
Spiel des Klarinettisten Christof-
fer Sundqvist und das Streich-
quartett mit Lisa Schatzmann
(Violine), Pil Kyun Paul Kim
(Violine), Lars Anders Tomter
(Viola) und Dóra Kokas (Violon-
cello) in einen imaginären Sul-
tanspalast, in dem sich eine
orientalische Tänzerin grazil
bewegt.

Peter Iljitsch Tschaikowsky
komponierte das Streichquar-
tett d-Moll op. 70 «Souvenir de
Florence», wie der Name schon
sagt, in der toskanischen Haupt-
stadt mit Blick auf den Arno. Als
Komponist der grossen musika-
lischen Gesten besitzen diese
vier Sätze allegro con spirito,
adagio cantabile e con moto,
allegro moderato, allegro vivace
eine mitreissende, lebensbe-
jahende Kraft. György Zerkula
(Violine), Pil Kyun Paul Kim,
Vladimir Mendelssohn (Viola),

Lars Anders Tomter, Natalie
Clein (Violoncello) und Dóra
Kokas intonierten das Werk als
Sextett mit Verve und Feierlich-
keit. Mit feinem Händchen wur-
de diese Komposition ausge-
wählt, passt sie doch vortrefflich
zum Motto des Festivals, das pu-
re Leben zu feiern.

Aus der Walpurgisnacht
Zu den bekannteren Werken
zählt das Streichoktett Es-Dur
op. 20 von Felix Mendelssohn
Bartholdy, bei dem Festivalgrün-
derin und Violinistin Gwendolyn
Masin und Lisa Schatzmann das
vorangegangene Sextett zum Ok-
tett komplettierte. Wolkenflug
und Nebelflor erhellen sich von
oben. Verse aus der Walpurgis-
nacht aus «Faust I» von Goethe
diente dem 16-jährigen Felix
Mendelssohn als Motto für das
federleichte Scherzo. Das Ju-

gendwerk des Komponisten,
eines der genialsten Frühwerke
der Musikgeschichte, ist ein
Zeugnis für die Goethe-Begeiste-
rung im Hause Mendelssohn. Der
lang anhaltende, begeisterte Bei-
fall ebbte kaum ab. Eine Zugabe
wurde trotzdem nicht gegeben,
denn das Gaia-Festival geht ja
weiter. Christina Burghagen

Weitere Konzerte: Samstag, 5. Mai, 
20 Uhr, Klösterli «Giardino die Gaia», 
Puccini, Mozart, Chausson. 
6. Mai, 11 Uhr, Schloss Oberhofen, 
«Zwei × Fünf», Mozart und Brahms. 
6. Mai, 17 Uhr, Klösterli Oberhofen, 
«Oberhöfische Pourzuboum u an
deri Wältsensatione», Uraufführung
mit zwei Werken von Thomas Fort
mann («Bourlesque», «Andante für 
einen Oberhofner Purzelbaum») so
wie Werke von Schubert, de Falla, 
Deane und Tschaikowsky. 
Tickets: www.gaiafestival.com.

«Man hat ein weis-
ses Blatt, bemalt es 
mit den 26 Buchsta-
ben des Alphabets, 
und es entstehen 
bunte Geschichten.

Godi Huber

Der lang 
anhaltende, 
begeisterte Beifall 
ebbte kaum ab.

 ANZEIGE

Ein vorfreudiges Stelldichein
beim Apéro im Klösterli ging am
Donnerstag einem Eröffnungs-
konzert mit verlockendem Klari-
nettengesang und gekonntem
Saitenstrich voran, das rund 200
Gäste nutzten. Der poetische Ti-
tel des Programms «Souvenirs de
l’Avenir» (Erinnerungen an die
Zukunft) kam dabei so träume-
risch daher wie das erste, recht
unbekannte Werk «Rèverie
oriental» von Alexander Glazu-
nov. Bei geschlossenen Augen
entführte das «mollig»-warme

OBERHOFEN Mit Werken von 
Glazunov, Tschaikowsky und 
Mendelssohn Bartholdy nahm 
das zehnte Gaia-Festival im 
Klösterli klangreich seinen 
Anfang. Wenig Bekanntes und 
bestens Vertrautes vereinten 
sich zu einem gefangen 
nehmenden Konzert.

Vom Sultanspalast nach Florenz

Die Aufführung «Souvenirs de l’Avenir» im Rahmen des Gaia-Festivals in Oberhofen. Foto: Patric Spahni

In Godi Hubers Krimis fliesst kein Blut

Herr Huber, haben Sie schon als 
Kind gerne geschrieben und 
davon geträumt, ein bekannter 
Autor zu werden?
Godi Huber: Während meiner
Schulzeit in Steffisburg habe ich
viel gelesen. Mich interessierten
Geschichten und Geschichte. Die
Karl-May-Bücher habe ich regel-
recht verschlungen. Erst mit et-
wa 20 Jahren habe ich begonnen,
persönliche Texte aufzuschrei-
ben. Ein grosses Thema war da-
mals die Zeit. In der Lehre zum
Mechaniker mussten alle Arbei-
ten immer möglichst schnell be-
endet sein. Das hat mich beschäf-
tigt. Kurz darauf begann ich als
freier Mitarbeiter beim «Thuner
Tagblatt» und avancierte zum Re-
daktor. Später wechselte ich zur
«Berner Zeitung», die damals
noch im Simmentaler Hof im
Bälliz angesiedelt war. Seither
schreibe ich mich durchs Leben.
Wann kam der Entschluss, ein 
Buch zu schreiben, und wie 
brachten Sie es unters Volk?

Die Peretti-Geschichten sind
nach und nach entstanden. Im
Schreibatelier von Lektorin Tina
Uhlmann wurde ich ermuntert,
die Kurzgeschichten in Buch-
form herauszugeben. So kam
2015 der erste Peretti-Band mit
13 Kurzgeschichten im kleinen
Berner Verlag Sage und Schreibe
heraus.
Wie lange haben Sie am zweiten 
Band gearbeitet, warum wie-
derum Kurzgeschichten, und wo 
holen Sie sich immer wieder 
neue Ideen?
Am zweiten Bruno Peretti habe
ich rund zwei Jahre gearbeitet.
Im Journalismus habe ich ge-
lernt, mich kurzzufassen, Kurz-
geschichten sind daher nahelie-
gend. Zudem ist jede Geschichte
ein abgeschlossenes Ereignis,
und es bringt mir öfter und
schneller ein Erfolgserlebnis als
ein dickes Buch. Die Ideen fal-
len mir im Alltag zu. Einmal im
Zug auf dem Weg zur Arbeit,
dann wieder auf einer Wande-
rung oder in den Ferien. Wie
damals, als mich am Meer ein
Clown mit seinen Ballons so fas-
zinierte, dass ich in der Tratto-
ria spontan eine Geschichte auf
dem Papierset festgehalten und
daheim im PC erfasst habe. Das
ist das Faszinierende: Man hat
ein weisses Blatt, bemalt es mit
den 26 Buchstaben des Alpha-

bets, und es entstehen bunte
Geschichten.
Wie wird eine Geschichte span-
nend gemacht? Ist Schreiben für 
Sie ein Bedürfnis oder ein Aus-
gleich zum Beruf?
Ich präsentiere dem Leser zum
Beispiel ein Zimmer nicht von
Beginn an vollständig. Nach und
nach entdeckt er einzelne Ecken,
das weckt Entdeckerfreude. Als
Verwaltungsangestellter arbeite
ich faktenorientiert – es muss al-
les stimmen. Beim Dichten kann
ich fantasieren und meine Träu-

me ausleben, das ist für mich
schon Entspannung.
In diesem Band ist der Kriminal-
tango zu lesen. Lieben Sie Musik 
und Tanz?
Musik ist wunderbar. Leider bin
ich nicht musikalisch, und mit
dem Tanzen stehe ich eher auf
Kriegsfuss. Ich habe drei Versu-
che unternommen, es zu lernen.
Für die Hochzeit habe ich den
Hochzeitswalzer einstudiert.
Später habe ich einen Kurs be-
sucht, um mich beim Besuch des
Kadettenballs mit meinen Töch-
tern nicht zu blamieren. Nun ha-
be ich mich mit dem Tango be-
fasst, um ein besseres Schreib-
gefühl für den Kriminaltango zu
bekommen.
Wie geht es nun weiter? Brennt 
schon das nächste Buch unter 
den Fingernägeln?
Vorerst freue ich mich über die
gelungene Vernissage und die
vielen Freunde, die gekommen
sind. Im Moment muss ich mich
wieder etwas mehr um meinen
Blog Lesen-schreiben-teilen.ch
kümmern. Dann arbeite im Ver-
lag Sage und Schreibe mit, zudem
gehen wir auf Lesetour. Unter an-
derem sind wir am Freitag, 15. Ju-
ni, um 19.30 Uhr in der Bibliothek
Steffisburg und am 20. Oktober
um 20 Uhr im Indigo-Restaurant
in Thun.

Interview: Verena Holzer

THUN «Bruno Peretti jagt 
den Tagedieb» lautet der Titel 
des zweiten Buches mit 13 un-
blutigen Kurzkrimis von Godi 
Huber. Im Bellevue-Park las 
der Thuner Autor aus seinem 
jüngsten Werk und brachte 
die rund 80 Gäste zum 
Schmunzeln.

Vernissage im Salon de Réunion im Bellevue-Park: Godi Huber liest aus 
seinem zweiten Bruno-Peretti-Buch. Foto: Verena Holzer

THUN
Adolf Bucher 95jährig
Morgen Sonntag feiert Adolf 
Bucher im Kreise seiner Familie 
und Freunde im Pfaffenbühlweg 
40 in Thun seinen 95. Geburts-
tag. Nach einigen gesundheitli-
chen Rückschlägen hat er sich 
nun wieder gut erholt. Er wird 
tatkräftig von seinen Söhnen 
und deren Frauen im eigenen 
Haushalt unterstützt. Wir gratu-
lieren dem rüstigen Jubilar und 
wünschen ihm alles Gute im 
neuen Lebensjahr. egs

Wir gratulieren

THUN

Wie man sich
beruflich verändert
Am Montag, 7. Mai, findet um 19 
Uhr im BIZ Thun eine Infor-
mationsveranstaltung statt. Sie 
richtet sich an Erwachsene, die 
sich mit beruflicher Verände-
rung befassen wollen. Der An-
lass bringt Antworten auf fol-
gende Fragen: Wie nehme ich 
eine Standortbestimmung vor? 
Wie erkunde ich meine Ressour-
cen und Fähigkeiten? Wie und 
wo finde ich Informationen im 
Internet? Welche Veränderungs-
varianten gibt es? Eingeladen 
sind Personen mit einer abge-
schlossenen Ausbildung oder 
mit Berufserfahrung in der 
Schweiz. Die Veranstaltung ist 
kostenlos. Anmeldung bis 
zum Vortag online unter 
www.be.ch/biz oder im BIZ 
Thun (Tel. 031 635 95 00). pd

THUN

Glaziologe referiert 
im Tertianum
Der Glaziologe Samuel Nuss-
baumer referiert über Gletscher-
entwicklung und Klimawandel 
anhand von aktuellen For-
schungsbeispielen aus dem Ber-
ner Oberland und aus Südameri-
ka. Den Vortrag organisiert die 
SAC Sektion Blümlisalp. Er fin-
det statt im Tertianum Thun am 
Montag, 7. Mai, und beginnt um 
20.15 Uhr (Eintritt frei). Gemäss 
Medienmitteilung sind Glet-
scher erstklassige Klimaindi-
katoren. Die neusten Daten des 
World Glacier Monitoring Ser-
vice zeigen, dass der Gletscher-
schwund im ersten Jahrzehnt 
des 21. Jahrhunderts einen his-
torischen Rekordwert seit 
Messbeginn erreicht hat. pd
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