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Rollsportplatz soll noch
attraktiver werden
Heimberg Der Gemeinderat be-
willigte einen Kredit von 36000
Franken für die Ergänzung des
bestehenden Rollsportplatzes
mit einer Minirampe und einer
Pyramide, welche der Jugend-
arbeiter zusammenmit Kindern
und Jugendlichen im Eigenbau
erstellenwird.DerRollsportplatz
sei bereits heute ein beliebter
Aufenthaltsort und werde mit
den ergänzenden Elementen
noch attraktiver, heisst es in der
Medienmitteilung der Gemein-
deverwaltung. (pd/mi)

Weckherlin verstärkt
Payrexx
Thun Der Geschäftsmann And-
reasWeckherlin ist ab sofortMit-
glied desAdvisoryBoard derPay-
rexx AG. Dies schreibt die Firma
in einerMedienmitteilung. «Wir
freuen uns, dasswirmitAndreas

Weckherlin einenTopgeschäfts-
mann für unser Advisory Board
gewinnen konnten», sagt Ivan
Schmid, Gründer und CEO der
Firma.Das Fintech-Start-up Pay-
rexx agiert seit 2015 als Schwei-
zerMulti-Payment-Service-Pro-
vider und hat sich auf die tech-
nische Zahlungsabwicklung im
Bereich der Onlinezahlungs-
methoden spezialisiert. Neben
Weckherlin ist mit Oscar Neira
einweiterer Experte imAdvisory
Board. (pd)

Irish Folk in der
Alten Schmitte
Steffisburg Diesen Freitag um
20.30 Uhr findet in der Alten
Schmitte am Zibelegässli 4 in
Steffisburg die nächste Irish Folk
Session statt, wie die Veranstal-
ter mitteilen. An der Session
spielen verschiedeneMusikerin-
nen und Musiker Musik aus Ir-
land. Der Eintritt ist frei, es gibt
eine Kollekte. (pd/gbs)

Nachrichten

Christina Burghagen

Wer sich das Programm des
11. Gaia-Festivals zu Gemüte
führt, findet nicht nur eine Liste
von Stücken bekannter Kompo-
nisten und deren Werkkenn-
zeichnung. Vielmehr animiert
die aussergewöhnliche Mi-
schung, auf musikalische Trüf-
felsuche zu gehen. Zu den Deli-
katessen gehören sicherlich vier
Frauen, die trotzmännlicherDo-
minanz im 19. Jahrhundert in der
Musik etwas zu sagen hatten
oder aktuell wirken.

Musikalische Suffragette
«Ich möchte, dass Frauen sich
grossenAufgaben zuwenden. Sie
sollen nicht dauernd an derKüs-
te herumlungern, aus Angst da-
vor, in See zu stechen», forderte
Ethel Smyth (1858–1944) in den
Jahren vor demErstenWeltkrieg
und folgte dieser Vision ihr Le-
ben lang. Stark in der britischen
Suffragetten-Bewegung enga-
giert, kämpfte sie zeit ihres Le-
bens dafür, sich als Komponistin
durchzusetzen. Sie wollte nicht
als Lady aus der oberen Mittel-
schicht zum Zeitvertreib Musik
schreiben, sondern von ihrer
Hände Arbeit leben. Ihr «The
March of the Women», eines
ihrer bekanntesten Werke, er-
klang stimmgewaltig am 23.
März 1911 zu einerVeranstaltung
zumFrauenwahlrecht in derRo-
yal Albert Hall und verbreitete
sich schnell im Land. Smyth

komponierte Sinfonien, Vokal-
musik und auch Opern. Das
Stück «The Clown» aus «Three
Songs» (1913)wird amGaia-Fes-
tival im Rahmen des Konzerts
«Ungestillte Sehnsucht» am
3. Mai im Parkhotel Gunten er-
klingen.

Musikalisches Genie
Die Pianistin und Sängerin Eli-
sabeth vonHerzogenberg (1847–
1892) galt in Fachkreisen alsMu-
sikgenie. Mit Johannes Brahms,
der kurzzeitig ihr Lehrer war,
pflegte sie eine enge Freund-
schaft, er schickte ihr nicht sel-
ten Kompositionen, um ihreMei-
nung einzuholen. Im Jahr 1878
lernte sie dieMusikstudentin Et-
hel Smyth kennen, mit der sie
enge Freundschaft schloss und
sie intensiv förderte. In Fachkrei-
sen wird vermutet, dass von
Herzogenberg inspiriert von
Smyth zu komponieren begann.
Nur wenige Werke von Her-
zogenberg sind erhalten geblie-
ben, so die 24 Volkskinderlieder
und «Acht Klavierstücke». ImGa-
lakonzert «Gestillte Sehnsucht»
am 4.Mai im Schloss Oberhofen
erklingt von ihr «Nachklang für
Gesang und Klavier».

Musikalische Kämpferin
AnerkennendeWorte erhielt Eli-
sabeth von Herzogenberg nicht
zuletzt von Clara Schumann
(1819–1896),wohl der schillernds-
ten Gestalt in der Musikwelt des
19. Jahrhunderts. Die Ausnahme-
pianistin ClaraWieck, die für ihre
Konzerte gefeiert wurde, setzte
perGericht durch, ihre grosse Lie-
be Robert Schumann heiraten zu
dürfen, und trotzte so dem über-
mächtigenVater FriedrichWieck.
Die achtfache Mutter und von
Brahms angebetete Frau trug auf
ihren Konzerten die Werke ihres
Mannes in die Welt und bestritt
den Hauptteil des Familienein-
kommens. Robert Schumann litt
später an Gehörhalluzinationen
undweiteren psychischen Krank-
heiten als Spätfolge einer Syphi-
lis, stürzte sich in den Rhein,was
er nur knapp überlebte. Die letz-
ten Jahre verbrachte der Kompo-
nist in einer Anstalt. Clara über-
lebte ihrenMann um40 Jahre und

komponierte zahlreiche Lieder,
die teilweise nicht veröffentlicht
wurden. ImGaia-Konzert «Unge-
stillte Sehnsucht» am 3. Mai im
Parkhotel Gunten erklingen die
Stücke «AmStrande» op. 13, «Das
ist ein Tag, der klingen mag» op.
23 Nr. 5, «Liebst du um Schön-
heit» op. 12 Nr. 4 und «Er ist ge-
kommen in Sturm und Regen»
op. 12 Nr. 2.AmGalakonzert «Ge-
stillte Sehnsucht» am 4. Mai im
Schloss Oberhofen folgt von ihr
das Trio in g-Moll op. 17.

Musikalische Zeitgenossin
Obwohl sie erst 39 Jahre alt ist,
hat die bulgarisch-britsche Kom-
ponistin DobrinkaTabakova (ge-
boren 1980) schon zahlreicheOr-
chesterwerke, Kammermusik-
stücke, eine Oper und einige
Auszeichnungen vorzuweisen.
ImAltervon 11 Jahren zog siemit
ihrer Familie nach London, wo
sie an derAlleyn’s School und an
der Royal Academy of Music Ju-
niorKlavier,Dirigieren undKom-
position studierte. In ihren Kom-
positionen blitzen immerwieder
bulgarischeVolksweisen auf, die
Tabakova in perlendeMusik vol-
ler kreativer Kraft einbettet. Im
Abschlusskonzert «Erfüllung»
am 5.Mai in derKircheHilterfin-
gen wird das Stück für Streicher
«Insight» konzertiert.

Gaia-Festival Oberhofen,
1.–5. Mai. Tickets, Details zu den
Konzerten und Rahmenprogramm
unter www.gaia-festival.com.

Gaia-Festival mit üppigemProgramm
Oberhofen Das Gaia-Festival giesst vom 1. bis 5. Mai ein überraschendes musikalisches Füllhorn über sein Publikum aus.
Von selten gehörten Komponistinnen bis zum Discohit reicht das Spektrum.

Dobrinka Tabakovas Stück «Insight» wird am 5. Mai in der Kirche Hilterfingen aufgeführt. Foto: PD

ANZEIGE

Petting Goes Classic

Ein frecher Titel zieht ein freches
Programm nach sich. «Petting
Goes Classic» greift Bravo-Hits und
andere musikalische Schandtaten
beim Schopf. Stephanie Szanto
(Mezzosopran) und Simon Bucher
(Klavier) interpretieren amGalakon-
zert, 4. Mai im Schloss Oberhofen,
Chart-Hits der 1990er-Jahre klas-
sisch – zum Kichern komisch und
zum Niederknien brillant. Wie die
Vengaboys in den höchsten Tönen
klingen oder Dr. Alban mit seinem
«What is love, baby don’t hurt me»
geschmettert klingt, führt das Duo
eindrucksvoll vor. (cbs)

«Ichmöchte,
dass Frauen sich
grossen Aufgaben
zuwenden. Sie
sollen nicht dau-
ernd an der Küste
herumlungern, aus
Angst davor, in See
zu stechen.»
Ethel Smyth (1858–1944)
Britische Komponistin
und Suffragette

Amsoldingen Am Ostermontag
hat sich in Amsoldingen gegen
12.15 Uhr ein schwererUnfall zu-
getragen,wie die Polizeimitteilt.
Gemäss aktuellen Erkenntnissen
war einMannmit einemVelo von
derDorfstrasse herkommend auf
der Steghalten unterwegs gewe-
sen. Im Bereich der Mittelinsel
kurz vor der Verzweigung Steg-
halten/Steghaltenstrasse stürz-
te der Velofahrer und blieb ver-
letzt auf der Strasse liegen. Der
77-Jährige wurde durch Ersthel-
fer betreut und anschliessend
durch ein Ambulanzteam ver-
sorgt. Schliesslichwurde derVer-
unfallte in kritischem Zustand
mit der Rega ins Spital geflogen.
Die Kantonspolizei Bern hat zum
genauen Hergang der Ereignis-
se Ermittlungen aufgenommen
und sucht in diesemZusammen-
hang Zeugen: 033 227 61 11. (pkb)

Velolenker schwer
verletzt – Zeugen
gesuchtNOEMI

UND DIE
TRADITION

Wir porträtieren besondere Menschen aus dem
Kanton Bern in einer neuen Multimedia-Serie.
Jetzt online lesen: besonders.thunertagblatt.ch


