Bern, 6. April 2020

Liebe Etoile-Kulturinteressierte
... und schon flattert der 2. Kulturbrief zu euch ins Haus!
Gerne gebe ich euch für die kommenden Ostertage wiederum einige Kulturtipps, die
euch die Tage verkürzen und bereichern sollen.
Glücklicherweise begleitet uns die Sonne schon seit vielen Tagen - das hilft, bei
guter Laune zu bleiben und daran zu glauben, dass nach dieser verrückten und
herausfordernden Zeit wieder ein Alltag zurückkehren wird, der vielleicht nicht mehr
ganz derselbe ist wie zuvor, der uns jedoch die so wichtigen physischen Kontakte
wieder ermöglicht.
Bis es soweit ist, bleiben wir erfinderisch und versuchen jeden Tag aufs Neue,
der schwierigen Situation auch Positives abzugewinnen.
Ich wünsche euch von Herzen frohe und sonnige Ostern. Geniesst Kultur, wann
immer sich die Möglichkeit dazu bietet, denn Kultur - so finde ich - ist als
Lebensmittel unverzichtbar.
Herzliche Grüsse und bliibed alli gsund!
Bea König
Kulturvermittlung Verein Etoile

___________________________________________________________________

Literatur: Gedicht von Rainer Maria Rilke
Du musst das Leben nicht verstehen,
dann wird es werden wie ein Fest.
Und lass dir jeden Tag geschehen
so wie ein Kind im Weitergehen
von jedem Wehen
sich viele Blüten schenken lässt.

TV-Tipp Karfreitag: Wunderwelt Schweiz: Aare I 14.20 Uhr, 3SAT
Mit ihren 288 Kilometern ist die Aare der längste Fluss, der nur auf Schweizer Gebiet
verläuft. Von der Quelle in den Berner Alpen bis zur Mündung in den Rhein bei
Koblenz AG ist das Gewässer auch ein attraktives Freizeitziel.
TV-Tipp Ostersamstag: Sternenberg I 14.05 Uhr, SRF 1
Matthias Gnädinger brilliert in diesem herzerwärmenden Film als 69-Jähriger, der
noch einmal die Schulbank drückt. Damit will er die Zwangsschliessung der Schule
verhindern.
TV-Tipp Ostersonntag: Barry Lyndon, Historiendrama I 20.15 Uhr, ARTE
Stanley Kubrick machte aus dem Schelmenstück von W.M. Thackeray einen der
schönsten Filme aller Zeiten, mit Musik von Schubert bis Händel und grossartiger
Kameraführung ohne künstliches Licht. Es lohnt sich, etwas später zu Bett zu gehen.
TV-Tipp Ostermontag: Konzert der Wiener Philharmoniker I 09.40 Uhr, ORF 2
Die Philharmoniker gaben im Herbst 2019 ein Konzert in Macao. Am Pult stand der
kolumbianische Dirigent Andrés Orozco-Estrada, als Solistin begeisterte die
chinesische Pianistin Yuja Wang mit Sergej Rachmaninows 3. Klavierkonzert in dmoll.

Literatur: «Hier sind wir» Bilderbuch von Oliver Jeffers
Wie erkläre ich einem Kind die Welt in ihrer ganzen Vielfalt? Dass es Berge und
Seen gibt, aber auch Wüste? Dass kein Mensch wie der andere ist, und dass wir
doch alle die gleichen Bedürfnisse haben. Oliver Jeffers macht seinem Sohn mit
wenigen, präzis gewählten Worten und eindrücklichen Bildern die Welt begreifbar.
Denn letztlich ist unser Fortbestehen in unserer Verantwortung. »Achte gut auf die
Erde, denn es ist die einzige, die wir haben.«
Dieses wunderschöne Bilderbuch (auch für Erwachsene eine grosse Freude) ist (wie
übrigens auch alle anderen Bücher - vom Roman über den Reiseführer bis hin zum
Berner Krimi - im Berner Chinderbuechlade zu bestellen. Das engagierte Team des
Chinderbuechlade freut sich sehr über Hamsterkäufe 😊.
Der Chinderbuechlade Bern ist telefonisch jeweils von 10.00 bis 14.00 unter
031 311 15 89 erreichbar, per Mail unter info@chinderbuechlade.ch, und
auch Online-Bestellungen werden nach wie vor sofort bearbeitet.

Zum Schluss: Ein Gedicht von Kurt Marti

FROHE OSTERN!

