B&B oder Airbnb.

Innovative KrattigerInnen

Auf Initiative einiger motivierter BeÜberregionale Zusammenarbeit
wohnerInnen der Gemeinde Krattigen
Seit einigen Jahren ist Krattigen Tou- entstand vor drei Jahren ein Skulpturismus – wie Aeschi – der Destination renweg. Weiter führte der Verein
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Postkarten von Krattigen werden im Büro gratis abgegeben. Dort amtet Claudia Grossniklaus als
BILD K ATHARINA WITTWER
Anlaufstelle für Gäste und Beherberger.

Neue Bühne belebt die Zündholzfabrik
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KULTUR Seit Mittwoch
läuft der Vorverkauf des 9. Swiss Chamber Music Festivals
(SCMF). Das Programm ist bekannt, die Neuerungen stehen – dazu gehört auch
ein zusätzlicher Konzertstandort in Frutigen.
Das SCMF bringt Jahr um Jahr die GewinnerInnen des Orpheus-Wettbewerbs
nach Adelboden und ins Frutigland. Die
Ensembles, allesamt gefördert an Musikhochschulen, sind und bleiben Kern des
zehntägigen Festivals.
Darüber hinaus pflegt und akzentuiert Festivalchefin Christine Lüthi ihren
persönlichen Förderdreiklang: Das
Kursangebot, bisher beschränkt auf
Nachmittage, wird erweitert um einen
mehrtägigen Kurs und um fünf Hörspaziergänge unmittelbar vor Konzertbeginn. Stilistisch wird mit dem Special
Concert des Berner Sinfonieorchesters
und dessen Solisten Peter Hauser dem
Jazz ein Zusammenklang mit der Klas-

sik gewährt. Und die ernste Spielerei,
Musik an neuen und ungewohnten Orten
erklingen zu lassen, wird mit der Wahl
der alten Zündholzfabrik in Frutigen für
ein Sonntagmorgenkonzert weiter ausgebaut.

MUSIKA-Kooperation fortgesetzt
Die Musikvermittler Magdalena Schatzmann und Tobias Reber sind wiederum
mit Kursen, Hörspaziergängen und Moderationen dabei. Die Zusammenarbeit
mit MUSIKA, der regionalen Musikschule, wird mit einem Kinderchorkonzert fortgesetzt, und wie schon fast üblich stossen dafür Künstlerinnen des
Abendprogramms mit dazu. Und ein
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Am 15. September tritt das Preisträger-Ensemble Percussion CYTi in Kanderbrück auf.

Geniestreich ist die Kombination des
Zürcher Jugendorchesters Stringendo
(Ajax lässt grüssen) mit den Volksmusik-Assen Nadja Räss und Markus Flückiger beim Eröffnungskonzert, das in
diesem Jahr wiederum und in einer

BILD ZVG

Sonderaufführung auch den Schülerinnen und Schülern der Volksschulen
offen steht.
PRESSEDIENST SCMF
Weitere Informationen zum Swiss Chamber Music
Festival finden Sie in unserer Web-Link-Übersicht
unter www.frutiglaender.ch/web-links.html
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KOLUMNE – PUNKTLANDUNG

Zehntausend Schritte und noch viel mehr
Warum mir meine Frau vor drei Jahren
einen Schrittzähler schenkte, weiss ich
nicht mehr. Aber das Anlegen ums rechte
Handgelenk wurde der erste Schritt zu
einem neuen, beschwingteren Leben. Als
kurz darauf meine Krankenkasse mit einem
«Zwänzgi» für mindestens 7500 und deren
zwei für 10 000 Schritte pro Tag lockte,
verdoppelte sich die Motivation, die Füsse
bewusster und öfter voreinander zu stellen.
Nicht, dass ich von der monatlichen, automatisch auf mein Bankkonto vergüteten
Gutschrift leben könnte, aber mit etwas
Disziplin und viel Ausdauer kann ich es mir
leisten, meine Frau halbjährlich in ihre
Lieblingspizzeria auszuführen.
Wobei wir beim Bauchumfang und den
Kalorien angelangt sind. Deren 2000 sei
die Referenzmenge für einen erwachsenen Menschen, steht auf jeder Lebensmittelverpackung. Wenn man also nicht

mehr zusätzlich isst und trinkt, dann halte
man bei dieser Einnahme sein Gewicht.
Die meisten von uns wissen aus eigener
Erfahrung, dass dies graue Theorie ist.
Darum habe ich meinen mittlerweile zweiten, mit einigen Schikanen ausgerüsteten
Multifunktions-Schrittzähler auf 2400 Kalorien pro Tag programmiert. Dies in der
Hoffnung, dass ich den Gurt bald um ein
Loch enger schnallen kann. Die anderen
täglichen
Minimalherausforderungen
sind: Zehn Stockwerke erklimmen, acht
Kilometer marschieren und mich eine
Stunde im Aktivbereich mit einer Herzfrequenz zwischen 90 und 120 Schlägen pro
Minute bewegen.
Die Hersteller von Schrittzählern sind gefitzt: Sie wissen, wie man ihre Kunden motiviert, den Fitnessstand nahezu süchtig
zu überprüfen. Erreiche ich die 10 000
Schritte, so vibriert mein Gerät und zeigt

Feuerwerk und Raketen auf dem Display.
Wenn ich abends die App auf dem Handy
antippe, erfahre ich auf einen Blick den
Stand der Dinge. Habe ich alle Erwartungen erfüllt, dann gibts einen Konfettiregen. Wöchentlich erhalte ich eine Zusammenfassung meiner Leistungen per Mail.
Da wird sauber abgerechnet mit dem
Delta zu den Zielvorgaben und den Vergleichen zur Vorwoche. Als Belohnung für
besondere Leistungen erhalte ich originelle Auszeichnungen und Kommentare:
In den letzten neun Monaten durchquerte
ich beispielsweise die beiden Inseln Neuseelands von der Nord- bis zur Südspitze
(1593 Kilometer). Während den weit über
drei Millionen Schritten und rund 7500
Stockwerken verbrannte ich gut 888 800
Kalorien!
Ob all den Zahlenspielereien habe ich das
Wichtigste fast vergessen: Fährt mir der
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Bus vor der Nase weg oder verpasse ich
beim Umsteigen einen Anschluss, dann
ärgere ich mich nicht mehr. Sondern bewege mich zu Fuss zur nächsten oder
übernächsten Haltestelle. Beim Gehen
sehe ich Dinge, die ich beim Beine in den
Bauch stehen nie erlebt hätte und bin mit
mir selbst zufrieden – gelegentlich sogar
ein bisschen stolz.
Übrigens: Das mit dem Gurt klappt. Die
Hosen haben so viel «glugget», dass ich
nun Hosenträger brauche.
KURT METZ
MAIL@KURTMETZ.CH
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