
«It's Swing Time» mit Pepe Lienhard
REGION «It's Swing Time» für Pe-
pe Lienhard und seine 17-köpfige
Big Band: Vom 29. Oktober bis 15.
November tourt der populäre
Schweizer Bandleader mit seinem
hochkarätigenOrchester durchdie
helvetischen Konzerthallen und
zelebriert Big-Band-Sound auf al-
lerhöchstem Niveau. Auf der Play-
liste stehen Kompositionen von
Glenn Miller, Duke Ellington,
Quincy Jones, Benny Goodman,
Count Basie u.v.a.. Gemeinsammit
dem virtuosen Gesangsquartett
«The Voices» und seinem lang-
jährigen musikalischen Gefährten
Pino Gasparini garantieren Pepe
Lienhard und seine Big Band für
ein Konzerterlebnis der Extra-

klasse. Als Special Guests mit da-
bei sind die beiden amerikani-
schen Soul-Sänger Dorothea Lo-
rene und Stevie Woods. It's Swing
Time!

Weitere Informationen unter
www.pepelienhard.ch oder
www.musical.ch. Vorverkauf: Kar-
ten sind beim Ticketcorner unter
Tel. 0900 800 800 (CHF 1.19/min.,
Festnetztarif) oder www.ticket-
corner.ch sowie an allen bekann-
ten Ticketcorner-Vorverkaufsstel-
len erhältlich.

Ticket-Verlosung
Wir verlosen Tickets für das Kon-
zert vom Dienstag, 12. November,
19.30 Uhr, im Kongresshaus Biel.
Senden Sie uns bis am 25. Okto-
ber eine E-Mail mit Stichwort «Pe-
pe Lienhard», Name, Adresse und
Telefonnummer an
mara.exposito@noz.ch. pd
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Pepe Lienhard tritt am 12. November mit
Big Band im Kongresshaus in Biel auf.

Bo Katzmann - Tickets gewinnen!

Wie kann man eine Erfolgsge-
schichte, die seit Jahren einem si-
cheren Rezept folgt, noch steigern?
Man begibt sich in neue Fahrwas-
ser und scheut sich nicht, fremde
Ufer zu erobern. «Dem Mutigen ge-
hört dieWelt», daswusste schon Ko-
lumbus. Diesem Slogan folgt auch
Bo Katzman: Mit seinem neuen Al-
bum schlägt er einen neuen Kurs ein,
den niemand erwartet, aber viele er-
hofft haben: Nach zwanzig vorwie-
gend englischsprachigen Alben
kommt nun das erste Bo-Katzman-
Chor-Album, das voll und ganz in
deutscher Sprache gesungen ist. Mit
dieser Anglo-Afro-Germanischen
Verschmelzung verfolgt Bo ein Ziel,
das ihm schon immer amHerzen lag:
Die Nähe zu seinem Publikum noch
zu verstärken.

Begeisterte Reaktionen
Nicht von ungefähr waren die Re-
aktionen der Zuschauer nach seinen
Auftritten in «Wetten Dass...?» und
bei Florian Silbereisen, bei denen Bo
Katzman und sein Chor ein Millio-
nenpublikum mit ihren eigenen
deutschsprachigen Pop-Songs ver-
zauberten, immens. Seit diesen Auf-
tritten wurde tausendfach der
Wunsch an Bo herangetragen, mehr
in deutscher Sprache von sich zu hö-
ren zu lassen. Diesen Wunsch erfüllt

derMusikernunseinemPublikummit
dem neuen Album «Neue Ufer». Für
dieses Projekt hat Bo Unterstützung
bei erfahrenen Kollegen und Kolle-
ginnen geholt, die ihm halfen,
seine bisher englischsprachig orien-
tierte Musik ins Deutsche zu über-
tragen. Zu diesem Team gehören
Künstler wie Peter Reber und Mia
Aegerter, es kommen aber auch
Highlights von deutschen Songpo-
eten wie Herbert Grönemeyer oder
Peter Maffay bis hin zu Udo Jürgens
auf dem Album zu Wort – klang-
gewaltig interpretiert von Bo Katz-
man und seinen 160 Sängerinnen
und Sängern.

Beeindruckendes Erlebnis
Selbstverständlich werden aber auf
der Tournee auch weiterhin die ein-
drücklichen Gospel- und Spiritual-
songs zu hören sein, die den BoKatz-
man Chor berühmt gemacht ha-
ben. Die Lieder zu hören, ist eine Sa-
che. Aber den über hundert Sän-
ger/innen und der kraftvollen Band,
angeführt von ihrem charismati-
schen Leadsänger auf der Bühne bei
der «Arbeit» zuzusehen, ist ein be-
eindruckendes Erlebnis, das Sie nicht
verpassen dürfen. Jedes Lied wird ei-
gens inszeniert und mit grossarti-
gen Licht- und Bühneneffekten un-
terstützt, so dass nicht nur Ihre Oh-
ren, sondern auch Ihre Augen und
vor allem Ihr Herz mit unvergessli-
chen Sinneseindrücken erfüllt wer-
den. pd
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Bo Katzmann wird einmal mehr alle
Zuschauer begeistern.

Tickets zu gewinnen

Wir verlosen 6 x 2 Tickets für das
Konzert am Donnerstag, 28. No-
vember, im Konzertsaal Solo-
thurn (Türöffnung: 19.30 Uhr,
Konzert: 20.15 Uhr). Senden Sie
uns eine E-Mail mit dem Stich-
wort «Bo Katzmann» bis Sonn-
tag, 3. November an: mara.ex-
posito@noz.ch.

Gewonnen!

Verkehrsquiz –
Wettbewerb 2013

Irene Brechbühl aus
Rohrbach hat beim
Verkehrsquiz-
Wettbewerb den
Legokasten «Chi-
ma» gewonnen.

Herzliche Gratula-
tion der glücklichen
Gewinnerin!

Ein klangvoller Apfelname: JAZZ von Geiser agro.com AG

Eine neue Apfelsorte mit einem klang-
vollen Namen erobert die Welt: JAZZ.
Die Langenthaler Firma Geiser ag-
ro.com verfügt über die Lizenzrechte
dieses Verkaufsschlagers.

Die Experten der Firma Geiser ag-
ro.comAGinLangenthalschauenauf
ein sehr interessantes, aber auch
schwieriges Apfeljahr zurück. Die kli-
matischen Bedingungen waren laut
ihren Angaben eine grosse Heraus-
forderung. «Nach der Blütezeit ver-
zeichneten wir eine ausgesprochen
langanhaltende Phase mit kaltem
und überaus regnerischem Wet-
ter», so die Langenthaler, und: «Wie
sich vielleicht einige erinnern kön-
nen, folgte darauf der drastische
Umschwung mit einer langen Hit-
zephase, bei welchen die Bewässe-
rungsanlagen auf Hochtouren lie-
fen, um die Bäume mit genügend
Wasser zu versorgen.» Die profes-

sionellen Produzenten haben es aber
trotz der widrigen Umstände ge-
schafft, qualitativ hochstehende Äp-
fel hervorzubringen.

Die Ernte des JAZZ-Apfels
Die Apfelernte ist in vollem Gange.
Die Früchte dieser aufwendigen Ar-
beit können im wahrsten Sinne des
Wortes geerntet werden. Damit in

der relativ kurzen Zeit die grosse Ern-
te bewältigt werden kann, helfen
temporär fleissige Leute mit.
Jeweils den richtigen Erntezeitpunkt
zu erwischen, ist eine grosse He-
rausforderung und erfordert eine
langjährige Erfahrung. Deshalb
werden täglich Probeäpfel ge-
pflückt und auf Qualität, Festigkeit
und Süsse geprüft. Oft sind über Jah-

re die gleichen Personen am Pflü-
cken. Diese Erfahrungswerte hel-
fen, dass nur die nur die besten und
knackigsten Äpfel zum richtigen
Zeitpunkt abgelesen werden. Ge-
pflückt wird anhand von zwei Sys-
temen: In höheren Lagen mit selbst-
fahrenden Traktoren, wobei die Äp-
fel behutsam direkt in grosse Ap-
felkisten gelegt werden. In tieferen
Lagen kommen Körbe mit Schutz-
vorkehrungen zum Einsatz. Wie Sie
auf den Bildern der Homepage
www.jazz-apple.ch erkennen
können, wird bei beiden Varianten
sehr vorsichtig und verantwor-
tungsvoll mit den sensiblen
Früchten umgegangen. «Wir
freuen uns, Ihnen die knackigen und
frischen JAZZ wieder anbieten
zu können und wünschen
Ihnen bereits jetzt einen guten Ap-
petit!», so das Team von Geiser ag-
ro.com AG.

Kreuzung: Gala und Braeburn
Der JAZZ-Apfel geht auf eine Kreu-
zung zwischen den Sorten Gala und
Braeburn zurück, die 1985 in-
Neuseeland bei «HortResearch»
entwickelt wurde. Folglich wurden
erste Testpflanzungen durch-
gführt. Seit 1999werden in denUSA
und in Frank-
reich kommerziell JAZZ-Bäume ge-
pflanzt. Bis ins Jahr 2010warenwelt-
weit insgesamt über fünf Millionen
Bäume gepflanzt worden. Dies ent-
spricht ungefähr 2750 Hektaren
oder 3400 Fussballfeldern. Obwohl
der JAZZ überall auf derWelt zu Hau-
se ist, gelten die Schweizer Früchte
als die schmackhaftesten der Welt.
Die Geiser agro.com AG besitzt zu-
sammen mit der Fenaco Léman Fru-
its die Lizenzrechte für den Anbau
der Apfelsorte JAZZ sowie für die
Vermarktung.

Quelle: www.jazz-apple.ch
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Die Lizenzrechte für den JAZZ-Apfel hat die Firma Geiser in Langenthal inne.

«Heiniger Abend und Friedli auf Erden» im Löwen

Am Sonntag, 3. November, starten Ti-
nu Heiniger und Bänz Friedli ihre Ad-
ventstournee im Gasthof Löwen in
Melchnau.

Sie kennen sich seit 30 Jahren, und
immer wieder haben sich ihre Wege
gekreuzt: Tinu Heiniger, Doyen der
Schweizer Liedermacher, und Bänz
Friedli, der wortmächtige Kolumnist
und Kabarettist. ImAdvent 2013 ste-
hen sie erstmals gemeinsam auf der
Bühne. Halt! Stimmt nicht ganz: Ei-
nen gemeinsamen Abend gab es be-
reits. Auf Einladung des «Löwen»
Melchnau traten sie vor Weihnach-
ten 2011 zusammen auf. Der volle
Saal und das begeisterte Publikum
machten es den beiden leicht, sich
für eine gemeinsame Tour zu ent-
scheiden. Heiniger und Friedli, bei-
de begnadete Geschichtenerzähler,
beide Beobachter des Alltäglichen,
beide pointierte Kommentatoren.
Das verspricht einen einmaligen
Abendmit Liedern, Geschichten und
Stand-up Comedy, einen Abend vol-
ler Sprachkunst und Witz, voller
fröhlicher Besinnlichkeit. Eigens für
diese Tour haben Tinu Heiniger und
Bänz Friedli gemeinsam einen Song
von Luigi Tenco auf Berndeutsch
übersetzt: «U so wyt, wyt ewäg» ist
ihre stimmige Version von «Lontano
lontano», dem Kultlied der italieni-

schen Cantautori. Die Zuneigung zu
Italien, zu Kultur, Musik und aber
auch zum Fussball der «Azzurri» ist
etwas, das die Beiden verbindet.

Quelle: www.tinu-heiniger.ch,
www.baenzfriedli.ch
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Tinu Heiniger und Bänz Friedli treten im Gast-
hof Löwen in Melchnau auf.

Tinu Heiniger &
Bänz Friedli

Sonntag, 3. November, um17Uhr
Gasthof «Löwen», Melchnau
www.loewen-melchnau.ch
Reservation 062 917 50 60
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