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Von der Liebe in Poesie und Musik

Murten / Die klassische Akkor
deonistin Viviane Chassot und
Martin Mallaun, Zither, interpretier
ten Werke von verschiedenen Kom
ponisten und der Schauspieler Gil
Pidoux begleitete die musikalischen
Aufführungen mit seinen Gedichten.
Das Konzert fand am letzten Sams
tag im KiB Kultur im Beaulieu im
Rahmen von «offen für neues» statt.

Martin Mallaun, Zither und Viviane Chassot, klassisches Akkordeon
Begegnung und sie erzeugen die Musik, die aus dieser Begegnung heraus
geboren wird und klingt. Von Anouar
Brahem spielten Viviane Chassot und
Martin Mallaun aus dem Werk «Le Pas
du chat noir» die Stücke «L’Arbre qui
voit» und «Leila au pays du carrousel»
aus dem Jahr 2001. Gil Pidoux drückt
an dieser Stelle in seinem Gedicht die
Sorge um das Weiterexistieren der er-

kämpften Liebe aus. «Il s’est éloigné
le cher amour, serait-il parti sans retour», fragt er. Im Verlaufe eines Lebens könne eine Liebe vergehen, sich
entfernen und auflösen, ja sogar sterben. Dies beim Mann und bei der Frau.
Daraus resultiere, dass auch in der Einsamkeit eine Liebe wachsen, sich entwickeln und auf einen bestimmten
Zeitpunkt hin neu beleben und ent-

flammen kann. «Liebe ist darum nicht
nur ein Wort und auch nicht einfach
ein Zeichen einer Zeit, eines Zeitpunktes», sagt Gil Pidoux in seinem
Gedicht. «Seien wir Liebende der Liebe und lassen wir uns nicht durch materielle Schätze blenden.» Und er fügt
an: «Materielle Schätze werden zu Testamenten, jedoch die Liebe der Menschen überlebt alle Lebenden.»
tb

Amour, mon beau parcour, mon doux séjour, permet que je t’écrive cette lettre, lettre d’amour á l’amour
Amour, mon beau parcour, mon doux séjour, permet que je t’écrive cette lettre, lettre
d’amour á l’amour, musique d’aujourd’hui,
tendre et malicieux refrain de toujours.
Amour, cher fragile, cher fort et merveilleux
amour, on écrit ton nom, tous les jours, on
t’attend, on t’éspère, on t’évoque, t’enfui toi
qui on qui provoque. On te conjuge á tous
les temps, sur tous les tons, en toutes langues
et en tous lieux. Tu traverses les âges, innocent ou perfide. Ce n’est pas: Il était une
fois, c’est: Que tu demeure toujours, fidèle
et puissant amour.
John Dowland
Amour, mon beau parcour, mon doux séjour, idéogramme tracé sur l’écorce des
jours, j’écris ton nom sur le lit de la page,
amour coquin, amour volage, amour si subtil, amour si léger, amour imprévue, amour
sacrifié. Toi qui est absence aussi, du coeur
de l’être démuni. Espoir, désir, passion, folie, tu est lésprit et la choix de la vie.
François Couperin
Cher amour les larmes aux yieux, cher
amour la tête en feu, cher amour masqué

Viviane Chassot

troublant, au carnaval des sentiments.Tu ascalte, tu tyranise petit diable d’ange joufflu, farceur facétieux épendu, toi qui affole
ou qui déserte entre la douleur et la perte.
György Ligeti
Battements, battements, battements du
coeur, battements du sang. Amour épendu, pérdu, déchirent, amour si pur, amour
troublent.

l’usure du verbe amour. N’est-il donc qu’un
mot? Qu’un signe de peu de temps? Ah!
Qui pourrait, qui pourrait renoncer au printemps? Soyons amoureux de l’amour, plus
qu’on peut l’être de l’argent, l’argent ne fait
que’un testament, l’amour demeure au delà
des vivants.

Astor Piazzolla
Amour qu’on saccage qu’on lynche et qu’on
humilie. Amour lentement qu’on tortue,
amour mon noble amour. J’opose ton nom
á celui de la guerre, la guerre qu’on fait
pour des frontières, pour du pétrole, pour
de l’argent, la guerre pour faire la guerre,
pour faire des morts sauvagement.
Il s’est éloingé, le cher amour …
Il s’est éloigné, le cher amour, serait-il parti sans retour? Le long du parfois long quai
de la vie, le coeur meurti, l’homme et la femme, chacun pour soi, longent la voie des solitudes. Il est parti, d’habitude en lassitude, ayant porté le fardeau des jours, jusqu‚á

Es können dabei drei Kinder getauft
werden; für ein weiteres Kind wird in
Form einer feierlichen Salbung dessen Taufe gedacht und Gottes Segen
für ihn bekräftigt. Der Gottesdienst
wird musikalisch gestaltet von Nolan
Quinn und Florian Weiss, Trompete
und Posaune.
Der wunderbare Park Chatoney, die
überwältigende Sicht auf den See, das
Verweilen unter den alten Bäumen –
ein stimmiger Ort für einen besinnlichen Moment. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst im Pavillon Chatoney statt. Nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit zur
Teilnahme am Grillplausch der «Sympathisants de Meyriez». (Siehe Inserat
in der nächsten Ausgabe.)
Eing.
Sonntag, 24. August 2014

Gil Pidoux

Murten / Am Donnerstag dieser
Woche eröffnet das Kino «le ciné
ma – Feuerwehrmagazin No 1» an
der Schulgasse 18, die neue Saison.
Gezeigt wird der Film «Hector and
the search for happiness» als Vor
premiere.

www.kino-murten.ch

Drachenzähmen leicht gemacht 2
(3D/2D)
Der Film bringt uns zurück in die
fantastische Welt von Hicks und Ohnezahn – fünf Jahre später, nachdem die
beiden die Drachen und Wikinger erfolgreich auf der Insel Berk zusammengeführt haben. Während Astrid,
rotzbakke und der rest der Gang sich
gegenseitig im Drachenrennen (der
neuen beliebten Sportart der Insel)
herausfordern, fliegen die unzertrennlichen Freunde Hicks und Ohnezahn
durch die Lüfte, um neue Welten zu
entdecken.Als die beiden auf einer ihrer Abenteuerausflüge eine versteckte Eishöhle entdecken, in der hunderte neue wilde Drachen und der mysteriöse Drachenreiter zuhause sind, geraten sie in einen Kampf, um den Frieden
auf Berk zu bewahren.

VorschAu

«le cinéma» eröffnet die neue Saison

Am Freitagabend wird der Film «Fading Gigolo» gezeigt und am Samstagnachmittag folgt «Drachenzähmen
leicht gemacht 2» in deutscher Sprache. Ab dem 22. August sowie am
24./25./26. und 27. August ist erneut
der Film «Fading Gigolo» zu sehen.
Es handelt sich um den neuen Film
von John Turturro, mit John Turturro und Woody Allen. Das «le cinéma»
bietet neu den «cinéAmisPass» für
Firmen an. Dieser neue Pass berechtigt Mitarbeiter und Inhaber (1 Gast
ist zulässig), zum ermässigten Eintritt
in das Kino. Die räumlichkeiten werden, wenn sie zur Verfügung stehen, an
Einzelpersonen,Vereine, Organisationen, Schulen und Firmen vermietet.tb

Ab Freitag ist wieder einmal der
Chefstadtneurotiker Woody Allen vor
der Kamera zu sehen, und zwar im
neusten Film von John Turturro, welcher auch gleich die Hauptrolle in der
Komödie übernommen hat. Im Film
geht es um den einfachen Arbeiter Fioravante, der sich wegen den Geldproblemen seines Kumpel Murray als Don
Juan probieren möchte. Murray soll
dabei als sein Zuhälter walten. Natürlich läuft da nicht alles nach Plan, auch
wenn Fioravante Gespielinnen wie Sharon Stone und Sofia Vergara bekommt.

www.kino-murten.ch

VorschAu

Meyriez / Am kommenden Sonntag,
24. August findet im ChatoneyPark
in Meyriez wiederum der traditio
nelle SeeGottesdienst der Kirchge
meinde Meyriez statt.

Hectors Reise oder die Suche nach
dem Glück

Fading Gigolo

«Battements du Coeur»

See-Gottesdienst
im Chatoney-Park

Kinotipp

Der Londoner Psychiater Hector
ist leicht exzentrisch und dabei überaus liebenswert. Allerdings hat er
ein Problem: Seine Patienten werden
einfach nicht glücklich, obwohl Hector sich wirklich alle Mühe gibt. Darum beschliesst er eines Tages, wegzufahren und herauszufinden, was genau die Menschen glücklich macht. So
geht Hector auf eine weite, manchmal
etwas gefährliche, vor allem aber sehr
lustige und emotionale reise. Unterwegs schlittert er in alle möglichen und
unmöglichen Situationen, begegnet
erstaunlichen Menschen – und schreibt
seine Erkenntnisse über das Glück in
ein Notizbuch … Offizieller Start am
Donnerstag 28. August 2014.

Mit dem Stück «Lachrimae antiquae» von John Dowland aus dem Jahr
1604 begann das Konzert, in welchem
das Thema der Liebe im Zentrum
stand. Es folgten zwei Musettes von
François Couperin, komponiert um
1722. Was melodiös und beschwingt
begann, wurde mit und im Stück
«Musica ricercata» von György Ligeti
zunehmend hinterfragt.
Herzklopfen und der immer schneller werdende Pulsschlag lassen auf
Verirrungen und Verwirrungen der
Gefühle schliessen. Verzweiflung darüber, dass die Liebe gefährdet sein
könnte. Mit dem Stück «Novitango»
von Astor Piazzolla aus dem Jahre
1974 erhält die Liebe neue Impulse. Sie
blüht wieder auf und entwickelt immer
wunderschönere Blütenblätter. Doch
auch in diesen Momenten ist die Liebe ein zartes und feines Gewebe zwischen zwei Menschen. Leicht verletzbar und doch wieder sehr stark und
resistent. Es sind die Menschen selbst,
die im Gedicht von Gil Pidoux die Lebendigkeit ihrer Liebe in ihren Händen halten, diese behüten und deren
Feuer zusammen am Leben erhalten.
An einer Stelle sagt er: «Die Worte der
Liebe kennen kein Alter.» Die Worte
der Liebe entstehen aus einer wahren
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Kunsthandwerk
aus Palästina
Praz / Am Samstag und Sonntag, 23.
und 24. August 2014 gibt eine Aus
stellung palästinensischen Kunst
handwerks im Château Burnier ei
nen Einblick in die Lebensbedingun
gen des palästinensischen Volkes.
Die UNO hat 2014 als Jahr der Solidarität mit Palästina deklariert. In der
Ausstellung werden Stickereien aus
ramallah, Keramiken aus Hebron,
traditionell hergestellte Seifen, Olivenöl und andere Produkte aus den besetzten Gebieten angeboten. Der Erlös kommt vollumfänglich der Bevölkerung zu. Organisiert wird die Ausstellung seit einigen Jahren von Marie
Noëlle und roland Lombard. Eing.
Samstag/Sonntag, 23./24. August 2014

Anzeige

Am Donnerstag eröffnet das Kino «le cinéma» die neue Saison.

