
BILANZ Einmal mehrwar das
Gaia-Kammermusikfestival
ein voller Erfolg. Trotzdem ist
die Schlussbilanz der Veran-
stalter getrübt.Wegen Dif-
ferenzenmit den Behörden
prüft das Organisationsko-
mitee nun, ob das Festival in
eine andere Stadt ziehen soll.

Bereits zum dritten Mal fand das
Gaia-Kammermusikfestival statt
und brachteMusik mitWeltklas-
seformat nach Thun. «Dieses
Jahr haben wir nochmals einen
höheren Level erreicht. Noch nie
war das Programm musikalisch
und technisch so hoch», resü-
miert Christoph Ott, organisato-
rischer Leiter des Festivals.

Finanzen nicht so rosig
Die finanzielle Bilanz sehe dage-
gen nicht ganz so rosig aus, be-
dauert Ott. «Zurzeit rechnen wir
mit einem Defizit. Es gibt aber
noch offene Sponsorenanfragen.
Wenn von dieser Seite her Geld
gesprochen wird, können wir
dann vielleicht sogar wieder
schwarze Zahlen schreiben.» De-
taillierte Angaben zum Budget
kann Ott so kurz nach demFesti-
val noch keinemachen. Auchmit
derBesucherzahlvon800bis900
GästenundeinerAuslastungzwi-
schen 58 bis 92 Prozent ist der
organisatorische Leiter des Fes-
tivals zufrieden. «Beispielsweise
das Galakonzert am Samstag-
abend war ein absolutes High-
light. Der Anlass war ausgebucht,
und der Apéro riche kam bei den
Besuchern sehr gut an. Das wer-
den wir beibehalten.»

Die grosse Gaia-Familie
Gwendolyn Masin, die künstleri-
sche Leiterin des Festivals, zeigt
sich über einen weiteren Punkt
sehrerfreut. «Es ist schön,mitzu-
erleben, wie die Musiker in kür-
zester Zeit zu einer Familie zu-
sammenwachsen.» Deshalb gebe
es auch keine Rivalitäten zwi-
schen den Künstlern. «Hier
merkt man, dass es wirklich um

die Liebe zur Musik geht. Das
macht es möglich, immer wieder
hochkarätige Künstler nach
Thun zu holen», stelltMasin fest.
Dieser Umstand trage auch zum
guten Ruf des Festivals bei, den
die Künstler auf ihren Konzert-
touren in die ganze Welt hinaus-
tragen. «Die Musiker machen
nicht nur das Festival bekannt»,
ist sich Masin sicher. «Sondern
sie werben auch für die Stadt und
das Berner Oberland.» So steige
dieZahl der ausländischenGäste,
die für das ganze Festival anrei-
sen, hier übernachten und durch
den Tag Ausflüge in der Region
machenwürden,Jahr fürJahran.

Ein attraktives Angebot
«Leider werden die positiven Ef-
fekte, die Gaia für die Region ha-
ben kann, von der Stadt Thun
noch zu wenig erkannt», bedau-
ert Ott. Das teilweise schwierige
Verhältnis zu den Behörden sei
auch der Grund, warum es noch
unklar sei, ob es imnächstenJahr
wiedereinFestival inThungeben
werde. «Wir sind an dem Punkt
angelangt,wowiruns sicher sind,
dass wir das Konzept Gaia nicht
sterben lassen dürfen.Wir haben

Gibt es nächstes Jahr keinGaiamehr inThun?

Seit dem ersten Gaia-Kon-
zert in Thun verfolge ich
die Entwicklung dieses

Festivals. Jedes Jahr ist es den
Veranstaltern gelungen, eine
Konzertreihe auf höchstemmu-
sikalischemNiveau zu organi-
sieren. Und dies soll jetzt vorbei
sein? Die Stadt kann stolz sein
auf ihr reiches kulturelles Leben.
Schlosskonzerte, Gauklerfesti-
val, Kulturnacht und wie sie alle
heissen. Dass eines dieser An-
gebote jetzt auf einmal ver-
schwinden soll, stimmtmich
nachdenklich. Der wirtschaft-
liche Nutzen, die vielen Über-
nachtungsgäste, die das Gaia
jährlich in die Stadt bringt, sind
ein wichtiger Pluspunkt des Fes-
tivals. Zusätzlich spricht das
Gaia eine Klientel an, die bis an-
hin noch nicht in der Stadt be-
grüsst werden konnte. Aus die-
semGrund nimmt das Festival
auch niemandem die Butter vom
Brot. Über die Finanzierung des
Gaias und ob sie Sache der Thu-
ner ist, darüber kannman sich
streiten. Dass die Stadt zu ihren
Finanzen Sorge tragenmuss,
steht dagegen nicht zur Debatte.
Die Frage stellt sich nur, wo ge-
nau sinnvollerweise gespart
wird. Es bleibt zu hoffen, dass
sich Veranstalter und Stadt ei-
nigen, da Thun sonst um eine
Perle seines vielfältigen Kultur-
lebens ärmer würde.

redaktion-tt@bom.ch
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Das Gaia-Schlusskonzert in der Scherzligkirche stand unter demMotto
«Vintage» undwar GustavMahler gewidmet. Patric Spahni

ein attraktives Angebot von einer
anderen Stadt bekommen und
sind dieses nun am Prüfen. Wir
hoffen aber weiterhin auf positi-
ve Zeichen aus Thun, denn wir
würden sehr gerne unsere Zelte
dauerhafter hier aufschlagen.»
Philipp Burkard, Leiter der

Kulturabteilung der Stadt, be-
zieht zu den Vorwürfen der Ver-
anstalter Stellung. «Das Gaia ist
tatsächlich ein hochkarätiges
Festival, und dass dadurch Leute
nach Thun kommen, ist positiv»,
sagt Burkard. Da dieKulturabtei-
lung aber 2008 den politischen
Auftrag erhalten habe, während
fünf Jahren je 100000 Franken
zu sparen, sei es schlicht nicht
möglich, weitere Klassikfestivals
als diejenigen, welche bereits in
Thun sesshaft seien, zu finanzie-
ren. «Die Schlosskonzerte und
die Bachwochen sind seit Jahren
feste Bestandteile des Thuner
Kulturlebens. Besonders die
Bachwochenmüssenmit sehrbe-
scheidenen Mitteln auskommen,
darum hat dieses Festival, das
sich in den letzten Jahren eben-
falls stark entwickelt hat, für uns
Priorität», so Burkard.

Therese Krähenbühl

«VINTAGE»-KONZERT ZUM SCHLUSS

Wenn der Begriff «Vintage» für
die Bezeichnung eines wirklich
guten altenWeins gebraucht
werden kann, so trifft er auch
auf die Stücke zu, die am letzten
Konzert des diesjährigen Gaia-
Kammermusikfestivals gespielt
wurden. Die Veranstalter hatten
unter dem Titel «Gaia Vintage
– aMahler Collection» zumKon-
zert in der Scherzligkirche ge-
laden.Wie ein Glas guter alter

Das letzte Konzert des dies-
jährigen Gaia-Kammermusik-
festivals stand unter dem
Motto «Vintage» undwar
GustavMahler gewidmet.

Wein liess sich dann auch das
erste Stück des Konzertes, das
Streichsextett aus der Oper
«Capriccio» von Richard Strauss,
geniessen. Darauf folgte, ent-
sprechend demKonzerttitel,
das Klavierquartett in a-Moll
von GustavMahler. Es ist eines
der frühenWerkeMahlers, das
aus den Jugendjahren des Kom-
ponisten stammt und noch deut-
lich in der Tradition der Roman-
tik verhaftet ist. Mit ihrem ein-
fühlsamen Spiel wurden dieMu-
siker GwendolynMasin (Violi-
ne), IlyaHoffman(Viola),Gavriel
Lipkind (Violoncello) und Ro-
man Zaslavsky (Klavier) derMe-

lancholie des Stückes gerecht.
Mahler, dem das Konzert gewid-
met war, blieb als Komponist
zeitlebens unverstanden. Sein
Schaffenwurdeerst fünfzigJahre
nach seinem Tod anerkannt und
mit demKonzert in der Scherz-
ligkirche einmalmehr gewürdigt.
Das Intermezzo in d-Moll für
Streichquintett von Anton
Bruckner und AntonWeberns
Klavierquintett, die an dem
Abend ebenfalls gespielt wurden,
passten zumThemaMahler. Die
drei Komponisten waren Zeit-
genossen und haben sich gegen-
seitig mit ihrem Schaffen aus-
einandergesetzt. Zum Schluss

Das letzte Konzert des Gaias schmecktewie ein gutes GlasWein
des Festivals rezitierte Gwen-
dolynMasin Richard Dehmels
Gedicht «Verklärte Nacht», das
Arnold Schönberg unter dem
gleichen Titel vertont hatte. Im
Anschluss an das Gedicht trugen
dieMusiker diese Komposition
vor. Und so, wie am Ende des
Gedichtes die Liebenden ihr
Glück finden, endete das letzte
Stück des Gaia-Kammermusik-
festivals auchmusikalisch in ro-
mantisch verzückter Erlösung.
Dieser Umstand riss die Zuhörer
in der Scherzligkirche regelrecht
von den Plätzen, und sie jubelten
denMusikernminutenlang
zu. tku

«tt-regio-099-gaiabilanz-tku» (Ressort: stadt/region thun / Ausgabe: tt)
Gedruckt von gast_tt.allgemein am 18.05.2011 09:05:31

Therese
Krähenbühl

Eine Perle weniger?

 Samstag, 14. Mai 2011

 Dienstag 
17. Mai 2011

BILANZ Einmal mehrwar das
Gaia-Kammermusikfestival
ein voller Erfolg. Trotzdem ist
die Schlussbilanz der Veran-
stalter getrübt.Wegen Dif-
ferenzenmit den Behörden
prüft das Organisationsko-
mitee nun, ob das Festival in
eine andere Stadt ziehen soll.

Bereits zum dritten Mal fand das
Gaia-Kammermusikfestival statt
und brachteMusik mitWeltklas-
seformat nach Thun. «Dieses
Jahr haben wir nochmals einen
höheren Level erreicht. Noch nie
war das Programm musikalisch
und technisch so hoch», resü-
miert Christoph Ott, organisato-
rischer Leiter des Festivals.

Finanzen nicht so rosig
Die finanzielle Bilanz sehe dage-
gen nicht ganz so rosig aus, be-
dauert Ott. «Zurzeit rechnen wir
mit einem Defizit. Es gibt aber
noch offene Sponsorenanfragen.
Wenn von dieser Seite her Geld
gesprochen wird, können wir
dann vielleicht sogar wieder
schwarze Zahlen schreiben.» De-
taillierte Angaben zum Budget
kann Ott so kurz nach demFesti-
val noch keinemachen. Auchmit
derBesucherzahlvon800bis900
GästenundeinerAuslastungzwi-
schen 58 bis 92 Prozent ist der
organisatorische Leiter des Fes-
tivals zufrieden. «Beispielsweise
das Galakonzert am Samstag-
abend war ein absolutes High-
light. Der Anlass war ausgebucht,
und der Apéro riche kam bei den
Besuchern sehr gut an. Das wer-
den wir beibehalten.»

Die grosse Gaia-Familie
Gwendolyn Masin, die künstleri-
sche Leiterin des Festivals, zeigt
sich über einen weiteren Punkt
sehrerfreut. «Es ist schön,mitzu-
erleben, wie die Musiker in kür-
zester Zeit zu einer Familie zu-
sammenwachsen.» Deshalb gebe
es auch keine Rivalitäten zwi-
schen den Künstlern. «Hier
merkt man, dass es wirklich um

die Liebe zur Musik geht. Das
macht es möglich, immer wieder
hochkarätige Künstler nach
Thun zu holen», stelltMasin fest.
Dieser Umstand trage auch zum
guten Ruf des Festivals bei, den
die Künstler auf ihren Konzert-
touren in die ganze Welt hinaus-
tragen. «Die Musiker machen
nicht nur das Festival bekannt»,
ist sich Masin sicher. «Sondern
sie werben auch für die Stadt und
das Berner Oberland.» So steige
dieZahl der ausländischenGäste,
die für das ganze Festival anrei-
sen, hier übernachten und durch
den Tag Ausflüge in der Region
machenwürden,Jahr fürJahran.

Ein attraktives Angebot
«Leider werden die positiven Ef-
fekte, die Gaia für die Region ha-
ben kann, von der Stadt Thun
noch zu wenig erkannt», bedau-
ert Ott. Das teilweise schwierige
Verhältnis zu den Behörden sei
auch der Grund, warum es noch
unklar sei, ob es imnächstenJahr
wiedereinFestival inThungeben
werde. «Wir sind an dem Punkt
angelangt,wowiruns sicher sind,
dass wir das Konzept Gaia nicht
sterben lassen dürfen.Wir haben

Gibt es nächstes Jahr keinGaiamehr inThun?

Seit dem ersten Gaia-Kon-
zert in Thun verfolge ich
die Entwicklung dieses

Festivals. Jedes Jahr ist es den
Veranstaltern gelungen, eine
Konzertreihe auf höchstemmu-
sikalischemNiveau zu organi-
sieren. Und dies soll jetzt vorbei
sein? Die Stadt kann stolz sein
auf ihr reiches kulturelles Leben.
Schlosskonzerte, Gauklerfesti-
val, Kulturnacht und wie sie alle
heissen. Dass eines dieser An-
gebote jetzt auf einmal ver-
schwinden soll, stimmtmich
nachdenklich. Der wirtschaft-
liche Nutzen, die vielen Über-
nachtungsgäste, die das Gaia
jährlich in die Stadt bringt, sind
ein wichtiger Pluspunkt des Fes-
tivals. Zusätzlich spricht das
Gaia eine Klientel an, die bis an-
hin noch nicht in der Stadt be-
grüsst werden konnte. Aus die-
semGrund nimmt das Festival
auch niemandem die Butter vom
Brot. Über die Finanzierung des
Gaias und ob sie Sache der Thu-
ner ist, darüber kannman sich
streiten. Dass die Stadt zu ihren
Finanzen Sorge tragenmuss,
steht dagegen nicht zur Debatte.
Die Frage stellt sich nur, wo ge-
nau sinnvollerweise gespart
wird. Es bleibt zu hoffen, dass
sich Veranstalter und Stadt ei-
nigen, da Thun sonst um eine
Perle seines vielfältigen Kultur-
lebens ärmer würde.

redaktion-tt@bom.ch

Kommentar

Das Gaia-Schlusskonzert in der Scherzligkirche stand unter demMotto
«Vintage» undwar GustavMahler gewidmet. Patric Spahni

ein attraktives Angebot von einer
anderen Stadt bekommen und
sind dieses nun am Prüfen. Wir
hoffen aber weiterhin auf positi-
ve Zeichen aus Thun, denn wir
würden sehr gerne unsere Zelte
dauerhafter hier aufschlagen.»
Philipp Burkard, Leiter der

Kulturabteilung der Stadt, be-
zieht zu den Vorwürfen der Ver-
anstalter Stellung. «Das Gaia ist
tatsächlich ein hochkarätiges
Festival, und dass dadurch Leute
nach Thun kommen, ist positiv»,
sagt Burkard. Da dieKulturabtei-
lung aber 2008 den politischen
Auftrag erhalten habe, während
fünf Jahren je 100000 Franken
zu sparen, sei es schlicht nicht
möglich, weitere Klassikfestivals
als diejenigen, welche bereits in
Thun sesshaft seien, zu finanzie-
ren. «Die Schlosskonzerte und
die Bachwochen sind seit Jahren
feste Bestandteile des Thuner
Kulturlebens. Besonders die
Bachwochenmüssenmit sehrbe-
scheidenen Mitteln auskommen,
darum hat dieses Festival, das
sich in den letzten Jahren eben-
falls stark entwickelt hat, für uns
Priorität», so Burkard.

Therese Krähenbühl

«VINTAGE»-KONZERT ZUM SCHLUSS

Wenn der Begriff «Vintage» für
die Bezeichnung eines wirklich
guten altenWeins gebraucht
werden kann, so trifft er auch
auf die Stücke zu, die am letzten
Konzert des diesjährigen Gaia-
Kammermusikfestivals gespielt
wurden. Die Veranstalter hatten
unter dem Titel «Gaia Vintage
– aMahler Collection» zumKon-
zert in der Scherzligkirche ge-
laden.Wie ein Glas guter alter

Das letzte Konzert des dies-
jährigen Gaia-Kammermusik-
festivals stand unter dem
Motto «Vintage» undwar
GustavMahler gewidmet.

Wein liess sich dann auch das
erste Stück des Konzertes, das
Streichsextett aus der Oper
«Capriccio» von Richard Strauss,
geniessen. Darauf folgte, ent-
sprechend demKonzerttitel,
das Klavierquartett in a-Moll
von GustavMahler. Es ist eines
der frühenWerkeMahlers, das
aus den Jugendjahren des Kom-
ponisten stammt und noch deut-
lich in der Tradition der Roman-
tik verhaftet ist. Mit ihrem ein-
fühlsamen Spiel wurden dieMu-
siker GwendolynMasin (Violi-
ne), IlyaHoffman(Viola),Gavriel
Lipkind (Violoncello) und Ro-
man Zaslavsky (Klavier) derMe-

lancholie des Stückes gerecht.
Mahler, dem das Konzert gewid-
met war, blieb als Komponist
zeitlebens unverstanden. Sein
Schaffenwurdeerst fünfzigJahre
nach seinem Tod anerkannt und
mit demKonzert in der Scherz-
ligkirche einmalmehr gewürdigt.
Das Intermezzo in d-Moll für
Streichquintett von Anton
Bruckner und AntonWeberns
Klavierquintett, die an dem
Abend ebenfalls gespielt wurden,
passten zumThemaMahler. Die
drei Komponisten waren Zeit-
genossen und haben sich gegen-
seitig mit ihrem Schaffen aus-
einandergesetzt. Zum Schluss

Das letzte Konzert des Gaias schmecktewie ein gutes GlasWein
des Festivals rezitierte Gwen-
dolynMasin Richard Dehmels
Gedicht «Verklärte Nacht», das
Arnold Schönberg unter dem
gleichen Titel vertont hatte. Im
Anschluss an das Gedicht trugen
dieMusiker diese Komposition
vor. Und so, wie am Ende des
Gedichtes die Liebenden ihr
Glück finden, endete das letzte
Stück des Gaia-Kammermusik-
festivals auchmusikalisch in ro-
mantisch verzückter Erlösung.
Dieser Umstand riss die Zuhörer
in der Scherzligkirche regelrecht
von den Plätzen, und sie jubelten
denMusikernminutenlang
zu. tku

«tt-regio-099-gaiabilanz-tku» (Ressort: stadt/region thun / Ausgabe: tt)
Gedruckt von gast_tt.allgemein am 18.05.2011 09:05:31

Therese
Krähenbühl

Eine Perle weniger?




