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Mundartband Hänschen Klein 
aus der Region auf. Die Band be-
sticht mit ihrem abwechslungs-
reichen und kernigen Sound und 
den mal witzigen, mal nachdenk-
lichen Texten. Das Konzert be-
ginnt um 20.30 Uhr. Der Eintritt 
ist frei, es wird eine Kollekte ein-
gezogen. pd

THUN

Zum Muttertag
eine Freude bereiten
Am nächsten Samstag, 13. Mai, 
von 9 bis 12 Uhr, können Kinder 
der 2. bis 6. Klasse in der Kirche 
Schönau in Thun ein Geschenk 
für Mama zum Muttertag bas-
teln. Zudem wird an diesem Mor-
gen eine Geschichte erzählt und 
Lieder gesungen. Wer mitma-
chen möchte, meldet sich bei 
Maria Peter unter der Nummer 
033 334 16 06 oder per E-Mail an 
maria.peter@ref-kirche-thun.ch 
an. egs

Am Verbot scheiden sich die Geister

«Kollektivstrafen bringen nichts»,
sagt FCT-Präsident Markus Lüthi.
Sie seien nur dann sinnvoll, wenn
auch das Kollektiv Ursache sei. Er
geht noch weiter: «Durch Kollek-
tivstrafen steigt nur die Gefahr,
dass eine Situation eskalieren
kann.» Lüthi spricht dabei konkret
das Fahnen- und Transparentver-
bot an, welches die Fans des FC Lu-
zern am vergangenen Samstag da-
von abgehalten hat, ihr Team im
Super-League-Spiel gegen den FC
Thun zu unterstützen (vgl. Ausga-
be von gestern). Es wäre viel ziel-
führender, die schwarzen Schafe
konsequent rauszupicken und sie
zu bestrafen, sagt Lüthi. «Die Mit-
tel dazu sind für die Polizeibehör-

de vorhanden.» Lüthi befürchtet –
sollten sich die Kollektivstrafen
mehren –, dass sich der Konflikt
zwischen Fans, Behörden und
Klubs raufschaukeln könnte. «Das
müssen wir verhindern», sagt
Lüthi.

«Ein richtiges Signal»
Es liegt in der Natur der Sache,
dass der Thuner Sicherheitsvor-
steher Peter Siegenthaler (SP) die
Sache anders taxiert. «Ich bin der
Meinung, dass wir ein richtiges
Signal gesendet haben.» Es gehe
nicht an, dass sich Matchbesu-
cher in der grossen Masse um Re-
geln foutieren könnten. «Es gibt
unter dem Strich zwei Möglich-

keiten: Entweder wir schauen zu,
oder wir machen etwas.» In die-
sem Zusammenhang sei der Vor-
wurf von FCT-Präsident Markus
Lüthi nicht gerechtfertigt, man
unternehme zu wenig. Es gelänge
dem FC Thun bei den Eingangs-
kontrollen auch nicht, die Stö-
renfriede auszusortieren. «Oder
wieso konnten die FCL-Fans
beim letzten Aufeinandertreffen
mit Thun in der Arena insgesamt
37 Pyros zünden?», fragt Siegen-
thaler rhetorisch. Unter anderem
aufgrund dieser Pyrovorfälle im
Spiel vom vergangenen Novem-
ber hat Siegenthaler das Fahnen-
verbot verfügt. Weiter verschärf-
te er die Eingangskontrollen und
liess im Gästesektor keinen Alko-
hol ausschenken. «Wir beurtei-
len die Situation immer im Zu-
sammenhang mit der letzten Par-
tie der involvierten Teams», sagte
Siegenthaler. Neben den besag-
ten Pyrovorfällen sei die Grund-

stimmung der FCL-Fans damals
die ganze Zeit sehr aggressiv ge-
wesen. Bereits am Bahnhof seien
Knallpetarden gezündet und Fla-
schen geworfen worden. Auf dem
Rückmarsch hätten zudem FCL-
Supporter ein Auto beschädigt,
und es sei zu Scharmützeln mit
FCT-Fans gekommen. «Ein Dia-
log war damals schlicht nicht
möglich», sagt Siegenthaler.
Nach dem insgesamt vorbildli-
chen Verhalten vom vergangenen
Samstag stünden die Chancen
gut, dass beim nächsten Spiel
Thun gegen Luzern keine Aufla-
gen verfügt werden.

Noch unschlüssig ist Siegen-
thaler, wie er die Rahmenbe-
dingungen um das Derby vom
28. Mai gestalten will. Vor dem
letzten Spiel gegen YB verbot er
den Fanwalk. Ohne Erfolg. Die
Berner marschierten trotzdem
(wir berichteten). Für ihn ist ein
Punkt zentral: «Es kann nicht

sein, dass einzelne Fans diktie-
ren, wie etwas abläuft.»

FC RotSchwarz als Profiteur
Zurück zu letztem Samstag: Nach
Anpfiff überschlugen sich die
Ereignisse. Die frustrierten FCL-
Fans – der FC Thun spricht von
500, Gemeinderat Siegenthaler
von 315 – marschierten unver-
richteter Dinge von der Stock-
horn-Arena wieder Richtung
Bahnhof. Auf dem Rückweg ent-
deckten sie das Clubhaus des FC
Rot-Schwarz. Zwischen 200 und

250 Supporter statteten dem
verdutzten Clubhauswirt Heinz
Feller spontan eine Visite ab. «Für
derart viele Leute sind wir nicht
eingerichtet. Es galt zu handeln»,
sagt Feller. Er fackelte nicht lange,
stellte zwei FCL-Fans an die Bier-
zapfsäulen. Er selber organisierte
bei umliegenden Beizen Nach-
schub. «Es funktionierte ein-
wandfrei», sagt Feller.

Die Fans hätten sich vorbild-
lich benommen. Rund 300 Liter
Bier, 40 Hamburger, 50 Brat-
würste und unzählige Portionen
Pommes frites konnte Feller an
den Mann bringen. Nach zwei
Stunden war der Spuk vorbei.
Nach Abpfiff der Super-League-
Partie verliessen die FCL-Fans
das Gelände des Viertligisten
friedlich. Eine Scheibe sei zu
Bruch gegangen, und der Putz-
einsatz sei intensiver gewesen,
sagt Feller. «Das war aber auch
schon alles.» Roger Probst

THUN Der Sicherheitsvorsteher Peter Siegenthaler verfügte am 
Samstag für die Fans des FC Luzern ein Fahnenverbot. Neben ver-
schärften Eingangskontrollen wurde zudem im Gästesektor kein 
Alkohol ausgeschenkt. Die FCL-Fans boykottierten deshalb das 
Spiel. Und auch FCT-Präsident Markus Lüthi wird mit dem 
Entscheid nicht warm.

«Für derart viele 
Leute sind wir
nicht eingerichtet. 
Es galt zu handeln.»

Heinz Feller
Clubwirt des FC Rot-Schwarz

HANDBALL

159 Tore: Ferfolja
ist Topskorerin
Teja Ferfolja vom DHB (Damen-
handballclub) Rotweiss Thun 
hat sich mit bisher 159 Toren 
den Titel der «Mobiliar-Topsco-
rerin» gesichert. Dies schreibt 
die Mobiliar in einer Medienmit-
teilung. Den Check im Wert von 
3200 Franken durfte Ferfolja an-
lässlich des letzten Heimspiels 
am Wochenende von Markus 
Meister von der Mobiliar-Gene-
ralagentur in Thun entgegenneh-
men. Das Geld ist für die Nach-
wuchsförderung im Club vor-
gesehen. mgt

STEFFISBURG

Hänschen Klein in 
der Alten Schmitte
In der Alten Schmitte am Zibe-
legässli 4 in Steffisburg tritt am 
kommenden Freitag, 12. Mai, die 

Feen, Feingeister und eine freche Fliege

Würde István Várdai auf seinem
kostbaren Du-Pré-Stradivari-
Cello «Roti Rösli» spielen, wäre
das schon eine Offenbarung. Zum
Rendez-vous mit Nixen, Feen
und Gespenstern lud das Gaia-Fi-
nale mit dem Titel «Von Geistern
und anderen Phantastwesen»

ein, in dem der ungarische Cellist
mit faszinierender Intonation
brillierte. Das anfangs zu Gehör
gebrachte «Geistertrio» für Violi-
ne (Gershon Gerchikov), Cello
und Piano (Pascal Rogé) von Lud-
wig van Beethoven spiegelte die
Schwermut wie Genialität des

Komponisten wider – Unheil an-
drohend, leise seufzend, Hoff-
nung schenkend. Über den war-
men Tönen des Cellos und dem
perlenden Spiel des Pianos erhob
sich die Violine mit zärtlich zise-
lierten Tönen.

Franz Liszts «Liebestraum»
zählt zu den am meisten ange-
klickten Klassikstücken im
Internet. Die Transkription von
«Liebestraum» für Piano und
Cello konzertierten Várdai und
Rogé in einer Intensität, die
dem Werk neuen Glanz verlieh –
mit entrückter Mimik tauchte
der Cellist in den Liebestraum
ein.

Konzert wurde zum Krimi
Der französische Pianist Pascal
Rogé überraschte mit drei Sätzen
aus «Préludes, deuxième livre»
von Claude Debussy: «Les Fées
sont d’exquises danseuse», «On-
dine» und «La terrasse des au-
diences du clair de lune». Die ein-
zelnen Stücke stehen musika-
lisch klar für sich, der Zuhörende
kann sich jeweils frisch auf die
Klangwelten einlassen. Die Be-
geisterung im Klösterli nahm
kein Ende, sodass Rogé dem Pu-

blikum als Zwischenzugabe eine
Etude von Maurice Ravel schenk-
te. Ungewöhnlich: Der französi-
sche Pianist spielte die Préludes
ohne Blätterhilfe mit einem No-
ten-E-Book. «Das isch no gäbig»,
bemerkte eine ältere Dame im
Publikum.

Nach der Pause wurde das
Konzert zu einem Krimi. Gwen-
dolyn Masin, István Várdai und
Pascal Rogé interpretierten hin-
reissend César Francks Klavier-
trio fis-Moll Nr. 1 op. 1. Zuvor er-
zählte die Gaia-Gründerin von
einem Mord am Festival: Eine
Fliege habe sich bei der Probe auf
die Noten gesetzt. Unheimlich
nervig beim Spielen, hätte sich
das Tier hämisch die Hände ge-
rieben. Rettend habe István die
Fliege plötzlich mit einem Schlag
des sündhaft teuren Cello-Bo-
gens erledigt. «Ich habe sie er-
mordet», verkündete er humor-
voll-theatralisch, und es ent-
stand eine musikalisch passende,
Hitchcock würdige Stimmung.
Das halbstündige, facettenreiche
Werk mit fulminantem Schluss
feierte das Publikum mit Stan-
ding Ovations.

Christina Burghagen

OBERHOFEN Das pure Leben feierte das Gaia-Festival Oberhofen 
auch beim letzten Konzert am Sonntag. Dabei zauberten die Aus-
nahmemusiker Gershon Gerchikov, Gwendolyn Masin, István 
Várdai und Pascal Rogé magische Momente ins ausverkaufte 
Klösterli.

BILANZ DER VERANSTALTER

Mit 23 Musikerinnen und Musi-
kern aus aller Welt und auf 
höchstem Niveau schenkte das 
Gaia-Festival Oberhofen seinen 
Fans wieder hochkarätige 
Kammermusik. An der Ope-
ning-Night wurden 240 Besu-
cherinnen und Besucher gezählt. 
Die darauf folgenden Konzerte in 
der Kirche Hilterfingen, im Park-
hotel Gunten, im Schloss und im 
Klösterli Oberhofen waren alle
samt ausverkauft – insgesamt 
exakt 855 Gäste. Die Konzertbe-
sucherinnen und -besucher ka-

men zu 35 Prozent aus Oberho-
fen, zu 18 Prozent aus Thun und 
zu 17 Prozent aus Bern, wie etwa 
auch Bundesrätin Simonetta 
Sommaruga und ihr Mann Lukas 
Hartmann. Die übrigen 30 Pro-
zent verteilten sich auf die ganze 
Schweiz von Zürich bis nach 
Genf. Rote Rosen gab es nach 
dem Schlusskonzert für Oberho-
fens Gemeindepräsidentin Sonja 
Reichen-Geiger, die ihre Unter-
stützung auch weiterhin zusi-
cherte und das Festival mit war-
men Worten lobte. cbs

Sie zogen alle Register ihres Könnens: (v. l.) Gershon Gerchikov, Pascal Rogé und István Várdai bei ihrem Auftritt am Kammerkonzert «Von Geistern und
anderen Phantastwesen» anlässlich des Gaia-Festivals Oberhofen im Klösterli. Manuel Lopez

250 Schüler
schnupperten Zirkusluft
WATTENWIL  Letzte Woche
wurde Wattenwil vom Zirkus-
virus befallen. Der Kindergarten
und die Primarschule befassten
sich eine Woche lang intensiv mit
dem Thema und studierten in
vielen altersgemischten Gruppen
zu je einem Thema eine Zirkus-
nummer ein. Rund 250 Schüle-
rinnen und Schüler sowie 34
Lehrpersonen waren am Projekt
Zirkus beteiligt. «Unter der
Hauptleitung der vier Zirkuspä-
dagogen vom Circus Luna ent-
stand ein abwechslungsreiches
und mit vielen Höhepunkten ge-
spicktes zweistündiges Zirkus-
programm», schreibt die Schule

Wattenwil in einer Medienmit-
teilung. Die zahlreich erschiene-
nen Besucher seien entzückt ge-
wesen, was in so kurzer Zeit
durch die talentierten Kinder
realisiert worden sei. Von artisti-
schen zu theatralischen Num-
mern bis hin zu den hinter den
Kulissen Tätigen konnte jedes
Kind auf seine Art und Weise bril-
lieren. Das grosse Zirkuszelt war
fast in jeder der drei Vorführun-
gen voll besetzt. Die Kinder zeig-
ten sich entsprechend stolz, ihre
Kunststücke vor so viel Publikum
aufführen zu dürfen. Das Gross-
projekt habe sich «mehr als ge-
lohnt», schreibt die Schule. egs

Schüler luden in Wattenwil zur Zirkusvorstellung. zvg
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Mundartband Hänschen Klein 
aus der Region auf. Die Band be-
sticht mit ihrem abwechslungs-
reichen und kernigen Sound und 
den mal witzigen, mal nachdenk-
lichen Texten. Das Konzert be-
ginnt um 20.30 Uhr. Der Eintritt 
ist frei, es wird eine Kollekte ein-
gezogen. pd

THUN

Zum Muttertag
eine Freude bereiten
Am nächsten Samstag, 13. Mai, 
von 9 bis 12 Uhr, können Kinder 
der 2. bis 6. Klasse in der Kirche 
Schönau in Thun ein Geschenk 
für Mama zum Muttertag bas-
teln. Zudem wird an diesem Mor-
gen eine Geschichte erzählt und 
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Maria Peter unter der Nummer 
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Am Verbot scheiden sich die Geister

«Kollektivstrafen bringen nichts»,
sagt FCT-Präsident Markus Lüthi.
Sie seien nur dann sinnvoll, wenn
auch das Kollektiv Ursache sei. Er
geht noch weiter: «Durch Kollek-
tivstrafen steigt nur die Gefahr,
dass eine Situation eskalieren
kann.» Lüthi spricht dabei konkret
das Fahnen- und Transparentver-
bot an, welches die Fans des FC Lu-
zern am vergangenen Samstag da-
von abgehalten hat, ihr Team im
Super-League-Spiel gegen den FC
Thun zu unterstützen (vgl. Ausga-
be von gestern). Es wäre viel ziel-
führender, die schwarzen Schafe
konsequent rauszupicken und sie
zu bestrafen, sagt Lüthi. «Die Mit-
tel dazu sind für die Polizeibehör-

de vorhanden.» Lüthi befürchtet –
sollten sich die Kollektivstrafen
mehren –, dass sich der Konflikt
zwischen Fans, Behörden und
Klubs raufschaukeln könnte. «Das
müssen wir verhindern», sagt
Lüthi.

«Ein richtiges Signal»
Es liegt in der Natur der Sache,
dass der Thuner Sicherheitsvor-
steher Peter Siegenthaler (SP) die
Sache anders taxiert. «Ich bin der
Meinung, dass wir ein richtiges
Signal gesendet haben.» Es gehe
nicht an, dass sich Matchbesu-
cher in der grossen Masse um Re-
geln foutieren könnten. «Es gibt
unter dem Strich zwei Möglich-

keiten: Entweder wir schauen zu,
oder wir machen etwas.» In die-
sem Zusammenhang sei der Vor-
wurf von FCT-Präsident Markus
Lüthi nicht gerechtfertigt, man
unternehme zu wenig. Es gelänge
dem FC Thun bei den Eingangs-
kontrollen auch nicht, die Stö-
renfriede auszusortieren. «Oder
wieso konnten die FCL-Fans
beim letzten Aufeinandertreffen
mit Thun in der Arena insgesamt
37 Pyros zünden?», fragt Siegen-
thaler rhetorisch. Unter anderem
aufgrund dieser Pyrovorfälle im
Spiel vom vergangenen Novem-
ber hat Siegenthaler das Fahnen-
verbot verfügt. Weiter verschärf-
te er die Eingangskontrollen und
liess im Gästesektor keinen Alko-
hol ausschenken. «Wir beurtei-
len die Situation immer im Zu-
sammenhang mit der letzten Par-
tie der involvierten Teams», sagte
Siegenthaler. Neben den besag-
ten Pyrovorfällen sei die Grund-

stimmung der FCL-Fans damals
die ganze Zeit sehr aggressiv ge-
wesen. Bereits am Bahnhof seien
Knallpetarden gezündet und Fla-
schen geworfen worden. Auf dem
Rückmarsch hätten zudem FCL-
Supporter ein Auto beschädigt,
und es sei zu Scharmützeln mit
FCT-Fans gekommen. «Ein Dia-
log war damals schlicht nicht
möglich», sagt Siegenthaler.
Nach dem insgesamt vorbildli-
chen Verhalten vom vergangenen
Samstag stünden die Chancen
gut, dass beim nächsten Spiel
Thun gegen Luzern keine Aufla-
gen verfügt werden.

Noch unschlüssig ist Siegen-
thaler, wie er die Rahmenbe-
dingungen um das Derby vom
28. Mai gestalten will. Vor dem
letzten Spiel gegen YB verbot er
den Fanwalk. Ohne Erfolg. Die
Berner marschierten trotzdem
(wir berichteten). Für ihn ist ein
Punkt zentral: «Es kann nicht

sein, dass einzelne Fans diktie-
ren, wie etwas abläuft.»

FC RotSchwarz als Profiteur
Zurück zu letztem Samstag: Nach
Anpfiff überschlugen sich die
Ereignisse. Die frustrierten FCL-
Fans – der FC Thun spricht von
500, Gemeinderat Siegenthaler
von 315 – marschierten unver-
richteter Dinge von der Stock-
horn-Arena wieder Richtung
Bahnhof. Auf dem Rückweg ent-
deckten sie das Clubhaus des FC
Rot-Schwarz. Zwischen 200 und

250 Supporter statteten dem
verdutzten Clubhauswirt Heinz
Feller spontan eine Visite ab. «Für
derart viele Leute sind wir nicht
eingerichtet. Es galt zu handeln»,
sagt Feller. Er fackelte nicht lange,
stellte zwei FCL-Fans an die Bier-
zapfsäulen. Er selber organisierte
bei umliegenden Beizen Nach-
schub. «Es funktionierte ein-
wandfrei», sagt Feller.

Die Fans hätten sich vorbild-
lich benommen. Rund 300 Liter
Bier, 40 Hamburger, 50 Brat-
würste und unzählige Portionen
Pommes frites konnte Feller an
den Mann bringen. Nach zwei
Stunden war der Spuk vorbei.
Nach Abpfiff der Super-League-
Partie verliessen die FCL-Fans
das Gelände des Viertligisten
friedlich. Eine Scheibe sei zu
Bruch gegangen, und der Putz-
einsatz sei intensiver gewesen,
sagt Feller. «Das war aber auch
schon alles.» Roger Probst

THUN Der Sicherheitsvorsteher Peter Siegenthaler verfügte am 
Samstag für die Fans des FC Luzern ein Fahnenverbot. Neben ver-
schärften Eingangskontrollen wurde zudem im Gästesektor kein 
Alkohol ausgeschenkt. Die FCL-Fans boykottierten deshalb das 
Spiel. Und auch FCT-Präsident Markus Lüthi wird mit dem 
Entscheid nicht warm.

«Für derart viele 
Leute sind wir
nicht eingerichtet. 
Es galt zu handeln.»

Heinz Feller
Clubwirt des FC Rot-Schwarz

HANDBALL

159 Tore: Ferfolja
ist Topskorerin
Teja Ferfolja vom DHB (Damen-
handballclub) Rotweiss Thun 
hat sich mit bisher 159 Toren 
den Titel der «Mobiliar-Topsco-
rerin» gesichert. Dies schreibt 
die Mobiliar in einer Medienmit-
teilung. Den Check im Wert von 
3200 Franken durfte Ferfolja an-
lässlich des letzten Heimspiels 
am Wochenende von Markus 
Meister von der Mobiliar-Gene-
ralagentur in Thun entgegenneh-
men. Das Geld ist für die Nach-
wuchsförderung im Club vor-
gesehen. mgt

STEFFISBURG

Hänschen Klein in 
der Alten Schmitte
In der Alten Schmitte am Zibe-
legässli 4 in Steffisburg tritt am 
kommenden Freitag, 12. Mai, die 

Feen, Feingeister und eine freche Fliege

Würde István Várdai auf seinem
kostbaren Du-Pré-Stradivari-
Cello «Roti Rösli» spielen, wäre
das schon eine Offenbarung. Zum
Rendez-vous mit Nixen, Feen
und Gespenstern lud das Gaia-Fi-
nale mit dem Titel «Von Geistern
und anderen Phantastwesen»

ein, in dem der ungarische Cellist
mit faszinierender Intonation
brillierte. Das anfangs zu Gehör
gebrachte «Geistertrio» für Violi-
ne (Gershon Gerchikov), Cello
und Piano (Pascal Rogé) von Lud-
wig van Beethoven spiegelte die
Schwermut wie Genialität des

Komponisten wider – Unheil an-
drohend, leise seufzend, Hoff-
nung schenkend. Über den war-
men Tönen des Cellos und dem
perlenden Spiel des Pianos erhob
sich die Violine mit zärtlich zise-
lierten Tönen.

Franz Liszts «Liebestraum»
zählt zu den am meisten ange-
klickten Klassikstücken im
Internet. Die Transkription von
«Liebestraum» für Piano und
Cello konzertierten Várdai und
Rogé in einer Intensität, die
dem Werk neuen Glanz verlieh –
mit entrückter Mimik tauchte
der Cellist in den Liebestraum
ein.

Konzert wurde zum Krimi
Der französische Pianist Pascal
Rogé überraschte mit drei Sätzen
aus «Préludes, deuxième livre»
von Claude Debussy: «Les Fées
sont d’exquises danseuse», «On-
dine» und «La terrasse des au-
diences du clair de lune». Die ein-
zelnen Stücke stehen musika-
lisch klar für sich, der Zuhörende
kann sich jeweils frisch auf die
Klangwelten einlassen. Die Be-
geisterung im Klösterli nahm
kein Ende, sodass Rogé dem Pu-

blikum als Zwischenzugabe eine
Etude von Maurice Ravel schenk-
te. Ungewöhnlich: Der französi-
sche Pianist spielte die Préludes
ohne Blätterhilfe mit einem No-
ten-E-Book. «Das isch no gäbig»,
bemerkte eine ältere Dame im
Publikum.

Nach der Pause wurde das
Konzert zu einem Krimi. Gwen-
dolyn Masin, István Várdai und
Pascal Rogé interpretierten hin-
reissend César Francks Klavier-
trio fis-Moll Nr. 1 op. 1. Zuvor er-
zählte die Gaia-Gründerin von
einem Mord am Festival: Eine
Fliege habe sich bei der Probe auf
die Noten gesetzt. Unheimlich
nervig beim Spielen, hätte sich
das Tier hämisch die Hände ge-
rieben. Rettend habe István die
Fliege plötzlich mit einem Schlag
des sündhaft teuren Cello-Bo-
gens erledigt. «Ich habe sie er-
mordet», verkündete er humor-
voll-theatralisch, und es ent-
stand eine musikalisch passende,
Hitchcock würdige Stimmung.
Das halbstündige, facettenreiche
Werk mit fulminantem Schluss
feierte das Publikum mit Stan-
ding Ovations.

Christina Burghagen

OBERHOFEN Das pure Leben feierte das Gaia-Festival Oberhofen 
auch beim letzten Konzert am Sonntag. Dabei zauberten die Aus-
nahmemusiker Gershon Gerchikov, Gwendolyn Masin, István 
Várdai und Pascal Rogé magische Momente ins ausverkaufte 
Klösterli.

BILANZ DER VERANSTALTER

Mit 23 Musikerinnen und Musi-
kern aus aller Welt und auf 
höchstem Niveau schenkte das 
Gaia-Festival Oberhofen seinen 
Fans wieder hochkarätige 
Kammermusik. An der Ope-
ning-Night wurden 240 Besu-
cherinnen und Besucher gezählt. 
Die darauf folgenden Konzerte in 
der Kirche Hilterfingen, im Park-
hotel Gunten, im Schloss und im 
Klösterli Oberhofen waren alle
samt ausverkauft – insgesamt 
exakt 855 Gäste. Die Konzertbe-
sucherinnen und -besucher ka-

men zu 35 Prozent aus Oberho-
fen, zu 18 Prozent aus Thun und 
zu 17 Prozent aus Bern, wie etwa 
auch Bundesrätin Simonetta 
Sommaruga und ihr Mann Lukas 
Hartmann. Die übrigen 30 Pro-
zent verteilten sich auf die ganze 
Schweiz von Zürich bis nach 
Genf. Rote Rosen gab es nach 
dem Schlusskonzert für Oberho-
fens Gemeindepräsidentin Sonja 
Reichen-Geiger, die ihre Unter-
stützung auch weiterhin zusi-
cherte und das Festival mit war-
men Worten lobte. cbs

Sie zogen alle Register ihres Könnens: (v. l.) Gershon Gerchikov, Pascal Rogé und István Várdai bei ihrem Auftritt am Kammerkonzert «Von Geistern und
anderen Phantastwesen» anlässlich des Gaia-Festivals Oberhofen im Klösterli. Manuel Lopez

250 Schüler
schnupperten Zirkusluft
WATTENWIL  Letzte Woche
wurde Wattenwil vom Zirkus-
virus befallen. Der Kindergarten
und die Primarschule befassten
sich eine Woche lang intensiv mit
dem Thema und studierten in
vielen altersgemischten Gruppen
zu je einem Thema eine Zirkus-
nummer ein. Rund 250 Schüle-
rinnen und Schüler sowie 34
Lehrpersonen waren am Projekt
Zirkus beteiligt. «Unter der
Hauptleitung der vier Zirkuspä-
dagogen vom Circus Luna ent-
stand ein abwechslungsreiches
und mit vielen Höhepunkten ge-
spicktes zweistündiges Zirkus-
programm», schreibt die Schule

Wattenwil in einer Medienmit-
teilung. Die zahlreich erschiene-
nen Besucher seien entzückt ge-
wesen, was in so kurzer Zeit
durch die talentierten Kinder
realisiert worden sei. Von artisti-
schen zu theatralischen Num-
mern bis hin zu den hinter den
Kulissen Tätigen konnte jedes
Kind auf seine Art und Weise bril-
lieren. Das grosse Zirkuszelt war
fast in jeder der drei Vorführun-
gen voll besetzt. Die Kinder zeig-
ten sich entsprechend stolz, ihre
Kunststücke vor so viel Publikum
aufführen zu dürfen. Das Gross-
projekt habe sich «mehr als ge-
lohnt», schreibt die Schule. egs

Schüler luden in Wattenwil zur Zirkusvorstellung. zvg

InKürze


