
     Bern, 30. April 2021 

 

Liebe Etoile - Kulturinteressierte 

Mit dem heutigen Kulturbrief Nummer 6 kann ich eine gute Nachricht verbinden: Dank des erfreulichen 

Fortschritts der Impfkampagne und im Einklang mit den vom Bundesrat verkündeten, vorsichtigen 

Lockerungsschritten kann Kultur langsam wieder erlebt und live genossen werden. So können wir nun 

im Juni endlich ins Etoile-Kulturprogramm zurückkehren und uns wieder treffen! Selbstverständlich 

werden wir dabei die gebotenen Einschränkungen respektvoll beachten. Das Programm werde ich euch 

mit grosser Vorfreude ca. Mitte Mai zukommen lassen, aber den Sonntagnachmittag, 6. Juni, könnt ihr 

euch bereits für den ersten Event vormerken. 

In der Hoffnung, dass es euch allen gut geht, wünsche ich euch von Herzen wunderbare Frühlingstage 

und viel Vergnügen bei der Lektüre des heutigen Kulturbriefes!     

Bis bald u heit Sorg! 

Mit ganz herzlichen Grüssen 

Catherine Ochsenbein                                                                                                                              

Kulturvermittlung Verein Etoile    

 

GEDICHT – DAS IST DIE DROSSEL - Theodor Storm (1817-1888) 

        

GEDICHT – ALLE BÜCHER DIESER WELT - Hermann Hesse (1797-1856) 

Alle Bücher dieser Welt   Hermann Hesse schrieb dieses Gedicht im April 1918               

bringen dir kein Glück,    Die Zeit davor war hart gewesen und er überlegte   

doch sie weisen dich geheim   gar mit allem zu brechen und in die Schweiz zu ziehen.    

in dich selbst zurück.    Vor diesem Hintergrund entstand das Gedicht.  
                                Der Mensch ist auf der ständigen Suche nach dem Glück.            

Dort ist alles, was du brauchst,  Was er denn zum Glücke brauche, darüber erhofft er       

Sonne, Stern und Mond,   Auskunft von aussen, unter anderem aus Büchern.       

denn das Licht, wonach du frugst,  Doch er kann noch so viel lesen, das Glück ist nicht in    

in dir selber wohnt.    in den Büchern zu finden. Die Bücher werfen einen                    
      insgeheim nur immer wieder auf einen selber zurück. 

Weisheit, die du lang gesucht                                                                                                       

in den Büchereien,    Und so schliesst denn Hesse damit, dass die Weisheit und 

leuchtet jetzt aus jedem Blatt –  das Glück, die man suchte, aber nicht fand, plötzlich wie 

denn nun ist sie dein.    ein inneres Licht von jeder Seite eines Buches leuchten.  



 

KÜRZESTGESCHICHTE – WARUM DER SCHÄFER JEDES WETTER LIEBT – Anthony de Mello  

Ein Wanderer: «Wie wird das Wetter heute?» Der Schäfer: « So wie ich es gerne habe.» «Woher 
wisst Ihr, dass das Wetter so sein wird wie Ihr es liebt?»  «Ich habe die Erfahrung gemacht, mein                                                                                      
Freund, dass ich nicht immer das bekommen kann, was ich gerne möchte. Also habe ich gelernt, 
immer das zu mögen, was ich bekomme. Deshalb bin ich ganz sicher, das Wetter wird heute so sein, 

wie ich es mag.» Was immer geschieht, an uns liegt es, Glück oder Unglück darin zu sehen.        

WETTER- UND HERRENLAUNEN -  aus «Lebensart» von J. W. Goethe (1749-1832)  

       

BUCH-TIPP – PARIS LINKS DER SEINE  -  Hanns-Josef Ortheil (*1951 in Köln) 

          

Seit Jahrhunderten haben die Straßen von Saint-Germain-des-Prés sowie die Terrains rund um das 

Quartier Latin mit ihrer einzigartigen Atmosphäre Künstler, Musiker und Schriftsteller aus aller Welt 

in ihren Bann gezogen. Diese lebhafte Atmosphäre liess jenes für Paris typische Lebensgefühl 

entstehen, das in den Pariser Chanson oft besungen wurde.                                                                                                                                                      

Das Buch kann in jeder Buchhandlung bestellt werden : ISBN 973-3-458-36409  

 

TV -TIPP – REISEN  - Grand Tour der Schweiz in drei Folgen             

►  Donnerstag, 06.05.2021- Von Zürich ins Berner Oberland / 17:00 - 17:45 - Vom Jura bis ins 

Wallis / 17:45 - 18:30  - Vom Tessin ins Appenzell 

TV -TIPP – KUNST- Niki de Saint Phalle - Der Traum vom fantastischen Garten                    .  

Der Film stellt Leben und Schaffen der Malerin und Bildhauerin Niki de Saint Phalle vor. Ausgangs-
punkt ist ihr Skulpturengarten in Italien, ein schöner Spiegel ihres gesamten Schaffens und Lebens.                                                 

►   Samstag, 08.05.2021- 21:40-22:35 

TV -TIPP- GENUSS - Schönbrunner Frühlingsgeschichten  

Von Veilchen, Zitrusbäumen und kulinarischen Träumen - Der filmischen Frühlingsspaziergang führt 
durch bekannte und unbekannte Plätze von Schönbrunn und beliebte Wiener Traditionscafés.                

►   Freitag, 14.05.2021 - 20:15 - 21:20 

 

P.S. Die Kulturbriefe sind erhältlich bei kultur@verein-etoile.ch oder unter Telefon 031 388 50 05. oder 
auf der Website des Vereins Etoile unter: https://www.verein-etoile.ch/downloads/  einsehbar. 

https://www.verein-etoile.ch/downloads/

