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Einfach ist nicht banal
Liebe Leserinnen – liebe Leser

Hand aufs Herz: Dieser Herbst ist doch absolut fan-
tastisch! Wettermässig ganz nahe am «L’été indien» 
Ideal von Joe Dassin! Mich jedenfalls bringt die Far-
benpracht der Wälder ins Schwärmen. Da scheint 
der vorweihnächtliche Trubel noch in weiter Fer-
ne. Für uns im ElfenauPark neigt sich ein facet-
tenreiches und zeitweise sehr anspruchsvolles Jahr 
dem Ende entgegen. Im raschen und daher etwas 
oberflächlichen Rückblick bleiben die grossen, lau-
ten und für alle gut sichtbaren Ereignisse wohl am 
stärksten haften: z. B. Umbauten und Sanierungen 
von Wohnungen, von den Restaurants und vom 
Empfang. Oder persönliche Erfahrungen, die einen 
verletzt oder traurig zurückliessen, kommen mir 
unweigerlich in den Sinn: Oder der Verlust eines 
über die Jahre liebgewonnenen Tischnachbarn, der 
Weggang von langjährigen Mitarbeitenden, der Be-
ginn einer Krankheit oder die Verschlechterung des 
allgemeinen Wohlbefindens. Die für einen selbst 
kaum nachvollziehbaren und daher meist unsin-
nigen Veränderungen finden im Zurückblicken un-
weigerlich ihren Platz. Oftmals waren es aber die 
kleinen, vermeintlich einfachen Erlebnisse, die das 
ausschleichende Jahr mitgestaltet und mitgeprägt 
haben. Die eine oder andere wertvolle Erkenntnis 
nach einem klärenden Gespräch, eine Idee, welche 
langsam fassbar  und konkret wurde oder das Ken-
nenlernen von inspirierenden Menschen, die uns 
aus dem alltäglichen Trott entführten. In diesem 
Sinne wünsche ich Ihnen einen erinnernswerten 
Winter und eine friedvolle Festzeit!

Urs Hirschi ¦ Redaktor ElfenauPark Magazin
Co-Geschäftsleiter

Wir wünschen Ihnen von Herzen
einen erhellenden Advent 

und frohe Festtage!
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Wenn der Berg ruft
Über unsere diesjährige Kaderretraite auf der Griesalp 
von Urs Hirschi ¦ Co-Geschäftsleiter 

Wir waren uns alle einig. Die diesjährige Retraite auf 
der Griesalp machte Spass, war sinnvoll und in mancher 
Hinsicht äusserst klärend und aufschlussreich. Wir sind 
von links: Urs Hirschi, Regula Buff, Silvia Fankhauser, 
Daniel Pfander, Pascal Grütter, Gabriela Wülser, Ka-
trin Engel, Daniela Stoica, Krista Wespi, vorne Martin 
Hofer und Barbara Zuber. Dieses 11-köpfige Team ist da-
für verantwortlich, dass es bei uns rund läuft. Wir sind 
das sogenannte Kader des ElfenauPark. Daher nennen 
wir unseren zweitägigen Ausflug ja auch Kaderretraite. 
Seit rund 10 Jahren machen wir jeweils einmal pro Jahr 
diese Veranstaltung. Mit einer grossen Liste und vielen 
Unterlagen im Gepäck ziehen wir uns an einen See, auf 
einen Hügel oder wie diesmal in die Berge zurück, um 
über unsere Aufgaben, Bewohner, Mitarbeitenden und 
unsere Haltungen in Ruhe und mit der dazu nötigen Di-
stanz sprechen und sinnieren zu können.
 Die Griesalp war dazu der ideale Ort. Abgeschieden 
zuhinterst im Kiental, nur über eine kleine und aben-
teuerliche Bergstrasse erreichbar. Auf 1400 Metern über 
Meer eröffnete sich uns eine ganz eigene abgeschottete 
Welt. Folglich blieb das mobile Telefon gänzlich stumm. 
Es kamen einfach keine Signale an. Zu versteckt. Wie 
sich herausstellte: ein Segen! 
 Zusätzlich entschädigte uns die imposante Bergkulis-
se! Das schöne Herbstlicht lies die steilen und schroffen 
Bergflanken in schon fast etwas mystisch anmutender 
Pracht erscheinen. Wir konnten uns dennoch motivie-
ren, zügig in den Seminarraum zu marschieren. Die Pen-
denzenliste war schliesslich lang. Am ersten Tag befassten 
wir uns mit der Vergangenheit: Was haben wir im letzten 
Jahr erreicht? Was lief gut, was weniger? Jede Abteilung 
präsentierte die jeweiligen Resultate, Erfolge und Misser-
folge. Wir sprachen lange und intensiv über unsere Un-
ternehmensvision. «Wir sind eine führende Einrichtung 
für anspruchsvolles Wohnen und individuelle Lebens-
gestaltung im Alter.» Was verstehen wir tatsächlich da-
runter, gibt es verschiedene Interpretationen dazu? Der 
Austausch war konstruktiv, klärend und aufbauend. 

 Nach dem stärkenden Mittagessen und den ausgie-
big an die beiden frechen Ziegen verteilten Streichel-
einheiten, diskutierten wir unsere innerbetrieblichen 
Stärken und Schwächen im Zusammenhang mit den 
Chancen und Gefahren. Dann auch über Chancen und 
Gefahren, welche von aussen an uns herantreten. Die 
Köpfe rauchten, die Bleistifte glühten und die Wasservor-
räte neigten sich langsam dem Ende zu. Wir beschlossen 
deshalb, den Beamer und die Laptops auszuknipsen und 
uns einem ersten Apéro zu widmen. Es war ja schliess-
lich auch schon Abend! 
 Nach einem kurzen und eher frugalen Abendmahl 
zog es uns wieder nach draussen in die kalte Oktober-
nacht. Dick eingepackt und vermummt suchten wir 
uns im Freien ein windstilles Plätzchen. Ein jeder mit 
einer Feuerfackel ausgerüstet, scharrten wir uns – eine 
verschworene Truppe – um Gabriela Wülser. Sie las uns 
ausgesuchte Passagen aus dem Roman «Hier können Sie 
im Kreise gehen» von Frédéric Zwicker vor. Sie können 
sich vorstellen, liebe Leserinnen und Leser, worum es in 
diesem Buch geht. Um das Leben in einem Altersheim! 
Die Geschichte ist äusserst facettenreich und sensibel ge-
schrieben. Trotz unserer klappernden Zähnen und Kno-
chen kam eine andächtige, ja gar feierliche Stimmung 
auf. Als unsere Hände gänzlich mit heissem Wachs 
überzogen und die Fackeln langsam heruntergebrannt 
waren, verspürten wir den Drang nach Wärme. An der 
Hotelbar liessen wir den Tag, wie es sich gehört, mit an-
geregten Gesprächen ausklingen. 
 Am folgenden Tag tauschten wir uns über Führungs-
themen aus. Inspiriert durch adäquate Filmsequenzen, 
diskutierten wir unterschiedliche Sicht- und Herange-
hensweisen. Wir erarbeiteten konkrete Resultate, neue 
Aufgabenstellungen und stärkten unseren Teamgeist. 
Am späten Nachmittag machten wir uns dann auf den 
Heimweg Richtung Bern. Schön war’s mit euch!

Unser Buchtipp 
«Hier können Sie im Kreis gehen» Frédéric Zwicker

Wir hatten es nicht nur lustig, nicht nur ernst 
und nicht nur kalt, aber auch.

Ein gutes Team kennt keinen Schmerz.  
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Am Mittwoch, dem 27. September 2017, überraschte uns 
Christian Schmid im Konzertsaal des ElfenauPark mit 
viel Enthusiasmus und gewiefter Wortwahl und frei von 
der Leber weg mit moderneren und älteren Redensarten 
aus dem Alltag, welche uns grösstenteils sehr geläufig 
sind, von denen wir aber, wörtlich genommen, nicht 
mehr genau wissen, welchem Sinn sie entspringen. Sie 
sind aber die Würze der Sprache. Man kann sich mit ih-
nen bildlicher ausdrücken und sie sind auch mit der ei-
genen Erlebniswelt verknüpfbar. 
 Christian Schmid ist Dialektologe und Germanist. Er 
verschrieb sich früh seiner Leidenschaft, dem schwei-
zerdeutschen Dialekt. Von 1988 an arbeitete er beim 
Schweizer Radio DRS und begründete dort 1991 die Sen-
dereihe «Schnabelweid», die sich seither wöchentlich 
mit Mundartthemen beschäftigt und für die Schmid, 
bis zu seiner Pensionierung im Mai 2012, als Redaktor 
tätig war. Er ist Verfasser verschiedener Bücher, die mei-
sten in Schweizerdeutsch.
 Redensarten entstehen irgendwo und irgendwann in 
den unterschiedlichsten Lebenssituationen. Beim ersten 
Mal sind sie noch keine Redensart und werden wörtlich, 
situativ verwendet und verstanden. Sie werden dann in 
ähnlichen Situationen im kleineren Familienkreis, später 
in der Dorfgemeinschaft, dann im Mundartgebiet wie ein 
Sprachschatz weitergereicht, verlassen den Sprachraum 
aber nur selten. Sie stammen oft aus der Bauernwelt, aus 
der Berufswelt oder aus der Zeitgeschichte. Sie werden 
mündlich von Generation zu Generation übertragen und 
geben dadurch auch den jeweiligen Zeitgeist wieder. 
 «Aufpassen wie ein Häftlimacher» entstammt zum 
Beispiel der Handwerkersprache vor 500 Jahren. Der Be-
ruf des «Häftlimachers» ist heute ausgestorben. Wir wis-
sen aber noch genau, was man damit auch heute noch 
ausdrücken kann. Aus jüngster Zeit stammt sicher der 
Ausdruck, dass «es mir bim letschte Strit dr Chip use-
tätscht het». Den Chip gibt es erst seit der Erfindung der 
Computer. So hat sich also die moderne Technologie in 

Sie haben kein Licht
Ihr TV funktioniert nicht

In der Wohnung ist es kühl 
Sie haben Bilder zum Aufhängen 

Sie möchten schöne Pflanzen auf dem Balkon 
Wie funktioniert eigentlich der «Schwesternruf»?

Möchten Sie eine neue Lampe installieren? 
Haben Sie etwas zum entsorgen?

Das Telefon geht nicht richtig
Beim Rollator hält die Bremse nicht richtig 

Die Spülung der Toilette läuft ständig 
Das Bett geht nicht mehr rauf und runter 

«Blasmer i d Schue» Service technique 
Redensarten aus dem Volksmund mit Christian Schmid, Dialektologe, Germanist
von Peter Bamert Blaser ¦ Bewohner ElfenauPark

Wir – Ihr Technischer Dienst ¦ Nous – votre Service technique
de Blaise Crevoisier ¦ résident d’ElfenauPark

unsere Redensart eingeschlichen. Auch dass wir «Gas 
geben müssen», wenn wir uns beeilen wollen, ist ein 
Ausdruck, den wir leicht nachvollziehen können. Kom-
plizierter wird es bei Wörtern, welche wir vom Sinn her 
nicht mehr kennen, welche erst in der Redensart und 
durch die emotionelle Betonung eine Bedeutung er-
langen: «Däm wiui z Gurli fiegge». Das «Gurli» ist ein 
Holzgestell, in welches man einen Leinenstoff hinein-
legt, den man dann zur Imprägnierung durch Hin- und 
Herbewegen («fieggen») einer breiten Glasrolle mit flüs-
sigem Wachs einreibt («galandrieren»). Was das in un-
serem Sprachgebrauch bedeutet, ist zuerst etwas schwer 
verständlich. Es will sagen, dass man einem mit Nach-
druck und entsprechender Betonung die Meinung sa-
gen oder ihn zurechtweisen will. Das Hin und Her des 
Verbes «fiegge» zeigt sich auch im «Mühlespiel», wenn 
einer eine «Fiegg und Mühle hat». 
 In seinem Buch «Blasmer i d Schue» können wir 75 
Redensarten, neu entdeckend, auf die Spur kommen. 
Einige von ihnen hat Christian Schmid ausführlich be-
leuchtet und in seiner anschaulichen Art unvergessliche 
Akzente gesetzt. An dieser Veranstaltung konnten auch 
die zahlreichen interessierten Zuhörerinnen und Zuhö-
rer ihre mundartlichen Redensarten einbringen und ih-
ren Ursprung, bzw. ihre Bedeutung, aufzeigen lassen.
 Der Nachmittag verflog im Nu. Die Anwesenden 
können bereichert und zufrieden auf diesen Anlass zu-
rückschauen. Wir danken Herrn Schmid für die tollen 
Ausführungen, ebenso Frau Silvia Blaser für die Idee und 
die Organisation dieses literarischen Erlebnisses, mit 
grossem Applaus.

Das Buch «Blasmer i d Schue» steht in 
der Bibliothek des ElfenauPark.

L’éclairage n’est pas au point 
La télé ne fonctionne pas 
Dans votre logement, la température est trop basse
J’ai des cadres à mettre au mur 
Vous désirez avoir de belles fleurs sur votre balcon 
Comment fonctionne le « Schwesternruf » ? 
J’aimerais installer une nouvelle lampe 
Avez-vous quelque chose à débarrasser ?
Le téléphone ne fonctionne pas correctement 
Les freins du rollator doivent être retendus
L’eau de rinçage de toilette coule sans arrêt 
Monter, descendre le lit : le système ne fonctionne plus 

Vous appelez le 636 (réception) à laquelle vous adressez votre demande. 
Elle peut porter, à titre d’exemples, sur les points suivants : 

Dans toutes ces circonstances, chaque jour,  
le Service technique se fait un devoir d’intervenir 

rapidement. Il le fait du lundi au vendredi,  
de 8.00 à 12.00 et de 13.00 à 17.00. 

La simple lecture de la liste des prestations de l’équipe de 
M. Pfander, chef du service technique, met en évidence 
les exigences attachées à notre mode de vie, ses aspects 
techniques, sa diversité, ses complications, ses pannes. 
L’institution qui nous héberge doit mettre en œuvre une 
équipe technique absolument polyvalente, cumulant les 
aptitudes les plus diverses. C’est là sans doute le souci 
premier du chef du Service technique d’ElfenauPark : 
disposer de collaborateurs compétents, attentifs, prêts à 
intervenir à tout instant. Et puis il y a les « extras ». La 
direction met en route de grands travaux tels que la ré-
novation du restaurant. Des équipes techniques extéri-
eures engagent les travaux. C’est l’instant où le Service 
technique est en alerte. Il s’intègre parfaitement, tou-
jours et partout, avec souplesse puisqu’il connait par-
faitement les lieux.

Résumons : Parlant avec Monsieur Pfander, il nous dé-
montre que, pour lui, tout réside dans le fait qu’il puisse 
disposer d’une EQUIPE excellente. La composition de 
celle-ci apparaît dans le Magazin nr. 61, 2017, p. 16.

Nous sommes dans un parc verdoyant, et fleuri, de 
toute beauté. Saluons en passant l’excellence de notre 
jardinière, une fée de toutes les saisons.

Monsieur Pfander apprécie et aime son équipe.  
Dans l’esprit de ce qui précède, il souhaite pour elle  
une photo de groupe (les 5 membres de l’équipe)  
dans le Magazin. 

Rappelons en conclusion que le Service technique  
est un fleuron du domaine Wohnen im ElfenauPark,  
présenté dans le Magazin n°. 61, 2017, p. 16, sous la  
plume alerte de Madame Gabriela Wülser Friedrich,  
co-directrice. 
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Mein Name ist Linus Schatzmann. 
Ich bin seit dem Februar 2017 im El-
fenauPark, als Lernender Fachmann 
Gesundheit im dritten Lehrjahr, an-
gestellt. Geboren bin ich 1999 im In-
selspital Bern, damals noch bei der 
heutigen Uni in der Länggasse. Ich 
bin der Älteste von 4 Geschwistern, 
von drei Brüdern und einer Schwe-
ster. Ich wohne mit meiner Familie 
im Holligen-Quartier in Bern. Mei-
ne Hobbys sind Zeichnen, Kontakte-
pflegen und Sporttreiben in allen 
Formen.

Im Rahmen meiner Ausbildung war  
ich beauftragt, einen Ausflug mit 
den ArcaVita Bewohnern zu planen. 
Zuerst habe ich alle Angehörigen 
schriftlich über das Vorhaben und 
das Programm informiert. Der Aus-
flug war für den 5. September ange-
setzt. Also reservierte ich einen Tisch 
im wunderschönen Gartenrestaurant 
«Marzilibrücke». Am Tag des Aus-
fluges hätte das Wetter nicht besser 
sein können. Es war weder zu warm 
noch zu kühl. Wir schlenderten über 
den Bundesplatz und betrachteten 
das Bundeshaus, fuhren dann mit 
dem Marzilibähnli hinunter in das 
Marzili-Quartier, genossen ein lecke-
res Mittagessen im Restaurant und 
besuchten zum Abschluss den Tier-
park «Dählhölzli». Wir bestaunten 
die Tiere und liessen uns die Sonne 
auf den Pelz scheinen. Die Stimmung 
war super. Was für ein gelungener 
Ausflug! Da die Fotos leider weniger 
gelungen sind, hier nur eines. 

On the road
ArcaVita Ausflug an die Aare
von Linus Schatzmann ¦ Lernender FaGe Haus C
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Mit der Solistin Susanne Wirth Kocher
Adventskonzerte des Kammerorchesters Elfenau am 9. und 10. Dezember 2017 
Werkvorschau von Erika Derendinger ¦ Kammerorchester Elfenau

Interview mit der Cellistin Susanne Wirth Kocher 
von Ruth Diggelmann ¦ Präsidentin des Kammerorchester Elfenau KOE 

Kultur & Manuelstiftung

Arcangelo Corelli (1653–1713)
Als einer der besten Geiger seiner Zeit wurde Arcangelo 
Corelli 1670 schon als 17-jähriger in die Accademia fi-
larmonica von Bologna aufgenommen. Seit etwa 1675 
wirkte er hoch angesehen in Rom, besonders im künst-
lerisch aufgeschlossenen 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 Strei-
cher. Seine 1712 vollendeten 12 Concerti grossi mit 
ihrem Wechselspiel zwischen kleinem und grossem 
Klangkörper wurden von der damaligen Hörerschaft – 
wie auch heute noch – bewundert, ganz besonders das 
Concerto grosso op. 6 Nr. 8 in g-moll «fatto per la notte 
di Natale», das Weihnachtskonzert.

Antonio Vivaldi (1678–1741)
Antonio Vivaldi schrieb weit über 400 Konzerte für 
eines oder mehrere Soloinstrumente mit Orchester, 
viele davon für das Mädchenwaisenhaus Ospedale del-
la Pietà in Venedig, an dem er seit 1703 Violinlehrer 
und Dirigent war. Das Concerto als typische barocke 
Instrumentalgattung mit seinem Dialog von Solo und 
Orchester entstand um die Mitte des 17. Jahrhunderts, 
also zu Vivaldis Jugendzeit. Seine Heimatstadt Venedig 
war eines der wichtigsten Zentren dieser Entwicklung. 
Antonio Vivaldi selber gilt als der Schöpfer der dreisätzi-
gen Form (schnell - langsam - schnell). Vivaldis Concerti 
haben viel dazu beigetragen, dass sich die neue Gattung 
so rasch über ganz Europa ausgebreitet hat, und seine 
Violoncellokonzerte haben dem Instrument, das bisher 
reines Bassinstrument war, zu seiner Stellung als Soloin-
strument verholfen.

Max Bruch (1838–1920)
Der in Köln geborene Max Bruch schrieb als neunjähriges 
musikalisches Wunderkind seine erste Komposition, ein 
Lied zum Geburtstag seiner Mutter, die ihn zunächst in 
Musik ausbildete. Später studierte er bei Ferdinand Hiller 
und Carl Reinecke. Nach verschiedenen Stationen, u.a. 
in Liverpool, wirkte er hauptsächlich in Berlin, seit 1891 
als Professor und Leiter einer Meisterklasse für Kompo-

sition an der Berliner Akademie. Seine Vorbilder waren 
Schumann, Brahms und Mendelssohn; das Streben nach 
Sangbarkeit, Klangschönheit und Formklarheit waren 
ihm besonders wichtig.
 Kol Nidrei, ein Adagio für Violoncello und Orchester 
in d-Moll op. 47, war ein Auftragswerk für die jüdische 
Gemeinde Liverpool und entstand 1881. Es besteht aus 
Variationen über zwei hebräische Melodien. Das erste 
Thema, Kol Nidrei, ist ein Gebet zu Beginn des Abendgot-
tesdienstes am Versöhnungsfest Yom Kippur. Es erscheint 
seit dem 11. Jahrhundert in verschiedenen Melodiever-
sionen, die von jedem Kantor individuell abgewandelt 
wurden. Max Bruch lernte das Thema in der Notation 
von Louis Lewandowsky kennen, die im 19. Jahrhundert 
zur Standardversion in den meisten Synagogen wurde. 
Das zweite Thema beruht auf einer Melodie des englisch-
jüdischen Komponisten Isaac Nathan aus dem Jahr 1815.
 Das Adagio gehört zu Bruchs bekanntesten Werken. 
In einem Brief von 1883 schreibt er: «Obgleich ich Pro-
testant bin, habe ich doch als Künstler die ausserordent-
liche Schönheit dieser Gesänge tief empfunden und sie 
deshalb durch meine Bearbeitungen gerne verbreitet.»

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Die drei vierstimmigen Streicherwerke KV 136 bis 138 
werden oft als Salzburger Sinfonien bezeichnet. In Mo-
zarts Handschrift heissen sie Divertimenti. Sie enthalten 
jedoch keine Menuette, was für beide Gattungen nötig 
gewesen wäre. Sie entstanden im Sommer 1772 in Salz-
burg, wo der sechzehnjährige Mozart zwischen zwei 
Italienreisen mit seinem Vater gerade wieder weilte. Die 
heiteren, schwungvollen dreisätzigen Werke in Streich-
quartettbesetzung haben eher orchestralen Charakter. 
Im Herbst 1772 führte Mozart sie in Mailand mit einem 
Orchester auf, für das er sie möglicherweise als Streich-
ersinfonien komponiert hatte. Stilistisch stehen sie an 
einer Zeitenwende: die Bedeutung des Basso continuo 
(Cembalo und Cello) nimmt ab, dafür werden die Mit-
telstimmen aufgewertet und belebt – das ist zum Beispiel 
in den zweiten Geigen deutlich hörbar!

Niccolò Paganini (1782–1840)
Niccolò Paganini wurde in Genua geboren und erhielt 
schon früh von seinem Vater Geigenunterricht. Da der 
Vater ihn zum Üben zwang, indem er ihn einsperrte, 
hatte Niccolò viel Zeit, die Möglichkeiten der Violine 
auszuloten. Bald erschuf er sich eine ganz eigene Tech-
nik mit bisher nie gekannten Schwierigkeiten. Mit sei-
nen eigenen Werken unternahm er Konzertreisen durch 
ganz Europa, die ihn zum damals berühmtesten, le-
gendenumwobenen Violinvirtuosen werden liessen. In 
den Variationi di Bravura verarbeitet Paganini Themen 
aus Gioacchino Rossinis Oper «Moses in Ägypten» von 
1818. Ursprünglich ist das Werk für Violine und Klavier 
oder Gitarre gesetzt, die Violine spielt dabei auf einer 
einzigen Saite. Unterdessen gibt es Bearbeitungen für 
verschiedene Besetzungen. Unsere Fassung für Violon-
cello und Streicher stammt von Thomas Demenga.

Solistin Susanne Wirth Kocher Violoncello
Den ersten Violoncello-Unterricht erhielt Susanne Wirth 
Kocher bei Anna Marton am Konservatorium in Bern. 
Ihr Studium begann sie bei Stanislav Apolin und Marek 
Jerie in Luzern und setzte es fort bei Markus Nyikos an 
der Universität der Künste Berlin. Im Jahr 2000 bestand 
sie ihr Diplom in Berlin mit Auszeichnung und gewann 
dadurch ein Zusatzstudium mit Schwerpunkt Kammer-
musik und Solokonzerte bei Markus Nyikos. Weiter ar-
beitete sie mit William Pleeth, London, Martina Schucan 
und Claude Starck, Zürich, Hans-Heinz Schneeberger, 
Basel, Sebastian Hamann, Luzern und Othmar Müller, 
Wien. In den Jahren 2004 und 2006 war sie Preisträge-
rin des Internationalen Kammermusik-Festivals Allegro 
Vivo Austria. 2005 und 2007 konzertierte sie als «Artist 
in residence» an internationalen Kammermusikfestivals 
sowie als Solistin mit Orchestern in Frankreich, Deutsch-
land und der Schweiz. Seit 2006 ist sie zweite Solocelli-
stin im Festivalorchester Basel. Regelmässige Konzerte als 
Kammermusikerin und verschiedene Orchesterprojekte 
bilden einen weiteren Schwerpunkt ihrer künstlerischen 
Tätigkeit.

Susanne Wirth Kocher tritt an den Adventskonzerten 
2017 des Kammerorchesters Elfenau als Solistin auf. 
Sie erzählt uns, welches ihr beruflicher Werdegang 
und ihre Vorstellungen von Musik sind, und wie ihr 
Leben als berufstätige Cellistin aussieht.

Susanne Wirth Kocher, an welchem Punkt in Ihrem 
Leben wurde Ihre Liebe zur klassischen Musik ge-
weckt? Gibt es weitere MusikerInnen in Ihrer Familie? 

 Das ist eine gute Frage. Ich kann nicht sagen, 
dass ich als Kind Beethoven hörte und es so angefan-
gen hat. Vermutlich hat es mit meiner Mutter begon-
nen. Sie war professionelle Sängerin. Ich bin, soweit ich 
mich erinnern kann, damit eingeschlafen, dass sie Ge-
sangsübungen gemacht oder Klavier gespielt hat. Mei-
ne Musikalität stammt von der Seite meiner Mutter; auf 
Vatersseite fand ich gute und dankbare Zuhörer. Beide 
Grosseltern waren sehr musikalisch. Mein Grossvater 
war ein sehr guter Cellist und Laiensänger, konnte die 
Musik aber nicht zum Beruf machen. Meine Liebe zum 
Cello habe ich von ihm. 
 
Wann haben Sie die Wahl des Instruments getroffen, 
und aus welchen Gründen haben Sie dieses Instru-
ment gewählt?  Sobald ich laufen konnte, 
habe ich auf dem Klavier Tasten gedrückt. Ich fand heraus, 
dass es über das ganze Klavier hinweg gut tönt, wenn man 
zwei weisse Tasten drückt und eine dazwischen auslässt, 
also Terzen spielt. Mit drei Jahren wollte ich unbedingt 
Klavier spielen lernen, und als sich die Begeisterung über 
ein Jahr lang gehalten hatte, suchten meine Eltern einen 
Klavierlehrer für mich. Allerdings klappte das nicht, alle 
hielten mich für zu klein dafür; das war früher so. Celloun-
terricht habe ich ab sechs Jahren erhalten, nachdem mei-
ne Mutter von einer Cellistin gehört hatte, die ebenfalls 
mit sechs Jahren angefangen hatte. Da ich meinen Gross-
vater und sein Cello liebte, machte sie den Versuch und 
nahm mich zu einem Geigenbauer mit. Dort hingen viel-
leicht 20 Kindercelli nebeneinander. Als man mir dann 
eines zum Ausprobieren in die Hand drückte, war die Lie-
be zum Cello geboren und das Klavier vergessen. Mein 
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Grossvater war begeistert von seiner Enkelin und hörte 
sich die Vortragsübungen sämtlicher Cellolehrenden an 
der Musikschule Konservatorium Bern an. Die Wahl fiel 
schliesslich auf Anna Marton. Aus heutiger Sicht kann ich 
die Leistung meiner Mutter nicht hoch genug schätzen. 
Sie begleitete mich während sechs Jahren jede Woche zur 
Cellostunde nach Bern. Meine Grosseltern erwarteten 
mich nach der Stunde unten im Konservatorium – stets 
mit einem Bürli mit Butter. Zwang zum Üben wurde nie 
ausgeübt. Es gehörte für mich zum normalen Alltag, dass 
ich übte und mich meine Mutter am Klavier begleitete, 
damit es schöner tönte. Diese ersten sechs Jahre Cello-
unterricht bei Anna Marton und die Unterstützung der 
Familie habe ich in bester Erinnerung. Und sie gaben mir 
eine gute Grundlage.
 
Sie haben bei vielen bekannten Professoren (Cel-
listen) studiert. Welche haben Sie am meisten geprägt 
und was unterscheidet sie? Wer hat Sie am meisten 
gefördert?  Dies sind Anna Marton, Stanislav 
Apolin und Othmar Müller. Anna Marton hat mir ein 
breites Wissen und technisches Können mitgegeben, spe-
ziell im Rhythmischen und in der Musiktheorie. Sie hat 
sehr gute Rhythmik-Schulen herausgegeben. Ich benutze 
sie heute selber beim Unterrichten. Mit 17 Jahren bestand 
ich die Aufnahmeprüfung ans Konservatorium Luzern 
und kam zu Stanislav Apolin, einem Tschechen und einer 
Seele von einem Menschen. Er hatte eine, der russischen 
Schule entsprechende, stupende Technik und war dazu 
ein guter Pädagoge. Von ihm habe ich meine heutige 
Technik. Leider wurde Apolin nach drei Jahren meines 
Studiums pensioniert, bevor ich meinen Abschluss ma-
chen konnte. Ich setzte mein Studium an der Universität 
der Künste in Berlin, und damit an einer der besten Hoch-
schulen in Europa, fort. Die Stimmung in Berlin war faszi-
nierend und motivierend, die Konkurrenz intensiv. Sechs 
Stunden üben war das absolute Minimum, sieben Tage die 
Woche. Mehrere Jahre habe ich das so durchgezogen, bis 
ich schliesslich doch einen Sonntag eingeführt habe, an 
dem ich nicht übte. Das tat mir gut. Im Studium muss-
te ich zuerst schwimmen und strampeln, damit ich nicht 
unterging. Nach etwa drei Jahren ergab sich ein Rhyth-
mus, bei dem mir wohl war. Nach sechs Jahren Studium 
in Berlin machte ich das Konzertdiplom, mit Auszeich-
nung. Das mit der Auszeichnung gewonnene Zusatzstu-
dium habe ich noch angehängt, bevor ich in die Schweiz 
zurückkehrte. Weitere Ausbildungen erhielt ich in der 
Schweiz bei Martina Schucan und Claude Stark in Zürich, 
die mich jedoch nicht gleichermassen geprägt haben wie 
Stanislav Apolin. Für meine musikalische Seite war Oth-

mar Müller, Mitglied des renommierten Artis-Quartetts 
aus Wien, besonders bedeutsam für mich. Er zeigte mir 
das spannende, das lebendige Musizieren. Dank ihm gehe 
ich bis an die Grenzen des Möglichen, auch in Konzerten. 

Zu welchem Zeitpunkt in Ihrem Leben haben Sie sich 
entschieden, professionelle Musikerin zu werden?

 Es gab nie einen Zeitpunkt in meinem Le-
ben, in dem ich mich dies gefragt hätte; es war eigent-
lich immer klar. Und bereut habe ich es nie.

Wie wählt man zwischen dem Beruf als Orchester-
Musikerin und dem als Solistin oder Kammermusike-
rin?  Es gibt wenige, die nach dem Studium 
als Solistin begonnen haben – es sind wenige herausra-
gende Künstler, die nicht den üblichen Weg gegangen 
sind. In der Regel spielt man nach dem Studium in einem 
Orchester, macht Kammermusik und unterrichtet. Ich 
mache alles und dies gerne. Die Wahl hängt auch von 
den Gegebenheiten und dem Bedarf des Marktes ab. Ich 
habe mir nie das Ziel gesetzt, ausschliesslich Solistin zu 
sein. Klar bin ich gerne Solistin. Es ist aber auch faszinie-
rend, ein Musikstück in kleinerem Kreis, in einem Quar-
tett, Quintett oder Oktett zu erarbeiten. Aktuell spiele 
ich im Kammerensemble Quintarco. Wir harmonieren 
sehr gut; auch menschlich. 

Thomas Demenga meinte in einem Interview, eine 
internationale Karriere sei von sehr vielen Faktoren 
abhängig. Es reiche nicht, ein Superinstrumentalist 
zu sein. Dies sei nur die Voraussetzung, dass man 
überhaupt eine Chance habe. Ein eiserner Wille, 
Durchhaltevermögen und tägliches intensives Arbei-
ten am Instrument seien nur einige davon. Letztend-
lich spiele auch das Glück eine grosse Rolle und «last 
but not least» die Bedürfnisse des Musikmarktes. Se-
hen Sie das auch so?  Das unterschreibe ich. 
Musiker müssen sich selber managen. Im Studium wur-
de damals noch kein Kurs dazu angeboten. Dabei ist es 
wichtig zu wissen, wie der Markt funktioniert und wie 
man sich bekannt macht. Wenn man acht Stunden am 
Tag übt und ein Superinstrumentalist wird, ist das toll; es 
reicht aber nicht. Du kannst nicht zu Hause sitzen und 
hoffen, dass sich jemand bei dir meldet. Man muss Kon-
takte knüpfen, sich ständig bewerben und an Wettbewer-
ben teilnehmen. Das Probespiel bei renommierten Or-
chestern ist kein Spiel. Schon nur eingeladen zu werden, 
ist ein Erfolg. Die Tonhalle Zürich erhält selbst für eine 
Tuttistelle 500 bis 600 Bewerbungen. Als Musikerin kann 
man sich eben in der ganzen Welt bewerben. Gefordert 



ElfenauPark magazin Nº 66 1514 Interview mit der Cellistin Susanne Wirth Kocher Kultur & Manuelstiftung

mer sehr gut besucht, und viel Publikum wirkt extrem 
motivierend. Chantal Wuhrmann ist erstens eine sehr 
gute Dirigentin und zweitens sehr musikalisch, was mir 
natürlich entgegenkommt. Kurz, ich spiele sehr gerne 
mit euch, und dass ich dies im Dezember als Solistin 
machen kann, ist super. 

Wie bereiten Sie sich auf die Konzerte vor? Werden 
Sie Lampenfieber haben?  Ich werde auf 
der Bühne nervös sein, aber das gehört dazu. Ich bereite 
mich sehr seriös vor, so dass kein Grund zur Nervosität 
besteht. Als Solistin spiele ich auswendig. Das erhöht die 
Nervosität jedoch nicht; das Auswendigspielen war Teil 
des Studiums. Ich übe auch im Kopf, ohne Cello. Das 
«Im-Kopf-üben» habe ich im Lauf der Jahre entwickelt. 
Zehn Minuten im Kopf üben ist wie zwei Stunden am 
Cello. Konkret geht das so: Ich sitze ans Cello, spiele eine 
Phrase zuerst mit dem Cello und danach im Kopf nach, 
ohne Cello. Dazu schliesse ich die Augen und stelle mir 
alles vor: Die Finger auf dem Griffbrett, den Bogenstrich, 
manchmal spreche ich die Töne bei Eckpunkten aus: fis, 
ais. Solche Eckpunkte helfen, wenn es im Kopf dreht. 
Wenn ich dann ganz bewusst den richtigen Ton spre-
che, klickt es und ich rücke, im Kopf, an den richtigen 
Ort auf dem Griffbrett. Sobald ich das Werk intus habe, 
kann ich Tramfahren und den Paganini im Kopf spielen. 
Wenn ich das nächste Mal am Cello sitze, merke ich, 
dass der Paganini besser läuft. 

Sie spielen mit uns ein Konzert von Vivaldi, ein Werk 
von Bruch und ein Werk von Paganini. Weshalb ha-
ben Sie diese Werke gewählt, wofür stehen diese für 
Sie?  Bruch ist für mich sehr interessant, weil 
er romantisch und sehr schön ist und ich das Werk noch 
nie an einem Konzert gespielt habe. Es ist ein Werk, das 
man als Cellistin im Repertoire haben sollte. Der Paga-
nini ist ein technisch anspruchsvolles, aber fröhliches, 
witziges Stück. Das Virtuose, Schnelle liegt mir sehr. Vi-
valdi schliesslich ist auch etwas fürs Orchester. Solisten 
zu begleiten ist für ein Orchester immer anstrengend 
und oft etwas langweilig. In diesem Konzert von Vivaldi 
hat auch das Orchester Interessantes zu spielen.

wird ein technisch perfekter Vortrag. Mir ist es einmal 
so ergangen, dass mir nach ein paar Sekunden der Cel-
lostachel leicht wegrutschte, was man im Ton hörte, und 
sofort hiess es: «Danke schön, der nächste bitte».

Sie unterrichten nun selbst. Wie würden Sie Ihren 
persönlichen Unterrichtsstil beschreiben?  
Selber habe ich Lehrer erlebt, bei denen man heulend aus 
dem Unterricht lief. Man beisst sich halt durch. So soll es 
bei mir nicht sein. Ich bin streng und herzlich. 

Musiker sind extrem sensibel, müssen es sein, da sie 
ständig Gefühlen Ausdruck verleihen, in einer Ge-
fühlswelt leben müssen: Ist es schwierig, damit zu le-
ben?  Das Sich-Öffnen und Gefühlen auf der 
Bühne Ausdruck geben, macht mir keine Mühe. Ich bin 
ja «in der Musik drin» und durch die Musik erschliesst 
sich die Gefühlswelt. Das Ausdrücken der Gefühle mit 
dem Instrument lernt man während des Studiums. Als 
Studentin wird man aufgefordert, mehr und noch etwas 
mehr zu geben. Im Berufsleben hilft dann ein eingespie-
lter Ritus vor dem Konzert: Ausruhen, ankleiden, ein-
spielen. Die Extreme im Ausdruck sind vermutlich bei 
allen Musikern relativ gross. Man muss lernen, sich da-
mit auch im Alltag zu arrangieren. Mit zunehmendem 
Training gelingt mir das inzwischen gut. 

Was ist ein Konzert für Sie – ein Fest oder eher eine 
schwierige Zeit?  In der Regel eher ein Fest. 
Sicher bin ich nervös vorher. Es gibt Konzerte, die an-
strengend sind, bei denen nichts läuft und man auf die 
Erfahrung zurückgreifen muss. Das Publikum merkt das 
nicht. Aber dann gibt es diese Höhenflüge, Sternstun-
den, die man während eines Konzertvortrags hat. Da-
von lebe ich als Musikerin.

Sie unterstützen das KOE jeweils als Stimmführerin 
des Celloregisters. Was bedeutet es für Sie, hier jetzt 
als Solistin zu spielen?  Ich freue mich rie-
sig auf die nächsten Konzerte im ElfenauPark. Ich spiele 
sehr gerne mit dem Orchester, nicht nur als Solistin, 
sondern auch als Zuzügerin oder beim Unterrichten des 
Celloregisters bei den Registerproben. Ich habe sonst 
keine SchülerInnen auf derart hohem Niveau. Die Kon-
zerte des Kammerorchesters im ElfenauPark sind ja im-

par Bernadette Grosjean ¦ visiteuse des concerts

24 concert ¦ dimanche ¦ 17 septembre 2017 
Trio Plawner ¦ Klim ¦ Vila

On connaît déjà ces trois artistes que l’on a vus à la Salle de Concert 
de l’Elfenau. Ils sonst assez éloignés les uns des autres en ce sens que 
Piotr Plawner, violoniste, vient de Lodz, en Pologne et Isabella Klim de 
Gdansk, également en Pologne. Enfin, Gerardo Vila, pianiste, vient de 
Buenos Aires, en Argentine. Ce soir, ils vont interpréter pour nous une 
oeuvre de Haydn (1732–1809) Klaviertrio Hob. XV : 29 in Es-Dur. Le 
public, nombreux, grille d’impatience. Enfin, voici les musiciens : 

Piotr Plawner est en tenue moderne, décontractée, chemise noire et 
blanche ; Isabella Klim est vêtue d’une robe noire avec un immen-
se décolleté des bras qui met en valeur son aspect Rubens. Gerardo 
Vila, Argentin, a connu à Buenos Aires la riche tradition pianistique de 
l’Amérique latine. C’est un connaisseur de la multiplicité de la culture 
européenne. Il vit actuellement à Berne.
 Le début du trio de Josef Haydn (1732–1809) est très léger, très gai. 
Le contact avec les auditeurs est immédiat. Le pianiste, Gerardo Vila, 
nous est également connu ; ce n’est pas surprenant. On écoute le Poco 
allegretto très rapide, une sorte de canon. Ensuite, les artistes font une 
légère pause. Lorsque Isabella Klim se lève et tourne le dos à la salle, 
on admire la magnifique ligne de sa robe, décolletée jusqu’à la taille. 
Ceci est très original, sur une peau parfaite. Andante-Vivace non trop-
po, on sent toujours la maîtrise du rythme. Cet ensemble est plus har-
monieux que jamais. On apprécie Dvořák (1841–1904). Puis le rythme 
devient plus rapide. Poco Adagio : on assist à une sorte de canon. Il y 
a une mesure constante, par exemple « Vivace non troppo – Andante 
moderato. » Et voici le feu suprême « Lento maestoso – Vivace. » Un air 
très doux. On pourrait chanter cet air à un enfant. On entend un ma-
estoso extrêmement fin, puis un crescendo. Le staccato très énergique 
d’Isabella Klim comporte des nuances extraordinaires, d’une finesse 
parfaite. C’est l’embellie : le Duo pianiste et violoniste ; puis la violon-
celliste intervient. Quant au public, il es subjugué.

Bref rappel
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Konzertprogramm
von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung ¦ fredy.zaugg@elfenaupark.ch

30.Konzert
Sa 18.11./ So 19.11./ 17 Uhr
J.S. Bach: Sonate E-Dur BWV 1016
W.A. Mozart: Sonate A-Dur KV 305
D. Schostakowitsch: 4 Préludes op. 34
J. Brahms: Sonate G-Dur op. 78

Martin Kunz Violine Foto
Csilla Wyss-Artai Klavier

Wer Bach an den Anfang eines Konzertprogramms setzt, 
riskiert den Höhepunkt gleich zu Beginn: Die Erhaben-
heit des ersten, wo scheinbar Gegensätzliches (Klavier 
– Violine) zur Einheit wird, die perfekte Polyphonie des 
zweiten, die Innerlichkeit des dritten und die Brillanz 
des vierten Satzes: Bach magistral!
 Schostakowitchs vier Miniaturen kommen mal sprit-
zig witzig, mal träumerisch elegisch daher. Der grosse 
Meister zeigt seine ganze Ausdruckspalette.
 Das Programm schliesst mit Johannes Brahms ab. 
Wer würde diesem brummig bärtigen Norddeutschen 
diese feine Emotionalität zutrauen? Kaum jemals ist das 
Schweben zwischen Trauer, Trost und Hoffnung ein-
drücklicher in Töne umgesetzt worden. Der so innig 
Betrauerte ist Alexander Schumann, Sohn seines Kom-
ponistenfreundes Robert. In «Anläufen» lässt Brahms 
seinen Schmerz aufkeimen, Motivfetzen, die sich erst im 
dritten Satz zum ergreifenden «Regenlied» zusammen-
fügen, nachdem er im zweiten Satz im eindrücklichen 
Trauermarsch gleichsam hinter dem Sarg des Verstor-
benen einhergeschritten ist. Mit der ergreifenden Bitte 
um Vergebung und Verheissung verlässt uns diese epi-
sche Sonate.
 Mit der Ungarin, Csilla Wyss-Artai, und dem Kon-
zertmeister des Huttwiler Kammerorchesters, Martin 
Kunz, garantieren zwei Musiker beste musikalische In-
terpretation der Werke. 

31.Konzert
Sa 02.12./ So 03.12./ 17 Uhr
J.S. Bach – W. Kempff: Sinfonia, Siciliana
J.S. Bach: Fantasie und Fuge 
G.F. Händel – W. Kempff: Menuett
G.F. Händel: Passacaglia, Chaconne
D. Scarlatti: 3 Sonaten
J.S. Bach – Brahms: Chaconne (für die linke Hand)

Inga Kazantseva Klavier

Drei der bedeutendsten Komponisten der Barockzeit, 
Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und 
Domenico Scarlatti, sind im gleichen Jahr zur Welt ge-
kommen, 1685. Entdecken Sie im Konzertprogramm der 
russischen Pianistin Inga Kazantseva in einigen ihrer 
Meisterwerke: Die Souplesse und Leichtigkeit von Scar-
latti, das Majestätische und die Entschlossenheit Hän-
dels, das Humanistische und die kosmische Dimension 
Bachs. Die aus Nizhny Novgorod stammende, in Strass-
burg lebende Pianistin, gewann mehrere Preise an inter-
nationalen Wettbewerben. Auf Einladung des Straßbur-
ger Philharmonie Orchesters brachte Inga Kazantseva 
2012 in zehn Konzerten sämtliche 32 Klaviersonaten 
von Ludwig van Beethoven zur Aufführung.
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5.+6.Konzert 2018
Sa 13.01./ So 14.01./ 17 Uhr
L.v. Beethoven: Violinsonate A-Dur op. 30 Nr. 1
O. Messiaën: Thema und Variationen
J. Brahms: Violinsonate A-Dur op. 100

Bettina Boller Violine
Erika Radermacher Klavier

Die, dem russischen Zaren Kaiser Alexander gewidmete, 
Sonate op. 30 würdigte dieser sehr. Er vergalt sie dem 
Komponisten mit 100 Dukaten. Beethoven schuf damit 
den Typus der grossen Konzertsonate.
 Olivier Messiaën ist bekannt für seinen Einbezug von 
Natur- und Vogelstimmen. Viele seiner Werke tragen die-
se Merkmale. Für das hier präsentierte Werk hatte er einen 
anderen Ansatz. Es war das Hochzeitsgeschenk an seine 
erste Frau Claire Delbos, 1932. Ein aufregendes, abwechs-
lungsreiches und überzeugendes Perfomance-Stück.
 Die viersätzige A-Dur Sonate von Johannes Brahms 
schrieb der Komponist im Sommer 1886 am Thunersee. 
Dort in Hofstetten, mit Blick auf Eiger, Mönch und Jung-
frau, kamen ihm Einfälle im Übermass. Die Urauffüh-
rung, mit Brahms am Klavier und Joseph Helmesberger, 
fand in Wien statt. Eine wunderschöne Komposition in 
A-Dur.

1.+2.Konzert 2018
Di 02.01./ 10 Uhr und 11.30 Uhr
Wiener Salonmusik
«Viva España»
 
Musici Volanti Salonorchester
Matyas Bartha Violine
Giovanni Barbato Violine
Orlando Theuler Violoncello
Melda Umur Kontrabass
Bruno Leuschner Klavier

In ihrem neuen Programm «Viva España!» bringen die 
Musici Volanti in ihrer bewährt virtuosen Manier Musik 
aus der Welt Spaniens. Es erklingen Werke von Kompo-
nisten wie Enrique Granados, Manuel de Falla, Pablo de 
Sarasate, Isaac Albéniz und Gaspar Cassado, aber auch 
manches von den vielen Nicht-Spaniern, die sich vom 
Geist der iberischen Musik inspirieren liessen: George 
Bizet, Emmanuel Chabrier, Maurice Ravel...
Ein rassiges musikalisches Feuerwerk zu Neujahr!

3.+4.Konzert 2018
Sa 06.01./ So 07.01./ 17 Uhr
E. Ysaye: Sonate für Violine Solo Nr. 2
L.v. Beethoven: Sonate F-Dur Nr. 5
C. Franck: Sonate A-Dur
 
«Junges Podium»
Yacin Elbay Violine Foto
Alexandra Sikorskaya Klavier

Seit September 2015 studiert Yacin Elbay an der Hoch-
schule für Musik Luzern in der Klasse von Prof. Igor Karsko 
und Prof. Daniel Dodds. Nun präsentiert er im Rahmen 
des Jungen Podiums sein Abschlussprogramm im Elfen-
auPark. Yacins Charakter zeichnet sich besonders durch 
seine Vielseitigkeit aus. So tritt er regelmässig als Solist 
und Kammermusiker (u.a. mit Benjamin Schmid, Malwi-
na Sosnowsky, Thomas Selditz) wie auch als Orchester-
musiker (u. a. mit dem Luzerner Sinfonie Orchester und 
den Festival Strings Lucerne) und musikalischer Leiter sei-
nes neu gegründeten Ensembles «Soundeum» auf. Er war 
Konzertmeister des Jugendsinfonie Orchesters Bern, der 
Capella dei Giovani, des Orchester Arte Frizzante und des 
Orchesters Santa Maria Luzern. Yacin wurde im In- und 
Ausland mehrfach ausgezeichnet, zuletzt erhielt er den 
Förderpreis der Chursächsischen Philharmonie Bad Elster 
(D) im Februar 2016.

1/2018



ElfenauPark magazin Nº 66 2120 Neueste Informationen aus unserer Bibliothek

Pour une fois, je m’adresse surtout 
aux résidents de la Suisse roman-
de. Certes, il y a aussi de nombreux 
lecteurs et lectrices de langue alle-
mande qui aiment lire de temps en 
temps un bon livre en français. A 
la bibliothèque vous trouvez une 
rubrique « Französische Bücher ». 
Souvenez-vous encore de la pré-
sentation de Mr. Meylan de la li-
brairie Stauffacher au printemps 
de l’année dernière? Depuis lors, 
de nombreux nouveaux livres ont 
été publiés. A notre demande, Mr. 
Meylan nous a proposé une série 
de best-sellers. J’en ai choisi six (en 
collaborations avec Mmes Jeanine 
Weber et Eliane Nussbaumer). J’en 
présente de courts résumés. Cela 
va sans dire que je n’ai pas eu le 
temps de les lire tous mois-même. 
Les textes sont pris soit de l’internet 
soit du texte de présentation de la 
couverture du livre.

« Danser au bord de l’abîme » 
Delacourt Grégoire
Sur un coup de tête, Emma, 40 ans, mariée et mère de 
trois enfants, quitte sa famille pour s’enfuir avec un 
homme qu’elle connaît à peine. Un roman sur l’urgence 
de vivre pleinement l’instant présent et la toute-puis-
sance du désir. L’auteur de « La Liste de mes envies » 
nous revient avec un roman qui devrait élargir encore 
davantage le cercle de ses lecteurs, car si sa plume est 
toujours aussi élégante, elle va cette fois chercher plus 
profondément les tourments de l’âme. À l’anecdote 
vient désormais s’ajouter la gravité, aux bonheurs de 
l’amour viennent désormais se mêler la douleur de 
l’absence et du deuil.

« Le tour du monde du roi Zibeline » 
Rufin Jean-Christo
Comment un jeune noble né en Europe centrale, con-
temporain de Voltaire et de Casanova, va se retrouver 
en Sibérie puis en Chine, pour devenir finalement roi 
de Madagascar… Sous la plume de Jean-Christophe 
Rufin, cette histoire authentique prend l’ampleur et le 
charme d’un conte oriental, comme le XVIIIe siècle les 
aimait tant.

« Trois jours et une vie » Lemaitre Pierre
Comment vivre avec un tel poids? Celui d’avoir tué, 
par accès de colère, un petit garçon, alors qu’on est soi 
même à l’orée de l’adolescence. Comment regarder en 
face la terrible réalité? Pierre Lemaitre nous plonge en 
plein coeur de ce drame et l’on suit Antoine à 3 épo-
ques de sa vie: en 1999, 2011 et 2015. L’on ressent ses 
émotions, l’on devine son désarroi et ses peurs. L’auteur 
traite de sujets très intéressants à savoir la culpabilité, la 
notion de justice ou encore la conséquence de nos actes. 
Ce roman haletant de bout en bout, qui plus est dans 
une ambiance de village plutôt pesante et tendue, dé-
peint avec subtilité ce drame humain, drame d’autant 
plus tragique que la mort était involontaire. Des person- 
nages fouillés, parfois complexes ou cyniques, une fin 
inattendue, une écriture enlevée et précise… Un roman 
noir abouti et passionnant…

Nouvelles de notre bibliothèque
par Peter Blaser ¦ résident l’ElfenauPark

Livres en français

Kultur & Manuelstiftung

« Et puis, Paulette… » Constantine Barbara
Ferdinand vit seul sur sa grande ferme vide. Et ça ne le 
rend pas franchement joyeux. Un jour, après un vio-
lent orage, il passe chez sa voisine avec ses petits-fils et 
découvre que son toit est sur le point de s’effondrer. A 
l’évidence, elle n’a nulle part où aller. Très naturellement, 
les Lulus ( 6 et 8 ans ) lui suggèrent de l’inviter à la ferme. 
L’idée le fait sourire. Mais ce n’est pas si simple, certaines 
choses se font, d’autres pas… Après une longue nuit de 
réflexion, il finit tout de même par aller la chercher. De fil 
en aiguille, la ferme va se remplir, s’agiter, recommencer 
à fonctionner. Un ami d’enfance devenu veuf, deux très 
vieilles dames affolées, des étudiants un peu paumés, un 
amour naissant, des animaux. Et puis, Paulette… Ils se-
ront tous amoureux d’elle… Un récit hors du temps, tout 
à fait raffraîchissant.

« Le livre des Baltimore » Dicker Joël
Jusqu’au jour du Drame, il y avait deux familles Gold-
man. Les Goldman-de-Baltimore et les Goldman-de-
Montclair. Les Goldman-de-Montclair, dont est issu Mar-
cus Goldman, sont une famille de la classe moyenne, ha-
bitant une petite maison à Montclair, dans le New Jersey. 
Les Goldman-de-Baltimore sont une famille prospère à 
qui tout sourit, vivant dans une luxueuse maison d’une 
banlieue riche de Baltimore à qui Marcus vouait une ad-
miration sans borne. Mais les années passent et le vernis 
des Baltimore s’effrite à mesure que le Drame se profile. 
Jusqu’au jour où tout bascule. Et cette question qui hante 
Marcus depuis: Qu’est-t-il vraiment arrivé aux Goldman-
de-Baltimore ? 

Avez-vous envie de lire l’une 
ou l’autre des œuvres présen-
tées ci-dessus? Vous les trouvez 
à la bibliothèque sur l’étagère 
« Neue Bücher ». Vous pouvez 
les emprunter. Je vous souhaite 
bonne lecture, joyeux Noël et 
une heureuse nouvelle année.

« Les forêts de Ravel » Michel Bernard
En mars 1916, peu après avoir achevé son Trio en la mineur, Maurice Ravel rejoint Bar-le-Duc, 
puis Verdun. Il a quarante et un ans. Engagé volontaire, conducteur d’ambulance, il est chargé 
de transporter jusqu’aux hôpitaux de campagne des hommes broyés par l’offensive allemande. 
Michel Bernard le saisit à ce tournant de sa vie, l’accompagne dans son difficile retour à la vie 
civile et montre comment, jusqu’à son dernier soupir, « l’énorme concerto du front » n’a cessé de 
résonner dans l’âme de Ravel.



ElfenauPark magazin Nº 66 2322

 Wichtiges &
  Unwichtiges

Annäherung an den Winter Wichtiges & Unwichtiges

Karriere einer Nuss

Sie stehen wieder an jeder Ecke. Männer mit Schmer-
bäuchen vor schwarzen Tonnen. Mit Schiebermützen, 
schwarzen Händen, roten Nasen. Sie stehen unter Pla-
nen, Schirmen, in kleinen Häuschen – oder, wie in Zü-
rich, in schicken, genormten Ständen aus grün lackier-
tem Holz. Gar ein bisschen verwegen sehen sie aus, als 
hätten sie die Edelkastanien selbst in Saccochen verpackt 
und mit dem Töffli über den Gotthard gefahren. Manch 
einer heisst Toni – wohl, weil sich das so lustig auf Maro-
ni reimt. Anders kann ich mir die inflationäre Namens-
gebung in dieser Berufsgattung nicht erklären. 
 Der Duft hängt als Lockstoff – Versprechen auf den 
Winter – in den städtischen Gassen. An den Papier-
beuteln hat sich kaum etwas geändert. An den Preisen 
hingegen schon. Was früher im Mittelmeerraum als 
Grundnahrungsmittel für das gemeine Volk angebaut 
wurde, wird nun in den Schweizer Städten in zweifel-
hafter Qualität, dafür zu horrenden Preisen angeboten. 
Das Verspeisen von 100 g heissen Maroni ist mancher-
orts vergleichbar mit dem Kauf von 10 Tombola-Losen. 
Mit Glück ein bis zwei Treffer! Siebzig Prozent der Beute 
ist faul oder nicht schälbar. 
 Wer einmal in der Sonnenstube der Schweiz den Ka-
stanienwegen entlangspaziert ist, sich die Taschen ge-
füllt hat mit diesen riesigen, mahagoniglänzenden Nüs-
sen und diese dann auf der nebligen Alpennordseite im 
Ofen selbst zubereitet hat, der kennt den Unterschied. 
Diese Edelkastanien werden ihrem Namen gerecht, sind 
nussig-aromatisch mit der typischen süssen Note und 
nicht zu trocken. Dazu ein Glas Sauser oder Beaujolais 
Nouveau … eine Vesper, wie sie im Buche steht. Die hat 
man sich dann auch verdient, denn wer mit dem Fahr-
rad, mit profilbefreiten Autopneus oder alten Turnschu-
hen den Malcantone durchquert, erlebt zuweilen ein 
stacheliges Vergnügen, wenn sich die robusten Stachel 
in den Gummi bohren!
 Früher, als im November noch Winter war, erfüllten 
die heissen Nüsse in den braunen Tüten ihren ersten 
Zweck, indem sie einem die Hände auftauten. Sie waren 
treuer und wärmender Begleiter an unzähligen Räben-
liechtli-Umzügen, diesem Brauch, der in vielen Gemein-
den im November heute noch gepflegt wird.

 Nicht zu verwechseln mit dem furchtbaren Hallo-
ween, wo man beleuchtete Kürbisfratzen vor die Tür 
stellt und dann einen Abend lang vom Sofa hochgeklin-
gelt wird, um einer Schar aufgezuckerter Kinder noch 
mehr Süssigkeiten in den Rachen zu werfen. Auf dass sie 
endlich Ruhe geben und weiterziehen.
 Nein, beim Räbeliechtli-Umzug werden die viel klei-
neren Räben ausgehöhlt, verziert, mit einem Teelicht 
bestückt und an eine Rute gehängt. Der Umzug wird 
angeführt von zwei Polizeikadetten, die zugunsten von 
Effekt und Ambiente die Strassenlaternen ausschalten. 
Es folgt die Blasmusik der freiwilligen Feuerwehr. Das ist 
praktisch, falls mal eine der synthetischen Winterjacken 
in dem Kerzenidyll Feuer fängt. Da aber ein Drittel der 
dekorierten Räben an Kinderwagen hängt, ein weiteres 
Drittel von Kleinkindern am Boden entlanggeschleift 
und das letzte Drittel von energiegeladenen Primarschü-
lern herumgeschwungen wird, ist der Anlass eine eher 
dunkle Veranstaltung und die Väter permanent damit 
beschäftigt, die Kerzen zu ersetzen. Den Abschluss des 
Umzugs bilden erneut weitere Polizeikadetten, die das 
Licht wieder in Betrieb nehmen und den Strassenab-
schnitt für den Verkehr freigeben. Ordnung muss sein. 
Am Zielort werden Apfelpunch und Wienerli verteilt 
und die Blasmusik setzt zum Finale Grande an. Grossar-
tiges Nostalgie-Kino!

Und wem es in diesem Herbst nicht an 
einen klassischen Räbeliechtli-Umzug 
reicht, auf den warten die Toni-Maro-
nis des Landes in ihren Ständen. Mit 
Tessiner Waldboden unter den Finger-
nägeln, alten Postkartenständern mit 
nebligen Stillleben, und manchmal ei-
ner neben dem Maroni-Bräter gepark-
ten Vespa.

von Gerda Maria Ruflin ¦ Projektleiterin b20 – serviced apartments bern ag
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Über mich
Ich bin der neue Praktikant, ein 
27-jähriger gebürtiger Berner mit 
schwedisch welschschweizerischen 
Wurzeln. Ich wuchs mit einem äl-
teren Bruder in Ittigen auf. Wir bei-
de sind auf Wunsch unserer Eltern 
zweisprachig aufgewachsen. Dies 
war für mich schon in vielen Le-
benssituationen von Vorteil. Jetzt 
wohne ich in Köniz in einer Wohn-
gemeinschaft mit zwei Biologiestu-
denten, einem Medizinstudenten, 
einer Studentin für Ernährungsbe-
ratung aus Zürich und einem ägyp-
tischen Informatiker, zusammen. 
In meiner Freizeit betreibe ich die 
israelische Selbstverteidigungstech-
nik «Krav Maga».Ausserdem bin ich 
ein grosser Fan des American Foot-
ball, dessen Liga ich im Winter je-
den Sonntag fieberhaft mitverfolge. 
Ich liebe Musik und gute Filme so-
wie einen gemütlichen Abend mit 
Freunden und einem Glas sizilia-
nischen Weines oder belgischen 
Bieres. In der WG bereite ich für 
meine Freundin und meine Mitbe-
wohner am liebsten japanische Su-
shi oder mexikanische Fajitas für  
den allwöchentlichen gemeinsamen 
Abend zu. Im Winter darf ein Fondue 
natürlich nicht fehlen! Sie werden be-
merkt haben, bei mir ist Multikulti 
kein Fremdwort.

Pierre Borloz
von Pierre Borloz ¦ Praktikant der Hotelfachschule Thun

Faszination Gastronomie
An meiner Berufswahl in der Gastronomie waren mass-
gebend zwei Frauen beteiligt. Einerseits meine Mutter, 
die unsere Familie täglich mit leckeren Speisen ver-
wöhnte und andererseits deren Mutter. Schon mit fünf 
Jahren spielte ich bei meiner Grossmutter mit einem 
Spielzeugherd. Diesen konnte man mit Rechaudkerzen 
beheizen und (mit viel Geduld) in einem kleinen Topf 
sogar Wasser zum Kochen bringen. Seit es mir gelang, 
mit Unterstützung meines Grosis, an diesem Herd drei 
Stück Penne auf einmal zu kochen, war mein Berufs-
wunsch, Koch zu werden, besiegelt. Mit Fünfzehn ging 
dieser Wunsch in Erfüllung. Ich begann eine Kochlehre 
im Restaurant «Zum Äusseren Stand» in Bern. Die Zeit 
in der Lehre war alles andere als easy und meine etwas 
romantischen Vorstellungen wurden schnell durch die 
harten Arbeitsbedingungen getrübt. Dennoch liess ich 
mir die Leidenschaft für dieses reizvolle Metier nicht 
nehmen und schloss die Ausbildung im Sommer 2008 
mit Bravour ab. Seither sind schon beinahe zehn Jahre 
vergangen. In dieser Zeit habe ich die Rekrutenschule als 
Küchenchef absolviert, die Ausbildung zum Diätkoch 
abgeschlossen, die Hotelfachschule in Thun begonnen 
und ein bisschen Lebenserfahrung auf Reisen durch die 
USA und China dazugewonnen.

ElfenauPark
Jetzt freue ich mich auf eine spannende und lehrreiche 
Zeit in meinem Kaderpraktikum hier im ElfenauPark. 
Mit einigen von Ihnen durfte ich bereits Bekanntschaft 
machen. Ich möchte mich an dieser Stelle für den herz-
lichen Empfang und die Erfolgswünsche Ihrerseits be-
danken. Ich freue mich auf die kommenden Begeg-
nungen und stehe Ihnen mit Rat und Tat am Empfang 
sowie im Service zur Verfügung.

«Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends.»
«Ich verliere niemals. Entweder ich gewinne oder ich lerne.» 

Nelson Mandela
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Ich heisse Roberto Panese und habe 
vor kurzem hier im ElfenauPark mei-
ne Lehre als Restaurationsfachmann 
begonnen. Die ersten drei Monate 
meiner Ausbildung waren für mich 
sehr wichtig, weil ich so genügend 
Zeit hatte, Sie und den ElfenauPark 
kennenzulernen. Ich wurde am 23. 
Mai 2001 in Tricase (IT) geboren und 
habe dort die ersten 12 Jahre meines 
Lebens verbracht. Folglich kann ich 
fliessend Italienisch. Beim Deutsch-
sprechen und Deutschschreiben ma-
che ich aber noch Fehler, weil ich erst 
seit drei Jahren in der Schweiz lebe, 
wo ich Deutsch in der Schule, aber 
auch von meinen Kollegen gelernt 
habe und weiterhin lerne.
 In Meiner Freizeit gehe ich gerne 
mit Kollegen nach draussen. Manch-
mal habe ich auch Lust, einen Tag 
mit meiner Familie zu verbringen. 
Vor einem Jahr habe ich noch fast je-
den Tag Fussball gespielt, wofür ich 
heute fast keine Zeit mehr finde, weil 
ich meinen Fokus auf die Ausbildung 
und die Schule gelegt habe.

Roberto Panese
von Roberto Panese ¦ Lernender Restaurant

Warum ich mich für eine Lehre als 
Restaurationsfachmann entschieden habe?

Am Anfang der neunten Klasse hatte ich noch keine Ahn-
ung, welchen Beruf ich erlernen wollte. Also habe ich an-
gefangen, mir Schnupperstellen zu suchen, um heraus-
zufinden, was mir liegt und Freude bereitet. In dem Jahr 
habe ich an so einigen Berufen geschnuppert, wie Auto-
mechaniker, Logistiker, Hotelfachmann, Informatiker … 
aber die Schnupperwoche, die mir am meisten zugesagt 
hat, war die Schnupperwoche als Restaurationsfachmann 
im ElfenauPark. Der Grund dafür war, dass ich mich hier 
vom ersten Tag an wohl gefühlt habe. Die Menschen wa-
ren zu mir sehr offen und nett. Der Kontakt untereinan-
der ist herzlich und es herrscht eine sehr gute Atmosphäre 
im Haus. Es ist so, wie ich es liebe. Am Beruf des Restau-
rationsfachmannes gefällt mir, dass ich im Service sicht-
bare Eleganz und Qualität kreieren kann, die auch gese-
hen und wertgeschätzt wird. Aber ich muss auch zugeben, 
dass es auch Dinge gibt, die ich sehr lustig finde, wie das 
Säfte-einfüllen und Servietten-falten.
 Nach diesen drei Jahren will ich sagen können, dass 
ich nicht nur eine Lehrstelle mit einem guten Schulab-
schluss absolviert habe, sondern mir auch in der «Er-
wachsenenwelt» eine gute Basis für eine Zukunft gelegt 
habe, in der ich mir die Gründung einer Familie vorstel-
len kann.
 Aber ersteinmal lebe ich mein Leben von Tag zu Tag. 
Das heisst, dass ich mein Bestes geben will, damit meine 
Chefs auf mich stolz sind. Auch als ein Dankeschön da-
für, dass sie mir die Chance geben, eine Ausbildung auf 
höchstem Niveau machen zu dürfen.

Roberto Panese alias Rocky Balboa tischt für Sie auf!
Sicher ist sicher! Guten Appetit!

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

Eintritte
01.08.2017 Herr Jean Mouttet Wohnung 34.005
15.09.2017 Herr Johann Bürgel und 
 Frau Gertraud Tissafi Bürgel Wohnung 7.101
29.09.2017 Herr Franz Michel Wohnung 52.203

Von diesen Menschen haben wir Abschied genommen.

Austritte
15.10.2017 Frau Maya Allemann

Todesfälle
30.08.2017 Frau Christiane Gelzer
30.09.2017 Frau Evelyne Defila-Merki
14.10.2017 Frau Elisabeth Kläy

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. 

Austritte
30.09.2017 Aline Nobs Praktikantin Hotellerie, Empfang
31.10.2017 Vittoria Di Marco MA Zimmerservice
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Seelefrieden 
von Christoph von Graffenried 
freier Mitarbeiter im ElfenauPark

Eines jagt das nächste, bis wir gar 
nicht mehr wissen, was wir eigent-
lich wollen. Gewiss, die Welt ist 
voller attraktiver Angebote! Doch 
wäre weniger nicht mehr? Vielleicht 
mal innerlich NEIN SAGEN und 
die Ruhe finden. Frieden ist nicht 
käuflich. Seelenfrieden schon gar 
nicht. Wie wär’s, mit ein paar Mal 
tief durchatmen und dankbar sein 
für das Sein?

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

Co-Geschäftsleitung
Urs Hirschi 031 356 36 50
G. Wülser Friedrich 031 356 36 35
Barbara Zuber 031 356 36 63

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
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

Restaurant
Telefon intern 656
Telefon extern 031 356 36 56
Öffnungszeiten ¦
Mo bis Fr 08.00–20.00 Uhr
Sa und So 09.00–20.00 Uhr

Hausärztegemeinschaft
ElfenauPraxis
Telefon intern 400
Telefon extern 031 351 51 53

Apotheke 
mit gratis Hauslieferdienst
TopPharm Egghölzli Apotheke
Annelies Steffen
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

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 90 30 90

Wichtige Telefonnummern & ÖffnungszeitenQR für unsere facebook followers 31

Wissenschaftler haben kürzlich 
bewiesen, dass Hunde ihren Hunde-

blick bewusst aufsetzen, wenn sie 
etwas Bestimmtes erreichen wollen.  

Wissen, das die Welt verändert. 
Wau!




