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Das Wetter im Frutigland
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W     5-10 km/h 

In der Nacht auf Freitag erfasst eine Kaltfront unser Land und bestimmt das Wetter in Frutigland auch tags-
über mit starker Bewölkung und etwas Niederschlag. Am Wochenende wird es weiterhin stark bewölkt sein 
und zeitweise fällt Niederschlag. Die Schneefallgrenze liegt anfangs um 1000 Meter und sinkt am Wochen-
ende bis in tiefe Lagen. Am Dienstag und Mittwoch muss man teilweise mit Hochnebel rechnen.
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Aktueller Pistenbericht unter www.frutiglaender.ch

 KANDERSTEG  Belle Epoque

Literarischer Afternoon Tea
Am Montagnachmittag trafen sich 
Freunde der Literatur zu einer Lesung 
und einem Afternoon Tea im Tea-Room 
Marmotte. Sylvia Loretan las aus dem 
Buch «Die gerettete Zunge», eine Au-
tobiografie von Elias Canetti. Was ver-
band den Literaturnobelpreisträger 
wohl mit Kandersteg?

Passend zur Belle-Epoque-Woche las 
Sylvia Loretan für einmal nicht aus ihren 
eigenen Büchern, sondern aus der Auto-
biografie des Literaturnobelpreisträgers 
Elias Canetti. Canetti beschreibt darin, 

wie er 1916 als Sohn einer wohlhaben-
den Kaufmannsfamilie von England 
nach Zürich zog und dabei auch Ferien 
im damaligen Grandhotel Belvédère in 
Kandersteg verbrachte. Die Beobachtun-
gen und Erlebnisse des damals 11-jäh-
rigen Canetti löste bei den Zuhörern 
manches Schmunzeln aus. Er beschreibt, 
wie Gäste aus Mailand auch gleich einen 
eigenen Maler mitbrachten, damit die-
ser sie auf den Ausflügen rund um Kan-
dersteg malen konnte, und wie seine 
Mutter neidisch war, weil sie nicht ge-
malt wurde. Eindrücklich erzählt er 
unter anderem von einem Ausflug ins 
Lötschental, wobei er erstaunt feststellte, 

Sylvia Loretan las im Tea-Room Marmotte aus der Autobiografie des Literaturnobelpreisträ-
gers Elias Canetti.  BILD ELSI RÖSTI-GROSSEN

dass die einheitlich schwarz gekleideten 
Einheimischen kaum Notiz nahmen von 
der noblen Reisegruppe, welcher er an-
gehörte. 

Sylvia Loretan hatte die Texte mit Be-
dacht ausgewählt und diese an einem 
alten Stehpult sehr unterhaltsam vorge-
tragen. Man konnte sich die noblen 

Herrschaften gut vorstellen. Sowohl die 
Vortragende wie auch die meisten Gäste  
im Tea-Room Marmotte waren nostal-
gisch gekleidet. Bei einem Kännchen Tee 
und einem Buffet mit allerlei Konfekt 
und Gebäck konnten sich die Besucher, 
wie in früherer Zeit, unterhalten und 
verköstigen. ELSI RÖSTI-GROSSEN

 VORSCHAU  Musizierstunde in Frutigen

Musikschüler zeigen ihr Können
Am Mittwoch, 1. Februar, um 19 Uhr, er-
freuen im Kirchgemeindehaus Frutigen 
Kinder und Jugendliche der Regionalen 
Musikschule Unteres Simmental / Kan-
dertal Musikfreunde mit einem reichhal-
tigen Programm. Es musizieren Violin-
schülerinnen und -schüler von Judith 
Keller und Celloschülerinnen und -schü-
ler von Dorothea Lindt. Die beiden ver-
sierten Musiklehrerinnen verstehen es 
ausgezeichnet, die musikbegeisterte Ju-
gend zu motivieren und sie für Auftritte 
zu begeistern. Öffentliche Auftritte sind 

nicht nur bei den arrivierten Musikern 
und Musikerinnen der Lohn für das täg-
liche Üben, auch die Kinder lieben das 
Spielen vor Eltern, Geschwistern, Gross-
eltern und weiteren Musikfreunden, 
denn die Herausforderung stärkt ja be-
kanntlich das Selbstvertrauen. Wer die 
beiden Lehrerinnen kennt, der weiss, 
dass sie auch in diesem Jahr ein attrak-
tives Programm zusammengestellt 
haben, das bestimmt allen Konzertbesu-
chern Freude bereiten wird. Der  Anlass 
ist öffentlich und der Eintritt ist frei. PD

Belle Epoque 
Kandersteg

T H E M A

 FRUTIGEN  Martin Fuhrer spielt bei «Frachtschiff Hochsee»

Mit der Gitarre zur See
Martin Fuhrer aus Frutigen ist Ge-
schäftsleiter der Spitex Niesen. In sei-
ner Freizeit geht er mit viel Freude als 
Gitarrist «Fruti di mare» mit dem 
«Frachtschiff Hochsee», einer Band, auf 
Fahrt. Überall wo «Frachtschiff Hoch-
see» anlegt, sorgt es mit seiner Crew 
für abwechslungsreiche Unterhaltung. 

Seit über 20 Jahren spielt Martin Fuh-
rer Gitarre. «In unserer Familie ist 
Musik allgegenwärtig», sagt der Vater 
von vier Kindern zwischen vier und elf 
Jahren. Die Begeisterung fürs Gitarre-
spielen und zur Musik überhaupt führ-
ten dazu, dass Fuhrer seit langer Zeit 
Mitglied der Band «Frets Unlimited» ist. 
Und da, genauer gesagt bei Fuhrers Mu-
sikkollegen und Bandmitglied, dem Ut-
tiger Silvio Beltrametti, liegen die An-
fänge vom «Frachtschiff Hochsee». 

«Frachtschiff Hochsee» sticht in See
Stellt sich die Frage, warum eine Band 
aus dem Berner Oberland, die sich  
hauptsächlich dem Bluegrass und der 
Country-Musik verschrieben hat, den 
Namen «Frachtschiff Hochsee» trägt? 
Das sei ganz einfach, erklärt Fuhrer und 
erzählt die Entstehungsgeschichte von 
«Frachtschiff Hochsee». 

Seit Silvio Beltrametti Kinder habe, 
ebenfalls vier ungefähr im gleichen Alter 
wie diejenigen von Martin Fuhrer, habe 
der Uttiger angefangen, eigene (Kinder-)
Lieder zu texten und zu komponieren, 
weiss Fuhrer. «Silvio Beltrametti hat jede 
Gelegenheit genutzt, den Alltag mit sei-
nen Kindern zu beobachten und in Lied-
texte und Musik zu fassen», berichtet er 
weiter. Eine CD und ein Liederbuch wur-
den geplant. Gemeinsam mit der Illust-
ratorin Susanne Brem erfand Silvio Belt-
rametti schliesslich eine ganze Ge-
schichte rund um die Lieder und Texte. 
Die Geschichte «Joschi und das magi-
sche Cajon» ist eine Geschichte für Kin-
der zum Mitsingen, mit Bildern zum Ein-
tauchen und zum Träumen. Das Cajon 

ist ein magisches Instrument, welches 
Joschi mit seinen Rhythmen in neue 
Welten bringt. Er hat das Cajon im 
Bauch eines Frachtschiffs entdeckt, auf 
dem er, auf der Suche nach dem richtig 
grossen Abenteuer, als Küchengehilfe 
angeheuert hat. 

Fruti di mare, Joschi und Co.
«Silvio Beltrametti gründete im Zusam-
menhang mit der Joschi-Geschichte 
eine neue Band mit dem Namen 
‹Frachtschiff Hochsee›. Diese Band hat 
zum Teil die gleichen Mitglieder, die 
auch zu ‹Frets Unlimited› gehören», 
sagt Fuhrer. Er spielt bei «Frachtschiff 
Hochsee» unter dem Namen «Fruti di 
mare» – fruti in diesem Fall abgeleitet 
von Frutigen – die Elektrogitarre. Seine 
Soli dazu hat er selbst komponiert. Un-
terstützung findet die Band durch Kin-
der einer Klasse der Rudolf-Steiner-
Schule in Ostermundigen, die mit ihrem 
Gesang das «Frachtschiff Hochsee» be-
gleiten. «Dadurch ist ein Projekt für 
Kinder und mit Kindern entstanden», 
freut sich Martin Fuhrer und ist voller 
Begeisterung dabei, wenn alle mit Kon-
zert, Musical oder einem interaktiven 
Nachmittagsprogramm an Theaterver-
anstaltungen, in Schulen, Kindergärten, 
sozialen Einrichtungen und vielem 
mehr auftreten. Dass die Songs bestens 
ankommen, kann Fuhrer bei sich selbst 
und seinen eigenen Kindern feststellen: 
«Die Inhalte sind aus dem Leben gegrif-
fen», sagt er und verweist auf die le-
bensnahen Texte und die Musik, die 
«fägt» und mitreisst. Und so begibt sich 
Martin Fuhrer zusammen mit der Crew 
und mit Hauptperson Joschi immer 
wieder auf spannende Entdeckungsrei-
sen, zu denen Besucher und  Mitrei-
sende immer willkommen sind.  
 cLAUDIA STROBELT

Nächster Auftritt von «Frachtschiff Hochsee»: 
Samstag, 28. Januar, 15 bis 16.30 Uhr, Mühle-
platz Thun, Kinderfasnacht Thun, Konzert-
show für Kinder.

Martin Fuhrer (l.) steht unter dem Namen «Fruti di mare» als Gitarrist der Band «Frachtschiff 
Hochsee» auf der Bühne.  BILD ZVG

 NEUES BUCH  «Der Schneehase»

Entwicklung des Skisports seit 1924
«Der Schneehase» ist eine traditions-
reiche, weltweit einmalige Publikati-
onsreihe des Schweizerischen Akade-
mischen Skiclubs (SAS), welche seit 
1924 ununterbrochen die Entwicklung 
des Skisports und des Skialpinismus 
dokumentiert. Soeben ist die 38. Edi-
tion erschienen. Das reich bebilderte 
Buch befasst mit einer Fülle von The-

men rund um den Skisport. Die 38. Edi-
tion von «Der Schneehase» wartet mit 
attraktiven Neuerungen auf: Ab sofort 
sind die bisherigen 37 Ausgaben via die 
SAS-Website www.sas-ski.ch auf dem 
Internet einsehbar, inklusive einer ef-
fektiven Blätter- und Suchfunktion. Und 
«Der Schneehase» erscheint neu na-
hezu dreisprachig, mit einem grossen 

Anteil in Französisch und Englisch. 
Zudem ist der Lead eines jeden Artikels 
in die jeweils zwei anderen Sprachen 
übersetzt.  PD

«Der Schneehase» ist im Simowa Verlag er-
schienen. 280 Seiten, durchgehend farbig illus-
triert, leinengebunden, Preis: 79 Fran-
ken / 63.40 Euro, ISBN 978-3-908152-38-5.


