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KLASSIK Heute Abend beginnt die
neue Saison der Abokonzerte in
Münsingen. Es wird die letzte des
künstlerischen Leiters Martin Mau-
rer sein: Nach 20 Jahren, in denen er
mit Solisten vonWeltrang die kleine,
feine Klassikreihe zu einem Ge-
heimtipp mit überregionaler Aus-
strahlung gemacht hat, gibt er die
Leitung an den Vorstand weiter, der
die Konzertreihe in seinem Sinne
weiterführen will.

Zum Auftakt der neuen Ausgabe
wird heute Abend das Opus 100 in
Es-Dur von Franz Schubert erklin-
gen, eines der letztenWerke, die der
Komponist geschrieben hat. Mit
40 Minuten Länge zeigt dasTrio ge-
radezu symphonische Ausmasse.
Dem damals 31-jährigen Schubert
war diese Musik so wichtig, dass er
sie zum Herzstück des einzigen öf-
fentlichenKonzertesmachte,daser
1828 inWien ganz mit eigenenWer-
ken bestückte.Wie das Stück auf ei-
ner echten Guarneri und einem
Cello von 1697 zur Geltung kommt,
werdenAndrejBielow(Violine)und
David Pia (Violoncello) im Eröff-
nungskonzert demonstrieren (Aula
Rebacker heute, 20 Uhr). Die zwei
Streicher, beide noch nicht 30, spie-
len zudem ein frühes Haydn-Trio.
UndalsSurprisemitElfenspukFelix
Mendelssohns Opus 66, ein leiden-
schaftlich-erregtes Œuvre, das der
Pianist Sergej Kuznetsov mit sei-
nem preisgekrönten Tastenspiel
veredelt. Im Orchesterkonzert
(Schlossgutsaal, 10.12.) dirigiert
Hans Gafner Robert Schumanns
«Rheinische». Als Solistin heisst er
Gabriella Marffy willkommen. Die
Geigerin, die bis vor Kurzem als
Stimmführerin im Berner Sympho-
nieorchester tätig war, bringt das
Violinkonzert d-Moll von Jean Sibe-
lius zur Aufführung.

Gastspiel des Merelquartetts

Schubert ist auch im Rezital der
japanischen Pianistin Hiroko
Sakagami ein Thema (Aula Reb-
acker, 14.1.2009). Die Sonate in
B-Dur bietet der Solistin Gelegen-
heit, ihr Können in dramatischen
Kontrasten auszuschöpfen. Dazu
erklingt Chopins Klaviersonate in
h-Moll. An Mendelssohns 200. Ge-
burtstagam3.FebruarwirdimKon-
zertabend mit dem Merelquartett
und Christoph Schiller (Viola) erin-
nert(11.2.2009).ZumSaisonschluss
(26.4., 11 Uhr) spielen Anne-Marie
Sommer,Querflöte,IsabelleMagne-
nat, Violine, Ulrike Lachner, Viola,
und Constantin Negoita, Cello,
Quartette von Mozart und ein Trio
von Schubert. (mks)

[i] ERÖFFNUNG heute Mittwoch,
20 Uhr, Aula Schulzentrum Reb-
acker, Münsingen. Infos und
Reservation Tel. 031 721 05 74.

Elfenspuk
auf der Guarneri

Unter einem Feigenbaum am Ca-
nal du Midi haben wir Abschied ge-
nommen.UeliBergergehörtzuden
bedeutendsten und vielseitigsten
schweizerischen Kunstschaffen-
den der Gegenwart. In den Sechzi-
gerjahren des letzten Jahrhunderts
brach er mit einer ganzen Gruppe
von Bernern zu neuen Ufern auf.
Die Hinterfragung und Neuformu-
lierungderKunst,dergeschaffenen
Form und der gegebenen Umwelt
war ihr Ziel. Für Ueli Berger war es
indessen vor allem der Mensch, der
Mitmensch, Kind oder Erwachse-
ner, dem er etwas sagen, etwas ge-
ben wollte. So begleiten und unter-
halten uns seine Werke vom Spiel-
platz bis zur signalhaften Form-
schrift seit Langem durch den All-

Abschied am Canal du Midi
Im Alter von 71 Jahren ist der Berner Künstler Ueli Berger gestorben

tag. Hoffentlich werden sie es auch
weiter tun dürfen.

Als Beispiel ist in erster Linie die
Aluminiumskulptur«Hommagean
das Milchgässli» von 1982 zu nen-
nen, die dem neuen Bahnhofplatz
weichen musste. Und ebenso ver-
traut ist uns der «Grosse Chribel»,
1985 bis 1986, vor der Mobiliar-Ver-
sicherung, der übrigens in der zim-
mertauglichen Version von 1978
«Handschrift des Meisters» heisst.
Dann der «Jura», eine Folge von
Schnitten aus Kalkstein bezie-
hungsweise Kalkfels auf dem
Strandboden in Biel, oder die hin-
tersinnige «Umkehrtreppe» in
Thun oder das «Rückgrat» 1986 aus
Findlingen bei der Waldau. Aus Pa-
letten schuf Ueli Berger einen «Bu-
merang» und sprach damit auf sei-
ne spielerisch witzige Art von der
Gefahr des Künstlerseins und der
Kreativität. Aus Schwemmholz for-
mulierteerdasgleicheThemanoch
einmal am Bildhauersymposion in
Burgdorf, 15 Meter hoch.

Er folgte seiner Fantasie

Autos wurden von Gras über-
wachsen, die Erde nahm geometri-
sche Formen an, Architekturen
wurden auf Tromp-l’œil-Arbeiten
vonZerfalleingeholt.Allesverstand
Ueli Berger zu entlarven, indem er
seiner Fantasie folgte und etwa feh-
lende Ruder aus den Planken des

Bootes schnitt, ihm wohl die Mittel
zur Fortbewegung gebend, es je-
doch gleichzeitig dem Untergang
weihend. Die gelben Zebrastreifen,
unter die rollende Gewalt des Ver-
kehrs gebannt, proben bei ihm den
Aufstand und befreien sich aus der
Horizontale, selbst gefährdet und
kaum mehr schützend.

FreiheitwaresunddasVertrauen
in das eigene Schaffen, was damals
am Anfang Harald Szeemann den
jungen Berner Künstlern zu schen-
kenvermochte.Immerwiederinte-
grierte er sie in der Kunsthalle in
internationale Ausstellungen, so
auch in «Weiss auf Weiss» oder
«Science Fiction». Damit signali-
sierte er Aufbruch und ermöglichte
Vernetzungen über die Grenzen
hinaus. Ueli Berger und seine stets
am Schaffen beteiligte Frau Susi
gingen den Weg der Freiheit und
widmeten ihre Kraft einer Kunst,
diesichimmerneuerfandundden-
noch stets verständlich und unver-
wechselbar blieb.

Es war vor knapp drei Monaten.
Wir waren eingeladen zur Geburts-
tagsfeier eines gemeinsamen
Freundes. Seit Jahren hat dieser –
NewYorker mit BernerWurzeln – in
den Sommermonaten ein Bistro
am Canal du Midi. Wer vor dem
breitenTorimFreiensitzt,hatWeite
vor sich, Weite, die das Meer ver-
spricht. Wohl sieht man es noch

Wer die reiche Tätigkeit Ueli
Bergers umreissen will, muss
zahlreiche Sparten aufzählen:
Er war Zeichner, Maler, Desi-
gner, Innenarchitekt, Plastiker,
Objektkünstler, Schöpfer von
Land Art, Environments,
Installationen, Fotograf und
Druckgrafiker – vor allem aber
war er Mensch und vielen
Freund.

F R E D Z A U G G

nicht, aber man ahnt es. Unend-
lichkeit hinter Reben und Äckern.
Im Vordergrund der Kanal als Ver-
bindungzumAtlantik.Wohnschiffe
ziehen vorbei, Leben, manchmal
Winken.

Kraft schöpfen am Meer

RechtsstehteinFeigenbaumne-
ben dem Tor. Dort sassen wir und
hatten Weite vor uns. Ueli Berger
war krank. Er erzählte, wie Susi mit
ihm ans Meer fahre, regelmässig,
und wie er dort Kraft schöpfen kön-
ne. Und er war glücklich, dass auch
seine Tochter Babette, die Künstle-
rin, zum Fest nach Südfrankreich
gekommen war. Es war auch sein
Fest. Wenn wir einander in die Au-
gen schauten, wussten wir, dass an
den Abschied zu denken war, selbst
wenn wir zusammen lachten. Wir
sprachen vom Jazz, vom Götter-
stuhl, der über die Bäume hinaus
ragte, von Kunsthalle-Festen, von
Amerika, von Freunden, von der
kommenden Ausstellung, vom
Morgen. Und da wuchs Hoff-
nung . . . doch es blieb beim Ab-
schied unter dem Feigenbaum.

[i] GEDENKFEIER für Ueli Berger
am Samstag,13. Dezember, um
17 Uhr im Kunstmuseum Bern.
Werke von ihm sind noch bis
6. Dezember in der Galerie Margit
Haldemann in Bern zu sehen.

Vielseitig und unverwechselbar: Ueli Berger widmete seine ganze Kraft einer Kunst, die sich immer neu erfand.

Burkhard Hilty mag Bilder, die sich
zurückhalten, die verlockend
schweigen.DasBild«bekommtkei-
nenInhalt», formulierterseinIdeal,
«aber es hütet doch ein Geheimnis,
dem man gerne auf die Spur käme,
wiedemLächelnderMonaLisa».In
diesem Herbst erhält Burkhard Hil-
ty den mit 15000 Franken dotierten
GrossenKulturpreisderStadtThun.
Die Kulturkommission würdigt da-
mit vor allem die «ungebrochene

Das Lächeln der Mona Lisa
Die Stadt Thun verleiht morgen den Grossen Kulturpreis 2008 an Burkhard Hilty

Experimentierfreude» des fast 80-
jährigen Künstlers, in dessen Wer-
ken sich «Zufall und eigene Intui-
tion verbinden». Hilty, so die Jury
weiter, «überrascht uns Betrachter
immer wieder von Neuem».

Autodidaktisches Lernen

«Das Leben ist zu kurz, um im-
mer nur eine Sache zu machen», ist
das Motto Burkhard Hiltys. 1929 in
Nesslau im Kanton St. Gallen gebo-
ren, machte Hilty nach der Matura
eineAusbildungzumSekundarleh-
rer und unterrichtete an verschie-
denen Orten in der Schweiz, in Chi-
na und in Spanien. Die Kunst war
sein ständiger Begleiter auf diesem
bewegten Lebensweg. Zwar be-
suchte er in den 1950er-Jahren die
Académie Julian in Paris und übte
sich in den 1960er-Jahren im spani-
schenAtelierSalazarinderSteinbe-
arbeitung, doch lernte er vor allem
auch autodidaktisch. Seit 1971 ar-

beitet er als freischaffender Künst-
ler. Lange Zeit hat er sich in Malerei
sowieHolzplastikenmitstrenggeo-
metrischen Formen beschäftigt.
«Ich wollte wenigstens in meiner
Kunstwelt Ordnung schaffen», sagt
er schmunzelnd. Mitte der 1990er-
Jahre löste Hilty sich von dem kon-
struktivistisch klaren Schema und
begann zu experimentieren. Zu-
nächst entstanden «Balkenbilder»,

Der bildende Künstler
Burkhard Hilty wird mit dem
Kulturpreis in der Höhe von
15000 Franken für sein
Lebenswerk ausgezeichnet.
Der 79-jährige überzeugte die
Jury durch seine «ungebroche-
ne Experimentierfreude».

A L I C E H E N K E S

in denen sich geometrische For-
men und offene Farbflächen, Ord-
nungundWeiteverbinden.Danach
arbeitete er mit Op-Art-Effekten
undfreienFarbverläufen,beidenen
er die flüssigen Farben durch
Drehen undWenden der Leinwand
behutsam lenkte.

Seit etwa zwei Jahren widmet er
sich vor allem «Rissbildern»: Auf
farbig grundiertes Papier bringt
Hilty Klebestreifen auf und zieht sie
wieder ab, wobei auch ein Teil der
FarbeundderoberenPapierschicht
entfernt wird. Danach wird das
Blatt in einer zweiten, helleren Far-
be eingefärbt, damit die Rissspuren
markanter hervortreten. Schliess-
lich überträgt Hilty die so gefunde-
nen Formen auf Leinwand. Die
grossformatigen Bilder mit ihren
glatten, reinen Acrylfarbflächen
wirken geordneter und geschlosse-
ner als die Papierarbeiten. Doch in
den jüngsten Arbeiten kommt Be-

wegungindieFarbe.MitSchwamm
undPinseltupftundwischtHiltyet-
was Stürmisches, Vehementes in
die feuchten Farbflächen.

Für Hilty ist Kunst primär ein
ästhetisches Erleben. In seiner Ar-
beit sucht er nach «Formen ohne
Assoziationen». Dennoch sieht Hil-
ty selbst oft ganz konkrete Dinge
und Figuren in seinen Bildern,
Menschen oft. Aber er möchte den
Blick der Betrachter nicht lenken
und verzichtet deshalb auch auf
Bildtitel.

Belohnung nach Durststrecke

Der Kulturpreis ist für Hilty eine
Belohnung «nach einer langen
Durststrecke». Auf Anerkennung
hat derWeitgereiste, der seit 1974 in
Wichtrach lebt und in Thun arbei-
tet, viele Jahre warten müssen. Be-
stätigung als Künstler erhielt er erst
spät, vor allem durch Madeleine
Schuppli, die das Kunstmuseum

Thun von 2000 bis 2007 leitete.Was
er mit dem Preisgeld anfangen will,
darüber hat Hilty sich noch keine
Gedanken gemacht. Er will auch in
Zukunft jeden Tag von 7 Uhr mor-
gensbiszumNachmittaginseinem
Atelier arbeiten.

[i] PREISVERLEIHUNG Morgen Don-
nerstag, 13. November, ab 20 Uhr
im Schadausaal Thun.

WEITERE PREISE

Neben dem Grossen Kulturpreis
vergibt die Stadt Thun in diesem
Jahr drei weitere Auszeichnun-
gen. Je ein Kulturförderpreis
in der Höhe von 10000 Franken
geht an die Illustratorin Priska
Wenger und den Musiker Markus
Lauterburg. Objektkünstler
Reto Leibundgut kann von März
bis August 2009 im Gastatelier
Berlin arbeiten. (ah)Preisträger Burkhard Hilty.

Ist es ein Zufall, dass ausgerechnet
die schönste Nummer des Albums
als einzige nicht vom Leader
stammt?Wohl nicht ganz, denn die
intime, atmosphärisch dichte und
so ganz und gar unsentimentale
«Elegy» zeugt vom erprobten kom-
positorischen Talent «unseres»
Jean-Paul Brodbeck, des Pianisten
der Band. Letztere wird vom re-
nommierten Gitarristen Wolfgang
Muthspiel geleitet, der für die ver-
bleibenden acht Nummern verant-
wortlich zeichnet.

Unterschiedliche Handschriften

Der Österreicher, der nach ei-
nem mehrjährigen Aufenthalt in
denVereinigten Staaten 2002 in die
AlteWeltzurückgekehrtist,versteht
ohne jeden Zweifel das Handwerk
des Stückeschreibers; allein, seine
Handschrift unterscheidet sich von
derjenigen Brodbecks durch ihre
grössere thematische Eindeutig-
keit, um nicht zu sagen Plakativität
– zumindest auf «Earth Mountain».
SoheisstdieaufdemvonMuthspiel
selbst gegründeten Label Material
Records erschienene CD, auf der
das Muthspiel-Quartett mit dem
genannten Jean-Paul Brodbeck so-
wie den Zwillingen Matthias (Bass)
und Andreas (Schlagzeug) Pichler
zu hören ist.

Selbstredend ist die oben vorge-
nommene Unterscheidung nicht
ganz zum Nennwert zu nehmen –
Muthspiels «East» ist beispielswei-
seeinedelikatgesponneneBallade
–, doch steht sie immerhin für eine
vernehmbare Tendenz. Wenigs-
tens zum Teil lässt sich die ange-
sprochene thematische Eindeu-
tigkeit auf die Integrierung von Fu-
sion- und Rockelementen in
Muthspiels Musik zurückführen,
was an und für sich nichts Bedenk-
liches ist; nur, die beglückendsten
Stücke sind diejenigen, auf denen
am wenigsten Elektronik zum Ein-
satz kommt.

Eine Ohrenweide

Davon abgesehen, zeugt die un-
tadelige Ausführung von «Earth
Mountain» vom hohen Können al-
ler Beteiligten. Dies gilt in besonde-
rem Masse für das Zusammenspiel
von Gitarre und Piano, genauer: für
die Art, in der Brodbeck auf subtile
Weise die Gitarre «unterfüttert». So
weit ist das Album auf jeden Fall
eine Ohrenweide.

[i]KONZERTProgrBern,heuteMitt-
woch, 20.30 Uhr (Tür 19.30 Uhr).
Vorgruppe: Stefan-Aeby-Trio.

Subtiles
Zusammenspiel

Das Wolfgang-Muthspiel-
Quartett stellt heute Abend in
Bern sein neues Album vor.
G E O R G M O D E S T I N

VALÉRIE CHÉTELAT, BIEL

ZVG


