
Kartonmodelle landeten im Müll,
dann war es da, das Resultat: der
«Pabellón de Thun». Ein Pavillon,
in dem die Umrisse von Schloss
und Stockhorn sichtbar sind.

Eine StockhornSchaukel
Bevor er nach Argentinien auf-
brach, hatte Graf Spanisch ge-
lernt. So konnte er vor Ort Leute
einspannen für sein Projekt, etwa
den Handwerker, der den Pavil-
lon baute. Eigentlich wollte Graf
die Studenten werkeln lassen,
doch sollte das Werk robust sein,
nicht «wegbrösmeln», wünschte
doch eine Galerie in Buenos Ai-
res, den Pavillon im Garten auf-
zustellen.

Wie Thun nach Buenos Aires kam

Wenn Hanswalter Graf (57) in der
Schweiz eine Kunstarbeit startet,
läuft das so: Lehrer oder Politike-
rinnen fragen ihn, wie er mit
einer Gruppe – etwa einer Schul-
klasse – ein Projekt anstossen
kann. Danach tüftelt der Künstler
an Ideen und setzt sie um. Diese
Routine durchbrochen hat das
Atelierstipendium, das die Stadt
Thun Graf beschert hat. Sechs
Monate leben und schaffen in
Buenos Aires, im Stadtteil La Bo-
ca. «Dort war ich es, der auf die
Menschen zuging und sie einlud,
mit mir zu arbeiten.»

Thuner Symbole in La Boca
Angereist ist Graf im Juli 2017
mit einem Budget von 20 000
Franken und Skizzen der Sil-
houetten von Schloss, Rathaus,
Scherzligkirche und Stockhorn.
Die Idee dahinter: «Die Leute
sollten irgendetwas kreieren, das
zu La Boca passt. Sie mussten
einzig die Thuner Symbole in-
tegrieren, das Geld stellte ich zur
Verfügung.»

Am dritten Tag in der Stadt be-
suchte Graf das Kunstmuseum.
Da sprach ihn ein Aufseher an,
ob er nicht an einer Besucherum-
frage teilnehmen wolle. Es war
Juan Martin Roldan, 21-jährig,
Architekturstudent. Ein Volltref-
fer für Graf, der Roldan sofort ein-
spannte in sein Projekt. Schnell
war auch Mateo Nuss, ein Kom-
militone von Roldan, im Team.
Alle zwei Wochen trafen sich die
drei Herren mit dem schwammi-
gen Ziel, eine «architektonische
Übung» zu gestalten. Unzählige

Neben dem Pavillon koordi-
nierte Graf auch andere Projekte:
Blumenkisten mit der Silhouette
des Schlosses zieren nun La Boca,
auf einer Mauer ist ein Mosaik
mit der Kirche Scherzligen ange-
bracht, und auf einem Spielplatz
können sich Kinder in einer
Schaukel in Form des Stockhorns
vergnügen.

Zurück in Thun, fühlte sich
Graf euphorisiert: «Sechs Mona-
te lang hatte ich keinen Alltag,
immer war etwas los.» Dieses Ge-
fühl wollte er teilen mit den Men-
schen in Thun, liess darum den
«Pabellón de Thun» von Till
Spinnler, einem jungen Schrei-
ner, nachbauen. Gern hätte Graf

das aareblaue Holzgebilde auf
dem Maulbeerkreisel aufgestellt,
weil sich dort «ganz Thun drum
dreht». Doch seine Idee passte
nicht ins Jahreskonzept von
Stadtgrün, also suchte er eine an-
dere Lösung.

An vier Abenden spielten
Bands im Pavillon, immer an
einem anderen Ort an der Aare.
Den zerlegten Pavillon trans-
portierte Spinnler zusammen mit
drei Kollegen – von Hand, auf
einem Museumswagen. Die letzte
Station ist im Garten der Café-
Bar Mokka. Von heute Donners-
tag bis zum 1. September dient der
Pavillon als Bühne für sechs wei-
tere Konzerte. Flavia von Gunten

KUNSTPROJEKT Der Thuner 
Künstler Hanswalter Graf 
verbrachte sechs Monate 
in Buenos Aires. Dort arbeitete 
er mit Einheimischen an 
diversen Projekten. Eines 
strahlt bis nach Thun.

Thun in Buenos Aires: Diese Mauer im Stadtteil La Boca schmückt ein Sujet der Kirche Scherzligen. Foto: PD / Hanswalter Graf

Ein Stück Buenos Aires in Thun: Das Duo Orieca spielt vor dem Pavillon, 
den Hanswalter Graf hier nachbauen liess. Dieser steht ab heute im Garten 
des Cafés Mokka. Foto: PD / Hanswalter Graf

«Dort war ich
es, der auf die
Menschen zuging 
und sie einlud, mit 
mir zu arbeiten.»

Hanswalter Graf

Haltestelle 
wird 
erneuert

«Die Busendhaltestelle Lerchen-
feld an der Ortsstrasse ent-
spricht nicht den heutigen An-
forderungen», schreibt die Stadt
in einer Mitteilung. Infolge eines
privaten Bauvorhabens im
Herbst 2017 musste sie proviso-
risch an den heutigen Standort
verschoben werden. Das nun
vorliegende Bauprojekt sehe de-
ren Verschiebung um rund 25
Meter an die Langestrasse vor.
«Mit dem Neubau erfüllt die
Stadt die Vorgaben des Behin-
dertengleichstellungsgesetzes, 
das unter anderem eine hohe
Haltekante fordert», so die Stadt
in ihrer Mitteilung weiter. Durch
eine Vergrösserung des Trottoirs
könne zudem Platz geschaffen
werden für einen Fahrgastunter-
stand. Die neue Lage der Halte-
stelle ermögliche ausserdem die
künftige Erweiterung der Bus-
linie 4 bis an die Uttigenstrasse
für die Weiterentwicklung und
Erschliessung der Siedlung ins-
besondere im Entwicklungs-
schwerpunkt Thun-Nord zwi-
schen der Aare und der Bahn-
linie.

Für das Bauvorhaben rechnet
die Stadt mit Gesamtkosten von
rund 130 000 Franken. Das Bau-
gesuch liegt ab morgen öffentlich
auf. Der Bau soll noch in diesem
Herbst beginnen. pd

THUN Die Busendhaltestelle 
Lerchenfeld an der Ortsstrasse 
soll für 130 000 Franken er-
neuert werden. Das Bauge-
such liegt ab morgen auf.

WERBEPORTRÄT

70 Jahre Kunstmuseum Thun
Vom 18. August bis zum 18. No-
vember 2018 feiern wir mit einer
umfassenden Ausstellung sieb-
zig Jahre Kunstmuseum Thun.
Dabei werden Beziehungsnetz-
werke, Verflechtungen sowie
Freundschaften rund um das
Museum und seine Sammlung
aufgegriffen. Gerade die breite

Palette an Kunstwerken von
Thuner Künstlerinnen und Künst-
lern zeichnet die Sammlung aus
und macht sie zum visuellen
Gedächtnis der Region. Im Rahmen
einer Filmarbeit kommen aus-
gewählte Protagonisten zu Wort,
die ihre Standpunkte und Anek-
doten erläutern und Sie auf ihre

ganz persönliche Reise in die
Vergangenheit und Gegenwart
mitnehmen.

Kostenlose Führung
Für alle mit Jahrgang 1948 gibt
es eine kostenlose Führung mit
der Direktorin Helen Hirsch,
Champagner und Kuchen. Die
Führung findet am Mittwoch,
dem 29. August um 18.15 Uhr
statt. Die Plätze sind auf dreis-
sig Stück begrenzt. Ihre An-
meldung nehmen wir gerne via
kunstmuseum@thun.ch oder un-
ter Tel. 033 225 84 20 entgegen.

Hofstettenstr. 14, 3602 Thun
Di.–So. 10–17 Uhr, Mi. 10–19 Uhr
www.kunstmuseumthun.ch

Reto Leibundgut (r.), Sabine Portenier, Dominik Stauch
Frühstück mit Manet, 2000, Kunstmuseum Thun.
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Keine fahrlässige Tötung

Am 31. März 2017 um kurz vor
22 Uhr ereignete sich auf der A 8
bei Brienz eine Frontalkollision.
Ein Auto war in Richtung Brienz
unterwegs, als ein weiteres Auto
in entgegengesetzter Richtung
fuhr. Auf Höhe Stockmatten kam
es zur Kollision, wobei die beiden
Lenker schwer verletzt wurden.
Ein 53-jähriger Schweizer ver-
starb noch auf der Unfallstelle.
Der 20-jährige, im Berner Ober-
land wohnhafte Fahrer des an-
deren Autos wurde in kritischem
Zustand ins Spital geflogen.

Die Staatsanwaltschaft erach-
tete den 20-Jährigen als für die
Kollision verantwortlich. Deshalb
erhielt er einen Strafbefehl, in
welchem er wegen fahrlässiger
Tötung schuldig erklärt wurde. Er
wurde mit einer bedingten Geld-
strafe von 40 Tagessätzen zu je
100 Franken bei einer Probezeit
von zwei Jahren und mit einer
Verbindungsbusse von 1000
Franken bestraft. Mit Gebühren
und Auslagen hätte der Beschul-
digte 11 276 Franken bezahlen und
die Parteikosten der Privatkläger-
schaft von 3126 Franken überneh-
men müssen. Weil er Einsprache
erhoben hatte, war gestern am Re-
gionalgericht in Thun die Haupt-
verhandlung angesetzt.

Die Befragung des Beschuldig-
ten durch Gerichtspräsident Jürg
Santschi war kurz. Der Beschul-
digte war bei der Kollision lebens-

gefährlich verletzt worden, was
mehrere Operationen, einen län-
geren Spitalaufenthalt und Reha-
bilitation erforderlich machte. An
den Unfallhergang kann er sich
nicht mehr erinnern. Heute gehe
es ihm wieder besser, er sei aber
immer noch zu 100 Prozent
arbeitsunfähig. «Es tut mir sehr
leid, dass der Unfall einen Toten
zur Folge hatte», beteuerte er.

«Für alle Beteiligten ist seither
nichts mehr, wie es war», sagte
der Anwalt der als Privatklägerin
anwesenden Tochter des Verstor-
benen. Bei deren Forderungen
gehe es nicht um Rache oder Ver-
geltung. Vielmehr gelte es, den
Sachverhalt möglichst genau ab-
zuklären. Er beantragte einen
Schuldspruch und forderte eine
Genugtuungssumme von 30 000
Franken für die Tochter.

«Die Unfallursache liegt im
Fehlverhalten beider Lenker»,
sagte die Verteidigerin des Be-
schuldigten in ihrem Plädoyer.
Unbestritten war, dass dieser über
die Sicherheitslinie auf die Gegen-
fahrbahn geraten war. Umstritten
blieb, ob und in welchem Umfang
dies beim Verstorbenen ebenfalls
der Fall gewesen war. Zu dessen
Ungunsten spricht, dass er unter
Alkoholeinfluss stand – die Ver-
teidigerin sprach von 2,45 Promil-
le – und wahrscheinlich nicht an-
gegurtet war. Sie beantragte im
Sinne von «im Zweifel für den An-
geklagten» einen Freispruch.

«Es ist wahrscheinlich, dass der
stark alkoholisierte getötete Fah-
rer auch auf die Gegenfahrbahn
geraten ist», sagte Einzelrichter
Santschi. Er sprach den Beschul-
digten vom Vorwurf der fahrlässi-
gen Tötung frei. Hans Kopp

REGIONALGERICHT Bei einer 
Frontalkollision auf der A 8 bei 
Brienz war ein Autofahrer ge-
tötet und einer schwer verletzt 
worden. Gestern wurde der 
von der Staatsanwaltschaft 
Beschuldigte freigesprochen.

Mit Schlägen traktiert

Am Montag wurde der Polizei 
nachträglich ein Vorfall vom 
Samstag gemeldet: Nach aktuellen
Erkenntnissen war ein Mann zwi-
schen 21 und 21.30 Uhr zu Fuss 
vom Mühleplatz in Richtung Ho-
tel Krone unterwegs. Nachdem er 
die Brücke beim Rathaus passiert 
hatte, wurde er von mehreren 

Männern tätlich angegangen. Das 
Opfer wurde unter anderem mit 
Schlägen ins Gesicht traktiert und
fiel zu Boden. Die Täter, eine 
Gruppe von fünf bis sieben Män-
nern, entfernten sich schliesslich 
in unbekannte Richtung. Das Op-
fer begab sich tags darauf in ärzt-
liche Behandlung.

Personen, die den Vorfall beob-
achtet haben beziehungsweise 
Angaben zu den Tätern machen 
können, werden gebeten, sich 
über die Telefonnummer 033 
227 61 11 zu melden. pd

THUN In Thun ist ein Mann 
am Samstagabend von mehre-
ren unbekannten Tätern ver-
letzt worden. Die Kantons-
polizei Bern sucht Zeugen.

Die Mitglieder der Grünlibera-
len Partei des Kantons Bern 
haben die Uetendorferin Corina 
Liebi neu ins Vizepräsidium der 
Partei gewählt. Die 23-Jährige 
ist auch Mitglied der Geschäfts-
leitung.

Die bisherigen Geschäftslei-
tungsmitglieder Kathrin Bert-
schy, Jürg Grossen, Luca Al-
berucci (Vizepräsident) und 
Claude Grosjean (Vizepräsi-
dent) wurden für weitere zwei 
Jahre wiedergewählt. pd

Namen
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Nur Negatives. 
Und das Positive?

Iva Carapovic (19) aus Thun studiert 
in Bern Englisch und Deutsch. In 
ihrer Freizeit spielt sie Gitarre, hört 
Rockmusik, reist, liest und ist im 
Blauring aktiv.

Gepfefferte Gedanken

Was man nicht alles tun sollte . . .

Es gibt eine Unmenge an To-do-
Listen: Was getan, gesehen, erlebt
oder vielleicht auch einfach nur
gekauft werden muss. Der Slogan
der App Wunderlist lautet: «Syn-
chronisiere dein Leben». Die App
dient dazu, das komplette Leben
zu organisieren. Es gibt Listen für
Arbeit, Familie, Filme, Reisen,
Privates, heute oder diese Woche
zu Erledigendes, frische Aufträge
oder Zugewiesenes.

Meine Watchlist habe ich be-
reits im Alter von 12 Jahren ver-
fasst – und bin noch nicht einmal
in der Hälfte, Gott sei Dank habe
ich keine Reiseliste verfasst. Es
gibt aber auch Löffellisten, grüne
Listen, Geschenklisten, Kochlis-
ten, Kleiderlisten oder ganz alt-

modisch: die Wunschlisten. Löf-
fellisten zeigen auf, was erledigt
werden soll, bevor man den Löffel
abgibt. Da kann man von «den
Mount Everest besteigen» über
«sich prügeln» bis «im Casino
5000 Franken verspielen und
wieder zurückgewinnen» alles
aufzählen.

Nichts Neues
Schon früher notierte man sich
Dinge: auf Felswänden, Papyrus,
Rinden oder Papier. Das Handy
ist da auch nicht viel kreativer:
Hauptsache, alle Gedanken wer-
den als Auflistung sortiert.

Wir Menschen sind stolz, wenn
wir Dinge bewältigen können,
deshalb sortieren wir unsere Ge-
dankenstränge in Form von Lis-
ten. Wir glauben dann, das wir
es schaffen können. Obwohl wir
durch das Notieren Zeit ver-
lieren, sind wir schlussendlich
produktiver, weil wir uns ent-
spannter an die Angelegenheit
herantasten und wir uns die To-

do-Sachen besser merken kön-
nen. Es ist sogar üblich, sich im
Kalender für jede Tätigkeit ein
Zeitfenster einzurichten, damit
bis Ende des Tages alles erledigt
werden kann. Diese reichen aber
meistens nicht aus: Manager ver-
fassen bereits für ihren Büro-
montag eine Auftragsliste, die sie
anschliessend die ganze Woche
abzuarbeiten versuchen.

Glücksgefühl. Oder?
Dank den Listen gehen wir me-
thodisch vor und sind motivier-
ter. Wenn wir tatsächlich etwas
von der Liste abarbeiten konn-
ten, erleben wir dieses «Ändläch-
Gefühl» und sind zufrieden mit
uns selbst. Eigentlich ganz schön.

Tatsache ist aber, dass uns sol-
che Listen eher aufzeigen, was
wir noch nicht erreicht haben,
anstatt uns dieses Glücksgefühl
des Feierabends zu vermitteln.
Das war aber nicht immer so. Es
gab früher auch simple und gut
organisierte Pläne.

Die erste To-do-Liste, zum
Beispiel, ist möglicherweise die
Schöpfungsgeschichte:

Tag 1: Welt
Tag 2: Himmel und Wolken
Tag 3: Land und Meer
Tag 4: Gestirne
Tag 5: Tiere
Tag 6: Menschen
Tag 7: Frei
Gott konnte seine Liste aller-

dings auch schnell und effizient
abarbeiten, weil er zwischen
Punkt 3 und 4 kein 3a und 3b
mehr hineinquetschen musste.
Keine fremden, zusätzlichen
Aufträge.

Das Problematische an den
heutigen Listen ist, dass wir dazu
tendieren, sie zu verfassen, statt
ihren Inhalt auszuführen. Das ist
eben das, was man gerne tut und
nicht tun sollte.

Die Probleme
Und ich denke, dass solche Listen
noch ganz andere heikle Proble-
me mit sich bringen:

Ich schreibe lieber solche Listen,
als tatsächlich zu arbeiten (lei-
der).
Je länger die Liste wird, umso
kleiner wird meine Motivation.
Die Listen geben mir die Illusion,
bereits etwas erledigt zu haben.

Menschen neigen dazu, drin-
gende Sachen vor den wichti-
gen Dingen zu erledigen. Man
schminkt sich beispielsweise, be-
vor man das Haus verlässt, aber
den Hund lässt man zu Hause.
Viele Nicht-Listen-Menschen
denken, dass man sich wichtige
Dinge sowieso merken kann.
Aber wenn sie nicht dringend
sind, verschiebt man sie eben auf
morgen, übermorgen . . . bis sie
irgendwann nicht nur nicht drin-
gend, sondern auch nicht mehr
wichtig sind.

Die NottodoListe
Ich habe also eine Not-to-do-Lis-
te entworfen, mit all den unnöti-
gen Dingen, die Zeit kosten. Trotz
allem hat das nicht wirklich ge-

holfen. Es ist klar, dass die meis-
ten Menschen nicht die Ausdauer
und die Konzentration einer
Überwachungskamera haben.
Man benötigt zwischendurch
eine Pause, um etwas zu essen, zu
trinken, etwas abzuschalten oder
um die zehn neuen Mail-Aufträge
entsprechend entgegenzuneh-
men und zu bearbeiten.

Aber so schlecht sollte das Er-
gebnis nun doch nicht sein.

Wessen Fehler ist also dieses
listige Versagen?

Ist es . . .
A: Die eigene Disziplin?
B: Das schreiende Kleinkind

der Nachbarn?
C: Die Liste?
Traurigerweise konnte ich

mich nicht für eine Antwort ent-
scheiden. Vielleicht morgen . . .

Meret

Meret Schmid (19) ist Gymnasiastin 
am Standort ThunSchadau. Ihre 
Hobbys sind Schwimmen, Handball 
und Lesen.

ALLTAG Es gibt sooo viel, 
was man in einem Menschen-
leben alles sehen, tun und er-
leben sollte. Zum Glück gibts 
Techniken und Technologien, 
die helfen, auch ja nichts zu 
vergessen. Zum Glück?
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Z  Thun louft nüt»: Diese
Aussage habe ich etliche
Male gehört. Zugegeben,

auch meinem Mund ist dieser 
Satz schon entsprungen. Doch 
einmal im Jahr läuft dann doch 
ziemlich viel. 

So fand vor kurzem das Thun-
fest statt, das ich in den letzten 
Jahren – seit ich «ausgangsreif» 
bin – regelmässig und sehr gerne 
besucht habe. Ich finde es super, 
dass auch wir hier in Thun ein 
Fest haben, bei dem so viele 
Thuner und Thunerinnen, aber 
auch Auswärtige aus der Umge-
bung dabei sind. Sympathisch 
finde ich auch, dass es nicht 
darauf ausgelegt ist, Leute aus 
der ganzen Schweiz zu empfan-
gen, sondern bewusst nur die-
jenigen aus der Region.

Interessiert habe ich dann am 
Montag nach dem besagten 

Wochenende Zeitungsberichte 
über das Thunfest gelesen. Ich 
war belustigt, als ich gesehen ha-
be, wie fest das Thema Jugendli-
che und Alkohol thematisiert 
wurde. Natürlich ist auch mir 
aufgefallen, dass viele Jugendli-
che wohl ein wenig angetrunken 
gewesen waren. Doch das ist 

nicht nur am Thunfest, sondern 
auch an anderen Wochenenden 
im Jahr so.

Ich finde es schade, dass dies zu 
einem der Hauptthemen der Ar
tikel wurde. Könnte man dies 
nicht sonst mal ansprechen und 
stattdessen das Organisations-
komitee, die Musiker, die Es-
sensstände, spannende Zahlen 
und Fakten vorstellen, wo doch 
das Thunfest nur einmal im Jahr 
stattfindet?

Dieses mehrmalige Wieder
holen der betrunkenen Jugend
lichen schadet dem Bild des 

Thunfestes, obwohl das OK 
dafür herzlichst wenig kann. 
Nicht selten habe ich das Gefühl, 
dass in den Medien Negatives 
öfter erwähnt wird als 
Positives. Es ist in der Natur 
des Menschen, erschreckende 
Ereignisse spannend zu finden; 
doch man muss das als Jour-
nalist nicht ausnutzen. Glückli-
cherweise haben viele Besucher 
das Thunfest positiv erlebt. 
Diese werden nächstes Jahr si-
cher wieder dabei sein – Alko-
holkonsum bei Jugendlichen hin 
oder her. 

iva.carapovic@outlook.com

«Nicht selten habe 
ich das Gefühl, dass 
in den Medien Nega-
tives öfter erwähnt 
wird als Positives.»

.Pfeffer
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