
Wenn Musik die Seele streichelt

«Das ist mein Lieblingskonzert!»,
verriet Gaia-Festivalgründerin
Gwendolyn Masin bei ihrer Be-
grüssung. Das mochte daran gele-
gen haben, dass die Violinistin
zum ersten Mal seit 20 Jahren
mit Freude neben ihrem Vater die
zweite Geige spielte. Falls sich
das Publikum gefragt haben soll-
te, was der biochemische Begriff
DNA (Desoxyribonukleinsäure,
Träger des Erbguts) im Pro-
grammtitel zu suchen hat, fand es
so schon mal eine Erklärung. Ein
Kaninchen, zwei kleine weisse
Hunde oder ein Schäfchen lenken

auf alten Gemälden im Schloss
Oberhofen brillant von Porträ-
tierten ab, die vom Erbgut optisch
nicht gerade gebauchpinselt wur-
den. Dass aber bei den Konzertie-
renden die DNA aus überwiegend
musikalischen Molekülen be-
steht, wurde schon mit den ersten
fünf Stücken von Schostako-
witsch für zwei Violinen (Gina

Maria McGuiness und Rosanne
Philippens) und Klavier (Finghin
Collins) deutlich. Obwohl die
Werke im 20. Jahrhundert ent-
standen, kamen sie doch melo-
diös, heiter und gefällig daher.
Die Polka aus dem Ballett «Der
helle Bach» hätte so manchen gar
zum Mitklatschen reizen kön-
nen, was sich das Publikum aller-
dings verkniff. Dafür donnerte
der Applaus hinterher umso
überschwänglicher.

Das Klavierquartett g-Moll KV
478 von Wolfgang Amadeus Mo-
zart für Violine (Rosanne Philip-

pens), Viola (Dana Zemtsov), Cel-
lo (Chiara Enderle) und Klavier
(Finghin Collins) wurde in der
Zeit seines Entstehens als schier
unbewältigbares Stück beschrie-
ben, denn es verlangte besonders
dem Pianisten einiges ab. Doch
das ist Schnee von gestern, denn
die Solistinnen und der Solist tru-
gen die mozartsche Herausforde-
rung mit Souveränität und Leich-
tigkeit vor.

Freude für Klassikkenner
Klassikkenner lieben das seele-
streichelnde Klavierquintett

A-Dur op. 91 von Antonín Dvořák,
so wie das Publikum spätestens
am gestrigen Muttertag im
Schloss Oberhofen. Ronald und
Gwendolyn Masin (erste und
zweite Geige), Dana Zemtsov
(Viola), Chiara Enderle (Cello)
und Peter Frankl am Klavier
spielten das Quintett, als täten sie
sonst nichts anderes. Als Pianist
konnte der Grandseigneur Peter
Frankl für das Festival gewonnen
werden, der auch schon unter
Grössen wie Claudio Abbado,
Kurt Masur oder Lorin Maazel
gespielt hat – was für ein Erleb-

nis, Frankl spielen zu hören und
zu sehen! Der heute 80-jährige
Musiker von Weltruhm studierte
an der Musikakademie Budapest
unter anderem bei dem weltbe-
rühmten Komponisten Zoltán
Kodály.

Konzept ging auf
Das Konzept des Kammermusik-
festivals ging auch in diesem
Jahr voll auf, denn die Harmonie
zwischen den Musikern, die eine
Woche lang im Hotel zusammen-
lebten, spiegelte sich in den vor-
getragenen Werken wider. Der

Reiz der Kammermusik im eher
kleinen Rahmen, bei dem das Pu-
blikum durch die Nähe zu den
Künstlern die bewegende Mimik
und auch so manchen leisen
Atemzug der Musizierenden
miterleben kann, ist nach wie vor
ungebrochen. Wie gnädig hat die
Natur es eingerichtet, dass zwar
nicht alle über eine Musizier-
DNA verfügen und doch fast alle
Musik zu spüren und zu hören
vermögen.

Christina Burghagen

www.gaiafestival.com

REGION THUN An der Mati-
nee «Klang-DNA» des Gaia-
Festivals im Schloss Oberhofen 
präsentierten gestern hochka-
rätige Musikerinnen und Mu-
siker Werke von Schostako-
witsch, Mozart und Dvořák. 
Ein Konzertgenuss, passend 
zum strahlenden Wetter.

GAIA – DIE BILANZ

«Die diesjährige Festivalaus
gabe war überaus erfolgreich.» 
Dieses Fazit konnte Jacqueline 
Keller, Direktorin des Gaia-Mu-
sikfestivals Oberhofen, gestern 
verkünden. Am Mittwoch, an 
der Opening-Night, seien die 
Höhepunkte des Festivals prä-
sentiert worden – «200 Personen 
wanderten in Oberhofen von 
einem Konzertort zum anderen». 
Schon beim Eröffnungskonzert 
«Die Magie der Nacht» war die 
Kirche Hilterfingen bis auf den 
letzten Platz gefüllt (vgl. Ausgabe 
vom Samstag). Zu den Höhe
punkten des Festivals zählte 
laut Jacqueline Keller der Ab
schluss am Sonntag um 17 Uhr: 
Bilder einer Ausstellung von Mo-
dest Mussorgski mit Texten ge-
schrieben von Lukas Hartmann 
und gelesen von Heidi Maria 
Glössner.

«Vom 4. bis 8. Mai kamen 900
Konzertbesucher an das Festi
val in Oberhofen», führt die 
Festivaldirektorin aus. Das seien 
100 Prozent mehr als im letzten 
Jahr – ein neuer Besucherrekord. 
Nebst dem Eröffnungskonzert in 
der Kirche Hilterfingen waren 
auch das Konzert vom Freitag 
im Klösterli und die Sonntags
matinee im Schloss ausver
kauft. Laut den Organisatoren 
kamen die Konzertbesucher zu 
28 Prozent aus Oberhofen, zu 
16 Prozent aus Thun, zu 15 Pro-
zent aus Bern, zu 37 Prozent aus 
dem Rest der Schweiz und zu 
4 Prozent aus dem Ausland nach 
Oberhofen. Erstmals legte am 
Freitag und Samstag je ein Gaia-
Musikschiff in Oberhofen für 
eine Thunerseerundfahrt mit 
anschliessendem Konzert im 
Klösterli ab. pd/mik

Festival mit neuem Besucherrekord

Konzertgenuss: Impression von der Matinee «Klang-DNA» im Schloss Oberhofen. Markus Hubacher

Was für ein Erleb-
nis, Peter Frankl 
spielen zu hören 
und zu sehen!

290 000 
Besucher 
an der BEA

Bis Messeschluss am Sonntag-
abend fanden über 290 000 Besu-
cherinnen und Besucher den Weg
an «die grösste Schweizer Publi-
kumsmesse». Dies teilten die
BEA-Organisatoren gestern mit.

«Die BEA ist ein fixer Punkt in
der Agenda, und es sind vielleicht
tatsächlich die zehn schönsten
Berner Tage», findet der BEA-
Messeleiter Daniel Beyeler. «Die
positiven Rückmeldungen unse-
rer rund 1000 Aussteller sind Be-
stätigung, dass wir unseren Job
gut machen. Selbstverständlich
kann man aber immer hier und
dort noch etwas optimieren», so
Beyeler weiter. In diesem Jahr
lautete das Motto der BEA «Origi-
nal und originell». Auf grossen
Anklang stiess laut den Organisa-
toren der neue Bereich BEA Wo-
man. Diesen werde man weiter-
führen und ausbauen, so Daniel
Beyeler.

Trotz mehrheitlichem Wetter-
glück und langem Auffahrt-
wochenende konnte die BEA
allerdings ihren eigenen Besu-
cherrekord von 300 000 Per-
sonen von 2014 nicht egalisieren.
Allerdings: 2014 konnte mit dem
mittelländischen Schwingfest in
der Postfinance-Arena ein Gross-
anlass in die BEA eingebettet
werden. «Einen Grossanlass wie
das mittelländische Schwingfest
in die BEA einzubetten, ist für
uns auch künftig eine Option»,
sagt Beyeler. Die BEA 2017 wird
vom 28. April bis zum 7. Mai
durchgeführt. pd/rah

BERN Die BEA-Macher sind 
zufrieden: Dieses Jahr ström-
ten über 290 000 Personen auf 
das Bernexpo-Gelände. Der 
Rekord von 300 000 Besuchern 
aus dem Jahr 2014 wurde nur 
knapp verpasst.

Ferienpass steckt in einem Engpass

Letztes Jahr musste der Verein
Thuner Ferienpass seine finan-
ziellen Reserven ein weiteres Mal
anzapfen. «Nach einem massiven
Verlust von 35 000 Franken
reicht das Geld noch für ein bis
zwei Jahre», sagt Präsident Reto
Vannini. Die Gründe für den Ver-
lust liegen einerseits bei einem
Rückgang der verkauften Ferien-
pässe. Nachdem 2014 noch 1298
Stück abgesetzt wurden, waren es
letztes Jahr 1188. Gleichzeitig
stiegen auch die Kosten zur Ent-
schädigung von Veranstaltern.
Diese sollen laut Vannini nun um
10 000 Franken reduziert wer-
den. Letztes Jahr betrugen die
Ausgaben noch 63 000 Franken.
«Wir hoffen natürlich, dass mög-
lichst viele Anbieter aus Goodwill
auf eine Entschädigung verzich-
ten», sagt Vannini. Aus finanziel-
len Gründen, aber auch aus man-
gelndem Publikumsinteresse,
wird dieses Jahr auf das traditio-
nelle Ferienpass-Fest auf dem
Thuner Rathausplatz verzichtet.
Der Vereinsvorstand sei daran,
die Situation grundsätzlich zu
analysieren und in einem späte-
ren Jahr das Fest mit einem neu-
en Hintergrund neu zu lancieren.

Verteilung in allen Schulen
Ziel des Vereins Thuner Ferien-
pass ist es, für Kinder und Ju-
gendliche aus den Gemeinden
des Verwaltungskreises Thun ein
Programm während der Som-
merferien durchzuführen. Die
Vorbereitungen für die diesjähri-
gen Anlässe vom 2. Juli bis 14. Au-
gust laufen auf Hochtouren. Am

12. Mai erscheint die Ferienpass-
Zeitung mit den näheren Infor-
mationen. Mit einer aktiveren In-
formation und Werbung hofft der
Verein, die Verkäufe der Ferien-
pässe wieder steigern zu können.
So soll die Ferienpass-Zeitung,
die dem Thuner Amtsanzeiger je-
weils beiliegt, auch direkt an alle
Volksschülerinnen und -schüler
im Verwaltungskreis Thun ver-
teilt werden.

Erstmals über 190 Angebote
Den Kindern und Jugendlichen
stehen 2016 erstmals knapp
5500 Plätze aus neun Themen-

bereichen zur Auswahl, von
denen maximal sechs Angebote
gewählt werden können. Dane-
ben berechtigt der Besitz des Fe-
rienpasses auch dieses Jahr wie-
der zur freien Fahrt auf dem gan-
zen Streckennetz der Thuner
Verkehrsbetriebe STI. Im
Grundangebot finden sich zu-
dem Gratiseintritte ins Thuner
Strandbad und das Flussbad
Schwäbis sowie in die Freibäder
der Region. Der Pass berechtigt
auch zum Besuch zahlreicher
Museen und Schlösser und ent-
hält weitere Gutscheine. «Neu
gibt es ebenfalls einen Gutschein

für den Bezug eines Tickets für
ein Heimspiel des FC Thun», er-
läutert Reto Vannini.

Berechtigt zum Bezug eines
Thuner Ferienpasses sind schul-
pflichtige Kinder und Jugendli-
che, die nach den Sommerferien
mindestens mit dem zweiten Kin-
dergartenjahr starten. Ein Ferien-
pass kostet auch dieses Jahr 43
Franken. Dabei wird jeder ver-
kaufte Pass von den 33 Mitglieds-
gemeinden des Vereins zusätzlich
mit 25 Franken subventioniert.
Finanzielle Unterstützung erhält
der Verein auch von Sponsoren.
Und für die Jugendlichen sei der

Kauf eines Ferienpasses eh eine
lohnende Sache, findet Vannini:
«Sein Wert ist dank des Grundan-
gebots massiv höher als der Kauf-
preis.» Roland Drenkelforth

Eingeläutet  wird der Ferienpass 
2016 am Samstagvormittag, 18. Ju
ni, mit der traditionellen Spiel
zeugbörse auf dem Mühlegässli in 
Thun. Die FerienpassZeitung wird 
als Beilage des Thuner Amtsanzei
gers am Donnerstag, 12. Mai, er
scheinen. Ab diesem Datum sind 
Anmeldungen möglich. Infos gibt 
es auch im Internet unter:
www.thunerferienpass.ch.

REGION THUN Der Thuner 
Ferienpass steckt in finanziel-
len Nöten: Nach einem Verlust 
im letzten Jahr reicht das Geld 
nur noch für ein bis zwei Jahre. 
Der Verein will nun Gegen-
steuer geben.

Einer der zahlreichen FerienpassAnlässe der letzten Jahre: Eine begleitete Schlauchbootfahrt auf der Aare. Heinerika Eggmann

Berner Oberländer
Montag, 9. Mai 2016Region Thun/Bern
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