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«Beschwerde wegen Schulhaus
Schoren abgewiesen»: DerTitel
der gestern publizierten Me-
dienmitteilung des Thuner Re-
gierungsstatthalters Marc Frit-
schi ist unmissverständlich.
Fritschi stützt den Entscheid der
Schulkommission, die zwei
Mehrjahrgangsklassen im
Schulhaus Schoren aufs kom-
mende Schuljahr hin zu schlies-
sen (wir berichteten). Die Schul-
kommission habe ihre Kompe-
tenzen nicht überschritten,
«sondern ihre organisatori-
schen Aufgaben nachvollzieh-

bar erledigt», schreibt der Re-
gierungsstatthalter. «Aufgrund
der kantonalen Vorgaben zur
Klassengrösse musste sie von
102 Klassen (bisher 104) ausge-
hen und diese so organisieren,
dass Klassen nach Möglichkeit
zusammenbleiben können und
nicht jährlich neu zusammen-
gesetztwerdenmüssen.» Die je-
weils zuständigen Gemeindeor-
gane hätten im Rahmen ihrer
Zuständigkeit gehandelt.

Schule nicht definitiv zu
Fürden Regierungsstatthalter ist
erwiesen, dass mit dem Ent-
scheid der Schulkommission kei-

ne Schliessung des Schulhauses
Schoren einhergeht,wie die Geg-
ner behaupten.DerGemeinderat
wolle das Gebäude aus seiner
Sicht nachwie vor der Schule zur
Verfügung stellen.

Im Wortlaut klingt es so:
«Dass der Gemeinderat in der
Bildungsverordnung von 2009
die Schulhäuser aufzählt, be-
deute nicht, dass dort stets Klas-
sen unterrichtet werden müss-
ten, sondern, für welche Schul-
stufen welche Schulhäuser zur
Verfügung stünden.» Heute von
einer definitiven Schulschlies-
sung zu sprechen, sei fehl am
Platz.

«Es ist ernüchternd», sagt Karin
Gygervon derElterngruppierung
Pro Schoren zum Beschluss des
Statthalters. Leider würden bü-
rokratische Entscheide über dem
Kinderwohl stehen. Sie sei ins-
besondere konsterniert, sagt Gy-
ger, «weil die Sicht der Eltern
nicht zählt». Vom Rückschlag
lasse sie sich aber nicht entmu-
tigen. «Wirwerdenweiterkämp-
fen.»

Kampf geht weiter
Das Flaggschiff derGegner ist da-
bei eine Quartierschulinitiative.
Sie ist Reaktion auf den eingangs
erwähnten Entscheid der Schul-

kommission: Diese hatte ent-
schieden, die beiden einzigen
Klassen am Standort Schoren zu
schliessen, was laut den Initian-
ten einerSchulschliessung gleich-
kommt. Die Stadt hatte dies stets
verneint und darauf hingewiesen,
dass das Schulhaus in vier oder
fünf Jahrenwieder als solches ge-
nutzt werden solle. Mittlerweile
wurde bekannt, dass sich dieMu-
sikschule Region Thun für den
Standort interessiert und die dor-
tigen Unterrichtsräumlichkeiten
vorübergehend mieten möchte.
Die Quartierschulinitiative soll
die Schliessung von Schulstand-
orten erschweren und die Kom-

petenzen der Schulkommission
beschneiden. So soll unter ande-
rem im städtischen Bildungsre-
glement fix festgelegt werden,
dass in sämtlichen bestehenden
Thuner Primarschulen auch
künftig eine Primarstufe geführt
wird. Dasselbe gilt für die Ober-
stufenschulen. Die Stadt hat nun
neun Monate Zeit, um die Initia-
tive auf ihre inhaltliche Gültig-
keit zu überprüfen und sie inner-
halb dieser Frist dem Stadtrat zu
unterbreiten. Lehnt dieser die In-
itiative ab, könnte es in den kom-
menden zwei Jahren zudem zu
einer Volksabstimmung kom-
men.

Herber Rückschlag imKampf umdie Schule
Thun Regierungsstatthalter Marc Fritschi stützt den Entscheid der Schulkommission, das Schulhaus Schoren vorläufig
zu schliessen. Die Gegner geben trotz des Rückschlags nicht klein bei.

Zuerst zu denAbwesenden.Nicht
teilgenommen haben Produk-
tionsleiter Hubert Fröhlich und
Hauptdarstellerin Diana Rigg. Er
ist vor 14 Jahren verstorben, sie
ist gemäss offiziellerVersionmit
Theater undMusicals schwer be-
schäftigt, gemäss inoffizieller
Version mit George Lazenby
schwer verkracht. Aber auch so
glänzte die Gästeliste der gros-
sen Party vom Samstag auf dem
Schilthorn noch immermit sehr
viel Prominenz. Schliesslich galt
es das 50-Jahr-Jubiläum des
James-Bond-Films «ImGeheim-
dienst Ihrer Majestät» zu feiern.

Das Wiedersehen wurde zeleb-
riert. Zuerst mit einer zweistün-
digen Pressekonferenz inklusive
Einzelinterviews. Dabei waren
die meisten Medienvertreter auf
George Lazenby fokussiert. Der
wiederum auf die Frauen. Doch
davon später. Zuerstwar die Rei-
he am sympathisch-bescheide-
nen John Glen. Erwar als Second
Unit Director für die 1968 und
1969 imBernerOberland gedreh-
ten Szenen verantwortlich und
in den Jahren danach noch für
fünf Bond-Filme als Regisseur
tätig. Über die legendären Partys
in Mürrenwusste er zwar nichts
zu erzählen («ichwar amAbend
immer sehr müde und musste
am nächstenMorgen früh auf»),
umso mehr aber über die Dreh-
arbeiten in Schnee und Eis. Da-
bei sparte er nicht mit Lob für
Hubert Fröhlich, der ihm immer
alles bestens organisiert habe
«inklusive genügend Helikop-
ter». Und heute – gefällt John
Glen der moderne James Bond?:
«Na ja, leider haben die Filme an
Humor verloren, und zwar an
britischem. Überhaupt würde
eine Portion Britishness den Fil-
men sehr guttun.»

Dem stimmte auchMarkusHart-
mannbei.DerPräsidentdes James
Bond Clubs Schweiz: «Humor ist
für Bond-Filme sehrwichtig und
solltewiedermehrvorkommen.»
Zudemwaren sichdie beidenHer-
ren einig,dass «ImGeheimdienst
Ihrer Majestät» in den vergange-
nen50 Jahrennachanfänglichviel
schlechter Kritik anWert gewon-
nen habe. Hartmann: «Es ist das
bisher beste Drehbuch.» Glen:

«DerFilm istwie ein gut gereifter
Wein.» Der selben Meinung war
auch Stefan Zürcher. Er sei mit
John Glen «sowieso immer sehr
gut ausgekommen».FürdenWen-
gener Stuntman war die damali-
ge Zusammenarbeit der Start-
schuss füreine grosseKarriere. In
zehnBond-undnochmehrande-
ren Produktionen koordinierte
ZürcherActionszenen. Doch jetzt
soll Schluss sein,verriet er imEin-
zelgespräch.Eigentlichwarerbe-
reits für die Mitarbeit am nächs-
ten Bond-Film vorgesehen. Doch
die geplanten Szenen im kanadi-
schen Winter wurden nach dem
Wechsel der Regie (von Danny
Boyle zu Cary Joji Fukunaga) im
Drehbuchgestrichen.«DasBond-
Kapitel ist fürmichdamit nunab-
geschlossen, und ich kann in
schönen Erinnerungen schwel-
gen»,sagte StefanZürchermit lei-
serWehmut.

In solchen Erinnerungen
schwelgte am Samstag auch
Erich Glavitza. Der Österreicher
hatte – auf Vermittlung von Hu-
bert Fröhlich, «dem ich sehr viel
verdanke» – nach dreimonatiger
Vorbereitung im Februar 1969
auf einer Wiese zwischen Lau-
terbrunnen und Stechelberg die
Autorennszenen organisiert.
Produzent Harry Saltzman sei
von seinen Ideen sofort begeist-
gert gewesen. «Es war eine sehr
schöne Zeit, und zudemhabe ich
sensationell verdient», hielt der
ehemalige Citroën-Werkfahrer
fest. «Das Risikowar gleich null,
wir fuhren ja höchstens 80 km/h,
da ist ein Überschlagen desAutos
kein Problem.» Anders als spä-
ter beim Film «LeMans», für den
Glavitza Hollywoodstar Steve
McQueen doubelte und mit bis
zu 300 km/h an den Kameras
vorbeiraste. Höher geschlagen
hat Glavitzas Herz übrigens auch
am Samstagmorgen, als er im

Hangar der Air-Glaciers Lauter-
brunnenmehrereAutofahrer be-
grüssen konnte – alle am Steuer
eines typischen Bond-Mobilswie
des Aston Martin.

Kein Bond ohne schnelle Autos
und ohne schöne Frauen. Gleich
vier ehemalige Girls,wieman sie
1969 noch nennen durfte, freu-
ten sich am Samstag über das
Wiedersehen. Undwie! Catheri-
ne Schell, Helena Ronee, Jenny
Hanley und Sylvana Henriques
wussten derart viele Anekdoten
zu erzählen, dass eine Stunde
längstens nicht genügte undman
beziehungsweise frau sich ver-
sprach, in 25 Jahren, am 75-Jahr-
Jubiläum, die angeregten Ge-
spräche fortzusetzen. Dann soll
auch definitiv geklärt werden,
wie «Israeli-Girl» Helena trotz
Verbot es wagte, während der
drei Drehmonate Ski zu fahren.
Umgekehrt dürfte auch dann

George Lazenby kein grosses
Thema sein. Catherine Schell:
«Mister Lazenby ist halt Mister
Lazenby. Sein Humor aber liegt
leider immer wieder unter der
Gürtellinie.»

«Just like home» habe er sich ge-
fühlt, als er am Samstag auf dem
Piz Gloria ankam.Und, so George
Lazenby an der Pressekonferenz
weiter: «Vor 50 Jahren konnte ich
hier beim ersten Mal kaum at-
men.Wegen derHöhe,wegen der
spektakulärenAussicht.Undwe-
gen der Frauen.» Gut erinnern
möge er sich auch an die langen
Mürrner Pokernächte mit Telly
Savalas, der im Film den Böse-
wicht Ernst Blofeld spielte. Das
viele Geld, das ihm Savalas ab-
geknöpft habe, habe erst Harry
Saltzman wieder zurückgewon-
nen. Mehr liess sich Lazenby
auch beim Einzelinterviewnicht
entlocken. Auch nicht für fünf

Minuten, denn «daraus werden
bei euch Journalisten sowieso
immer gleich zwanzigMinuten».

Nicht zwanzigMinuten, sondern
über sechs Stunden lang dauer-
te die abendliche Party, zu der
rund 250 Fans aus allerWelt ein-
trafen. Ein Teil von ihnen reiste
direkt aus Lissabon an, wo sie
ebenfalls zu ehemaligen Drehor-
ten gepilgert waren. Wie es sich
gehörte, trugen die Frauen
Abendkleider und die Männer
Smoking.Viele auch einen Schot-
tenrock ausHochachtungvorAh-
nenforscher Sir Hilary, zu dem
sich Geheimagent 007 verkleidet
hatte, um dem Schurken Blofeld
dasHandwerk zu legen.Was ihm
bekanntlich gelang: Das Labor
auf dem Piz Gloria explodierte –
und das Schilthorn wurde zum
Mekka aller Bond-Fans.

Alex Karlen

Die Bond-Familie feierte grossesWiedersehen
Schilthorn 50 Jahre nach dem Kinostart von «Im Geheimdienst Ihrer Majestät» trafen sich Protagonisten und Fans zur Jubiläumsparty.
Auch der launische Hauptdarsteller George Lazenby nahm teil – und Stefan Zürcher verriet das Ende eines Kapitels.

Gipfeltreffen auf dem Piz Gloria (v.l.): Dekorateur Terry Ackland-Snow, Schauspieler Terence Mountain, Stuntman Stefan Zürcher, Produzentensohn Steven Saltzman,
Schauspielerin Silvana Henriques, Second-Unit-Regisseur John Glen, Autorennenkoordinator Erich Glavitza, Schauspielerin Catherine Schell, George Lazenby,
Schauspielerin Helena Ronee, Stuntman Vic Armstrong, Stuntwoman Wendy Leech und Stuntman Eddie Stacey. Foto: Raffael Thielmann


