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Affoltern i.E., Biembach, Grünenmatt, Hasle b.B., Häusernmoos, Heimiswil, Hettiswil, Kalt
acker, Krauchthal, Lützelflüh, Oberburg, Ramsei, Rumendingen, Rüedisbach, Rüegsau,
Rüegsauschachen, Rüegsbach, Schafhausen, SchmidigenMühleweg, Weier i.E., Wynigen

Rafael Beutl aus Af
foltern hatte schon
unzählige Jobs. Nun
möchte er Mister
Schweiz werden.

Modeln ist Arbeit.
Spätestens seit

unzähligen Staffeln von
irgendwelchen Model
Castingshows glaubt
das jederzuwissen.Eine
neue Arbeit wünscht
sich auch Rafael Beutl

aus Affoltern im Em
mental. Er möchte zum
schönsten Schweizer
gekürt werden und ein
Jahr als Repräsentant
der Schweiz und Model
arbeiten. Dafür bringt
der 24Jährige das
nötige Rüstzeug mit.
Stellt man die richtigen
Fragen, bekommt man
perfekte Antworten.
«Im Trainingscamp
in Ägypten hatten wir

neben Fotoshootings,
Laufstegtrainings und
Dreharbeiten für Film
sequenzen auch Me
dientraining», gesteht
er offen. Stellt man
Fragen, die kaum einem
Mediencoach in den
Sinn kommen würden,
fragt er so lange nach,
bis er eine Antwort
geben kann, die zu sei
nem Profil passt. Hier
merkt man deutlich,

dass der junge Berner
gewohnt ist, mit Leu
ten zu sprechen. Seine
bisherigen Berufser
fahrungen im Sekreta
riat, seine Tätigkeit als
Autoverkäufer und im
Aussendienst kommen
ihm zugute. Daneben
hat er auch noch eine
Ausbildung zum Fit
nessbetreuer gemacht.
Für einen zukünftigen
Mister also eine schein

bar perfekte Mischung.
Diese ist es auch, die er
verkörpern möchte.

keine Abzocke
Ehrlichkeit, Pünkt
lichkeit, Zielstrebigkeit
und Bodenständigkeit
sind die Attribute, die
es nach seiner Mei
nung braucht, um ein
guter Mister zu sein.
Dem amtierenden
Mister Schweiz, An
dré Reithebuch, steht
er daher eher skep
tisch gegenüber. «Ich
möchte meinen Titel
auf keinen Fall dafür
missbrauchen, in coo
le Bars reinzukommen
und dort Frauen abzu
schleppen», betont er
mit Nachdruck, «so et
was brauche ich nicht».
Vielmehr sei es ihm
wichtig, ein Vorbild
zu sein und die Bevöl
kerung zu mehr Sport
zu animieren. In po
litische Fragen jedoch
will er sich nicht ein
mischen. «Dafür bin
ich der Falsche.» Es
wundert wenig, dass er
als seine Inspirations
quelle den Bauernsohn
Renzo Blumenthal an
gibt. Dieser ist nicht
nur der bodenstän
digste aller ehema

ligen Mister Schweiz,
sondern auch einer der
Erfolgreichsten.

Reise schon geplant
Überhaupt an der
Wahl teilzunehmen,
war jedoch lange gar
nicht Beutls Plan. Sein
Onkel hat ihn ange
meldet und er machte
sich zunächst keine
grossen Hoffnungen.
Als er dann jedoch im

Casting im Januar un
ter die Finalisten ge
wählt wurde, war er
hoch erfreut. «Ich habe
24 Stunden nur gelä
chelt», erinnert er sich.
Wäre das mit der Kan
didatur nichts gewor
den, wäre Beutl jetzt
schon in Australien.
Die Reise hat er schon
lange vor dem Ca
sting geplant und seine
Wohnung im Kanton

Bern schon gekündigt.
Darum wohnt er im
Moment auch wieder
in Affoltern bei seiner
Mutter. Ob er die Reise
antreten wird, sollte er
am 8. Mai nicht gewin
nen, weiss er jedoch
noch nicht. «Es wäre
aber auf jeden Fall ein
toller Traum, der in Er
füllung gehen würde»,
sagt Beutl und lächelt
gewinnend. mmh./mhl.
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«Mit dem Titel Frauen abschleppen ist nicht mein Ziel»
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WcPapier in den Backwaren
Theaterverein und
Arbeiterchor stehen
in der Aula des Stö
ckernschulhauses
in Oberburg auf der
Bühne.

Riesengrosse Gipfeli,
eine alte Linde und

ein geplanter Super
markt – davon handelt
das Theater «Bäckerei
Dreyfuess», das die
Theatercrew der Ober
burger Arbeiterchöre
dieses Jahr vorträgt. Im
Stück wird auf Bäumen
übernachtet, es fliegen
die Teigfetzen und in
den Brötchen der Bä
ckerei finden die Dorf
bewohner WCPapier.
Die gekonnte schau
spielerische Leistung
und die witzigen Texte
bringen das Publikum
zum Staunen und zum
Lachen.

Aus 20 Jahren
Schaffen
Vor dem Theater beein
drucken die Sängerinnen
und Sänger der Oberbur
ger Arbeiterchöre mit
einemKonzert,daseinen
Querschnitt aus Auffüh
rungen der letzten 20
Jahre bietet. Dabei wer

denältereundmodernere
Lieder mit viel Können
und grosser Motivation
vorgetragen. Die Lieder
handelnvomFriedenund
vom Krieg, von der Hei
mat und der weiten Welt,
von Freud und Leid.

Verein Arbeiterchöre
wird aufgelöst
Die diesjährige Auffüh
rungwirdder letzteAuf
tritt der Oberburger Ar
beiterchöre sein. In den
letzten Jahren sei es im
mer schwieriger gewor
den, neue Sängerinnen
und Sänger zu gewin
nen. Mit der Demission
der langjährigen Diri
gentin Erika Rothen
bühler Tschanz werden
nun auch die Chöre auf
gelöst. Damit geht eine
weit über hundert Jahre
alte Tradition zu Ende.
Ganzvorbei istes jedoch
nicht: Die Theatercrew
der Arbeiterchöre wird
als Theaterverein Ober
burg «The O» fortbe
stehen und bestimmt
nochmanchspannendes
Stück einüben. hhb.
Weitere Vorführungen am
Mittwoch, Freitag und Samstag
jeweils um 20 Uhr diese Woche
in der Aula des Stöckernschul
hauses in Oberburg.
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Ein Grossaufgebot von
traditioneller Volksmusik

im Gasthof zum
weissen kreuz kal
chofen in Hasle liess
«Mi Boum» Volks
musikHerzen höher
schlagen.

Ein Grossaufge
bot regionaler

Musik format ionen,
Solistinnen und So
listen gestaltet die drei
Konzerte der Jodler
gruppe Schafhausen.
Mit grossem Erfolg,
wie das Publikums
interesse und dessen
Grossaufmarsch am

vergangenen Wo
chenende bewies. Der
Gasthof zum «Weis
sen Kreuz Kalchofen»
in Hasle wurde zum
MekkafürFreundetra
ditioneller Jodel und
Volksmusik. In Melo
dien von Hannes Fuh
rer, Marie Theres von
Gunten, Adolf Stähli
oder Emil Herzog (um
nur einige zu nennen)
erlebte das Publikum
eine ausdrucksstarke
Hommage an die
Natur, passend zum
Motto des Konzertes:

«Mi Boum». Zu ihm
hat Theres Aeberhard
ihre Komposition ge
schrieben. Ob Jodler
gruppen, Kleinfor
mationen, Quintette,
Duette, Chörli oder
der «Örgelivirus» der
Musikschule Sumis
wald: sie garantierten
alle ein Konzerterleb
nis, das berührte und
ein wenig Abstand zum
Alltag zuliess. smo.

Weitere Vorführung:
17. April um 20.15 Uhr im
Gasthof zum Weissen Kreuz
Kalchofen Hasle.

Das Ende einer hundert Jahre alten Tradition: Die Oberburger Arbeiter
chöre sind dieses Jahr das letzte Mal in vollem Einsatz. Hanna Habegger

Hitzige Diskussionen um grosse Gipfeli: Etienne Meuwly alias Gemeinde
präsident Brunner und Alexandra Meuwly alias Bäckersfrau Dreyfuess.

Die Jodlergruppe Schafhausen gestaltete die konzerte. Fritz Steiner

Rafael Beutl beschreibt sich als diszipliniert und natürlich. zvg.


