
bei. Auf der Treppe zum Schloss-
berg bot ein Passant an, die Garet-
te mit hochzutragen. Weiter oben 
grüsste ein Pärchen die Aare da-
mit, dass sie die Hände im Wasser 
schwadern liessen. «Die Leute fan-
den es lustig», sagt Bieri.

Aare mit nach Hause nehmen
Entstanden ist ein 17-minütiges 
Video, das die beiden an der Thu-
ner Kulturnacht am 28. Oktober 
zeigen. Auch die gefüllte Garette 
Aarewasser ist dabei vor Ort. «Aus-
serdem wollen wir den Leuten die 
Aare mit nach Hause geben.» Die 
Besucher sollen einem Glas Aare-
wasser ihr Leben zeigen und es da-
für in der Küche oder im Schlaf-
zimmer aufstellen. «So sieht sie et-
was mehr als immer nur den Kel-
ler.» Im Grunde genommen hat-
te die Kulturnacht den Ausschlag 
gegeben, dass «Noreen und Fre-
di» sich zusammentaten. «Mich 
hat gestört, dass die Kulturnacht 
so theater- und musiklastig ist», 
sagt Benham. «Ich sagte: Das kann 
nicht sein, da muss mehr bildende 
Kunst hin.» Ihr fiel als erstes Bieri 
für ein gemeinsames Projekt ein.

Fluss als Motivation
Im «normalen Leben» Geograf 
und Tätowiererin, bilden die bei-
den ein ungewöhnliches Paar. 
Sie hatten sich vor zwei Jahren in 
Zeichnungskursen kennengelernt 
und schon damals beschlossen, 
mal gemeinsam etwas auf die Bei-
ne zu stellen. Fredi Bieri fotogra-
fiert und schreibt normalerweise, 
Noreen Benhams Gebiet ist Ma-

lerei und Skulpturen. Ein Video-
projekt haben beide noch nie ge-
macht. Hinter der Idee zur Ga-
rette Aarewasser steckt ein lan-
ger Prozess und ein wesentlicher 
Hintergedanke. «Für unser Leben 
und unsere Zukunft sind die Flüs-
se erstens eine Quelle der Freude 
und zweitens lebenswichtig, fürs 
Trinkwasser», so Bieri. Das Ziel 
war, etwas, das man ständig sieht, 
mit anderen Augen anzuschauen.

Aus dieser Motivation haben 
«Noreen und Fredi» ein zweites 
Video gemacht. Es wird an der 
Kulturnacht auf der Holzbrücke 
am Mühleplatz durchgehend pro-
jiziert. «Wir wollten wirklich in die 
Tiefe gehen. Deshalb habe ich Fre-
di gefilmt, wie er in Vollmontur in 
die Aare springt und richtig ein-
taucht.»
Nr. 158911, online seit: 21. Oktober – 07.00 Uhr

von Annina Reusser

THUN «Wir nahmen die Aare mit 
zum Schlossberg. Sie hat ja ab und 
zu überschwemmt, aber da oben 
war sie vor 16'000 Jahren das letz-
te Mal, damals als Gletscher», 
sagt Fredi Bieri und grinst. No-
reen Benham erzählt weiter. «Die 
Aare fliesst aus dem See, erste Sta-

tion Thun. Da fährt sie recht arro-
gant durch, ab nach Bern und wei-
ter. Wir sagten: Nein, jetzt bleibst 
du mal ein bisschen.» So beschloss 
das ungleiche Duo, der Aare Thun 
zu zeigen. «Noreen und Fredi» 
füllten also eine Landi-Garette mit 
Aarewasser und karrten sie durch 
die Stadt. Respektive, Fredi Bieri 
karrte die Garette durch die Stadt, 
und Noreen Benham filmte ihn da-

von Yves Brechbühler

MUSIKSZENE Nachdem das Al-
bum «Urchig» über verschie-
dene alternative Kanäle seit En-
de August erhältlich ist, star-
tete anfangs Oktober der Ver-
kauf im Fachhandel und in On-
line-Stores (diese Zeitung be-
richtete). Nachdem der Platin-
status früh erreicht war, wird 
das Album bis Ende Oktober ge-
mäss der Schätzung von Mit-Ini-
tiator Thomas Rüegsegger Dop-

pelplatin erreichen. Doch ge-
meinsam mit Musikproduzent 
TJ Gyger und Musiker Gölä ist 
er bereits einen Schritt weiter. 
Die drei gründen zusammen ei-
ne neue Firma, unter deren Dach 
sie zukünftige Projekte im Rah-
men von «Urchig» ausarbeiten 
wollen. Zur Diskussion steht da-
bei neben weiteren Aufnahmen 
auch eine Eventreihe. «Wir sind 
derzeit an der Planung einer sol-
chen für das Jahr 2019», bestä-
tigt Thomas Rüegsegger im Ge-
spräch mit dieser Zeitung. 

Neben der internen Planung geht 
es für ihn auch darum, das Ge-
spräch mit möglichen Standor-
ten zu suchen. Folgende Bedin-
gungen müssen aus seiner Sicht 
gegeben sein, damit der Gross-
anlass an einem bestimmten Ort 
durchgeführt werden könne. «Es 
braucht den Bezug zum Schwei-
zer Kulturgut, eine zentrale La-
ge, und es muss Platz für 2000 bis 
3000 Zuschauer haben», schätzt 
Rüegsegger ein. Er nennt dabei 
die Brünig-Arena, das Tellspiel-
Areal in Matten, das Freilicht-

museum Ballenberg oder auch 
die Schaukäserei in Affoltern im 
Emmental als mögliche Kandi-
daten. Womöglich fände es auch 
an mehreren Standorten statt. 
Denn die Verkäufe der ersten 
«Urchig»-CD belegten, dass zwei 
Drittel der Tonträger in den Kan-
ton Bern und Wallis und der In-
nerschweiz verkauft wurden.  

Das Ziel sei, eine Art Festi-
val zu organisieren, welches sich 
über eineinhalb bis zwei Monate 
erstrecke, so Rüegsegger weiter. 
«Wobei 'Festival' wohl nicht der 
richtige Begriff dafür ist», korri-
giert Rüegsegger sogleich. 

Über den definitiven Namen, 
der auch etwas «Urchiges» ha-
ben müsse, berate man sich der-
zeit noch. Klar ist hingegen: «Je-
weils von Donnerstag bis Sonn-
tag sollen Konzerte und ein aus-
führliches Rahmenprogramm 
die Besucher von morgens bis 
abends unterhalten. «Die CD-
Verkäufe bleiben zwar das Herz-
stück des Projekts, wir wollen 
das Ganze aber ausweiten», so  
Rüegsegger.

Inwiefern Gölä als Musiker 
selbst auch bei zukünftigen Auf-
nahmen mitmacht, ist gemäss 
Rüegsegger noch nicht klar. Bei 
der nächsten CD, die im Herbst 
2018 erscheinen soll, wird er aber 
aller Voraussicht nach wiederum 
zu hören sein. «Mittelfris tig ist 
es aber gut möglich, dass sich 
Gölä etwas in den Hintergrund 
zurückziehen wird», so Rüeg-
segger.
Nr. 158885, online seit: 24. Oktober – 10.00 Uhr

von Patrick Schmed

THUN «Es ist wie bei einem neuen 
Restaurant, zuerst muss sich das 
neue Angebot beweisen und he-
rumsprechen», schmunzelt Pas-
cal Beeri, Vizepräsident des Orga-
nisationskomitees für das Okto-
berfest. Das zweite Jahr des Thu-
ner Grossevents bestätigt diese 
«Bauernregel». Nach dem ersten 
Wochenende des Oktoberfests 
darf die Prognose auf rund 5500 
Festbesucherinnen und Festbe-
sucher raufgeschraubt werden, 
ein gutes Mass mehr als im letz-
ten Jahr. Basis für diese Hochrech-
nung sind vor allem die zwei völlig 
ausverkauften Samstagabende. 
Und wenn nächsten Donnerstag 
und Freitag noch ein paar zusätz-
liche Reservationen reinflattern, 
so freuen sich auch die vier Thuner 
Sportvereine.

Einsatz für Thuner Sportclubs
Nächsten Donnerstag steht das 
Oktoberfest ganz im Zeichen der 
vier Thuner Sportvereine FC Thun 
Berner Oberland, Wacker Thun, 
EHC Thun und UHC Thun. «Pro 
verkauften Donnerstagabend-
Eintritt gehen zwanzig Franken 
an die Sportvereine», kündet Pas-
cal Beeri an. Letztes Jahr konnten 
mit diesem Schlüssel und mit der 
Vergütung für die Stunden der 120 
Helferinnen und Helfer 32 Tau-
send Franken aus der Kasse des 
Oktoberfests überwiesen werden 

und dies trotz Defizit. «Wir haben 
mit der Anlaufzeit im ersten Jahr 
gerechnet und arbeiten deshalb 
mit einem Mehrjahres-Finanz-
plan», meint Beeri. So wie der Mit-
inhaber einer Gwatter Haustech-
nikfirma arbeiten auch die übrigen 
OK-Mitglieder ehrenamtlich. 
«Wir organisieren das Fest für die 
Thunerinnen und Thuner und für 
die Sportvereine», erklärt er sein 
Engagement. «Unser Lohn ist die 
positive Stimmung am friedlichen 
und authentischen Fest im Zelt.»

Mit Heiratsantrag
Der Höhepunkt des ersten Festwo-
chenendes ist für Pascal Beeri das 
volle Zelt am Freitag und Sams-
tag Abend mit all den glücklichen 
Festbesuchenden. Darunter auch 
Michaela und Michael, die auf der 
Bühne des Oktoberfests ihr Ehe-
gelübde erneuerten. Der Organisa-
tor selbst steht während der sechs 
Festtage unter Strom und findet 
meist nur kurze Zeiten zum Mit-
schaukeln und Anstossen. «Wir 
vom OK haben unsere Ohren im-
mer offen für positive und verbes-
sernde Kritik», meint der Thuner. 
«Diese lassen wir von Tag zu Tag 
einfliessen und übernehmen grös-
sere Anpassungen auch in die Pla-
nung des nächsten Jahres.»

Mehr Mundart
Eine zweite Heizung, ein noch 
grosszügigerer Eingangsbereich 
mit Bar, Garderobe und Kaffee-
haus, diese und weitere Optimie-

rungsvorschläge konnte das OK 
des Oktoberfests beispielswei-
se aus den Rückmeldungen des 
letzten Jahres mitnehmen. Auch 
immer wieder gehört war der 
Wunsch nach mehr Mundart-Stü-
cken. So hört man neu Coverversi-
onen von «Alperose», «Venus vo 
Bümpliz» oder die Melodien von 
Florian Ast in lockerer Folge mit 
The White Stripes' «Seven Nation 
Army» und «Ein Prosit, ein Prosit 
der Gemütlichkeit». Auch die jun-
ge österreichische Oktoberfest-
band «Guat drauf» hat sich die-
se Ohrwürmer angeeignet. «Sie 
werden nächstes Wochenende ein 
Musikset bieten, das wirklich ins 
Oberland passt», verspricht Pas-
cal Beeri.

Das Fest geht weiter
Denn dass die Feststimmung wei-
ter angeheizt wird, ist klar – nicht 
nur nächstes Wochenende, son-
dern auch vom 18. bis zum 27. Ok-
tober 2018 mit dem Start des Vor-
verkaufs im April. Die Partybands 
und das von München importierte 
Servicepersonal darf sich schon 
auf die zwei Wochenenden in 
Thun freuen. Und wer weiss, viel-
leicht bringen sie nächstes Jahr 
auch einen stärkeren Hammer aus 
München mit, damit das Anzapfen 
wieder so flüssig wie im ersten Jahr 
verläuft.
Nr. 159019, online seit: 22. Oktober – 10.00 Uhr

Sehen Sie online weitere  
Impressionen.
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«Noreen und Fredi» geben den Besuchern an der Kulturnacht ein Glas Aarewasser 
mit. Damit die Aare von unseren Leben mehr sieht als – wenns hochkommt –  nur 
den Keller. Foto: Annina Reusser

Noreen und Fredi  
an der Kulturnacht

Noreen Benham und Fredi Bieri: 
«Wir zeigen der Aare Thun» – 
interaktives Video, um 22.00 
und 23.00 Uhr in der Kon-
zepthalle6.

Videoloop ab 19.00 Uhr bei der 
Holzbrücke am Mühleplatz.

Das vollständige Programm der 
Kulturnacht finden Sie unter 
www.kulturnacht.ch.
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In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

Volg Aktion
Montag, 23.10. bis Samstag, 28.10.17

Agri Natura 
Schweinsplätzli
Nierstück, 100 g

Kägi Biscuits
div. Sorten, z.B. 
Kägi fret mini, 3 x 165 g

Ariel
div. Sorten, z.B.
Pulver, Box, 3,575 kg, 55 WG

Chianti 
DOCG 
Riserva
Poggio Civetta,
Italien, 75 cl, 2014

Chicorée
Schweiz, Beutel, 500 g

Cristallina Jogurt
div. Sorten, z.B.
Heidelbeer, 175 g

Dr. Oetker Pizza 
Ristorante
div. Sorten, z.B.
Prosciutto, 330 g

Elmer Citro
6 x 1,5 l

Knorr Bouillon
div. Sorten, z.B.
Gemüse, 5 x 22 g

Leerdammer 
Scheiben
div. Sorten, z.B.
Original, 200 g

Leisi Quick 
Kuchenteig
div. Sorten, z.B.
rund, 230 g

Persimon-Kaki
Italien/Spanien, Stück

Plenty 
Haushaltpapier
weiss, 2-lagig, 8 Rollen

Pringles
div. Sorten, z.B. 
Paprika, 2 x 190 g

Roland Knäckebrot
div. Sorten, z.B.
Délicatesse, 2 x 200 g

Thomy Mayonnaise
div. Sorten, z.B.
à la française, 2 x 265 g

Volg Rösti
div. Sorten, z.B.
nature, 3 x 500 g

A. VOGEL 
HUSTEN-BONBONS
Santasapina, 2 x 100 g

CAREFREE 
SLIPEINLAGEN
z.B. Original, 
2 x 56 Stück

FILETTI
div. Sorten, z.B.
Sensitive, Pulver, 
2 x 1,275 kg

KNOPPERS MILCH-
HASELNUSS-SCHNITTE
Big Spender, 15 x 25 g

MINI-
SCHOKOLADENRIEGEL
div. Sorten, z.B.
Snickers Minis XL, 443 g

VOLG 
KATZENNASSFUTTER
12 x 100 g

VOLG SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
Kochschokolade, 3 x 200 g

5.65
statt 7.10

Thomas Rüegsegger will gemeinsam mit Musikproduzent TJ Gyger und Musiker Gölä eine Firma rund um das Projekt «Urchig» 
gründen. Foto: Ueli von Allmen

Ein Prosit auf das erste Wochenende im Münch ner Himmel
Mit mehr Mundartliedern und der Erneuerung eines Ehegelübdes auf der Bühne startete das erste Wochenende des Oktober fests unter guten Sternen.  
Die Organisatoren wünschen sich nun noch mehr Zustrom für den Sportclubabend von nächstem Donnerstag.

Wenn zwei die Aare auf den Schlossberg karren
Noreen Benham und Fredi Bieri haben einer Ga rette Aarewasser Thun gezeigt.  
Daraus ist ein Film entstanden, den sie an der Kul turnacht in der Konzepthalle6 zeigen.

«Urchiges» Festival für 2019 in Planung 
Zusammen mit TJ Gyger und Gölä plant Thomas Rüegsegger den nächsten Schritt ihres 
«Urchig»-Projekts. Neben der Gründung einer Firma wollen sie 2019 ein Festival organisieren.
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1  Genau so gute Stimmung wie im ersten Jahr, aber mehr Krüge zum Anstossen fanden die Besucherinnen und Besucher im Festzelt bei der Stockhorn Arena. 2  Sie haben sich herausgeputzt für das grosse Fest im Oktober. 
3  Ein bisschen Zeit bleibt Pascal Beeri (links) auch zum Anstossen und mit den Gästen diskutieren. 4  Zehn Krüge könne sie schon mal stemmen, meint die aus München eingeflogene Serviceangestellte. 5  Wie bereits 

letztes Jahr heizten die Blaumeisen das Publikum ein, dieses Jahr aber auch mit Schweizer Mundart-Hits.  Fotos: Patrick Schmed


