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Nochmit 90 Jahrenzeigte sichOs-
karBuchsunermüdlich imSchaf-
fen, erfinderisch in seinen Moti-
venund energiegeladen für seine
Kunst. Die geistige Frische und
seine körperliche Fitness, die der
Pfeifenraucher und Genuss-
mensch bis ins hohe Alter halten
konnte, trieben ihn an, als sei ein
Ende noch lange nicht in Sicht.
Nun ist Oskar Buchs am 1.Okto-
ber nachmehreren gesundheitli-
chen Rückschlägen gestorben.

Seine Spachteltechnik fiel auf
Deram 12.November 1925 inMat-
ten bei St. StephanGeborene hin-
terlässt ein reiches Schaffen. Da
sind zumeinen seine buntenund
leuchtkräftigen Ölgemälde, mit
deren Spachteltechnik er in den
90er-Jahren fürAufsehen sorgte,
die er aber in den letzten Jahren
(auch aus physischen Gründen)

nichtmehrverwendete.Noch bis
zuletzt trug er die Ölfarbe direkt
aus der Tube auf.

Weiter sind da zum anderen
seine unvergleichlichen Holz-
schnitte, deren Sujets er aus den
Bewegungen und Strukturen des
Materials formte. Mit seinen
Werken wurde er an den Broad-
way nach NewYork, in die Gale-
rie Steigenberger nach Berlin
und nach München eingeladen.
Begonnen hatte er 1958 mit sei-
ner erstenAusstellung in derGa-
lerie Sherpa in Bern. Im öffent-
lichen Raum–vor allem im Saa-
nenland und imObersimmental
– führte er immerwiederAufträ-
ge aus. So gestaltete er etwa zum
Lenker Juskila-Jubiläum eine Be-
tonskulptur, die der bestehenden
Gruppierung, welche er auch
schon hatte kreieren dürfen, an-
gereiht worden ist.

1954 folgte der Wohnortswech-
sel nachGstaad – aus beruflichen
Gründen undweil es ihn zurück
in die engere Heimat zog. 1960
etablierte Oskar Buchs die bil-
dende Kunst im Saanenland –
zuerst imalten Schulhaus Schön-
ried, später im Schulhaus Rütti,
Gstaad. Er rekrutierte einhei-
mische Kunstschaffende für
die dort stattfindenden Ausstel-
lungen.

Zuerst ein Naturalist...
Bis Anfang der 60er-Jahre hing
Oskar Buchs der gegenständli-
chen Kunst an. Dann folgte die
Abkehr vom Naturalismus. 1965
erwarb er sich ein Diplom an der
Akademie ABC in Paris. Er be-
gann seinen eigenenWeg zu ge-
hen, brach auf zu anderen, abs-
trahiertenAusdrucksformen. Bei
aller Symbolik, Farbenkraft, Ex-

perimentierfreudigkeit undVer-
spieltheit blieb die naturhafte
Verbundenheit in seinenWerken
spürbar. 1994 baute er seine eige-
ne Galerie in Gstaad – gleich
neben demHaus, das ermit Ruth
L. Aebi, seiner zweiten Ehefrau
und unverzichtbarenManagerin,
bewohnte. In dieserGalerie zeig-
te er fast bis zuletzt seine eige-
nen Werke, bot aber auch be-
freundeten Kunstschaffenden
eine Ausstellungsplattform an.

Oskar Buchswar überdies ein
politisch aktiver und kritisch be-
gleitenderMensch. Er hat sich in
der Hochblüte seines Schaffens
in mehreren kantonalen und
kommunalen Gremien engagiert.

Svend Peternell

Eine Abschiedsfeier für Oskar
Buchs findet im neuen Jahr statt.

Langes Leben, reiches Schaffen
Gstaad Er hinterlässt farbenkräftige Ölbilder, filigrane Holzschnitte undWerke
im öffentlichen Raum: Oskar Buchs ist im Alter von 94 Jahren gestorben.

Oskar Buchs kurz vor seinem 90. Geburtstag im Atelier in Gstaad, umringt von seiner Bilderwelt. Foto: Markus Hubacher

Guido Lauper

Nach demRücktritt vonAndreas
StrahmübernimmtAlain Rosset
zur nebenamtlichen Teilzeit-
arbeit in der Kirche Faulensee
auchAufgaben in Einigen. Er teilt
sie dortmit Elisabeth Bühler.Da-
mit ist das Sigristenamt für bei-
de Kirchen gesichert. «Mit Sylvia
Knecht und Katy Zöllig als Stell-
vertreterinnen ist dasTeamwie-
der komplett», freute sich Kirch-
gemeinderatspräsidentin Esther
Richard an der reformierten
Kirchgemeindeversammlung
(KGV) in Spiez. Zur 5G-Antenne
im Turm der Dorfkirche – diese
Zeitung machte dies unlängst
publik – verwies sie auf die
ausserordentliche KGV vom
18.März 2020, anwelcherGross-
rat und Kirchgemeinderat Mar-
kusWenger imAnschluss «kom-
petent informieren und Fragen
beantworten wird».

Leicht über Budget
Einstimmig bewilligte die Ver-
sammlung die Überführung der

Parzelle Breiten vomFinanz- ins
Verwaltungsvermögen. Den An-
trag des Rates begründete Bru-
no Martig, Vorsteher Ressort Fi-
nanzen: «Die Parzelle erfüllt eine
öffentliche Aufgabe, indem das
Grundstück für die Errichtung
eines Behindertenheimes, die
Stiftung Bubenberg, und dessen
allfällige Erweiterung zurVerfü-
gung gestellt wird.» Was eine
Aufwertung erübrige und die
Kirchgemeinde «weder reicher
noch ärmer» mache.

Ja sagten die Stimmberechtig-
ten auch zum Nachkredit von
8700 Franken zur erfolgten Sa-
nierung von Fensterfront,
Schliessanlage und Vorplatz der
Kirche Faulensee.Weil Letzterer
mit Zementplatten ausgerüstet
statt asphaltiert wurde.

1,3Millionen für Sanierung
Nur zurKenntnis nehmen konn-
te die Versammlung das Budget
2020, das laut Martig bei unver-
änderter Steueranlage von 0,174
Einheiten einen Ertragsüber-
schuss von 22250 Franken vor-

sieht. Und trotzdem gegenüber
dem Budget 2019 eine Ver-
schlechterung von 46350 Fran-
ken darstellt. Als besondere ge-
plante Investition erwähnte der
Finanzvorsteher die dritte Etap-
pe des «Sanierungsprojektes
«Kirchgemeindehaus»mit Brut-
tokosten von 1,3Millionen Fran-
ken. Nach Abzug des Beitrages
derEinwohnergemeinde alsMit-
eigentümerin des Hauses ver-
bleiben der Kirchgemeinde Net-
toinvestitionen von 780000
Franken.

60000 Franken für Hifidi
Als besonders erfreulich erkann-
te Esther Richard den Unterstüt-
zungsbeitrag der Kirchgemein-
de an das ökumenische Projekt
Hilfe in finanziellen Dingen (Hi-
fidi) mit einem Beitrag von
60000 Franken für die Jahre
2020 bis 2022.

Angepasst werden im kom-
menden Jahr die Öffnungszeiten
der Verwaltung im Pfarrhaus.
Neu bleibt das Büro amMittwoch
geschlossen.

Sigristenteamwieder komplett
Spiez Nach Rochaden ist die Betreuung der Kirchen Einigen und Faulensee wieder
gewährleistet. Über die 5G-Mobilfunkantenne im Kirchturmwird später orientiert.

Der Kirchgemeinde
verbleiben Netto
investitionen von
780000 Franken.

Brienzwiler Heute Freitag kann
Marianna Ankumah-Michel im
Hutmättli den 75. Geburtstag
feiern. Zusammen mit der
Gemeinde Brienzwiler gratulie-
ren wird der rüstigen Jubilarin
ganz herzlich zu diesem beson-
deren Tag und wünschen ihr
für das neue Lebensjahr viel
«Gfreuts», gute Gesundheit
undWohlergehen. (mgt)

Wir gratulieren

Meiringen Der Mann, der bei
einem Unfall am Mittwoch in
Meiringen schwer verletzt wor-
denwar, ist in derNacht auf ges-
tern Donnerstag im Spital ver-
storben. Es handelt sich um
einen 68-jährigen Schweizer aus
dem Kanton Bern. Wie die Kan-
tonspolizei in einer Mitteilung
schreibt, war das Auto gemäss
ersten Erkenntnissen von Mei-
ringen in Richtung Brienz unter-
wegs, als es aus noch zu klären-
den Gründen von der Fahrbahn
abkam und frontal in einen
Baum prallte. Die Ermittlungen
zum Unfall sind weiterhin im
Gang. (pd/jss)

Verunfallter im
Spital verstorben

Vier neueMitglieder
in der Geschäftsleitung
Jungfraubahnen Per 1. Januar 2021
werden die Leiter derHauptfach-
bereiche in die Geschäftsleitung
der Jungfraubahnen aufgenom-
men.Dies geschehemit Blick auf
die V-Bahn und die «Entwick-
lung hin zu einem integrierten
Freizeitunternehmen», wie die
Verantwortlichen in einerMittei-
lung schreiben. Neu in die Ge-
schäftsleitung rücken demnach
Mathias Bütler, Dominik Liener,
Marco Luggen und Stefan
Würgler nach. Sie werden das
neu sechsköpfige Gremium zu-
sammen mit CEO Urs Kessler
und CFO Christoph Seiler kom-
plettieren. Christoph Schläppi,
der derGeschäftsleitung über 20
Jahre angehört, geht per Ende
2020 in Pension. (pd/pg)

FDP stimmt den
Geschäften zu
Wilderswil Die FDP Wilderswil
empfiehlt an der Gemeinde-
versammlung vom 9. Dezember
sämtliche Geschäfte zur An-
nahme, wie sie mitteilt. Dies
betrifft etwa das Budget mit
einem Aufwandüberschuss von
217200 Franken, den Verkauf
von Baurechtsparzellen an die
heutigen Baurechtsnehmer Fa-
milien Gisler und Zesiger und
einen Verpflichtungskredit von
300000 Franken für eine Foto-
voltaikanlage auf dem Betriebs-
gebäude. (pd)

Abwechslungsreiches
in der Kirche Gsteig
Wilderswil Die Jugendmusik
unter der Leitung von Markus
Brunner eröffnete mit dem be-
kannten Stück «Little Drummer
Boy» das Kirchenkonzert der
Musikgesellschaft Wilderswil
(MGW) in der Kirche Gsteig. In
der Folge wurde den Zuhören-
den ein abwechslungsreiches
Programm geboten. So wurde
das Aschenbrödel bei der Fasa-
nenjagd begleitet. Besonderswar
derAuftritt des Saxofonregisters
mit «Someone You Loved». Im-
merhin weiss die MGW Alt-Sax,
Tenor-Sax und Bari-Sax in ihren
Reihen.Traditionellwurde «Stil-
le Nacht, heilige Nacht» als Aus-
gangsstück gespielt. (pd/sgg)

Bauverwalterin
hat gekündigt
Brienz Der Gemeinderat hat von
der Kündigung von Bauverwal-
terin Silvia Fuchs per EndeMärz
2020 Kenntnis genommen. Sie
wird eine neue berufliche Her-
ausforderung annehmen,wie der
Gemeinderatmitteilt. Die offene
Stelle als Bauverwalter/in wird
ausgeschrieben. (pd)

Nachrichten

Interlaken 72 Personen stiegen in
dieser Sommersaison mindes-
tens 35-mal auf den Interlakner
Hausberg Harder. Das sind je-
weilsmindestens 26250Höhen-
meter. Als Krönungwurden die-
se zum Läuferessen ins Restau-
rant Harder Kulm eingeladen.
Harder-Königin Susan Küng hat
mit ihren 188-mal sogar 141000
Höhenmeter und Harder-König
Martin Bachmann mit 133-mal
fast 100000 erreicht. Wie die
Harderläufer mitteilen, können
in der nächsten Sommersaison
wiederum alle mitmachen und
imRestaurant Harder Kulm eine
Läuferkarte abholen. «Ob ge-
mütlich oder schnell, einmal pro
Woche oder mehrmals täglich,
Hauptsache, es tut gut.» (pd/jss)

Harderläufer
ausgezeichnet

Leissigen Funkelnde Lichter am
Weihnachtsbaum, strahlende
Kinderaugen und glückliche Ge-
sichter,wohin man schaute: Der
als «klein, aber fein» angekün-
digte Adventsmarkt auf dem
Parkplatz imOrtskernmauserte
sich zum Insidertipp.Dafür sorg-
ten rund 20 Marktstände, ein
Basteltisch für Kinder und, als
Attraktion in Zeiten von Nach-
haltigkeit, ein bunt geschmück-
ter Weihnachtsbaum mit Rest-
posten aus den Kellern der Be-
völkerung. Am Basteltisch
entstanden mit einem Weih-
nachtswunsch versehene Weih-
nachtskugeln, die schnell den
Weg zumWeihnachtsbaum fan-
den. Gemeinsam mit bunt zu-
sammengewürfeltem Christ-
baumschmuck, der sich aus
Deko-Resten der Bevölkerung
zusammensetzte, entstand so im
Herzen von Leissigen ein beson-
derer Hingucker.

Die Kulturkommission bot ein
kurzweiliges Programm.Beson-
dererWertwurde auf die Befrie-
digung von kulinarischen Gelüs-
ten gelegt. Die Gelegenheit zur
Präsentation nutzten die Sama-
riter, das Pflege- undWohnheim
Rialtomit Selbstgebasteltem so-
wie die 6. Klassemit Kuchenver-
kauf für einen guten Zweck und
einem Stand, an dem man Leb-
kuchenverzieren konnte. (pd/jss)

Weihnachtsbaum
aus DekoResten
geschmückt

Weitere öffentliche
LED-Lampen
Lenk Für weitere Etappen der
Umrüstung der öffentlichen Be-
leuchtung auf LED hat der Ge-
meinderat der BKW einen Auf-
trag im Betrag von rund 135000
Franken erteilt. Damit werden
laut demRat teils in diesem, teils
im nächsten Jahr gestaffelt Bad-
strasse, Badgässli, Rawilstrasse,
Wallbachstrasse und Simmen-
güetlistrasse umgerüstet. (pd)

Nachrichten


