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Die Träne der Enttäuschung
musste erstweggedrücktwerden:
OlgaScheps (33) sagteAnfangAp-
ril ihr Konzert am Gründonners-
tagwegen ihrerSchwangerschaft
ab. Sie, das Aushängeschild der
59. Interlaken Classics und pro-
minent auf dem Cover des Pro-
grammhefts platziert. Die kurz-
fristige Verpflichtung von Lilya
Zilberstein erwies sich alsGriff ins
Goldkästchen:Auch sie eine Rus-
sin, auch sie mit Peter Tschai-
kowskys Klavierkonzert Nr. 1 b-
Moll bestensvertraut, auch sie ein
Garant für hohe Qualität. Und
zwanzig Jahre Altersdifferenz
können ein zusätzlicher Gewinn
sein. Lilya Zilberstein warf am
Vorabend ihres 54. Geburtstages
nicht nur ihre stupende Technik
in die Waagschale: Sie veredelte
den Tschaikowsky-Klassiker mit
Subtilität undSouplesse,mitTie-
fenschärfe undSchwermutstrop-
fen.Undpinseltemit demwachen
Zakhar-Bron-Festival-Orchestra
ein ebensohochdramatischeswie
dunkel-dräuendesundbewegen-
desKlanggemälde in denmit 600
Interessierten gefüllten Kursaal.

DawarenSeele undGesicht er-
kennbar, Kanten und Ecken zu
vernehmen, Verknotungen und
Verwebungen zu spüren. Kraft
und Sensibilität, Wucht und Fi-
nessen rangen wechselweise in
einem beseelten Kontrastpro-
gramm um ihre Daseinsberech-
tigung. Kein Klangmatsch, son-
dern profiliertes Herausarbeiten
vonpackendenTonwelten,die zu
Grossem aufbrechen und zum
stillen Filigranen zurückkehren.
Lilya Zilberstein hat – wiewohl
mehrfach herausgeklatscht – auf
eine Zugabe verzichtet. Das war

richtig so. Denn dieser Tschai-
kowsky bleibt hängen.

Befeuernd und kultiviert
Wie gut sich die jungenMusike-
rinnen und Musiker mit der
Struktur und denVerzahnungen
desWerks beschäftigt und seriös
aufs Konzert vorbereitet hatten,
zeigte sich schon in den beiden
Beethoven-Kompositionen vor
derPause: Die «Egmont»-Ouver-
türe deutete die Kraft vibrieren-
den und verschatteten Musizie-
rens an, welches der talentierte
Nachwuchs schonvorzüglich be-
herrscht. Die fünfte Sinfonie of-
fenbarte in der Interpretation des
Zakhar Bron Fesitval Orchestra
programmatisch klares Voran-

schreiten, fanfarenhafte Zielstre-
bigkeit und kammerspielartige
Innigkeit. Die ebenso befeuern-
dewie kultivierte Spielweisemit
Tempovariationen und Register-
ausgewogenheit – präzise Celli,
prägnante Violinen, präsente
Bläser – offenbarte schon jetzt
die hohe Stilsicherheit im indi-
viduellenwie im aufeinander ab-
gestimmten Bereich.

Der dritte Geiger verstärkte
seine hohe Empathie auch noch
mit energischen Oberkörperbe-
wegungen und zeigte damit vor
allem eines: Diese Jungen bren-
nen für ihre Sache und hätten der
Leitung ihres von ihnen sehr ge-
schätzten Lehrmeisters eigent-
lich gar nicht bedurft. Zakhar

Bron nämlich, dieser sensible
Mensch undKünstler, erwies sich
amPult als in die Partiturvertief-
ter, gewissenhaft, aber auch et-
was einsilbig seine Aufgabe er-
füllenderTaktgeber.Dervisionä-
re Former ist er nicht. In diese
Rolle schlüpfen die Jungen wohl
bald schon selbst.

Für die zwei letzten Konzerte gibt
es noch freie Plätze: Heute um 18
Uhr in der Schlosskirche Interlaken
(Abschlusskonzert Violoncello mit
Verdi-Arrangement für fünf Celli
mit David Geringas) und morgen
um 17 Uhr im Kursaal Interlaken
mit dem 14-jährigen Jahrhundert-
talent Alma Deutscher am Klavier.
www.interlaken-classics.ch

Goldener Griff mit Zilberstein
Interlaken Lilya Zilberstein veredelte Tschaikovskys erstes Klavierkonzert mit Subtilität und Souplesse.
Die jungen Zakhar-Bron-Orchester-Mitglieder zeigten sich auch in Beethovens Fünfter voll auf der Höhe.

Das Publikum im Bann der grossen Pianistin Lilya Zilberstein, die Tschaikowsky zum Vibrieren brachte. Aufmerksam dabei: Das energisch und
befeuernd aufspielende Zakhar-Bron-Festival-Orchestra mit dem gleichnamigen Dirigenten. Foto: Markus Hubacher

Das letzteVereinsjahr sei ein eher
ruhiges Jahr gewesen, sagte
Hans-Jörg Pfister an der 11. Ge-
neralversammlung des Vereins
Kindertagesstätte (Kita) Ober-
simmental vor knapp 20 Stimm-
berechtigten. Neu leitet Daniel
Fankhauser, Fachmann Betreu-
ung Kinder, beide Standorte
Zweisimmen und Lenk, was zu
einer deutlichen Beruhigung des
Arbeitsklimas geführt und sich
sowohl in der Führung als auch
auf die Kinderbetreuung sehr
positiv ausgewirkt habe, so Pfis-
ter.

Bedingt durch die höheren
Kosten durch neue Essensliefe-
ranten, die man aus vertragli-
chen Gründen nicht den Eltern

weitergeben konnte, weise das
Vereinsergebnis ein geringfügi-
gesMinus von 1792 Franken aus.

Statuten geändert
Traktandiert waren auch Ände-
rungen in den Statuten. Künftig
darf der Vorstand beziehungs-
weise die Betriebskommission
einen Betriebskredit aufnehmen,
um die Finanzierung der Be-
triebskosten sicherzustellen.
Grund: Man rechnet damit, dass
es aufgrundderSystemänderung
auf einkommensabhängige Be-
treuungsgutscheine, welche die
Eltern von den Gemeinden er-
halten, finanzielle Engpässe zu
überbrücken gibt. Auch wurde
demAntrag zugestimmt, dass die

Gemeindevertretungen, die im
Vorstand Einsitz haben, nicht
gleichzeitig in der Sozialbehör-
de (= Kontrollstelle) sitzen dür-
fen, da dies zu Interessenkonflik-
ten führen könnte.

Ausserdem ernennt der Vor-
stand drei Personen für die Be-
triebskommission. Diese Kom-
mission ist verpflichtet, für die
Kita-Leitung ein Pflichtenheft
auszuarbeiten.AbgeordneteMit-
glieder der Sozialbehörde sollen
jährlich die Qualitätsstandards
nach gesetzlichen Vorgaben der
GEF (Sozialhilfegesetz, SHG) so-
wie der Verordnung soziale In-
tegration (ASIV) befolgen. Das
Ergebnis soll in einem Bericht
festgehalten und der Betriebs-

kommission unterbreitet wer-
den.

Auch die Mitgliederbeiträge
wurden unverändert beibehal-
ten.

Neue Vorstandsmitglieder
Zu einer kurzenDiskussion führ-
te derVorstoss derGemeindever-
treter, für den Vorstand/Präsi-
denten eine Amtszeitbeschrän-
kung einzuführen.Manwar sich
schnell einig, dass sich eine sol-
che eher kontraproduktiv auf den
Betrieb einer Kita auswirken
könnte.Wennman schon einmal
jemanden gefunden hat, der die-
ses Amt machen will, soll man
ihn nicht daran hindern. FürPrä-
sident Pfisterwar klar, dass sich

«der frischeWind», den sich die
Urheber dieser Idee offensicht-
lich wünschen, in dem engen
Korsett, das derKanton den Kitas
auferlege, gar nie wehen könne.

Neu in den Vorstand der Kita
Obersimmental gewähltwurden
Aenni Zürcher (Elternvertrete-
rin/Betriebskommission); Mat-
thias Zürcher, Präsident Bil-
dungskommission, Gemeinde
Lenk; Claudia Gautschi, Ressort
Bildung, Kultur und Sport, Ge-
meinde Zweisimmen; Jessica
Müller (Elternvertreterin/Be-
triebskommission) und Susanna
Maier, Ressort Bildung, Gemein-
de Boltigen.

Kerem S. Maurer

Keine Amtszeitbeschränkung für den Präsidenten
Zweisimmen Die Kita Obersimmental stimmte einigen geringfügigen Statutenanpassungen zu.

Im November 2017 hat der Ge-
meinderat Meiringen eine Pla-
nungszone zurÜberprüfung der
Zulassungvon neuen Zweitwoh-
nung erlassen (wir berichteten).
Dies, weil der Zweitwohnungs-
anteil in drei Jahren bis Ende
2016 von 3 Prozent auf 15,4 Pro-
zent angestiegenwar. Daraufhin
regte sich Widerstand, 29 Ein-
sprachen und 119 Unterschriften
gingen ein,weshalb derGemein-
derat eine Arbeitsgruppe ein-
setzte.

Seither habe sich die Arbeits-
gruppe, bestehend aus dem Ge-
meinderat Daniel Studer (Lei-
tung), Dominik Ghelma, Daniel
Gisler, Jürg Lucek,NiklausMeer-
stetter, SandraWinterberger und
Hanspeter Graf, mehrmals ge-
troffen und sich intensivmit dem
Thema Zweitwohnungen be-
fasst. Dies schreibt der Gemein-
derat im «Anzeiger Oberhasli».
Als Ergebnis hat dieArbeitsgrup-
pe nun demGemeinderat vorge-
schlagen, die Planungszone auf-
zuheben.

Der Zweitwohnungsanteil der
Einwohnergemeinde Meiringen
verzeichnete per 31. Dezember
2018 einen Rückgang von 2,8
Prozent innerhalb eines Jahres
und betrage neu 13,6 Prozent.
Durch den Bau des Feriendorfes
auf der Sauvage-Matte werde
dieser Anteil um rund 2,4 Pro-
zent zunehmen. Nach Abwägen
der Vor- und Nachteile habe der
Gemeinderat den Entscheid ge-
fällt und sich demVorschlag der
Arbeitsgruppe angeschlossen,
die Planungszone per sofort auf-
zuheben.DerGemeinderat beab-
sichtige keine vorsorgliche Re-
gulierung des Zweitwohnungs-
anteils. Die zukünftige
Entwicklung auf dem Woh-
nungsmarkt werde regelmässig
beobachtet. (ngg/pd)

Gemeinderat hebt
Planungszone auf
Meiringen Da der Zweitwoh-
nungsanteil gesunken ist,
löst der Gemeinderat die
Planungszone auf.

Reichenbach Nach zwei «äusserst
erfolgreichenAustragungen»mit
jeweils gegen 2000 Besuchern
findet der Kandertaler Ringkuh-
kampf auch in diesem Jahr statt,
teilen die Organisatoren mit. An
die 100 Kühe der Eringer Rasse
werden an den Start gehen, «um
sich in spannenden und äusserst
fairen Zweikämpfen zumessen».
Das stärkste Tierwerde amEnde
desTages denTitel «Königin der
Königinnen» tragen. Der Anlass
mit Festwirtschaft findet am
Sonntag, 28. April, von 9 bis 17
Uhr in derArena Kien «Chalber»
statt. Die Finalkämpfe beginnen
um 16 Uhr. Der Eintritt kostet 15
Franken und ist für Kinder bis 16
Jahren gratis. (pd/jez)

Werwird
die Königin
der Königinnen?

Lang Lang kommt zum 60.

Interlaken Classics kündigt für sein
60-Jahr-Jubiläum den Piano-Welt-
star Lang Lang an. Er wird am 10.
April 2020 auftreten. Am 4. April
wird das Originalprogramm vom
30. Juli 1961 an den 1. Mozart-Wo-
chen Interlaken – der Geburtsstun-
de der Interlaken Classics – wie-
derholt. Vortragen wird es die
junge russische Sopranistin
Oksana Sekerina. Dazu gehören
mehrere Arien und Rezitative aus
bekannten Mozart-Opern. Hinzu
kommen die Serenade Nr. 9 D-Dur
KV 320 und die «Linzer» Sinfonie.
Beide Abende finden im Kursaal
Interlaken statt. (sp)
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