
Hurra, der Schnee ist da.
Undmit ihm–weniger
hurra – eine besondere

Spezies.Man kann ihnenwieder
in freierWildbahn zuschauen,
all den Trendsettern auf schnel-
len Brettern. AmOutfit zeigt sich
sogleich, wer hip ist, undwer so-
was von letztjährig.War ja früher
auchnicht anders.Gerade imSki-
lager war der Coolnessfaktor auf
der Skipiste unter all den Teen-
agernmitHormonüberschuss
nicht zu unterschätzen. Dawar
es eher hinderlich, wennmanwie
ichmit diesen oben eng anliegen-
den und unten hippiemässig weit
ausgeschnittenen Skihosen auf-
kreuzenmusste. Und dazu noch
die ultraschweren,mit Touren-
bindung versehenen Skis irgend-
einerMarke, die keine Pistensau
kannte, herumschleppte – nichts
damit feschenVölkl oder attrak-
tiven Atomic oder rassigen Ros-
signol. Das gab gehörigMinus-
punkte auf der Coolness-Skala.
Zumal ich noch nichtmal eine
dieser legendärenKreditanstalt-
Mützen spazieren führen durfte.

Erinnern Sie sich an das blau-
rot-weisse Ding?Nach der Lan-
cierung der kultigen Kappe 1977
war klar: (Fast) jeder wollte eine,
(fast) jeder hatte eine. 800000
Stück wurden verlost – innert
kürzester Zeit war dieMütze

StaTTgeflüster

Die Kultkappe.
1977 lanciert,
800000-fach
verschenkt.

vergriffen. Heute wissen wir
längst: DieWerbeaktion war und
ist derart nachhaltig, dass der
Begriff Kreditanstalt längst ver-
schwunden ist – die Kappe aber,
die ist immer noch da. Und kann
auf Ricardo.ch für ein paar Dut-
zend Fränkli ersteigert werden.

Item. Ich hatte keine. Immerhin
musste ichmichauchnie ineines
dieser Ganzkörperkombis zwän-
gen, bei denen jede Pinkelpause
zumAbenteuer wurde. Und im
nächsten Skilager punktete ich
sogar mit einem nigelnagelneu-
en Skianzug –mit neongrünen
Elementen! Todschick, echt
jetzt. Da störten dann die Dy-
nastar-Pommes-Frites im 70er-
Jahre-Look an den Füssen gar
nichtmehr so sehr (und auf diese
schwor ich noch Jahre später,
als dieWelt längst zu carven be-
gonnen hatte). Dummwar nur,
dass mit der hippen Kleidung
auch der Übermut kam. Und ich
meinte, ichmüsse am Skilift den
Maxmachen. An der Bergstation
so tun, als sei ich ein totaler An-
fänger und wisse nicht wie ab-
bügeln – bis dann der Bügel tat-
sächlich in der neuen Jacke hän-
gen blieb, ich in unsportlicher
Pose die Holzrampe hochge-
schleift wurde – und der Lift an-
gehalten werdenmusste, damit
mich ein erboster Pistenchef aus
meiner misslichen Lage klauben
konnte.AdieuCoolness.Dahätte
auch die schönste Kreditanstalt-
Kappe nichts mehr genützt. . .

Mail:m.gurtner@bom.ch

INTERLAKEN Schnee, Sonne,
Feuerwerksterne, Trauffer,
Bligg und Zucker fürs Volk: Am
ersten Tag im Jahr 2015 schef-
felte die Top-Destinationmit
ihrem Event «Touch the
Mountains» Superlative.

Pickelhart und cool, diese Band
von Marc A. Trauffer. Vor allem
SängerinMonika Schär. Sie tritt
trotz zunehmender Kälte beim
allerersten Einnachten im Jahr
2015 im rotschwarzen Dirndl
auf, mit Dekolleté und kurzen
Ärmeln. Drummer Christian
Andreas Kyburz im T-Shirt.
Trauffer ist hörbar gut in Form.
Er setzt weniger auf Sprüche
und voll auf seine Songs, auch
solche aus Airbäg-Zeiten, und
kommt beim Publikum bestens
an. Am Neujahrsevent «Touch
the Mountains» feiert er den
Abschluss seiner ausgedehnten
«Alpentainer»-Tour. Trotz Mi-
nus-Graden auf der Open-Air-
Bühne in Interlaken glaubt man
es ihm, wenn er sagt: «Ich ver-
misse es jetzt schon, auf der
Bühne zu stehen.» Keine Angst:
Er kommt 2016 wieder, 2015
wird ein neues Album erarbei-
tet. Vorläufig singt das Publi-
kum bei «Müeh mit de Chüe»
mit, als ob es ein Volkslied wäre.
Dass Trauffer nur ein Enter-
tainer ist und kein Sänger, wi-
derlegt er zum Jahresanfang in
seinem Heimweh-Oberländer-
Song «Brienzersee» gleich sel-
ber. Trauffer tönt auch singend
sehr gut.

Kein Service Publigg mehr
AuchderTop-Act am«Touch the
Mountains» ist am 1.Januar am
Ende seiner Tournee «Service
Publigg» und bietet eine präzis-
professionelle Show mit ein
bisschen Hühnerhaut-Faktor,
auch wenn der Rap mit Swiss-
ness abgerundet ist. Sogar weit,
weit weg von der Bühne wird am
Höheweg trotz – oder geradewe-
gen – derKälte «Jo lo lo lo lo di jo
di oh» gesungen und gehopst.
Das unglaublich wortgewandte
«Musigg i dä Schwiiz», der
Schulterklopfsong für die
Schweizer Mundart-Szene, ist
definitiv ein faszinierender Hin-
hörer, und dann kommt auch
noch die Rosalie. Ein bitteres
und dramaturgisch perfektes
Meisterstück zwischen der ech-
ten Rosmarie-Liebe von Rum-
pelstilz und dem traurigen Lie-
be-für-Geld-Song «I schänke dir
mis Härz» von Züri West. Bligg
hat vier Sängerinnen dabei so-
wie eine überzeugende Band

und flirtet gekonnt mit dem
Publikum.

«Blaui Peperoni»
ReinauszeitlichenGründennicht
integriert in«Musigg idäSchwiiz»
hatBliggdieBernerBandLo&Le-
duc, die im Sonnenschein, eine
perfekte Jungfrau links im Bild,
das «Touch the Mountains»-

Open-Air eröffnete. Sie geltenmit
ihrem Album «Zucker fürs Volk»
alsAufsteiger 2014 inderBranche
und kokettieren heftig mit der
Berner-Lauben-Melancholie. So
zwischen Rap, Hip Hop, Reggae
und Mani Matter, mit Trompete
und Posaune. Rap-Freestyler Lo-
renzHäberliundderpopmelodiö-
se Luc Oggier passen in keine

Ein gelungenes Neujahrsspektakel

Sogar weit, weit weg
von der Bühne wird
amHöheweg trotz
oder gerade wegen
der Kälte «Jo lo lo
lo lo di jo di oh»
gesungen und
gehopst.

Erwar der Star amdiesjährigen «Touch theMountains»-Events: Bligg (Mitte) und seine Band sorgten bei rund 30000 Zuhörern für Stimmung. Pascale Amez

Spartenschublade, überzeugen
aber. Irgendwo auf demHöheweg
trafen sich dann die Beats von der
Bühnemit demSoundderBödeli-
rasselbande.

Feuriger James Bond
Der Höheweg lebte am «Touch
theMountains» von vorn bis hin-
ten. Und auch am Himmel: Dort
zeigten Gleitschirm-Weltmeister
Chrigel Maurer und das Lowa-
Team ein paar schöne Moves.
Kommentiert wurde das Ganze
von Radiomann Reto Scherrer.
Der machte die Organisatoren
Stefan Otz (TOI) und Iris Hugg-
ler (Jungfrau World Events
GmbH) bei seiner Ansage auf der
Bühne zuGästen. Nurmit Super-
lativen bedacht wurde das
James-Bond-Feuerwerkspekta-
kel auf der ringsherum dicht be-
siedeltenHöhe.Nichtüberallwa-
ren die Titelmelodien zu hören,
die dichten und beim Entstehen
lauten Sternenregen begleiteten.
Die Organisatoren des «Touch
the Mountains» sprechen von
rund 30000Gästen, gefühlt nach
den trotz Shuttlebus und SBB-
Sonderzügen an möglichen und
unmöglichen Orten parkierten
Autosmüssenesweitmehrgewe-
sen sein. Anne-Marie Günter

REGION THUN In der Silves-
ternacht musste die Polizei
oft ausrücken: Insgesamt 45
Meldungen gingen bei der
Einsatzzentrale in Thun ein.
Grössere Zwischenfälle gab es
aber nicht.

«Für die Polizei war es ein ar-
beitsintensiver Start ins neue
Jahr», sagte Polizeisprecherin
Alice Born auf Anfrage. Von den
insgesamt 200 Meldungen im
ganzen Kanton Bern betrafen 45
die Region Thun und das Berner
Oberland. InderMehrzahlwaren
es Streitereien, Schlägereien,
Ruhestörungen und Lärmbeläs-
tigungen. So wurden in Wengen
bei einer Streiterei einMannund
eine Frau verletzt. Diese musste
mit derAir-Glaciers ins Spital ge-
flogen werden.
Verkehrsunfälle gab es mit

Ausnahme einer glimpflich ver-
laufenen Streifkollision in Ach-

seten keine. Im Gwatt hielt die
Polizei einen Autofahrer an, der
zu tief ins Glas geschaut hatte.
Laut Polizeisprecherin Born be-
trug der festgestellte Alkohol-
wert «deutlich über 1 Promille».
Auch mit zugelaufenen und

verirrtenHundenmusste sichdie
Polizei beschäftigen. «Uns wur-
den gleich vier Fälle gemeldet»,
sagte Born. Sie führt dies auf die
Silvesterknallerei zurück.

Fast 200 Notfälle im Spital
Auch imSpitalThungabesviel zu
tun. Nach Auskunft von Jasmin
Batt mussten über die drei letz-
ten Tage rund 200Notfallpatien-
ten behandelt werden. 63 fielen
alleine auf die Silvesternacht.
Einen direkten Zusammenhang
zum Silvester gab es laut Batt al-
lerdings nur in zwei Fällen: der
eine war übermässiger Alkohol-
konsum,derandereVerbrennun-
gen an der Hand. rdh

Polizei hatte intensiven Start ins Jahr 2015

Sie habenwie viele andere auch auf demThuner Rathausplatz aufs neue Jahr angestossen (v. l.):
Peter und Dora Tellenbach aus Belp und Prisca und Theo Loosli aus Thun. Markus Hubacher

Thun/RegionSamstag
3. Januar 2015

Die BrienzerMarc A. Trauffer und seine Bandkollegen gaben bei ihrem
Heimspiel im Berner Oberland alles. Manuel Lopez

Michael
Gurtner

Cool, cooler,
Kreditanstaltkappe
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