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Letztes Jahr Sebastian Knauer,
heuer Lukas Bärfuss. Die
Schlosskonzerte Spiez sind auch
in diesem Jahr an der 75. Ausga-
be nicht um grosse Namen ver-
legen. Tauchte der Münchner
Pianist letztes Jahr Ende Mai in
die nordamerikanischeWelt von
Gershwin und Copland ein, so
hat der Thuner Autor und Dra-
matiker einen anderen Draht zur
Musik. Lukas Bärfuss, seit sei-
nem Georg-Büchner-Preis vom
letzten Herbst endgültig in der
Garde der besten Schriftsteller
angelangt, wird nicht instru-
mental oder gesanglich brillie-
ren. Er kann aber über Musik,
Komponisten und ihre Textge-
webe hintergründig reden. Das
tat er schon letzten August an
den Bach-Wochen in der Kirche
Amsoldingen, als er die Kantate
«Herr, deine Augen sehen nach
dem Glauben» von Johann Se-
bastian Bach kritisch auseinan-
dernahm. «Jede Minute, die wir
mit diesem Text verbringen, ist
verschwendet», lauteten die
markigen Worte von Bärfuss.
Denn er verfolge eine Rhetorik
der Angst, eine Politik der Dro-
hung, und eine Ideologie, die be-
sagt: «Lass dich bekehren, sonst
folgt die Strafe.»

Er liest aus «Malinois»
Und jetzt bei den Schlosskonzer-
ten Spiez? Ruedi Bernet, der
künstlerische Leiter, freut sich
erstmal so richtig, dass esmit der
Verpflichtung des 48-Jährigen
am 15. Mai um 20 Uhr in der
Schlosskirche geklappt hat. Bär-
fuss bestätigt telefonisch, dass er
Textauszüge aus dem Kurzge-
schichten-Band «Malinois» le-
sen wird, der vor drei Monaten
herausgekommen ist. Darin hat
Bärfuss Textmaterial aus ver-
schiedenen Lebensphasen ange-
ordnet, die spezielle Begegnun-
gen, zerbrechliche Stimmungen
undverblüffende, auch unheim-
liche Lebenswendungen variie-
ren und das Vertraute im Frem-
denwie das Fremdgewordene im
Vertrauten zum Thema haben -

geheimnisvoll und nicht immer
leicht zu fassen.

Innen- und Aussenansichten
Da könnte die Musik eine will-
kommeneVerständigungserwei-
terung sein. Evelyn und Kristina
Brunner, diemit Schwyzerörgeli,
Cello und Kontrabass die tradi-
tionelle SchweizerLändlermusik
zugleich pflegen wie mit Eigen-
kompositionen,Musik aus fernen
Ländern wie Finnland oder
Schweden aufbrechen, sind für
Innen- wie Aussenansichten je-
derzeit zuhabenundkönnten auf
Bärfuss durchaus ansprechen.
«Das Programm haben wir noch
nicht abgesprochen», sagt Bär-
fuss. «Das werden wir noch tun.
Wahrscheinlichwerde ich zuerst
lesenunddie Brunner-Geschwis-
ter werden spielen.» Ob die Pro-
grammteile ineinandergreifen
werden, ist somit noch offen.

Basler starten und beenden
Auch die weiteren sieben Kon-
zerte vom 9. bis 30. Mai dürfen
sich hören und sehen lassen.Die
Basler Madrigalisten (Vokalen-
semble)werdenmit «Schläft ein
Lied in allen Dingen» Lyrik von
Joseph Eichendorff zumAuftakt
vertonen.Das «ModernAlphorn-
quartett Hornroh» aus Baselwird
am 30. Mai den Schlusspunkt
setzen und energiegeladene
Archaik, harmonische Vielfalt
und filigrane Klangmalerei in die
Schlosskirche bringen.

Dazwischen haben andere
Stilarten ihren Platz. So sind am
10.Mai Improvisationen des Te-
norsaxophonistenAlex Hendrik-
sen und Bassisten Fabian Gisler
zu hören. So gibts «Atemberau-
bendes und eherNostalgisches»
aus der Bläserwelt mit den Blä-
sersolisten Aargau zu verneh-
men, die an jenem 17. Mai schon
das Kinderkonzert «Peter und
der Wolf» (mit Schauspieler Je-
annot Hunziker) amMorgen be-
streiten. «Jung und leidenschaft-
lich»wird dieses Mal am 20.Mai
von Pianistin Zofia Grzelak aus
Basel bestritten, die Werke be-
kannter Komponisten von Scar-
latti über Chopin bis Rachmani-

now spielen wird. Beim vorletz-
ten Konzert am 24. Mai handelt
es sich um zwei romantische Se-
renaden für Streicherensemble
der Sinfonietta Mosaique. Unter
der Leitung von Georgios Balat-
sinos macht sie sich an virtuose
und klangmagische Serenaden
von Dvorak und Tschaikowski,

wie die Schlosskonzerte Spiez
werben.

Die 75. Schlosskonzerte Spiez
verfügen über ein Budget von
52500 Franken. «Zwei Drittel da-
von brauchen wir für den Kon-
zertbetrieb», sagt die für Marke-
tingundKommunikation zustän-
dige Gret Beusch. Richtig gross

gefeiert wird erst im nächsten
Jahr. «2020 ist zwar die 75. Aus-
gabe der Schlosskonzerte, das
75er-Jubiläum feiern wir indes-
sen erst im 2021, also 75 Jahre
nach dem ersten Konzert 1946.»

Vorverkauf und Infos unter
www.schlosskonzerte-spiez.ch

Bärfuss kommt an Schlosskonzerte
Spiez Der Büchner-Preisträger wird am 15. Mai mit den Geschwistern Evelyn und Kristina Brunner
Literatur undMusik verknüpfen.

Lukas Bärfuss bei seinem Auftritt an den Bachwochen in Amsoldingen am 24. August 2019, als er
Bachkantaten kritisch beleuchtete. Foto: Markus Hubacher

Das Musikerinnenduo Evelyn und Kristina Brunner wird den
musikalischen Teil zu Lukas Bärfuss beisteuern. Bild: PD

Lukas Bärfuss wird
nicht instrumental
oder gesanglich
brillieren. Er kann
aber überMusik,
Komponisten und
ihre Textgewebe
hintergründig
reden.

Den Feldschützen Reutigen steht
ein grosses Jahr bevor. Es steht
nicht nur das Eidgenössische in
Luzern auf dem Programm. Die
Feldschützen Reutigen feiern
auch ihren 150. Geburtstag, wie
sie in einerMitteilung schreiben.
«Im Jahre 1870 beschlossen ein
paarReutiger, den Schiessverein
zu gründen.»

Für die Organisation der Jubi-
läumsanlässewurde im Sommer
2018 ein zehnköpfiges Organisa-
tionskomitee gegründet. Das Ju-
biläumsschiessen findet an zwei
Wochenenden im August statt.
Mitte Oktober steigt auf dem
Schulhausplatz eine dreitägige
«Geburtstagschiubi» mit be-
kannter Unterhaltung für Jung
und Alt. Für den Festakt am
Sonntag werden zahlreiche ge-
ladene Gäste aus Politik und
Sport erwartet. Der offizielle Teil
wird durch dieMusikgesellschaft
Reutigen sowie eine Delegation

der Partnergemeinde aus Luka
(CZ) umrahmt. Das gesamte OK
freut sich auf zahlreiche Besu-
cher an den Feierlichkeiten.Trotz
grossemArbeitsaufwand schaut
derOK-Präsident RaymondBett-
schen den geplanten Anlässen
zuversichtlich entgegen.

Zum Abschluss der Schiess-
saison 2019 trafen sich die Feld-
schützen Reutigen zum traditio-
nellen Silvesterschiessen im

SchützenhausMoos. «Der bereits
amVortag prognostizierte Nebel
liess nicht auf sich warten und
zwang einige Teilnehmer zu
mehreren Unterbrüchen», heisst
es in der Mitteilung. «Schluss-
endlich konnten aber alle Einge-
schriebenen dasWettkampfpro-
grammhinter sich bringen.»Am
erfolgreichsten gelang dies An-
dreas Kernen mit 95 Punkten.
Raphael (93) und Raymond Bett-

schen (92) klassierten sich auf
den Folgerängen.

Auch im 124. Jahr des Vereins
sei einiges gegangen. Bereits
Ende November kamen die Mit-
glieder zum Absenden zusam-
men. Nach dem traditionellen
Fondue chinoise wurden vom
VereinspräsidentenAlfredOesch
die Endranglisten diverserWett-
kämpfe verlesen. Seniorveteran
Hans-PeterHofer konnte sowohl
seinenTitel alsAusschiessetmeis-
ter verteidigen als auch das Jah-
resprogramm für sich entschei-
den. Im Glücksstich durfte mit
Matthias Künzi ein Jungschütze
als Erster einen Preis auswählen.

Die Jungschützen durften
heuer gleich mit zwei Gruppen
am Kantonalfinal antreten. Dort
konnten sich beide Formationen
für die Schweizer Meisterschaft
in Emmen qualifizieren.Umdie-
sen Erfolgen Anerkennung zu
schenken, wurde eine Erinne-

rungstafel erstellt und im Ver-
einslokal aufgehängt.

Auch bei den Gruppenwett-
kämpfen konnten gute Resultate
erzieltwerden.Sodurften sich am
Amtscupfinal Niedersimmental
zwei Gruppenmit einerMedaille
ehren lassen. Im Feld D konnten
sich zweiGruppen fürdie schwei-
zerischenGM-Hauptrundenqua-
lifizieren.Als auswärtigenAnlass
besuchten die Reutiger Schützen
das Emmentalische Landesteil-
schiessen inHuttwil.«Die schwie-
rigen äusseren Bedingungen
spiegelten sich in den Resultaten
wider: Dennoch konnten auch als
Sektion Erfolge vermeldet wer-
den.» So erreichtendie Feldschüt-
zen im Bernerstich dank durch-
wegs starkenResultaten den ers-
ten Rang in der zweithöchsten
Kategorie. (pd/sgg)

Ausführliche Ranglisten und wei-
tere Infos: www.fs-reutigen.ch

Saisonabschluss imNebel und ein anstehendes Fest
Reutigen Die Feldschützen dürfen heuer ein grosses Jubiläum feiern. Sportlich gab es auch Grund zur Freude.

Die Mitglieder der Feldschützen Reutigen. Foto: PD

Festival der
Generationen im Seefeld
Thun Der Verein «Und – das Ge-
nerationentandem» organisiert
wieder ein Generationenfestival,
das am 4. und 5. September im
Seefeld auf dem Areal des Gym-
nasiums stattfinden wird. Der
Seniorenmarkt wird als Teil des
Generationenmarktes durchge-
führt. «Nebst einer bunten Pa-
lette von Konzerten, thematisch
gemischten Marktständen, dem
Nachtflohmarkt und interakti-
ven Workshops dürfen auch le-
ckeres Essen und die Silent Dis-
co nicht fehlen», heisst es in der
Medienmitteilung weiter. Das
Leitmotiv des Anlasses lautet
«Schnell und langsam». (pd)

Die Organisatoren suchen noch
Helfende und Marktsteller. Kon-
takt: info@generationentandem.
ch, 079 836 09 37.

Kirchgemeinde
organisiert Spaziergang
Thun Für Mittwoch, 26. Februar,
organisiert die Gesamtkirchge-
meinde einen einstündigen Spa-
ziergang von Walkringen zum
Restaurant Rütihubelbad. Treff-
punkt ist um 13.20 Uhr in der
Bahnhofhalle Thun.Tel. 033 335
05 06; 079 788 46 36. (pd)

Börse fürMarken, Post-
und Ansichtskarten
Thun Am 23. Februar findet die
Briefmarken- und Ansichtskar-
tenbörse im Gasthof Rössli im
Dürrenast statt. Die Händler bie-
tenMarken, Post- undAnsichts-
karten sowie Zubehör aus dem
Bereich der Philatelie an. Zudem
steht Besucherinnen und Besu-
chern ein Auskunftsdienst vom
Briefmarkenverein BernerOber-
land zurVerfügung.Die Börse ist
geöffnet von 10 bis 16 Uhr (Ein-
tritt frei). (pd)

Interreligiöse Feier
mit Sufi-Ritual
Thun Auf Sonntag, 23. Februar,
um 17 Uhr lädt die Kirchgemein-
de Thun-Stadt zu einer interre-
ligiösen Feier mit Sufi-Ritual in
die Stadtkirche ein.Um 16.15 Uhr
bieten Pfarrerin Rebekka Grogg
und Scheich PeterHüseyin Cunz
eine Einführung an. Die Derwi-
sche des Ordens zeigen ihren
Tanz. Der Kern des Sufismus be-
steht imAufgeben des Egos und
im Ausrichten des Herzens auf
Gott. Musikalisch wird der Got-
tesdienst von Babette Mondry,
Orgel, gestaltet.An diesemSonn-
tag wird um 9.30 Uhr ein Mor-
gengottesdienst in der Kirche
Schönau angeboten. (pd)

Seniorenkino zeigt
«La Paloma»
Thun Der Februar-Film des Se-
niorenkinos widmet sich dem
wohl meistgespielten Lied der
Welt. Am Dienstag, 25. Februar,
zeigt Cinedolcevita im Kino Rex
um 14.15 Uhr den Dokumentar-
film «La Paloma» (OV/f/d/e, 93
Min.). Im Zentrum stehen die Ge-
schichte einer Melodie und der
deutsche Klangkünstler Kalle
Laar, der CDs mit «La Paloma»-
Versionen herausgegeben hat –
mindestens 2000.Die Dunkelzif-
fer, sagt er, sei mindestens dop-
pelt so hoch. Das Sehnsucht
erweckende Melodie kam einst
als kubanische Habanera auf die
Welt, komponiert durch den Bas-
ken Sebastián Iradier. Zu den
Klängen von «La Paloma» mar-
schierten die Kinder in auschwitz
ins Gas. (pd/sft)

Nachrichten


