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Begegnungen à la carte
Liebe Leserinnen und Leser
Der «Age Report III» ist das Schweizer Standardwerk 
für alle, die sich fachlich, geschäftlich oder politisch 
mit dem Thema Wohnen im Alter auseinandersetzen. 
Selbstverständlich kennen auch wir dieses umfas-
sende Buch. Die Analysen und Aussagen fliessen so-
wohl in unsere täglichen Handlungen wie auch in die 
strategischen Entscheidungen ein. In einem der vielen 
Kapitel werden die sozialen Wohnperspektiven the-
matisiert, beispielsweise werden Formen von Alters-
wohngemeinschaften oder Altershausgemeinschaften 
beschrieben. Dieser Aspekt erfuhr in den letzten Jah-
ren auch medial grössere Aufmerksamkeit. Die Realität 
zeigt, dass hausgemeinschaftliche Wohnprojekte äus-
serst anspruchsvoll und fragil sind. Leider scheitern 
solche Wohnformen oftmals nach kürzester Zeit aus 
zahlreichen Gründen. Im ElfenauPark ist dieses Risiko 
nicht vorhanden. Selbstbestimmung, Individualität 
und grösstmögliche Autonomie stehen im Zentrum. 
Die Bewohner entscheiden selber, wieviel Gemein-
schaft und Austausch stattfinden soll. Die vielen An-
gebote, Dienstleistungen und Möglichkeiten können 
in Anspruch genommen werden oder auch nicht. 
Sozialer Austausch kann bei uns an verschiedenen 
Orten stattfinden. Sei es an einem der rund dreissig 
Unterhaltungsangebote, an den Konzerten der Manu-
elstiftung oder beim Essen und Trinken im Restaurant 
bzw. im Speisesaal. Wem es zu bunt wird, hat stets die 
Möglichkeit, sich zurückzuziehen: zum Teich im Park, 
in das beruhigende Ambiente der Bibliothek oder na-
türlich in die eigenen vier Wände.
 Am Samstag, 4. Juni 2016, laden wir alle Interessier-
ten zu unserem traditionellen Tag der offenen Türen 
ein. Es ist DIE Möglichkeit, sich einen ganz persön-
lichen Eindruck von unserer ElfenauPark Gemein-
schaft zu machen. Gerne erwarten wir Sie zwischen 
10–16 Uhr. Sie kommen doch vorbei, oder?

Urs Hirschi ¦ Redaktor ElfenauPark Magazin
Co-Geschäftsleiter
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Chantal Wuhrmann
Dirigentin KOE
Interviewt von Ruth Diggelmann ¦ Präsidentin des Kammerorchester Elfenau KOE 
und von Fredy Zaugg ¦ Kulturbeauftragter der Manuelstiftung

Chantal Wuhrmann, man sieht dich hier links aus-
sen mit einer Viola, zusammen mit einem Ensemble 
in Renaissance-Kostümen spielen. Kannst du uns da-
rüber etwas erzählen?  Man sieht darauf das 
Ensemble «Ars Antiqua de Genève», bei dem ich damals 
mitspielte; ich war ungefähr 20 Jahre alt. Das Foto wurde 
in Genf anlässlich eines Konzerts gemacht, das im Fern-
sehen gezeigt wurde. In jenem Jahr wurden die ersten 
Fernsehsendungen in Farbe ausgestrahlt. Ich spielte eine 
«Viola da Braccio» aus dem Jahr 1676. Das ist etwas ganz 
anderes als die heutigen Bratschen. Sie hat 6 Saiten d-a-
e-c-g-d und Bünde wie eine Gitarre. Das kostbare Instru-
ment war eine Leihgabe des Musée d’Art et d’Histoire in 
Genf, das eine Sammlung historischer Instrumente hat.

Wie alt warst du, als du mit Spielen begonnen hast? 
Stammst du aus einer Musikerfamilie?  Ich 
habe mit vier Jahren mit dem Geigenspielen begonnen, 
weil es keine kleinen Bratschen gab. Die Bratsche war 
aber meine erste Liebe. Meine Tante spielte in einem 
Quartett und ich war oft mit dabei. Ich wollte schon als 
kleines Kind die Viola spielen. Der dunkelbraune Ton 
des Holzes, die Stimmung, das gefiel mir besser als alles 
andere. Aber ich musste damit warten, bis ich 15 Jah-
re alt und gross genug war. Meine Mutter war Pianistin 
und Organistin, meine Tante Violinistin. Mein Vater 
hingegen war Mathematiker. Auf Mutters Seite aber ha-
ben alle ein Instrument gespielt. 

Du hast eine vielfältige Ausbildung im Bereich der klas-
sischen Musik: Solistendiplome für Bratsche und Gesang 
am Konservatorium in Genf (Berufs- und Lehrdiplom, 
Solistendiplom), Gesangsstudium bei Rita Streich am 
Mozarteum in Salzburg und Dirigierstudium bei Ewald 
Körner in Bern. Vor der künstlerischen Ausbildung hast 
du ein Handelsdiplom gemacht. Waren es praktische 
Überlegungen … «wenn das mit der Musik nicht klap-
pen sollte …»?  Nein, das war es sicher nicht. 
Ich wollte schon von klein auf auf künstlerischem Gebiet 
tätig sein – Musikerin, Schauspielerin oder Malerin. Aber 
mein Vater hat früh sein Veto eingelegt: Schauspielerin, 
nein! Malerin, nein! Musikerin eher, aber wenn letzteres, 
«dann machst du zuerst ein Handelsdiplom, damit kann 
man wenigstens seinen Lebensunterhalt verdienen». Als 
brave Tochter habe ich nolens volens ja gesagt und heute 
muss ich gestehen, dass dieses gar nicht so unnütz war im 
täglichen Leben. 
 

Du hast 1968 Gesang bei der Opernsängerin Rita 
Streich am Mozarteum in Salzburg studiert. Hast du 
eine Karriere als Opernsängerin im Auge gehabt?

 Am Konservatorium Genf wurde mir gesagt, 
dass ich mit meiner Koloraturstimme im Opernfach Kar-
riere machen würde. Darum wollte ich eine zusätzliche 
Ausbildung bei Rita Streich machen. Ich ging nach Salz-
burg, passte Rita Streich vor dem Unterrichtszimmer ab 
und erklärte ihr in meinem gebrochenen Deutsch, dass 
ich sehr gerne bei ihr studieren möchte, obwohl ich nicht 
eingeschrieben sei. Sie hat mich eingeladen, ihr etwas 
vorzusingen. «Was wollen sie singen?» Ich hatte zwar ge-
rade mein Gesangsdiplom absolviert, aber ich getraute 
mich nicht. Da hat sie mir etwas vorgesungen und dann 
gesagt: «Nun singst du aber etwas für mich.» Ich habe ihr 
dann eine Arie aus «Capuletti Montecchi» vorgetragen. 
Meine Stimme und mein Auftreten haben ihr offenbar 
gefallen. Sie hat mich als Privatschülerin genommen. Ich 
studierte dann in Salzburg und arbeitete gleichzeitig in 
Genf; ich hatte ja meine Diplome. Gegen Ende der Ausbil-
dung wurde ich eingeladen, dem Intendanten der Wiener 
Oper vorzusingen. Das war zu einer Zeit mit Schwarzkopf 
Ludwig; das hat mich schon beeindruckt. Das Vorsingen 
ging gut, worauf der Intendant mir eine erste Rolle geben 
wollte. Aber meine Mutter war dagegen. Für sie war das 
Theater, auch das Musiktheater, amoralisch. Eine Mei-
nung, die zu dieser Zeit in ihren Kreisen vorherrschte. Es 
kam zu einem riesigen Streit zwischen ihr und Rita Streit, 
die mich während Jahren gecoacht, mit Rolle und Woh-
nung in Wien organisiert hatte. Meine Mutter hatte kurz 
vorher an meiner Stelle auf ein Inserat von Radio Suisse 
Classic geschrieben, in dem eine Musikerin mit Diplom 
in klassischer Musik gesucht wurde. Nach dem Intermez-
zo mit Rita Streich in Wien kam ich nach Bern und stell-
te mich bei Radio Suisse Classic vor. Verlangt war, dass 
ich ans Mikrofon gehe und eine Sendung präsentiere. Ich 
machte extra auf «welsch und verrückt». Ich war sicher, 
dass sie mich nicht nehmen würden und ich dann doch 
das Engagement in Wien annehmen könnte. Aber sie wa-
ren begeistert und haben mich engagiert. Folglich musste 
ich auf das Angebot aus Wien verzichten. Das war 1972. 
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Deine Eltern haben offenbar eine grosse Rolle ge-
spielt bei Deiner Ausbildung. Wie hat sich das Verhält-
nis später entwickelt, als du gefestigter warst. Hast du 
länger eine Wut oder Ressentiments gehabt gegenüber 
Deiner Mutter?  Ja klar hatte ich eine Wut. 
Aber heute bin ich froh, weil ich dank meiner Tätigkeit 
beim Radio Suisse Classic eine kleine Rente habe!
 
Von 1972–1998 hast du während 26 Jahren als Journa-
listin und Produzentin bei Radio Suisse Classic in Bern 
gearbeitet. Wie sah ein typischer Tag bei Radio Suisse 
Classic aus?  Ich musste klassische Werke aus-
suchen, zusammenstellen, auflegen und kommentieren. 
Ich habe dadurch im Laufe der 26 Jahre ein Riesenreper-
toire kennengelernt, was mir als Dirigentin sehr zustat-
ten kommt. Ich war vier Stunden allein auf Livesendung 
im Studio. Ich war Regie, Moderation und Technik in 
einer Person. Zwischendurch konnte ich Interviews mit 
den Stars der Solistenszene führen. Offizieller Titel war 
«Moderatorin für klassische Musik». Ich habe in der Zeit 
der 33er-Vynilplatten begonnen und auch noch die Digi-
talisierung miterlebt. Nachdem ich einmal aushilfsweise 
die Volksmusik «Hudigägeler-Sendung», mit auf Bern-
deutsch angesagten Titeln und Juhuui’s am Mikrofon, 
moderieren half, musste ich auch noch diese Sendungen 
jeden Tag zwischen 14–16 Uhr moderieren. Von die-
sen Sendungen wurden immer Kassetten zum Verkauf 
erstellt. Die, von mir moderierte, Volksmusiksendung 
hatte grossen Erfolg! Die Leute fanden mein welsch-
berndeutsch sehr lustig. Daneben habe ich Schlager, also 
auch «leichte Musik» präsentiert.

Du hast nur bis 1998 dort gearbeitet. Warum bist du 
weggegangen?  Die Sendungen von Radio Su-
isse Classic und Radio International (wie es später hiess) 
wurden aus Kostengründen aufgegeben. Bei Radio Suis-
se Classic wurden alle 400 Beschäftigten entlassen. Wir 
wurden drei Jahre vor der Schliessung informiert. Ich war 
damals 51 und mir wurde ein Posten beim Fernsehen in 
Genf offeriert, alternativ eine Überbrückungsrente bis zum 
Pensionierungsalter. Das war 1997/98. Ich hatte damals 
schon das Dirigat des Orchestre de Chambre Romand de 
Berne (OCR) und keine Lust, von der Deutschschweiz weg-
zuziehen. Ich hatte insofern grosses Glück, weil ich sofort 
wieder Arbeit in der französischen Schule fand. 

Alle Musiker und Musikerinnen des Kammerorche-
sters Elfenau haben mit dir, während deiner Erkran-
kung im vergangenen Winterhalbjahr, mitgelitten 
und sind dankbar und glücklich darüber, dass du die 
Dirigiertätigkeit bei uns wieder aufnehmen konntest. 
Wie geht es dir heute?  Heute habe ich die 
Operation und Therapien hinter mir; ich habe keinen 
Krebs mehr. Ich muss noch eine prophylaktische Hor-
montherapie machen. Diese hat Nebeneffekte, aber die 
Hauptsache ist, dass der Krebs weg ist und ich wieder da 
bin und ich das Juni-Konzert mit der Solo-Bratschistin 
Julia Malkova (mein Instrument) und dem Elfenauor-
chester machen kann. Die Musik gibt positive Energie. 
Dies war auch die Meinung der behandelnden Ärzte. Sie 
hatten mich ermutigt, im Januar das Dirigieren wieder 
aufzunehmen. 
 
Welches waren die Highlights in deiner vielfältigen 
Karriere? Gesang, Bratsche- oder Viola-da-braccio-Spie-
len, Journalistin am Radio oder Dirigieren?  
Dirigieren. Das Schönste, das Faszinierendste ist das 
Dirigieren eines Orchesters. Es ist etwas Komplettes. Es 
ist wie ein Bild malen. Auch mit Amateuren kann man 
die Farben herausholen. Du musst hier, wie ein Lehrer, 
noch ausbilden und Erklärungen abgeben; aber es geht 
genauso und ist sehr schön und absolut befriedigend.
  
Ist Dirigieren noch immer eine Männerdomäne oder 
verändert sich das?  Dirigieren, das ist ein 
Chefposten. Es war bisher eine Männerdomäne. Doch das 
wechselt. Frauen müssen aber auch hier, wie in anderen 
Sparten, immer noch kämpfen. Als Chor-Dirigentinnen 
waren sie schon immer anerkannt, aber nicht für Orche-
ster. Allerdings dirigieren die Männer heute anders; sie 
kommunizieren anders mit Musikern und Publikum, sie 
lächeln. Der Stil eines Karajan ist vorbei. Ich glaube, dass 
diese Männer den Platz für Frauen frei gemacht haben. 
Ich musste verschiedentlich als Jurymitglied bei Dirigier-
Wettbewerben teilnehmen. Unter den Kandidaten waren 
immer wieder auch sehr gute Frauen. Es gibt heute schon 
anerkannte Dirigentinnen, allerdings noch keine bei den 
grossen berühmten Orchestern.

Von 1990 an Dirigierstudium bei Ewald Körner in 
Bern. Warum hast du das nicht auch am Konservato-
rium in Genf studiert?  Ich habe am Konser-
vatorium in Genf Musiktheorie für Kinder und Bratsche 
unterrichtet und den Kinderchor des Konservatoriums, 
das waren über 100 Kinder aller Lehrer, geleitet. Ich 
musste dann fürs Radio einen Frank Martin dirigieren 
(Chor mit Instrumenten) und ich war begeistert von der 
Dirigententätigkeit. Da war ich 20jährig. Allerdings, als 
ich mich beim Direktor des Konservatoriums Genf für 
ein Dirigierstudium anmelden wollte, hat er dies mit 
der Begründung abgelehnt, dieser Beruf «sei nichts für 
Frauen». 1990 nahm ich einen zweiten Anlauf, nach-
dem ich ein Karpaltunnel-Syndrom an beiden Händen 
hatte operieren lassen müssen. Die Operation war nicht 
erfolgreich, und ich konnte die Finger nicht mehr ge-
brauchen. Jetzt ist alles wieder gut, aber damals war dies 
nicht der Fall. Da fasste ich den Entschluss, es bei Kör-
ner am Konservatorium Bern zu probieren. Dieser lachte 
mich am Telefon zuerst aus, lud mich dann aber doch 
ein, die «Kleine Nachtmusik» zu lernen und bei ihm ein 
Probedirigat zu geben. Das habe ich gemacht. Er meinte, 
ich sei sehr begabt. «Ich nehme dich. Aber du bist die 
erste Frau!»

Woraus besteht ein Dirigierstudium? Was wird ge-
prüft?  Das Studium dauert drei Jahre. Man 
lernt alle Sinfonien von Mozart, Beethoven und Brahms. 
Die Klavier-, Violinen- und Bläserkonzerte. Dann auch 
Oper-Partituren, Oratorien. Man muss die «Philoso-
phie», die Funktionsweise jedes Instruments lernen; der 
verschiedenen Streicher, Bläser, Pauken, usw.; so z. B. die 
Zeit, die vergeht, bis bei den verschiedenen Bläsern der 
angeblasene Ton hörbar wird. Man muss alle Schlüssel 
lernen, wobei die Klarinette allein ja schon mehrere hat. 
Man lernt die Basiselemente des musikalischen Aus-
drucks (z. B. Tempo, Rhythmus, Artikulation, Dynamik) 
mittels des Taktstocks und der Hände dem Orchester 
klar zu übermitteln. Man übt ab CDs oder mit jeman-
dem am Klavier. Für die Schlussprüfung muss man ab 
Blatt dirigieren: Strawinsky – etwas vom Schwierigsten, 
das es gibt.

Was muss ein Dirigent unbedingt mitbringen, um er-
folgreich zu sein. Was braucht es zusätzlich zur Ausbil-
dung und Musikalität?  Man muss mentale 
Energie und Charisma haben. Du kannst nicht mit dem 
Intellekt dirigieren. Das habe ich bei Körner gelernt. 
Deine Energie geht in den Dirigierstab und deine Hände 
über und du musst diese wie ein Schauspieler übermit-
teln. Auch wenn der Schauspieler nichts sagt, muss man 
diese Energie, das Charisma spüren. Du bist damit gebo-
ren; lernen kann man das nicht.

Dirigenten haben bekanntlich verschiedene Stile. 
Früher hatten sie einen sehr dominanten und ein-
schüchternden Stil. Toscanini war bekannt dafür. 
Ein Gegensatz dazu ist vielleicht ein Typ wie Venza-
go oder Simon Rattle, die beide eher kommunikativ 
sind. Denkst du, dass man früher einfach so mit den 
Menschen umgehen musste, weil sie das so gewohnt 
waren? Hat Toscanini durch seine Art vielleicht mehr 
herausgeholt aus den Musikern? Oder hat sich die Zeit 
geändert, so dass wir heute einfach Mühe mit der al-
ten Art hätten?  Der Dirigent war einfach der 
Chef. Er musste das letzte Wort haben über 120 Musiker, 
die ja auch ein gutes musikalisches Wissen haben. Aber 
das war nicht nur in der Musik so. Bis Anfang 20. Jahr-
hundert musste ein Chef hart sein. Er hatte Macht, Stolz 
und Dominanz zu verkörpern. Heute können es sich die 
Männer erlauben, ihre sensible Seite zu zeigen und auf 
Kommunikation zu setzen.

Chantal, du bist hier in Bern wie eine Brücke zwischen 
Welsch- und Deutschschweiz. Diese deutschschweizer 
Mentalität war für dich sicher sehr hart, wie du gesagt 
hast. Deine Arbeit lebt natürlich auch von deiner latei-
nischen Lebendigkeit und Kommunikationsfähigkeit 
und der Freude, die du damit überträgst. Wie gehst Du 
damit um? Wenn Dein Naturell etwas anderes erwar-
tet, als es zurückerhält?  Ich muss gestehen, 
ich gehe häufig ins Welschland, nach Genf. Aber wür-
de nicht mehr dort leben wollen. Ich fühle mich in der 
deutschen Schweiz wohl. Das ist möglicherweise deshalb 
so, weil ich eine Wuhrmann bin und auch eine deutsche 
Wurzel habe. Ich ziehe Deutschland Frankreich vor. Es 
ist eine andere Mentalität, was sich in vielem zeigt. Hier 
gibt man sich die Hand, im Welschland umarmt man 
sich schnell mal. Aber die Deutschschweizer haben ge-
nauso viele Gefühle. Sie zeigen sie einfach nicht im sel-
ben Mass nach aussen. 
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Mein Name ist Jan Remus. Ich bin 1979 in Deutsch-
land, zwischen Düsseldorf und Köln am wunderschö-
nen Rhein geboren. In meiner Jugend spielte ich, genau 
wie die meisten anderen Jungen meiner Generation, am 
liebsten Fussball und hatte mit den Kampfkünsten, bis 
auf einen kurzen Ausflug ins Judo, nicht viel zu tun. 
Ich war ein sehr lebhafter Junge, mit viel und grossem 
Bedürfnis nach Bewegung. Folglich war die Zeit in der 
Schule, mit dem langen Sitzen und der konzentrierten 
Ruhe, nicht gerade meine Stärke. Im Gegenteil war es 
genau diese Art von Konzentration, die mir beinahe 
unmöglich erschien und mir immer wieder Probleme 
mit dem Lehrpersonal einbrachte. Die Lehrer aber ver-
langten genau diese Eigenschaften von uns, um in den 
grossen Klassen ihren Unterricht überhaupt ableisten zu 
können. Vielleicht ist es die Ironie des Schicksals, dass 
ich heute just mit dem Training dieser Eigenschaften 
meinen Lebensunterhalt verdiene?
 Ich bin mit Mitte 20 zum ersten Mal mit den chine-
sischen Kampfkünsten in Kontakt gekommen und zwar 
über einen Freund meines Bruders, der auch heute noch 
zu meinem engsten Freundeskreis zählt. Am Anfang 
faszinierten mich vor allem das körperlich harte Trai-
ning, die Disziplin und die Ausdauer, die man braucht, 
um Fortschritte zu machen. Von den Möglichkeiten der 
inneren Arbeit, dem «weichen» Training, wusste ich zu 
diesem Zeitpunkt noch nichts. Das änderte sich mit 
meinem ersten Aufenthalt in China. In der Bergregion 
Wudangshan sind die Kampfkünste eng mit den dao-
istischen Praktiken der dort lebenden Mönche verbun-
den. Dort zählt das QiGong, das Arbeiten mit dem Qi 
zur täglichen Routine.

Doch was ist QiGong?
QiGong ist eine  Meditations- und Bewegungsform zur Kul-
tivierung von Körper und Geist. Zur Praxis gehören Atem-, 
Körper-, Bewegungs-, Konzentrations- und Meditationsü-
bungen. Die Übungen sollen der Harmonisierung und Re-
gulierung des Qi Flusses im Körper dienen und so den Ener-
giehaushalt stabilisieren sowie Krankheiten vorbeugen. Der 
Ursprung der Übungen liegt weit zurück und hat in der Ge-
schichte Chinas als Gesundheitsvorsorge immer eine große 
Rolle gespielt. Sie wurden aber auch für religiös-geistige Zwe-
cke eingesetzt und in den Klöstern überliefert. 

 «Qi» steht in der chinesischen Medizin und Philo-
sophie für die vitale Kraft des Körpers, aber auch der 
gesamten Welt. Es bedeutet (die genaue Übersetzung 
ist sehr schwierig bis unmöglich) «Fluss zwischen zwei 
Polen» oder auch «Energie». «Gong» impliziert «Arbeit», 
«Fähigkeit» oder «Können». Somit kann man QiGong 
mit «stete Arbeit am Qi» oder auch mit «Fähigkeit/Kön-
nen mit Qi umzugehen» übersetzen.
 Es gibt sehr viele verschiedene Arten von QiGong. 
Und QiGong kann auf viele verschiedene Arten geübt 
werden. So ist es dadurch für Menschen jeden Alters 
und jeder Konstitution ausführbar. Aus der riesigen 
Auswahl an Übungen praktizieren wir hier das «Zurück 
zum Frühling» QiGong und das «5-Elemente» QiGong 
der Wudang Berge. 

Das Frühling QiGong
Frühling QiGong ist Name und Programm unserer 
grundlegenden QiGong Praxis. Diese kombiniert stille 
Übungen mit ruhigen Bewegungen. Sie dient der Mo-
bilisierung der Wirbelsäule und den grundlegenden 
Übungen der Standmeditation (auch im Sitzen möglich). 
Die Übungen bestehen aus einer Reihe einfacher Körper-
stellungen, die, verbunden mit Atemübungen, den Ener-
giefluss im Körper harmonisieren und damit einen ener-
giereichen und gesunden Zustand herbeiführen.
 
Das 5-Elemente QiGong
das auch Spiel der fünf Tiere genannt wird, ist ein Qi-
Gong System, das auf Energieübungen aus der Bewegung 
baut und an den Charakter der fünf wichtigsten Tiere in 
China angelehnt ist: der Schildkröte, dem Kranich, der 
Schlange, dem Drachen und dem Tiger. Die Bewegungen 
können von langsam/meditativ bis dynamisch und gar 
explosiv ausgeführt werden. Die sehr langsamen Bewe-
gungen, bzw. das Stehen oder Sitzen mit geschlossenen 
Augen, das Fokussieren auf den eigenen Atem und die 
damit verbundene Ruhe, fielen mir, der eigentlich viel 
Bewegung mag und braucht, am Anfang sehr schwer. Es 
brauchte seine Zeit, bis ich die damit verbundenen Vor-
teile für meinen Alltag erkennen konnte. Heute ist das 
QiGong der Wudang Berge mein täglicher Begleiter und 
ich freue mich darauf, Ihnen diese wundervolle Traditi-
on näher bringen zu können.

QiGong
Ich und mein Weg in die inneren Kampfkünste der Wudang Berge 
von Jan Remus ¦ neues Bewegungsangbot im ElfenauPark 

Wohnen im ElfenauPark
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EP Küchenbrigade 
Bei uns brodelt es, brutzelt es, dampft und zischt es täglich aufs Neue
von Pascal Grütter ¦ Küchenchef

Damit man sich einen Eindruck von unserem 
Alltag machen kann, stelle ich Ihnen gerne unseren 
Tagesablauf im Überblick vor:

Start und Überblick gewinnen. Je eine Person vom Gar-
demanger, Entremetier, Saucier sowie die Küchenhilfe 
beginnen ihren Dienst um 7 Uhr. Es findet ein kurzes 
Meeting der Crew statt. Wir besprechen die Aufträge, 
den Tagesablauf und die spezifischen Aufgaben. Zudem 
schauen wir die kommenden Anlässe an. Anschliessend 
weiss ein jeder, was zu tun ist. Los geht’s!
 Vom Gardemanger werden als erstes die vorbestellten 
Frühstücke zubereitet, wobei die unterschiedlichen Be-
stellungen genau zu beachten sind. Nichts mit langsam 
erwachen, volle Konzentration ist von der ersten Minute 
an gefragt! Weiter geht’s mit Tagesgebäck für das Restau-
rant, mit den gemischten Salaten, den verschiedenen Ta-
gesdesserts und mit weiteren Vorbereitungsarbeiten. 
 Im Anschluss werden die Mittagessen erfasst, welche 
in die Wohnungen geliefert werden sollen. Vor 11 Uhr 
werden die 3 grossen und schweren Speisetransportwa-
gen der 3 Häuser mit den jeweiligen Bewohnerplateaus 
bestückt. Der Gardemanger ist auch für die Bereitstel-
lung der Speiseboxen für den externen Mahlzeitenliefer-
dienst verantwortlich. 
 Bis um 16 Uhr wird weiter an der sogenannten Mise-
en-place gearbeitet. Bei diesen Tätigkeiten werden Früch-
tekuchen, Cakes, Gemüsesalate, diverse Dressings und 
die kalten Abendessen hergestellt. Zum Schluss werden 
noch Warenbestellungen erledigt und der Arbeitsplatz 
sowie die persönlichen Gerätschaften gereinigt. 
 Der Entremetier ist bei uns zuständig für alles, was 
mit Gemüsen, Sättigungsbeilagen, vegetarischen Gerich-
ten, pürierter Kost, Mitarbeiterverpflegung und warmen 
Abendessen zu tun hat. Der Morgen ist mit diversen Ar-
beiten prall gefüllt und verlangt deshalb ein gutes Zeit-
management. Um 10.50 Uhr müssen die ersten Gerichte 
parat und heiss sein, damit kurze Zeit später die ersten 
Teller mit dem Saucier angerichtet werden können. An-
schliessend beginnt der sogenannte Mittagsservice. Wäh-
rend rund 2 Stunden werden im Speisesaal zwischen 80 
und 90 Essen und im öffentlichen Restaurant 60 bis 70 
Menüs angerichtet und geschickt. Parallel dazu wird das 
Mitarbeiterrestaurant mit Nachschub versorgt. Nach einer 
rund halbstündigen Mittagspause werden die «Posten», 
so nennen wir unsere Arbeitsplätze, gründlich gereinigt 
und auf Vordermann gebracht. Die Speisetransportwagen 
für die Abendessen werden kontrolliert und neu bestückt. 
Und auch hier werden Bestellungen und eine Mise-en- 
place Liste für den nächsten Tag gemacht.

 Beim Saucier gehen die teureren und wertvolleren Pro-
dukte über den Tisch: Fleisch, Geflügel, Fisch, Krusten- und 
Schalentiere, aber auch Innereien werden hier verarbeitet. 
Die Zusammenarbeit mit dem Entremetier ist sehr wichtig, 
damit auch hier um kurz vor 11 Uhr der «Service» losge-
hen kann. Presto, presto! Täglich werden bei uns 35 Liter 
Suppe und 8–10 Liter Saucen produziert. Fleischstücke wer-
den geschmort, gebraten, grilliert, sautiert, gedünstet oder 
im Niedergarverfahren zubereitet. Jedes Produkt hat seine 
spezifische Kochmethode, damit das beste und schmack-
hafteste Resultat daraus erzielt werden kann.
 Die Küchenhilfe ist die gute Seele und erledigt sämt-
liche Rüstarbeiten, schneidet und verarbeitet Rohmate-
rialien, welche alle drei vorher genannten Posten zum 
Arbeiten benötigen. Ohne sie geht nichts bei uns. Sie 
beherrschen diverse Schneidearten für Suppen, Salate, 
Kartoffeln und Gemüse perfekt. Zwischendurch helfen 
sie beim Abwaschen, Reinigen und anderen wichtigen 
Arbeiten.
 Ein Koch fehlt noch – der Spätdienst. Dieser beginnt 
seinen Dienst erst um 10.30 Uhr, dafür bleibt er bis um 
19.45 Uhr. Er ist verantwortlich für die à la Carte Küche 
und alles, was aus dem öffentlichen Restaurant von der 
aktuellen Speisekarte bestellt wird. Auch das «Meh Ab-
wächslig» Angebot aus dem Speisesaal wird vom Spät-
dienstkoch zubereitet.
 Die Casseroliers, eine nicht zu unterschätzende Be-
rufsgattung, haben ebenfalls eine zentrale Bedeutung. 
Bei ihnen kommt alles zusammen, was gereinigt und ge-
pflegt werden muss: Teller, Tassen, jede Menge Besteck, 
schwere Töpfe, Pfannen, Schöpfkellen und eben die Cas-
serollen. Daher auch der Name! Wenn die Kochmann-
schaft nach getaner Arbeit in den Feierabend geht, reinigt 
die Abwasch-Crew den Küchenboden, die Ventilation, 
entsorgt Leergut, Speisereste und Kehrichtsäcke. In der 
Zwischenzeit ist es 20 Uhr geworden. In der Küche gehen 
die Lichter aus. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen.

An dieser Stelle sage ich allen meinen Mitarbeitern 
vielen herzlichen Dank! Ihr seid unverzichtbar!

Interessierten Bewohnern zeige ich übrigens sehr gerne 
persönlich «meine» Küche. Anmelden können Sie sich 
jeweils in der Küchenchef-Sprechstunde, welche jeden 
ersten Montag des Monats um 14 Uhr in der Bibliothek 
stattfindet.

Gerne stelle ich Ihnen heute meine Küchenbrigade vor. Insgesamt 13 hochmotivierte und engagierte Mitarbeiter 
sorgen täglich dafür, dass das Essen im ElfenauPark zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und in der richtigen 
Qualität zur Verfügung steht. Die Mannschaft setzt sich folgendermassen zusammen: Küchenchef, Sous Chef, 
4 gelernte Köche, 2 Auszubildende, 2 Küchenhilfen und 3 Casseroliers. Die Köche sind alle gelernte Berufsleute 
mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis. Darauf bin ich sehr stolz!

Manuel Fuchs Romy 
Leibundgut

Pascal
Etter

Patrick Ammann 
Souschef

Peter 
Ramseier

Jan
Gerber

Pascal Grütter
Küchenchef

Adiza 
Muhammad

Wir sind immer 
in Bewegung!

Für Sie!
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Konzertvorschau für 11. und 12. Juni 2016
von Erika Derendinger ¦ Kammerorchester Elfenau

Georg Friedrich Händel (1685–1759)
wurde in Halle geboren. Gegen den ursprünglichen 
Willen des Vaters, aber mit der Fürsprache des Herzogs 
August von Sachsen, dessen Leibarzt Vater Händel war, 
konnte er sein musikalisches Talent ausbilden lassen. 
Reisen führten ihn nach Berlin und Hamburg, da er sich 
besonders für die Oper interessierte, und schliesslich für 
vier Jahre in die grossen Musikstädte Italiens, wo er über-
all bald als Ehrengast hoher Adliger und Kirchenfürsten 
aufgenommen wurde und als Organist und Komponist 
grosse Erfolge feierte. Ende 1710 reiste er ein erstes Mal 
nach London, das dann von 1717 bis zu seinem Tod am 
14. April 1759 seine Wirkungsstätte wurde.
 Die zwölf Concerti grossi op. 6 entstanden 1739/40 
nach dem Vorbild von Arcangelo Corelli, den Händel in 
Italien kennengelernt hatte. Es sind Konzerte mit einem 
Wechselspiel zwischen vollem Streichorchester (Ripieno 
oder Tutti) und einer Streicher-Solistengruppe (Concer-
tino), meist 2 Violinen und Violoncello. Händel verbin-
det in ihnen italienische Tradition mit der neuen sin-
fonischen Entwicklung des 18. Jahrhunderts; sie weisen 
mit neuartigen Stilelementen, wie der Einführung und 
Verarbeitung eines zweiten Themas und einer differen-
zierten Dynamik und Harmonik, bereits auf die Sinfo-
nik der Frühklassik hin.
 Das Concerto grosso a-moll op. 6 Nr. 4 HWV 322 
überrascht durch schon fast galante empfindsame Melo-
dik, rhythmisch ungewöhnliche Themen, harmonische 
Rückungen und grosse dynamische Kontraste, die weit 
über die erwarteten Unterschiede zwischen Soli und 
Tutti hinausgehen.

Georg Philipp Telemann (1681–1767)
Geboren am 14. und getauft am 17. März 1681 in Magde-
burg, gestorben am 25. Juni 1767 in Hamburg. Telemann 
hat über seinen Lebensgang und seine künstlerische 
Entwicklung sehr ausführlich in drei Autobiographien 
(1718, 1729, 1739) berichtet. Im Gegensatz zu J. S. Bach 
war er nach seiner Herkunft keineswegs zum Musiker 
prädestiniert, sondern er hat diesen Beruf, zu dem er 
sich von Gott und Natur bestimmt fühlte, gegen beharr-
lichen Widerstand seiner Akademikerfamilie gewählt 

und hat sich als Autodidakt seine Fertigkeit in der Kom-
position und im Instrumentalspiel angeeignet.
 Wichtige Stationen seines Wirkens waren Magdeburg, 
Leipzig, Sorau in Schlesien; in Eisenach muss Telemann 
auch J. S. Bach kennengelernt haben, bei dessen Sohn 
Carl Philipp Emanuel er 1714 die Patenstelle übernahm. 
Es folgten einige Jahre als Musikdirektor in Frankfurt, 
und 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 Tele-
mann gesehen, zählte er doch im deutschen Musikleben 
zu den führenden Persönlichkeiten. Immer wieder wur-
de im 19. Jh. versucht, Telemann in Gegensatz zu Bach 
zu stellen und ihn als seichten Vielschreiber zu charak-
terisieren. Die neuere Forschung wird ihm dagegen eher 
gerecht, indem sie ihn als Wegbereiter des klassischen 
Stils und eines modernen Musiklebens zeigt: Telemann 
regte öffentliche Konzerte an und gab hier jedem Mu-
sikliebhaber die Möglichkeit, auch solche Musik zu hö-
ren, die bisher bestimmten offiziellen Gelegenheiten 
und dem hierbei zugelassenen Personenkreis vorbehal-
ten war. Er komponierte auch für bürgerliche Musiklieb-
haber, förderte durch seine zahlreichen Druckausgaben 
das Laienmusizieren 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. Musi-
kalisch steht Telemann am Anfang der frühklassischen 
Epoche,  weil er in vielen Werken den gesanglichen ga-
lanten Stil ausgeprägt und verbreitet und der Volksmusik 
Eingang in die Kunstmusik verschafft hat.
 In der Gattung der Instrumentalmusik schrieb Tele-
mann viele Konzerte für eines oder mehrere Soloinstru-
mente in der Form der alten 4-sätzigen Sonaten und Con-
certi grossi. Das Konzert in G-Dur für Viola und Streicher 
ist das älteste Solokonzert für dieses Instrument überhaupt. 
Bis ins 18. Jahrhundert hinein hielt man die Viola für we-
niger geeignet als Soloinstrument, da sie weniger kräftig 
klingt als Violine oder Violoncello. Aber der fantasievolle 
Telemann hat ihren Charakter und Reiz erkannt.

Kultur & Manuelstiftung

Johann Nepomuk Hummel (1778–1837)
Im Alter von acht Jahren zog Hummel mit seinen Eltern 
nach Wien, da der Vater als Kapellmeister an Emanuel 
Schikaneders Theater berufen wurde. Mozart unterrich-
tete den begabten Jungen und schon bald unternahm 
dieser als Klaviervirtuose Konzertreisen durch Europa. 
Kompositionsunterricht nahm er bei Johann Georg Alb-
rechtsberger und Antonio Salieri. Auch mit Beethoven 
war er eng befreundet und in dessen späten Jahren unter-
stützte er ihn finanziell. 1804 wurde Hummel auf Emp-
fehlung Haydns dessen Nachfolger als Hofkapellmeister 
beim Fürsten Esterhazy. Weitere Wirkungsorte waren 
Stuttgart und ab 1819 Weimar. Hummels Musik steht am 
Übergang zwischen Klassik und Romantik. Unter seinen 
Werken sind fast alle Gattungen vertreten – ausser Sinfo-
nien. Sein Respekt vor Beethoven war wohl zu gross.
 Die Fantaisie für Viola solo, 2 Klarinetten und Strei-
cher in g-moll op. 94 entstand im September 1820. Sie ist 
Teil eines grösseren Werkes mit dem Titel «Potpourri für 
Viola und Orchester». Eingerahmt von neu komponierten 
Teilen zitiert und variiert es Themen aus Opern von Mo-
zart (Don Giovanni, Figaros Hochzeit, Die Entführung 
aus dem Serail) und Rossini (Tancredo). Die viel kürzere 
«Fantasie» enthält die expressive Grave-Einleitung, den 
Don Giovanni-Teil mit der Arie «Il mio tesoro» und ein 
tänzerisches Rondo-Finale. Im 19. Jahrhundert geriet das 
Werk in Vergessenheit. Erst seit etwa 1900 wird vor allem 
die Fantasie wieder häufiger aufgeführt.

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
Das Wunderkind Felix Mendelssohn wurde zunächst von 
der Mutter unterrichtet. Zusammen mit seiner Schwester 
Fanny erregte er frühzeitig ähnliches Aufsehen wie Wolf-
gang Amadeus und Nannerl Mozart. Durch seinen Theori-
elehrer Carl Friedrich Zelter wurde der Knabe Goethe vor-
gestellt, der ihn sehr schätzte. Bereits 1819 begannen die 
ersten Kompositionsversuche des Wunderkindes Felix, die 
noch fast alle erhalten sind. Im Elternhaus Mendelssohn 
gab es regelmässig Sonntagsmusiken für Gäste, gewöhn-
lich mit kleinem Orchester und vokalen oder instrumen-
talen Solisten, an denen Felix und Fanny auftraten. Felix 
begann bald, Stücke für diese Anlässe zu schreiben.

 Zwischen 1821 und 1823 komponierte Felix Men-
delssohn 12 Sinfonien für Streichorchester (noch ohne 
Opuszahl), die im Familien- und Freundeskreis unter 
seiner Leitung aufgeführt wurden. In diesen Werken er-
probte Felix Formen und Stilarten, die er im Unterricht 
mit seinem Lehrer Karl Friedrich Zelter kennenlernte. 
Die ersten sechs Sinfonien orientieren sich an Carl Phi-
lipp Emanuel Bach, Johann Gottlieb Graun und Ge-
org Benda, während das Vorbild für die zweite Gruppe 
Joseph Haydn war.
 Die Sinfonie Nr. 10 h-moll für Streicher komponierte 
Mendelssohn in der Woche vor Pfingsten 1823. Sie ist 
fragmentarisch überliefert und besteht nur aus einer 
langsamen, ausdruckstiefen Einleitung und einem äus-
serst schwungvollen, leidenschaftlichen Allegro. Lange 
Zeit galten diese Streichersinfonien als verloren. Erst 
1950 wurden sie in der Ostberliner Staatsbibliothek wie-
der entdeckt.

Henri Casadesus (1879–1947)
Johann Christian Bach (1735–1782)
Der französische Musiker und Komponist Henri-Gu-
stave Casadesus war Mitglied einer grossen Musikerfa-
milie, Bratschist des Capet-Quartetts und Onkel des 
bekannten Pianisten Robert Casadesus. Zusammen mit 
seinen Brüdern Francis und Marius, andern Familienan-
gehörigen und Freunden hatte er ein Ensemble mit alten 
Instrumenten, das auch «wiederentdeckte» Werke von 
Komponisten des 18. Jahrhunderts aufführte. Die Mu-
sikwissenschaft hat unterdessen nachgewiesen, dass die-
se Werke von den Brüdern komponiert worden waren. 
Henri ist der Autor eines Violakonzertes in c-moll, das 
er Johann Christian, dem jüngsten Sohn von Johann 
Sebastian und Anna Magdalena Bach untergeschoben 
und 1947 veröffentlicht hat. Dieses Vorgehen war häufig 
in der Zeit von 1860 bis etwa 1935, da das Publikum 
im Zeitalter des Historismus begierig war auf Altes. Das 
schöne Konzert mit dem ausdrucksvollen Adagio hätte 
Casadesus jedoch zur Ehre gereicht, wenn er es unter 
dem eigenen Namen veröffentlicht hätte!

Konzert des Kammerorchesters Elfenau ¦ Solistin Julia Malkova
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16.Konzert
Sa 28.05./ So 29.05./ 17 Uhr
Mozart/ Bizet/ Rossini/ Chopin u. a. 
Duo Accento 
Doychin Raychev Klavier 
Miroslav Boyadzhiev Klavier 

Doychin Raychev und Miroslav Boyadzhiev sind Kon-
zertpianisten aus Bulgarien. Sie leben und arbeiten in der 
Schweiz. Ein zentrales Anliegen der beiden Künstler sind 
Werke aus der grossen Symphonie-, Balett- und Opernli-
teratur, durch vierhändiges Klavierspiel zum Klingen zu 
bringen. Das Duo bietet Gelegenheit, Werke wie Carmen 
(Bizet), an der schönen blauen Donau (Strauss), Wilhelm 
Tell (Rossini), Ballettsuite, Nussknacker, Schwanensee 
(Tschaikowski), Walzer und Opernouvertüren für das 
breite Publikum lebendig zu machen.

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

15.Konzert 
Sa 21.05./ So 22.05./ 17 Uhr
Beethoven/ Schubert/ 
Nielsen/ Taktakishvili 
Jean-Luc Reichel Flöte
Joyce-Carolyn Bahner Klavier

Jean-Luc Reichel und Joyce-Carolyn 
Bahner widmen sich als Duo nicht 
nur den grossen Werken, sondern 
pflegen mit Hingabe auch kleine 
Trouvaillen. Die kürzlich produzierte 
CD «HOT SONATAS» beweisen ih-
ren unerschrockenen Umgang mit 
diversen Stilen. Reichel und Bahner 
studierten beide in Bern und Lon-
don, betätigen sich kammermusika-
lisch in verschiedenen Formationen 
und fungieren als künstlerische Lei-
tung in der Konzertreihe «Kultur-
Kehrsatz». 

17.Konzert
Sa 04.06./ So 05.06./ 17 Uhr
Franz Liszt/ Franz Schubert
Beatrice Berrut Klavier

Beatrice Berrut gilt in Fachkreisen als eine der meist ta-
lentierten Pianistinnen unserer Tage. Sie gibt Konzerte 
quer durch Europa und Amerika, darunter grosse Na-
men wie Coliseo de Buenos Aires, Wigmore Hall Lon-
don, Camerata Menuhin, Philharmonisches Orchester 
Brüssel … ! Geboren im Wallis, waren ihre Ausbildungs-
stationen Lausanne, Zürich, Berlin. Zahlreiche Aufnah-
men liegen bereits vor, so u.a. auf ARTE, ZDF, France3 
und viele mehr. Beatrice Berrut wurde von Gidon Kre-
mer für zahlreiche Konzerte seines Festivals eingeladen. 
Bestimmt eine Chance, diese wunderbare junge Pianis-
tin in Bern zu hören.

18.Konzert ¦ Konzertvorschau Seiten 12/13
Sa 11.06./ So 12.06./ 17 Uhr
Händel/ Telemann/ Hummel/ Mendelssohn/ 
Casadesus/ Chr. Bach 
Kammerorchester Elfenau Bern
Chantal Wuhrmann Leitung 
Solistin Julia Malkova Viola
Weiteres Konzert in der Nydeggkirche: 
Freitag 17. Juni um 19.30 Uhr 
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19.Konzert 
Sa 18.06./ So 19.06./ 17 Uhr
Prokofjew/ Kodály/ Debussy 
«Junges Podium»
Sara Käser Violoncello
Miranda de Miguel Klavier

In der Reihe «Junges Podium» stellen sich die Musike-
rinnen Sara Käser und Miranda de Miguel vor. Sara Kä-
ser stammt aus Biel und lebt als freischaffende Cellistin in 
Rothenburg. Sie ist sowohl Improvisatorin wie Interpretin 
mit dem Schwerpunkt in Neuer Musik. Als leidenschaft-
liche Kammermusikerin spielt sie in diversen Ensembles 
Musik unterschiedlicher Epochen. Ihre Duopartnerin Mi-
randa de Miguel ist 1981 in Schaffhausen aufgewachsen. 
Im Jahr 2005 begann sie ihr Studium bei Professor Grazia 
Wendling an der Hochschule Luzern, welches sie im Juni 
2013 erfolgreich abschloss. Seit Oktober 2013 führt sie ihre 
Studien bei Werner Bärtschi weiter.

20.Konzert 
Sa 25.06./ So 26.06./ 17 Uhr

Bach/ Daquin/ Rameau/ Ibert/ 
Satie/ Chopin/ Liszt

Silvia Harnisch Klavier

«Wie tönt das Tier auf dem Klavier?»
Silvia Harnisch überrascht mit vier französischen Kom-
ponisten: Daquin, Rameau, Ibert und Satie, die mit 
kunstvoll verzierenden Feinheiten und perlenden Läu-
fen Tierlaute pianistisch umsetzen. Die kurzen Werke 
vermitteln dem Zuhörer den «Kuckuck», das «Huhn», 
den «kleinen weissen Esel» und den «spielenden Hund». 
Silvia Harnisch schliesst mit Werken von Chopin und 
Liszt, dem brillanten Walzer in Des-Dur (Hundewalzer 
genannt) und der 1. Legende: Die Vogelpredigt des Franz 
von Assisi, die das Zwiegespräch des Heiligen mit den 
Vogelscharen klangmalerisch darstellt. 
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Daniela Krbanjevic
Haus C
FaGe (Fachfrau Gesundheit EFZ)

Therese Abbühl
Haus C
Betagtenbetreuerin
Pflegehelferin

Evelyn Zenger
Haus C
Betagtenbetreuerin
Kinästhetik-Trainerin

Katy Ulrich
Haus C
SRK-Pflegehelferin

Yolanda Huggler
Haus C
HF-Studierende 
(Pflegefachfrau HF, 4. Semester)

Roland Müller-Hasa
Haus C
Betagtenbetreuer

Tijana Gruban
Haus C
Pflegeassistentin

Marina Matkovic
Haus C
FaGe Lernende 
(3. Ausbildungsjahr)

Teams Haus C+D
zum Heraustrennen
und Aufheben

Wir sind persönlich für Sie da!
von Katrin Engel ¦ Stationsleiterin C und D

Wir sind motiviert und engagiert, kompetent und viel-
seitig, berufs- und lebenserfahren, gut ausgebildet und 
fast immer fit. Wir sind die Pflegefachpersonen, die für 
Ihr tägliches Wohlergehen zuständig sind.

nun… 

Auf wiederholte Anfragen Ihrerseits, Ihrer Angehörigen, 
Freunde, Bekannten und aller anderen Interessierten, 
stellen wir uns hiermit als Teams von Haus C+D vor. 
So können Sie in Zukunft Ihre Anliegen, Bedürfnisse, 
Probleme, Freuden bis hin zur Erläuterung der Abrech-
nungen, genau an die richtige Person richten. 
 Damit auch von auswärts Anfragende, Telefonieren-
de sich ein Bild zum Namen und zur Funktion machen 
können, haben wir unseren Grafiker genötigt, sein kon-
zeptionelles Denken anzuschmeissen und eine, in der 
Mitte des ElfenauPark Magazins positionierte, Doppel-
seite zu kreieren, die Sie für sich heraustrennen und gut 
sichtbar aufhängen können. Et voilà!

…da staunen nicht
 nur die Kleinen. Patrick Haldemann

Haus C
Praktikant Pflege/Betreuung 
ArcaVita
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Monika Velkova
Haus D
FaGe Lernende
1. Ausbildungsjahr

Cornelia Hinderling
Stv. Stationsleiterin Haus D
Dipl. Pflegefachfrau HF 
Besa-Spezialistin

Simone Burkhalter
Haus D
Betagtenbetreuerin

Ulrike Abdallah
Haus D
Dipl. Pflegefachfrau HF 
Wundexpertin

Xhevrije Metushi
Haus D
FaGe (Fachfrau Gesundheit EFZ)

Barbara Hirt
Haus D
SRK-Pflegehelferin

Veronika Olaj
Haus D
SRK-Pflegehelferin

Veronika Olujic
Haus D
Dipl. Pflegefachfrau HF 

Mokhles Kochbati
Haus D
SRK-Pflegehelfer 
Kinästhetik Trainer

Benjamin Stadelmann
Haus D
SRK-Pflegehelfer

Yvonne Burkhalter
Haus D
Betagtenbetreuerin

Edilamar Siegerist
Haus D
SRK-Pflegehelferin

Tobias Zimmermann
Haus D
Pflegehelfer
Student

Barbara Kempf
Haus D
SRK-Pflegehelferin

Moritz Hilty
Haus D
Pflegehelfer
Student PH

Doris Burkhalter  
Haus D
SRK-Pflegehelferin

Nina Wittwer
Haus D
FaGe Lernende 
(3. Ausbildungsjahr) 

Haus

 D
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Haus

 C Katrin Engel 
Stationsleiterin Haus C und D
Dipl. Pflegefachfrau HF 
Gerontologin MAS

Fabienne Schärer
Stv. Stationsleiterin Haus C
Dipl. Pflegefachfrau HF

Fitim Fazliu
Haus C
SRK-Pflegehelfer

Eliane Raemy
Haus C
Pflegeassistentin 
Kinästhetik Peer Tutor

Senayt Woldu
Haus C
FaGe (Fachfrau Gesundheit EFZ)

Sandra Sager
Haus C
SRK-Pflegehelferin/Betreuung 
ArcaVita

Margrit Bucher
Haus C
SRK-Pflegehelferin

Meine Arbeit
Unsere Qualität
von Silvia Fankhauser ¦ Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin HF

Kürzlich fand ich zu Hause beim Aufräumen einen Ku-
gelschreiber. Ein Werbegeschenk der Firma, die einen 
grossen Teil des öffentlichen Verkehrs abdeckt. Der Ku-
gelschreiber an sich war nichts Besonderes. Ein Kugel-
schreiber halt. Nebst dem Firmenlogo stand in fetten 
schwarzen Buchstaben: Meine Arbeit. Unsere Qualität.

Dieser Slogan hat meine Gedanken angeregt. Sollte es 
nicht heissen: Unsere Arbeit. Unsere Qualität? Wie 
zeigt sich Qualität bei einem Verkehrsunternehmen? Be-
deutet es, dass ich als Pendlerin sicher und ohne Stress 
im Bahnhof Bern ankomme oder dass ich pünktlich 
ankomme? Ich will mich ohne Gedränge auf der Auto-
bahn meinen frühmorgendlichen Gedanken widmen 
oder mich in das Sudoku der Tagespresse vertiefen kön-
nen. Ein Mitreisender bevorzugt scheinbar Pünktlich-
keit. Denn er steht ab der Station Wankdorf zuvorderst 
an der Tür, malträtiert nervös den Türöffnungs-Knopf, 
um als Erster über den Bahnsteig zum IC nach Zürich 
zu spurten. Sie merken schon, worauf ich hinaus will: 
Auch das Wahrnehmen von Qualität liegt im Auge des 
Betrachters! Was für mich Qualität ist, muss nicht zwin-
gend auch für die Anderen gelten.

Grundsätzlich betrachtet, bedeutet Qualität, wenn das er-
wartete «Soll» mit dem erbrachten «Ist» übereinstimmt.

Gedanklich reise ich vom Verkehrsunternehmen zu un-
serer Alterseinrichtung in der Elfenau. Das Unterneh-
men gibt auch hier die Qualität vor. In unseren Leitsät-
zen ist klar beschrieben, wie wir diese erreichen wollen 
und können. Und da lese ich: wir fördern, wir erbringen, 
wir ermöglichen, wir schätzen, wir leben, wir erkennen, 
wir unterstützen und so weiter. Also doch Unsere Ar-
beit. Unsere Qualität. Wenn wir uns als Gruppe sehen, 

dann stimmt diese Aussage. Aber es 
kommt auch hier auf die Betrach-
tung an. Der oben genannte Kugel-
schreiber war kein Werbegeschenk! 
Dieser wurde jedem einzelnen 
Mitarbeitenden des Verkehrsunter-
nehmens abgegeben. So betrachtet 
stimmt der Slogan. Die Arbeit eines 
jeden trägt zur Qualität des Unter-
nehmens bei. 
 Was das grosse schweizerische 
Verkehrsunternehmen beim Perso-
nal propagiert, leben wir Mitarbei-
tenden des ElfenauPark doch jeden 
Tag. Jeder Mitarbeitende trägt mit 
seiner Arbeit zum «Gepflegten Woh-
nen» bei. Auch ohne Kugelschreiber 
mit Slogan in der Tasche.

Ja, es stimmt: 
Meine Arbeit. Unsere Qualität.

Barbara Liechti
Haus C
SRK-Pfleghelferin 
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La musique Klezmer exprime en ses tonalités tour à tour 
mélancoliques et joyeuses, le langage subtile de l’âme. Le 
trio Klezmer Pauwau joue la musique qu’affectionnent 
les juifs du Shtetl de l’est européen. Trop souvent ces po-
pulations vivaient misérablement dans des ghettos. Où 
l’on ne pouvait que rêver de « pain au beurre », comme 
l’on ne pouvait qu’espérer la Terre promise, autant de 
chimères qui aidaient à vivre.
 Klezmer Pauwau : trois musiciens de l’aire Berne-Bâle 
peu sensibles aux dominantes musicales de l’heure.  Un 
trait d’union en fait entre le passé et le présent, une mu-
sique imprégnée de joie et de tristesse, allant du tragique 
au comique, à la limite de la nécessité et de l’exaltation. 
Tout le tragique et le foisonnement de la vie saisis dans 
un microcosme : clarinette, accordéon, contrebasse et 
chants. 
 Merci à une auditrice, Madame Bernadette Grosje-
an, licenciée ès lettres, d’avoir bien voulu mettre à no-
tre disposition la note suivante : « Changement total de 
public. Mais ce sont des personnes très chaleureuses qui 
viennent assister à un concert juif. Le titre du concert 
est « Pauwau Butterbrot ». De quoi peut-il s’agir pour 
quelqu’un qui n’est pas juif, qui ignore l’hébreu ?
 Il faut se rassurer. Tout d’abord, quelques mots 
d’hébreu font partie de la langue française, par exemple 
« amen », « Halleluya ». Et la musique est universelle.
 Un air très gai, intitulé précisément « Halleluya » a 
conquis rapidement le public. Sammys Freylakh, Kalle 
Basetzen, Flaschentanz et Nigun ont beaucoup plu aux 
auditeurs. 

 L’œuvre intitulée « Kolomeyka Ak- 
kordeon Solo » a été jouée avec 
force et finesse mélancolique par 
l’accordéoniste. On avait par moments 
l’impression d’entendre un tango au 
rythme varié. « Chagall Zug » fait-il 
référence au peintre célèbre ? Mor-
ceau de musique très vif, avec un point 
d’interrogation à la fin. On sourit. Et 
nous apprenons quelque chose. « Vu 
nemt men Mazel » signifie « bonheur » 
 en yiddish. Il s’agit d’une danse chan-
tée par Fred Singer, qui rappelle un peu 
la guinguette française, c’est-à-dire un 
bonheur de gens simples. L’aspect  
« tango » de « National Freylakh change 
subitement, devient rapide et fait penser 
à des danses hongroises ou tziganes. Va-
lenky Akkordeon Solo : Est une histoire 
comique de souliers au rythme très lent, 
puis très rapide. « Odessa » a la forme 
d’un bateau majestueux. Fred Singer 
excelle dans son interprétation. Ce qui 
a frappé nombre de personnes, c’est la 
finesse de l’exécution, la nuance con-
stante. On entendait certains sons aussi 
ténus que le son des violons. Un même 
compliment s’adresse au contrebassiste 
qui a exprimé un éventail de tonalités 
remarquables.

Concert du 6 mars 2016 à la salle de concerts de l’ElfenauPark
de Blaise Crevoisier ¦ habitant ElfenauPark

Klezmer Pauwau

Viktor Pantiouchenko ¦ accordéon ¦ chants
Ivan Nestic ¦ contrebasse

Fred Singer ¦ clarinette ¦ chants
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Blaise Crevoisier Berne le 14 avril 2016
ElfenauPark
Kistlerweg 3
3006 Berne

Madame Inga Kazantseva
Pianiste

2 rue Flach
67100 Strasbourg 

Chère Madame Kazantseva

A la suite de votre concert des 21 et 22 mars 2016, à l’ElfenauPark, vous 
m’avez accordé un bref entretien et signé trois exemplaires du MAGAZIN 
numéro 55 de l’ElfenauPark, pour moi-même et mes deux fils. Les trois 
destinataires vous disent toute leur reconnaissance. Cet entretien m’a 
permis de vous adresser des félicitations bien méritées pour ce merveilleux 
concert, et d’exprimer le souhait de vous réentendre bientôt. Le texte 
destiné à rappeler en français, le souvenir de ce bel événement musical 
est le suivant : 

Inga Kazantseva débute ses études à Nizhnij-Novgorod en 1981 : travaillant 
tout d’abord avec Natalia Volkova et Galina Fadeïeva, elle intègre en 
1992 le prestigieux Conservatoire Glinka, où elle a Vladimir Tropp et 
Bella Alterman comme professeurs et obtient les premiers Prix de piano, 
d’enseignement et d’accompagnement. Elle se rend ensuite dans la classe de 
Jean-Efflam Bavouzet à la Musikhochschule de Detmold en Allemagne où elle 
obtient son « Konzertexamen » en 2004 avec la mention « ausgezeichnet » 
(excellent) pour l’interprétation de la Sonate Hammerklavier de Beethoven 
et du deuxième concerto pour piano et orchestre de Tchaïkovski. 

Inga Kazantseva participe en outre à des nombreuses master classes avec, 
notamment, Dmitrij Bashkirov, Lazar Berman, Walter Blankenheim, Boris 
Bloch, Edith Fisher, Georgy Sandor, Vladimir Viardo. Elle a déjà joué au 
Konzerthaus Dortmund avec la Nordwestdeutsche Philharmonie, dirigée par 
Andris Nelsons, avec les orchestres philharmoniques de Nijni-Novgorod et 
de Kostroma, ainsi qu’avec l’orchestre de l’Opéra de Stockholm. Elle a 
déjà joué à la salle Cortot à Paris, à l’Opéra du Rhin de Strasbourg, à la 
Filature de Mulhouse, à la Radio Mainz, à la Radio Studio Bern, au Festival 
Chopin à Paris, au FIG à St-Dié-des-Vosges, au Festival Scriabine et au 
Festival de Musique contemporaine de Nijni-Novgorod.

Invitée par l’Orchestre philharmonique de Strasbourg, Inga Kazantseva 
a donné l’intégrale des 32 sonates de Beethoven, au printemps 2012, en 
dix récitals organisés comme une promenade dans des lieux atypiques 
de la ville. 

Le message ci-après de Madame Bernadette Grosjean, licenciée ès lettres, 
à Berne, m̀ est parvenu peu après le concert. Donnons-lui la parole: 
« Une auditrice sous l’émerveillement provoqué par la pianiste russe, Inga 
Kazantseva, dans la salle de concerts de l’ElfenauPark. » « La pianiste 
Kazantseva, élégante dans sa robe noire, a mis les spectateurs à l’aise 
en leur expliquant le programme de son interprétation en français et 
avec le sourire. Le Prélude et le chant nuptial de la financée de Wagner 
dans Lohengrin ont été attaqués avec une précision frappante. On aurait 
cru que la main gauche jouait d’un autre instrument. La finesse de 
l’interprétation n’est pas oubliée et elle sera constante pendant tout 
le concert. Les applaudissements ont suivi. Une autre œuvre de Wagner a 
également provoqué l’enthousiasme par la force manifestée dans le Chant 
des Walkyries. Celui ou celle qui n’aurait pas aimé Wagner l’aurait aimé 
ce jour-là. Frédéric Chopin a plu au public par le charme de l’Etude en 
a-mol opus 25. Le Nocturne a apporté un sentiment de calme. Mais c’est, 
je crois, Rachmaninov qui a provoqué l’enthousiasme de la salle. Une 
difficulté technique extrême surmontée par l’artiste et une sensibilité 
pénétrante lui ont permis d’aller à la limite du rêve. Madame Kazantseva 
a bien fait de quitter Nizhnij Nowgorod pour Berne, même si c’est pour un 
temps restreint. La fantaisie de Tsfasman a également recueilli de vifs 
applaudissements. Les auditeurs n’oublieront jamais la dextérité d’Inga 
Kazantseva et la part de rêve qu’elle leur a insufflée. » 

J’ai félicité et remercié Madame Grosjean pour son message. Je souhaite 
que les lecteurs du MAGAZIN notamment puissent en prendre connaissance 
dans un prochain numéro. Les textes qui précédent mettent bien en 
évidence, à mon avis, votre prestigieuse personnalité de pianiste au 
service d’un dialogue culturel universel.

Avec mes remerciements renouvelés, je vous adresse, chère Madame, 
mes salutations les plus cordiales.

Blaise Crevoisier
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Schon ist wieder «Magazin-Zeit», Zeit zum Ausschau-
halten nach guten Neuerscheinungen für die Elfen-
auPark-Bibliothek. Im letzten Jahr erfreute uns Peter 
Blaser mit seinen ansprechenden Buchvorstellungen. 
Leider musste er in den vergangenen Monaten infolge  
gesundheitlicher Probleme seine Mitarbeit einschrän-
ken und wir mussten uns «nach der Decke strecken». 
Darum wird diesmal auch auf vorhandene Buchbespre-
chungen zugegriffen. Wir haben das Thema «Flucht» 
gewählt, Flucht auch im übertragenen Sinn; auch im 
Sinn von Auswanderung. Aber allzu belastend sollte es 
nicht sein. Unsere «älteren Gemüter» brauchen zur Er-
haltung des Gleichgewichts, neben den traurigen Ta-
gesnachrichten auch heitere und beglückende Litera-
tur. Und so sieht unsere Bücherauswahl aus:

«Im Meer schwimmen Krokodile» Fabion Geda
Ein Buch, das mir mit seiner Lebenskraft und Poe-
sie sehr zu Herzen gegangen ist. Darin berichtet der 
11-jährige afghanische Knabe Enaiat dem italienischen 
Schriftsteller Geda von seiner 5 Jahre dauernden Flucht 
von Afghanistan über Pakistan, Iran, Türkei, Griechen-
land bis nach Italien. Seine Mutter realisierte, dass für 
den aufgeweckten Knaben im eigenen Land unter der 
bestehenden Taliban-Herrschaft kein schulisches Wei-
terkommen möglich sei, floh mit ihm ein Stück weit 
bis über die Grenze nach Pakistan und überliess ihn 
dann ganz alleine seinem Schicksal. Die zahlreichen 
abenteuerlichen und gefährlichen Erlebnisse machen 
betroffen, aber es gibt auch Trost und Hoffnung, weil 
Enaiat auch guten Menschen begegnet ist, die ihm wei-
terhalfen. Eine lange Flucht mit gutem Ausgang! 
Deutsche Augabe btb-Verlag ¦ 2011 ¦ 187 Seiten 

«gehen, ging, gegangen» Jenny Erpenbeck 
Richard, der emeritierte Professor für Altphilologie, ist 
nach dem Tod seiner Frau allein in dem Haus im Grünen 
zurückgeblieben. Immer öfter sucht er Zerstreuung in der 
Stadt und begegnet auf dem Oranienplatz (Berlin) unver-
hofft einer Gruppe afrikanischer Flüchtlinge, die gegen 
den Zustand ihrer Situation protestiert. Richard geht hin, 
geht ganz nahe hin und wird zum Chronisten und Ver-
trauten der jungen Afrikaner, die aus Ghana, Niger und 

Eritrea übers Mittelmeer geflohen sind. Richards Leben 
füllt sich wieder mit Sinn, auch wenn die Hoffnungs- und 
Sinnlosigkeit der im kalten Europa Gestrandeten die Stim-
mung dominiert. Das leise Ostinato des Romans ist die 
Sehnsucht des älteren Herrn, der Hauch von verpasstem 
Leben, Demütigungen, die er nach der Wende als ehema-
liger Ostberliner erfahren musste. Das ist sehr gekonnt, 
was Erpenbeck da schafft: Ungerechtigkeit ist auf vielen 
Ebenen und in allen Tonlagen immer demütigend. Jenny 
Erpenbeck würde wohl viel darum geben, wenn ihrem 
Buch, durch die Realität flüchtender Menschen aus der 
arabischen Welt, nicht so viel Aktualität zukäme.
Knaus Verlag ¦ 2015 ¦ 352 Seiten

«Die Walserin» Therese Bichsel 
Ein auf historischen Fakten basierender Roman mit fik-
tiven Elementen. Zu verschiedenen Zeiten waren Fa-
milien in ländlichen Gegenden gezwungen, Haus und 
Hof zu verlassen, um sich in anderen Gegenden eine 
neue Lebensgrundlage aufzubauen. So wanderten im 
Spätmittelalter Gruppen von Familien vom Lötschen-
tal ins Lauterbrunnental und gründeten Orte, wie zum 
Beispiel den Weiler Ammerten. Die Wanderung und 
Landnahme waren anspruchsvoll, das Leben hart. Spä-
tere Nachkommen fanden im 19. Jahrhundert im Lau-
terbrunnental kein Auskommen mehr und begaben 
sich in den Kaukasus. Dort kamen sie nach harter Ar-
beit zu wirtschaftlichem Erfolg. Die russische Revoluti-
on zwang sie dann wieder zur Rückkehr in die Schweiz. 
Schwierige Lebensbedingungen drängten auch im 20. 
Jahrhundert zur Auswanderung, z. B. nach Kanada 
und wenn dies nicht glückte, ging’s wieder retour. 
 Wir lernen im Buch andere spätere Auswanderungs-
Geschichten kennen. Das Bild der jungen Walserin «Bar-
bara» im Lauterbrunnental spiegelt sich wider in deren 
Mütter- und Bäuerinnen-Gestalten. Es sind Frauen, die 
tapfer vorangehen und der Familie zum Durchhalten 
und Sesshaftwerden verhelfen und dies unter grössten 
Entbehrungen, unter Heimweh und körperlichen Stra-
pazen. Es ist der gute Familienzusammenhalt, der im 
harten Alltag Refugium bietet: «Die Welt läuft aus dem 
Ruder, aber die Familie – sie bleibt». 
Zytglogge-Verlag ¦ 2015 ¦ 292 Seiten

Neueste Informationen aus unserer Bibliothek
von Elisabeth Aus der Au ¦ Bewohnerin ElfenauPark

Flucht in die Bibliothek

Kultur & Manuelstiftung

«Weit über das Land» Peter Stamm
Thomas tritt am Abend vor dem ersten Schultag nach 
den Sommerferien vor das Haus, schaut mit einem er-
staunten Lächeln um sich und geht hinaus in das uner-
forschte Gebiet der Nacht. Seiner Familie hinterlässt er 
nichts, keine Notiz, keine Erklärung. Seine Frau wird 
viel später realisieren, sich erst allmählich eingeste-
hen, dass ihr Mann sie verlassen hat. Thomas geht und 
geht, am Rande der Zivilisation, Begegnungen mei-
dend. Er nächtigt in Höhlen, in Ställen und Hütten. 
Nur das Nötigste hat er bei sich, lebt spartanisch, for-
dert klaglos viel von seinem Körper. Seine Frau meldet 
sein Verschwinden zögernd bei der Polizei. Es werden 
Spuren gefunden, eine Verfolgung aufgenommen, sie 
kommen ihm näher, doch einem scheuen Wildtier 
gleich, entschwindet er immer wieder. Thomas flüch-
tet weiter hinauf ins Gebirge, es scheint als möchte er 
diese Natur, diese Welt verlassen. Doch wir erfahren 
nichts von seinen Absichten, Wünschen, Zielen. Hat er 
die reale Welt schon verlassen? Nach Jahren – diese fast 
magische Beschreibung ist grandios – erscheint er bei 
seinem Hause, sieht seine Familie, seine Kinder, seine 
Frau, und es ist, als möchte er einen kurzen Blick noch 
durch die Tür erhaschen, als könnte er sie mit einem 
Fuss offen halten und all das Vergangene, Gelebte und 
Ungelebte erfassen … Grossartig wie Peter Stamm die 
Lesenden mitführt und Spannung aufbaut.
S. Fischer Verlag ¦ 2016 ¦ 224 Seiten

«Judas» Amos Oz
Auch dieses Buch, vor einem Jahr angeschafft und da-
mals nur kurz vorgestellt, birgt eine «Fluchtgeschich-
te» und handelt im winterlichen Jerusalem. Der Pro-
tagonist, ein Student, verlässt abrupt sein Studium. Er 
hatte sich eingehend mit dem Thema «Jesus aus der 
Perspektive der Juden» befasst. Zur Sicherung seines Le-
bensunterhaltes übernimmt er eine Betreuungsaufgabe 
bei einem pflegebedürftigen alten Herrn. Eine Liebes-
geschichte am Rand des Geschehens bringt den jungen 
Mann in Bedrängnis. Eindrücklich sind die Gespräche 
zwischen dem Pflegenden und dem gebildeten und be-
lesenen Pflegebedürftigen. Die beiden erörtern den fol-
geschweren Entscheid, der am Ende der Ära Ben Guri-
on zur Gründung des Staates Israel geführt hatte. Und 
sie fragen sich, ob es nicht anders hätte gehen können. 
Diejenigen, die sich damals dem Entscheid zur Staaten-
gründung entgegensetzt hatten, wurden als Verräter 
bezichtigt. Auch unter den Menschen, mit denen der 
junge Mann durch die neue Aufgabe zusammenlebt, 
gab es Verräter. Die Gesprächspartner machen Ver-
gleiche zur Judasgeschichte im Neuen Testament. Das 
tönt recht komplex. Dies und der Umfang des Buches 
machen Ihnen vielleicht Angst. Aber die wunderbare 
Sprache liest sich gut, die Geschichte ist höchst interes-
sant und immer wieder so aktuell.
In unserer Bibliothek Belletristik O 5a 

Und jetzt noch etwas zum Büchernachmittag
Wie schon erwähnt, sind wir immer noch am Ausprobie-
ren. In diesem Sinn sehen wir vor, am Montag, 23. Mai, in 
einer erweiterten Bibliotheks-Beratungsstunde (1 ½ Std.) 
in lockerer Form über Bücher zu den Themen «Flucht» 
und «Widerstand» zu sprechen und auszutauschen.
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Aus der Serie ¦ Bemerkenswerte Texte 
Heute ¦ Ich bring dich durch die Nacht ¦ von Reinhard Mey
ausgewählt von Urs Hirschi ¦ Redaktor Magazin

Liebe Leserinnen und Leser
Kennt ihn heutzutage überhaupt 
noch jemand? Reinhard Mey, gebo-
ren 1942, war bei uns zuhause nicht 
gerade ein fester Bestandteil des el-
terlichen Soundtracks, dennoch oft 
präsent im Radio oder auf Vinyl. Er 
hat viel mehr geschrieben und ge-
sungen, als nur «Über den Wolken 
muss die Freiheit wohl grenzenlos 
sein». Seine Fangemeinde war rie-
sig. Er feierte grosse Erfolge, auch 
in Frankreich und in den Nieder-
landen. Kritiker nannten ihn ei-
nen Rückzugslyriker, einen unpoli-
tischen Säuselbarden oder den Klas-
sensprecher der müden Rebellen. 
Mir völlig egal! Mir gefallen seine 
Texte aus dem Alltag und seine ein-
gängigen Melodien sehr gut. Viele 
seiner Balladen und Chansons sind 
zudem äusserst tröstlich und wun-
derbar sentimental. 

Die Schatten werden länger,
Der graue, grame Grillenfänger
Streicht um das Haus.
Der Tag ist aus.
Die Ängste kommen näher,
Sie stell‘n sich grösser, krall‘n sich zäher
In der Seele fest,
In deinem Traumgeäst.
Manchmal ist es bis zum anderen Ufer der Nacht
Wie ein lichtloser Tunnel, ein nicht enden wollender Schacht.

Ich bring dich durch die Nacht,
Ich bring dich durch die rauhe See,
Ich bring dich durch die Nacht,
Ich bringe dich von Luv nach Lee.
Ich bin dein Lotse, ich bin dein Mann,
Bin deine Schwester, lehn dich an,
Ich bin der Freund, der mit dir wacht,
Ich bring dich durch die Nacht.

Alles erscheint dir schwerer,
Bedrohlicher und hoffnungsleerer.
Mit der Dunkelheit
Kommen aus dunkler Zeit
Ferne Erinnerungen,
Die Nacht wispert mit tausend Zungen:
Sie alle sind aus,
Du bist allein zuhaus!
Mit deiner stummen Verzweiflung und dem Knistern im Parkett 
Und als einzigem Trost das warme Licht des Radios an deinem Bett.

Ich bring dich durch die Nacht...

Lass los, versuch zu schlafen.
Ich bring dich sicher in den Hafen.
Dir kann nichts gescheh‘n,
Wolfsmann und böse Feen
Sind nur ein Blätterreigen
Vorm Fenster, der Wind in den Zweigen
Im Kastanienbaum,
Ein böser Traum,
Der‘s nicht wagt, wiederzukommen, bis der neue Tag beginnt.
Lass los, ich halt dich fest, ich kenn den Weg aus dem Labyrinth.

Reinhard Mey

Ich bring dich durch die Nacht!
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Auf den Spuren des Archäologen Prof. Dr. h.c. Hans Georg Bandi 1920–2016
Text und Fotos von Fritz Hans Schwarzenbach ¦ Bewohner ElfenauPark

Polare Leidenschaft

Erste Begegnung 1948
Wir trafen uns zum ersten Mal im Mai 1948 in der Sport-
abteilung des Warenhauses Jelmoli in Zürich. Wir, das 
waren Hans Bandi und fünf Teilnehmer der Dänischen 
Ostgrönlandexpedition 1948. Die Schweizerische Stif-
tung für alpine Forschung hatte uns eingeladen, auf ihre 
Kosten, die notwendige Ausrüstung für  unsere Arbeit in 
den Bergen Ostgrönlands auszuwählen. 
 Hans Bandi reiste auf Einladung des dänischen Eth-
nographen Kaj Birket-Smith nach Kopenhagen, um sich 
der «Dansk Peary Land Ekspedition» anzuschliessen. 
Diese Expedition plante, auf der Clavering Insel an der 
Nordostküste Grönlands, archäologische Ausgrabungen 
in prähistorischen Inuit-Siedlungen durchzuführen. 
 Hans Bandi hatte die Einladung erhalten, weil er 
das Buch «Die Eskimos» des dänischen Archäologen 
Kaj Birket-Smith ins Deutsche übersetzt hatte. Im Som-
mer 1948 reisten die drei Archäologen Kaj Birket-Smith, 
Jørgewn Mewldgaard und Hans Bandi mit dem alten 
Polardampfer «Godthaab» von Kopenhagen in ihr Ar-
beitsgebiet an der Südküste von Clavering Island, einer 
Insel an der Küste von Nordostgrönland auf 740° nörd-
licher Breite. An diesem Ort war Douglas Clavering, 
Kapitän des Schiffes «Gripen», am 18. August l823 auf 
eine Sippe von 12 Eskimos gestossen. Es war das erste 
und letzte Mal, dass eine Expedition an der Ostküste 
Grönlands Kontakt mit der Urbevölkerung hatte. 
 Die Dreiergruppe wählte die alte Forschungsstation 
«Eskimonæs» als Basis. Diese Station war 1931 von den 
Dänischen Ostgrönland-Expeditionen errichtet und 
13. Mai 1943 bei einem amerikanischen Luftangriff 
bis auf ein Nebengebäude zerstört worden. Die Ausgra-
bungen konzentrierten sich auf eine prähistorische Es-
kimosiedlung in der nahe gelegenen «Dødemansbugt» 
(= Bucht des Toten Mannes).

2001: Mein Besuch in Bandis 
Arbeitsgebiet von 1948
Der Zufall wollte es, dass ich im Sommer 2001 auf der 
Südseite von Clavering Island botanisch arbeitete und 
von unserem Lager 10 km weiter westlich am 11. Au-
gust einen Ausflug nach Eskimonæs unternahm. An 
der Stelle des alten Hauses stand jetzt die neue Unter-
kunft der Dänischen Schlittenpatrouille. Noch immer 
aber lag Schrott aus dem zweiten Weltkrieg herum und 
zwei verbrannte Boote zeugten vom damaligen Angriff 
auf die Station.

Hans Bandi verlegt sein Untersuchungsgebiet 
an die Beringstrasse und nach Alaska  
Weil die alten Eskimo keine Schrift kannten, lässt sich 
die Geschichte ihrer Herkunft und ihrer Wanderungen 
nur mit archäologischen Grabungen erschliessen. 
Schon lange wurde vermutet, dass die Eskimo von Rus-
sland über die Beringstrasse nach Alaska und über die 
Inseln des kanadischen Archipels nach Grönland ge-
langt sind. Grund genug für Hans Bandi sein nächstes 
Wirkungsfeld auf die Sankt Lawrence Insel im Bering-
meer zu verlegen.

 Seine Untersuchungen erlaubten ihm, diese Annah-
me zu beweisen und darüber hinaus die Einwanderung 
der Eskimo aus der russischen Arktis zu datieren. Da-
mit fand er den Schlüssel, um Eskimoruinen in Grön-
land, in Alaska und Kanada verschiedenen Kulturepo-
chen zuzuordnen und zu datieren.
 Während langer Zeit verlor ich Hans Bandi aus den 
Augen, erfuhr aber immer wieder über Berufskollegen 
in Kanada und in den USA über Fortschritte seiner ar-
chäologischen Arbeiten in Alaska. Getroffen habe ich 
ihn aber erst wieder im Sommer 2008.

Zweite Begegnung bei einem offiziellen Empfang 
das kanadischen Botschafters 
Im Frühling 2008 arbeitete ich mit drei Freunden an 
unserem Expeditionsfilm «Baffin Island Expedition 
1953». Dabei liess ich mich von der Kanadischen Bot-
schaft bei schwierigen Fragen unserer Film- und Fern-
sehrechte in Kanada beraten. Meine Ansprechpartne-
rin war Christiane Zwahlen, Beauftragte der Botschaft 
für Öffentlichkeitsfragen. Ihr habe ich die offizielle 
Einladung zu einem grossen Empfang des Botschafters 
in einer feudalen Villa mit Park im Obstgartenquartier 
zu verdanken. Sie stellte mir auch Hans Bandi vor, dem 
ich somit am 1. Juli 2008 nach 60 Jahren zum zweiten 
Mal persönlich begegnete. Im Gespräch realisierte ich, 
dass Hans Bandi an der Winkelriedstrasse wohnte, nur 
wenige Minuten vom ElfenauPark entfernt.

Ausklang
Von nun an trafen wir uns regelmässig, schwatzten über 
alte Zeiten und gemeinsame Bekannte. Hans Bandi war 
auch oft Gast in unserem Restaurant, bevor er im letzten 
Jahr eine Wohnung im ElfenauPark bezog.
 Hans Bandi ist am 5. Februar 2016 gestorben. Ich 
behalte ihn als liebenswürdigen Kollegen und interna-
tional geachteten Pionier der Eskimo-Archäologie in 
bester Erinnerung.  

Schrott bei der 1943 zerstörten Station Eskimonæs Ruine Eskimohaus ¦ Südküste von Clavering Island

Zwei verbrannte Boote bei Eskimonæs und 
im Hintergrund die Ausgrabungsstätte von 1948

Eskimograb unter einem Felsblock an 
der Südküste von Clavering Island
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Definition von Schlaraffenland gemäss Duden: 
Märchenhaftes Land der Schlemmer und Faulenzer!
Nun, Zürich ist nicht gerade bekannt fürs Laissez-faire, 
fürs Dolce-far-niente, für grundlosen, unverdienten Ge-
nuss, für Vergnügungen ohne vorab abgearbeitete Pen-
denzenlisten.
 Zürich prescht in der Regel auch nicht vor, wenn 
es um mutige, städtebauliche Entscheidungen geht. So 
pflegte Zürich lange Zeit, seine Autofahrer und deren 
Parkbedürfnisse an den malerischsten Plätzen, wie zum 
Beispiel vor dem Opernhaus, zu befriedigen. Auf dass 
die gewienerten Karossen im Morgenlicht glänzten und 
mit den opulenten Fassaden um die Wette buhlten. Und 
nun hat just diese Stadt die Fahrzeuge von der wunder-
schönen, barocken Piazza in ihrem Herzen verbannt, 
grossflächig Pflastersteine eingesetzt und einen gewal-
tigen Brunnen mit goldglänzendem Schwanenhals da-
rauf gestellt. Zu guter Letzt, man höre und staune, lässt 
sie daraus auch noch Wein sprudeln.

SchlarAffenLand
von Gerda Maria Ruflin ¦ Kolumnistin aus Zürich

Wichtiges & UnwichtigesWasser zu Wein ¦ Foto Gerda Maria Ruflin

von Ruth Locher ¦ Hund ¦ von Stanislav Kutac ¦ Stadttheatergiraffe

Ladenhüter
 Oh tempora, o mores – die Alkoholpräventionsstelle 
hatte keine Freude. Ein Teil des gesundheitsfokussierten 
Stadtrates auch nicht. Lieber eine Gratisbanane am Züri-
Marathon, als einen Weinbrunnen am Sechseläuten. 
Und wieso fliesst kein Sirup, mögen sich die Knirpse fra-
gen? Und wieso kein Green Smoothie, die Gesundheits-
apostel?
 Die für Ausschank und Hygiene verantwortliche Zunft 
korrigiert: der Wein darf nur maximal 1 Stunde lang plät-
schern. Und das auch nur an bestimmten Tagen. Und 
auch nur unter Aufsicht und strenger Kontrolle. Denn es 
sollen schliesslich weder Horden von Kleinkindern, noch 
von herumstreunenden Hunden und Katzen, künftig 
angetrunken über den Münsterhof torkeln. Zumal es in 
der Gegend von beidem sowieso nicht gerade wimmelt. 
Und wer den Zunftwein in 1.5 Liter Petflaschen abfüllt, 
entlarvt sich selbst weder als Weinkenner, noch als Wein-
liebhaber, sondern bestenfalls als geizig-gieriger Säufer. 
Und wer möchte schon als solcher dastehen?

Ist doch eine wunderbare Sache, so ein Brunnen. 
Zürich beweist damit Humor, gar ein Faible für 
Visionen. Man öffne schon die Münder für etwaige 
Schwärme gebratener Tauben.
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Haus wird gebaut – 
Zuhause geformt

Fragen und Antworten über Dinge im Leben, die das Leben zeichnen.
von Jeannine Fahrni ¦ Studierende der Hotelfachschule Thun

Kommen & Gehen

Wenn Sie Ihre Augen schliessen und an Heimat denken …
Was sehen Sie? Was riechen Sie?
Ich sehe ein Haus im sonnigen Emmental. Unser Zuhause, welches für mich als Kind stets eine Festung war, 
eine Festung geprägt von bedingungsloser Liebe. Ich sehe meine grosse Schwester am Schreibtisch sitzen und 
Tagebuch schreiben, dabei ertönt Kuschelrockmusik der Achtziger- und Neunzigerjahre aus dem Lautsprecher. 
Ich sehe meinen grossen Bruder, der mich genau so veräppelt und zum Toben bringt, wie ich ihn. Ich erinnere 
mich jedoch auch an die vielen Momente, die wir freundschaftlich zusammen mit Spielen verbrachten. Zudem 
rieche ich den noch warmen Aprikosenkuchen, dessen Früchte meine Mutter zuvor vom Baum abgelesen hatte 
und den starken Geruch nach frisch gefrästem Eichenholz von der Schreinerwerkstatt meines Vaters, die Teil 
des Hauses ist. Die Werkstatt war immer einer der wichtigsten Orte für mich. Unzählige Stunden konnte ich an 
diesem Ort verbringen, spielen, neues entdecken und erschaffen. Mit meinen eigenen Händen etwas herstellen 
zu können, ist seit jeher meine grosse Leidenschaft. Ich wurde stets tatkräftig unterstützt und konnte meiner 
Kreativität freien Lauf lassen, denn ich hatte im und rund ums Haus meiner Familie immer etwas zu tun und 
zu verschönern. Schon früh wusste ich, wie meine berufliche Tätigkeit aussehen soll. Wohl deshalb habe ich die 
vierjährige Lehre als Innendekorateurin in Thun absolviert. Ein Traum wurde wahr.

Wenn Sie in Ihrem Lebenslauf etwas ändern 
könnten, welcher Teil wäre das?
Ich würde nicht das Geringste ändern, denn ich bin 28 
Jahre jung und kann bereits auf einige schöne, span-
nende und interessante Tätigkeiten zurückblicken. Sämt-
liche Entscheidungen, die ich getroffen habe, tat ich mit 
voller Überzeugung. Sie haben mich zu dem Menschen 
gemacht, der ich heute bin und sein will. Nach der ab-
geschlossenen Berufslehre nahm ich mich verschiedener 
Berufe an. Erst stieg ich in ein männerdominiertes Be-
rufsfeld ein. Morgens zierten Stahlkappenschuhe mei-
ne Füsse. An meinen Beinen sah man multifunktionale 
Hosen mit Taschen für Messer, Meter und Bleistift. Ob 
bei sommerlicher Hitze oder eisiger Kälte, als Dachdecke-
rin und Zimmerin verbrachte ich viereinhalb Jahre lang 
meine Tage und konnte sowohl fachlich Neues erlernen, 
mich mit verschiedensten Menschen und Kulturen aus-
einandersetzen, als auch meine Durchsetzungskraft en-
orm stärken. Die temporäre Anstellung ermöglichte mir 
ein Bereisen verschiedener Länder, was für mich puren 
Luxus bedeutet. Nun bin ich für ein halbes Jahr im El-
fenauPark als Praktikantin tätig. Dies beruht auch auf 
diversen Entscheidungen, die ich einst traf, als die Gas-
tronomie mein weiterer Lebensabschnitt wurde. Also be-
gann an der Hotelfachschule meine Zweitausbildung.

Wenn Sie sich ein neues Zuhause suchen müssten. 
Wo triebe es Sie hin?
Als Wahlthunerin geniesse ich seit einigen Jahren die 
Vorzüge des Berner Oberlandes. Sowohl der faszinierende 
Blick auf die Jungfrau Region, den Niesen und das Stock-
horn, als auch auf den wunderschönen Thunersee, der 
je nach Wetter entweder prachtvoll oder mystisch wirkt, 
versetzt mich täglich beim morgendlichen Kaffeetrinken 
in Staunen. Die Verbundenheit zu diesem Ort ist grossar-
tig und ich bin gerne hier zuhause. 

Brauchen wir Eigentum? Wenn ja, was?
Die Menschen in den westlichen Industriestaaten le-
ben im grössten Reichtum der Geschichte. Unser gan-
zes Wirtschaftssystem ist auf ständiges Wachstum an-
gewiesen, dabei wären unsere Grundbedürfnisse längst 
gedeckt. Denn nicht unsere Bedürfnisse halten die Wirt-
schaft in Gang, sondern unser Bedarf. Natürlich besit-
zen wir alle Dinge, die wir grundsätzlich nicht bräuch-
ten, uns jedoch Freude bereiten und ein Lächeln auf 
unser Alltagsgesicht zaubern.

Was zaubert Ihnen ein Lächeln ins Gesicht?
Obwohl ich jung bin, besitze ich bereits viele materielle 
Dinge. Dabei sind einige sehr bedeutungsvoll für mich. 
Zum Beispiel einzelne Möbelstücke meiner Grosseltern, 
welche mein Vater in seiner Schreinerwerkstatt restau-
riert hat. Die Schmuckstücke, die ich täglich trage, sind 
Geschenke von meiner Mutter und anderen Familien-
mitgliedern. Nicht zu vergessen mein über alles geliebter 
VW T3 Bus. Geboren und aufgewachsen als ehemaliger 
Transporter der Schweizer Post, ist er mit viel Liebe zu 
einem Wohnmobil herangewachsen. Er verfügt über al-
les Lebens- und Überlebensnotwendige.

Zum Schluss noch eine Frage: Wenn Sie einem Kind 
einen Rat geben könnten, wie würde er lauten? 
Lasse dich nicht von Geld, Ablehnung und Ignoranz 
anderer Menschen verunsichern. Stütze dich nicht auf 
Bestätigung anderer, deren guten Noten, Titel und Ähn-
liches. Folge deinem Herzen. Tue das, was es dir sagt. 
Auch dann, wenn alle anderen dir raten, es nicht zu tun. 
Du wirst es immer an deinem ganz eigenen Lebensge-
fühl merken, ob es das Richtige ist!

Ein 
ein
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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
24.03.2016 Herr René Steffen Wohnung 52.109
01.04.2016 Frau Anita und Herr Erwin Blum Wohnung  7.103
15.04.2016 Frau Nadja und Herr Hansueli Gerber Wohnung 52.015
01.05.2016 Frau Christiane Gelzer Wohnung 52.009
01.05.2016 Frau Ginette Schädler Wohnung 52.110
10.05.2016 Herr Jacques Nicolet Wohnung 52.310

Von diesen Menschen haben wir Abschied genommen.

Todesfälle
22.02.2016 Frau Verena Siegerist
06.03.2016 Herr Hans Rudolf Hertach
12.03.2016 Frau Katharina Friedli
09.03.2016 Frau Suzanne Weber
23.03.2016 Frau Lydia Jäggi
17.04.2016 Herr Ernst Danz

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
24.03.2016 Barbara Kempf Pflege
01.04.2016 Doris Burkhalter Pflege
01.05.2016 Katja Zysset Pflege

Austritte
31.03.2016 Jacqueline Zwahlen Pflege
31.05.2016 Romy Leibundgut Küche
30.06.2016 Yvonne Plastina Pflege
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Gedankensplitter 
von Christoph von Graffenried 
freier Mitarbeiter im ElfenauPark

Max Frisch schrieb einst: «Freundschaft 
sei das einzig Beständige im Leben.» 

So machte sich der kleine Prinz den 
Fuchs zum Freund und war nicht mehr 
allein. Freundschaft hat viel zu tun mit 
Treue, die durch alle Schattenseiten des 
Freundes Heimat schafft. 

«Wo es dir wohl ist, dort ist dein Vater-
land!», pflegten schon die alten Römer 
zu sagen. 

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 39

Ein Schnappschuss geschossen 
aus dem Zugfenster auf dem Weg 

nach Genf zum Flughafen und 
noch einer dann am Ziel 

im Guggenheim Museum Bilbao.




