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dass sich mir der ElfenauPark alles an-
dere als vernachlässigt und in die Jahre 
gekommen präsentierte. Übrigens, lie-
be Leserinnen und Leser, am Samstag, 
24. Mai 2014, können Sie sich selbst 
davon überzeugen: Gerne laden wir Sie 
zu unserem «Tag der offenen Türen» 
ein. Seite 9
 Ich widmete mich wieder meinem 
Arbeitsalltag und vergass derweil den 
Zeitungsartikel. Am Abend, in aller 
Ruhe bei einem Glas Wein, klärte 
sich meine Irritation durch nochma-
liges Lesen des Artikels: Die Journa-
listin hatte in ihren Ausführungen, 
wohl aus Unwissenheit, das benach-
barte Elfenaugut in Elfenaupark um-
benannt. Besten Dank für die Gratis-
Publizität! 
 Der Vollständigkeit halber sei er-
wähnt, dass das beschriebene Elfen-
augut in diesem Jahr sein «200 Jahre 
Jubiläum» feiert. Im Jahre 1814 kaufte 
nämlich die Grossfürstin von Russ-
land, Anna Feodorowna, das Gut und 
nannte es fortan «Elfenau». Seite 7
 Jedenfalls wünsche ich Ihnen 
einen schönen Frühling mit ausgie-
bigen Spaziergängen in der Elfenau. 
Den Kaffee danach können Sie wie 
gewohnt in ihrem ElfenauPark Re-
staurant geniessen!

*водопад ist russisch und heisst: 
Wasserfall. Nun hat also der Gemein-
derat Alexandre Schmidt die Wasser-
Träume der Grossfürstin umgesetzt...

Links, der von Urs Hirschi übersehene, 
dennoch von «Der Bund» nicht ge-
meinte, Niagara Wasserfall inmitten 
des ElfenauPark Amazonas.

водопад* im ElfenauPark?
Editorial von Urs Hirschi
Redaktor ElfenauPark Magazin
Mitglied der Geschäftsleitung

Ende April stand in einer Ausgabe 
von «Der Bund» Schwarz auf Weiss:
Nun sprudelt er doch: 
Der Wasserfall im Elfenaupark
 Mir blieb vor Erstaunen und Un-
gläubigkeit das Rustico-Gipfeli im  
Hals stecken. Sofort ging ich in Ge-
danken die letzten Wochen und 
Monate durch. Habe ich in den zig 
Protokollen, Rapporten und inter-
nen Memos etwas übersehen? Habe 
ich eine Sitzung verpasst? Bin ich bei 
meiner Arbeit zu wenig präsent und 
aufmerksam? Kommen die E-Mails 
nicht mehr bis zu mir durch? Wann 
wurde dieser Wasserfall geplant und 
realisiert? Wieso weiss ich nichts da-
von? Wo sind denn nur meine klaren 
Gedanken? Reflexartig griff ich zum 
Telefonhörer, um mich spontan bei 
Samuel Gaschen von der Baugenos-
senschaft Aare Bern für dieses noble 
Gewässer zu bedanken. Noch wäh-
renddem ich die Nummer eintippte, 
wanderten meine Augen weiter über 
den Zeitungsartikel. Neugierig und 
voller Eifer musste ich auf den fol-
genden Zeilen lesen: Der Wasserfall 
wurde im Zuge der gesamten Park-
sanierung erstellt. Der Elfenau-
park war in die Jahre gekommen 
und wurde vernachlässigt. So eine 
Frechheit! Was heisst da in die Jahre 
gekommen? Vernachlässigt? Geht es 
eigentlich noch? Ich legte den Te-
lefonhörer wieder beiseite und ver-
suchte ruhig zu bleiben.
 Ich musste diesen Wasserfall mit 
meinen eigenen Augen sehen. Also 
machte ich mich auf den Weg nach 
draussen in unseren Park. Nach einem 
einstündigen Rundgang kehrte ich 
etwas konsterniert, aber erleichtert 
zurück ins Büro. Konsterniert, weil 
ich den, in der Zeitung angepriesenen, 
Wasserfall nicht gefunden habe, er-
leichtert, weil ich feststellen durfte, 
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Ich bin «nur» 
ein Vermittler

gekauft. Man muss sehen, dass das vorrangige Interesse 
der neuen Inhaber in der Profitoptimierung liegt, schon 
weil deren Aktionäre eine entsprechende Gewinnaus-
schüttung erwarten. So fliesst das erwirtschaftete Kapital/ 
die Substanz kontinuierlich ab, was auf Dauer auch Aus-
wirkungen auf die Qualität haben dürfte. Die prognos-
tizierten Umsatzzahlen in einer Dimension von bis zu 
19 Milliarden CHF pro Jahr machen gewisse Leute eben 
hungrig. Tatsache ist aber auch, dass in der Stadt Bern in 
den kommenden Jahren demografisch kein Wachstum 
auszumachen ist, was folglich den Konkurrenzdruck, 
durch jede neu in Betrieb genommene Institution, wei-
ter erhöht und zwangsläufig zu einer Differenzierung 
im Angebot führt. Schon deshalb wollen wir von der  
bgaare unsere Alterssektorlastigkeit verringern, wie un-
ser anstehendes Projekt für temporäres Wohnen «Brün-
nen Baufeld 20» andeutet. Wir planen dort 60 Einheiten 
mit Service für die neue Generation «multilokaler Busi-
nessnomaden».

Wenn du einverstanden bist, würde ich dir im 
Rahmen unseres Gespräches gerne auch ein paar 
persönliche Fragen stellen. Inwieweit fühlst du dich 
dem «Erbe» in Form des ElfenauPark verpflichtet? 
Ist es mehr Lust oder Last? Wie ist deine Beziehung 
zu deinen Eltern? 
Das sind einige Fragen, die sich nicht so einfach und 
eindeutig beantworten lassen. Als ich antrat, galt es erst 
einmal das finanzielle Fortbestehen des ElfenauPark zu 
sichern. Schon eine meiner ersten Vorstandssitzungen 
glich entsprechend einer Gratwanderung. Die Heraus-
forderung bestand darin, das Vertrauen der Banken zu 
gewinnen. Nur soviel: Es war sehr knapp! Ich hatte mir 
in der Folge aus heutiger Sicht zu viele operative Aufga-
ben aufgebürdet, von denen ich zum Teil nicht genug 
verstand. Ich dachte, ich müsste alle Zügel selbst in den 
Händen halten. Erst im Laufe der Jahre, gänzlich bei der 
Restrukturierung letztes Jahr, habe ich das, was mein Va-

Ich bin «nur» ein Vermittler zwischen Interessengrup-
pen, der Brückenbauer quasi. Wobei das Wörtchen 
«nur» der Komplexität meiner Aufgabenbereiche nicht 
ganz gerecht wird. Nehmen wir z.B. den aktuellen Pro-
zess rund um die Aufstockung des Hauses C. Eigentlich 
war diese schon im Jahr 1996 auf dem Plan, wurde aber 
auf Grund der Erfahrungen bei der Aufstockung des 
Hauses D, die für alle Beteiligten, gelinde ausgedrückt, 
unglücklich war, auf Eis gelegt. Dabei ist es eigentlich 
paradox, weil wir von der Baugenossenschaft Aare Bern 
(bgaare) seit Jahr und Tag auf der Suche nach überbau-
baren Grundstücken sind und das Projekt «Attika C» 
optimal geeignet ist, um der gewünschten Verdichtung 
zu entsprechen. Item, 2008 war es soweit. Wir beschlos-
sen, einen frischen Anlauf zu nehmen. Dazu schrieben 
wir einen Wettbewerb aus, der uns vor allem einen rei-
bungslosen Ablauf und eine optimale Integration der 
Aufstockung garantieren sollte (siehe Bericht im Elfen-
auPark Magazin 43). Wieviel Verhandlungsgeschick 
und Detailarbeit in einem relativ kleinen Bauvorhaben 
steckt, lässt sich vielleicht am besten darin erkennen, 
dass es erst jetzt im Mai 2014 Realität geworden ist. Im 
Gegensatz zu 1996 sind diesmal nur die Kosten hoch, 
weil unsere oberste Priorität auf einer möglichst kurzen 
und schmerzfreien Umsetzung lag. Nichtsdestotrotz bin 
ich mir der enormen Belastung für die betroffenen Be-
wohnerInnen und Mitarbeitenden bewusst und danke 
ihnen hiermit noch einmal herzlich für ihr Verständnis, 
zumal sie in den letzten Jahren auch andere Baustellen 
zu verkraften hatten. Jetzt ist aber vorerst Schluss mit 
den «Operationen an offenen Herzen»!

Lass uns am Thema Alterswohnen anknüpfen, aber 
etwas über den Tellerrand hinausblicken. Wie nimmst 
du die allgemeine Entwicklung als Insider wahr?
Tatsache ist eines: Immer mehr Betreiber schliessen sich 
zusammen und werden dann von Investorengruppen, 
teils aus dem Ausland oder von branchenfremden, auf-

Im Gespräch mit Samuel Gaschen ¦ Geschäftsführer Baugenossenschaft Aare Bern 
zusammengefasst von Stanislav Kutac ¦ Magazinmacher
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Abschliessend möchte ich dir die Frage nach deinem 
Verhältnis zum Altern und zum Sterben stellen. 
Wie siehst du es? 
Durch meine langjährige Tätigkeit in diesem Segment, 
durch den täglichen Kontakt mit älteren Menschen, ih-
ren Sorgen und Nöten, durch den Glauben daran, dass 
wir hier alles geben, was möglich und unterstützend ist, 
weiss ich ungefähr, was auf mich zukommt und glaube, 
mich darauf einstellen zu können. Was ich beobachte, 
ist, dass auch die Begegnung mit dem Alter und dem 
Sterben in erster Linie eine Einstellungssache ist. Das al-
les macht mir an sich keine Mühe, das ist absehbar, aber 
was danach kommt, das macht mir durchaus Angst – die-
ses Nichtwissen! Mich würde es eher entlasten, wenn ich 
um Himmel oder Hölle wüsste. Soviel zum Bedürfnis, die 
Zügel in der Hand behalten zu wollen. Wir lachen beide 
(noch). Während Samuel anfügt, dass ich das mit dem 
Tod wohl doch lieber nicht schreiben sollte und ich mei-
nerseits anfüge, dass es gerade die Unsicherheiten sind, 
die uns greifbar machen, uns menschlich machen, nicht 
so sehr die guten Vorsätze, etweilige Erfolge oder blosse 
Zahlen, sondern eben auch die Bekenntnis zu unseren 
Ängsten, unserem Nichtwissen. 

Samuel, in diesem Sinne danke ich dir sehr für das Gespräch. 
Die Stunde hat mich dir viel näher gebracht. Ich hoffe auch, 
der Essenz des von dir Gesagten mit meiner doch recht freien 
Zusammenfassung gerecht geworden zu sein und wünsche 
dir alles Gute für deine Zukunft.  

ter mir vorgelebt hatte, auch konsequent umgesetzt – das 
Abgeben von Aufgaben und zwar im Vertrauen auf An-
dere und deren ganz individuelle Herangehensweisen. 
Auch wenn es Zeiten gab, in denen es nicht unüblich 
war, alles im Alleingang zu bewerkstelligen, sind diese 
definitiv vorbei, was auch für mich persönlich eine Er-
leichterung bedeutet hat. 
 Um auf das «Erbe» zu sprechen zu kommen: Ich lebe 
tagtäglich in und mit der Vision meines Vaters und so 
sehr die Entwicklung auch voranschreitet, behaupte ich, 
dass wir seiner ursprünglichen Intension noch sehr nahe 
sind, dass sie hier mit Leben erfüllt wird. Und so unter-
schiedlich wir auch waren, mein Vater und ich, so gut er-
gänzten und ergänzen wir uns auch. Er war ein Visionär, 
ein Mann der grossen Schritte, stets schon woanders, der 
Künstler, während ich eher der Umsetzer bin, jemand, 
der die kleinen Schritte nicht scheut. 
 Mit meiner Mutter habe ich dann schon etwas länger 
gekämpft. Wir sind uns wohl zu ähnlich. Es war nicht 
ganz einfach, meinen Platz neben ihr zu finden und zu 
behaupten. Das, gepaart mit meinem eigenen hohen 
Anspruch, hat in unseren Anfängerjahren öfter zu Kon-
flikten geführt. Ich denke, das entspricht einer durchaus 
weitverbreiteten Mutter-Sohn-Konstellation. Der Unter-
schied war vielleicht der, dass uns die gemeinsame Auf-
gabe im ElfenauPark zwang, unsere Konflikte auch kon-
struktiv auszutragen, was uns sicherlich nicht geschadet 
hat. Nachdem ich mich allmählich freigeschaufelt habe 
und nur noch das mache, was mir auch liegt, bin ich 
gänzlich aus dem Schatten meiner Eltern getreten. Ja, 
das Schicksal der zweiten Generation ist nicht immer ein 
Honigschlecken. 

Wohnen im ElfenauPark

200 Jahre Elfenau

2014 ist es genau 200 Jahre her, seit die russische Gross-
fürstin Anna Feodorowna, den Kaufvertrag für das 
Brunnaderegut unterschrieben und sich ausserhalb 
der Stadt Bern niedergelassen hat. Entzückt vom Zau-
ber einer Morgenstimmung liess sie es zwei Jahre spä-
ter offiziell in Elfenau umbenennen. Ihr haben wir den 
Ursprung der heutigen Parkanlage zu verdanken. Anna 
Feodorowna liess das Gut umbauen und beauftragte den 
elsässischen Architekten Joseph Bernhard Baumann mit 
dem Entwurf der Gartenanlage. Die in der Tradition des 
englischen Landschaftsparks angelegte Anlage wurde 
ab 1817 durch den bernischen Adligen, Offizier, Diplo-
maten, Politiker und autodidaktischen Gartengestalter 
Rudolf Samuel Karl von Luternau realisiert.
 Das Elfenaugut wurde zum gesellschaftlichen Treff-
punkt von Bern. Die Grossfürstin empfing ihre Ver-
wandtschaft, die bessere Berner Gesellschaft, die rus-
sische Kolonie und zahlreiche ausländische Diplomaten. 
Zu diesem Zweck wurde die bekannte Orangerie gebaut, 
die heute als Ausstellungs- und Konzertlokal dient.
 Im Jahr 2014 feiert das Elfenaugut das 200-jährige 
Jubiläum. Mit dem Jubiläum sollen das Elfenaugut und 
die Parkanlage, inklusive deren Geschichte, der Öffent-
lichkeit näher gebracht werden. Ein breit gefächertes 
Programm, unter dem Motto «200 Jahre – Zu Besuch 
in der Elfenau», lässt die Besucherinnen und Besucher 
im Jubiläumsjahr den Zauber dieses Ortes spüren. Die 
geplanten Aktivitäten rund um das Jubiläum sollen an 
die 200-jährige Geschichte des Elfenauguts und an die 
Grossfürstin Feodorowna erinnern. Es wird ein span-
nendes Programm für Jung und Alt geboten. Das Jubi-
läum wird zum Fest für die ganze Bevölkerung, welches 
aus jahreszeitbedingten Aktivitäten, Kinderattraktionen, 
Empfängen, Musikbeiträgen, Ausstellungen, Picknicks 
usw. besteht. Genutzt werden alle Räumlichkeiten des 
Elfenauguts. Das Detailprogramm ist im Internet unter 
www.orangerie-elfenau.ch ersichtlich. An der Réception 
im ElfenauPark liegen für die BewohnerInnen Flyer und 
Programme auf.

Ein breit gefächertes Programm, unter dem 
Motto «200 Jahre – Zu Besuch in der Elfenau», 
lässt Sie im Jubiläumsjahr den Zauber dieses 
Ortes spüren. Herzlich willkommen!

10. Mai 2014
Vielfalt entdecken
Stadtgrün Bern lädt ein 
zum Tag der offenen Tür.

7. Juni bis 28. September 2014
Elfenau Kultursommer Spezial
Die Sommerkonzertreihe steht ganz
im Zeichen des Jubiläums.

15. Juni ¦ 6. Juli ¦ 10. August ¦ 7. September 2014
Lesungen mit Teezeremonie
Die Teeliebhaberin Anna Feodorowna
lädt zu Lesungen mit Therese Bichsel ein.

Detailprogramm
www.orangerie-elfenau.ch

200 Jahre ¦ Zu Besuch in der Elfenau
Jubiläumsjahr 10. Mai bis 6. Oktober 2014 ¦ Quelle Stadt Bern
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Hereinspaziert

24.Mai
 10 –16 Uhr

Sie möchten uns kennenlernen? 
Dann kommen Sie zum «Tag der offenen Türen», 
Samstag 24. Mai, in den ElfenauPark. 

Sie sind herzlich eingeladen, an unseren Führungen 
(Haus, Wohnungen, Park) und Informationsrunden teilzunehmen. 

Wir freuen uns im Namen der Bewohner und Bewohnerinnen
sowie Mitarbeitenden auf Ihren Besuch!
Das Geschäftsleitungsteam des ElfenauPark
Gabriela Wülser Friedrich ¦ Barbara Zuber ¦ Urs Hirschi
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Softgymnastik aus Erfahrung
am eigenen Leib
von Gret Bühler ¦ 
Bewohnerin ElfenauPark

Das Abnehmen der Kräfte ist eine 
natürliche Alterserscheinung, ob es 
uns passt oder nicht. Frau Blaser zeigt 
uns, wie man den Körper dem Alter 
entsprechend ganz sanft durchbewe-
gen kann: sitzend von Kopf bis Fuss, 
von den Zehen bis in die Fingerspit-
zen. Die Wirkung der Bewegungen 
soll bewusst gespürt werden, um Zu-
sammenhänge zu verstehen.
 Die Übungen können auch je-
derzeit im eigenen Sessel und Bett 
ausgeführt werden. Zum Beispiel tief 
atmen, lockern der Glieder, bewegen 
der Zehen und Finger usw. erhöhen 
das Wohlbefinden. Reiben der Hand-
flächen aneinander bis sie heiss sind, 
dann die Handballen auf die Augen-
höhlen legen, ist ein Genuss, den 
man sich jederzeit selbst verschaffen 
kann – auch das ist Softgymnastik.
 Im frohen Kreis der Betagten wird 
mir besonders bewusst, wie wir alle, 
wie alles, auch Tiere und Pflanzen in 
den ewigen Kreislauf der Natur ein-
gebunden sind – Werden, Sein, Ver-
gehen.

Die natürlichen Alterungsprozesse führen dazu, dass die 
Elastizität von Muskeln und Gelenken mit der Zeit ab-
nimmt. Dennoch kann jeder Mensch selbst dazu beitra-
gen, dass er sich möglichst lange fit fühlt. Gymnastische 
Übungen helfen selbst im hohen Alter noch, die Beweg-
lichkeit zu erhalten und das Sturzrisiko zu vermindern.
Softgymnastik ist ein sanfter Weg, im Sitzen die Mus-
keln zu kräftigen und die Beweglichkeit zu erhalten. 
Viele Übungen lassen sich ganz ohne Hilfsmittel durch-
führen, für andere benutzen wir Geräte wie Igelball, 
Säckchen, Doppelklöppel oder Tücher. Körperwahr-
nehmung meint das Wahrnehmen des Körpers mit al-
len Sinnen. Aus dem Erleben und durch das Spüren des 
eigenen Körpers entwickelt sich ein Körperbewusstsein, 
das wiederum Auswirkungen auf das Selbstbewusstsein 
hat. Ist mir mein Körper vertraut, kann ich ihm etwas 
zutrauen, angemessen reagieren und handeln.

Das «Wundermittel» Bewegung:

•	 bringt	den	Kreislauf	in	Schwung	und	stärkt 
  das Herz und die Lunge
•	 intensiviert	die	Atmung,	reichert	dadurch	
 das Blut mit Sauerstoff an und ernährt so 
 die Körperorgane besser
•	 wirkt	sich	kräftigend	auf	die	Muskeln	aus,	
 verbessert den Zustand der Knochen und wirkt 
 dem Knochenabbau entgegen
•	 verbessert	die	Beweglichkeit	der	Gelenke	und	
 erhöht die Bewegungssicherheit
•	 schafft	die	Möglichkeit	für	soziale	Kontakte
•	 wirkt	sich	durch	bessere	Durchblutung	des	Hirns		 	
 positiv auf die Hirnleistung aus (Wahrnehmung,   
 Koordination, Konzentration, Orientierung)

Ich möchte deshalb alle interessierten BewohnerInnen 
ganz herzlich einladen, eine Softgymnastik-Schnupper-
stunde zu besuchen.

Softgym
Bewegen ist Voraussetzung für Beweglichkeit
Softgymnastik ¦ dienstags 10.40–11.30 Uhr
von Silvia Blaser ¦ Leiterin Aktivierung und Unterhaltung 
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Mit uns ist gut 
Kirschen essen... 

Essen & TrinkenPrêt-à-porter

Ein Sammelsurium an Wissenswertem und Unsinnigem 
über die Kirsche aus dem Internet:
von Manuel Zaugg ¦ Leiter Restauration

Kirschbäume werden bis zu 20  Meter hoch.

Tollkirschen enthalten das Nervengift Atropin. 
Früher wurde es benutzt, um die Pupillen zu er-
weitern und den Augen ein besonders dunkles, 
glänzendes Aussehen zu geben. Deshalb heissen 
sie Belladonna (schöne Frau).

Die Vitamine und Mineralstoffe der Kirsche schüt-
zen vor Krebs und Rheuma/Gicht. Weiterhin 
schützen sie das Herz und sorgen für eine schöne 
Haut. Dabei hat die Kirsche auch noch wenige Ka-
lorien – ein echtes Wundermittel eben.

Wildkirschen waren den Römern schon lange be-
kannt, bevor die ersten Edelkirschen in Europa an-
gebaut wurden. Die ersten gezüchteten Kirschen 
gelangten durch den Feldherrn Lucullus, der auch 
als Feinschmecker bekannt war, aus Vorderasien 
nach Europa, genauer gesagt nach Italien.

Piemontkirschen, die aus der Werbung bekannt 
sind, gibt es als eigene Kirschsorte nicht, der Name 
ist nur ein geschütztes Markenzeichen

Die Kirsche ist eine äusserst gesunde Frucht, denn 
sie enthält viele Vitamine und sekundäre Pflan-
zenwirkstoffe, allerdings nur wenig Fette und Ei-
weiße, sodass sie auch bei Diät zu empfehlen ist.

Kirschen können die Zähne vor Karies und Par-
odontose schützen. Sie sollen nachweislich auch 
die Sehleistung stärken. Außerdem regen sie den 
Stoffwechsel an.

Die Stiele der Kirschen helfen, als Tee zubereitet, 
gegen hartnäckigen Husten. 

Kirschstiel-Tee kann man auch gegen Blutarmut 
verwenden.

Die Kirschen ist eine der bekanntesten Kurzgeschich-
ten Wolfgang Borcherts.

Früher dienten Kirschsteine vor allem als Wärme-
speicher für kalte Schlafstätten.

Kirschenmichel ist eine traditionelle Süßspeise der 
deutschen Küche und wird vor allem in der Pfalz, 
Baden-Württemberg, Südbayern, Südhessen und 
Franken serviert.

Im Kanton Zug wird die bekannte Zuger Kirsch-
torte von verschiedenen Herstellern produziert. 
Doch nur die Konditorei Treichler darf sich als ein-
zige rühmen, Erfinderhaus der Zuger Kirschtor-
te zu sein. Heinrich Höhn erfand die Torte 1915 
und übergab das Geschäft mit sämtlichen Marken-
rechten 1943 an Jacques Treichler.

Die teuersten Kirschen der Welt stammen aus den 
Gewächshäusern von Almacelles, Spanien. Die Sor-
te «Cherries Glamour» erzielte 2011 einen Kilo-
Preis von sage und schreibe 1'040 Euro.

Made in Rothrist
Sich gut fühlen oder FEELGOOD im ElfenauPark
von Silvia Fankhauser ¦ Leiterin Hauswirtschaft

In der letzten Ausgabe des ElfenauPark Magazin konn-
ten sie lesen, weshalb und wie wir uns für neue Berufs-
kleider entschieden haben.
 In der Zwischenzeit wurde uns vom Produzenten ein 
Grössensatz zur Verfügung gestellt. Jeder und jede Mit-
arbeitende hat Hosen und Oberteile probiert. Im Spiegel 
der Christophorusstube wurde alles kritisch begutachtet. 
Soll ich doch das grössere Modell wählen, habe ich ge-
nug Platz in den Taschen, sind die Hosen noch bequem, 
auch wenn ich in die Knie gehe? Dieses und vieles mehr 
wurde diskutiert. Nach dieser Anprobe wusste ich, wie 
viele Stücke der jeweiligen Grösse wir benötigen. 
 Gleichzeitig wurden mit den speziell für uns gefertig-
te Prototypen, Waschtests durchgeführt. So war alles auf 
Herz und Nieren oder eben auf Stoff und Farbe geprüft. 
Nachdem wir uns über Fuselbildung, Farbveränderung 
und Stoffzugabe unterhalten hatten, wurde der Auftrag 
der Firma Wimo, einem Familienunternehmen in Ro-
thrist, erteilt. Durch die Produktion in der Nähe ist eine 
kurzfristige Lieferung von Sonderanfertigungen und 
Übergrössen jederzeit möglich. Der kurze Transportweg, 
sowie die Schweizer Produktion entsprechen dem Leit-
bild des ElfenauPark in Bezug auf die soziale und ökolo-
gische Verantwortung, die wir als Betrieb unserem Um-
feld gegenüber wahrnehmen wollen. 
 In einem kürzlich ausgestrahlten Bericht der Rund-
schau wurde auf unzumutbare Zustände in der italie-
nischen Textilbranche aufmerksam gemacht. Chinesische 
Näherinnen, ohne Aufenthaltsbewilligung, produzieren 
Ware für Billiglabels. Gewohnt wird in engen, überbe-
legten und stickigen Schlafquartieren über der Fabrik. 
Zustände, die ein menschenwürdiges Dasein und eine 
minimale Gewähr an Sicherheit ausschliessen. Pro Jahr 
werden für 16 Millionen Franken Billigtextilien aus dem 
italienischen Prato auch in die Schweiz geliefert. 
Made in Italy!

 Ein gutes Gefühl zu wissen, dass 
der Stoff, aus dem unsere Polo-
Kasaks gefertigt werden, ein FEEL-
GOOD SWISS Jersey, in der Schweiz 
gewoben und gefärbt wurde. Ein paar 
Franken mehr pro Kleidungsstück ist 
dieses Gefühl allemal wert!
 Nun ist es soweit – die Produkti-
on unserer Berufskleider hat begon-
nen. Die Teile werden gezeichnet, 
geschnitten und zusammengenäht. 
Bis die Kleidungsstücke gebügelt 
und auf eventuelle Fehler überprüft 
sind, müssen wir uns noch etwas ge-
dulden. Spätestens im August ist es 
soweit und wir können uns in un-
seren neuen Berufskleidern rundum 
wohlfühlen.
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Tischtücher sind seit dem 13. Jahrhundert ein wichtiger 
Bestandteil der Aussteuer, durch Anzahl und Beschaf-
fenheit für die soziale Stellung des Hauses massgebend 
und fast immer der besondere Stolz der Hausfrau. Die 
Bedeutung des Tischtuchs wird deutlich, wenn man 
bedenkt, dass es auch als würdiger Ersatz für den Tisch 
selbst dienen kann. Dies gilt gleichermassen für den 
«Beduinentisch», den ausgerollten Teppich, wie für die 
feine französische Gesellschaft auf Claude Monets «Dé-
jeuner sur l’herbe» von 1865.
 Über die Holzplatte auf den Böcken ausgelegt, erhebt 
das Tuch den Tisch, der vielen Verrichtungen zu dienen 
hat, zum Ess-Tisch. Bis auf ganz wenige Ausnahmen sind 
Tischtücher in den Nachlassinventaren aller sozialen 
Schichten enthalten. Obwohl niemals «quantité négligea-
ble» lassen sich durch sie Unterschiede innerhalb der so-
zialen Abstufungen feststellen. Sie beziehen sich nament-
lich auf Qualität und Quantität. Die Verfügbarkeit ist im 
16. Jahrhundert in der Schweiz jedenfalls keine Frage des 
Angebots. So notierte der Diener des Franzosen Michel 
de Montaigne (1533–1592) im Reisetagebuch seines Herrn 
im Oktober 1580 in Kempten: In dieser Stadt gibt es ei-
nen Kaufmann, der für hunderttausend Florins Leinen in 
Handel hat. Von Konstanz aus hätte der Herr von Montai-
gne jenen Schweizer Kanton besucht, von dem die ganze 
Christenheit ihr Linnen bezieht, wenn nicht, um nach 
Lindau zu gelangen, eine Überfahrt über den See von vier 
bis fünf Stunden nötig gewesen wäre.
 Neben seiner Funktion, als edle Unterlage für Ge-
decke und weitere Accessoires der Tafel zu dienen und 
diese ins richtige Licht zu rücken, hat das Tischtuch 
vom 13. bis ins 17. Jahrhundert noch andere Aufgaben. 
Die im 14. Jahrhundert aufkommenden Höflichkeits-
schriften, Benimmbücher und Tischzuchten erweisen 
sich diesbezüglich als aufschlussreiche Quellen. Zu den 
prominentesten Verfassern der Gattung gehört der Hu-
manist Erasmus von Rotterdam (1466/1469–1536), der 
von 1521 bis zu seinem Tod in Basel und Freiburg gelebt 
hat. In seiner 1530 in Basel erschienene Schrift gibt der 
bedeutende Gelehrte verschiedene Anweisungen zum 
richtigen Verhalten bei Tisch. «Die fetten Finger abzule-
cken oder am Rock abzuwischen, ist unzivil.»

rend Vorbilder, ja direkte Vorlagen zu den figürlichen 
Darstellungen, in zeitgenössischen illustrierten Bibeln 
zu finden sind. Auf weissen wie auf farbigen Tischde-
cken kommt bisweilen als Stickereimotiv die gedeckte 
Tafel mit allem Gerät sowie Esswaren vor. Unter den 
erhaltenen Stickereien aus der Zeit vom 15. bis ins 17. 
Jahrhundert gibt es erhebliche Qualitätsunterschiede. In 
manchen Fällen handelte es sich wohl um Arbeiten sehr 
junger Bürgertöchter, die ihre ersten Aussteuerstücke an-
fertigten.

Baumwolle 
Der Handel mit Baumwollstoffen löste denjenigen mit 
Leinwand ab, und die selben Ostschweizer Firmen, die 
im französischen Lyon bis ins 18. Jahrhundert ihre Lei-
nenstoffe zwischenlagerten und von dort aus in Südeuro- 
pa verkauften, wechselten nun zum Baumwollgeschäft 
über. In der Ostschweiz ist die Produktion von Barchent-
geweben seit 1721 belegt, und 1746 ist erstmals von der 
Herstellung reiner Baumwolltücher die Rede. Herisau 
AR entwickelte sich nun zum wichtigen Produktionsort, 
und die Gebrüder Zellweger aus Trogen AR beispielswei-
se, kauften diese Stoffe dort ein, um damit europaweit 
zu handeln. Am Ende des 18. Jahrhunderts kam in der 
Ostschweiz das erste Maschinengarn aus England auf 
den Markt. Es war gleichmässiger als handgesponnenes 
Garn und eignete sich deshalb sehr gut zum Sticken. 
In der Folge verloren viele Baumwollspinnerinnen ihre 
Arbeit, doch fanden manche, in der nun in Heimarbeit 
betriebenen Stickkunst, ein neues Erwerbseinkommen. 
Im Zuge der Industrialisierung, in der zweiten Hälfte des  
19. Jahrhunderts, breitete sich dann in der Ostschweiz 
die Maschinenstickerei aus. Aber mancherorts, beson-
ders im Kanton Appenzell, wurden Spezialitäten weiter-
hin von Hand gestickt. Im Textilmuseum St. Gallen gibt 
es einige bestickte Tischdecken aus dem ausgehenden 
19. Jahrhundert mit allen Merkmalen der ostschweize-
rischen Handstickereien zu bewundern.

Barchent
Anfänglich bezog man rohe Baumwolle aus den östlichen 
Mittelmeerländern. Deutsche und schweizerische Händ-
ler kauften sie am Umschlagsplatz Venedig ein. Wegen 
der umständlichen Transportwege kostete sie ein Viel-
faches vom Flachs. Damals verwendete man Baumwol-
le als Eintrag in einer Kette aus Leinen, dabei entstand 
das Mischgewebe Barchent. Die Bezeichnung geht auf 
das Arabische «barrakan» für groben Stoff zurück, der 
italienische Name «fustagni» wie das Englische «fustian» 
stammen vom arabischen Ausdruck «fustàn» für Ge-
wand. Bereits im 13. und 14. Jahrhundert waren in Italien 
die als «tovaglie umbre» oder Perugiatücher bekannten 
Tisch- und Altardecken, Handtücher und Servietten mit 
eingewebten Zierstreifen in Schlingenstabtechnik grosse 
Mode, denn diese Tücher mit Streifen und den charakte-
ristischen symmetrischen Musterungen finden sich auf 
Tafelbildern der umbrischen, sienesischen und Florenti-
ner Schulen jener Epoche. Deutsche Kaufleute brachten 
diese Tücher und die Herstellungstechnik mit der Baum-
wolle über die Alpen. In Süddeutschland ahmte man sie 
vom 15. Jahrundert an nach und nannte sie «Brixner Tü-
cher» oder Augsburger Decken.

Leinwand
Das Leinengewerbe der Ostschweiz steht im Zusam-
menhang mit den Leinenvorkommen am Bodensee. In 
der Stadt St. Gallen entwickelten sich Leinwandhandel 
und Gewerbe ab dem 14. Jahrhundert, ihre Blütezeit er-
reichten sie im 15. und 16. Jahrhundert. Leinengewebe 
liessen sich von Hand besticken; in Museen finden sich 
zum Teil sehr alte Beispiele von solcherart verzierten De-
cken. Eine der ältesten bekannten Tischdecken wird im 
Schweizerischen Landesmuseum in Zürich aufbewahrt. 
Bei einem bestickten Tuch aus dem Kloster Feldbach TG 
aus dem 14. Jahrhundert soll es sich ebenfalls um ein 
Tischtuch handeln. Frühe Stickereien zeigen häufig Ver-
wandtschaft mit der gleichzeitigen Buchmalerei, wäh-

Damast 
Der Begriff Damast geht zwar zurück auf die syrische 
Stadt Damaskus, in der bis ins frühe 9. Jahrhundert mit 
Seidendamasten gehandelt wurde. Als Tischbedeckung  
benutzte man jedoch ohne Zweifel gut waschbare Lei-
nendamaste. Der Reiz der einfarbigen Damastweberei 
liegt in der Musterungstechnik: Durch die gegensätz-
liche Glanzwirkung von Kett- und Schussbildung ergibt 
sich eine besondere optische Wirkung. Für diese Art der 
Leinenweberei sind die leinenen Gebilddamaste typisch, 
wie sie in Gebieten aufkamen, in denen Flachsanbau 
und Leinenverarbeitung verbreitet waren: wie in Irland, 
Frankreich, und den Niederlanden. Die frühesten erhal-
tenen Leinendamastgewebe stammen aus Courtray in 
Flandern, wo seit 1496 eine Zunftordnung für Leinenda-
mastweber überliefert ist. Zur Zeit der Gegenreformation 
wanderten flandrische Damastweber nach England und 
nach Deutschland aus. Im 17. und 18. Jahrhundert etab-
lierten Hugenotten die Damastweberei in Haarlem, hier 
entstanden breite Tücher und grossformatige Servietten 
mit Wappen und biblischen Szenen. In Irland verhal-
fen französische und holländische Weber der Leinen-
industrie zur Blüte, in Deutschland förderte Friederich 
der Grosse die Produktion von Leinendamasten, indem 
er sächsische Damastweber zur Übersiedelung nach 
Schlesien veranlasste und diese in vielen Belangen be-
vorzugte. Für diese Gegend sind sogenannten «Friedens-
decken» charakteristisch, welche die militärischen Siege 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhundert verherrlichten, 
aber auch Tischdecken und Servietten mit heraldischen 
Motiven, die beispielsweise zur Hochzeit angefertigt 
wurden. 

Das Tafeltuch
Textilien bei Tisch ¦ Das Tafeltuch oder Tischtuch genannt
von Christophe Daros ¦ Chef de Service
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Arcangelo Corelli (1653–1713)
Als einer der besten Geiger seiner Zeit wurde Arcangelo 
Corelli 1670 schon als 17-jähriger in die Accademia filar-
monica von Bologna aufgenommen und wirkte hochan-
gesehen in Rom, besonders im künstlerisch aufgeschlos-
senen Kreis der, seit ihrer Abdankung dort lebenden, 
Königin Christine von Schweden und bei verschiedenen 
Kardinälen. Als Komponist beschränkte er sich auf die 
Instrumentalmusik, vor allem für Streicher. Der Einfluss 
seiner Werke auf die Weiterentwicklung der Sonate und 
des Concerto grosso, wie auch auf die Violintechnik ist 
gross und lang anhaltend. Seine 1714 in Amsterdam 
veröffentlichten, aber wohl schon viel früher entstan-
denen, 12 Concerti grossi op. 6 mit ihrem Wechselspiel 
zwischen kleinem (2 Violinen und Violoncello solo) und 
grösserem Klangkörper wurden von der damaligen Hö-
rerschaft und von berühmten Kollegen – wie auch heute 
noch – bewundert.

Georg Philipp Telemann (1681–1767)
Über seinen Lebensgang und seine künstlerische Ent-
wicklung hat Telemann sehr ausführlich in drei Auto-
biographien (1718, 1729, 1739) berichtet. Im Gegensatz 
zu J. S. Bach war er nach seiner Herkunft keineswegs 
zum Musiker prädestiniert; er hat diesen Beruf, zu dem 
er sich von Gott und Natur bestimmt fühlte, gegen be-
harrlichen Widerstand seiner Akademikerfamilie aus 
Magdeburg gewählt und hat sich seine Fertigkeit in der 
Komposition und im Instrumentalspiel als Autodidakt 
angeeignet.
 In Eisenach hat Telemann J. S. Bach kennengelernt, 
bei dessen Sohn Carl Philipp Emanuel er 1714 Taufpate 
wurde. 1721 trat Telemann in den Dienst der Stadt Ham-
burg; eine Berufung an das Leipziger Thomaskantorat 
1722 lehnte er ab. Bekanntlich wählten die Leipziger 
dann J. S. Bach – eher widerwillig. Sie hätten lieber Te-

Theatermusiker, Dirigent und Organist wirkte. Auch 
als Theo-rielehrer besass er einen vorzüglichen Ruf. Zu 
seinen berühmtesten Schülern zählte unter anderen 
William Boyce. Pepusch war einer der ersten Musikwis-
senschafter. Er sammelte und studierte alte Musik in 
einer Zeit, in der sonst nur Zeitgenössisches aufgeführt 
wurde! Er war Mitbegründer der «Academy of Ancient 
Music»; durch ihn entwickelte sich England zu einem 
Forschungszentrum für Alte Musik. Seinen grössten 
Ruhm als Komponist verdankt er seiner Ouverture und 
seinen Songs zu Gays «Beggar’s Opera» (Uraufführung 
1728), die 1928 von Bertold Brecht zur «Dreigroschen-
oper» umgeformt und 1948 auch von Benjamin Britten 
bearbeitet wurde.

Johan Severin Svendsen (1840–1911)
Der Sohn eines Musikerpaares aus Oslo blieb nach sei-
nem Studium zunächst als Konzertmeister in Leipzig. 
Durch übermässiges Üben zog er sich jedoch ein Lei-
den an der linken Hand zu und musste fortan auf eine 
Karriere als Geiger verzichten. In den Jahren 1873–1877 
wirkte er als Dirigent in seiner Geburtsstadt. Nach aus-
gedehnten Konzertreisen durch Europa und Amerika 
kam er 1883 als Hofkapellmeister nach Kopenhagen, wo 
er auch starb.
 Schon als Vierzehnjähriger begann er zu komponie-
ren, z. B. einen Walzerzyklus auf norwegische Volkswei-
sen. Im Lauf der Jahre entstanden viele Instrumental- und 
Kammermusikwerke und einige Vokalkompositionen. 
– Die zwei für Streichorchester gesetzten schwedischen 
Volkslieder entstanden 1876 in Oslo. Das erste ist ein 
Choral «Alles unter dem Himmelszelt ...»; das zweite, eine 
Lobeshymne auf Skandinavien, «Du alter, du freier, du 
gebirgiger Norden ...» ist bis heute die schwedische Natio-
nalhymne. Die Melodie ist ein anonymes altes Volkslied; 
den Text dazu dichtete 1844 Richard Dybeck.

lemann gesehen, zählte er doch im deutschen Musikle-
ben zu den führenden Persönlichkeiten. Immer wieder 
wurde im 19. Jh. versucht, Telemann in Gegensatz zu 
Bach zu stellen und ihn als seichten Vielschreiber zu 
charakterisieren. Die neuere Forschung wird ihm dage-
gen endlich gerecht, indem sie ihn als Wegbereiter des 
klassischen Stils und eines modernen Musiklebens zeigt: 
Telemann regte öffentliche Konzerte an und gab hier je-
dem Musikliebhaber die Möglichkeit, auch Musik zu hö-
ren, die bisher adligen Kreisen vorbehalten war. Er kom-
ponierte auch für bürgerliche Musikliebhaber, förderte 
durch seine zahlreichen Druckausgaben das Laienmusi-
zieren und gab damit der Musik eine neue Funktion. In 
jahrzehntelangen Kämpfen setzte er sich für die Rechte 
des Komponisten an seinem Werk ein, welches bisher 
dem Auftraggeber «gehört» hatte. Musikalisch steht Te-
lemann am Anfang der frühklassischen Epoche, weil er 
in vielen Werken den gesanglichen galanten Stil ausge-
prägt und verbreitet und der Volksmusik Eingang in die 
Kunstmusik verschafft hat.
 Telemann schuf viele Konzerte für eines oder meh-
rere Soloinstrumente in der Form der alten viersätzigen 
Kirchensonate. Dazu gehört auch das selten gehörte 
Doppelkonzert für 2 Bratschen (Telemann nennt sie Vi-
oletten) in G-Dur. Ein weiteres (1762 angezeigtes) Kon-
zert in dieser Besetzung in A-Dur ist leider bis heute 
noch nicht wiedergefunden worden.

Johann Christoph Pepusch (1667–1752)
Als Pfarrerssohn in Berlin geboren, wurde Pepusch be-
reits als Vierzehnjähriger am preussischen Hof ange-
stellt. Wegen brutaler königlicher Willkür, deren Zeuge 
er wurde, verliess er seine Anstellung und Vaterstadt 
1798 und reiste über die Niederlande nach London, wo 
er sich für den Rest seines Lebens niederliess und als 

Max Bruch (1838–1920) 
Der in Köln geborene Max Bruch schrieb, als neunjäh-
riges musikalisches Wunderkind, seine erste Kompo-
sition, ein Lied zum Geburtstag seiner Mutter, die ihn 
zunächst in Musik ausbildete. Später studierte er bei Fer-
dinand Hiller und Carl Reinecke. Nach verschiedenen 
Stationen, u.a. in Liverpool, wirkte er hauptsächlich in 
Berlin, seit 1891 als Professor und Leiter einer Meister-
klasse für Komposition an der Berliner Akademie. Seine 
Vorbilder waren Schumann, Brahms und Mendelssohn; 
das Streben nach Sangbarkeit, Klangschönheit und 
Formklarheit waren ihm besonders wichtig.
 Die Acht Stücke für Klarinette, Viola und Klavier op. 
83 komponierte Bruch 1908, angeregt von Robert Schu-
manns «Märchenbildern» und «Märchenerzählungen». 
Sie sind seinem Sohn Max Felix gewidmet, der ein her-
vorragender Klarinettist war. Die weiche Tonage von 
Klarinette und Viola kam Bruchs in dieser Zeit noch 
völlig romantischen Klangvorstellungen sehr entgegen. 
Ursprünglich war der Klavierpart für Harfe gedacht, was 
man in Nr. 5 «Rumänische Melodie» und Nr. 6 «Nacht-
gesang» noch hören kann, und was vielleicht die beson-
dere Schwierigkeit des Klavierparts erklärt. Die Urauf-
führung 1909 in Bonn erfolgte noch mit Harfe, aber mit 
Klavier konnte Bruch das Werk leichter verkaufen. Und 
nun hat Frédéric Carrière, Stimmführer der Bratschen 
im Sinfonie-Orchester Biel/Solothurn, die Harfe/Klavier-
Stimme für Streicher umgearbeitet, eigens für das Kam-
merorchester Elfenau. Das Werk wird also im Juni 2014 
in einer neuerlichen Uraufführung zu hören sein.

Konzertvorschau
18. Konzert – Samstag 14. und Sonntag 15. Juni 2014
von Erika Derendinger
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15.Konzert
Sa 10.05./ So 11.05./ 17 Uhr
Paganini/ Pujol/ Piazzola
«Appassionato Cantabile»

Monika Urbaniak Violine
Elena Casoli Gitarre

Ein buntes Programm, ein Sonnen-
schein aus dem Süden, erwartet uns 
mit den beiden Musikerinnen Mo-
nika Urbaniak (Geige) und Elena Ca-
soli (Gitarre). Beide unterrichten an 
der Hochschule für Künste Bern und 
blicken auf eine reiche internatio-
nale Konzerttätigkeit zurück. Elena 
Casoli stammt aus Italien, studierte 
in Mailand und Siena. Sie spielte im 
Kulturfilm über Domenico Scarlatti 
mit. Monika Urbaniak ist gebürtige 
Polin, war langjähriges Mitglied der 
Camerata Bern und der Schweizer 
Solisten. 
 Nebst Stücken von Nicolo Paga-
nini und dem argentinischen Tan-
gomeister Astor Piazzolla hören wir 
eine Suite des bedeutenden, jedoch 
bei uns weniger bekannten, Kompo-
nisten Màximo Diego Pujol. Pujol 
lebt in Buenos Aires, wo er kompo-
niert und unterrichtet. Seine Werke 
werden von Gitarristen weltweit ge-
spielt.

18.Konzert
Sa 14.06./ So 15.06./ 17 Uhr
Albinoni op.2 Nr.6/
Telemann Konzert für 2 Violen
(2. Viola: Magdalena Dimitrov)/
Pepusch/ Svendsen op.27/
Max Bruch op.83 acht Stücke
für Viola und Klarinette/
erstmalige Instrumentierung

Kammerorchester Elfenau
Chantal Wuhrmann Leitung

Solisten
Julia Malkova Viola
Fredy Zaugg Klarinette

Siehe Beitrag von Erika Derendinger 
vorige Doppelseite

Festival Art + Musique/ 21.08.–24.08.2014/ 19. bis 25.Konzert 
Vom 21.–24. August findet im Hof des ElfenauPark ein mehrtägiges Festival  
statt. Anlass ist das 30 jährige Bestehen des Kammerorchesters Elfenau. 
Konzerte, Bilderausstellung, Skulpturen, Schmuck, Lesungen – ein reiches 
Programm, das gleichzeitig Brückenveranstaltung zwischen Deutsch-
schweiz und Romandie sein will. Es präsentiert verschiedenste kulturelle 
Aktivitäten in einer Atmosphäre des Miteinander und der Gastlichkeit. Die 
Besucher können nicht nur wunderbare Künstler sehen und tolle Musik 
hören, sondern während der ganzen Zeit auch den direkten Kontakt mit 
den Künstlern pflegen und sich mit ihnen austauschen.

Solistin Julia Malkiva – Viola
Die aus Russland stammende Bratschistin wurde in St. Petersburg aus-
gebildet. Während fünf Jahren war sie im weltberühmten Orchester des 
Mariinsky-Theaters (Kirow-Theater) unter der Leitung von Valery Gergiev 
Solobratschistin. Diese Position hatte sie in verschiedenen renommierten 
Orchestern inne, so spielte sie im Madrider Symphonieorchester unter der 
Leitung von Garcia Navarro und Jesús López, im Symphonieorchester von 
Radio Television Española, sowie im Orquesta de la Comunidad Valenciana 
unter der Leitung von Lorin Maazel und Zubin Mehta. Seit Januar 2012 
arbeitet sie als Solobratschistin im Berner Symphonie Orchester unter der 
Leitung von Mario Venzago.

Solist Fredy Zaugg – Klarinette
Klarinettenstudium in Bern und Basel, weiterführende Studien bei Thomas 
Friedli, Béla Kovàcs und Sid Beckerman. Er war Soloklarinettist im Kam-
merorchester Concertino Basel, hat an diversen internationalen Tourneen 
von IGNM Basel und Neue Horizonte Bern teilgenommen, ist Bühnenmu-
siker und Musikalischer Leiter von Klezmer Pauwau. Diverse solistische 
Auftritte mit Orchestern, so u. a. mit der Philharmonie Kostroma, mit dem 
Staatlichen Orchester Krasnojarsk und Novosibirsk, mit dem Chambre Ro-
mand Bern. Er ist künstlerischer Leiter des Festivals Schloss Holligen Bern 
und Kulturverantwortlicher der Manuelstiftung Bern. 

17.Konzert
Sa 24.05./ So 25.05./ 17 Uhr
Grieg/ Liszt/ Schumann/ Chopin
«Romantisches Klavierrezital»

Pawel Mazurkiewicz Klavier

Ein Abend für Klavierfreunde mit 
dem polnischen Pianisten Pavel 
Mazurkiewicz. Er ist seit 2011 Pro-
fessor für Klavier an der Hochschule 
der Künste Bern. 2004 erwarb er hier 
nach dem Studium bei Tomasz Her-
but das Solistendiplom mit Auszeich-
nung, und gewann für die höchste 
Benotung der Abschlusskonzerte den 
Tschumi-Preis. 2004-2005 studierte 
er an der Hochschule für Musik und 
Theater Zürich Kammermusik bei 
Eckart Heiligers und Liedgestaltung 
bei Hartmut Höll. Das Konzert im El-
fenauPark widmet er seinen bevor-
zugten Komponisten Frédéric Cho-
pin und Franz Liszt.

16.Konzert
Sa 17.05./ So 18.05./ 17 Uhr
Schubert D74/ Ravel

Lyrica Quartett
Anouk Theurillat Violine
Sandrine Canova Violine
Julia Malkova Viola
Eva Lüthi Violoncello

Bereits zum zweiten Mal präsentiert 
das Lyrica Quartett ein Programm 
im ElfenauPark. Das Quartett hat 
sich aus Musikerinnen des Berner 
Sinfonieorchesters gebildet. Prim-
geigerin ist die, mit ihrer Familie im 
Elfenauquartier wohnhafte, Franzö-
sin Anouk Theurillat. Sie eröffnen 
das Konzert mit dem Streichquartett 
Nr. 6 in D-Dur von Franz Schubert, 
das er 16 jährig innert zwei Wochen 
geschrieben hat. Es ist seinem Vater 
gewidmet, 1813, zu dessen Namens-
tag. Im zweiten Teil erklingt Maurice 
Ravels Quartett in F-Dur, das er sei-
nem Lehrer Gabriel Fauré gewidmet 
hat. Es ist das einzige von ihm kom-
ponierte Werk für Streichquartett. 
Er kombiniert verschiedene Stile, 
wie etwa Elemente der Rhapsodie 
und baskische Tanzrhythmik, mit 
klassischen Elementen.
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Nach dem Sonntagskonzert vom 6. April im Konzertsaal 
des ElfenauPark setze ich mich zu Hansheinz Schneeber-
ger, der in äusserst bescheidener, liebenswürdiger Art auf 
meine Fragen antwortete. Schneeberger gehört zu den 
Doyen unter den bekanntesten Schweizer Geigern, ist 
sozusagen der Grandseigneur der Violine. Er ist 1926 in 
Bern geboren. Er spielte zusammen mit den allergrössten 
Musikern, so u. a. mit Horszowsky und Casals. Zahlreiche 
Violinkonzerte wurden durch Hansheinz Schneeberger 
uraufgeführt, so dass Violinkonzert von Frank Martin 
und das 1. Violinkonzert von Bèla Bartók. 

Hansheinz Schneeberger, ich gratuliere und danke für 
Dein Gastspiel bei uns. Wie hast Du den Ort und das 
Publikum erlebt?
Sehr, sehr gut. Besonders natürlich, dass so viele gekom-
men sind, so viele alte Bekannte von mir, die sich an Kon-
zerte erinnern, die ich vor Jahrzehnten gegeben habe. Es 
war ein ganz besonderes Ambiente, das ich in anderen 
Städten nicht habe, weil ich in Bern aufgewachsen bin. Es 
war sehr angenehm hier zu spielen. Ich war ebenfalls er-
staunt, wie gut der Saal geklungen hat. Namentlich, dass 
der Saal genau gleich gut klingt bei vollem wie bei leerem 
Saal. Auch etwas, das mich stimuliert hat.

Seit 30 Jahren wird der ElfenauPark als Wohn-, Kultur-  
und Dienstleistungszentrum im Alter betrieben. 
Kannst Du Dir vorstellen, hier zu wohnen?
Im Moment nicht. Ich wohne seit 1970 immer noch in 
meinem eigenen Haus im Bruderholz in Basel. Allerdings 
wird es meiner Frau in letzter Zeit etwas zu viel, so dass 
wir uns schon Gedanken an einen Umzug in eine Alters-
wohnung gemacht haben – der ElfenauPark könnte also 
durchaus eine Option für uns sein.

Was waren in Deinem bisherigen Leben als Musiker 
wichtige Stationen und einschneidende Erlebnisse?
Erstens wurde ich sehr geprägt vom Unterricht von Wal-
ter Kägi, bei dem ich die ganze Ausbildung bis zum Lehr-
diplom, ca. sieben Jahre, gemacht habe. Ihm verdanke ich 
kolossal viel. Wir haben danach noch lang, lang zusam-
men Kammermusik gespielt, Concertante von Mozart, 
Streichquartett, Streichtrio. Allerdings waren die Anre-
gungen von Kägi im musikalischen Bereich weit wich-
tiger als die instrumentalen Grundlagen. Er war entschei-
dend für mein Bach-Verständnis. Aber auch der Kontakt 
zur damaligen Moderne, zu Bartók, Hindemith, habe ich 
ihm zu verdanken. Für die Musik des 19. Jahrhunderts 
hat er mich weniger geprägt. Da waren andere Erlebnisse 
entscheidend, da hatte ich meine Vorbilder. 
 Mein Idol auf der Geige war Jaques Thibauld. Ich habe 
einmal einen Kurs bei ihm gemacht und habe eine De-
bussy Sonate für ihn gespielt. Das war 1946 in Lausanne. 
Thibauld konnte direkt auf Anweisungen von Debussy 
zurückgreifen, die er nun für das Verständnis bestimm-
ter Stellen an mich weitergab. Ich hatte also so etwas wie 
einen fil rouge zu Debussy. Zusätzlich war da eine Bemer-
kung von Thibauld zu meiner Interpretation der Saraban-
de aus der h-Moll Partita von Bach. Ich spielte sie ziemlich 
langsam. Danach fragte er mich: «Est-ce que vous avez 
pensé plutôt à Bach ou plutôt à la danse?» Ich habe gesagt 
«plutôt à Bach». Danach sagte er: «Ah, il faut penser aux 
deux». Seither habe ich nie mehr so schleppend eine Sa-
rabande gespielt. 
 Ein anderer Geiger, der mich ebenfalls sehr geprägt 
hat, aber dann für Beethoven und Brahms, war Adolf 
Busch, der längere Zeit in Basel wirkte. Thibauld und 
Busch waren zwei ganz entgegengesetzte Persönlich-
keiten, die mich geprägt haben. 

Fortsetzung nächste Seite

Kultur & Manuelstiftung

Interview mit dem Geiger Hansheinz Schneeberger
von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung

 Ich probiere noch 
heute Neues aus
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Coco Chanel (1883–1971), geboren als Gabrielle Bonheur 
Chanel, gilt bis heute als eine der bedeutendsten Modeschöpfer-
innen der Welt. Sie wäre diesen Sommer 131 Jahre alt gewor-
den. Sie begründete das Modeimperium Chanel und gilt als die 
herausragende Persönlichkeit der Mode-Geschichte. Ab 1916 war 
sie Wegbereiterin einer funktionellen Damenmode mit waden-
langem Rock, lose gegürtetem Oberteil und Kurzhaarschnitt. 
In den 1920er Jahren kreierte sie das «Kleine Schwarze», 1922 
brachte sie das weltberühmte Parfum «Chanel No. 5» auf den 
Markt. Ab Mitte der 1950er Jahre wurde das Chanel-Kostüm mit 
einem losen, meist bordiertem Jäckchen und einem ausgestellten 
Rock weltbekannt. Coco Chanel starb am 10. Januar 1971 in 
ihrer Suite im Pariser Hotel Ritz. Sie wurde in Lausanne auf 
dem Cimetière du Bois-de-Vaux beigesetzt.

Coco Chanel wurde auch 
bekannt für ihre Lebensweisheiten. 
Hier ein kurzer Auszug:

«Über Männer sollte man sich nicht aufregen, 
sie verdienen es nicht...»

«Eine Frau kann mit 19 entzückend, mit 29 hinreissend sein, 
aber erst mit 39 ist sie absolut unwiderstehlich. Und älter als 
39 wird keine Frau, die einmal unwiderstehlich war!"

«Ein Mann kann anziehen, was er will, 
er bleibt doch nur ein Accessoire der Frau.»

«Alter schützt vor Liebe nicht, 
aber Liebe vor dem Altern.»

Aus der Serie ¦ Bemerkenswerte Texte 
Heute ¦ Coco Chanels angeblich letzte Worte unmittelbar vor ihrem Tod
ausgewählt von Urs Hirschi ¦ Redaktor ElfenauPark Magazin

«So stirbt 
         man also.»

Im Oktober wirst Du 88 Jahre alt und ziehst immer 
noch die Leute in Deinen Bann. Was bedeutet für 
Dich der Wandel vom Höhepunkt Deiner Karriere 
ins Älterwerden?
Erstens habe ich keine Karriere gemacht. Ich habe nur 
ein ziemlich aktives Konzertleben gehabt. Eine Karriere 
bedeutet für mich, wenn jemand 100 bis 150 Konzerte 
pro Jahr gibt. Davon bin ich weit entfernt. Ich habe einen 
unglaublich langen, labyrinthischen Weg gehabt, weil 
ich nie systematischen Instrumentalunterricht hatte. Bei 
Carl Flesch war ich nur kurz. Er hatte ein ausgeklügeltes 
System für die Geigentechnik entwickelt, das für mich 
aber zu einengend war. Ich musste immer wieder neu 
ausprobieren. Diese Suche war mit Hindernissen gepfla-
stert. Viel geholfen hat mir das Schlittschuhlaufen. Es hat 
mir für die Bogentechnik neue Erkenntnisse gegeben. Ich 
hatte viele Rückschläge, hatte mit Nervosität zu kämpfen, 
was erst mit zunehmendem Alter besser wurde. Erst jetzt 
kann ich ernten von all dem, was ich ausprobiert habe. 
Ich probiere noch heute Neues aus. Ich habe das Gefühl, 
dass ich früher nicht so gut gespielt habe wie jetzt, dass 
ich heute am meisten bieten kann, weil ich so viel abbau-
en konnte, dass ich es wie von selbst spielen lassen kann. 
Ich habe schon vor Jahren gesagt, der Versuch Fehler zu 
vermeiden sei falsch. Man soll so weit kommen, zu faul 
zu sein, Fehler zu machen. Den Bogen darf man nicht 
beherrschen, man soll ihm nur gewisse Impulse geben, 
so dass er eine Art Eigenleben entwickelt. Es hat etwas 
von Hegels Satz, dass Substanz Subjekt werden soll. Der 
Bogen muss so etwas wie eine eigene Persönlichkeit ent-
wickeln und die Geige natürlich ebenfalls – und das ist 
ein langer Weg. Viele machen den Klang mit Forcieren, 
für mich ist dies nicht das wahre Geigenspiel, auch wenn 
es gut klingt. 

Wie erklärst Du Dir, dass in unseren Orchestern, 
aber auch an den Hochschulen, bei Studenten und der 
Lehrerschaft nur noch wenig Schweizer Namen zu 
lesen sind?
Ich kann mir das nicht wirklich erklären. Wahrschein-
lich hängt es mit der Globalisierung zusammen, evtl. 
auch damit, dass sehr viele Leute aus Japan, Korea, China 
zu uns kommen und nicht ihre Musik, sondern europä-
ische Musik spielen wollen. Durch ihre unglaubliche Per-
fektion, aber auch durch die viel strengere musikalisch-
instrumentale Erziehung, sind sie vielen unserer Jungen 

hier überlegen. Unsere Schulen lassen unter Umständen 
für Begabte zuwenig Raum zum Üben, sich dem Instru-
ment zu widmen, weil die Anforderungen anderer Fächer 
dermassen hoch sind. Die Situation ist schon in Deutsch-
land besser. Dort haben die Kinder am Nachmittag frei, 
Zeit zum Üben.

Welches sind Deine Lieblingskomponisten?
So viele, aber ganz im Zentrum stehen für mich Schu-
bert und Schumann und dann natürlich Bach, Mozart, 
dann Debussy, Ravel, Fauré. Beethoven ist nicht unbe-
dingt eine Konstante von mir. Würde man mich fragen, 
ob ich den ganzen Zyklus Mozart Sonaten oder Beetho-
ven Sonaten machen möchte, wäre es klar, dass ich Mo-
zart wählen würde. 

Du hast immer wieder Werke von modernen Kompo-
nisten aufgeführt. Welche stellst Du hier ins Zentrum?
Von den Klassikern natürlich Bartók, Berg, Strawinsky. 
Von den neueren Komponisten finde ich György Kur-
tàg den überwältigendsten. Er ist einer der wenigen, der 
mit ganz wenigen Tönen sehr viel auszusagen weiss. Ich 
selbst habe ihn als sehr unangenehm erlebt. Dies hindert 
mich aber nicht, ihn einen der grossartigsten Musiker 
unter den neueren Komponisten zu finden. Nach einer 
Woche mit ihm sagte ich mir, ein Kurtag ist in Ordnung, 
aber eine Kurwoche ist zu viel. 
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Es rumort in der Bibliothek, Bücher werden geordnet, 
weggetragen, neue kommen dazu, aber den ElfenauPark 
BewohnerInnen ist nicht ganz klar, was da vor sich ge-
hen soll. Vor einigen Jahren wurde die Bibliothek von 
Frau Römer und Frau Gaschen sehr gut und übersichtlich 
eingerichtet. Frau Römer sorgte mit grosser Kompetenz 
für deren Betreuung, für Neuanschaffungen und für 
die Bücherausleihe. Ihre Nachfolgerin konnte die Arbeit 
wegen Krankheit und Behinderung nicht in derselben 
Form und Intensität weiterführen, es gab einen gewissen 
Stillstand, auch Verluste.
 Nun versucht eine neue Equipe weiterzumachen. Mit 
Hilfe von Herrn Schwarzenbach und Frau Maria Schaub 
(in der Administration in Ausbildung) haben wir inven-
tarisiert, sehr veraltete, unschöne und schlecht leserliche 
Bücher weggetan, fehlende ersetzt und die Bücherlisten 
bereinigt. Die hausinternen «PC-Flics» werden diese nun 
noch in eine übersichtliche Datei eingliedern. Wer sich 
in den Regalen auskennt, kann aber schon jetzt einige 
interessante Neuigkeiten entdecken.
 Wichtiger als die Ordnung ist nun aber, dass die Bü-
cher für die BewohnerInnen bekannt und vertraut wer-
den. Beim Durchstöbern der Regale lässt sich da wirklich 
ein grosser, wertvoller Bücherschatz entdecken. Im Mo-
ment schwebt mir eine sporadische «Bücherrundi» vor, 
in welcher zu einem bestimmten Thema (z.B. geschicht-
liches Ereignis, geographische Region, Lebensabschnitt 
oder -situation, literarische Gattung, bestimmter Autor 
etc.) die in der Bibliothek vorhandenen Bücher, aber 
auch Neuerscheinungen zum Thema, vorgestellt wer-

Tatsächlich kennt die Geschichte den 
Muttertag schon seit dem 17. Jahrhun-
dert. Sucht man nach dem Ursprung, 
so stösst man 1644 erstmals auf einen 
muttertagsähnlichen Brauch. Im eng-
lischen Worcester besuchten auswärts 
lebende Kinder an einem Sonntag 
während der 40-tägigen Fastenzeit 
vor Ostern ihre Mütter und brachten 
Geschenke mit.
 In Amerika geht der Muttertag auf 
die damals einflussreiche Schriftstel-
lerin Julia W. Howe zurück. Sie trat 
1872 mit der Forderung, dass Müttern 
ein offizieller Feiertag gebühre, an die 
Öffentlichkeit. Diese Idee stiess vor-
erst auf kein grosses Interesse. 1907 
griff die Tochter, Ann Maria Reeves 
Jarvis, die Idee wieder auf und star-
tete am 9. Mai, dem zweiten Todes-
tag ihrer Mutter, einen Werbefeldzug 
für die Einführung eines offiziellen 
Muttertages. Die Idee war letztlich 
von Erfolg gekrönt, als der Präsident 
Woodrow Wilson am 8. Mai 1914 
den Muttertag für den jeweils zwei-
ten Sonntag im Mai zum nationalen 
Ehrentag erklärte. An diesem Tag trug 
man zu Ehren der Mutter eine farbige 
Nelke am Revers; war die Mutter be-
reits verstorben, eine weisse. Zu dieser 
Zeit begann man mit dem Versenden 
von Muttertagskarten. Der Brauch 
setzte sich später auch auf dem euro-
päischen Festland durch.
 In der Schweiz begeht man den 
Muttertag seit 1917. Es folgten Öster-
reich, Skandinavien und Deutsch-
land. In den ehemalig kommunis-
tischen regierten Staaten fällt der 
Muttertag mit dem internationalen 
Frauentag vom 8. März zusammen.

Und was ist mit den Vätern?
Vatertag? Dieser Brauch ist in der Schweiz noch fast gänz-
lich unbekannt. In Deutschland wird der Vatertag jeweils 
an Auffahrt gefeiert; jedoch ist dies keinesfalls das Pen-
dant zum Muttertag. Beim Vatertag ist nicht das Feiern 
im Familienkreis wesentliches Kennzeichen, sondern die 
Beizentour in feucht-fröhlicher Männerrunde. Deshalb 
könnte man auch sagen, dass es sich gar nicht um einen 
Vatertag handelt, sondern um einen Männertag. Einen 
Ehrentag für verantwortungsbewusste, treusorgende Vä-
ter gibt es also bis dato nicht wirklich.

Die Frau – Hausfrau
«Ohne Beruf», so stand es im Pass,

mir wurden fast die Augen nass.

«Ohne Beruf», war da zu lesen

Und sie ist doch das nützlichste Wesen.

Als Köchin von allen Lieblingsspeisen,

als Packer, wenn es geht auf Reisen.

Als Färber von alten Mänteln und Röcken,

Finanzgenie, wenn sich Beutel soll strecken.

Als Lexikon, das fast alles soll wissen,

als Flickfrau, wenn Strümpfe und Wäsche zerrissen.

Unzählige Titel könnt’ ich noch sagen,

doch sollt ihr euch nicht länger plagen,

an Frauen, die Gott nur zum Segen schuf

und das nennt die Welt dann «ohne Beruf»

den. Die Münstergassbuchhandlung 
bietet zur Information über neuere 
Werke ihre wertvollen Dienste an. Die 
BewohnerInnen werden ihrerseits ge-
beten, Themen- und Bücherwünsche 
mitzuteilen. Letztere können nun 
auch im roten Heft auf dem Regal 
links in der Bibliothek vermerkt wer-
den. Im Zeitalter der Flut von ausran-
gierten Büchern ist es doch eigentlich 
sinnvoll, sich für Neuanschaffungen 
zusammenzutun. Nun ist der neue 
buchbesessene Bücherwurm äusserst 
gespannt, was sich aus diesen vorläu-
figen Gedanken entwickeln lässt, freut 
sich auf den Gedankenaustausch und 
grüsst Sie sehr herzlich.

Frühlingserwachen in der ElfenauPark Bibliothek
von Elisabeth Aus der Au ¦ Bewohnerin ElfenauPark

Wer erfand den Muttertag?
zusammengetragen von Nicole Lüdin ¦ Chef de Service ElfenauPark

Auf ein Neues Muttertag
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Unser Planet mit seinen 
geheimen Schätzen ¦ Teil 2

Der Mensch ist stolz auf HOLZ
HOLZ lebt ¦ stirbt nicht
HOLZ gedeiht ¦ wird zu Erde ¦ Erde keimt
HOLZ seit Pfahlbau-Zeiten auf seiner ewigen Tour
HOLZ ist wie Zauber ¦ viele Arten so verschönern die Welt
HOLZ wird leider zu andern Zwecken in Regen-Urwäldern gefällt
 Felder werden besät ¦ wird das für den erwünschten Segen
 den Geldbeutel steigern?
HOLZ arbeitet ¦ man hört es knistern und flüstern
HOLZ wird aber auch seit Bibeljahren für unsere Existenz gebraucht
HOLZ wird aber auch von vielen Volksstämmen für ihren Lebensplatz
 verwendet und verteidigt
HOLZ ein jeder und jede braucht seinen Platz auf Erden
 Frieden kann auch ohne HOLZ oder modernere Waffen erzielt werden          
HOLZ Was wäre die Schweiz ohne HOLZ-Chalets?
HOLZ Als Kunstliebhaber wählte ich kürzlich eine Ausstellung 
 von Jungen hervorragend arrangiert ¦ ich traute meinen Augen nicht ¦  
 denn in 50 Jahren soll unser Land verbaut sein 
 Vor mir drei Babylons-Türme hoch himmelsragend  
 Von EIGER ¦ MOENCH ¦ JUNGFRAU erkenne ich nur die Schneespitzen
 Von all dem bisher gewohnten nicht einmal Platz zum Sitzen 

Von HOLZIGEM könnte ich noch manches berichten
Bücher würden damit gefüllt mit tausend Geschichten
Ein Kommen und Gehen
Mit HOLZ bleibt so oder so unsere Welt noch länger als 50 Jahre bestehen
Von der Wiege bis zur Bahre
HOLZ wird gedeihen für ewige Jahre

Für meinen Bericht vom Planeten Teil 3 – Geduld ¦ der Start ist bald dabei

Mini ZUENDHOELZLI und
Zigarette leg ich fir hitte uf d’Sitte 
Dr Himmel blibt blau
Schad fir jedes Wölkli
Bis bald und tschau

Euer Fredy Ejsen FE

Fredy Ejsen ¦ von Urs Hirschi 
Redakteur ElfenauPark Magazin

Am Montag, 7. April, erreichte 
mich um 6.47 Uhr eine Email von 
Marlyse Ejsen. In der Nachricht 
war ein Beitrag von ihrem Mann 
für das nächste Magazin enthal-
ten. Nichts Ungewöhnliches. Frau 
Ejsen schickt uns seit Januar 2007 
zuverlässig und regelmässig Texte 
und Fotos für die Rubrik Wichtiges 
& Unwichtiges. Fredy Ejsen hat 
das ElfenauPark Magazin von der 
Geburtsstunde an mitgeprägt. Seine 
Texte, Gedichte und Zeilen waren 
oft ungewöhnlich und unkonven-
tionell, immer aber unterhaltsam 
und anregend. Fredy Ejsen und 
seine Beiträge werden uns und dem 
ElfenauPark Magazin fehlen! Er ist 
am Freitag, 4. April 2014, im Alter 
von 89 Jahren verstorben. 

Ein letztes Mal ¦ von Stanislav Kutac

Am 26. März wollte Fredy Ejsen 
nicht stören, als wir gerade in der 
Runde sassen und Organisato-
risches besprachen. Und ich nahm 
mir die Zeit, seinen Ausführungen 
zu folgen. Es sollte das letzte Mal 
sein, dass ich in sein Gesicht sah, 
seine sonore Stimme vernahm und 
irgendwann einmal auch dachte, ob 
er keinen Punkt fände. Als mir Urs 
Hirschi die unvorhergesehene To-
desnachricht übermittelte, überkam 
mich ein weit über den Menschen, 
Fredy Ejsen, ragendes Verlustgefühl. 
Gute Reise Fredy Ejsen!

ein letztes Mal von Fredy Ejsen ¦ Poet ¦ Fotograf

Fredy Ejsen
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Sie ist die trauernde Witwe. Sie 
steht alleine neben dem Haufen fri-
scher, heller Sommererde, trägt ein 
schwarzes, bis zum Knie reichendes 
Kleid und eine Sonnenbrille die al-
les verdeckt; ihre schönen kupfer-
glänzenden Augen, ihre natürlichen 
Augenbrauen und ihre sehr langen 
Wimpern, die sie nie schminkt. Ge-
weint hat sie die Tage lang. Durch 
schlaflose Nächte ist ihr Gesicht 
noch heller geworden, so dass die Ja-
panerinnen sie um die schneeweisen 
Backen bewundern würden. An den 
Ohren spiegeln ganz kleine Perlen 
alle Regenbogenfarben, an den Hän-
den kein Schmuck, nur der Ehering. 
Wie sie da steht, würde man denken, 
sie sei eher eine aus Hollywood ent-
flohene Diva, als das Dorfmädchen, 
das im Frühling barfuss den Garten 
giesst. Apropos Füsse: sie trägt San-
dalen mit zwei dünnen, spaghettiar-
tigen Lederbändern, die ihre Zehen 
umschlingen und die nun unter neu-
gierigen Blicken zu reissen drohen. 
Das geschieht aber nicht, weil sie ihr 
Gewicht so geschmeidig auf diesen 
seltsam eleganten Sandalen bewegt, 
dass man sofort weiss, es handelt 
sich um eine ausgesprochen zarte 
Frau. Sie ist keineswegs mager, ihre 
Konturen zeichnen einen reifen, von 
Tränen ausgetrockneten Körper.
 Die Menschenmenge kommt auf 
sie zu. Alle wollen sie umarmen, ihr 
Beileid aussprechen, sie trösten. Sie 
lässt sich geduldig von den trauen-
den Familienmitgliedern, Freunden 
und der warmen, klebrigen Luft be-
rühren. Sie behält die Haltung einer 
Grazie, ganz so als wenn sie in ihrem 
Leben nie etwas anders verkörpert 

hätte. Aber keiner der Trauernden 
kann ihren Schmerz fühlen oder ihre 
Leere füllen, den Verlust rückgängig 
machen.
 Was sie beruhigt, ist der Blick auf 
ihre zwei Kinder, die sie von Zeit zu 
Zeit zärtlich auf die Stirn küsst. Die 
beiden haben Vaters schlanke, sport-
liche Figur geerbt und sind schon 
jetzt um einen Kopf grösser als sie. 
Die Zeit, die sie zusammen hatten, 
war voller Respekt, es gab in ihr viele 
glückliche Momente, es gab Liebe, 
die eine Dimension von unvergleich-
licher Einheit erreicht hatte. Bei der 
Geburt ihrer Kinder war er ganz tap-
fer, hatte sie gebadet, später mit ihnen 
Sandtürme gebaut. Zum Training 
aber hatte er sie nie gebracht, auch 
ansonsten hatte er eigentlich wenig 
mit ihnen unternommen. Aber er 
hat immer an die Jungs geglaubt, sah 
alles ausnahmslos positiv, regte sich 
nie auf. In jedem seiner Blicke, den er 
auf sie richtete, erkannte sie Zusam-
mengehörigkeit und Beständigkeit, 
empfand ihn gar als Nahrung. Sie 
brauchte nie seine Komplimente, Lie-
besbeteuerungen, Geschenke oder 
Blumen. Ihr genügte das.
 Sein Begräbnis barg aber ein ein-
zigartiges Geheimnis, denn sie hat 
etwas Verrücktes getan. Schon eine 
Woche zuvor hatte sie seine Asche 
dem Fluss überlassen. Die leichte 
Sommerbrise trug sie sanft zu ihm hi-
nab. So würden sie eines Tages wieder 
vereint sein. Das hat sie so entschie-
den. Dieses Geheimnis nur mit Gott 
geteilt, der ihr die Kraft und den Mut 
zur Umsetzung verliehen hat. 
2008 

Schneeflocken aus Deiner Hand 
möchte ich kosten,
die wildwachsenden, 
nicht geschmolzenen

Auf Deinem Arm möchte ich schlafen 
um Dein Herz zu hören
nicht auf Deiner Brust

Deinen Atem wollte ich spüren 
auf meinen Lippen 
und nicht Dein Kuss

Deine Augen sollte ich finden
auf meiner Haut 
und nicht Deine Berührung

In Deinen Ohren möchte ich 
der Text sein
nicht die Melodie

Dein Rohdiamant bin ich 
und nur Du kannst mir 
mit Deinem verschlafenen Blick
ein Lachen aufs Gesicht bildhauern.

von Milena Samurovic ¦ Stationsleiterin Pflege Haus A

Ein und alles
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Liebe Mitarbeiterin, lieber Mitarbeiter
Liebe Bewohnerin, lieber Bewohner

Mein Name ist Regula Buff. Seit dem 1. April 2014 ar-
beite ich als Leiterin Finanzen und Personal im Elfen-
auPark. Ich wurde an meinem neuen Arbeitsplatz sehr 
offen und herzlich empfangen, vor allem auch vom 
Administrationsteam. Vielen Dank. 
 Im ganzen Haus begegne ich sehr freundlichen und 
hilfsbereiten Menschen. Es ist mein Wunsch, mit mei-
ner Tätigkeit und meinem Engagement, diesen posi-
tiven Geist zu unterstützen.
 Ich bin vor 46 Jahren in der Ostschweiz geboren. Seit 
24 Jahren wohne ich in Nidau am Bielersee in einem 
spannenden Wohnprojekt. Wir sind 15 Miteigentümer-
Innen, die gemeinsam ein Haus mit 20 Wohnungen 
besitzen und diese Liegenschaft gemeinsam verwalten. 
Ursprünglich lernte ich Hauspflegerin, arbeitete dann in 
einem selbstverwalteten Restaurant. In den letzten 25 
Jahren habe ich vielfältige Erfahrungen in der Verwal-
tung diverser Organisationen gesammelt, vorwiegend 
im Bereich Rechnungswesen und Personalverwaltung. 
Nach dem KV-Abschluss habe ich 2011 den Fachausweis 
«Fachfrau im Finanz- und Rechnungswesen» erworben. 
So konnte ich viele Erfahrungen sammeln, die mir bei 
meiner Arbeit im ElfenauPark nützlich sein werden.
 In meiner Freizeit pflege und geniesse ich die Blu-
men im Garten und auf unserer Terrasse. Unterwegs 
bin ich am liebsten mit dem Fahrrad – die Hügel und 
Berge gemütlich hinauf und rasant hinunter. Im ver-
gangenen Sommer reisten wir über den Gotthard ins 
Tessin. Gerne habe ich auch Apéros und ein feines Es-
sen. Nach der beruflichen Weiterbildung und als mein 
Sohn selbständig geworden war, haben mein Part-
ner und ich uns 2011 eine Auszeit gegönnt. Während 
einem halben Jahr sind wir mit unseren Fahrrädern 
durch Südostasien gereist und haben viele spannende 
Eindrücke gesammelt.

 Nun freue ich mich sehr, im El-
fenauPark angekommen zu sein und 
hier meine neue Herausforderung 
anzupacken. Ich bin ein offener und 
neugieriger Mensch und so bin ich 
gespannt darauf, alle Bereiche des 
ElfenauPark kennenzulernen.
 Meine Aufgaben werden vor allem 
in den Bereichen Finanzen und Per-
sonal sein. Ich hoffe sehr, dass die Fi-
nanzen in den nächsten Jahren sta-
bil bleiben, damit der ElfenauPark 
auch weiterhin die gewohnt hohe Le-
bensqualität und die hervorragenden 
Dienstleistungen bieten kann und 
darüber hinaus innovative Projekte 
angepackt werden können.
 Auch die Zufriedenheit der Mit-
arbeitenden liegt mir sehr am Her-
zen. Ich wünsche mir, dass ihr, wer-
te Kolleginnen und Kollegen, mit 
euren Anliegen und Fragen bei mir 
vorbei kommt und ich etwas in eu-
rem Sinne bewirken kann.

Ä schönä Tag und bis bald.

Leiterin Verwaltung und Personal

Regula Buff
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Kaffeepause mit ...
Coli Dritta
Mitarbeitende Hauswirtschaft

Kaffeepause mit ...
Sandra Sager
Mitarbeitende Pflege

Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Ich wäre eine Erdbeere, weil ihre Farbe mir ins Auge sticht. 
Sie ist leckerer als andere rote Nahrungsmittel wie 
beispielsweise Peperoni oder Tomaten. Dazu ist sie 
noch saftig und süss.

Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Eine Rose, weil sie für mich eine elegante Pflanze ist. 
Mit einer Rose als Geschenk kann man einem Menschen 
viel mitteilen.

Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Ein Vogel, denn so könnte ich überall hinfliegen, 
wohin ich nur möchte.

Was wärst du, wenn du ein Land wärst?
Die Schweiz. Hier bin ich mehr zu Hause als in meinem 
Heimatland. In der Schweiz lebe ich, in der Schweiz fühle 
ich mich sicher.

Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
Fleissig. Ich mache meine Arbeit gerne.

Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
Lionel Messi, weil er schnell wie der Blitz ist.
Seine Konkurrenten machen ihn stärker.

Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Der Niederländische Maler Vincent Van Gogh, da er für 
seine Zeit moderne Gemälde gemalt hat.
  
Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Gar keiner, da mich Politik überhaupt nicht interessiert.
 
Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
Beyonce, sie ist eine sehr starke Frau mit einer 
kräftigen Stimme.

Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Mich selbst. Ich bin zufrieden mit mir selber und 
möchte das auch nicht ändern.

Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Eine Crêpe. Man kann sie auf verschiedene Arten 
zubereiten. Mal süss, mal salzig oder auch mit Alkohol.

Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Ein Edellieschen , weil ich sie auf dem Balkon habe 
und sie viel Sonne brauchen.

Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Ein Igel, weil er sich bei Gefahr zusammenrollen kann 
und trotz seinen kurzen Beinen unglaublich schnell ist.

Was wärst du, wenn du ein Land wärst?
Australien, weil ich es noch nie bereist habe. 
Die Kultur der Aborigines lockt mich an.

Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
Lebensfreudig und mutig. Ich gehe gerne glücklich 
durch meinen Tag.

Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
Die Schwimmerin Karin Jaki, weil sie die schnellste Frau 
im Speed-Surfen ist. Mit ihrem schlanken und sportlichen 
Körperbau motiviert sie andere für diese Sportart.

Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Ein Hochseiltänzer. Er muss immer Gleichgewicht 
halten und schaut immer nach vorne, so wie ich.

Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Der ehemalige Grossrat und Altgemeinderat Dübi, weil er 
mein Grossvater war und immer eine klare Linie verfolgte.
 
Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
Tina Turner. Trotz Ihres Alters sieht man sie 
nur rockig auf der Bühne. 

Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Mich vor dem Autounfall. Lebensfreudig und aufgestellt.

 NSA wider Willen

 Erst geht es um den Arbeitsplatz, 
die Chefin, die ihr zum Lehrbeginn 
eine rote Rose überreicht hat, die ihr 
immer sagt, wie froh sie um eine so 
gute Lehrtochter sei. Eigenlob stinkt, 
sagte man früher, aber ich verkneife 
mir die Bemerkung und leide weiter 
unter der verbalen Flatulenz.
 Sehr bald sinkt das Niveau des Ge-
sprächs noch tiefer, bis an den Knö-
chel sogar. Erstaunt erfahre ich, dass 
die junge Dame sich eine Tätowie-
rung am Knöchel machen lassen will, 
und dass nur das Geld noch fehle. Die 

Mutter wolle ihr das Geld nicht vor-
schiessen, das sei doch gemein und 
überhaupt. Aber so eine Tätowierung 
täte doch weh, und sie nehme dann 
eine Kollegin mit, die ihr beistände.
 Kurz vor Winterthur wechselt 
das Thema notgedrungen und er-
wartungsgemäss auf die Männer. Da 
ich dieser Spezies angehöre, bleibt 
mir nur noch die Flucht. Sobald der 
Zug hält, steige ich aus und haste ei-
nige Waggons nach hinten, um die 
restliche Zugfahrt in Frieden zu ver-
bringen. 

Da steige ich in Zürich wohlgemut in 
den Zug Richtung Wil. Da es  späterer 
Abend ist, hält sich der Andrang der 
Passagiere in Grenzen und ich finde 
(typisch schweizerisch!) ein leeres Ab-
teil für mich. Entspannt sitze ich nun 
und beobachte das Treiben auf dem 
Bahnhof. Kurz vor Abfahrt kommt 
eine junge Dame gehastet und hockt 
sich mit einem gemurmelten «isch 
do no frei?» mir gegenüber. Der Zug 
fährt ab und ich betrachte die Lichter 
der vorbeiziehenden Stadt.
 Plötzlich beginnt die junge Dame 
zu reden, und zwar nicht leise, son-
dern so laut, dass ich zwangsläufig 
jedes Wort verstehen muss. Das Ge-
spräch gilt aber ganz offensichtlich 
nicht mir, sondern einer mir völlig 
unbekannten Kollegin. Ich komme 
noch aus der Generation, wo das 
Telefon an der Wand befestigt und 
der Hörer mit der Schnur verbunden 
war. Es braucht daher einige Zeit, 
bis ich den Fortschritt der Zeit in 
Form eines kleinen Kästchens erken-
ne, das die Dame an einer dünnen 
Schnur um den Hals trägt. Die neu-
este Generation Handy, aha, schon 
noch praktisch, die Hände bleiben 
frei! Aber wozu braucht man denn 
die Hände beim Telefonieren? Ich 
habe keine Zeit für solch philoso-
phische Überlegungen, denn ich 
muss das Gespräch mithören, ob ich 
will oder nicht.

Es kann der Frömmste nicht in Frieden reisen...
von Markus Zuber ¦ zugfahrender Zuhörer

Anhörung 
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ElfenauPark
Telefon 031 356 36 36
Telefax 031 356 36 37
mail@elfenaupark.ch
www.elfenaupark.ch

Pikettdienst für Externe 
Telefon 031 356 36 06

Pflege 7.00 – 22.30 Uhr
Tagesleitung A 031 356 36 70
Telefon intern 670
Tagesleitung C 031 356 36 80
Telefon intern 680
Tagesleitung D 031 356 36 90
Telefon intern 690

Pflege 22.30 – 7.00 Uhr
Nachtwache 031 356 36 06
Telefon intern 606

Réception / Empfang
Telefon Intern 111
Telefon extern 031 356 36 36
Öffnungszeiten ¦
Mo bis Fr 08.00–12.00 Uhr
 14.00–17.00 Uhr

Restaurant
Telefon intern 656
Telefon extern 031 356 36 56
Öffnungszeiten ¦
täglich 08.00–20.00 Uhr
Sonntag 09.00–20.00 Uhr

Arzt Praxis Dr. Müller
Telefon intern 400
Telefon extern 031 351 51 53

Apotheke 
mit gratis Hauslieferdienst
TopPharm Egghölzli Apotheke
Monique Weiss
Egghölzlistrasse 20 ¦ 3006 Bern
Telefon 031 351 10 20
Öffnungszeiten ¦ 
Mo bis Fr 08.00–12.30 Uhr  
 14.00–18.30 Uhr
Samstag  08.00–12.30 Uhr
egghölzli.apotheke@smile.ch
www.egghoelzli.apotheke.ch

Physiotherapie ElfenauPark
Telefon intern 500
Telefon extern 031 351 65 00
www.physioelfenau.ch

Podologie Elfenau
Telefon intern 510
Telefon extern 031 351 28 24
Öffnungszeiten ¦ 
Montag 09.00 –19.00 Uhr 
Di bis Fr  08.00 –17.00 Uhr 
www.fuss-spitex.ch

 Sanität 144
Notfallarzt  0900 57 67 47  (CHF 1.98/Min.)
Apotheken Notruf  0900 98 99 00  (CHF 1.98/Min.) 
Polizei Notruf 117
Feuerwehr 118

Coiffeur Merz
Telefon intern 607
Telefon extern 031 356 36 07
Öffnungszeiten ¦
Di bis Fr 08.00–12.00 Uhr  
 13.00–18.00 Uhr
Samstag  08.00–12.00 Uhr

Brunnadere Lade
Telefon 031 352 03 20
brunnadere-lade@bluewin.ch
Öffnungszeiten ¦ 
Mo bis Fr 08.00 –18.30 Uhr  
Samstag  08.00 –16.00 Uhr

Taxiunternehmungen
Bären Taxi 031 371 11 11 
oder 0800 55 42 32

Nova Taxi 0313 313 313 
oder 0800 879 879

Betax 0800 99 30 90

Bewohnerinnen
Wir begrüssen alle neuen Bewohnerinnen und Bewohner herzlich 
und hoffen, dass sie sich bereits etwas im ElfenauPark einleben konnten.
Wir freuen uns auf zukünftige Begegnungen!

Eintritte
28.01.2014 Frau Elisabeth Müller Wohnung 1.102
03.03.2014  Frau Rosmarie Brütsch  Wohnung 7.AV4
24.04.2014  Frau Elisabeth Schmid  Wohnung 9.302
10.06.2014 Frau Elisabeth Weber Wohnung 5.301
02.05.2014 Herr & Frau Klaus & Silvia Müller Wohnung 7.301
01.05.2014 Frau Lise Christen Wohnung 9.301
12.05.2014 Herr & Frau Rudolf & Jeanine Weber Wohnung 7.302
01.06.2014 Frau Antonia Jenzer Wohnung 3.003

Austritte
Frau Eva-Maria Daeniker Wohnung 52.014

Todesfälle
28.02.2014 Frau Margarethe Papritz
20.03.2014 Frau Alice Winzeler
23.03.2014 Herr Hans Zaugg
26.03.2014 Frau Marianne Klaey
29.03.2014 Frau Emmi Gander
04.04.2014 Herr Fredy Ejsen
17.04.2014 Herr Alfred Nikles

Mitarbeiterinnen
Wir begrüssen alle neuen Mitarbeitenden herzlich und wünschen ihnen 
einen guten Einstieg. Den uns Verlassenden wünschen wir alles Gute auf 
ihrem Weg und verbleiben mit einem grossen Dankeschön. 

Eintritte
01.04.2014 Christoph Nydegger Küche
01.05.2014 Pascal Grütter Küche
01.05.2014 Maria Remuinan Hauswirtschaft

Austritte
31.03.2014 Manuel Stocker Pflege
24.04.2014 Regine Pfister Küche
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Papa, wieso bist du so stachelig im Gesicht?
Frage an Urs Hirschi ¦ Bär-Tiger

Weil Bartträger, gemäss einer schlauen Stu-
die der Uni Kiel, sympathischer, gebildeter 
und attraktiver wirken. Weil sie sich so 
vermeintlich männlicher und stärker fühlen. 
Weil sie in Bern Stadtpräsident werden. Und 
weil sie am Morgen länger schlafen können. 

Papa, du fühlst dich aber an wie ein Igel!
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Michelangelo Buonarrotis «David»
wurde schon oft kopiert, blieb bis anhin aber 

unerreicht. Hier ein Exemplar gesehen im 
Schaufenster eines Fitnessstudios unweit 

der Sagrada Familia in Barcelona.
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