
Kultour
Donnerstag, 24. Mai 2012 Agenda Seite 35/36/37

www.bernerzeitung.ch

Auftakt zu neuer
Thriller-Serie
Viel Action, Tempo und
Dramatik: Mit seinem
neuen Krimi «Gier» setzt
der Erfolgsautor auf be-
währte Rezeptur. SEITE 33

Die Hofnarren
sind zurück
Statt Achtziger-Coolness
und «No Future» wollte
die Kultband unterhalten.
Darauf darf man sich nun
wieder freuen. SEITE 33

KLASSIK Yvonne Naef, die
erfolgreichste Schweizer
Mezzosopranistin, gastiert
erstmals beim Berner Sym-
phonieorchester – mit abgrün-
digen Liedern von Berlioz.

Sie pendelt zwischen New York,
Paris, Zürich und London. Und
dazwischen macht sie halt in
St. Gallen, wo sie wohnt: Yvonne
Naef gehört zu den wenigen
Schweizer Sängerinnen, die sich
in den renommierten interna-
tionalen Häusern durchsetzen
konnten. Dass sie dennoch prak-
tisch nur Insidern bekannt ist,
dürfte an ihrem Stimmfach lie-
gen: Mit ihrem (dramatischen)
Mezzosopran bestreitet Naef sel-
ten eingängige Titelpartien.

Ganz im Mittelpunkt steht sie
heute und morgen im Berner Kul-
tur-Casino: Begleitet vom Berner
Symphonieorchester, interpre-
tiert die Mezzosopranistin die
«Nuits d’été» von Hector Berlioz
– ein elegischer Liederzyklus

nach abgründigen (Liebes-)Ge-
dichten von Théophile Gautier.

Das Konzert unter dem Titel
«Sommernächte» steht im Zei-
chen spätromantischer Werke:
Neben dem Berlioz-Zyklus ist die
5. Sinfonie von Jean Sibelius und
«Im Sommerwind» von Anton
Webern zu hören. Geleitet wird
der Abend vom aufstrebenden
Karl-Heinz Steffens, der als Solo-
klarinettist der Berliner Philhar-
moniker tätig war, bevor er ins
Dirigentenfach wechselte. mei

Spätromantische
Sommernächte

Yvonne Naef zvg

Konzerte: heute Do, 24., und
morgen Fr, 25. Mai, 19.30

Uhr, Kultur-Casino Bern. Infos/Ti-
ckets: www.bernorchester.ch.

KLEINKUNST Der Berner
Schwergewichtskomödiant
und Möchtegern-Sumo-
Ringer Markus Kocher
gastiert in der Cappella.

Dieser Mann trägt dick auf –
in vielerlei Hinsicht. Mar-
kus Kocher alias Body ist
eben zurück aus Osaka.
Dort hat er die japanische
Ringkunst erlernt: Sumo. Seine
grössten Erfolge aber soll er als
Karaoke-Sänger gefeiert haben.
Als angelernter Japaner hat er
nun diverse Bewährungsproben
vor sich. In dieser Hinsicht
täuscht das siegertolle Bild
rechts. Und nicht nur in dieser
Hinsicht: Body nämlich steht auf
der Bühne in der Regel nicht. Er
ist ein Meister der «Sit down Co-
medy» – Bodys bestechende Ant-
wort auf den hektischen Zeitgeist
im Comedybetrieb. mei

Dick aufgetragen
Weil sie so viel essen! – ant-
wortet unsereiner natürlich

spontan. Nun – das ist gewiss
nicht falsch. Und doch ist es

nur die halbe Wahrheit.
Höchstens. Denn wer wie
die Sumotori (wie Sumo-

Ringer in Japan heissen) die
Kunst beherrschen will, Gegner
in Sekunden aus dem Gleichge-
wicht zu bringen, braucht mehr
als schiere Fettmassen. Gute Su-
motori sind muskelbepackt und
körperlich topfit, mit einer ge-
radezu explosiven Schnellkraft
gesegnet und überaus beweglich.
Nicht wenige, so heisst es, be-
herrschen den Spagat (der im
eigentlichen Kampfgeschehen
indes wenig bringen dürfte).

Idealerweise weist der Körper
eines Sumotori einen stark nach
unten verlagerten Schwerpunkt
auf. Auf gut Deutsch: Ein dicker
Bauch muss her. Und hier spielt
das Essen selbstredend eine nicht
zu unterschätzende Rolle. Sumo-

Besserwissen

Ringer erreichen die idealen Mas-
se durch eine spezielle Mastkur.
Dazu gehört nach alter Tradition,
dass sie nach dem morgendlichen
Aufstehen mit nüchternem Ma-
gen trainieren. Zu Mittag und
Abend nehmen sie einen ausge-
sprochen reichhaltigen Eintopf
(«Chanko nabe») zu sich. Es folgt
ein Nickerchen – das soll die Ge-
wichtszunahme begünstigen.

Sumo lebt von einer Vielzahl
an Klein- und Kleinstregeln. Eine
Obergrenze in Sachen Gewicht
gehört allerdings nicht dazu.
Nicht ganz überraschend hat dies
in den letzten Jahrzehnten zu
einigen Exzessen geführt. Der
bisher schwerste Sumotori, der
in der obersten japanischen Di-
vision antrat, stammt nicht aus
Japan, sondern aus Hawaii: Ko-
nishiki Yasokichi (48) erreichte
gegen Ende seiner Karriere Mitte
der Neunzigerjahre ein Kampf-
gewicht von aparten 280 Kilo-
gramm. Oliver Meier

Wieder eine Mordserie im Emmental
KRIMI Zeitungsnotizen von Todesfällen mit ungeklärter Ursache häufen sich. Jugendbanden, Tierquäler und Giftmischer treiben ihr Unwesen im grünen Hügelland östlich von Bern. Aber kein
Grund zur Sorge: Die mutmasslichen Morde sind fiktiv, sie stammen aus dem neuen Band «Noch mehr Mordsgeschichten aus dem Emmental».

Eine beliebte Zahnärztin verschwindet,
ein Lawinenunglück ist kein Unfall, und
kerngesunde Rentner werden tot aufge-
funden. Habgier und Missgunst, Rache-
lust und Brutalität scheinen um sich zu
greifen.

Doch keine Bange: Im grünen Hügel-
land geht es (mehr oder weniger) fried-
lich zu, wie überall sonst hierzulande. All
die erwähnten und zahlreiche weitere
Kriminalfälle finden sich in «Noch mehr
Mordsgeschichten aus dem Emmental»,

der dritten Folge einer vor vier Jahren
begonnenen, sehr erfolgreichen Krimi-
reihe.

Zwei Dutzend Autorinnen und Auto-
ren (darunter einige Redaktionsmitglie-
der und Mitarbeitende dieser Zeitung)

haben sich je eine Kriminalgeschichte
ausgedacht. Ihre genaue Ortskenntnis
garantiert viel stimmiges Lokalkolorit,
gepaart mit Einfallsreichtum, Schreib-
kompetenz und Humor. Ein spannen-
des Lesevergnügen für alle, die das Em-

«Noch mehr Mordsgeschichten
aus dem Emmental», diverse

Autoren. Landverlag, 335 Seiten.

mental lieben – oder aus gutem Grund
fürchten. Marie-Louise Zimmermann

Auftritt: Samstag, 26. Mai,
20 Uhr, La Cappella Bern.

www.la-cappella.ch.
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Warum sind Sumo-Ringer so massig?

Buch «Noch mehr Mordsgeschichten aus
dem Emmental»: Mit der Espacecard profitieren
Sie von 10 Franken Vergünstigung. Bestellen
über Tel. 0800 551 800 (Gratisnummer)
oder unter www.espacecard.ch.

In letzter Zeit häufen sich die

Klagen über bedenkliche Vorfälle

mit Jugendlichen. So hat eine

Bande Drogenabhängiger die al-

lein auf ihrem Hof im Hinteren

Graben lebende 82-jährige So-

phie Berger überfallen. Ein noto-

risch am Bahnhof Konolfingen

herumhängender Tunichtgut hat

mit dem Töff einen alten Mann

totgefahren. Und ein Westschwei-

zer Praktikant in Zäziwil wird von

vier jungen Frauen des Heirats-

schwindels angeklagt. mlz

Vermehrt

jugendliche

Missetäter

Im Zusammenhang mit dem im-

mer noch ungeklärten Tod der

allseits beliebten Zahnärztin Da-

niela Marti, die im Schwandener

Forst über eine Felswand ge-

stürzt ist, wurde der Schriftstel-

ler Beat Müller alias Hinneng

Menkall verhaftet. Er hat im Auf-

trag der Verlegerin Verena Zür-

cher in einer Erzählung für den

Sammelband der «Mordsge-

schichten aus dem Emmental»

den Hergang so genau beschrie-

ben, dass sich der Verdacht seiner

Mitbeteiligung nicht von der

Hand weisen lässt. mlz

Täter
überführt
sich selber

Vorigen Sonntag konnte BerthaAmmacher aus Eriswil mit ihrenAngehörigen im Gasthof Linde inOberegg ihren siebzigsten Ge-burtstag feiern. Auf der Heim-fahrt im Car wurde die Jubilarinvon einem plötzlichen Unwohl-sein befallen und verstarb in Kür-ze. Ihre Tochter kann den plötzli-chen Tod ihrer bis anhin kernge-sunden Mutter nicht verstehenund hat deshalb eine polizeilicheUntersuchung veranlasst. mlz

Tragisches Ende
einer
Geburtstagsfeier

Lawinentod
war kein
Unfall
Die polizeiliche Untersuchung
des Lawinenunglücks am Schnie-
renhörnli, bei dem Lorenz Ram-
seyer, hoffnungsvoller Junior der
SCL Tigers, auf tragische Weise
sein Leben verlor, hat eine uner-
wartete Wende genommen: Die
Recherchen von Susanne Herger,
Reporterin bei der Berner Zei-
tung, haben aufgedeckt, dass das
Schneebrett vorsätzlich durch ei-
ne Sprengung ausgelöst wurde.
Zurzeit werden die Tourenkolle-
gen des Verunglückten dazu be-
fragt. mlz

Erneut treibt ein Tierquälersein Unwesen in unserer Ge-gend. Er hat auf dem Unter-acher Hof ein Reitpferd amHals schwer verletzt und zweiKatzen grausam zu Tode ge-bracht. Noch krasser ist dieVergiftung von fünfzig Mut-terschweinen auf dem Brüns-berg. Doch konnten die dortarbeitenden irakischen Asyl-bewerber vom Tatverdachtentlastet werden. mlz

Kein Erbarmenmit Tieren

Gestern wurde Niklaus Moser,
Mitglied im OK für das Eidgenös-

sische Schwingfest 2013, im Säge-
werk Burgdorf tot aufgefunden.

Polizeichef Ernst Gerber geht
von einem Gewaltverbrechen aus

und liess durchblicken, dass man
auch dem Verdacht einer Verun-

treuung von Schwingfestgeld
nachgehe.

mlz

Leichenfundim Säge-mehldepot
MORDSWEG UND HENKERSMAHLZEIT

Ab Juni kann man im Emmental auf dem
«Mords- und Spukgeschichtenweg» wan-
dern. Zwanzig Geschichten aus den beiden
ersten Bänden (siehe oben) wurden ver-
tont, mit den Gemeinden Bänke ausgesucht
und diese mit einer entsprechenden Hin-
weistafel ausgestattet. Mit Handy oder
MP3-Player können die vertonten Ge-
schichten ohne zusätzliche Gebühren he-
runtergeladen respektive abgehört werden.
Eröffnung ist am 1. Juni in der Heimstätte
Bärau mit «Tatort»-Kommissar Stefan Gub-
ser. Am 30.Mai wird das neue Buch «Noch

mehr Mordsgeschichten aus dem Emmen-
tal» um 19 Uhr an der kulinarischen Lesung
«Henkersmahlzeit » im Berner Gaskessel
vorgestellt (Tickets: www.starticket.ch).


