
Wetterglück brachte dem 22.Trucker- und Country-Festival laut Organisatoren 53000 Besucher, 1400 Trucks und Hunderte von Bikes. Auch wenn die ganz grossen
Nummern der US-Countryszene abgesehen von den Mavericks nur mässig zu begeistern vermochten – viele von den «Kleinen» auf den Aussenbühnen taten es.

Linedance, Taufe, Bier, Countrymusik, Trucks, Steaks – und ein Jubilar
INTERLAKEN 22. INTERNATIONALES TRUCKER- UND COUNTRY-FESTIVAL

Freitagabend gegen sechs: Die
Einfahrt der Brummis zum Fest-
gelände steht dem grössten
Truckstop der USA in Kingman,
Arizona in keiner Weise nach. Da
reihen sich original US-Trucks in
die 1400 eintreffenden Lastwa-
gen ein. Derweil herrscht entlang
der über 100 Marktstände die Ru-
he vor dem grossen Sturm. Dies
ändert sich schon kurz nach dem
Kick-off von Ralph Güntlisberger
und seinen Legends. Die Berner
Rocker bringen mehr als nur den
unmittelbar neben der Bühne
stehenden grössten Gärofen
Europas zum Glühen.

Am späten Abend, als Raul
Malo die letzten Riffs aus den Gi-
tarrensaiten kitzelt, gibt sich
Trucker Hannes aus Deutsch-
land überzeugt: «Eigentlich
könnte man jetzt nach Hause ge-
hen. Das Highlight hatten wir ja
schon.» Er sollte recht behalten.
Draussen brettern selbst nach
ein Uhr nachts noch grosse For-
mationen von nimmermüden
Linedancern über den Asphalt.
Überall duftet es nach saftigen
Steaks und Barbeque. Der zuneh-
mende Halbmond verabschiedet
sich diskret hinter dem Abend-
berg. Die Welt ist in Ordnung.

Am Samstagmittag bereiten
sich die Cowboys und -girls auf
einen Sprint in den schützenden
«Schärme» vor. Doch es bleibt bei
ein paar harmlosen Regentrop-
fen. Trotz herzhaftem Einsatz
vermag das Aargauer Rocksextett
Open Range die tief über dem
Morgenberghorn hängenden
Wolken nicht wegzurocken. Das
«Gesäusel» von Tune West und

den Honky Tonk Angels wiegt das
Publikum beinahe in den kollek-
tiven Tiefschlaf. Gottlob bringen
die Zürcher Dark-Western-Band
Deathrope und Keith Sterling
mit seiner Brewer Band die Stim-
mung zurück.

Der Skandal um die Prämie-
rung des schönsten Showbikes
dann kurz nach vier nachmittags:
Der neue Festivalmoderator
Marco Scherrer, der die Lücke
des nach elf Jahren abgetretenen
Vorgängers Sven Epiney eh nicht
zu schliessen vermag, leistet sich
ein verhängnisvolles Fehlurteil,
indem er sich schlicht auf die bil-
lige Dezibelmessanzeige seines
Mobiltelefons verlässt. Der ein-
zelne Tarzanschrei eines ange-
trunkenen Zuschauers ver-
fälscht das klar überwiegende
Veto des Publikums, was den
Thuner Kilian Stucki somit um
den sicheren Sieg für das
schönste Motorrad auf dem
Platz bringt. Der Preis geht an
einen auswärtigen Konkurren-
ten. «So ne Bschiss», raunt es aus
vielen enttäuschten Kehlen.

Die grosse Countrynacht vom
Samstagabend hat den etwas
fahlen Geschmack einer ab-
gelaufenen Konservendose:
Nach dem Trucker Award mit
der Krönung der Ritter der
Strasse ist es Zeit für die Her-
zensbrecher aus Florida, die
Bellamy Brothers. Die beiden
führen das Publikum am Tru-
ckerfestival durch den Ozean
der Liebe und der Gefühle. Da-
bei tun sie nahezu emotionslos
ihren Job – mehr nicht. Besser
wird es auch mit dem Honky-

tonk-Helden John Michael
Montgomery aus Kentucky
nicht. Im Gegenteil . . .

Am Sonntagmorgen werden
da schon ganz andere Saiten aufge-
zogen – oder Klaviertasten. Ueli
Schmutz alias Jacky bringt seit
20 Jahren die müden Glieder des
Publikums wieder in Schwung.
Und diesem gefällt es: Das 60 Me-
ter lange Schattenzelt ist bald bis
auf den letzten Platz besetzt. Der
Grund ist aber auch der Trucker-
gottesdienst mit einer Taufe von
Pfarrer Claude Hämmerli. Thema:
der soziale Unterschied zwischen
den Sonntags-Mammut-Jäggli
und den Goldrand-Sonnenbrillen
Tragenden. «Wenn jeder Pfarrer so
predigen würde wie der, wären un-
sere Kirchen gerammelt voll», po-
saunt der dreifache Jubilar Jacky,
der die Rede Hämmerlis mit
Rock ’n’ Roll vom Feinsten beglei-
tet. Der 70-Jährige ist seit 50 Jah-
ren auf Tour und veröffentlichte
soeben sein 25. Album. Wohltuend
auch die abschliessende nachmit-
tägliche Stunde mit dem Entlebu-
cher Outlaw Joe Bandit. Mit seiner
Band heizt der Schwerbewaffnete
zum Schluss des 22.T& C mit
Songs aus seinem neusten Album
ein. Die Trucker machen sich
langsam für das Blow-out parat:
Pünktlich um 18 Uhr ertönen
1400 LKW-Hörner in allen Tonla-
gen. Heute noch vor Tagesanbruch
wird der Oberländer Kingman-
Truckstop wieder für ein Jahr zu-
rückgelassen. See you again – vom
1. bis 3. Juli 2016. Bruno Petroni

Die Erwartungen an die Head-
liner waren hoch – und wur-
den fast alle erfüllt: Sowohl
die Mavericks und die Derai-
lers am Freitag als auch John
Michael Montgomery am
Samstag legitimierten mit viel
fröhlicher Americana und bal-
ladeskem Country ihr Renom-
mee als superbe Künstler.

Eines hatten sie gemeinsam, die
US-Stars des 22.Trucker- und
Country-Festivals: Einmal mehr
machten sie klar, dass Erfolg in
den USA ein hohes Mass an Pro-
fessionalität bedingt – höher je-
denfalls als in Europa inklusive
der Schweiz. Die riesige Anzahl
von Countryformationen, aber
auch die Verwurzelung in dieser
musikalischen Tradition mögen
dafür die Hauptgründe sein. Die-
ses Jahr hatten sich die Organisa-
toren für ein besonders vielver-
sprechendes Paket entschieden.

Das Fazit vorweg: Die Wahl hat
sich gelohnt. Nicht unbedingt fi-
nanziell (das Hauptzelt war an
beiden Abenden nur gut zur Hälf-
te gefüllt), dafür aber künstle-
risch. Selten gab es an bisherigen
Trucker-Festivals so viel originä-
re Volksmusik der USA zu genies-
sen. Den grössten Anteil daran
hatten die Mavericks.

Fantastische Melange
«Dance the Night Away» von
1998 ist einer der grössten Hits

der Mavericks – und wurde denn
auch grad zum Motto des Freitag-
abends. Was Sänger, Gitarrist
und Komponist Raul Malo zu-
sammen mit seiner siebenköpfi-
gen Formation während einein-
halb Stunden an Spielfreude ze-
lebrierte, war schlicht fantas-
tisch. Neben den Hits vor allem
aus den 90er-Jahren gabs auch
tolle Kostproben aus dem aktuel-
len Album «Mono», so zum Bei-
spiel das vom Bläsersatz präzis
akzentuierte «All Night Long».

Und einmal mehr wurde an
diesem Abend deutlich: Die Ma-
vericks in eine musikalische Ka-
tegorie oder gar Schublade ein-
ordnen zu wollen, ist fast unmög-
lich und vor allem überflüssig.
Brasiliens Bossa nova, Puerto Ri-
cos Salsa, Kubas Son, Mexikos
Mariachi, Texmex, Rock ’n’ Roll,
Country, Jazz – Raul Malo verei-
nigt viele Stile zu einer America-
na-Melange, wie sie kaum je-
mand anders beherrscht. Sein
Gesangsstil erinnert oft an Roy

Die Mavericks in allerbester Spiellaune
Orbison, wobei der Tenor auch
oktavenmässig keinen Vergleich
zu scheuen braucht. Ausstrah-
lung, ja Charisma und seine gros-
se Freundlichkeit vervollständi-
gen Malo als perfekten Entertai-
ner. Das spürte auch das Publi-
kum, und es liess sich schon rasch
von der musikalischen Fröhlich-
keit mitreissen. Vor allem nach
dem ersten Drittel des Konzer-
tes, denn zuvor schien der Ton-
techniker an akuter Hörschwä-
che zu leiden: Die Lautstärke war

viel zu gross, das sonst exzellente
Gitarrenspiel von Eddie Perez
völlig übersteuert, sodass andere
Instrumente wie zum Beispiel
das für den typischen Mavericks-
Sound wichtige Akkordeon kaum
mehr zu erkennen waren. Scha-
de. Ebenso schade auch, dass der
Moderator die heftigen Beifalls-
stürme am Schluss des fulminan-
ten Konzertes sehr abrupt unter-
beziehungsweise abbrach, ohne
eine Zugabe zu gewähren.

Henusode, wie der Oberländer
zu sagen pflegt. Das Konzert geht
trotzdem als eines der besten in
die Geschichte des Trucker-Fes-
tivals ein. Wenn nicht sogar als
das bisher beste überhaupt.

Für den adäquaten Auftakt
hatten zuvor die Derailers ge-
sorgt. Ihren rollenden Rockabilly
und lüpfigen Honkytonk servier-
ten sie ohne Firlefanz, dafür
ebenfalls in bester Spiellaune.

Grosse Routine
Sehr routiniert, für manche sogar
zu routiniert, präsentierten sich
die Stars vom Samstagabend.
Aber merkwürdig: Trotz ein-
wandfreier Darbietungen schien
der berühmte Funken weder bei
den Bellamy Brothers noch bei
Balladenmeister John Michael
Montgomery ins ganze Publikum
überzuspringen.

Vielleicht hatten die Mavericks
die Latte etwas gar hoch ange-
legt . . . Alex KarlenFröhlich und versiert: Leadgitarrist Eddie Perez (l.) und Raul Malo von den Mavericks.

Linedanceparty in der anbrechenden Samstagnacht: Fast 48 Stunden lang waren ununterbrochen irgendwo auf dem Festgelände Formationen von Westerntänzern anzutreffen.
Am Sonntagnachmittag tanzten hier anlässlich eines Weltrekordversuchs 570 Linedancer. Zu wenig für den Rekord. Bilder Bruno Petroni

Der Bikepark war auch schon voller.
Dennoch war auch hier einiges los.

Die rappelvolle Truckermeile am Samstagnachmittag. Hier war
zeitweise ein Durchkommen fast nicht mehr möglich.

Medienpartnerschaft

Der König des Boogie-Woogie Jacky feiert gleich drei Jubiläen:
50 Jahre Jacky sowie sein 25. Album; zudem wurde er vor 10 Tagen 70-jährig.

Joe Bandit aus dem Entlebuch (l.) mit dem US-Gitarristen Eliot Chambers
war einer der herausragenden Acts auf den Aussenbühnen.

Verstanden sich gut: BO-Vize-Chefredaktor Alex Karlen (l.)
outete sich als «grösster Fan» von Countrystar Raoul Malo. Die
beiden hatten ein gemeinsames Lieblingsthema: Key West.

Barbecue-Saftofen statt Töff: Unterseens Ex-Gemeinde-
präsident Simon Margot liess seine Harley Davidson diesmal
zu Hause. Dafür war Partnerin Barbara Müller mit dabei.

Kuhstall statt Gartenplantage: Die Lauterbrunner Gärtner Urs
und Elsbeth Heiniger (r.) zeigten ihren Huttwiler Freunden
Hanspeter und Regula Litscher die Oberländer Westernszene.

30 Zentimeter breit ist die Hinterwalze von Kilian Stuckis
Custom Bike. Der Thuner hat das schönste Motorrad des
diesjährigen Truckerfestivals. Die Jury sah das anders . . .

Wenn zwei Alpinisten im Ausgang sind: Der Lauterbrunner
Bergführer und -retter Franz Berger (l.) und sein Mattner
Freund Urs Guntern genossen das Fest bei Bier und Stumpen.

«Da kommst du nicht mehr weg» (v. l.): Die Diemtigtaler
Martin Fankhauser und Dominik Wiedmer zeigten dem
Bündner Gaudenz Egger, was ein richtiges Truckerfest ist.

«Strassenkämpfer» unter sich (v. l.): Streetfighters-
Betreiber Urs Wisler und Andy Guntern mit dessen Partnerin
Petra Beugger. Letztere waren sparsam per Vespa unterwegs.

«Schulreise» der Oberstufe Ringgenberg (v. l.): Roman
Mürner, Adrian Dänzer, Micha Reber und Nils Eichenberger
trugen ihre Schulkollegin Philine Feuz auf Händen.

Kickboard statt Pferd: Ramona Zingrich aus Saxeten (l.) machte
zusammen mit ihrer Oma Maya Balmer (Wilderswil) das
T&C-Gelände unsicher – «nicht das erste Mal», wie sie sagt.

OberlandMontag
29. Juni 2015

MÜRREN Mit Haslital Touris-
mus ist die Jungfrauregion zur
grössten Berner Destination
geworden. Eine Vielzahl Akti-
vitäten soll dafür sorgen, dass
es auch so bleibt.

Eigentlich waren es nur drei Ak-
tionäre, nämlich die Vertreter
von Grindelwald Tourismus, der
Wengen Mürren Lauterbrun-
nental AG und Haslital Touris-
mus, die im Sportzentrum
Mürren den Jahresbericht 2014
der Jungfrauregion Marketing
(JRM) AG zu genehmigen hatten.
VR-Präsident Peter Egger be-
grüsste eine Reihe von Gästen
und die Mitarbeitenden.

Unter notarieller Aufsicht wur-
den die Statuten geändert: Die AG
ist jetzt keine reine Marketing-AG
mehr, da sie für ihre Ortsmarken
Grindelwald, Wengen, Mürren,
Lauterbrunnen und Haslital auch
die Administration übernimmt,
und heisst neu Jungfrauregion
Tourismus (JRT) AG. Damit ist
die logiernächtestärkste und flä-
chenmässig grösste Tourismusre-
gion des Kantons Bern geboren.

Viele Superlativen
«Wir sind die beste und
vielseitigste Tourismusregion
der Schweiz», zählte Managing
Director Philippe Sproll zwei
weitere Superlative auf, die sei-
ner Meinung nach der Region zu-
stehen. Dass er unter den zahlrei-
chen Unique Selling Propositions
wie dem Jungfraujoch, dem Piz
Gloria und der Grimselwelt auch
das Freilichtmuseum Ballenberg
aufzählte, zeigt, wie nahe sich die
Tourismusdestination Interla-
ken und die Jungfrauregion sind.
Die Zusammenarbeit der beiden
Grossdestinationen im Ober-
land-Ost ist bereits eng, Sproll
kann sich weitere Entwicklungs-
schritte vorstellen.

Er liess eine 20-minütige
Handmade-Diashow aus Tabel-
len, Zeitungsausschnitten und
JRM-Auftritten über die Lein-
wand laufen: 1 908 930 Logier-
nächte, 1,7 Millionen Franken
Verkaufsumsatz, 4069 verkaufte
Packages, 672 Medienreisen, 1,39
Mio. Internetbesucher, 70 Ver-
kaufsförderungsaktivitäten an
Messen und Ähnlichem. Beson-
ders stolz ist die JRT auf ihre zwei
künstlerischen, von Barbara Kie-
ner und Yeti Hutmacher ausge-
stalteten Wohnwagen, die an der
Gartenmesse in Zürich ein Erfolg
waren. Sie sollen jetzt inmitten
einer Region mit 130 Hotels, die
durchaus noch freie Kapazitäten
haben, medienwirksam Über-
nachtungslifestyle ausstrahlen.
Wie Werbeshows professionell
gemacht werden, zeigte ein klei-
ner Film: Heli, Riesenkameras
auf Pistenpullys, Kameradroh-
nen und 16 Mann waren im
Schnee im Einsatz, um einen 25-
Sekunden-Werbespot zu drehen.

Vier Jahre zur Umsetzung
Diesen Winter haben die Bahnen
im Oberhasli und die in der Jung-
frauregion noch keinen gemein-
samen Auftritt; daran wird aber
gearbeitet. Sproll hat jetzt die
Zeit als «Wanderprediger» für die
Destination-Management-Orga-
nisation light für die Jungfrau-
region abgeschlossen, in den
nächsten vier Jahren steht die
Umsetzung an. Ein Schwerpunkt,
für den sich die Organisation Zeit
nehmen will, ist der Webauftritt.
Im Verwaltungsrat, welcher den
operationell tätigen Profis zur
Seite steht, sind neu als Vertreter
des Oberhaslis Dominic Freitag
und Alexander Rufibach, Barbara
Hofer ersetzt Johann Kaufmann
als Vertreterin von Grindelwald.

Anna-Marie Günter

Die grösste
Berner
Destination

SCHATTENHALB Auf dem
Weg zur Dossenhütte stürzte
am Freitag ein Wanderer ab.
Er erlag seinen Verletzungen.

Am Freitag verunglückte ein
Wanderer im Gebiet Rosenlaui
tödlich, teilte die Kantonspolizei
am Samstag mit. Der Mann sei in
Begleitung eines weiteren Wan-
derers auf einem Alpinwander-
weg unterwegs gewesen. «Beim
Aufstieg zur Dossenhütte stürzte
er aus noch ungeklärten Gründen
und fiel mehrere Meter in die
Tiefe», beschreibt die Polizei den
Unfallhergang. Trotz umgehen-
der Ersthilfe sei der Mann noch
an der Unfallstelle seinen Verlet-
zungen erlegen. Er konnte durch
die Rega nur noch tot geborgen
werden.

Die Kantonspolizei geht davon
aus, dass es sich um einen 54-jäh-
rigen Mann aus dem Kanton Zü-
rich handelt. Die Ermittlungen
zum Unfallhergang seien am
Laufen. pkb

Wanderer
tödlich
verunfallt

MATTEN Am Trucker- und
Country-Festival Interlaken
haben zwei Unbekannte einen
Mann spitalreif geschlagen
und beraubt. Die Kantons-
polizei Bern sucht Zeugen.

Ein junger Mann wurde am
Sonntag gegen 1.10 Uhr auf der
Truckmeile des Trucker- und
Country-Festivals von zwei
Unbekannten aufgefordert, sein
Portemonnaie auszuhändigen.
Als er der Aufforderung nicht
nachkam, schlugen die Täter den
21-Jährigen gemäss aktuellen
Erkenntnissen mehrfach, be-
händigten das Portemonnaie
und entfernten sich. Das teilten
die Regionale Staatsanwaltschaft
Oberland und die Kantonspolizei
Bern gestern mit. Der Beraubte,
ein 21-Jähriger, musste sich nach
dem Vorfall verletzt in Spital-
pflege begeben. Über die Art und
die Schwere der Verletzungen ist
nichts bekannt. Die Täterschaft
wird gemäss Mitteilung wie folgt
beschrieben: Beide Männer sind
zwischen 20- und 25-jährig, circa
180 bis 190 Zentimeter gross und
sprechen Berndeutsch. Die Kan-
tonspolizei sucht Zeugen. Perso-
nen, die Angaben zum Vorfall ma-
chen können – insbesondere der
Mann, der sich nach dem Überfall
um das Opfer gekümmert hat –,
werden gebeten, sich mit der Poli-
zei (Telefon 033 22761 11) in Ver-
bindung zu setzen. pkb

21-Jähriger
überfallen

EINIGEN Ein Velofahrer war am
Samstagmorgen gegen 8.45 Uhr
auf der Hauptstrasse von Spiez in
Richtung Gwatt unterwegs. Wie
die Kantonspolizei Bern gestern
mitteilte, wurde er gemäss ak-
tuellen Erkenntnissen auf Höhe
der Bushaltestelle Post von ei-
nem silbergrauen BMW überholt
und dabei touchiert. Der Velo-
fahrer stürzte und zog sich Ver-
letzungen zu. Das Auto setzte
seine Fahrt fort, ohne anzuhal-
ten. Die Kantonspolizei Bern
sucht deshalb Zeugen. Insbeson-
dere die Autofahrerin oder der
Autofahrer wird gebeten, sich bei
der Polizei zu melden: Telefon
033 22761 11. pkb

PW streift
Velofahrer
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