MARKTPLATZ

acustix HÖRBERATIG –
LOKAL U GENIAL
EUE HÖRSPEZIALIST IM
BÄRNER OBERLAND
•

individuelle und professionelle Hörberatung –
kostenlos und unverbindlich

•

Reparaturen und Service aller Hörsysteme

•

Hörschütze für jeden Lärm
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Unsere Fachgeschäfte im
Berner Oberland:

Spiez • Thun • Unterseen • Saanen
Zweisimmen • Adelboden

KULTUR KOMPAKT

bühne. Am Donnerstag, 23. August,
hebt er im Kunsthaus Interlaken
seine neue Matt Stämpfli Big Band
aus der Taufe oder ist am 7. September mit der groovin'Brass in der
Konzepthalle6 in Thun.

KONZERT
mit Matt Stämpfli
KOPF

Matt Stämpfli, 42 Jahre alt und einer
der angesagtesten Big-Band-Leader
der Schweiz, lebt in Büetigen, dem
kleinen Dorf im Seeland, wo es ihn
der Liebe wegen verschlagen hat.
Stämpfli ist ein Big-Band-Tausendsassa, greift immer mal zur Trompete und zum Flügelhorn, steht aber
meist vor dem Orchester, coacht und
arrangiert. Das Berner Oberland
kennt er mehrheitlich als Konzert14 | Anzeiger Berner Oberland

Mit neun Jahren war Matt Stämpfli
überzeugt, mit dem Trompetenspiel
seinen Lebensunterhalt verdienen zu
wollen. 18-jährig stand er dem ersten
Amateurblasorchester vor. Die Faszination, mit Musikerinnen und Musikern zu arbeiten, die Lust, die Noten
in der Partitur in Musik umzuwandeln
und den von ihm geleiteten Orchestern einen Hauch von seiner Persönlichkeit einfliessen zu lassen, begeistern Stämpfli bis heute. Zu Hause
läuft von Miles Davis bis hin zu Elvis
so einiges. «Und ich bin ein heimlicher Fan von Country-Rock-Musik
– dazu kann ich relaxen, und es weckt
in mir das Fernweh.»

KUNST

«Wird nicht immer darüber gestritten was Kunst sein soll und was
nicht?» Für Matt Stämpfli sind es
beispielsweise Orte, die ihn inspirieren, wie das Künstler-Quartier
Wynwood in Miami oder die
Guggenheim-Architektur von Frank
Gehry in Bilbao. «Wenn ich jedoch
einen Namen eines namhaften
Künstlers nennen soll, entscheide
ich mich für Jean Tinguely. Seine
‚bewegende‘ Kunstwerke sind wie
Kompositionen.»

KINO

Matt Stämpfli mag das «Psychoding», besonders wenn die Hauptdarsteller ihre Rollen dermassen gut
rüberbringen wie Jack Nicholson in
«Shining». Im letzten Jahr reichte
es ihm für zwei Filmvorstellungen:
«Mit «Es» und «L’amant double»
war die Wahl perfekt und empfehlenswert.» Wer Matt Stämpfli gerne

zu einem Film einladen möchte,
entscheidet sich vorzugsweise für
einen dramatischen Film, der auch
auf intime Szenen nicht gänzlich
verzichtet.

KULINARIK

«Ich koche gerne und am liebsten
scharf mit allem.» Im Sommer ist
Matt Stämpfli Chef am Grill und das
mit Leidenschaft. «Diese Saison ist
unsere Top-Grill-Beilage, welche
natürlich alle unsere Gäste essen
müssen, der mit Speck umwickelte
Lauch.»

KAPITEL

Partituren haben als Lesestoff bei
Matt Stämpfli ganz klar Vorrang.
Mit Fantasy und Science-Fiction
macht man ihm keine grosse
Freude. Dafür sprechen ihn wahre
und intime Geschichten viel mehr
an. (ndb)
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