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DER OBERHOFNER
Wiedereröffnung des Restaurants „Rebleuten“ 
An einem lauschigen Oktobertag parkiert Thomas 
Schmid sein Fahrzeug auf dem Rebleuten-Platz und 
sieht beim Aussteigen ein Plakat, auf dem ein Päch-
ter für das altehrwürdige gleichnamige Restaurant 
gesucht wird, "Bewerbungen bitte an ...".  Was bei 
Normalbürgern höchstens ein paar nostalgische Ge-
fühle auslöst, wirkt bei Thomas wie eine Berührung 
mit einem unter Strom stehenden Viehhüter. Er ist 
elektrisiert und weiss: das ist 
sie, das ist die grosse Chance, 
auf die er und seine Schwes-
ter Sue schon lange gewartet 
haben: Die Übernahme eines 
eigenen Gastbetriebes. Bei-
de sind sich einig und melden 
sich bei der zuständigen Stelle 
des Burgerrats - der Rest ist 
Geschichte: Die "Rebleuten" 
ist wieder aus ihrem Dorn- 
röschenschlaf erweckt worden. 
Die Wiedereröffnung ist schon 
vorbei und der Alltag hat die 
beiden Wirtsleute voll im Griff. 
Es ist also an der Zeit, die Bei-
den etwas näher vorzustellen.

Thomas und Sue wurden 1968 
respektive 1969 in Oberhofen 
geboren und zügelten später 
nach Thun, zuerst ins Post-
gässli, dann ins Lerchenfeld, 
wo die Eltern Arthur und Doris 
Schmid das Tea Room "Ler-
che" übernahmen und erfolgreich bewirteten. Wer 
sich an die "Lerche" erinnert, dem kommen spontan 
gute Backwaren,  guter Kaffee und freundliche Be-
dienung in den Sinn, Sachen und Eigenschaften, die 
bei Thomas und Sue Spuren hinterlassen haben, die 
sie auch für das spätere Berufsleben geprägt haben 
und die sie in der "Rebleuten" umzusetzen gewillt 
sind. Die Speisen sollen, wenn immer möglich, aus 
frischen Zutaten zubereitet werden, convenience 
food ist nicht ihr Ding. 

Deshalb wird unter anderem auch ein Kräutergärtli 
angelegt werden. 
1994, nach der „Lerche"-Zeit, zügelten Arthur, Doris 
und Thomas Schmid wieder nach Oberhofen, Sue 
blieb mit ihrer Familie im Lerchenfeld.  

Thomas ist gut gerüstet. Er hat eine Lehre als Bäcker, 
Konditor und Koch durchgezogen und auch noch 

das Wirtepatent gemacht. Be-
rufserfahrung konnte er aus-
reichend in diversen Betrie-
ben sammeln, zum Beispiel 
im "Fischerstübli" in Bern oder 
als Geschäftsleiter der Auto-
bahnraststätte Grauholz und 
des Shops und Gastbetriebes 
des Bahnhofs Thun. Seine  
Hobbies sind auch meistens 
mit der Gastronomie verbun-
den, sei es mit einem Catering- 
betrieb oder mit Standplätzen 
am Thunfest. Wenn's die Zeit 
zulässt, ist er auf Reisen, vor-
nehmlich in Nordamerika.

Sue ist die kulturelle Triebfe-
der des Betriebs. Musik, vor 
allem country style, ist ihre 
Leidenschaft. Sie dürfte nicht 
wenigen Hörern als Modera-
torin der Sendung BeO-Coun-
try, jeweils Freitag 20-22 Uhr, 
bekannt sein. Nach einer Leh-

re als Schallplattenverkäuferin bei Radio Moser in 
Thun vertiefte sie  ihre Liebe zur Country Musik auf 
einer anderthalbjährigen USA-Reise, mit einem län-
geren Aufenthalt in Washington D.C. und Besuchen 
u.a. in Nashville, Memphis und Austin. Nach ihrer 
Rückkehr trat sie eine Stelle in der Schallplattenab-
teilung bei Kilchenmann in Bern an. Später arbeitete 
sie, nicht zuletzt wegen ihrer erstklassigen Englisch- 
kenntnisse, im Einkauf der Ruag Aviation auf dem 
Belpmoos.

Sue und Thomas Schmid vor der „Rebleuten“
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Oberhofer Purzelbaum 
cb. Nein nein, es geht nicht um Dorfpolitik, obwohl 
auch da Purzelbäume vorkommen sollen!
Es handelt sich vielmehr um Musik: ein „Andante 
für einen Oberhofer Purzelbaum für Streichsex-
tett, Klarinette & Klavier, plus Mime“ von Thomas 
Fortmann.
Die Uraufführung des speziell für Oberhofen kom-
ponierten Stückes findet am Sonntag, dem 6. Mai 
2018, im Rahmen des GAIA-Festivals hier im Klös-
terli statt.
Im Konzert (Beginn um 17 Uhr) hören wir auch die 
Uraufführung der „Bourlesque“ in gleicher Beset-
zung.

Thomas Fortmann ist in Bern geboren und wuchs in 
Gerzensee auf. 

Mit 17 schrieb 
er seinen ersten 
P o p / R o c k - H i t , 
dem über 100 
weitere Titel mit 
weltweiten Ver-
öffentl ichungen 
folgten. Nach 10 
Jahren wandte er 
sich dem Studium 
der klassischen 
Musik zu und 
komponierte an-
schliessend viele 
Kammerwerke, 
ein Oratorium, 
zwei Symphoni-
en, ein Requiem 
und drei Musik-

theater. Mitte der achtziger Jahre zog er mit seiner 
Familie in die Toskana, wo er neben seiner kompo-
sitorischen Tätigkeit während einiger Jahre das Fes-
tival Toscana delle Culture leitete. Seit 2016 findet 
dort das von ihm neu gegründete ClaZZ-Festival 
statt.

Zu den Titeln sagt er: Das Thema des Purzelbaums 
stamme aus dem ersten Satz seiner Sonate für 
Saxophon und Klavier. Bei einer Aufführung in Stutt-
gart habe eine junge Frau das Thema nicht mehr los-
gelassen und sie habe es mit einem musikalischen 
Purzelbaum verglichen. Aus dieser Betrachtung sei 
das aktuelle Werk entstanden.
Bei der Bourlesque seien ihm seine beiden Gross-
kinder vor Augen gewesen, die wild miteinander 
„Fangis“ spielten, zwischenhinein aber auch Mo-
mente der Nachdenklichkeit gehabt hätten.

Zur Komposition: Beide Stücke spielen und drehen 
stets um die Gesamtheit der zwölf Töne, sie sind 
speziell für das GAIA - Ensemble geschrieben. Und 
beide Stücke werden von Clemens Lüthard pantomi-
misch begleitet.
Wir können uns auf die beiden Uraufführungen  
freuen.

Das GAIA Musikfestival Oberhofen feiert in diesem 
Jahr das zehnjährige Jubiläum. 

Das von der Geigerin Gwendolyn Masin als künstle-
rischer Leiterin begründete Festival ist etwas Beson-
deres in unserer schnelllebigen Zeit: die Musiker und 
Musikerinnen aus allen Winkeln der Welt treffen sich 
und proben eine Woche gemeinsam. Sie geniessen 
hier Ruhe und Zeit miteinander, und durch diese Vo-
raussetzungen entsteht in den Konzerten eine be-
sondere Atmosphäre der Vertrautheit und künstleri-
schen Übereinstimmung, die auch das Publikum in 
ihren Bann zieht. Die Möglichkeit, die Künstler auch 
bei den Proben zu sehen und zu hören, schafft für 
uns alle eine besondere Nähe zu diesem Anlass.
Das Festival findet vom Mittwoch, 2. Mai bis Sonn-
tag, 6. Mai 2018 in Oberhofen statt. Es beginnt wie 
gewohnt mit der „Opening Night“ am Mittwoch ab 
18.30 Uhr im Klösterli. Alle Interessierten können für 
Fr. 5.-- abwechselnd an drei Standorten in das Pro-
gramm hinein hören, ab 22 Uhr findet im Klösterli ein 
„Après Concert“ mit den Künstlern statt.

Für das Festivalprogramm und weitere Infor-
mationen verweisen wir auf die Plakate und die  
Homepage www.gaia-festival.com.

                                     Gwendolyn Masin                                          zVg

                   Thomas Fortmann                zVg


