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ses. Unter dem Motto «Frauen
tunt im Mai 2011 wurden Frauen mit alten Keller
Rampenlicht
Wurzeln eingeladen
begegnen Frauen» wurde letzten
aus~andischen

bhl. Vier Bratschisten sorgten am
zweiten Langnauer Kammermusik
abend fUr helle Begeisternng.
Mit ihrer phanomenalen Technik,
Mnsikalitiit und Spielfreude machten
sie den begrenzten Tonumfang ihres
Ensembles wett.
Ein Teil der Mtinchner Philharmo
niker war letztc Woche in Langnau zu
Gast. Genauer gesagt vier flratschis
ten. Sie haben ein eigencs Ensemble
gegrtindet, urn der Welt zu zeigen,
dass mehr in der Bratsche steckt als
angenommen.
Wenn vier Bratschen miteinander
spielen, tOnt es so, wie wenn vier
Altistinnen sing en wiirden. Ein un
gewohnter Klang, ohne Sopran und
Bass. Dass etwas fehlt, das empfand
man nur ganz selten. Zu schon und
zu gut spielten die vier Miihchner
Konstantin Sellheim, Dirk Niewoh
ner, Burkhard Sigl und Julio Lopez.
In Edwin York Bowens' zauber
hatter «Fantasy Quartet for 4 violas»
wechseIte die Melodie von einem zurn
anderen. Bei Ignaz Lachner staunte
man iiber die Leichtfiissigkeit der
Bratschen. Das Nachtsttick von Max
Ritter von Weinzierl klang wie eine
Parodie.

Montag im Kirchgemeindehaus
Langnau der interkulturelle
Frauentreff gegriindet.
Regula Cermak heisst die neue
Prasidentin des Vereins Interkultu
reller Frauentreff Langna)l i.E. Es
war auch sie, die vor zwei Jahren die
Initiative ergriff und Gleichgesinnte
suchte, urn zusammen ein Konzept
auszuarbeiten. Sie, Kanesalingam Ka
lanithy, Anni Tschudin und Susanne
Zahno, alles Frauen aus Langnau,
geharen dem Vorstand an. Bei dieser
ersten Versammlung im Kirchgemein
dehaus waren 21 Personen anwesend,
20 davon Frauen. Viele von Ihnen
bringen grosse Erfahrung mit in der
Arbeit mit Menschen auslandischer
Herkunft. Regula Cermak ist zuver
sichtlich «Wir sind am Anfang, un,ser
Vorhaben muss nun nochbekannt
werden.» Bei einer ersten Veranstal

und: nach ihren Interessen gefragt.
Gellannt wurden vor aHem der Aus
tausch der Kulturen und Unterstiit
zung bei der Integration.

Start am 12. Januar
Richtig los geht es .dann am 12. Ja
nuar. Jeden zweiten Donnerstag von
nelin bis elf Uhr wird ein attraktives
Programm angeboten. Genaueres ist
unter www.frauen-begegnen-frauen.
ch' zu tinden. Der Name der Home
page ist zugleich auch das Motto.
Das Konzept sowie der Budget
pIal). wurden grasstenteils vom Inter
kulturellen Frauentreff in Burgdorf
tibernommen. Die· Vereinskasse ist
'moment an mit 60 Franken noch nicht
uberfiillt. Doch mit' den Mitglieder
beiiragen von 25 Franken und zusatz
lichen Geldern sind die Mitglieder
zuvcrsichtlich gestimmt.
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Ein Hohepunkt nach dem andern
Das Ensemble spie!te auch die be
rOOmte Chaconne aus der Partita Nr.
2 fUr Violine solo. Bachs Werk ver
langt vom Geigerein unglaubliches
Mass an Virtuositat. Doppel-, Drei
und Vierfachgriffe erzeugen eine fas
zinierende Mehrstimmigkeit. Dieser
Aspekt ging in der Bearbeitung ver
loren. Wie die vier Bratschen aber
zusammen spielten und die Sologeige
imitierten, das war grossartig.
Ein anderer Hohepunkt des Kon
zefts waren Bart6ks Duos. Neun
StUcke spielten die Musiker daraus.

ifs. «SideDoorMusic» iibernimmt
die Kellerriiume des ehemaligen
Lotus Clubs - damit Langnau auch
nachts etwas zu bieten hat.
«SideDoorMusic» ist ein' Team aus
jungen Event-Organisatoren, Produ
zenten, Grafikerinnen und Webdesig
nern, die auch in der Kupferschmiede
in Langnau bereits Events organisiert
haben. Diese Erfahrungen verhalfen
ihnen, die anderen Bewerber im Ren
nen urn die KeHerraume des ehema
ligen Lotus auszustechen. Bereits am
23. Dezember solI der Keller neu er
affnet werden. Bis dahin ist noch viel
zu tun: Farbe an den Wanden und eine
gemiitliche Einrichtung mit viel Holz
und Brocki-Mabeln sollen die Leute
wieder in den Keller locken. «Der
Keller wird nicht mehr weiss und ste
ril wirken», verspricht Jan Wolter von
«SideDoorMusic».
Neben der Arbeit fiir die optische
Veranderung miissen noch Bewilli
gungen bei den Behorden eingeholt
werden, damit der Keller am Wochen
i ende bis fUnf Uhr geoffnet sein' dart
«Ansonsten werden wir von Donners
tag bis Montag relativ flexible Off
nungszeiten habeD», sagt Jan Wolter.
Auch was die Ve,ranstaltungen angeht,
will «SideDoorMusic» flexibel sein
von gemtitlichen Abenden bis Partys
werde aHes dabei sein. «Wir sind offen
ftir al1e Ideen», so Wolter.

Interessenten fur Erdgesc:hoss

Der Samichlo05 fuhr lug
hew. Der Verein «Historische Eisenbahn Emmental» Iud all) Wochenende
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Die Liegenschaft geMrt dem Verein
Rudolf Steiner Schule Oberemmen
tal. «Hinter <SideDoorMusic> stehen
mehrere junge Leute, das ist wichtig,
weilvor aHeni am Anfang viel Arbeit
, zu bewaltigen sein wird», sagt Chris
tian Konopka vom Verein Rudolf
Steiner Schule Oberemmental. Auch
flir die Raume im Erdgeschoss, dem
ehemaligen Lotus Cafe, gl:ibe es lnte
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