
Klein, fein und mit Aussicht auf die Blümlisalp

von Annina Reusser

KIENTAL «Blüemlisalp ire Sum-
mernacht» sang Polo Hofer einst. 
Und vor genau dieser imposanten 
Bergkulisse singen bald zahl-
reiche andere Musiker: am Na-
tural Sound Openair Kiental am 
Wochenende vom 6. bis 8. Juli. 
Grosse Namen wie Chica Torpe-
do und Trummer stehen auf dem 
Programm sowie ein bunter Mix 
an musikalischen Stilen, etwa 
die Neofolk-Combo «Colibri», 
das Duo «Club de Bombordo», 
die Afrobeat- und Highlife-Trup-
pe «Nkonsonkonson Star Band» 
und der Berner Schlagzeuger Juli-
an Sartorius.

«Es ist ein Mix, nicht eine be-
stimmte Stilrichtung. Wir ver-
suchen, in jeder ausgewählten 
Stilrichtung gute Musik zu fin-
den», sagt Mario Binetti, Lei-
ter des Kurshotels Kientalerhof 
und verantwortlich für das Natu-
ral Sound Openair. «Wir achten  
darauf, dass Nachwuchsmusiker 
dabei sind und Bands aus der Um-
gebung.»

Ein musikalischer Treffpunkt
Rund 2500 Besucher erwartet Bi-
netti über die zweieinhalb Open-
Air-Tage verteilt, also rund 600 
bis 800 Leute auf einmal. Sie 

übernachten im Kientalerhof, 
im Ski-Haus oder auf dem Zelt-
platz gleich neben dem Festi-
valgelände. Doch das Natural 
Sound Openair Kiental ist auch 
beliebt unter den Musikern: Man 
kennt sich und trifft sich im un-
berührten Tal mit Sicht auf die 
Blümlisalp. «Viele von ihnen ha-
ben schon mehrfach bei uns ge-
spielt. Manchmal tauchen sie 
in einer anderen Band oder mit 
einem neuen Projekt wieder auf», 
erzählt Binetti. 

Neu ist in diesem Jahr die 
Kombination von Lyrik und Mu-
sik. «Im neuen Chiene-Huus ha-
ben wir einen sehr schönen Saal 
mit guter Akustik», so Binetti. 
So treten beispielsweise die Ly-
rikerin Andrea Maria Keller und 
der Bassist Sebastian Rotzler ge-
meinsam auf, Patent-Ochsner-
Trompeter Daniel Woodtli be-
gleitet Guy Krneta, Mitglied der 
Spoken-Word-Formation «Bern 
ist überall».

Körpertherapie ausprobieren
Mit den musikalischen Lesungen 
feiert der Kientalerhof auch sei-
nen neusten Stolz: das Chie-
ne-Huus. Die Festivalgäste sol-
len auch das neue Gebäude ne-
ben dem Haupthaus kennenler-
nen. Es ist aus im Einklang mit 
den Mondrhythmen geernteten 

Mondholz gebaut und ergänzt da-
mit die Philosophie des Kientaler-
hofs.

Denn auch in das allgemei-
ne Angebot des Kurshotels sollen 
die Gäste einen Einblick erhalten. 
«Wir sind ja eine Ausbildungs-
stätte für Körpertherapie, auch 
das präsentieren wir am Open 
Air», sagt Binetti. Mit einem Dut-
zend verschiedener Methoden 
können sich die Gäste probehal-
ber behandeln lassen. «Letztes 
Jahr war der Ansturm riesig», so 
Binetti. 80 Behandlungsplätze 
stehen gratis zur Verfügung. Man 
kann zwischen Körpertherapie 
und Open-Air-Bühne hin und her 
pendeln.

«Unser Festival ist das klei-
ne, feine mit Dorf- und Weltmu-
sik.» Mario Binetti und sein Team 
möchten den Kientalerhof, das 
Seminarhaus und die verschie-
denen Angebote einem Publi-
kum bekannt machen wollen, das 
sonst nicht ins Tal reist. «Das ist 
gelungen, es tauchen Leute auf, 
die nicht mal wussten, dass es 
das Kiental gibt», so Binetti. Der 
«Geheimtipp» Kiental erstau-
ne ihn immer wieder. «Es ist ein-
gebettet mitten im Berner Ober-
land, ziemlich unberührt aber 
sehr schön und nicht touristisch 
überlaufen.»
Nr. 165466, online seit: 27. Juni – 17.00 Uhr

Das Natural Sound Openair zieht mit Dorf- und Weltmusik um die 2500 Menschen ins kaum berührte Tal. Gleichzeitig 
macht das Hotel Kientalerhof so auf das neue «Chiene-Huus» und seine Körpertherapie-Ausbildungen aufmerksam.

Geplanter Abriss
Es ist das absolute Heimspiel für den Beosquad. Die Rapper werden heute Freitag auf der Bühne des Openair Thun stehen. 
Sie planen eine Eskalation im guten Sinne. Die Geschichte, wie aus Kleinstadtkindern eine Rap-Familie wurde.

von Lia Näpflin

OPENAIR THUN Heute Freitag geht 
es los. Das Openair Thun feiert 
seine Taufe. «Together as one» 
ist das Motto der ersten Durch-
führung in der Schadau-Gärtne-
rei. «Zusammen als ein Team – 
als eine Familie», so will auch der 
Beo squad am Freitagabend auf 
der Bühne stehen. Sie sind der 
Zusammenschluss von verschie-
denen Hip-Hop MCs, die alle aus 
dem Raum Thun stammen. Wie 
der Name es schon sagt, steht der 
Squad für Rap im Berner Ober-
land. Sie sind «eine kreative Be-
wegung in einer totgeredeten 
Stadt», erklären sich die jungen 
Männer. Diese Zeitung ging dem 
Ursprung der Gruppe auf den 
Grund. Die Geschichte, wie aus 
Kleinstadtkindern eine Rap-Fa-
milie wurde.

Wie alles begann
Die ersten, die den Rap für sich 
entdeckten, waren Naaba Uth-
man (23) (diese Zeitung berich-
tete) und Djamal Sharim (20) aus 
Spiez. «Wir sind nicht zusammen 
aufgewachsen, sondern zusam-
mengewachsen», erklärt Sharim. 
Er ist halb Schweizer, ein Viertel 
Italiener und ein Viertel Österrei-
cher. Nennen tut er sich wie sein 
Vorname «Djamal». Uthman hat 
jamaikanisches und Schweizer 
Blut. Er wählte seinen zweiten 
Namen als Künstlernamen – «Sa-
diga». Bei einem Rap-Battle auf 
dem Müliplatz trat «Sadiga» ge-
gen «Spliffz» an. Der Rivale wur-
de zum Freund. Lucas Teuscher, 
halber Quebecer (25) aus Thun, 
stiess dazu.

Über Freunde und dessen 
Freunde gliederte sich auch Ced-
rick Zumstein (23) aus Thun zur 
Gruppe. Die ersten Aufnahmen 
entstanden bei ihm zu Hause. Die 
Qualität der Tonaufnahmen ent-
sprachen nicht ganz den Vorstel-
lungen der jungen Rapper. «Es 
war nicht sehr vorteilhaft, wenn 
man meine Eltern im Hinter-
grund hörte», erklärt Zumstein. 
Die Lösung: das eigene Studio.

Der Squad ist komplett
«Sadiga» und «Spliffz» waren im 
Februar 2017 für einen Auftritt ge-

bucht. «Wenn ihr bis dahin etwas 
habt, könnt ihr mit auf die Bühne», 
erinnert er sich, zu seinem klei-
nen Bruder gesagt zu haben. Jumu 
Uthman (19) alias «Coose», der 
heute grösser ist als sein Bruder, 
ist gemeinsam mit Rafael Boss (18) 
alias «Bousey» das Duo «Coose 
und Boss». Die beiden bestanden 
die Feuerprobe und holten gleich 
noch einen Freund aus der Ober-
stufe mit dazu. Jannik Amacher 
(18) aus Thun ist heute «Chillron» 
und der DJ des Beosquads. Auch 
der Spiezer Pascal Wyder (21) ali-
as «GanjaP» ist eines der weite-

ren Mitglieder. Wie sein Weg zur 
Gruppe führte, ist unklar. Er er-
klärt simpel: «Ich war einfach 
schon immer irgendwie dabei».

Der Name «Beosquad» ent-
stand in einer wilden Sommer-
nacht beim Openair Frauenfeld 
vor zwei Jahren. Im Ursprung war 
das also so ein Ausgangs-Ding. 
Das sei auch der Grund, wieso 
man die Mitglieder des Squads 
nicht klar definieren könne. «Da 
gehören auch viele Freunde da-
zu, die nicht Musik machen», er-
klärt «Sadiga». Auch «Steaming 
Stack» mit den Rappern «NDM», 

«47PS» und «Dwami» zählt er 
dazu diese Zeitung berichtete. 
Auch sie werden im Zusammen-
schluss mit weiteren Rappern aus 
dem Berner Oberland als «Disko-
4Stack» am Samstag am Openair 
Thun auftreten.

Eine gute Eskalation
Im Beosquad läuft es ganz simpel. 
Wird einer gebucht, dann nimmt 
er einfach alle anderen mit auf 
die Bühne. «Wir sind eine Fami-
lie», sagt «Sadiga». Für ihren ers-
ten Auftritt an einem Open Air ist 
Abriss und Eskalation geplant. 

«Eskalations-Abriss», wirft DJ 
«Chillron» ins Gespräch. «Eine 
gute Eskalation», hängt er noch 
an. Das Publikum soll ihre volle 
Energie spüren und dazu kom-
plett abgehen, ist damit gemeint. 
Der Beosquad wird um 18.45 Uhr 
vor dem Hauptact «Chlyklass All-
stars» performen. «Vor ihnen 
aufzutreten und das noch zu Hau-
se, das ist krass», sagt «Sadiga» 
abschliessend.
Nr. 165614, online seit: 27. Juni – 06.58 Uhr

Sehen Sie online Kostproben 
der Berner Oberländer Rapper.
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Kazuro Miyamoto 
zeigt Werke 
im Sportzentrum

MÜRREN Der japanische Maler Ka-
zuro Miyamoto stellt seine über 
die Jahre entstandenen Werke im 
Alpinen Sportzentrum in Mürren 
aus. Eiger, Schwarzmönch oder 
das ganze Dreigestirn haben es 
dem Maler angetan. Seit 1994 rei-
ste Kazuro Miyamoto immer wie-
der in die Schweiz nach Mürren 
und hat dabei viele Gemälde er-
schaffen. Anlässlich der Vernissa-
ge verriet der 82-Jährige, dass Mür-
ren für ihn zu einer zweiten Hei-
mat wurde. Die Gemälde beglei-
teten ihn in seiner Umgebung in 
Fuchu. Nun sei die Zeit reif gewe-
sen für eine Ausstellung. So konn-
te Kazuro Miyamoto noch ein-
mal in seine zweite Heimat rei-
sen. «Der Stolz ist sogar ihm als ty-
pischen, zurückhaltenden Japaner 
anzusehen», heisst es in einer Mit-
teilung anlässlich der Vernissage.
Pressedienst/Dennis Rhiel

Nr. 165608, online seit: 26. Juni – 15.30 Uhr

Kazuro Miyamoto aus Japan zeigt sei-
ne über die Jahre entstandenen Werke.
 Foto: Mürren Tourismus

«Geheimtipp» Kiental: Organisator Binetti trifft am Natural Sound Openair Leute 
an, die vorher gar nicht wussten, dass es diesen Ort gibt. Foto: Kientalerhof

Djamal Sharim (20), Naaba Uthman (23), Pascal Wyder (21), Cedrick Zumstein (23) (hinten vlnr), Ronny Clerc (18), Jumu Uthman (19), Rafael Boss (18) und  
Jannik Amacher (18) (vorne vlnr) sind ein Teil der Rap-Gruppe Beosquad. Sie werden heute Freitag am Openair Thun auftreten. Foto: Lia Näpflin

Programm Openair Thun

Freitag, 29. Juni
15.00 Uhr: Türöffnung
15.30 bis 16.15 Uhr:  
Simon Pauli und Friends
17.15 bis 18.15 Uhr:  
Jahmool und MQ (Chaostruppe)
18.45 bis 19.45 Uhr Beosquad
20.45 bis 21.45 Uhr:  
Chlyklass Allstars
23.00 Uhr: Türschliessung
Afterparty im Dancehall, Café Bar 
Mokka mit DJ Skoop (Chklyklass)

Samstag, 30. Juni
14.00 Uhr: Türöffnung
14.15 bis 14.45 Uhr: The B-Flats 
(Schülerband Progymatte)
15.45 bis 16.30 Uhr: Los Kalakos
17.30 bis 18.30 Uhr: Disko4StacK
19.30 bis 21.00 Uhr:  
Famara und The Infinity Band
22.15 bis 23.45 Uhr: Stereo 
Luchs und The Scrucialists
1.00 Uhr: Türschliessung
Afterparty im Dancehall, Café Bar 
Mokka mit King Size Sound

Rahmenprogramm: 
Hüpfburg, Kinderschminken, 
(Food-) Stände, Live Graffiti 
painting by Geri Nydegger


