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Herzlichen Glückwunsch!

www.thun.ch /kulturthun

Die Kulturabteilung der Stadt Thun lancierte im Juli 2014 einen
Fotowettbewerb zum Thema «Thun in Verbindung mit Kultur».
Insgesamt sind rund 20 Bilder eingegangen, die Thun aus verschiedensten Blickwinkeln und Kultur im weiteren Sinn zeigen.
Eine Jury bestehend aus Martina Wyss (Leiterin Welcome Center
Thun), Michael Sieber (Fotograf) und Jürg Kobel (Sachbearbeiter
Kulturabteilung Stadt Thun) hat die hier abgebildeten Aufnahmen
als Siegerfotos bestimmt. Alle eingereichten Bilder sind noch bis
Ende 2014 auf der Website der Kulturabteilung zu sehen.

Gewinnerinnen und
Gewinner des
Fotowettbewerbs

G i a n l u c a C o l e t ta

André Maurer

Y vo n n e G a s s e r
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Liebe Kulturinteressierte
Schön, dass Sie gerade jetzt Lust und Musse haben, die 8. Ausgabe des Kulturzeigers zu lesen!
Auf den folgenden Seiten berichten wir über verschiedene, aktuelle Themen und gewähren Ihnen
einen Einblick in das kulturelle Schaffen.
Die Thuner Kultur hat sich in den letzten Jahren erfreulich weiterentwickelt. Dies trägt bestimmt dazu bei, dass sich unsere Bewohnerinnen und Bewohner, aber auch Gäste in unserer Stadt, in
der Region, wohlfühlen. Ohne Zweifel sind ein tiefer Steuerfuss,
die gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr und innovative
Arbeitsplätze wichtig. Aber entscheidend, ob eine Familie oder ein
Unternehmer sich in Thun oder der Region niederlässt, sind eben
auch sogenannt «weiche» Faktoren: Verfügt die Stadt über ein
breites, attraktives Bildungsangebot? Kann man hier aktiv Sport
treiben und passiv Sport geniessen? Und – last but not least –
bietet die Stadt eine vielfältige kulturelle Palette?
Stolz kann ich jede dieser Fragen positiv beantworten. Ein breites,
facettenreiches und vielseitiges Angebot und eine hohe Qualität
zeichnet die Thuner Kultur aus. Viele spannende Kulturanlässe haben sich in den letzten Jahren erfolgreich etabliert und sind eine
grosse Bereicherung für unsere Stadt und die Region.
Erwähnenswert ist an dieser Stelle auch die gute Zusammenarbeit zwischen den Kulturschaffenden und der Stadt. Ihnen allen möchte ich herzlich für das grosse Engagement danken. Gut
zu wissen, dass viele professionelle Künstlerinnen und Künstler,
aber auch ungezählte ehrenamtlich tätige Personen sich weiterhin dafür einsetzen werden, dass Kunst und Kultur zum Leben
gehören wie der Niesen zum See und das Schloss zur Stadt!
Ursula Haller Vannini
Gemeinderätin
Vorsteherin Direktion Bildung Sport Kultur
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Im Jahre 2009 wurde die Poetry-Slammerin Bettina
Gugger aus Amsoldingen mit dem Thuner Kulturförderpreis ausgezeichnet. Sie überzeugte die Jury
durch ihre Texte mit Tiefgang und vielen Sprachnuancen. Fünf Jahre danach wollten wir von der
heute 31-jährigen Bettina Gugger wissen, wie es ihr
seither ergangen ist. Erstaunliches kommt dabei zu
Tage, denn eine Poetry-Slammerin ist sie mittlerweile nicht mehr.

Text: Stephan Schneider
Bilder: Michael Sieber

Ausgeslamt!

Bettina Gugger

KULTURZEIGER
AUSGABE 08
OK TOBER 2014

Rückblickend war von den sich anbahnenden grundlegenden Veränderungen im Jahr 2009 noch wenig zu spüren. Im Interview mit einer Berner Tageszeitung im Rahmen der Verleihung des Kulturförderpreises gibt sie zwar
an, an einem ersten Roman zu schreiben und schwärmt
von den Werken von Dostojewski. Die Performance bleibe
aber der Mittelpunkt ihres künstlerischen Wirkens. Erstaunlich. Das Studium scheint die damals 26-Jährige nachhaltig verändert zu haben. Oder hat es möglicherweise mit
dem Älterwerden zu tun? Poetry-Slam ist ja doch eher ein
Medium junger Wortkünstler und -künstlerinnen. Bettina
Gugger verneint – teilweise: «Ich denke nicht, dass mein
Alter bei der Abkehr vom Poetry-Slam eine Rolle gespielt
hat. Obwohl ich das wohl erst in vielleicht zwanzig Jahren
abschliessend beantworten kann. Vielmehr waren meine
damalige Lebenssituation und die Veränderungen durch
den Beginn des Studiums entscheidend für die künstlerische Weiterentwicklung. Ich kam nach zwei Jahren aus

Künstlerische Weiterentwicklung

Bei unserem Treffen auf dem Thuner Mühleplatz wirkt Bettina Gugger im braunen Trenchcoat und mit kleinem Reisekoffer wie das klassische Bild einer Reisenden, die nur
aus dem Koffer lebt. Umso naheliegender ist daher meine
Frage: «Wo kommen Sie her?» «Nur aus Biel», antwortet sie
grinsend. Und trotzdem ist die erste Einschätzung richtig,
denn wie sich noch zeigen wird, ist Bettina Gugger am
liebsten unterwegs und tatsächlich heimatlos.
Folgt die grosse Überraschung: Das Kapitel Poetry-Slam
wurde ziemlich genau mit dem Gewinn des Thuner Kulturförderpreises abgeschlossen: «Mit meiner Ausbildung
am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel zur selben
Zeit begann für mich ein neuer Lebensabschnitt. Die offene Stimmung am Institut liess künstlerisch sehr viel zu.
Ich bemerkte immer mehr, dass ich auch für meine Texte
mehr Raum benötigte, um in ihnen eine eigene Welt ohne
Grenzen aufbauen zu können. Im Poetry-Slam bündelst du
deine Gedanken in kurzen, prägnanten Texten und in einer relativ gleichbleibenden Form. Diese gibst du auf der
Bühne während fünf Minuten zum Besten, danach sind sie
weg. Das wurde mir mit der Zeit zu wenig, zu kurzlebig.
Hinzu kam auch, dass mich der Wettbewerbsgedanke zu
stören begann, der in dieser Szene elementar ist. Ich wollte
ganz einfach nicht mehr schreiben, um mich mit anderen
zu messen. Diese Entscheidung war im Nachhinein richtig,
denn von jeher war mir das Schreiben wichtiger als der
Auftritt. Und die Bühne ist mir ja durch meine Lesungen bis
heute erhalten geblieben. Deshalb vermisse ich nichts.»
Die intensive Zeit fand im letzten Jahr mit dem Studienabschluss ihr Ende. Danach plante die Autorin, viel zu schreiben, nebenbei halbtags zu arbeiten und alles etwas ruhiger
anzugehen. Weit gefehlt: «Nach der Ausbildung hatte ich
total Mühe, eine Stelle zu finden, weil ich überall als überqualifiziert angesehen wurde. Umdenken war angesagt.
Dies hat mich an einen völlig anderen Ort gebracht als
erwartet: Ich arbeite jetzt als Saisonnière in einem Gastrobetrieb in Innertkirchen. Deshalb habe ich übrigens meinen Koffer dabei, aus dem ich hauptsächlich lebe. Ich bin
gerade wieder auf dem Weg in die Berge und bezeichne
mich deshalb auch etwas als heimatlos. Die Saisonarbeit
gibt mir die Möglichkeit, vier Monate im Jahr freie Zeit zu
haben, um mich dem Schreiben und meiner weiteren Leidenschaft, dem Reisen, hinzugeben. So konnte ich kürzlich
für eine längere Zeit Vietnam bereisen, völlig unabhängig
und, für mich ungewohnt, ohne Laptop. Nur wenn mich
die Sehnsucht nach Vertrautem übermannte, nahm ich in
einem Internetcafé den Kontakt mit meiner eigentlichen
Welt wieder auf. Solche Freiheiten geniesse ich, im Moment stimmt mein Leben so für mich. Wie das in Zukunft
aussehen wird, werden wir sehen.»

«Nach der Ausbildung
hatte ich total Mühe, eine
Stelle zu finden.»

der Künstlermetropole Berlin zurück. Der Kulturförderpreis
war in diesem Moment eine grosse Bestätigung und die
Preissumme ein Geschenk. Das finanzielle Polster kam
genau im richtigen Moment. Das Leben als Studentin
war doch eine grosse finanzielle Herausforderung. Das
Bachelor-System mit seinen dichten Studienplänen ist ein
Vollzeit-Studium. Da bleibt nicht viel Zeit, um sich den Lebensunterhalt zu verdienen. Die Arbeit an meinen Texten
kam dabei eigentlich immer zu kurz.»
Das Studium verkomme zu einer «Elitebildung», die sich
nur leisten könne, wer über einen entsprechenden finanziellen Hintergrund, sprich vermögende Eltern verfüge, stellt
Bettina Gugger kritisch fest. Das sei schade und gerade
für geisteswissenschaftliche Studiengänge verhängnisvoll.
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«Dein Kopf liegt müde in deiner Hand, und du zählst die Wahrscheinlichkeiten. Dein Atem
stockt. Das Denken fängt Staub in dieser unbequemen Zone, weil die Zeit aus Asche besteht.
Immer trägt sie die Wahrheit vor sich her, und was wir davon zu sehen bekommen, Schatten
auf Fernsehbildschirmen. Deine Haut ist dünn in diesen Flammen, wo keine Uhren mehr
Menschen vor der Versenkung retten. An Schlaf ist nicht zu denken, und schon gar nicht an
den Tag. Das Licht brennt auf der Netzhaut und die Vögel verstummen. Der Raum schrumpft
zu einem Gedanken zusammen. Das Schlachtfeld liegt müde in viel zu grossen Händen, die
Schatten werfen. Schatten, die die Welt verschlingen.»

Schatten

Es scheint angebracht, den Beitrag über eine Autorin auch
mit den Worten der Autorin zu beenden. Mit einem Text aus
ihrem Blog, der am 5. März dieses Jahres aufgeschaltet
wurde. Das Wort hat Bettina Gugger:

Im Hier und Jetzt beschäftigt sich Bettina Gugger mit ihren erfolgreichen Projekten: 2013 erschien die Publikation
«Musen und Museen», Texte zum Thema Kunst, mit dem
sich die Autorin bereits seit ihrem Studium auseinandersetzt. Die über den Basler Verlag «Büro für Problem» veröffentlichten Texte wurden dieses Jahr von der kantonalen
deutschsprachigen Literaturkommission mit dem «Prix
Trouvaille» ausgezeichnet. Weiter publiziert die Schriftstellerin Texte im «Hakuin Airlines», einem Kunstmagazin
des Zürcher Künstlers Alex Schauwecker mit literarischen
Texten, Zeichnungen, Graffitis und Gemälden. Weitere
Publikationen und Buchvernissagen sind geplant. Als ihr
hauptsächliches Sprachrohr nennt sie jedoch ihren Blog
(bettinagugger.wordpress.com/), der äusserst regelmässig
von ihr gepflegt und mit neuen Texten aktualisiert wird.

Und trotzdem, wenn man denn nicht mehr arbeiten müsste,
wenn ein grosser Lottogewinn es ermöglichen würde, finanziell unabhängig zu sein und alle künstlerischen Freiheiten
geniessen zu können? «Dann würde ich ein autarkes Dorf
bauen! Das ist eine Idee, die Wolfgang Eggert und ich zusammen verfolgen, angestossen durch die Gesprächsrunde «Gnue Heu dunge!! Itz heue mer säuber!!». Ich denke
da an einen Ort im Tessin oder Bündnerland, an dem man
von Grund auf ein autarkes Dorf aufbauen würde.

Ein autarkes Dorf

Seit dem Jahr 1999 haben Kunstschaffende bis zum 40. Lebensjahr aus der Region Thun die Möglichkeit, sich für den
Thuner Kulturförderpreis zu bewerben. Jährlich werden ein/e
oder mehrere Preisträger/innen durch eine von der Kulturkommission der Stadt Thun eingesetzte Jury bestimmt, die den
Förderpreis an der Kulturpreisverleihung im Herbst entgegennehmen dürfen. Das Preisgeld von insgesamt 20‘000 Franken,
das für die Aus- und Weiterbildung eingesetzt werden soll,
stiftet seit 2004 der Gemeindeverband Thuner Amtsanzeiger.

Der Thuner Kulturförderpreis
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Faszination
Bühne

Diskussionsteilnehmer/innen: von links nach rechts

Interview: Marianne Flubacher
Bilder: Michael Sieber

Sie sind weit verbreitet, beim Publikum sehr beliebt und haben sich in
den vergangenen Jahrzehnten stark
gewandelt. Die Rede ist von den
Amateurtheatern. Annemarie Stähli,
Annemarie Voss, Peter Siegenthaler
und Ueli Bichsel kennen die Szene inund auswendig. Marianne Flubacher,
Leiterin der Kulturabteilung, traf
sie im Theater Alte Oele in Thun zu
einem Gespräch.

Marianne Flubacher (MF)
Leiterin Kulturabteilung (Diskussionsleiterin)
Ueli Bichsel (UB)
Autor, Regisseur und Projektleiter. Seit 1982 Regisseur zahlreicher Amateurtheater und Freilichtspiele, Initiant und Mitbegründer der Thunerseespiele. Gegenwärtig Regisseur einer Produktion des Theaters am Tatort.
Annemarie Stähli (AS)
Regisseurin, Drehbuchautorin, Gründerin und Co-Projektleiterin
der Oberländer Märlibühni.

Peter Siegenthaler (PS)
Präsident von amathea, dem Regionalvorstand des Zentralverbandes Schweizer Volkstheater (ZSV), Schauspieler bei verschiedenen Amateurtheatergruppen. Der Thuner Gemeinderat
steht seit rund 30 Jahren in Thun und der Region auf der Bühne.
Annemarie Voss (AV)
Seit 2004 im Vorstand und seit 2006 Präsidentin und Produktionsleiterin der Schlossspiele Thun. Sie bearbeitet und übersetzt regelmässig Amateurtheaterstücke.
Stephan Schneider
Stv. Leiter Kulturabteilung (Protokoll)
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MF: Der Zentralverband Schweizer Volkstheater (ZSV)
vereinigt rund 600 Amateurtheatergruppen aus der
deutsch- und rätoromanischen Schweiz und vertritt
rund 65‘000 Amateurtheaterschaffende. Amateurtheater
scheinen in der Schweiz grosse Beliebtheit zu geniessen.
Woran mag das liegen?
AV: Im Gegensatz zu Profis spielen die meisten Amateure Mundarttheater. Die Hemmschwelle, ein Theater zu besuchen, ist deshalb vermutlich tiefer. Das Theater ist näher bei den Leuten und
wirkt weniger elitär.
PS: Und man kennt sich. Die Szene einer Inszenierung ist überschaubar, jeder Schauspielende ist auch ein Multiplikator und
bringt aus seinem Bekanntenkreis Zuschauer mit. Ich möchte an
dieser Stelle noch etwas zum Zentralverband Schweizer Volkstheater bemerken: Der Verband erhält im Jahr 60‘000 Franken
vom Bund, also pro Schauspieler/in knapp einen Franken. Diese
Einstufung ist tief und sagt etwas über die Akzeptanz des Amateurtheaterschaffens aus.
MF: Wie war das vor 20 oder 30 Jahren – war die Amateurtheaterszene damals noch anders?
UB: Ich bin seit 1982 als Regisseur tätig, zuvor war ich selber
als Schauspieler aktiv. 1988 wechselte ich zum Freilichttheater.
Neben Peter Leu war ich damals der einzige, der Freilichttheater
inszenierte. Darauf folgte jedoch eine grosse Flut. Werke bekannter Autoren wie Horvath, Brecht, Gotthelf etc. wurden aufgeführt.
Diese waren immer ein Erfolg, die Produktionskosten konnten
gedeckt werden. Seither hat sich einiges geändert. Im letzten
Jahr erreichten wir die erhoffte Zuschauerzahl leider nicht. Führt
man keine bekannten Stücke auf, so kann sich dies negativ auf
die Zuschauerzahl auswirken.

«Die Zeit der selbst
gebastelten Flyer
und Bühnenbilder
ist vorbei.»
AS: Die Ansprüche an die Professionalität haben sich ebenfalls
verändert. Vor zehn oder mehr Jahren war das Amateurtheaterschaffen ein Hobby. Heute kann ein Verein so nicht mehr existieren. Die Zeit der selbst gebastelten Flyer und Bühnenbilder ist
vorbei. Das Amateurtheater hat einen Riesenschritt nach vorne
gemacht.
PS: Positiv verändert hat sich auch die Vereinstreue. Früher war
es verpönt und ungern gesehen, den Verein zu wechseln. Heute
spielt man ganz selbstverständlich in verschiedenen Ensembles
mit. Dies finde ich eine gute Entwicklung, auch für die Schauspielenden selbst.
UB: Das Theater am Tatort macht das genau so. Über Informa8
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«Man lässt sich auf
etwas ein, spielt –
und das war’s dann.»

MF: Welches ist für Sie die grösste Herausforderung bei
der Erarbeitung eines Amateurtheaters?

tionsveranstaltungen erreichen wir die Amateurszene. Jede und
jeder kann bei denjenigen Produktionen mitspielen, die ihm oder
ihr entsprechen.

AS: Die Authentizität ist auch für mich zentral und eine grosse
Herausforderung. Die ganze Organisation und die Termine müssen im Auge behalten werden. Man braucht Verständnis für die
Schauspielenden, muss sie motivieren, es braucht aber auch eine
gewisse Härte, um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Hier die
richtige Balance zu halten, ist herausfordernd.

MF: Was ist für Sie das Faszinierende oder Besondere an
den Amateurtheateraufführungen?
PS: Man arbeitet während vier, fünf Monaten sehr intensiv und
nahe zusammen und erzählt sich dabei auch viel Persönliches.
Am Ende der Aufführungen weiss man, dass es nie wieder so sein
wird. Man lässt sich auf etwas ein, spielt – und das war’s dann.
Die Dernière ist immer ein trauriger Moment. Trotzdem lässt man
sich wieder auf ein neues Stück ein. Das fasziniert mich.
AS: Man sitzt im selben Boot und arbeitet auf ein gemeinsames
Ziel hin. Es kommen verschiedene Fähigkeiten und Kompetenzen
zusammen, alle helfen mit und geben ihr Bestes. Am Schluss
sieht man die Schauspielenden mit Freude und Stolz auf der Bühne stehen. Das erlebe ich immer als sehr positiv.
AV: Ich spiele eher selten mit. Der Teil hinter der Bühne interessiert mich mehr, insbesondere das Bearbeiten eines bereits bestehenden Stücks. Dabei passe ich das Stück auf einen Ort und
die Schauspielenden an. Faszinierend ist auch zu sehen, wie ein
Stück wächst und sich entwickelt.
Zudem kommen Leute zusammen, die sonst nie eine Gruppe bilden würden: vom Kind über den Jugendlichen bis zur 80-jährigen
Person. Im Theater ist das möglich und jeder weiss, dass er ebenso wichtig ist wie der andere.
MF: Worauf achten Sie bei der Stückauswahl oder wenn
Sie ein neues Stück schreiben?
AS: Drei Eckpfeiler sind bei unseren Produktionen zentral: Die Romantik und Verträumtheit, die Spannung bis zum Happyend und
der Witz. Kinder und Erwachsene lachen gerne.
AV: Bei uns haben verschiedenste Produktionen Platz: Ältere
Stücke wie Romeo und Julia auf dem Dorfe, Krimis und auch
Komödien, nur Schwänke spielen wir nicht. Das diesjährige Stück
fällt etwas aus dem Rahmen, weil es speziell für die 750-JahrFeier geschrieben wurde. Es ist ein ironisches und schräges
Stück, geschrieben und erarbeitet von Matto Kämpf und Luzius
Engel.

PS: Die grösste Herausforderung an einen Regisseur oder eine
Regisseurin ist, dass sie uns das «Theäterle» austreiben müssen.
Es ist furchtbar, wenn das Spiel übertrieben und nicht natürlich
wirkt. Dies zu vermeiden, ist für die Regie zentral und wichtig.

MF: Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit
ein Amateurtheater erfolgreich ist?
UB: Der Ensemblegedanke ist sehr hoch einzuschätzen. Der Profi
gab mir Varianten an, wie er etwas spielen könnte. Den Amateuren
und Amateurinnen hingegen muss man oftmals vorzeigen, in welche
Richtung es gehen soll. Manchmal mit Gesten und Mimik.
PS: Die Regie muss das nötige Gespür im Umgang mit den Schauspielenden haben und wissen, wie man mit ihnen am Abend nach
acht Stunden Arbeit umgeht. Der Regisseur muss eine klare Vorstellung davon haben, wohin das Stück gehen soll. Er muss den
roten Faden behalten, aber auch offen für Anregungen des Ensembles sein. Da erlebt man dieses und jenes.
MF: Haben sich die Qualitätsansprüche bei den Amateurtheatergruppen in den vergangenen Jahren verändert?
Kann man von einer Professionalisierung sprechen? Ist
es noch Amateurtheater?
AS: Profis funktionieren anders. Ich als Regisseurin schaue nicht
nur, wer die besten Spielerinnen und Spieler sind, sondern auch,
wer sich gut ins Team integriert. Die Leute helfen auch hinter der
Bühne mit. Dies wäre im Profitheater nicht möglich.
AV: Amateurtheatergruppen haben den Vorteil, mit grossen Ensembles spielen zu können, was beim Publikum gut ankommt.
Solch aufwändige Produktionen können sich Profitheater nicht
leisten.
UB: Das Amateurtheater hat, anders als das Profitheater, auch
eine grosse soziale Funktion. Manchmal spielen schwierige Personen mit. Mich reizt es, sie zu integrieren. Dem Amateur will
ich keine Rolle aufzwingen, sondern seinen Charakter, seine Ausstrahlung und sein Können bis zum Maximum aus ihm herausholen. Im Profitheater geht es hingegen knallhart um Qualität.
«Vielen Dank für das Gespräch!»

UB: Wie es der Name «Theater am Tatort» sagt, gehen wir immer
zuerst an den Tatort. Wir suchen einen für uns faszinierenden
und spektakulären Spielort aus und schreiben anschliessend das
Stück. Das waren bisher Orte wie eine Autogarage, eine Druckerei
oder das ehemalige Grand Hotel Thunerhof.
9
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Ein Kunstwerk mit dem Titel «Lange Bank» von Daniela Keiser und Arno Hassler
erinnert im aareseitig angelegten neuen Selve-Park an die bewegte Geschichte
dieses Ortes: Fünf dreidimensionale, in Messing gegossene Kompositionen mit
Gegenständen lassen die bewegten Epochen wieder aufleben: Vom Weideland und
Waffenplatz über das Industrieareal der damaligen Schweizerischen Metallwerke
Selve & Co. bis hin zur rauschenden Partymeile der 1990er-Jahre und zum neu
erbauten Wohn- und Erholungsraum.
Text: Marianne Flubacher

Die «Lange
Bank» im
Selve-Park

Bereits bei der Planung des im Sommer 2013 eröffneten neuen Stadtparks im Selve-Areal wurde ein Wettbewerb für eine
künstlerische Arbeit vorbereitet, die zur Attraktivität des Parks
beitragen sollte. So lud die städtische Kulturabteilung daraufhin sechs Kunstschaffende aus Thun und der übrigen Schweiz
ein, eine Projektskizze für ein Kunstwerk im öffentlichen Raum
(KiöR) zu erarbeiten. Bei der Beurteilung der Projekte durch eine
Fachjury wurden zwei Kriterien besonders beachtet: Die Auseinandersetzung mit dem Ort und die Interaktion zwischen Kunst
und Mensch, denn das Werk musste mehr als nur eine rein darstellende Funktion erfüllen. Schliesslich gewannen Daniela Keiser
und Arno Hassler aus Zürich mit ihrem Projekt «Lange Bank» den
Wettbewerb.
Das Künstlerpaar erarbeitete ein Werk, das bereits in die von
den Parkgestaltern geplante, 35 Meter lange Betonbank integriert werden sollte. Daniela Keiser und Arno Hassler komponierten Gegenstände zu dreidimensionalen «Bildern» und liessen diese in der Giesserei Kunstbetrieb in Münchenstein (BL) in Messing
giessen. Fünf solche «Bilder» wurden danach in die Sitzfläche der
aareseitigen Bank im Park eingelegt. Dabei wählte das Künstlerpaar Objekte aus, die mit der Geschichte des Ortes in Verbin-
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dung gebracht werden können. Beispielsweise erinnern eine Pizzaschachtel an die Partymeile in den 1990er-Jahren, Werkzeuge
und das Stück einer Klarinette an die Selve-Metallwerke und die
Selve-Blasmusik. Letztere wurde 1945 gegründet und existiert bis
heute. Eier und Nüsse können mit jener Zeit assoziiert werden,
als das Gebiet noch Weideland war. Die verschiedenen Gegenstände, die nicht in chronologischer Reihenfolge angeordnet sind,
aber in einem Dialog zueinander stehen, wirken so, als wären sie
in ihrer Zeit vergessen worden und liegen geblieben.
Das gewählte Material Messing und der Giessprozess verdeutlichen nochmals den Bezug zu den Selve-Metallwerken. Um die
Thuner Bevölkerung in das Projekt einzubeziehen und dadurch
die Interaktion zwischen Kunst und Mensch zu fördern, wurde
mit einem Aufruf in der Presse nach Selve-Erinnerungsstücken
gesucht. Die Suche war erfolgreich und die Kunstschaffenden
konnten aus verschiedenen Erinnerungsstücken wie Jubiläumsmünzen, Aschenbechern oder Fehlgüssen auswählen und diese
in die Bildkomposition miteinbeziehen.

Dem haptischen und sinnlichen Element der Arbeit wird ebenfalls
ein wichtiger Stellenwert beigemessen. Durch das Berühren und
auch durch die Witterung verändert sich die Oberfläche des Messings nach und nach. Die «Lange Bank» soll sich zudem zu einem
Treffpunkt entwickeln, der zum Gespräch und zum Geschichtenerzählen einlädt.
Auch Geschichten aus der Historie und insbesondere der Industriezeit des Areals gäbe es unzählige zu erzählen. Heute verweisen nur noch die markante Halle 6 mit dem angrenzenden Winkelbau, das ehemalige Transformatorenhaus, die Villa Schützenlinde, das Selve-Verwaltungsgebäude, das Wohlfahrtshaus und der
Backsteinkamin auf die Ära der Schweizerischen Metallwerke Selve & Co. Gustav Selve gründete diese 1895. Die Firma produzierte Messing und stellte Rohmaterialformen wie Blech, Drähte und
Rohre her. Nach dem Tod von Gustav Selve übernahm seine Frau
Else von Selve 1935 die alleinige Führung des Betriebs. Ende der
1970er-Jahre, nach dem Tod von Else von Selve, wurde die Firma
an Werner K. Rey verkauft, kurze Zeit später fusionierte sie zum
Swissmetal-Konzern, bevor sie 1993 aufgrund der wirtschaftlichen
Situation endgültig geschlossen wurde.
Die immensen Industriehallen boten in den 1990er-Jahren viel
Fläche für Laden-, Übungs- und Unterhaltungslokale. Die Zeit der
Partymeile war angebrochen.
Nach dem Kauf der Liegenschaft durch die Selve-Park AG und
einem Architekturwettbewerb erfolgte 2008 der Abbruch der
Industriebrache. Damit ging auch die Zeit der vielseitigen Zwischennutzungen zu Ende und der Bau eines neuen Stadtquartiers
mit Wohnungen, einer Alterssiedlung, einem Kindergarten, einem
Gebäude der kantonalen Verwaltung, Gewerbe und einem aareseitigen Park begann.

Kunst im öffentlichen Raum (KiöR)

links
Kunstgiesserei Münchenstein
Foto: Daniela Keiser
rechts oben
Giessen von Walzplatten in der Selve
Fotograf und Jahr unbekannt
rechts unten
«Lange Bank»
Foto: Jürg Kobel

In Thun werden im Rahmen von städtischen Um- und Neubauten sowohl in den Bereichen Hoch- wie auch Tiefbau Kunstprojekte realisiert. Die Federführung liegt bei der städtischen
Kulturabteilung. Kriterien für die Initiierung eines Projekts sind
die Publikumsfrequenz und die Relevanz des Ortes. Die Finanzierung erfolgt in der Regel über ein Prozent des Baubudgets.
Erfreulich ist, dass Kunstprojekte auch von privater Seite initiiert und unterstützt werden. Kunstprojekte im öffentlichen
Raum bilden für die Kunstschaffenden eine nicht zu unterschätzende Existenzsicherung. Für die Umsetzung der Werke
wird auch das lokale Gewerbe – Handwerker, Elektriker, Metallbauer etc. – beigezogen.
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Beruf
und
Berufung
Interview: Stephan Schneider

Bilder: Michael Sieber
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Was tut die Künstlerin, um Künstlerin zu sein? Wie kann der Künstler von seiner Kunst leben? Ist Kunst
Beruf oder Berufung, Haupt- oder Nebenjob? Die Thuner Sängerin Leticia Kahraman (27), der Burgisteiner Stuntcomedian Toni Caradonna (42) und der bildende Künstler Paul Le Grand (65) aus Thun standen
uns Rede und Antwort zu der Frage, wie sie sich ihren Lebensunterhalt verdienen. Mit teils erstaunlichen
Antworten.
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Paul Le Grand
«Können Sie von Ihrer
Kunst leben?»
Paul Le Grand: Teilweise ja, aber eigentlich nicht. Ich mache Verschiedenes, um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Haben Sie als junger Mann einen Beruf erlernt?
Ich besuchte das Gymnasium in Thun – in der Familie erhoffte man sich, dass ich mal einen ordentlichen Zahnarzt abgeben würde. Nach der Matura zog ich nach Genf, wo ich an der
damaligen Kunstschule Ecole des Beaux-Arts den Vorkurs absolvierte. Ich wechselte dann an die Ecole Supérieure d'Art Visuel, an der ich bildende Kunst studierte. Die Schule war im Zuge
der 68er-Bewegung voll im Aufbruch begriffen und nicht mehr
so sehr aufs klassisch Technische fokussiert wie andere Schweizer Kunstschulen zu dieser Zeit. Als Student im Studiengang für
räumliches Gestalten bot sich mir die Möglichkeit zu zeichnen,
zu modellieren, mich mit dem Raum auseinanderzusetzen und
meine eigene Ausdrucksform zu finden.
Auch als junger Kunststudent muss man aber die nötigen
Mittel haben, um leben zu können?
Das Leben während der Kunstschule war ja nicht ein teures. Mein
Zimmer kostete 200 Franken im Monat, weiter brauchte man noch
etwas Geld für Lebensmittel. Natürlich habe ich in dieser Zeit
diverse Jobs gemacht, um mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Doch schon damals habe ich sie nicht bloss als Brotjobs
wahrgenommen, sondern als Austausch und Horizonterweiterung.
Sie waren für mich nie ein Müssen, sondern erweiterten mein
theoretisches und praktisches Wissen. Das blieb für mich auch
nach den Genfer Jahren so, als ich wieder zurück nach Thun kam.
Hier war ich auch mal als Gärtner oder Zimmermann, im Theater
oder in der Werbung tätig – und als ich eine Familie gründete
zusätzlich als Hausmann.

Aber war nicht doch die Kunst das Wichtigste, und die
Jobs oder Nebenjobs dienten hauptsächlich dazu, Ihr
Kunstschaffen zu ermöglichen?
Die Kunst hatte in meinem Leben nie eine Alleinstellung, ich verstand sie immer als Teil eines Ganzen. Und das meine ich nicht
nur aus finanzieller Sicht. Die einzelnen Teilstücke stehen für
verschiedene «Aggregatzustände» und Betrachtungsweisen. Die
Verbindungen zwischen ihnen geben ein ganz anderes, viel differenzierteres Gesamtbild und ermöglichen mir eine umfassendere
Sicht auf Dinge und Zusammenhänge. Für meine Arbeitsweise ist
es bereichernd, meinen Fokus nicht nur auf die bildende Kunst zu
beschränken, sondern immer wieder Distanz zu meinen Arbeiten
zu schaffen.
Dann sind Sie mit ihrem Leben und dem Vereinen von Beruf und Berufung immer zufrieden gewesen?
Natürlich gab es auch mal Rückschläge und künstlerische Durststrecken. Es gab eine Zeit, als im Bereich Kunst-und-Bau, einem
wichtigen Bestandteil meiner Arbeit, vermehrt gespart wurde und
es für mich schwieriger wurde, grössere Arbeiten im öffentlichen
Raum zu realisieren. Rückblickend kann ich aber sagen, dass ich
mein Leben wieder so gestalten und gewichten würde. Aktuell
bin ich zu 50% Korrektor einer Wochenzeitung. In der Auseinandersetzung mit Text und Sprache finden sich ähnliche Fragestellungen und Gesetzmässigkeiten wie in der bildenden Kunst.
Spannend.
www.le-grand.ch
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Toni
Caradonna
«Ich habe mich für die Freiheit
und gegen die Pensionskasse
entschieden.»
Toni Caradonna, können Sie von Ihrer Kunst leben?
Toni Caradonna: Ja, nächste Frage.
Wieso?
Entschuldigung, aber das ist eine Frage, die man als Künstler sehr
häufig hört und die mich echt nervt. Es ist ausserdem eigentlich
die falsche Frage. Oder ich bin die falsche Person, um sie zu beantworten. Ich kann dazu höchstens sagen, dass ich vor Jahren in
meinem Leben einen bewussten Entscheid gefällt habe. Ich habe
mich für die Freiheit und gegen die Pensionskasse entschieden.
Was wäre dann die richtige Frage und wem müsste man
sie stellen?
Richtig wäre es, eine Diskussion darüber zu führen, was mit dem
Geld in der Welt genau passiert. Es sollte über die feudalen
Strukturen, in denen wir leben, gesprochen werden und vor allem
über die Sklaven in armen Ländern, die es uns ermöglichen, ein
solch privilegiertes Leben zu führen. Man müsste eigentlich einen
Armen in einem Entwicklungsland fragen, wie er es schafft, trotz
der Globalisierung zu (über)leben. Eine ganz andere spannende
Frage könnte aber auch sein: Was ist Kunst und Kultur?
Sie würde uns aber etwas vom Thema weg führen.
Nach mir nicht unbedingt, wir sprechen ja über Kulturschaffende.
Ich fände es jedenfalls passender als über Geld zu sprechen. Mit
meiner aktuellen Produktion «Superdrones» will ich genau solche
Fragen thematisieren: Will sich der Mensch wirklich nur technologisch weiterentwicken? Sollte die menschliche Entwicklung nicht
auch eine kultivierte oder zivilisierte sein?

Ich kann Ihre Ansichten durchaus nachvollziehen. Ist
es aber falsch, über das Leben eines Künstlers in der
Schweiz zu sprechen und wie er es sich ermöglichen kann?
Ich will mich ja nur der Diskussion über Einkommen oder «das
harte Leben als Künstler in der Schweiz» verweigern. Das ist ganz
einfach nicht angebracht. Wir leben in einem sehr reichen Land
und zu viele Menschen auf der Welt leben in dramatischen Umständen, damit es uns so gut gehen kann.
Dann will ich so fragen: Wie ist ihr Leben als Künstler in
der Schweiz?
Ich habe ein selbstgesteuertes Leben, das ist mein höchstes Gut.
Das verdanke ich aber hauptsächlich dem Umstand, dass ich in
der Schweiz geboren bin. Pures Glück also. Andererseits gibt es
viele Facetten, die monoton sind und nichts mit Künstler sein zu
tun haben: Gesuche verfassen, Buchhaltung führen und kontrollieren, sich mit allen möglichen Menschen vernetzen. Wenn man
sich dem nicht beugt, kann man auch als herausragender Künstler ein Leben lang ignoriert werden.
Ein selbstgesteuertes Leben zu leben ist also trotz einer
feudalen Ausgangslage ein Kampf?
Mein Leben ist gut wie es ist, es funktioniert. Das hat sicher auch
damit zu tun, dass meine Frau ebenfalls Kunstschaffende ist und
wir uns gegenseitig unterstützen und zusammen arbeiten. Es gibt
für mich keine Grenzen zwischen Arbeiten und Leben, ob ich Superbuffo auf der Bühne, Vater für meine Kinder bin oder ob ich
jobbe, um Geld zu verdienen. Alles ist eins, es sind verschiedene
Lebensfelder, die miteinander verfliessen.
www.superbuffo.ch
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«Es gibt da diese
Geschichte, dass Sie
durch Ihren Nachbarn
auf dem Balkon
entdeckt worden sind.»

Leticia
Kahraman
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Leticia Kahraman, können Sie von Ihrer Kunst leben?
Leticia Kahraman: Noch nicht ganz, ich denke aber, dass ich auf
einem guten Weg bin. Seit meinem Studium erhalte ich viele Einladungen und gebe sehr regelmässig Konzerte in der Schweiz,
immer öfters auch in Deutschland, Frankreich und Griechenland.
Es läuft aus künstlerischer Sicht sehr gut.
Könnte aus finanzieller Sicht aber noch besser laufen?
Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Auf der einen Seite verdiene
ich mit meinen Konzerten Geld, auf der anderen Seite lebe ich
aber auch sehr einfach: Ich habe kein Auto, lebe in einer kleinen
Wohnung und brauche ganz einfach recht wenig zum Leben. Der
einzige Luxus, den ich mir zwischendurch gönne, ist auswärts essen. Und wenn das Geld dann doch mal nicht reicht, habe ich einen grossen Vorteil: Meine Eltern führen das Café Zentral in Thun.
Dort habe ich im wahrsten Sinn des Wortes eine feste Anstellung,
auf die ich immer zurückgreifen kann, wenn konzertmässig gerade nicht so viel läuft. Das ist Gold wert. Eine grosse finanzielle
Entlastung in den letzten Jahren war aber natürlich auch der Studienpreis des Migros-Kulturprozents, den ich für die Jahre 2012
und 2013 erhalten habe.
Wie sind Sie überhaupt darauf gekommen, klassische
Sängerin zu werden? Es gibt da diese Geschichte, dass
Sie durch Ihren Nachbarn auf dem Balkon entdeckt worden sind.
Die ist tatsächlich wahr. Unser Nachbar Ezio Paganini, selber
Organist und Opernliebhaber, hat mich singen gehört und eingeladen, mit ihm zu musizieren. Es folgten erste gemeinsame
Konzerte und ich tauchte tiefer in die klassische Musik ein. Das
eine führte zum anderen: Ich beschloss, das Gymnasium mit dem
Schwerpunkt Gesang zu absolvieren und besuchte nach der Matura die Hochschule der Künste in Bern, die ich 2012 mit dem
Master of Arts in Music Performance abschloss.
Viele Musikerinnen und Musiker unterrichten neben ihrer
Konzerttätigkeit und ermöglichen sich so die finanzielle
Unabhängigkeit. Wäre das für Sie auch eine Möglichkeit?
Das ist für mich zurzeit noch kein Thema. Ich hätte die Möglichkeit, an der Hochschule der Künste noch den Master in Pädagogik
zu absolvieren. Das werde ich vielleicht eines Tages auch tun. Im
Moment will ich mich aber ausschliesslich um meine eigene gesangliche Weiterentwicklung kümmern. Und das bedeutet weitere
Erfahrungen sammeln, noch besser werden, lernen und so viel
wie möglich üben.
Und was sind Ihre beruflichen Ziele für die Zukunft?
Ich würde sehr gerne in der Welt der Oper und des Theaters Fuss
fassen. Die Kombination von Musik, Gesang, Schauspiel und Kostümen hat mich schon immer fasziniert. Es ist für mich ein Traum,
in diese Richtung weitergehen zu können. Ein grosses Ziel ist
deshalb ein festes Engagement an einem Theater. Idealerweise
mit genügend Freiheit, damit ich auch die Möglichkeit habe, weiterhin freie Aufträge anzunehmen. Doch wie es auch kommt, das
wichtigste Ziel habe ich schon erreicht: Ich kann meine Musik
leben, auf der Bühne stehen und singen.
www.leticiakahraman.ch
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Die Kommission
für bildende
Kunst – wer steckt
dahinter?
Interview: Stephan Schneider
Bild: Michael Sieber

Die Kommission für bildende Kunst berät die Kulturabteilung, indem sie Gesuche aus ihrem Bereich anhand der eingereichten Dossiers beurteilt. Sie
spricht Empfehlungen über Schenkungsanfragen und Kaufangebote von Werken
an die Sammlung des Kunstmuseums Thun aus. Einmal pro Jahr schlägt sie der
übergeordneten Kulturkommission mögliche Kulturpreisträgerinnen und -träger
aus ihrem Bereich vor.
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Mitglieder auf dem Foto von links nach rechts

Was ist für Sie im Bereich der Bildenden Kunst in Thun
besonders wichtig?

Marianne Flubacher, Leiterin Kulturabteilung
Stephan Schneider, Stv. Leiter Kulturabteilung (ohne Stimmrecht)
Rolf Marti, Leiter Forschungsförderung Krebsliga Schweiz
Vanessa Bösch, Kunsthistorikerin
Stefan Künzle (Präsident), Architekt ETH SIA
Sabine Portenier Stauch, Modedesignerin
Helen Hirsch, Direktorin Kunstmuseum Thun
Mirjam Helfenberger, bildende Künstlerin
Es fehlen:
Thomas Bähler, Rechtsanwalt
Ueli Biesenkamp, Möbeldesigner und -hersteller
Reto Leibundgut, bildender Künstler
Elisabeth Thoma, Vertreterin Regionale Kulturkonferenz Thun
(RKK)

Liebe Kommissionsmitglieder, wie erleben Sie das Thuner Kulturleben allgemein?
Vanessa Bösch: Als sehr vielfältig und reichhaltig, mit Angeboten
für alle Interessierten: vom Mittelalterfest in der Altstadt bis zum
aktuellsten Design im ehemaligen Industriequartier, von klassischen Konzerten und Festspielen bis zum Streetart-Festival.
Stefan Künzle: Der monatlich erscheinende Thuner Kulturkalender dokumentiert eindrücklich, wie vielfältig die kulturellen Angebote für die diversen Zielgruppen sind. Ich hoffe sehr, dass
auch künftig genügend Mittel zur Verfügung stehen, um dieses
Angebot zu pflegen und weiter zu entwickeln.
Helen Hirsch: Im Verhältnis zur Grösse der Stadt ist das Angebot
sehr vielfältig und lebendig. Neben den Vereinsveranstaltungen,
finden immer wieder grosse nationale und internationale Namen
den Weg hierher und können so nicht selten zum ersten Mal in der
Schweiz eine grössere Plattform nutzen.
Reto Leibundgut: Als Kunstschaffender bedaure ich es, dass heute viele junge Künstlerinnen und Künstler aus Thun wegziehen.
Die grosse Aufbruchszeit der 1980er und 1990er-Jahre ist vorbei. Heute ist alles sehr strukturiert, für junge Künstlerinnen und
Künstler wenig inspirierend.
Rolf Marti: Ich kam 1995 aus dem Ausland nach Thun und war
überrascht von der subversiven kulturellen Innovationskraft
dieser Stadt mit dem Selve-Areal und der Café Bar Mokka mit
schweizweiter Ausstrahlung. Heute ist es meiner Meinung nach
das Kunstmuseum, das es geschafft hat, sich in diese «nationale
Liga» zu hieven.
Sabine Portenier: Für mich hat sich das Kulturleben in Thun in
den letzten Jahren sehr entwickelt. Heute ist das Angebot gross
und mit der einzigartigen Konzepthalle 6, dem KKThun und dem
neu eröffneten Kino Rex reich an Facetten.

Vanessa Bösch: Das Kunstmuseum Thun, das seine Wirkung bis
weit über die Kantonsgrenze hinaus entfaltet und ein tolles Programm veranstaltet. Und natürlich das Thun-Panorama, ebenso
national, wenn nicht international bedeutend.
Stefan Künzle: Ich finde es wichtig, dass eine Begegnung mit
der bildenden Kunst bereits in jungen Jahren stattfinden kann.
Mit den vielseitigen Vermittlungsangeboten des Kunstmuseums
gelingt dies hervorragend.
Helen Hirsch: Neben der etablierten Kunst brauchen wir Spielraum für Experimentelles in Thun. Ich bin froh, dass die Stadt dafür offen ist und ein gesundes Sensorium für Projekte entwickelt
hat, die oftmals wegweisend sind.

Rolf Marti: Es ist wichtig, dass in einer Stadt dieser Grösse eine
Kommission den Auftrag hat, sich für die Qualität der bildenden
Kunst einzusetzen und dafür ein Budgetposten im «Staatshaushalt» zur Verfügung steht.

«Erst eine Kunstszene
und ein gutes
Kunstmuseum machen
eine Stadt aus.»
Marianne Flubacher: Dass die Kunstschaffenden Thun auch als
Arbeits- und Wirkungsort wahrnehmen und wissen, dass die
Stadt in Sachen Kunst und Kultur ein breites Angebot bereitstellt.
Thomas Bähler: Erst eine Kunstszene und ein gutes Kunstmuseum machen eine Stadt aus. Dazu sollten wir Sorge tragen.
Was interessiert Sie an der Kommissionsarbeit und wie
erleben Sie sie?
Mirjam Helfenberger: Die Teilnahme an den Sitzungen ist für mich
eine grosse Bereicherung. Ich geniesse die hohe Sozial- und
Selbstkompetenz der Kommissionsmitglieder.
Stefan Künzle: Mich faszinieren die diversen Facetten und das
grosse Engagement im künstlerischen Schaffen. Zudem ist es
spannend, die Entwicklung einzelner Künstler mitverfolgen zu
können.
Helen Hirsch: Die unterschiedlichsten Projekte von jungen und
etablierten Kulturschaffenden sind für mich immer wieder ein
Barometer der kulturelle Szene in Thun.
Reto Leibundgut: Die Kommissionsarbeit empfinde ich als eine
Aufgabe im Dienste der Sache. Eine sehr spannende Aufgabe,
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manchmal aber auch etwas belastend, wenn ich als Künstler
eigene Kolleginnen und Kollegen beurteilen muss.
Sabine Portenier: Die Kommission ist ein Gremium mit sehr unterschiedlichem Background. Der spannende Austausch in den
Sitzungen gibt immer wieder Anstoss, die eigenen Meinungen zu
überdenken und den Horizont zu erweitern.
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Marianne Flubacher: Durch die Kommissionsarbeit erfahre ich
Wichtiges über den Entstehungsprozess und die Entwicklung eines Projekts oder einer Arbeit. Die angeregten und konstruktiven
Diskussionen sind zentral und sehr wertvoll für die Kulturförderung.
Thomas Bähler: Die tiefen Einblicke in den Kulturbereich und in
die Arbeit des Kunstmuseums und der Kulturabteilung empfinde
ich als sehr spannend. Die Bewertung der Gesuche ist ausserdem
eine sehr konstruktive, befriedigende und inspirierende Tätigkeit.

Tour
d’horizon
Text: Marianne Flubacher
Restaurierung des Thun-Panoramas
Foto: Hans Mischler

Die Kulturabteilung bearbeitete auch
im Jahr 2014 eine breite Palette verschiedenster Geschäfte und Projekte.
Einige Themen und Meilensteine werden herausgegriffen und kurz umrissen.

Neues Kulturleitbild
Das mittlerweile 15-jährige Kulturleitbild der Stadt Thun wurde im
vergangenen Jahr überarbeitet und aktualisiert. Das neue Leitbild
gilt für die Jahre 2014 bis 2018 und legt das grobe Raster der
städtischen Kulturförderung fest. Die Überarbeitung des Kulturleitbildes drängte sich auch deshalb auf, weil sich die Thuner
Kultur in den vergangenen Jahren unter anderem mit neuen Anlässen und Veranstaltungen erfreulich weiterentwickelt hat. Das
Leibild richtet sich an eine kulturinteressierte Öffentlichkeit, die
Politik, die Kulturschaffenden und an die Kulturunterstützenden.
Der Kulturabteilung dient es als Leitlinie ihrer Arbeit. Es liegt sowohl in elektronischer wie auch in gedruckter Form vor.
www.thun.ch /kulturleitbild
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Kultur-Juwel im Schadaupark

Museum Schloss Thun

Nach einer 14-monatigen Bauphase wurde im September 2014
das Thun-Panorama von Marquard Wocher im Schadaupark feierlich wiedereröffnet. Das 200-jährige Kultur-Juwel wurde restauriert, die Rotunde von Karl Keller aus dem Jahr 1961 saniert und
durch einen lichtdurchfluteten Pavillon erweitert. Für den Neubau
zeichnet das Luzerner Architekturbüro Graber & Steiger verantwortlich. Das detailreiche, älteste erhaltene Rundbild der Welt,
das die Betrachterinnen und Betrachter in das Alltagsleben der
Stadt Thun vor 200 Jahren eintauchen lässt, wurde durch den
Restaurator Michael Fischer und sein Team mit viel Know-how
und Fingerspitzengefühl restauriert und erscheint nun in neuem
Glanz.

Für das Museum Schloss Thun ist im Frühling ein lang erwarteter
Meilenstein für die Umwandlung in einen zeitgemässen Kulturbetrieb gesetzt worden. Im Neuen Schloss konnten zusätzliche
Räume – ein grosszügiger Empfangsbereich, ein Raum für Wechselausstellungen und das Büro der Museumsleitung – eingeweiht
werden. Im über 800-jährigen Donjon präsentiert sich die erste
Etappe der neuen Dauerausstellung zum Thema «Burg, Stadt,
Land – 900 Jahre Stadtentwicklung». Für die ansprechende Architektur der Dauerausstellung zeichnet das renommierte Designbüro Atelier Oï aus La Neuveville mit ihrem Projekt «Magische
Laterne» verantwortlich. In den kommenden Jahren sollen auch
die oberen Stockwerke des Donjons nach diesem Konzept gestaltet werden – wir dürfen gespannt sein.

www.dasthunpanorama.ch

www.schlossthun.ch

Städtekonferenz Kultur – Atelier
in Buenos Aires

Kulturpreisverleihung: Save the date

Seit dem 1. Januar 2014 führt die Städtekonferenz Kultur (SKK),
der die Stadt Thun ebenfalls angehört, neu ein Künstleratelier in
der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires im Künstlerquartier
La Boca. Das Atelier wird unter den Mitgliedstädten – derzeit sind
es fünfundzwanzig – im Turnus vergeben. Die Kunst- und Kulturschaffenden aus Thun und der Region müssen sich noch etwas
gedulden: Die Stadt Thun wird das Atelier erstmals für das Jahr
2017 vergeben.

Unter dem Motto «Thun preist die Kultur» werden am Mittwoch,
19. November, im KKThun die Thuner Kulturpreise vergeben und
gefeiert: Je ein Förderpreis, gestiftet vom Gemeindeverband Thuner Amtsanzeiger, geht an die bildende Künstlerin Karen Moser
und den Jazzmusiker Samuel Mösching. Den grossen Kulturpreis
kann der Schriftsteller Lukas Bärfuss entgegennehmen, der Dirigent und Chorleiter Rolf Wüthrich wird mit dem Kulturstreuer
geehrt. Das Publikum erwartet ein vielfältiges Programm – unter
anderem mit Kostproben aus dem Schaffen der Preisträger und
der Preisträgerin.

Neues Kantonales
Kulturförderungsgesetz (KKFG)
Seit dem 1. Januar 2013 ist im Kanton Bern das neue Kantonale
Kulturförderungsgesetz (KKFG) in Kraft. Bis spätestens am 1. Januar 2017 muss das Gesetz auch in der Region Thun OberlandWest umgesetzt sein. Eine wichtige Neuerung ist der fixe Kostenteiler für diejenigen Institutionen, die von der Standortgemeinde,
dem Kanton Bern und den Regionsgemeinden gemeinsam finanziert werden. Der Kanton wird sich neu mit 40%, die Standortgemeinde mit maximal 50% und die umliegenden Gemeinden mit
mindestens 10% an den Betriebsbeiträgen beteiligen. Mit dem
neuen Gesetz werden alle Gemeinden im Kanton Bern verpflichtet, Kulturbeiträge zu leisten.

Online-Veranstaltungskalender

Stadtmodell im Schloss Thun
Foto: Jürg Kobel

Die Stadt Thun hat zusammen mit der Volkswirtschaft Berner Oberland im Mai 2014 einen neuen Online-Veranstaltungskalender aufgeschaltet. In einem neuen Erscheinungsbild werden Veranstaltungen in Thun und dem Berner Oberland gemeinsam präsentiert.
Der Veranstaltungskalender ist unter den bisherigen Weblinks
www.thun.ch/veranstaltungen und www.berneroberland.ch abrufbar und wird ebenfalls auf Tablets und Smartphones übersichtlich
dargestellt. Neu ist auch, dass die Veranstaltungen ohne Registrierung erfasst werden können.
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Stimmen aus der Thuner
Kultur – zum Dank und
Abschied an Ursula Haller
Ursula Haller setzt sich auf politischer Ebene für ein qualitativ
gutes und vielfältiges Kulturangebot ein. Sie weiss, dass dieses
Angebot nicht allein aus eigener Kraft der Kulturanbieter aufrechterhalten werden kann und die grossen Thuner Kulturinstitutionen
dringend auf einen Teuerungsausgleich angewiesen sind. Sie zeigt
auf, dass es nicht einzig Aufgabe der Stadt Thun als Standortgemeinde ist, unterstützend zu wirken und sie versucht, zwischen
den städtischen und ländlichen Kulturträger zu vermitteln. Sie hat
dargelegt, dass letztlich private Investitionen nur dann fliessen,
wenn die öffentliche Hand auch mitwirkt.
Für dieses grosse politische Engagement sind wir Ursula Haller
dankbar und hoffen, dass sie auch nach ihrem Rücktritt von den
politischen Ämtern die Kultur unterstützen wird. Wir wünschen Ihr,
dass Sie viel Zeit finden wird, um kulturelle Anlässe zu besuchen
und zu geniessen.
Monika Bütikofer Präsidentin Kunstgesellschaft Thun (KGT)

Foto: Miriam Fluri

Ende dieses Jahres tritt Ursula Haller
Vannini, die wie keine zweite Persönlichkeit den Namen der Stadt Thun landesweit bekannt gemacht hat, von der politischen Bühne ab. Sie legt ihre Ämter als
Nationalrätin und Gemeinderätin, die sie
seit 1999 sehr engagiert ausübte, nieder.
Insgesamt acht Jahre lang war sie auch
Thuner Kulturvorsteherin.
1982 wurde mir die allergrösste Ehre zuteil: Mit einem HistorikerTeam durfte ich Ursula Haller zu einer Stadtführerin für Thun-Tourismus ausbilden. Mit Erfolg! Ursula Haller wurde eine hervorragende Stadtführerin!
Dr. Jon Keller ehemaliger Stadtarchivar

In Ursula Hallers Büro hängt über ihrem Arbeitsplatz das Bild eines Gepards, ein Werk von Martina Gmür. Jedes Mal, wenn ich
ihr Büro betrete, kann ich mir ein Schmunzeln nicht verkneifen.
Kein anderes Bild könnte sie besser charakterisieren und würde
besser zu ihr passen: Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen
Ursulas Charakterzügen und dem stolzen, geschmeidigen Tier.
Grazil und elegant vereinen sie kraftvolle Dynamik, beide sind
schnell, wendig und von einer majestätischen Schönheit. Auch
Geparde sind einfühlsam und in ihren Eigenschaften hochspezialisiert. Und, wie unsere Vorsteherin, sind sie umsichtig und
sehen ihre Umwelt sehr klar. Mit vollem Einsatz und einem Gepard gleich setzt sich Ursula für die Ziele des Kunstmuseums
Thun ein: Mit viel Ausdauer, mit Haut und Haaren und mit Charme
und Eloquenz. Sie trägt das Museum mit Stolz und Würde nach
aussen und stärkt ihm nach innen den Rücken; sie motiviert die
Mitarbeitenden zu immer neuen Unterfangen. Dank Ursula Haller
ist das Kunstmuseum Thun in den letzten Jahren gediehen und
gewachsen. Dafür danke ich ihr von Herzen.
Helen Hirsch Direktorin Kunstmuseum
Frau Haller hat für die Bedürfnisse der Kulturschaffenden stets
ein offenes Ohr und versucht, sie nach Möglichkeit auch tatkräftig
zu unterstützen. Sie hat vielen Veranstaltungen durch ihre persönliche Präsenz nachhaltig Gewicht verliehen. Ich wünsche Frau
Haller alles Gute im neuen Lebensabschnitt.
Hans-Rudolf Kernen Präsidentin, Thuner Kulturnacht

«Mit charmanter Beharrlichkeit»
Ursula Haller hat sich als Verhandlungspartnerin und Botschafterin der Stadt Thun stets mit charmanter Beharrlichkeit für die Interessen ihrer Stadt eingesetzt. Zugleich hat sie als Mitglied und Präsidentin des Patronats Kleinkunst Schweiz die Qualität der von der
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ktv vertretenen Bühnenkunst anerkannt und national vertreten. Auf
allen politischen Parketts hat sie uns mit ihrer grossen Menschlichkeit beeindruckt, die sie bei all ihren Entscheiden leitet.
ktv – Vereinigung KünstlerInnen, Theater, VeranstalterInnen, Schweiz
Esther Roth Präsidentin, Anne Jäggi Geschäftsführerin

gement sehr wie auch deine Geradlinigkeit, deine Zivilcourage,
deine kommunikative und nie verletzende Art bei der Ausübung
deines Mandats als Nationalrätin. Dafür danke ich dir herzlich.
Meine Frau und ich entbieten dir und deiner Familie unsere besten Wünsche. Wir wünschen euch weiterhin gute Gesundheit, viel
Musse und viel Freude auf euren Reisen im Wohnmobil. Herzlich
Hans Suter Kunstsammler

Ursula Haller war für die Stadtbibliothek im Hintergrund immer
präsent und unterstützte uns bei konkreten Arbeiten mit vollem
Engagement.
Jeanne Froidevaux Müller Leiterin Stadtbibliothek
Für mich ist Frau Haller jemand, die nicht nur die Kultur verwaltet, sondern aktiv teilnimmt, und zwar an den verschiedensten
Anlässen. Man sieht sie bei der Verleihung der Kulturpreise, aber
auch an einem Konzert, wo MC Anliker mehr Toleranz fordert für
die Café Bar Mokka. Und sie besucht mit wenigen Ausnahmen
immer unsere Aufführungen und hielt in diesem Jahr sogar die
Eröffnungsrede für das Stück «WIR SIND SO FREI». Für mich ist
es nicht selbstverständlich, dass die Kulturvorsteherin auch am
Schaffen der Amateure interessiert ist.
Annemarie Voss Präsidentin Schlossspiele Thun

«Steht immer für die Kultur ein»
Ursula Haller tut der Kultur gut. Das verdeutlicht diese Episode:
Ich gehörte zu jenen Kulturschaffenden, die im alten Hotel BeauRivage gewohnt hatten. Als wir wegen der Renovation ausziehen
mussten, setzte sich Ursula Haller persönlich dafür ein, dass wir
Thun nicht verliessen. So musste zum Beispiel die Liegenschaftsverwaltung mithelfen, neue Wohnungen und Ateliers für uns zu
suchen. Wir fanden dann zwar alle eine Bleibe ohne ihre Hilfe,
aber ihr Einsatz für uns war ein wertvolles Signal. Wir blieben
alle in Thun. Auch auf nationalem Parkett steht sie immer für die
Kultur ein. Ursula Haller als Polit-Rentnerin? Das wäre schade,
denn sie wäre die ideale künftige Präsidentin von Pro Helvetia.
Heinrich Gartentor Kulturminister der Schweiz a.D., Künstler,
Schriftsteller und Kurator
Ursula Haller war mit allem, was sie tat, mit Herz, Kopf und Hand
dabei.
Ursula Krummen Schönholzer Sängerin und Präsidentin Musikkommission der Stadt Thun
Die politische Karriere von Ursula Haller verfolge ich schon seit
vielen Jahren. Frau Haller habe ich als authentische Persönlichkeit erlebt, was mir persönlich sehr sympathisch ist. Als «Berner
Meitschi» war es ihr als Nicht-Thunerin ein Anliegen, sich mit viel
Engagement, nicht zuletzt während ihrer Amtszeit als Kulturvorsteherin, für ihr geliebtes Thun und dessen Kulturschaffen einzusetzen. Ein grosses Dankeschön an Ursula Haller.
Marianne Burkhard Präsidentin Schlosskonzerte Thun
Liebe Ursula
Während meinen Amtszeiten im Förderverein Kunstmuseum Thun,
im Verein zur Förderung von Konzerten Thun und im Förderverein
unserer Kunstsammlung, hattest du als Kulturvorsteherin der Stadt
Thun immer offene Ohren für unsere Anliegen. Die Besprechungen
waren stets unkompliziert, die Gespräche erfrischend und oft auch
erheiternd. Ich schätzte deine Offenheit und dein grosses Enga-

Ich erlebe Ursula Haller als authentische Persönlichkeit mit dem
nötigen Weitblick und einer beachtenswerten Grosszügigkeit. Sie
stellt im richtigen Moment kritische Fragen, hat die nötige Beharrlichkeit, eine unglaubliche Energie und setzt sich voll und ganz für
die Thuner Kultur ein. Liebe Ursula, vielen Dank für alles!
Marianne Flubacher Leiterin Kulturabteilung
Das Kulturverständnis von Ursula Haller hat sich seit ihrem Herz
für das Dampfschiff Blümlisalp in den 1980er-Jahren stetig erweitert und das ist gut so. Frau Haller war die vierte städtische
Kulturministerin in der Geschichte der Café Bar Mokka und die
erste Frau in diesem Amt. In den letzten Jahren war Frau Haller
für uns eine angenehme Direktionsvorsteherin und wir wünschen
ihr weiterhin einen weiten Horizont.
MC Anliker Monster of Ceremonies Café Bar Mokka

«Ja, und dann kam sie»
Als Ursula Haller 1999 Thuner Kulturvorsteherin wurde, sah ich
dem mit etwas gemischten Gefühlen entgegen. Sie war damals
Exponentin einer Partei, der Kulturförderung kein grosses Anliegen ist. Trotzdem nahm ich mir als Präsident der Kommission für
bildende Kunst vor, unvoreingenommen auf die neue Gemeinderätin zuzugehen.
Ja, und dann kam sie – und machte von Anfang an einfach alles
richtig.
Ursula Hallers Vorgänger Hans Kelterborn hatte im Kunstmuseum mit einem heiklen Personalentscheid die Grundlage für einen
Neubeginn dieser Institution gelegt. Nun galt es, die Direktion
neu zu besetzen, und Ursula Haller hatte die Klugheit, sich für
diese Wahl kompetent beraten zu lassen. Mit entsprechendem
Resultat: Die neue Direktorin Madeleine Schuppli verschaffte dem
Museum bald eine Beachtung in der Schweizer Kunstszene, wie
dies zuvor niemand erträumt hätte. Und plötzlich war es auch
möglich, das Museum zu renovieren: Vorbei der miefige Zugang
durch ein Verwaltungsgebäude. Und im ehemaligen Hotel-Speisesaal entstand ein riesiger Raum, der einer zeitgemässen Ausstellungsgestaltung alle Möglichkeiten bietet.
Ursula Hallers Offenheit und ihrer zupackenden Art, Probleme zu
lösen, begegnete ich auch später wieder in meiner Funktion als
Präsident des Thuner Stadtorchesters. Dafür verdient sie grossen
Dank.
Christoph Müller Präsident Thuner Stadtorchester
Mich beeindruckt Ursula Hallers leidenschaftliche Energie und
der von Herzen kommende Einsatz für die von ihr so offensichtlich geliebte Stadt Thun und deren Bewohnerinnen und Bewohner
sowie die offen vorgelebte Begeisterung für den FC Thun.
Lilian Raselli Leiterin Schlossmuseum Thun
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Carte blanche
für Regula Tanner

Eine
Ode
an das
Buch

Letzthin vergass ich, in Thun aus dem Zug zu steigen. Grund für dieses
Missgeschick war ein Buch. Eines, das mich so sehr fesselte, dass die
zwanzig Minuten von Bern nach Thun unbemerkt an mir vorbeif logen.
Beim kurzen Auf blicken bemerkte ich, wie seltsam sich der Bahnhof
Thun präsentierte, stellte fest, dass es jener von Spiez war, packte
hastig meine Habseligkeiten und stolperte, noch halb in eine andere
Welt versunken, auf den Bahnsteig.
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Es blieb mir nichts anderes übrig, als auf den nächsten Zug in
die Gegenrichtung zu warten. In diesem verbot ich mir, das Buch
wieder aufzuschlagen, was mir schwer fiel, aber schliesslich wollte
ich Thun kein zweites Mal verpassen.

Übrigens – haben Sie gewusst, dass das Lesen in Thun zuhause
ist? Diese Stadt weist eine grosse Buchhandlungsdichte auf: sieben
Buchläden und eine Stadtbibliothek auf fast 44'000 Einwohner. In
einigen Ländern gibt es sogenannte Bücherdörfer, in England etwa,
in Deutschland und in Skandinavien (eines auch in der Schweiz,
Saint-Pierre-de-Clages VS). Das sind Orte, wo das Kulturgut Buch
besonders intensiv gepflegt wird, in Form von vielen Antiquariaten,
aber auch Buchhandlungen, Flohmärkten, Tauschbörsen, Bücherfesten und öffentlichen Bücherschränken. Und auch wenn Thun
(noch?) nicht zu den Bücherdörfern zählt: Das Lesen lässt sich in
dieser Stadt bestens pflegen: einen Roman auf dem Mühleplatz
etwa, einen Krimi am Aarequai, eine Biografie im Schloss, einen
Bildband im Kunstmuseum. Probieren Sie es aus! Einzig im Zug
von Bern nach Thun, so rate ich Ihnen, sollten Sie literarisch
zurückhaltend sein.

Lesen ist eine Tätigkeit, bei der man sich und die Welt rundherum
vergessen kann. Bei der man kurzfristig in einen was-wäre-wennZustand eintaucht. Das ist anregend und entspannend zugleich.
Literarische Wellness sozusagen. Mit dem Vorteil, dass man dazu
weder eine Eintrittskarte, einen Badge (den man garantiert irgendwo
verliert) oder einen Bademantel (der sowieso nie sitzt) benötigt.
Einzig ein Buch. Ein robustes Taschenbuch, ein dickes gebundenes,
ein edles in Leinen gefasstes. Mehr als 80'000 deutschsprachige
Bücher erscheinen jährlich, die Vielfalt ist gross. Nicht dass sie
unbedingt alle lesenswert wären, beileibe nicht, aber man hat ja die
Wahl, und trifft man die richtige, vermittelt einem ein Buch Wissen,
regt die Phantasie an, weckt Emotionen und öffnet die Türen zu
bisher Unbekanntem.
Gute Gründe also, häufiger zu lesen. «Zu anstrengend», winken
die einen ab. Diese Spezies sollte es mit etwas LeichtfüssigSpannendem versuchen (zum Beispiel mit dem kulinarischen Krimi
«Teufelsfrucht» von Tom Hillenbrand), die Anstrengung ist sofort
weggeblasen. «Keine Zeit», jammern die anderen. Sie sollten
Prioritäten setzen. Für die Tagesschau reicht die Zeit ja auch, und ein
Buch (etwa der Roman «Das war ich nicht» von Kristof Magnusson,
für Frauen und Männer geeignet) wäre vermutlich wohltuender für
den müden Geist als gesammelte Schreckensnachrichten. Und
dann gibt es noch die Schwarzmaler, die behaupten, das Lesen
und auch die Bücher seien am Aussterben. Im Zeitalter von Internet,
Smartphones und anderen Übeltätern dem Tod geweiht. Diesen
Menschen empfehle ich «Die souveräne Leserin» von Alan Bennett
(wie die Queen zur Literatur fand, sehr amüsant!) und behaupte: Die
Befürchtung ist falsch.

Regula Tanner ist freie Journalistin und Buchhändlerin und
lebt in Oberhofen. Sie schreibt für verschiedene Zeitungen
und Zeitschriften (u.a. Schweizer Familie und Brigitte) und betreibt seit Anfang September «Das Leseglück» in Steffisburg,
ein kleines Lokal, das sich so schönen Dingen wie dem Lesen und dem Schreiben widmet. Dort gibt es Brocki-Bücher,
Schreibkurse, Lesungen, Buchtipps, Kaffee und Kuchen.
www.das-leseglueck.ch

Man muss zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist das Lesen an
und für sich. Es stimmt nicht, dass heutzutage nicht mehr gelesen
wird. Gelesen wird ständig und überall. Tiefgründige Bücher,
informative Hintergrundberichte, aber auch SMS auf dem Handy
und Gratiszeitungen im Zug. Letzteres ist Kurzfutter, aber immerhin,
es ist Lesen. Und vielleicht greifen ja jene, die sich als Kinder
ausschliesslich für Comics und als Jugendliche für Gratisblätter
interessieren, später dennoch irgendeinmal zu einem Buch.
Das andere ist das Buch in seiner gedruckten Form. Warum sollte
es aussterben? Zugegeben, immer mehr Menschen entdecken die
Vorteile eines E-Readers, doch das kann man ihnen nicht verübeln.
Für eine Ferienreise zum Beispiel ist es praktischer, zehn Bücher
elektronisch mitzunehmen als in Form von kiloschwerem Gepäck.
Viele der E-Ferienleser schätzen zuhause aber das Gedruckte, sie
pflegen ein Sowohl-als-auch. Denn kein E-Reader dieser Welt kann
seinem Leser so viel Sinnliches bieten wie ein gedrucktes Buch.
Griffiges Papier, leises Rascheln, wenn man die Seiten umblättert,
der feine, glatte Stoff eines Lesebändchens und Lebensspuren wie
Eselsohren und gekritzelte Anmerkungen an den Seitenrändern.
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