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Das Abschlusskonzert des
Gaia-Musikfestivals am Sonntag mit dem Titel «Lang lebe
der König» war ausverkauft.
Auch das Programm schien
aus allen Nähten zu platzen.
Niedlich, wie sich all die Boote
am vergangenem Sonntag bei
strahlendem Sonnenschein auf
dem glitzernden See tummelten.
Doch das interessierte die Menschen im Schloss Oberhofen weniger. 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 entlocken kann, führten David Pia und
Claudio Bohorquez mit «Dal tuo
stellato soglio» von Gioacchino
Rossini eindrucksvoll vor – vielleicht hatte dieser ja das Werk
einst komponiert, um Cellisten
zu quälen.
Fast eine hypnotische Wirkung
erzielte das Streichtrio Gabor
Homoki (Geige), Noémi Bialobroda (Bratsche) und David Pia
(Cello) mit einem Stück von Daniel Schnyder in Schweizer Erstaufführung. In die Realität zurück führte Beethovens «Duett
mit zwei obligaten Augengläsern» mit Gabor Homoki (BratDas Streichquartett
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in die wunderbare Welt des Jazz.
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LINDEN
Hermine Jucker 92-jährig
Heute kann Hermine Jucker an
der Otterbachstrasse 26 ihren
92. Geburtstag feiern. Wir gratulieren herzlich und wünschen der
Jubilarin alles Gute, gute Gesundheit und viele sonnige Tage. egs
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STEFFISBURG
Willy Moser 85-jährig
Heute feiert an der Erlenstrasse
2 in Steffisburg der pensionierte
singende Pöstler, Willy Moser,
seinen 85. Geburtstag. Wir wünschen ihm alles Gute, vor allem
gute Gesundheit und Gottes
Segen. egs
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THIERACHERN
Walter Kropf 80-jährig
Aktivitäten erhalten einen jung!
Ob es wohl das tägliche Spiel auf
seinem Örgeli, der tägliche
Marsch oder die Gartenarbeit
ist, die mithelfen, dass Walter
Kropf am Distelweg 5 in Thierachern heute seinen 80. Geburtstag bei bester Gesundheit feiern
kann? Wir wüschen von Herzen,
dass es noch lange so bleiben
möge. rkt

TH
Wa
Akt
Ob
sein
Ma
ist,
Kro
ach
tag
kan
das
mö

Die Voraussetzungen dafür, in unserer
Gratis-Rubrik «Gratulationen» aufgenommen zu werden, sind folgende: Eine erstmalige Gratulation erfolgt zum 70. Geburtstag, 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 (Achtung: Bilder werden nur mit Beilage eines
frankierten Couverts retourniert).
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Markus Hubacher
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