
Das Abschlusskonzert des
Gaia-Musikfestivals am Sonn-
tagmit dem Titel «Lang lebe
der König»war ausverkauft.
Auch das Programm schien
aus allen Nähten zu platzen.

KöniglichesSchlosskonzertzumSchluss
GAIA-MUSIKFESTIVAL OBERHOFEN

Niedlich, wie sich all die Boote
am vergangenem Sonntag bei
strahlendem Sonnenschein auf
dem glitzernden See tummelten.
Doch das interessierte die Men-
schen im Schloss Oberhofen we-
niger. Bis auf den letzten Platz
hatte sich der Saal gefüllt, als das
Streichquartett mit Daniel
Schnyder am Saxofon Manuel de
Fallas «Danza ritual des fuego»
erklingen liess. Und dann jagte
ein Musikstück das nächste. Was
man einem Cello für Töne entlo-
ckenkann, führtenDavidPia und
Claudio Bohorquez mit «Dal tuo
stellato soglio» von Gioacchino
Rossini eindrucksvoll vor – viel-
leicht hatte dieser ja das Werk
einst komponiert, um Cellisten
zu quälen.
Fast einehypnotischeWirkung

erzielte das Streichtrio Gabor
Homoki (Geige), Noémi Bialob-
roda (Bratsche) und David Pia
(Cello) mit einem Stück von Da-
niel Schnyder in Schweizer Erst-
aufführung. In die Realität zu-
rück führte Beethovens «Duett
mit zwei obligaten Augenglä-
sern» mit Gabor Homoki (Brat-
sche) und Claudio Bohorquez
(Cello). «Peace» von Horace Sil-
ver und «In a Sentimental
Mood», beide bearbeitet von Da-
niel Schnyder, führten die Hörer
in die wunderbare Welt des Jazz.
Einen atemberaubenden Schlag-
abtausch lieferten sich die Violi-
nistinnen Tatiana Samouil und
Gwendolyn Masin mit der «Etu-
de-Caprice für zwei Violinen»
vonHenrykWieniawski.Hinund
wieder blitzten bei der Serenade
op. 12 von Zoltan Kodaly ungari-
sche Volksweisen hervor, die der
Komponist auch wissenschaft-
lich untersuchte. Vom Sopransax
von Daniel Schnyder vortrefflich
und mitreissend bearbeitet er-
klang dann Vivaldis «Agitata da
due venti» aus der Oper «Grisel-
da».DengrösstenApplaus jedoch
erntete Gabor Homoki an der
E-Geige undmit seinem smarten
Gesang, der Elvis wieder aufer-
stehen liess. So klang das Gaia-
Festival aus mit fetzigen Rhyth-
men, und so mancher Gast trug
eine leichte Musiküberdosis da-
von. Christina Burghagen

Das Streichquartettmit Daniel Schnyder am Saxofon liess zumAbschluss des Gaia-Musikfestivals
Manuel de Fallas «Danza ritual des fuego» erklingen. Markus Hubacher

700 Besucher und ein Ab-
schlusskonzert, das zweimal
hätte verkauft werden kön-
nen: Die Verantwortlichen
des Gaia-Musikfestivals sind
zufrieden.

Die Verantwortlichen des Gaia-
Musikfestivals Gwendolyn Ma-
sin (künstlerische Leitung,
Gründerin), Jaqueline Keller
(Direktorin) und Christoph Ott
(Präsident) sind mehr als zufrie-
den. Das Abschlusskonzert im
Schloss hätte zweimal verkauft
werden können. Leider fasse der
Schlosssaal nur 100 Gäste. Insge-
samt besuchten rund 700Musik-
begeistertedasFestival.DasBud-
get wurde durch die Einnahmen
gedeckt und damit das Ziel er-
reicht, weder Gewinn noch Ver-

lust zu machen. Den Veranstal-
tern ging es nach eigenen Anga-
ben vor allem darum, Publikum
zu gewinnen, um den Geist von
Gaia weiterzutragen für die Ver-
anstaltungen der kommenden
Jahre. Die Philosophie dieses
Kammermusikfestivals, dass
zwölfMusiker eineWoche imsel-
ben Hotel wohnen, proben und
sich kennen lernen, um dann auf
der Bühne frei und inspiriert zu
musizieren, hat sich ausbezahlt.
An der Opening-Night waren auf
dem Trottoir von Oberhofen die
Publikumsströme zeitweise so
gross, dass es schwierig war, zu
zirkulieren. Für fünf Franken
dreimal eine halbe Stunde lang
Musik nach freier Platz- und
Zeitwahl – dieses Konzept be-
geisterte das Publikum. cbs

Verantwortliche ziehen positive Bilanz

Jaqueline Keller (links, Direktorin) und GwendolynMasin (künstlerische
Leitung, Gründerin) sind zufriedenmit demGaia-Musikfestival. Patric Spahni

THUN Vor zehn Jahren ist das
Spielzeugmuseum eröffnet
worden. Dieses Jubiläum soll
nun am Sonntag, 17.Mai, dem
internationalenMuseumstag,
gefeiert werden.

Von 11 bis 18 Uhr lädt das Spiel-
zeugmuseum am nächsten
Sonntag bei Gratiseintritt und
einem buntgemischten Pro-
grammzu einemTag der offenen
Tür: Hans Fluri von der Spiel-
akademie Brienz und das Muse-
umsteam laden die Besucher
zum aktiven Mitspielen ein. Für
Kinder gibt es zudem im leer-
stehenden Nachbarhaus Spiel-
möglichkeiten mit kleinen Prei-
sen. Für Unterhaltung sorgt
Christian Schumacher mit sei-
ner Drehorgel.
Bereits zuvor laden dieMuse-

umsmacher die Gäste im
Museumscafé zum Brunch, bei
welchem die Mundartdichterin

Elisabeth Zurbrügg Frühlings-
geschichten erzählt (ab 9 Uhr,
Anmeldung unter Telefon 033
2237239).

Mittlerweile 12 Räume
Das Spielzeugmuseum Thun hat
vor 10 Jahren seinen Betrieb in
bescheidenem Rahmen im Haus
zum Engel aufgenommen und
konnte diesen in wenigen Jahren
auf 12 Ausstellungsräume erwei-
tern. Heute beherbergt es eine
beachtliche Spielzeugsammlung
mit Spielzeugen ab dem Jahr
1850 sowie mit vielen Raritäten.
Die aktuelle Sonderausstellung
ist den Künstler-Teddybären von
Margrith von Fellenberg gewid-
met. Sie dauert noch bis am
31.Mai. mgt

Normale Öffnungszeiten:Mittwoch
bis Sonntag, 14–18 Uhr.

www.spielzeugmuseum-thun.ch

Spielzeug-Museum feiert
Jubiläummit einemBrunch

LINDEN
Hermine Jucker 92-jährig
Heute kannHermine Jucker an
der Otterbachstrasse 26 ihren
92.Geburtstag feiern.Wir gratu-
lieren herzlich undwünschen der
Jubilarin allesGute, guteGesund-
heit und viele sonnige Tage. egs

STEFFISBURG
WillyMoser 85-jährig
Heute feiert an der Erlenstrasse
2 in Steffisburg der pensionierte
singende Pöstler, WillyMoser,
seinen 85.Geburtstag. Wir wün-
schen ihm alles Gute, vor allem
gute Gesundheit und Gottes
Segen. egs

THIERACHERN
Walter Kropf 80-jährig
Aktivitäten erhalten einen jung!
Ob es wohl das tägliche Spiel auf
seinemÖrgeli, der tägliche
Marsch oder die Gartenarbeit
ist, die mithelfen, dassWalter
Kropf amDistelweg 5 in Thier-
achern heute seinen 80.Geburts-
tag bei bester Gesundheit feiern
kann?Wir wüschen vonHerzen,
dass es noch lange so bleiben
möge. rkt

Die Voraussetzungen dafür, in unserer
Gratis-Rubrik «Gratulationen» aufgenom-
men zu werden, sind folgende: Eine erst-
malige Gratulation erfolgt zum 70. Geburts-
tag, dann beim 75., 80., 85., 90., danach
jährlich. Und so funktioniert es: Sie schicken
uns per Mail (redaktion-tt@bom.ch) oder
per Post (Rampenstrasse 1, 3602 Thun) einen
kurzen Text mit etwa 300 Anschlägen ein
und falls gewünscht ein Porträtbild (Ach-
tung: Bilder werden nur mit Beilage eines
frankierten Couverts retourniert).

Wirgratulieren

Stadt /Region Thun Dienstag
12. Mai 2015

HEIMBERG ImRahmen der Os-
teraktivitäten Familienwunsch-
baum der 36 Coop-Einkaufs-
zentren wurde ein besonderes
«Osternestli» verlost. DieGewin-
nerin heisst Karin Gross (im Bild
mit Blumenstrauss). DieWatten-
wilerin hat im Heimberg-Center
an der Verlosung teilgenommen
und durfte dort den Hauptpreis

inEmpfangnehmen–einenFord
Mondeo, welcher durch die
Schönegg Garage AG, Spiez,
überreicht wurde. «Was für ein
Geschenk für meinen Mann und
mich zum 14.Hochzeitstag», sag-
te die glücklicheGewinnerin. Die
beiden Autobesitzer aus Watten-
wil freuen sich darauf, den neuen
FordMondeo auszufahren. pd

EinAuto gewonnen

zvg

KINO

184000 Gäste
im Rex
Am 9.Mai 2014 öffnete dasMul-
tiplexkino Rex seine Türen.
«Mit über 5500 Kinovorstellun-
gen von 247 verschiedenen Fil-
men und 184000 Besucherinnen
und Besuchern wurden die Er-
wartungenmehr als erfüllt»,
schreibt die Betreiberfamilie
Marti in einerMitteilung. Wer-
den die Zahlen der Kinos City
und Lauitor addiert, sind es
324 Filme, 7750 Vorstellungen
und 207000 Besucherinnen
und Besucher. Daneben wurden
112 Anlässe imKino Rex reali-
siert –Kunden- undTeamevents,
Kaderanlässe, Produktepräsen-
tationen, Seminare undWork-
shops. pd
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