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Wir gratulieren
LINDEN
Helmut Schäfer
80-jährig
Morgen kann Helmut Schäfer,
wohnhaft Gridenbühl 171 in Linden, seinen 80. Geburtstag feiern. Wir gratulieren dem Jubilar
ganz herzlich und wünschen alles Gute, Glück und Zufriedenheit im neuen Lebensjahr. mgt
THUN
Mathilde Streun-Künzi
75-jährig
Morgen feiert
Hildi StreunKünzi ihren
75. Geburtstag.
Wir senden an
den Meisenweg
33 in Thun herzliche Grüsse und
wünschen beste
Gesundheit, sonnige Spaziergänge und viele Konzerte, Reisen
und schöne Begegnungen. egs

In Kürze
THUN

Superbowl im Kino
Das Kino Rex überträgt in der
Nacht vom 5. auf den 6. Februar
die Superbowl auf der grössten
Leinwand (90 m2) im ganzen
Kanton Bern. Zur Einstimmung
läuft ab circa 23 Uhr die Superbowl-Show. Das Spiel beginnt
erst nach Mitternacht um 0.30
Uhr. Eintritt frei. pd
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«Gspässigi Lüt» in Bestform
THEATER Mit einer kunterbunten Inszenierung feierte die
Mundartbühne Uetendorf ihre Premiere in der Alten Oele. Vor
ausverkauftem Haus spielten sich die Schauspielerinnen und
Schauspieler als «Gspässigi Lüt» in die Herzen des Publikums.
«Ich hoffe, sie ist nicht hübsch.
Konkurrenz macht mich krank!»,
gibt Franziska (Corina Frehner),
eine Bewohnerin der Villa Waldfriede, zu bedenken. Erwartet
wird Frau Wildi. Die Villa bietet
vom Leben Gebeutelten ein Zuhause: Konzertpianist Jérôme
(Christoph Graf ) kämpft mit
seinem Trauma aus dem Zweiten
Weltkrieg. Der kauzige Henri
(Marco Schneiter) wurde als Statistiker wegrationalisiert und
spielt leidenschaftlich wie unterirdisch Geige. Frau Paddock (Barbara Dietrich) hasst Fledermäuse, Nationalräte und Leukoplast.
Sie hat aufgehört zu sprechen und
malt obsessiv Ozeanbilder. Flurina (Pia Germann) schleppt eine
Puppe mit sich herum im festen
Glauben, dass diese ihr Sohn ist.
Franziska möchte impertinent
gern geliebt werden und überquasselt tapfer ihre Ängste.

Witwe und einäugiger Teddy
Die Waldfriede-Bewohner warten gespannt auf Frau Wildi
(Irene Müller-Flück), einen Neuzugang in ständiger Begleitung
eines einäugigen Teddys. Die
Witwe und Millionärin hatte zuletzt ein Kreuzfahrtschiff gebucht, um 1000 Kinder auf Weltreise zu schicken. Ihre Stiefkinder Lilly Belle, Samuel und Titus
(Isabella Zbinden, Omar Dietrich, Kurt Spöri) konnten das ge-

rade noch verhindern und ihre
Stiefmutter einweisen lassen. Auf
der rasanten Suche nach zehn
Millionen Franken in Form von
Obligationen, die Frau Wildi verschwinden liess, rücken sie der
alten Dame auf den Leib, die doch
nur ihren Mitmenschen Wünsche erfüllen möchte, denn: «Ich
habe jetzt erst die Wichtigkeit
von Unwichtigem erkannt!»

Stück von 1951
Der amerikanische Bühnenautor
und Pulitzerpreis-Träger John
Patrick (1905–1995) schrieb das
Stück «The Curious Savage»
(«Eine etwas seltsame Dame») im
Jahr 1951. In der Mundartbearbeitung von Barbara Schweizer
bekommen Nationalräte ihr Fett
ab, wie auch die von Graffenrieds
ob ihres Reichtums. Der Dreiakter erfreut sich bei Amateurtheatern grosser Beliebtheit, zumal
jede Rolle für sich fein gezeichnet
und vom Umfang her ähnlich gewichtet ist. Die Inszenierung aus
einem Guss von Regisseurin Barbara Schweizer und Assistentin
Marianne Schiess setzt die spritzigen Dialoge zum Umarmen komisch wie tiefgründig um. Das
hyänenhafte Lachen von Frau
Doktor Enzler (Antonia Huber)
und die melancholische, fürsorgliche Art von Schwester Veronika
(Eva Suter) setzen Kontrapunkte, die für die Vielschichtigkeit

Die Heimbewohner der Villa Waldfriede schliessen Frau Wildi (sitzend Zweite von links) schnell ins Herz.
zvg/Hannes Zaugg-Graf

Die WaldfriedeBewohner warten
gespannt auf Frau
Wildi, einen Neuzugang in ständiger
Begleitung eines
einäugigen Teddys.

des Stücks stehen. Herrlich penetrant elenden die Stiefkinder
Frau Wildi, um an ihr Geld zu
kommen. Das plüschig-pinke
Bühnenbild von Andreas Stettler
und die aufwendigen wie farbstarken Kostüme von Christine
Bercher tragen die Handlung
optisch.

Viel Farbe im Spiel
So kann es kein Zufall sein, dass
die Villa Waldfriede rosarot ausgekleidet ist, die Bewohner hoffnungsvolles Grün tragen, Frau
Wildi königsblau gewandet daherkommt und die Stiefkinder in

Schwarzweiss – ähnlich wie Aasgeier – umherflattern. «Gspässigi
Lüt» packt das Publikum zum Lachen ernst, zum Heulen komisch
und wurde an der Premiere mit
donnerndem Applaus und Bravorufen belohnt.
Christina Burghagen
Von den 16 Aufführungen «Gspässi-

gi Lüt» der Mundartbühne Uetendorf sind deren 13 bereits ausverkauft.
Tickets gibt es noch für die Vorstellungen vom 8., 18. und 21. Februar,
jeweils 20 Uhr, online auf der Website www.theateralteoelethun.ch.

ANZEIGE

W

enn ich irgendwo hinfahre, steuern Diskussionen mittlerweile
immer auf die Landwirtschaft,
weil ich nämlich im Horrenbach
lebe und umgeben bin von Landwirtschaft. Für jene, die wissen,
was der Horrenbach ist, die können ja den nächsten Abschnitt
überspringen.
Horrenbach ist Teil der Gemeinde Horrenbach-Buchen und
liegt auf der Schattseite des
Zulgtales. Die First unseres
Hauses liegt auf 1000 Metern
über Meer. Wo immer ich aus
dem Fenster schaue: Es ist grün
(oder je nach Saison weiss). Wer
uns besuchen kommt, findet
Horrenbach extrem weit weg
vom Schuss und wunderschön.
Man fährt hier oben grundsätzlich 4x4 oder Smart und erhält
logischerweise im Winter ziemlich wenig oder gar nie Besuch
aus dem Unterland. ÖV gibt es
hier nicht und wird es auch nie
geben. Die nächste Haltestelle
ist Luftlinie 300 Meter entfernt.
Dummerweise liegt die Zulgschlucht dazwischen.
«Ja ja, die Bauern, die werden
subventioniert ohne Ende, und
bei der Bildung und der Kultur
spart man», muss ich mir anhören. – «Sogar für Stacheldrahtzäune erhalten die Geld»
(stimmt übrigens). – «Wenn
schon sparen, dann in der Landwirtschaft.» Man sieht gerne nur
die Zahlen: Der Bund budgetiert
in diesem Jahr 3594 Millionen
für die Landwirtschaft, der Kanton Bern 70,3 Millionen. «Das ist
zu viel. So geht es nicht mehr
weiter.» – «Staatsbauern!» Die
Meinungen sind betoniert.
«Wenn es weniger Bauernbetriebe gäbe, wäre alles billiger.»
Ein Trugschluss. Weniger Landwirtschaftbetriebe bei uns oben
hiesse weniger Familien und
bald zu wenig Kinder. Wir müssten die Sekundarstufe schliessen

Kolumne
Martin Lüthi ist
Künstler unter
dem Namen
Heinrich Gartentor. Er lebt mit
seiner Familie in
HorrenbachBuchen.

Staatsbauern?

und die Kinder ins ferne Steffisburg in die Sekundarschule schicken. Wir verlören die guten
Lehrkräfte, die wir heute haben.
Jene Leute, die nicht mit der
Landwirtschaft verbunden sind,
wanderten ab, um ihren Kindern
nicht elend lange Schulwege zumuten zu müssen und die gute
Schulbildung nicht zu gefährden. Im Tal unten hättet ihr
dann noch weniger Platz. Gewinner würde es keine geben.
Gewinner sind wir alle:
1. Wenn wir aufhören, grössere
Landwirtschaftbetriebe zu fordern und zu schaffen. Eine
Bauernfamilie soll auch mit
einem kleinen Hof die Möglichkeit haben, gut leben zu können.
2. Wenn die Raumplanung
überdacht wird: Es muss möglich sein, im begründeten Fall zu
einem Bauernhaus weitere Gebäude zu stellen, dann zum Bei-

spiel, wenn ein Landwirt seinen
Geschäftszweig erweitern will,
zum Beispiel mit einem Verarbeitungs- oder Verkaufsbetrieb der eigenen Produkte oder
einer innovativen Idee.
3. Wenn die Wörter Subventionen und Direktzahlungen abgeschafft werden. Wir brauchen
ein Wort, das dem entspricht,
was es ist: Das Wort heisst «Abgeltung». Wir bestellen bei der
Landwirtschaft Vielfalt: Schöne
Wälder, blumige Wiesen, glückliche Tiere. Die Bauern liefern
das, wir gelten sie dafür ab. – Wir
müssen gewappnet sein für
Ernstfälle (ich denke nicht an
Krieg, sondern lahmgelegte
Computersysteme oder Handelsblockaden et cetera). Dann
sind wir darauf angewiesen, dass
die Böden innert nützlicher Frist
viel hergeben. Es nützt im Ernstfall nichts, ein paar Magerwiesen
zu pflügen. Die Werterhaltung
des Bodens soll abgegolten
werden.

Presenting Partner

Saison 2016/17

Das einzigartige Schlittschuherlebnis – noch bis 25.2.2017!
5 Outdoor-Eisfelder . 450 m Eiswege
IGLU-Restaurant . Piazza . Events
Täglich 10.00–22.00 Uhr

4. Wenn man für die totale
Marktöffnung gewappnet ist,
die kommen wird. Beim Import
müssen daher die gleich hohen
Umwelt-, Tierschutz- und Qualitätsstandards gelten, wie wir sie
in der Schweiz pflegen. Wer sie
nicht erfüllt, zahlt Strafzoll. Die
Spiesse müssen nämlich gleich
lang sein.
5. Wenn eine Möglichkeit geschaffen wird, dass Landwirte
nicht mehr von der eigenen administrativen Arbeit erdrückt
werden.
6. Wenn ihr, meine lieben
Freunde, regional einkauft.
Nur Punkt sechs geht von heute
auf morgen. Der Rest sollte aber
in den nächsten zwanzig Jahren
auch umzusetzen sein.
2014@gartentor.ch
redaktion-tt@bom.ch
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