

In Chinawartet aber nicht nur Arbeit,
sondern auchmeine neue Schwiegermut-
ter auf mich. Reise ichmit halb leerem
Gepäck aus Kanada an, schleppe ich bei
meiner Rückreise garantiert zwei prall
gefüllte Koffer zumCheck-in. Bei all der
visuellen und emotionalen Überflutung
Chinas kommenmir am Flughafenschal-
ter zwei leuchtende Zeichen wie Heimat
vor: das rote Ahornblatt und nicht weit
daneben das weisse Kreuz auf rotem
Grund.

Julian Perrenoud (28) ist früher vonWalliswil
nach Langenthal zur Schule gependelt. Heute
gehen seine Reisen von seinemmomentanen
Wohnort in Kanada aus um die ganzeWelt.

Die Kantonmesse im 10-Millionen-Mo-
loch Guangzhou sucht dabei seinesglei-
chen: In 32 Expohallen locken Tausende
Aussteller Abertausende Besucher aus al-
lerWelt an ihre Stände.

Nach einerMesse in Toronto, dem Flug
via Peking in die Guangdong-Provinz, der
Ankunft nachMitternacht und kurzem
Schlaf im Flughafenhotel geht es für mich
direkt an dieMesse. Trotz einer beinahe
24-stündigen Reise und 12 Stunden Zeit-
verschiebung vorwärts habe ich für Jetlag
gar nicht erst Zeit. Den ganzen Tag treffe
ich potenzielle Käufer, ausgesandt von
Importfirmen, Detailhändlern, Sportge-
schäften und Vereinen. Darunter auch
viele Kanadier, Amerikaner, Deutsche
undmanchmal sogar Schweizer.

Ich selber fühle mich dabei wie eine
Anomalie imMeer chinesischer Ausstel
ler, und so werde ich auch behandelt. Bist
duWestler, willst du kaufen. Verkaufen?
Im Auftrag einer chinesischen Firma?
Seltsam, aber Grund genug, ein Fotomit
dem jungen Besucher zu schiessen.

Man kann von China halten, wasman
will, aber dessen Bewohner versuchen
westliche Gäste stets äusserst bevorzugt

Zur Arbeit fahrenmögen die wenigs-
tens wirklich. Die tägliche Pendelei
in Tram, Bus oder Zug ermüdet.

Von solch einer Stetigkeit kann bei mir in
Kanada keine Rede sein. Entweder dauert
meinWeg ins Büro 10 Sekunden – oder 20
Stunden.Wie das? In Toronto ist mein
Arbeitsplatz zu Hause imHomeoffice, bei
Firmeneinsätzen, mindestens zweimal im
Jahr, in China. Dazwischen liegen 15
Stunden ohne Zwischenhalt im Flugzeug
und ein ganzer Pazifik.

Bei meinem zweiten Besuch der weltbe
kannten Canton Fair, der grössten Im-
port- und Exportmesse im Süden Chinas,
kenne ich viele Spielregeln bereits. Eine
davon lautet, dass es im Reich derMitte
meist anders kommt, als man denkt. Wer
hätte etwa vor anderthalb Jahren ge-
dacht, dass ichmal als Schweizer vorüber-
gehend in Kanada wohnen werde und
nach China reisenmuss?

Das Unternehmen ist im Produktions
und Exportgeschäft tätig. Für diese Fir-
ma gehe ich nun an internationaleMes-
sen, um tanzende Plüschlautsprecher und
Hockeyausrüstung zu vermarkten. Ein
seltsamerMix zwar, zumindest lässt sich
Letzteres in Nordamerika gut verkaufen.

Mal kurz über den
Ozean pendeln

Jahresauftaktmit Blasmusik

Das traditionelle Neujahrskon-
zert der Musikgesellschaft Her-
zogenbuchsee in der reformier-
tenKirchewurdeeinmalmehr zu
einem musikalischen Highlight.
Vor vollemHaus zeigten dieMit-
glieder, dass konzertante Blas-

musik ihre grosse Stärke ist. Dies
kam auch mit dem geschickt aus
Operetten- und Opernmelodien
zusammengestellten Programm
klar zum Ausdruck. Bekannte
Melodien wie «Funiculí Funicu-
lá», «Der schwarze Hecht» mit
dem klassischen Hit «Oh mein
Papa» und die «Rhapsody in
Blue» von George Gershwin
wechselten mit weniger bekann-
ten Kompositionen. Dazu gehör-

ten die Wiener Operette «Pique
Dame» oder die Ouvertüre zur
Oper «Raymond–dasGeheimnis
der Königin». Dass dabei die be-
kannten Klassiker beim Publi-
kum besondere Begeisterung
auslösten, liegt einerseits in der
Natur der Sache, andererseits
aber auch in denhohenmusikali-
schen Ansprüchen, denen das
40-köpfigeKorpsgewachsenwar.

MarcelHammel

HERZOGENBUCHSEE Unter
der LeitungvonDirigentUeli
HolenwegspieltedieMusik-
gesellschaft zumNeujahr auf.

WANGEN AN DER AARE

VereinStädtlilauf
gegründet
DasOrganisationskomiteedes
imSommererstmalsdurchge-
führtenMizuno-Städtlilaufes in
WangenanderAarehat jetzt
einenVereingegründet.Jörg
Niederer istweiterhinPräsident,
JolandaWältiSekretärinund
HermannGrünigKassier.Der
kompletteVorstandsoll anläss-
licheinerweiterenSitzungAn-
fangdiesesJahresgebildetwer-
den.Der2.Städtlilauf findetam
17.Juni2016statt. pd

WYSSACHEN

EinGeschenk
fürdieSpitex
AnlässlichdesJahresabschlusses
derLoosli-Firmen(Wyssachen)
undderNyffelerLotzwilAGwur-
dederGeschäftsführerManfred
LooslimiteinembesonderenGe-
schenküberrascht.Ausder
SammlungunterdenMitarbei-
tendenwurde ihmeinCheck in
Höhevon965Frankenüber-
reicht,dener inseinemNamen
andieSpitexOberesLangetental
AGübergebenkonnte.Franziska
Ryser,Geschäftsleiterin, sowie
BrigitteJordi,PräsidentinVer-
waltungsrat,nahmendieSpende
dankbarentgegen. bhw

WYSSACHEN

VierterApéro
amBärzelistag
EsgehörtschonfastzurTradi-
tion inderGemeindeWyssachen,
amBärzelistag-Apéromiteinan-
deranzustossen.Bereitszum
viertenMalwurdederAnlassor-
ganisiert.EsstandenderVerein
«Männerkochen»undderFeuer-
wehrverein imEinsatz.Zahlrei-
cheEinwohnervonWyssachen
sowieeinigeGästeerschienen
zumApéro. In froherRundewur-
dedasneueJahrwillkommenge-
heissen. bhw

InKürze

LANGENTHAL
Im 93.Lebensjahr starb im Al-
tersheim Lindenhof in Langen-
thal Armin Schütz.Während 24
Jahren wirkte er in Langenthal.
1952 kam er als Musik- und
Sprachlehrer an die Sekundar-
schule Kreuzfeld. Ab 1963 war er
der ersteMusiklehrer am neu
eröffneten GymnasiumOberaar-
gau, bevor er 13 Jahre später sei-
ne berufliche Erfüllung am Leh-
rerseminar Biel fand, wo er bis
zu seiner Pensionierung 1988
wirkte und danach weitere Jahre
als Prüfungsexperte gefragt war.
Armin Schütz war einMusik-
erzieher, der seinemWirken
eigene Identität zu verleihen
wusste. Ausgehend vom Sing-
unterricht, den er an den oberen
Klassen der Sekundarschule er-
teilte, vermittelte er den jungen
Menschen Einblick ins klassi-
scheMusikschaffen; und er ver-
stand es, den Chorgesangmit
dem von ihm geleiteten Schüler-
orchester zu verbinden und zu
vertiefen. Dass seine Auftritte
mit Chor und Orchester anläss-
lich von Schüleraufführungen
im Stadttheater oder an der da-
mals alljährlichenWeihnachts-
feier in der Kirche immer präzis
aus der Feinarbeit im Unterricht
wuchs, rückt die pädagogischen
Fähigkeiten Armin Schütz’ in ein
helles Licht und hinterlässt die
Spur eines profiliertenMusikpä-
dagogen, zu dessen Schülerin-
nen und Schülern unter anderen
der berühmte Oboist Heinz Hol-
liger gehörte. Heinz Kunz

Nachruf

Die Projekte gehen ihr nicht aus

«Ich bin eine begeisterte Leserin
von Hanny Schenker-Brech-
bühl», sagt Monika Minder. Vor-
letztesJahrbrachtedie langjähri-
ge Regisseurin des Männerchors
Leimiswil erstmals ein Werk von
ihr auf die Bühne: «Die letschti
Garbe», vom Rohrbacher Pfarrer
Alex Kurz unter dem Titel «Die
alti Eiche»dramatisiert. Auch für
den von seinem Publikum ver-
wöhnten Männerchor Leimiswil
wurde das Stück ein «riesen Er-
folg», wie Monika Minder fest-
hält.
Begeistert von der Urauffüh-

rung war auch Urs Schenker, der
Sohn von Hanny und Leiter des
Bärndütsch-Verlags: Er schenkte
Monika Minder je ein Buch von
sämtlichen Titeln seiner Mutter,
dieernochanLagerhatte.Erneut
tauchte Rosmarie Minder in die
Welt Hanny Schenkers ein: Die
der elterlichen Schmiede oder
die, die sie sich landauf, landab
von Bauern erzählen liess, als sie
Schriftstellerin geworden war.
Eine Geschichte, die sie las, erin-
nerte sie an eine andere, die sie
bereits kannte: Bachmatt-Ruedi.
Sie handelt von einer Zigeunerin
auf einemBauernhof, ebensowie
«Fanny, dieHeimatlose»des «So-
lothurner Gotthelf» Joseph Joa-
chimausKestenholz.

Knackpunkt Feckerchilbi
Monika Minder hätte «Fanny»
schon seit Jahren gerne auf die
Leimiswiler Bühne gebracht. Al-

lerdings spielt in der Dramatisie-
rung von Joseph Joachim ein
ganzer Akt an der Feckerchilbi
von Gersau, einem traditionellen
FestderFahrenden.
«Genug Schauspieler, denen

man einen Zigeuner abnimmt,
finde ich imKreis der Sänger und
der Dorfbevölkerung nicht, um
eine ganze Feckerchilbi auf die
Bühne zu bringen», musste die
Regisseurineinsehen.Deshalb ist
sie froh, auch dieses Jahr wieder
auf die Unterstützung von Alex
Kurz zählen zu können, der für
die Leimiswiler eine neue Thea-
terfassung geschrieben hat. Sie
habe«eWältsfröid»überdieneue

Dramatisierung, erklärt Monika
Minder, verhehlt allerdings auch
nicht, dass dieUmsetzung auf die
Bühne noch einige Knacknüsse
biete, damit das Publikum den
Zusammenhängen wirklich fol-
genkönne.

Clever gelöst
Zigeuner braucht es für «Zigü-
nerbluet», wie der Titel erraten
lässt, trotzdem; allerdings nicht
gleich füreineganzeChilbi. «Alex
Kurz hat den Chilbi-Akt clever
gelöst», freut sich Monika Min-
der. Im Zentrum des Theaters
stehtdieLiebezwischeneinerZi-
geunerin und einem Bauern. Die

Heirat der beiden wird nicht ger-
ne gesehen. Immerhin schenkt
Lonny demHof einen Erben.Mit
diesem Kind endet diese Ge-
schichte, und mit ihm beginnt
Hanny Schenkers Bachmatt-
Ruedi.
Das hatMonikaMinder auf die

Idee gebracht, dieses Jahr das
Stück von Joseph Joachim zu
spielen und für nächstes Jahr die
Fortsetzung von Hanny Schen-
ker-Brechbühl zu planen. Auch
für diese Dramatisierung hat
Alex Kurz bereits zugesagt. Der
Männerchor Leimiswil beschert
seinem Publikum damit einmal
mehr etwas Neues: zwei in sich

abgeschlossene Geschichten, die
trotzdemeinenBogen von einem
Jahr zumandern spannen. «Fort-
setzung folgt» kann es also am
12.Februar – oder allenfalls nach
einer Zusatzaufführung am
13.Februar – heissen, wenn in
Leimiswil der letzte Vorhang der
Vorstellungen2016fällt.

JürgRettenmund

Vorstellungen2016: Samstag,30.
Januar,Mittwoch,3. Februar,Sams
tag,6. Februar, Freitag,12.Februar, je
20Uhr.Samstag,30. Januar (öffent
licheHauptprobe)undSonntag,7.
Februar, je13Uhr.Platzreservatio
nen:www.chorleimis.ch.

LEIMISWIL 2017 spielt der
Männerchorwieder einStück
nacheiner Erzählungvon
MundartautorinHanni Schen-
ker-Brechbühl. Schon imFeb-
ruar stehtdieVorgeschichte
an, dieRegisseurinMonika
Minder imSolothurnischen
gefundenhat.

MonikaMinder führt erneut Regie beimMännerchor Leimiswil. Dessen Theateraufführungen sindweit über die Dorfgrenze hinaus bekannt. Daniel Fuchs

BZ
|

Montag, 4. Januar 2016Oberaargau
|

2


