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HERZOGENBUCHSEE | DER BEGEGNUNGSCLOWN MARCEL BRIAND SORGTE FÜR HEITERKEIT

Clown mit Witz und Grammophon im Dahlia
«Es Fäderli, es Fäderli!» Verzweifelt
sucht Marcel in einer grossen Schach-
tel nach einem «Hüenerfäderli» für
die Frau, nennen wir sie Olga, die ge-
rade vor ihm sitzt. Sie hat selbst eins,
aber möchte gerne ein zweites dazu.
«Es Fäderli!» Aber was Marcel aus
der Schachtel zieht, sind immerfort

kleine Tüchlein, luftig und farbig, und
die flattern jetzt um Olgas Haupt und
Schultern. Flink schnappt sich Olga
die schönsten Tüchlein – und endlich
hat Marcel das fehlende, winzige «Fä-
derli» gefunden. Aber schon ist er
eine «Nummer» weiter. «Dir wettit
gärnMusig ghöre.Was heit der gärn?»

– «Blächmusig», sagt prompt Lina,
«Blächmusig». So nannte man früher
die Blasmusiken, die in der Regel
noch keine Holzinstrumente wie Kla-
rinetten mitführten. Und genau ein
Holzinstrument zaubert Marcel aus
seiner Tasche: eine Piccolo-Blockflöte,
auf der man «Kuckuck» spielen kann;
Marcel verzaubert seine Zuhörerin-
nen jedochmit dem «Hänschen klein»,
das auf der Flöte einfach «schnusig»
klingt. Kaum verklungen, stellt er ein
richtiges Trichter-Grammophon auf
den Tisch, nestelt in seiner Tasche
nach der Nadel, setzt sie auf dem rie-
sigen Kopf des Tonabnehmers. Noch
einmal: «Was weit der ghöre?» Eigent-
lich sind Wünsche gar nicht nötig; aus
einem grossen Album zieht Marcel
eine Schelllack-Platte nach der an-
dern hervor und beginnt mit einem
Lied, das an der Landi 1939 populär
war. «Jo, a der Landi bin i ou gsy, grad
sächsjährig», lässt sich Lina verneh-
men.

Erinnerungen tauchen auf und –
und hier verlassen wir die kurze heile
Welt und widmen uns dem ClownMar-
cel. Er versteht es ausgezeichnet, die
Leute in seine Bann zu ziehen, wie
kürzlich im Dahlia Panorama Park in
Herzogenbuchsee. Um Abwechslung
für seine Bewohner ist das Leiter-
Team stets besorgt, und die Stunde
mit Clown Marcel ist ein besonderes
Ereignis, das vom Frauenverein Her-
zogenbuchsee ermöglicht wird. Mar-
cel Briand ist diplomierter Pflege-
fachmann und hat mit der Idee der
«humorvollen Interaktion» innerhalb
seiner Pflegetätigkeit ein tolles Echo
gefunden, so dass er sich 2001 selb-
ständig machte und seither als Begeg-
nungs-Clown in pflegeden Institutio-
nen, als Moderator und Kursleiter
tätig ist. WALTER GFELLER

Sorgte mit seinem Auftritt im Dahlia Buchsi für viel Heiterkeit: der Begegnungs-
clown Marcel Briand. FOTO: ZVG
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Abwechslungsreiche
«Froue-Nomittage 64+»

Im Oktober beginnen die Winter-Anläs-
se «Froue-Nomittag 64+» wieder. Eine
elfköpfige Arbeitsgruppe des Frauen-
vereins Herzogenbuchsee unter der
Leitung von Verena Sommer kümmert
sich um abwechslungsreiche Darbie-
tungen, die Dekoration des Lokals und
ein Zvieri. Im kommenden Winter dürf-
ten die Anlässe besonders interessant
werden, denn der Frauenverein Herzo-
genbuchsee unterstützt sie mit einem
einmaligen Zustupf. Der «Froue-Nomit-
tag 64+» ist mit über 100 Teilnehmerin-
nen stets gut besucht. Die Möglichkeit,
unter Frauen einen ansprechend gestal-
teten Nachmittag zu verbringen und
Gedankenaustausch zu pflegen, wird
sehr geschätzt. Am Schluss der Saison
findet jeweils ein halbtägiger Ausflug
statt, so auch letzten Frühling. Für die
Nachmittagsfahrt ins Blaue benötigte
die grosse Schar der Teilnehmerinnen
zwei Cars. HANS KÄSER

DÜRRENROTH

Bahnhübergang bei
Dürrenroth gesperrt

Von Montag, 9. Oktober um 6 Uhr bis
Samstag, 14. Oktober 2017 am Nach-
mittag ist der Bahnübergang Hulligen
bei Dürrenroth gesperrt. Grund sind
Gleisbauarbeiten der Emmentalbahn
im Bereich des Bahnübergangs. Der
Verkehr wird von Seite Sumiswald
über Walterswil – Ursenbach umgelei-
tet. BVE

HERZOGENBUCHSEE

Neue Mozart-Gedenktafel
Grosse Ehre für Herzogenbuchsee:
Am Freitag, 13. Oktober, um 18.30 Uhr
wird im Rahmen des Schweizer Mo-
zartweges beim Eingang zum «Kreuz»
Kultur-Keller eine Mozart-Gedenkta-
fel enthüllt.

Das gesamtschweizerische Projekt
hat zum Ziel, den historischen Reise-
weg der Familie Mozart durch unser
Land sichtbar zu machen: 1766 durch-
querten die Eltern Leopold und Anna
Maria mit ihren Kindern Nannerl und
dem zehnjährigen Wolfgang die
Schweiz. Mit dabei waren ein Diener
und ein Kutscher.

Von Genf herkommend, fuhr die
kleine Reisegruppe vor 251 Jahren
auf der Bernstrasse durch Herzogen-
buchsee.

Einweihung mit Überraschung
Die Kulturkommission als Organisa-
torin und der Frauenverein als Spon-
sor der Mozart-Tafel laden die Bevöl-
kerung zum Anlass am Freitag, 13.
Oktober, beim «Kreuz» ein. Beginn
der Veranstaltung: 18.30 Uhr. An-
schliessend offeriert die Gemeinde
einen Apéro im «Kreuz» Kultur-Kel-
ler. PD

ROGGWIL

Martin Grütter gewählt
Der Gemeinderat Roggwil wählt auf
Vorschlag der BFW Bürgerliche und
Freie Wähler Roggwil Martin Grütter,
Hofmattenweg 11, als Nachfolger für
den verstorbenen Richard Bossert in
die Bau- und Betriebskommission.
Der Gemeinderat bedankt sich bei
Martin Grütter für die Bereitschaft
zur Erfüllung des öffentlichen Amts
herzlich. GEMEINDERAT ROGGWIL

Winter-Anlässe «Froue-Nomittag 64+»
jeweils 14 bis ca. 16.30 Uhr
Sonnensaal Herzogenbuchsee
Daten: 19.10.17, 16.11.17, 7.12.17,
18.1.18, 15.2.18, 15.3.18, 19.4.18,
17.5.18 (Ausflug)


