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«Es ist einwichtiger Schritt, den
wir geschafft haben. Aber der
Weg, der vor uns liegt, ist noch
lang.» Joshua Steffen (37) vom
Verein Anna & Max ist sichtlich
zufrieden, wohl zu Recht: Zwei
Jahre nachdem der Verein be-
gann, Ideen zu wälzen, wie die
Räume des ehemaligen Kinos
City an der Marktgasse in Thun
künftig genutzt werden könn-
ten, haben die Verantwortlichen
mit den Besitzern der Liegen-
schaft einen langfristigen Miet-
vertrag unterzeichnet. Dieser
umfasst nicht nur den früheren
Kinosaal, sondern auch das an-
grenzende Café City. DerVertrag
mit den aktuellen Betreibern
wurde per Ende 2019 gekündigt.

Öffnung hin zur Aare
«Das ist dieweniger schöne Sei-
te der Geschichte», sagt Joshua
Steffen, «aber wir sind zuver-
sichtlich, dass die Nachfolgelö-
sung, die gefunden werden
konnte, eine gute ist.» Dass der
Verein das ganze City-Lokal
mieten kann,war indes eine der
Bedingungen, mit denen die
Verantwortlichen in die Ver-

handlungen mit den Liegen-
schaftsbesitzern gestiegen wa-
ren. Eine Zwischennutzung
unter dem Namen Citymarkt
hatte im Herbst/Winter 2017/18
gezeigt, dass der frühere Kino-
saal das Potenzial hat, sich als
Gastronomie-Lokal mit kultu-
rellen Angeboten zu etablieren
(wir berichteten). «Aber für das
Tagesgeschäft war in unseren
Augen seit Anbeginn eine Öff-

nung des Lokals hin zur Aare
unabdingbar», sagt Steffen. Des-
halb die Integration der Räume
des heutigen Cafés in die künf-
tige Planung.

Rohbaulook bleibt
Eine Erkenntnis aus der Zwi-
schennutzung sei, dass die Leu-
te den Rohbaulook des alten Ki-
nosaals lieben, sagtArchitekt Fa-
bian Pauli (30), Gründer des

ThunerArchitekturbüros Akku-
rat Bauatelier und gemeinsam
mit Steffen Gründer des Vereins
Anna & Max. Die beiden planen
nun ein Restaurant mit Bar und
einem iberischen Holzkohlegrill
sowie einer mobilen Bühne im
alten Kinosaal. Im heutigen Café
City sind ein italienischer Fein-
kost-Take-away und ein Bistro
– inklusive Aareterrasse, ge-
plant.

Als Nächstes gehe es darum, die
Betriebs-AG zu gründen und das
konkrete Baugesuch einzurei-
chen.

Neue Zwischennutzung?
Joshua Steffen schätzt, dass der
Investitionsbedarf für die Be-
triebs-AG bei gegen 1,5Millionen
Franken liegt.Dieses Geldwollen
Steffen und Pauli bei Investoren,
Partnern und Mäzenen finden.
Zudemwird eineVolksaktie nach
dem Vorbild der Brauerei Thun
geprüft, die das erfolgreiche
Crowdfunding vom Frühling
2019 weiterführt: «Der Betrieb
soll auch denMenschen gehören,
die diesen als Gästemitgestalten
undmittragen», sagt Steffen. Ziel
sei, im Frühling 2020 mit den
Bauarbeiten zu starten und im
Herbst den Betrieb zu eröffnen.
Und: Dank des Mietvertrags und
des bevorstehendenBaugesuches
hofft Steffen, dass derVerein die
Bewilligung für eine neue Zwi-
schennutzung des alten Kino-
saals im Herbst/Winter
2019/2020 erhält.

Marco Zysset

Der Vertrag ist da, aber das Geld fehlt noch
Thun Im ehemaligen Kino City wird wohl bald wieder gebaut: Der Verein Anna &Max hat einen langfristigen
Mietvertrag für das frühere Kino und das benachbarte Café erhalten.

Gut möglich, dass im alten Kino City bald wieder gebaut wird, so wie auf diesem Archivbild. Foto: Steve Wenger
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«Beim Gaia-Musikfestival hat-
ten die Frauen schon immer das
Sagen», sagt der Medienverant-
wortliche Beat Glur. Seitdem die
in Bern lebende Violinistin
Gwendolyn Masin das Festival
vor elf Jahren gegründet habe,
seien jährlich bedeutendeMusi-
kerinnen aufgetreten. Erstmals
sei das Festival jedoch in diesem
Jahr auch einer Frau gewidmet:
der vor 200 Jahren geborenen
Clara Schumann. «Sie war ein
pianistisches Wunderkind und

gilt als die Klaviervirtuosin des
19. Jahrhunderts», schwärmt
Glur.Als Komponistin jedoch sei
der Ehefrau von Robert Schu-
mann Ruhm und Ehre verwehrt
geblieben.

Werke voller Sehnsucht
Gaia bringt in der erstenMaiwo-
che unter dem Festivalmotto
«Sehnsucht» unter anderem
wichtige Kammermusik-Werke

von Clara Schumann zurAuffüh-
rung. Mit der niederländischen
Violinistin Isabelle van Keulen,
der US-Bratschistin Blythe Teh
Engstroem, der ungarischen Cel-
listin Dóra Kokas, der Berner
Sängerin Stephanie Szanto, den
SaxofonistinnenMarijke Schrö-
er (Niederlande) und Henriette
Jensen (Dänemark) sind zudem
täglich und an den unterschied-
lichsten Konzertorten von Thun
über Oberhofen bis Gunten re-
nommierte Künstlerinnen zu se-
hen und zu hören.

Ein besonderes Highlight ist
gemäss Beat Glur die Anwesen-
heit der 39-jährigen bulgari-
schen Komponistin und Pianis-
tin Dobrinka Tabakova.

Eine neue Frau an der Front
Doch dieses Jahres haben auch
sonst Frauen das Sagen beim
Gaia-Festival: Mit der Bratschis-
tin Mirjam Toews hat eine neue
Direktorin die Geschäftsführung
des Musikfestivals übernom-
men. Eine Künstlerin als kauf-
männische Direktorin? «Eigent-
lich habe ich aus purer Neugier
zugesagt», betont Toews. «Es hat
mich gereizt, einmal nicht die
künstlerische Leitung zu über-
nehmen, sondern die administ-
rative Verantwortung zu tra-
gen», erklärt sie gegenüber die-
ser Zeitung.

Als Bratschistin ist die in Ba-
sel lebende Deutsche sonst
künstlerisch unterwegs. Sie
spielt in zahlreichen Formatio-
nen, etwa im Orchestra la Scin-
tilla, im Giardino Armonico Mi-
lano, bei der Cappella Gabetta
und im Kammerorchester Basel.
Zudem bildet sie sich an derUni-
versität Zürichweiter: «DieMut-
ter einer fünfjährigen Tochter
und eines zweijährigen Sohnes
besucht zurzeit den Studiengang

Executive Master of Arts Admi-
nistration, der siewiederum zu-
sätzlich für ihren neuen Job in
Oberhofen qualifiziert», sagt
Mediensprecher Beat Glur. Doch
wie bringt die junge Musikerin
dies alles unter einen Hut? «Ich
bin noch jung, und dieVerschie-
denheit meiner täglichen Her-
ausforderungen macht grossen
Spass», sagt sie.

Musik für junges Publikum
Darumwollte Toews auch keine
feste Anstellung in einem Or-
chester. «Ich arbeite lieber frei-

schaffend, so kann ich selber
entscheiden,wohin ich auf Tour-
nee gehe und mit wem ich mu-
siziere.» Ein grosses Anliegen
des Gaia-Festivals sei die Musik-
vermittlung. «Musik zumachen,
ist sehr schön, aber Musikern
Auftritte zu ermöglichen, ist
ebenso wertvoll. Und die Ver-
mittlung der klassischen Musik
liegt mir sowieso am Herzen»,
sagt Toews. «Darum haben wir
bei Gaia eigene Programme für
Familien und für ein junges Pu-
blikum, das Publikum vonmor-
gen.»

Ein Festival der Frauen
Region Thun Im Zentrum des 11. Gaia-Musikfestivals, das vom 1. bis zum 5. Mai über die Bühne gehen wird, stehen Komponistinnen
undMusikerinnen. Undmit Mirjam Toews hat eine weitere Frau das Sagen: Sie leitet als neue Direktorin die Geschicke des Festivals.

Sie leitet neu die Geschicke des Gaia-Musikfestivals: Die Bratschistin Mirjam Toews. Foto: PD

Vielseitiges Programm an verschiedenen Konzertorten

Mittwoch, 1. Mai, ab 18.30 Uhr,
Oberhofen: Opening Night
Donnerstag, 2. Mai, 20 Uhr,
Stadtkirche Thun: «Forellenquin-
tett» von Franz Schubert
Freitag, 3. Mai, 20 Uhr, Parkhotel
Gunten: «Am Strande» von Clara
Schumann
Samstag, 4. Mai, 11.15 Uhr, Park-
hotel Gunten: «West Side Story»
von Leonard Bernstein, mit voran-
gehendem Brunch buchbar
Samstag, 4. Mai, 16 Uhr, Klösterli

Oberhofen: Kinderkonzert mit
Haas & Mann
Samstag, 4. Mai, 20 Uhr, Schloss
Oberhofen: Galakonzert
Sonntag, 5. Mai, 11 Uhr, Schloss
Oberhofen: «Gassenhauer-Trio»
von Ludwig van Beethoven
Sonntag, 5. Mai, 17 Uhr, Kirche
Hilterfingen: «Insight» von Dobrin-
ka Tabakova

Weitere Informationen und Tickets
unter www.gaia-festival.com/

«Musik zumachen,
ist sehr schön, aber
Musikern Auftritte
zu ermöglichen, ist
ebensowertvoll.
Und die Vermitt-
lung der klassi-
schenMusik liegt
mir sowieso am
Herzen.»
Mirjam Toews
Direktorin des Gaia-Festivals

Thun Vom 10.Juli bis am 24.Au-
gust präsentieren dieThunersee-
spiele dasMusical «Ichwar noch
niemals in New York» mit Lie-
dernvonUdo Jürgens. «Aufgrund
der erfreulichenVorverkaufszah-
len beschliessen dieVerantwort-
lichen bereits jetzt die Vergrös-
serung der Tribüne von geplan-
ten 2300 auf knapp 2700 Plätze»,
teilten die Thunerseespiele ges-
tern mit. Die Tickets seien seit
demVorverkaufsstart imNovem-
ber «sehr beliebt». Auf Anfrage
sagt Marcel Theiler von Freddy
BurgerManagement, der Produ-
zentin des Musicals, dass die
Zahlen nur «minim hinter jenen
von ‹Mammamia!›» lägen. Letz-
teres war zusammen mit «Tita-
nic» das bisher erfolgreichste
Musical der Thunerseespiele.

«Ichwarnoch niemals inNew
York» begeisterte 2012 in Zürich
über 150000Menschen.DieMa-
cher der Thuner Version hofften
darauf, dass die Stückwahl auch
am Thunersee gut ankommt.
«Deshalb freut es uns sehr, dass
sich diese Einschätzung nun be-
wahrheitet», betont Angelo Sta-
mera, Geschäftsführer der Thu-
nerseespiele. Die Anzahl Plätze
wird mit neu rund 2700 Plätzen
eine ähnliche Kapazität ergeben
wie letztes Jahr bei «Mamma
Mia!». (pd/mi/gbs)

Jürgens-Musical:
400 Plätzemehr
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