ZUM GEDENKEN

Todesanzeige
Wenn wir dir auch Ruhe gönnen,
ist doch voll Trauer unser Herz,
dich leiden sehen und nicht helfen können
war für uns der grösste Schmerz.

Thomas Leutenegger
21. Dezember 1955 bis 27. Juli 2019
Traurig aber dankbar für die schöne gemeinsame Zeit,
müssen wir mitteilen, dass er an den Folgen
eines tragischen Unfalls verstorben ist.
Die Trauerfeier fand im Familienkreis statt.
Traueradresse:
Simone Leutenegger, Grossmatt 5, 3111 Tägertschi

KULTUR KOMPAKT

beschäftigen. «Mein Familien
leben ist mir extrem wichtig, und
ich koche sehr gerne», erzählt
die Neu-Lenkerin.

KINO

mit Christine Lüthi
KOPF

Seit kurzer Zeit wohnt die 50-jährige Christine Lüthi an der Lenk.
Die ausgebildete Sängerin, Gesangs- und Stimmtherapeutin
ist auch leidenschaftliche Jodlerin
und leitet verschiedene Chorprojekte. Seit acht Jahren gehört dazu
auch der Gemischte Chor in Thun.
In ihrer Freizeit ist Christine Lüthi
gerne draussen unterwegs. Man
trifft sie beim Wandern, E-Biken
oder Schwimmen. Aber auch
bei schlechtem Wetter kann sich
die leidenschaftliche Sängerin
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Viel lieber als im Kino schaut sich
Christine Lüthi Filme bei sich
zu Hause an. An ihren letzten
Kinobesuch kann sich die Sängerin
trotzdem noch gut erinnern.
«Das war vor etwa drei Jahren
in Zürich.» Die Käserei in der
Vehfreude habe sie sich damals
auf der grossen Leinwand angeschaut. «Solche alten Streifen mag
ich besonders.» Der Kinobesuch
ist Christine Lüthi aber aus einem
ganz anderen Grund im Gedächtnis geblieben. «Sie haben den Film
für die Zürcher tatsächlich mit
Untertiteln gezeigt», erinnert sich
Christine Lüthi und lacht herzhaft.

KONZERT

Auf ein Konzert freut sich Christine Lüthi ganz besonders. Mit
dem Gemischten Chor Thun tritt

die Lenkerin Anfang September
dreimal auf. Unter dem Titel
«Einzigartig, andersartig, mund
artig» zeigt der Chor ein Programm ganz im Zeichen der Mundartmusik. «Die kleine Schweiz hat
eine grosse Volksliedtradition –
und damit meine ich nicht nur
das Jodeln.» Den vielen Mundart-Liedermachern will die 50-Jährige mit dem Konzertprogramm
so einen ganz besonderen Abend
widmen. «Wir werden alte traditionelle Lieder und auch ganz neue
Sachen singen.» Vom Guggisberg
lied aus dem 17. Jahrhundert über
Mani Matter und Patent Ochsner
werde alles dabei sein, verspricht
die Chorleiterin.

KULINARIK

«Da mein Partner sehr gerne
scharf isst, kommt bei mir oft
indische Küche auf den Teller»,
erzählt Christine Lüthi begeistert.
Die Sängerin experimentiert gerne
in der Küche und zaubert deshalb
gerne Currys in allen Variationen.

Neben der indischen Küche schätzt
Christine Lühti auch italienisches
Essen. «Meine Grosseltern haben
eine Weile dort gelebt und deshalb
habe ich viel von dieser Art zu leben
und zu essen mitbekommen.»
Ein Lieblingsgericht hat die
Lenkerin derweil nicht. «Ich habe
alles extrem gerne – unmöglich,
nur ein Gericht auszuwählen»,
sagt die Sängerin und lacht.

KAPITEL

Viel lieber, als selber zu lesen,
lässt sich Christine Lüthi vorlesen.
«Ich liebe Hörbücher, denn ich
bin ein grosser Ohrenmensch.»
Am liebsten hört die Sängerin sich
Krimis an. «Aber auch historische
Romane oder Romane, die sich
um historische Ereignisse drehen,
gehören zu meinen Lieblingen.»
Immer wieder Freude bereiten
der Lenkerin die Essays von Pedro
Lenz. «Er versteht es, mit der
Sprache zu spielen, das finde ich
wahnsinnig schön.» (san)
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