
                                                
 

Jahresbericht 2020 
"Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt!" – dieses Sprichwort stellen 
wir über diesen Jahresbericht, der eigentlich über die zweite Hälfte der Saison 19/20 
und die erste Hälfte unserer Jubiläumssaison 20/21, der 99. Saison des Kultur Spie-
gel Spiez, berichten sollte. 

 

 

 
Es ist traditionell so, dass unser Vereinsjahr mit dem 
Kinderanlass im Kirchgemeindehaus beginnt. 
Am Sonntag, dem 12. Januar 2019 ist es wieder so-
weit: Das Puppentheater Chnopf spielt "D'Rägefee". 
Die zwei Vorstellungen fesseln nicht nur das kleine 
Publikum, auch die erwachsenen Begleiter erleben 
einen unterhaltsamen Anlass mit Denkanstössen mit 
aktuellem Hintergrund 
 

 
Und jetzt kommt es schon mal anders als gedacht: aus gesundheitlichen Gründen 
kann die Famiglia Dimitri am 31. Januar nicht auftreten. Der Anlass, den wir wegen 
des prominenten Namens im Lötschbergsaal geplant hatten, muss kurzfristig abge-
sagt und ersatzlos gestrichen werden.  
 
 

 

 
Am 14. Februar geht unser Programm im Solina 
weiter. Auf der Bühne stehen die Improvisations-
schausspieler von rönee.  
Immer wieder verblüffend, wie aus spontanen Ideen 
aus dem Publikum Geschichten entstehen und am 
Schluss, als Zugabe, sogar die takeouts, also "nicht  
Gespieltes" nachgeliefert wird. Ein vergnüglicher 
Abend! 
 

 

Am Freitag, dem 28. Februar steht im Podium der 
Bibliothek Patti Basler auf der Bühne. In ihrem blitz-
gescheiten, bitterbösen Programm "Nachsitzen. Aus 
Gründen." bleibt mancher Lacher im Hals stecken. 
Pattis Witze über die Coronaviren auf ihrer Hose 
sollte jenen, die sie mitbekommen haben, im weite-
ren Verlauf der Saison im Hals stecken bleiben… 



                                                
Patti Balser sollte der letzte Auftritt in dieser Saison bleiben: 
Der Flötenvirtuose Gabor Vosteen sagt sein Konzert ab. Die Gefahr, sich mit 
Corona anzustecken, scheint dem werdenden Vater an diesem 13. März 2020 zu 
gross zu sein. Er zieht es vor, zu Hause bei seiner Familie zu bleiben.  
An eben diesem 13. März ruft der Bundesrat die ausserordentliche Lage aus und 
verfügt für die ganze Schweiz den Lockdown ab dem 16. März 2020. 
Damit muss auch der letzte Anlass mit Philipp Galizia abgesagt werden. 
 
Auch die für den 27. März geplante HV muss zunächst verschoben werden. Der 
Vorstand beschliesst dann , die HV wegen der Ansteckungsgefahr nicht durchzu-
führen. Die Mitglieder werden schriftlich informiert und können ebenfalls schriftlich 
Stellung nehmen. Der Vorstand dankt für das entgegengebrachte Vertrauen, es 
sind keine Reklamationen oder Anträge eingegangen, so dass das Vereinsjahr 
2019 ordnungsgemäss abgeschlossen werden kann. 
 
Sowohl die Kleinkunstbörse als auch unsere traditionelle Weiterbildung fallen 
Corona zum Opfer. 
 
Nichtsdestotrotz plant der Vorstand voller Elan die 99. Saison des Kultur Spiegel 
Spiez – es soll eine Jubiläumssaison werden! Ein neues Logo wird entwickelt, dis-
kutiert und eingeführt. Am 27. Dezember soll ein Jubiläumskonzert stattfinden, zu 
dem die Vereinsmitglieder eingeladen werden. 
 
 

 
 
 

Am 23. Oktober beginnt die neue Saison mit Ferru-
cio Cainero, der sein Programm "Kolumbus und die 
Schmetterlinge" spielt und erzählt.  
Aus den Geschichten wird eine veritable Ge-
schichtslektion mit grossem Unterhaltungswert!  
Dieser Aspekt des Anlasses ist hoffentlich einmalig: 
Drei Anlässe in einem – der erste, einzige und letzte 
Anlass der Jubiläumssaison am gleichen Abend…!  
 
 

Auch in diesem ausserordentlichen Jahr funktioniert im Vorstand alles bestens! Als 
Team versuchen wir die Situation zu meistern und so bald als möglich wieder kultu-
relle Anlässe anzubieten! Ganz herzlichen Dank an alle! 
Wir hoffen, unser Publikum in der nächsten Saison wieder regelmässig und ohne An-
steckungsgefahr begrüssen zu können. Gemeinsam wollen wir in Spiez wieder Kultur  
– und die Kulturkapelle Spiez – geniessen! 

 
Herzlichen Dank dafür an euch alle!  
 
Im Februar 2021                           Christoph Buri  /  Christoph Hürlimann 


