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Der Sog des virtuosen Gaia-Festivals

Klassische Musik Ein kontrastreiches Konzert mit dem Titel «Erfüllung» präsentierte das Gaia-Festival Oberhofen
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Der bisherige Interimspräsident
Manfred Locher wurde einstimmig als neuer Präsident der EDU
Thun gewählt. Die Rechnung des
Wahljahrs 2018 schloss wie erwartet mit einem Aufwandüberschuss. «Durch das, was wir sagen und leben, können wir
Orientierungshilfe bieten», zeigte sich Manfred Locher überzeugt. Die EDU Thun werde weiterhin Klartext reden und eine
bürgerliche Politik mit sozialer
Ausrichtung betreiben.
«Thun ist verwöhnt mit schönen Gebäuden», stellte Jürg Hünerwadel von der kantonalen
Denkmalpflege fest. Äusserst
unterhaltsam entrollte er vor
rund fünfzig Mitgliedern und
Gästen die 250-jährige Geschichte des Bonstettenguts. Die Sommerresidenzen vermögender Patrizierfamilien erlebten ihre
Hochblüte kurz vor der Invasion
durch Napoleon. Ob als Campagne Bellerive oder als heutiges
Kulturdenkmal Bonstettengut
mit breit abgestütztem Masterplan: Das barocke Bijou am Thunersee bringt auch «geerdete»
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und Schwelgen. Passend zu den
einzelnen Epochen intonierten
«Ich entschuldige mich dafür,
die Flötistin Kathrin Huggler-Lodass ich Winterstiefel trage»,
cher und die Pianistin Bojana
kommentierte die künstlerische
Antovic vom Duo Assai musikaLeiterin Gwendolyn Masin ihre
lische Trouvaillen aus Barock
Fussbekleidung in ihrer BegrüsChristina
Burghagen
und
Romantik.
(pd)
sungsrede zum letzten Konzert,
das den Titel «Erfüllung» trug.
«Ich entschuldige mich dafür,
Das Gaia-Festival Oberhofen
dass ich Winterstiefel trage»,
wurde in diesem Jahr unter dem
kommentierte die künstlerische
Namen «Sehnsucht» durchgeLeiterin Gwendolyn Masin ihre
führt, gemeint sei auch die SehnFussbekleidung in ihrer Begrüssucht nach Frühlingswetter. Sie
sungsrede zum letzten Konzert,
fungiere nicht nur als künstleridas den Titel «Erfüllung» trug.
sche Leiterin, sondern sei diejeDas Gaia-Festival Oberhofen
nige, die musikalische Träume
wurde in diesem Jahr unter dem
wahr werden lasse, erklärte MaNamen «Sehnsucht» durchgesin ihre Position charmant.
führt, gemeint sei auch die SehnDen Auftakt bildeten Isabelle
Manfred
sucht nach
Locher
Frühlingswetter.
Foto: PD
Sie
van Keulen (Violine), Blythe Teh
fungiere nicht nur als künstleriEngstroem (Viola) und Dòra Kosche Leiterin, sondern sei diejekas (Violoncello) mit dem Stück
nige,gratulieren
die musikalische Träume
Wir
«Insight» der britisch-bulgariwahr werden lasse, erklärte Maschen Komponistin Dobrinka TaEriz charmant.
Heute kann
sin ihre Position
bakova (*1980), deren Werke gerHedwig
Eicher
Den Auftakt
bildeten
Isabelle
ne als archaisch, meditativ, mevom Gysenbühl
van Keulen (Violine),
Blythe Teh
lodisch und sinnlich beschrieben
ihren und
75. GeburtsEngstroem (Viola)
Dòra Kotag feiern.
SieStück
kas (Violoncello)
mit dem

Der Kontrast zu
dem gerade zuvor
genossenen
modernen Werk
wirkte
ein bisschen
Der Kontrast
zu
so,
alsgerade
ob zuvor
dem
nach
Trüffeln
genossenen
Champignons
modernen Werk
serviert
würden.
wirkte ein
bisschen
so, als ob
nach Trüffeln
Champignons
serviert würden.

Der Kontrast zu
dem gerade zuvor
genossenen
modernen Werk
wirkte ein bisschen
so, als ob
nach Trüffeln
Champignons
serviert würden.

Das Abschlusskonzert des Gaia-Festivals in der Kirche Hilterfingen (v.l.): Hannes Minnaar, Kirill Troussov, verdeckt Vladimir Mendelssohn,
Blythe Teh Engstroem, James Oesi und Christoph Croisé spielten «Erfüllung». Bild: Markus Hubacher
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