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Der Besuch einer oratorischen
Passion,wie von Bach oderTele-
mann, ist zwar nie mit körperli-
chen Schmerzen verbunden.
Doch die Geschichte von Jesu
Kreuzigung, und sei sie auch von
musikalischer Schönheit durch-
drungen, endet bei den alten
Meistern mit dem grausamen
Todvon Christus und liegt etwas
schwer im Magen.

Überraschend anders kommt
die «Toggenburger Passion» von
Peter Roth aus dem Jahr 1983 da-
her.VomBilderzyklus «Die Gros-
se Passion» vonWilly Fries ins-
piriert, der zur Zeit des Zweiten
Weltkriegs entstand, schuf Roth
ein Werk der Volksnähe. Fries
versetzte die Leidensgeschichte
in dieWelt desToggenburgs, und
der Komponist griff dies auf, in-
dem er die Ostschweizer Volks-
musik in seinWerk einbaute. Zu-
dem werden viele Passagen im
ToggenburgerDialekt gesungen.

Als Publikumsmagnet erwie-
sen sich beideAufführungen am
Samstag und Sonntag.Vorbei die
Zeit, als die Stadtkirche eine sehr
reduzierte Zahl an Gästen erlau-
ben durfte.AmPalmsonntagwar
sie bis auf den letzten Platz be-
setzt, sodass einige Besuchende
auf die Galerie ausweichen
mussten.

«Aufrecht gehen sollen alle»
PeterRoth stellt der PassionTex-
te aus der Bergpredigt des Mat-
thäusevangeliums in einerÜber-
tragung des St. Galler Schriftstel-
lers Hans Rudolf Hilty, «Aufrecht
gehen sollen alle», voran. Bei
dem Prolog zum eindringlichen
Auftakt heisst es: «‹Leute, Gott
will den aufrechten Gang!›, rie-
fen die Jünger, ‹allen, die keine
Waffen tragen, ihnen die höchs-
teWürde.›»

Hier drängte sich förmlich das
aktuelleWeltgeschehen auf. Die-
ser Eindruck wurde verstärkt
durch Sopranistin Arabelle Ro-

zinek: «Aufrecht gehen sollen
alle, die hungern und dürsten
nach den Rechten desMenschen.
Ihnen ein Festmahl.Aufrecht ge-
hen sollen alle, die sich mit den
Leiden desMenschen solidarisch
fühlen…»Nachmusikalischwie-
derholten Aufrufen zu diesem
aufrechten Gang erhob sich der
Chor effektvoll aus seinen Sitzen.
Der volle Bass vonMartin Geiser
im Rezitativ verlieh der Passion
eine nahekommende Intensität.

Von Jubel zu Spott
Die Passion begann mit dem
lüpfigen «Juchzed, singed, tan-

zed, stimmed in grosse Jubel y»
beim Einzug Jesu ins Dorf. Doch
kippt die Geschichte, wenn der
Chormit spottenderManierwal-
zernd singt: «Chomm, zeigs üs
doch endlich, bewiis es, wenn
wörkli en Heiland wötsch si.»

Seitlich der Musizierenden
und Singenden wechselten auf
einer Leinwand die Bilder von
Willy Fries und beeindruckten
durch Farbstärke und erzählen-
de Klarheit. Dem einen oder an-
deren Konzertgast dürfte es
schwergefallen sein, das visuel-
leAngebot kontinuierlich zu ver-
folgen, besonders in den hinte-

ren Reihen auf den rechtsseiti-
gen Plätzen. Dafür sang das
Publikum bei den eingeblende-
ten Gemeindechorälen eifrigmit.

Die klassischenMusikelemen-
te und die Ostschweizer Alpen-
klängemitWalzer, Polka,Mazur-
ka und Ländler bildeten eine un-
gewöhnliche wie nahegehende
Einheit, der sich kaum jemand
entziehen konnte. Hackbrett-
spieler Florin Grüter als Conti-
nuo und dasAd-hoc-Instrumen-
talensemble brillierte imGanzen
und speziell durch die Solostim-
men der Holzblasinstrumente.
Das Schönste aberwar an dieser

Passion, dass sie gut ausgeht,
denn sie endet nichtmit dem ge-
kreuzigten Jesus, sondern mit
der Auferstehung und der Ver-
söhnung. So ist die «Toggen-
burger Passion» wohl die einzi-
ge ihrer Art, bei der das begeis-
terte Publikum eine Zugabe
herbeiapplaudierte.

Das Ensemble folgte diesem
Ansinnen passend mit der Ver-
söhnung, wo es im Walzertakt
heisst: «Du ewigs Füür, chomm,
los din Schii in üs Mensche
chräftig si, sodass mer Vertraue
hend und ganz neu ofenand
zuegönd…»

Die «Toggenburger Passion»
überraschtemit lüpfigenWeisen
Konzert Die Thuner Kantorei präsentierte am Palmsonntag in der Stadtkirche
eine besondere Aufführung: die «Toggenburger Passion» von Peter Roth.

Die Thuner Kantorei bot in der Stadtkirche die «Toggenburger Passion» dar. Foto: Steve Wenger

Die Bilder sind frisch, alle sind
erst im letzten und vorletzten
Jahr entstanden.Noch riechtman
schwach die Ölfarbe. Christoph
Flück arbeitet am liebstenmit Öl
auf Leinwand undverarbeitet die
Farbe mit dem Spachtel. Ob
klein- oder grossformatig, die
Bilder wirken lebendig, dyna-
misch und weisen gleichzeitig
eine gewisse Unschärfe auf.

DieAusstellung unter demTi-
tel «Unterwegs» zeigt Leute in
verschiedenen Konstellationen.
Mal stellt der Künstler eine Per-
sonengruppe dar, mal eher Ein-
zelpersonen, nur drei bis vier auf
einemBild. So fühlt der Betrach-
ter sich mal ein wenig wie in ei-
ner Bahnhofsunterführung nach
Ankunft des Zuges, mal schaut
er einer Familie zu. Einige Bilder
sind leicht zu entschlüsseln, an-
dere neigen zumAbstrakten, und
der Betrachter oder die Betrach-
terin kann sie selber deuten.

Den grössten Einfluss auf seine
Malerei übte zweifelsfrei der Ex-
pressionismus aus, doch Chris-
toph Flück hat seine eigene Art
entwickelt,wie er ein Motiv dar-
stellen will. Er selbst schreibt in
seinen Gedanken zu seinen Ar-
beiten: «Einen Weg zu finden
zwischen der realen und der abs-
trakten Welt, ein Hin und Her –
die Anziehung des Realen als
Formgeber –, die reine Kraft der
Farbe in ihremWechselspiel, das
Untergründige, das Leben, das
aus allem spricht und scheint.»
Genau dies macht die Ausstel-
lung aus, in der man in die Bil-
der eintauchen und sich seine
eigenen Gedanken machen
kann.

Aus einer Künstlerfamilie
Christoph Flück wurde 1964 in
eine Künstlerfamilie in Schwan-
den bei Brienz geboren. SeinVa-
ter Martin Peter Flück und der

Grossvater Johann Peter Flück
waren beide Kunstmaler. Chris-
toph Flück machte eine Ausbil-
dung zum Hochbauzeichner,
doch schon 1989 entschied er
sich für die Malerei und ist seit-
her freischaffender Künstler.

Inspiration auf Reisen
Eine eigentlicheAusbildung zum
Maler hat er nicht durchlaufen.
Er bildete sich jedoch situativ in
Kursen an der Schule für Gestal-
tung in Zürich und Bern weiter
und unternahmviele Studienrei-
sen, um sich die Natur und die
Landschaft anderer Länder zu er-
schliessen. Er liebt dieNatur, ins-
besondere fasziniert es ihn,
Landschaften amWasser und die
Dynamik des Wetters einzufan-
gen. Die aktuelle Ausstellung in
Thun zeigt jedoch vor allem Per-
sonen «unterwegs».

Margrit Kunz

«Unterwegs»: Neue Bilder von Christoph Flück
Thun Farbenfroh und fröhlich: Die Galerie Hodler zeigt die neustenWerke des Spiezer Künstlers.

Das Bild «Begegnungen» (Ausschnitt) ist Teil der Ausstellung
«Unterwegs» von Christoph Flück in der Galerie Hodler. Foto: Margrit Kunz

Bilder im Spital
Thun Das Spital Thun hat die Spi-
talgaleriewieder fürAusstellun-
gen freigegeben. Den Beginn
macht Heinz Studer aus Hilter-
fingenmit rund 70 Bildern in di-
versen Stilrichtungen (mehrheit-
lich expressionistisch). Für den
Seeanwohner, der den Niesen
täglich imBlick hat, ist dieser fa-
cettenreiche Berg omnipräsent.
Die Ausstellung dauert noch bis
zum 21. Mai und ist täglich 9 bis
21 Uhr geöffnet. (pd)

Belegung aufgestockt
Beatenberg Aufgrund der gegen-
wärtigen Kriegssituation in der
Ukraine hat derGemeinderat be-
schlossen, die Belegung in der
Kollektivunterkunft Stockbrun-
nen für Flüchtlinge aus der Uk-
raine mit Schutzstatus S von 50
auf 80 Personen zu erhöhen.Die
Kollektivunterkunft im ehema-
ligen Schulhaus Schmockenwird
wie bisher durch denVereinAsyl
Berner Oberland geführt. (pd)

«Judas» imKunsthaus
Interlaken Am Gründonnerstag,
14. April, um 20.30 Uhr zeigt das
Kunsthaus Interlaken «Judas»,
ein Schauspiel von LotVekemans
mit GunterHeun.Das Stück lässt
die Figur Judas wiederauferste-
hen. «In einem bewegenden
Zwiegesprächmit den Zuschau-
ern ringt, schwitzt und kämpft
dieser Judas um seine Geschich-
te, um seine Motive, um nach-
trägliche Rechtfertigung», heisst
es in der Ankündigung. (pd)

Nachrichten

Vor zwei Jahren wurden die Ju-
niorinnen DvonUHBeO in Rap-
perswil im Penaltyschiessen
Schweizer Meisterinnen. Zwei
Jahre später wurde das nahezu
gleicheTeamnun bei den Junio-
rinnen C imnur20Kilometervon
Rapperswil entfernten Hittnau
erneut Schweizer Meisterinnen.
Dies gelang dank einer taktisch
starken Leistung gegen die favo-
risierten Jets aus Kloten-Dietli-
kon.

Nachdem sich die beiden
Teams in den Gruppenspielen
noch 5:5 unentschieden getrennt
hatten, trafen sie im Endspiel er-
neut aufeinander. Drei Minuten
vor Schluss glückte UHBeOdank
einem brillanten Spielzug der
Führungstreffer, demwenig spä-
termittels Befreiungsschlag aufs
leere Tor gar das 8:6 folgte.

Dass UHBeOderzeit dasMass
der Dinge im Berner Unihockey
ist, unterstreichen zwei weitere
Schweizer-Meister-Titel. Die D-
Junioren holten sich im Heim-
turnier den Pokal, und die Da-
men der 1. Liga sicherten sich im
Kleinfeld-Playofffinal ebenfalls
den Meisterpokal. Für die U-21
vonUHBeO– die ihreHeimspie-
le in Seftigen austragen – setzte
es im entscheidenden Playofffi-
nalspiel in Kloten eine denkbar
knappe Niederlage gegen die
Kloten-Dietlikon Jets ab. Der Vi-
ze-Schweizer-Meister-Titel ist
aber ein weiterer grosser Erfolg
in der jungenGeschichte derBer-
ner Oberländer Unihockeyane-
rinnen. (pd/aka)

Mission Gold
war erfolgreich
Seftigen Die Juniorinnen C
von Unihockey Berner
Oberland (UH BeO) holten
sich im Zürcher Oberland
den Schweizer-Meister-Titel
in einem dramatischen
Final.


