
Stadt /Region Thun Montag
28. November 2011

ALTE OELE THUN Das neue Programm «Palosanto» von Nick
Perrins Flamenco-Jazz-Quartett überzeugte. Die Mischung aus
eher jazzigen Flamenco-Rhythmen, liedhaften Teilen und Tanz
erlaubte dem Quartett, sein grosses Repertoire zu zeigen.

Im Programm «Palosanto» spielt
die Gruppe aus Bern ausschliess-
lich die neusten Kompositionen
des Gitarristen Nick Perrin. Be-
gleitet wird er von Marco Rohr-
bach, Bass und Cello, und von
Adrian Christen, Perkussion. Ju-
lia Stucki interpretiert die Stücke
tänzerisch, sie ist auch für die
Choreografie verantwortlich.

Die Basis der Stücke sind die
klassischen Flamenco-Rhyth-
men, komponiert von Nick Per-
rin, der von diesen Rhythmen
durchdrungen scheint und als
virtuoser Gitarrist überzeugt.

Da Nick Perrin vom Jazz kommt,
interpretiert er Flamenco eher
modern. Mal spielte das Quartett
liedhaft, weich und sanft, dann
wieder erfüllt von Leidenschaft
und Schnelligkeit; alles Elemen-
te, die für Flamenco typisch sind.
Ungewohnte Harmonien und
überraschende Übergänge, Me-
lodiebögen und grooviger Beat
bestimmen die Kompositionen.

Marco Rohrbach am Bass
wechselte immer dann zum Cel-
lo, wenn es galt, eine Melodie
besonders hervorzuheben, eine
eher unkonventionelle, aber in-

teressante Art, Lieder aufzuneh-
men, ohne einen Sänger in die
Gruppe integrieren zu müssen.

Fliessend, präzis und hart
Julia Stucki lebt den Flamenco.
Sie ist präsent, ihr Körper über-
nimmt den Rhythmus, schon lan-
ge bevor sie zu tanzen beginnt.
Ihr Tanz orientiert sich an den
Formen des klassischen Flamen-
cos. Die Bewegungen sind flies-
send, weich und gleichzeitig prä-
zis und hart, wenn es darum geht,
mit dem typischen «Klack» der
Absätze den Rhythmus noch zu
verstärken. Musik und Tanz bil-
den zusammen eine organische
Einheit. Gelegentlich entstand
der Eindruck, die Bühne sei für
Julia Stuckis Tanz fast ein biss-

chen zu klein. Das Programm
heisst «Palosanto», was übersetzt
Palisander bedeutet. Das ist ein
dunkles, hartes Holz, aus dem der
Boden der Gitarre von Nick Per-
rin gefertigt ist. Dunkles, hartes
Holz, eben Palisander, versinn-
bildlicht auch gut die Musik, wie
sie in der alten Oele dargeboten
wurde.

Nur an einem Livekonzert er-
lebt man eine ungeplante Pause.
Eine Saite von Nick Perrins Gi-
tarre riss, und er wechselte diese
unter den Augen des Publikums
aus. Mit Flamenco werden viele
Leute angesprochen, der Abend
in der alten Oele war sehr gut be-
sucht. Das Publikum war begeis-
tert und verlangte eine Zugabe.

Margrit Kunz

Julia Stucki lebt den Flamenco

Sie war im Element: Nick Perrins Jazz-Quartett liess Julia Stucki in der alten Oele in Thun mit Leib und Seele Flamenco tanzen. Patric Spahni

THUN Der dritte vom Altstadt-Stamm organisierte Adventsmärit lockte viele
Leute in die Altstadt. An 78 Ständen wurde ein vielseitiges Angebot präsentiert.
Grosser Anziehungspunkt war das Puppenspiel-Musical.

Der 2005 entstandene Altstadt-Stamm
Thun hat sich die Attraktivitätssteigerung
und Belebung der Thuner Altstadt zum
Ziel gesetzt. Zum 3. Mal in Folge organi-
sierte er einen Adventsmärit in der Haupt-
gasse und auf dem Rathausplatz. Das
Angebot – wie etwa Schmuck, Kosmetik,
Modeartikel, Kerzen und Weihnachtsde-
korationen – stiess am Samstag auf grosses
Interesse.

Grosser Anziehungspunkt war der Auf-
tritt des Singkreises Hünibach auf dem
Rathausplatz. Er unterstützte damit das
Projekt Rundweg Thunersee, wie auch der
Frauenverein Oberhofen-Hilterfingen-
Hünibach, der den Erlös von gut 100 Ro-
senchüechli spendete. Das Highlight für
Gross und Klein aber war das Puppen-
spiel-Musical «Joschi und das magische
Gajon». Glänzende Kinderaugen verfolg-

ten die von der Illustratorin des Buches
Susanne Brem erzählte Geschichte auf
dem «Frachtschiff Hochsee», oder die Kin-
der lauschten den Melodien der gleichna-
migen Band mit dem Autor, Silvio Beltra-
metti aus Uttigen. Die Kindergärtnerin der
Rudolf-Steiner-Schule Steffisburg, Tanja
Hiller, führte die Puppen durch die Ge-
schichte, welche von Schulkindern mit
Gesang ausgeschmückt wurde.

OK-Chefin Andrea Michel war begeistert
vom Publikumsaufmarsch, von der guten
Stimmung und dem vielfältigen Angebot.
«Unser Ziel ist, dass die Geschäfte an der
Hauptgasse ihr Angebot dem flanierenden
Publikum zeigen können», sagte sie. «Ich
bin glücklich über den gelungenen Anlass,
bin mir aber bewusst, dass er ohne die gros-
se Unterstützung der Stadt Thun gar nicht
möglich wäre.» Verena Holzer

«Joschi» war gefragt

Ein Eindruck vom 3.Thuner Adventsmärit: Das Puppenspiel-Musical «Joschi und das magische
Gajon», aufgeführt von Tanja Hiller, lockte viel Publikum auf den Rathausplatz. Verena Holzer

WATTENWIL
Julia Messerli 90-jährig
Ganz herzlich gratulieren wir
Julia Messerli am Weiermossweg
8 in Wattenwil zum 90. Geburts-
tag. Wir wünschen der Jubilarin
viele gefreute Stunden im neuen
Lebensjahr. gdw

WATTENWIL
Franz Leu 95-jährig
Unsere besten Wünsche gehen
heute an die Burgisteinstrasse
34 in Wattenwil, wo Franz Leu
seinen 95. Geburtstag feiern
kann. Wir wünschen dem Jubilar
einen schönen Tag und alles Gute
im neuen Lebensjahr. gdw

Wirgratulieren

THUN «2012, Ende, Umbruch,
Wende?»: Die vier Referate der
ökumenische Vortragsreihe zu
diesen Themen lockten rund
350 Personen in das Kirch-
gemeindehaus und in das
Kirchliche Zentrum St.Marien.

Ängste begleiten Menschen
seit Jahrtausenden. Angst vor
schwierigen Situationen, vor Ka-
tastrophen, vor dem Sterben und
vor dem Weltuntergang. Aus die-
sem Grund luden die reformier-
ten und römisch-katholischen
Kirchen Thun zu vier Vortrags-
abenden, um über Thesen und
Wahrheiten rund um diese The-
men zu referieren und zu disku-
tieren.

Die Jahreszahl 2012 wird mit
zahlreichen Erwartungen, Hoff-
nungen und auch mit Ängsten
verbunden. Es gibt Menschen,
die im kommenden Jahr den
Weltuntergang erwarten. «Welt-
endvorstellungen helfen gewis-
sen Menschen, sich nicht zu
überschätzen und eine schreck-
liche Gegenwart zu ertragen»,
war eine der Aussagen von Georg
Schmid, Titularprofessor für
Religionswissenschaften an der
Universität Zürich.

Luzia Sutter, Basler Titular-
professorin für das Neue Testa-
ment, legte in ihren apokalypti-
schen Perspektiven dar, dass der
Evangelist Johannes und seine

Folgt 2012
das Ende der
Welt?

«Evangelist Johan-
nes erhoffte sich
schon früher eine
bessere Zeit.»

Luzia Sutter

prophetische Gruppe bereits im
ersten Jahrhundert, während ih-
rer Verbannung auf der Insel Pat-
mos, auf das Ende der Gewalt und
den Anbruch einer neuen, besse-
ren Zeit hofften.

Evolutionäre Entwicklung
Über 150 Zuhörende nahmen am
Vortrag von Annette Kaiser, der
Leiterin der Villa Unspunnen in
Wilderswil, teil. Kaiser berichte-
te, dass die Tagesaktualitäten
darauf hindeuteten, dass die Welt
im Umbruch sei. Sie forderte die
Zuhörenden dazu auf, keine
Angst zu haben, den Tod nicht zu
fürchten und in der Liebe zu
leben. Zu dieser Thematik passte
der letzte Vortrag der Reihe. Ka-
rin Klemm, Psychodrama-Leite-
rin und Spitalseelsorgerin am
Kantonsspital Baden, forderte
die rund 50 Anwesenden auf, die
Ängste zu benennen und ihnen
genug Raum zu geben. «Es ist der
Anfang vom Glück, keine Angst
mehr zu haben.» pd

KIENTAL Entscheid im Mord-
fall: Die Regionale Staatsan-
waltschaft Oberland hat für
die zwei nach dem Tötungsde-
likt festgenommenen Perso-
nen Untersuchungshaft bean-
tragt.

Nachdem die Kantonspolizei
Bern am vergangenen Freitag
zwei Personen festgenommen
hatte, haben inzwischen zum
Tötungsdelikt vom vergange-
nem Mittwoch in Kiental weite-
re Befragungen stattgefunden .
Wie die Regionale Staatsanwalt-
schaft Oberland und die Kan-
tonspolizei Bern gestern mitteil-
ten, wurde auch die festgenom-
mene Frau befragt. In welchem
Zusammenhang sie mit dem Tö-
tungsdelikt steht, sei Gegen-
stand der laufenden Ermittlun-
gen.

Der Mann hatte bereits am
Freitagabend zugegeben, das 46-
jährige Opfer in dessen Woh-
nung in Kiental mit einem Mes-
ser erstochen zu haben (vgl. die
Ausgaben vom Freitag und
Samstag).

Tathergang wird ermittelt
Aufgrund der aktuellen Ermitt-
lungsergebnisse, schreibt die
Regionale Staatsanwaltschaft
Oberland in ihrer Mitteilung,
habe sie beim Zwangsmassnah-
mengericht Untersuchungshaft
für den 43-jährigen Mann und
die gleichaltrige Frau beantragt.
Beide sind Schweizer Staatsan-
gehörige und in der Region
wohnhaft.

Der genaue Hergang der Tat
sowie die Hintergründe seien
Gegenstand der Ermittlungen.
Im Rahmen der laufenden
Untersuchung werde nun zahl-
reiches Spurenmaterial ausge-
wertet. pkb/aka

Staatsanwalt
beantragt
U-Haft
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