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SPITAL Der Interverband für
Rettungswesen hat dem
Rettungsdienst der Spital
STS AG das Prädikat «Aner-
kannter Rettungsdienst IVR»
vergeben.

Ende Dezember 2014 hat das
Audit der externen IVR-Exper-
ten stattgefunden. «Die Nach-
richt über die erfolgreiche Zerti-
fizierungerreichtedenRettungs-
dienst im vergangenen Monat»,
schreibt die Spital STS AG in
einerMedienmitteilung. ImKan-
ton Bern ist, anders als in ande-
ren Regionen, grundsätzlich kei-

ne IVR-Zertifizierung fürdenBe-
trieb einesRettungsdienstes not-
wendig.DiekantonalenBetriebs-
bewilligungen werden nach
hochstehenden und kantonsspe-
zifischenKriterienundVorgaben
erteilt. Der Rettungsdienst der
Spital STS AG hat die IVR-Zerti-
fizierung genutzt, um zusätzlich
zur kantonalen Betriebsbewilli-
gung auch eine schweizweite An-
erkennung vorweisen zu können.
Sämtliche Prozesse, Strukturen
und Dokumente wurden in der
zweiten Jahreshälfte 2014 über-
prüft, aktualisiert oder neu erar-
beitet. pd

Rettungsdienst anerkannt

OBERHOFEN Der dritte Abend des Gaia-Musikfestivals trug
den Titel «Vermächtnis»: einmusikalischen Kaleidoskop
mit hinreissend gespielten Kammermusikstücken vor aus-
verkauftemHaus.

«Die Musik drückt das aus, was
nicht gesagt werden kann und
worüber zu schweigen unmög-
lich ist», hat Victor Hugo mal ge-
sagt, undmankönnte fast vermu-
ten, der berühmte Schriftsteller
habe dabei das Gaia-Festival ge-
meint. Gleich der Beginn mit ei-
nerUraufführungdesComposer-
in-Residence, Daniel Schnyder,
und seines Stücks «Ad parnas-
sum» (ZumBerghin) fordertedie
Festivalgäste mit zeitgenössi-
scher Musik heraus. Es war, als
würden die Gehörgänge frei ge-
putzt für all die Höhepunkte des

Abends. Das war weder gefällig
noch zum Schunkeln, sondern
einmusikalischerGrenzgang, bei
dem man vor Gwendolyn Masin
(Geige), Simon Bucher (Klavier)
und David Pia (Violoncello) den
Hut ziehenmuss.

Klangteppich ausgerollt
Was dem geneigten Zuhörer et-
was das Haar kräuselte, kämmte
Alasdair Beatson am Konzert-
flügel mit einem zärtlichen Spiel
von Alexander Skrjabins «Vers la
flamme» wieder glatt. Der schot-
tische Pianist massiert das In-

strumentwie inTrance, ermodu-
liert Klangwelten, als gäbe es kei-
ne Klaviertasten. Sergei Proko-
fjews Sonate für zwei Violinen,
ein expressiverDialog,wurdemit
Hingabe gespielt von Tatiana Sa-
mouil und SergeyOstrovsky, eine
schnörkelreiche Musik, die der
Komponist 1932 im französi-
schen Exil schrieb. Als zeitge-
nössischer Leckerbissen folgte
Schnyders «Donne variations»,
der nahtlos bei legendären Stü-
cken aus Jahrzehnten von Jazz-
geschichte anknüpft. Das rhyth-
misierende Piano von Simon Bu-
cher ersetzte eine ganze Band
und rollte fürs berührende Saxo-
fonsolo von Schnyder einen
Klangteppich aus – von der Em-
pore herab liess sich der Kompo-

nist sein herzerwärmendes Blas-
instrument mit den perlenden
Klaviertönen vereinen.

Eine geballte Ladung
Der zweite Teil des Konzerts gip-
felte im Klavierquintett g-Moll
op. 30 von Sergei Tanejew mit
Tatiana Samouil und Evgenia
Epshtein an der Violine, Gabor
Homoki anderViola,ClaudioBo-
horquez am Violoncello und
AlasdairBeatsonamKlavier.Die-
se kraftvolle Komposition in vier
Sätzen riss das Publikummit und
verleitete auch zwischendenSät-
zen zum Applaudieren. Eine ge-
ballte Ladung Klangerlebnis be-
eindruckte an diesem Abend mit
Musikern des höchsten Niveaus.

Christina Burghagen

Kaleidoskop der Klangfarben
Daniel Schnyder in seinemElement:Der Saxofonist forderte die Zuhörermit seinemSpiel heraus. Markus Hubacher

THUN

«Was gibts zum
Znacht?»
Die Buchhandlung Thalia lädt
heute Abend von 17.15 bis 18.15
Uhr zumWissenschaftscafé. Das
Thema: «Was gibts zumZnacht?»
Wann ist es zu viel, zu wenig, zu
salzig, zu süss?SollenwirFleisch,
vegetarischodergarveganessen?
Welche Folgen hat «falsche» Er-
nährung?Wie können wir nach-
haltige Lebensmittel produzie-
ren und verzehren? Zu solchen
Fragen diskutieren Patrick Bürg-
isser, Professor für Innovations-
management und Sensorik, Mir-
ko Buri, Koch, Michael Beer, Lei-
ter der Abteilung Lebensmittel
und Ernährung vom Bundesamt
für Lebensmittelsicherheit und
Veterinärwesen. Moderiert wird
der Anlass von SRF-Mann Chris-
tian Strübin. egs

InKürze
THUN

Infos über
WST-Lehrgänge
DieWirtschaftsschule Thun
(WST) lädt zu den folgenden In-
formationsveranstaltungen:
• HeuteMontag, 18 Uhr: Sach-
bearbeiterin/Sachbearbeiter
PersonalwesenEdupool.ch sowie
Sachbearbeiterin/Sachbearbei-
ter Sozialversicherungen Edu-
pool.ch
•HeuteMontag, 19 Uhr: HR-
Fachleute mit eidg. Fachausweis
•Montag, 18.Mai, 18 Uhr: Sach-
bearbeiterin/Sachbearbeiter
Rechnungswesen Edupool.ch,
Fachleute im Finanz- und Rech-
nungswesenmit eidg. Fachaus-
weis sowie Handelsschule Edu-
pool.ch/HöheresWirtschafts-
diplom Edupool.ch. Zudem: Fit
fürs Büro – Lehrgang zumAuf-
frischen undWiedereinsteigen

sowieMarketing und Verkauf.
Die Veranstaltungen sind kos-
tenlos, eine Anmeldung ist nicht
nötig. Interessierte können am
gleichen Abend zwei Veranstal-
tungen besuchen. mgt

REGION THUN

Pfadi befreit den
Wald vomMüll
Die Pfadiabteilung Ritter
Berchtold hat den Schorenwald
vomMüll befreit. Insgesamt ka-
men bei der Säuberungsaktion
53 Kilo Abfall zusammen. Vor
allem die grosse Anzahl Robi-
dog-Säckchen, die einfach im
Wald entsorgt worden waren,
fielen ins Gewicht. Mit der gan-
zen Aktion sammelten die Pfad-
finder auch Geld. So suchten sie
vorgängig Sponsoren, welche
einen bestimmten Betrag pro
Kilo spendeten. pd

THUN In der Konzepthalle6
zeigten 46 Lernende des Be-
rufsbildungszentrums IDM
Couture Ateliers Spiez inMo-
deschauen ihre Kreationen.

IndreiAnlässenzeigtendieange-
henden 44 Bekleidungsgestalter-
innen und die beiden Beklei-
dungsgestalter der Couture Ate-
liers IDM Spiez im Rahmen von
Modeschauen ihre Arbeiten.
Heidi Fries, Abteilungsleiterin
des Berufsbildungszentrums, er-
läuterte, dass die Lernenden zur
Aufgabe gehabt hatten, sich in
kleinen Gruppe auf irgendeine
Stadt zu konzentrieren und de-
ren Lebensstil in den Arbeiten
umzusetzen. Dabei ist ganz indi-
viduelle Mode entstanden – von
jugendlich-frech über sportlich-
frisch bis extravagant und edel.

Fokus auf Accessoires
Gespannt beobachteten die gut
300 Gäste bei der Schlussveran-
staltung vom Samstagabend die
angehenden Berufsleute, wie sie
als Models oder Dressmen über
den Laufsteg schritten. Das per-
fekte Gehen war sichtlich einge-

übt worden. Aber auch den Ac-
cessoires war viel Beachtung ge-
schenkt worden. Die Damen aus
Nairobi trugen zu ihren farben-
frohen, speziell gemusterten
Kleidern einen Turban auf dem
Kopf, diejenigen aus Tijuana ein
schwarzes Spitzentuch, die jun-
gen Frauen aus San Franzisco
einen Blumenkranz imHaar. Die
Vielfaltwar grenzenlosundüber-
raschend – dieAbendkleider eine
Augenweide.

Erstmals ein Mann
Sieben Lernende des dritten
Lehrjahrs haben amWettbewerb
um den vom Soroptimist-Club
gespendetenPrixSoropmit einer
Preissumme von 2000 Franken
teilgenommen. Die Aufgabe war,
in der Freizeit aus 3,5 Metern
Stoff ein zweiteiliges Outfit zum
Thema «Nostalgie – Heute» auf
die eigene Grösse anzufertigen.
Erstmals gewann mit Sadschad
Rezaei ein Mann den ersten
Preis, ZweitewurdeNadiaKeller,
undSerainaKienerwurdeDritte.
Regula Dütschler, Mitglied des
SoroptimistClubsThun, übergab
die Preise. Verena Holzer

Modische Reise umdieWelt

Wie die Profis präsentierten die Lernenden ihre Kreationen. zvg/Urs Dähler

THUN Es ist in der Galerie
Rosengarten einWiedersehen
mit einem der bekannten
Holzschneider, mit dem
BernerMartin Thönen.

Die Galerie Rosengarten zeigt an
der dritten Einzelausstellung von
Martin Thönen die Arbeiten der
letzten fünf Jahre. Viele Werke
werden in Serien erarbeitet, so-
dass zum selben Thema oft fünf
oder mehr Bilder zu sehen sind.
Beim Thema «Baumrinde» faszi-
niert die Struktur, von Thönen
sorgfältig herausgearbeitet und

geschickt eingefärbt. Bei «Berg-
wasser» dominiert die Bewegung
des gletscherblauen Wassers, das
vor sich hinplätschert. «Tanz»
oder «Tänzer» sind luftige Holz-
schnitte. SiezeigenTänzerschwe-
bend. Diese Wirkung wird durch
die durchscheinenden Farben
und die fliessenden Bewegungen
der Figuren hervorgeholt.
Die«ZeitüberZeit»benannten

Werke lassen Vergleiche zu. Ein-
mal sind sie gedruckt in Schwarz-
Weiss und einmal mit Farbe. Die
Veränderungen des Motivs sind
signifikant und lassen den Be-

trachter staunen. So zeigtMartin
Thönen meisterhaft, was alles
aus einem hölzernen Druckstock
entstehen kann. Holzschnitte er-
fordern viel visuelles Vorstel-
lungsvermögen beim Schneiden
des Druckstockes und viel Ge-

Viele Themen – alles als Holzschnitt
duld beimDrucken. Für jede Far-
be muss ein eigener Druckstock
hergestellt werden.
Martin Thönen, geboren 1942

in Thun, hat heute seine Atelier-
werkstatt in Bern, lebt und arbei-
tet jedoch auch in Huémoz VD
und in Schmitten FR. Er führt
regelmässig Holzschnittkurse
durch. Margrit Kunz

Die Ausstellung in der Galerie Ro-
sengarten dauert noch bis am
30.Mai. Sie ist von Dienstag bis
Freitag von 14–17 Uhr, am Samstag
von 10–16 Uhr geöffnet.

Martin
Thönen
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