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Schauspielchefin: «Was für ein Theaterwollen Sie denn?»
KULTURFÖRDERUNG

100000 Franken. So viel Geld
fehlt dem Theater Matte. Min-
destens. Sagt das Theater Matte.
«Für uns geht es um die Exis-
tenz: Wenn wir nicht ab der Sai-
son 2015/2016 mit einem jähr-
lichen Beitrag von mindestens
100000 Franken an die Be-
triebskosten unterstützt wer-
den, müssen wir schliessen»,
hält die künstlerische Leiterin
Livia Anne Richard fest.

Erfolgreiches Lobbying
Letztes Jahr lancierte das Thea-
ter eine Petition, umDruck auf
Stadt und Kanton zumachen.
Rund 750 Unterschriften kamen
zusammen.Nun scheint das Lob-
bying zu fruchten: Mit 45 gegen
12 Stimmen (bei 13 Enthaltun-
gen) hat der Stadtrat amDon-
nerstag ein entsprechendes Pos-
tulat überwiesen. Es fordert den
Gemeinderat auf, in einem Be-
richt aufzuzeigen, wie die Insti-
tution staatlich unterstützt
werden kann. Dabei soll die Re-
gierung ausloten, wie der Beitrag
im städtischen Kulturbudget zu
«kompensieren» sei.
Man reibt sich die Augen. Aus

mehreren Gründen. Einigermas-
sen seltsammutet an, dass sich

Eine unheilige Allianz im
Stadtparlament drängt darauf,
dass das TheaterMatte öffent-
liche Betriebsbeiträge erhält.
Nunmuss der Gemeinderat
aufzeigen, wie sich die Unter-
stützung finanzieren lässt.

ausgerechnet die SVP für die
Subventionierung des Theaters
ins Zeug legt. Der Gemeinderat
sei gefordert, «dazu beizutragen,
dassdieserwertvolleKulturraum
der Stadt Bern erhalten bleibt»,
heisst es im Postulat, eingereicht
von SVP-Stadtrat Ueli Jaisli. Wie
kommt das? «Mir gefällt dieses
Dialekttheater, dasmit sehr, sehr
viel Herzblut betrieben wird»,
hält Jaisli aufNachfrage fest. «Im
TheaterMatte sind sehr talen-
tierte Leute aktiv, die Produk-
tionen sind von hoher Qualität.»
So viel Theateraffinität istman

sich sonst eher von der Kultur-
linken gewohnt. Und tatsächlich:
Die SP stimmt in denChor der
Matte-Supporter ein. «ImThea-
terMatte wird gute, unterstüt-
zungswürdige Arbeit geleistet»,
sagt SP-Stadtrat David Stampfli.
Dank der unheiligen Allianzwur-
de das Postulatmit klarerMehr-
heit durchgewinkt.

Widerstand leisteten die Frak-
tionen von FDP und GFL/EVP.
«Laientheater» sei zwar eine tol-
le Sache. Es könne aber nicht an
der öffentlichen Hand sein, auch
noch solches zu unterstützen,
hiess es vonseiten der FDP – wo-

Berner Stadtratwill Subventionen
fürs TheaterMatte

«Für uns geht es
um die Existenz.»

Livia Anne Richard, künstleri-
sche Leiterin TheaterMatte

bei strittig ist, inwieweit die Be-
zeichnung «Laientheater» für
das TheaterMatte zutrifft. Zu-
mindest die Strukturen sind pro-
fessionell. «Für die FDP ist etwas
offenbar nur dann Kultur, wenn
es mit Hochglanz daherkommt»,
hält Stampfli der FDP entgegen.
«UnsererMeinung nach soll die
Kulturstadt Bern aber für grosse
und kleine, klassische und alter-
native Anbieter offen sein.»

Offene Fragen
Manche Fragen stehen nun im
Raum. Eine davon: Ist es nicht
bedenklich, dass der Stadtrat
Subventionen umverteilen will,
bevor das fällige Kulturkonzept
steht? «Der Gemeinderat soll
prüfen, ob und wie das Theater
Matte unterstützt werden könn-
te. Dieser Auftrag passt in die
aktuelle Phase, in der ohnehin
eine neue Kulturstrategie erar-
beitet wird», antwortet Stampfli.
Und wo soll der geforderte Be-

trag von 100000 Franken «kom-
pensiert» werden? «Wir wollen
nicht einer bisher unterstützten
Institution etwas wegnehmen»,
beteuert Livia Anne Richard.
«Ansonsten ist es uns aber egal,
woherdieStadtdasGeldnimmt.»
Kultursekretärin Veronica

Schaller war für eine Stellung-
nahme gestern nicht erreich-
bar. Der Gemeinderat äusserte
sich im Parlament nicht zum
Geschäft, empfahl aber, das
Postulat für erheblich zu er-
klären. mei/hae

SCHAUSPIEL-PREMIEREN VON KONZERT THEATER BERN

Mit drei Premieren in sechs Ta-
gen startet die Theatersparte von
Konzert Theater Bern (KTB) ins
letzte Drittel der Saison. Im
Stadttheater wird heute (19.30
Uhr) «Biedermann und die
Brandstifter» vonMax Frisch in
einer Inszenierung von Claudia
Meyer mit StéphaneMaeder als
Gottlieb Biedermann gezeigt.
Am kommenden Dienstag

(19.30 Uhr) folgt in der Vidmar 2
«Tief in einem dunklenWald»
von Neil Labute. Sophie Hottin-
ger und Nico Link spielen die Ge-
schwister Betty und Bobby, die
nach derWahrheit ihrer Familie
suchen. Regie: Mario Matthias.

«Volponeoder der Fuchs» von
Ben Jonson schliesst am kom-
menden Freitag (19.30 Uhr) die
Premierenserie ab. Claudia Bauer
inszeniert die 1606 uraufgeführte
und 1926 von Stefan Zweig über-
arbeite Komödie. Unter anderem
wird dem reichen Volpone (Andri
Schenardi), und der Schmarotze-
rinMosca (Julia Gräfner) tierisch
der Spiegel vorgehalten.
Nicht wie angekündigt im

Bundesratsbunker in Bolligen
wird «Ichwerde hier sein im
Sonnenschein» von Christian
Kracht gezeigt. Nachdem ein
geologisches Gutachten befun-
den hat, dass dort Steinschlag-

gefahrbestehe,musste sichKon-
zert Theater Bern nach einer
neuen Spielstätte umsehen –
und fand sie in einem Stein-
bruch. Wo genau sich dieser be-
findet, will KTB indes nicht be-
kannt geben, weil es dort keine
Parkmöglichkeiten gebe.
Die Theatergäste werden für

die Vorstellungen (ab 17.Mai)
mit einem Reisecar vom Stadt-
theater zum Steinbruch gefah-
ren. Schon während der Fahrt
folgt der erste Teil von Jan-
Christoph Gockels Inszenierung.
Im Steinbruch wird dann open
air und ohne Bühne ge-
spielt. mfe

Kein Theater imBunkerwegen Steinschlaggefahr

«Ohne Halt bis Waldegg» wieder
einzuführen. Oder er machte auf
seinem frisierten Töffli persön-
lich Bekanntschaft mit den Dorf-
polizisten Tschirren und Koch.

In Ostermundigen gehen die
Nostalgiker einen Schritt weiter
als anderswo. Sie wagen den
Sprung von der digitalen in die
reale Welt. Und zwar mit
der «grössten Klassenfete der
Schweiz». Rund 600 Leute sind
zum Klassentreffen eingeladen,
200 haben bereits zugesagt. Das
Zivilschutzzentrum am Stein-
bruchweg, wo das Fest stattfin-
den wird, könnte für manchen
Besucher zu einer Zeitmaschine

werden: Gegelte Haare, weisse
Socken, Jeans und Lederjacken –
Menschen in derartiger Aufma-
chung werden diesen Oktober
in Ostermundigen wohl keine
Seltenheit sein.

Übrigens: Nach einer eigenen
Facebook-Seite für Könizer
Nostalgiker sucht man derzeit
vergeblich. Zwar existierte mal
eine solche Gruppe, die ist aber
verschwunden. Vielleicht sind
den Nostalgikern aus Köniz
mittlerweile die Anekdoten aus-
gegangen. TobiasMarti

*Die Anzahl der Gruppenmitglieder
wurde am 28.März erhoben.

NEUE PHILOSOPHIE Die bei-
den jungen Bären im Tierpark
Dählhölzli haben Nummern
statt Namen bekommen. Das
ist inBerneinNovum. ImDähl-
hölzli soll eine neue Philoso-
phie Einzug halten.

Der letzte Bewohner im alten
Bärengraben hiess Pedro. Den
Bärenpark teilen sichheuteFinn,
Björk und Ursina – die Berner
Bärenfamilie. Und im Tierpark
Dählhölzli sind die russischen
Bären Mischa und Mascha Mitte
Januar Eltern geworden. Bären-
familie, Eltern, Babybären – die-
se Begriffe werden im Volks-
mund und auch in den Medien
häufig verwendet. Überraschend
war deshalb die Mitteilung des
Tierparks, mit der die Ankunft
der Jungbären verkündet wurde:
Der Nachwuchs im Bärenwald
hat Nummern statt Namen be-
kommen. Bär 3 undBär 4 heissen
die beiden zwei Monate alten
Fellknäuel.
Dass Bär 3 und Bär 4 auch spä-

ter nicht getauft werden, haben
die Pfleger und die Leitung des
Zoos gemeinsam beschlossen.
Mit diesem Entscheid soll im
Dählhölzli eine neue Philosophie
Einzughalten. «WirwollenWild-
tiere so artgerecht wie möglich
halten. Dazu gehört, dass wir sie
nicht mit Namen vermenschli-
chen und damit zu Haustieren
machen», sagt Tierparkdirektor
Bernd Schildger.

Der Fall Kopenhagen
Auch die drei jungen Wölfe, die
letztes Jahr im Dählhölzli gebo-
ren wurden, erhielten keine Na-
men. Es fiel nur niemandem auf.
«Die Bären sind in Bern halt ein
anderes Thema. Kein Tier weckt
hier mehr Emotionen», sagt
Schildger. Seit Jahrenbeschäftigt
er sich mit dem Thema art-
gerechte Tierhaltung. In seiner
Masterarbeit mit dem Titel
«Zoos wozu?» beschäftigt sich
Schildger mit der Frage, welche
Berechtigung zoologischeGärten
noch haben. «In der Wildtierhal-
tung stösst man immer wieder
auf Unlogik», sagt er. Da bricht
beispielsweise ein Sturm der
Entrüstungaus,wenn imZoovon
Kopenhagen eine junge Giraffe
getötet und an die Löwen verfüt-
tert wird. Obschon Löwen in
Freiheit tagtäglich Jungtiere
reissen. «Der Fall Kopenhagen
hat auch bei uns in Bern Diskus-
sionen ausgelöst», sagt Schildger.
Seine Haltung ist klar: «Wir plat-
zieren unsere Jungtiere nicht in
irgendeinem Loch. Finden wir
keinen guten Platz, ist es verant-

wortungsvoller, sie zu töten.»Ob-
wohl noch nicht sicher ist, dass
Bärchen 3 und 4 überleben, wird
bereits ihre Zukunft geplant. «Es
ist schwierig, geeignetePlätze für
Ussurische Braunbären zu fin-
den, weil sie so gross und schwer
werden», sagt Schildger. Darum
müsse man sich schon jetzt mit
dem Thema befassen. Ungefähr
zwei JahreZeit habendieVerant-
wortlichen für die Suche. So lan-
ge leben Jungbären auch in der
Wildnis mit ihrer Mutter zu-
sammen.

Bärenvater will nur spielen
Bärin Mascha beginnt gerade
erst, sich wie eine Bärenmutter
zu verhalten. Als Waisenbär sel-
ber von Menschen aufgezogen,
muss sie noch lernen, wie sie ihre
JungenvordemBärenmännchen
schützen kann. Mischa sieht die
Kleinen als Spielkameraden und
könnte ihnen gefährlich werden.
Der ausgewachsene Bär wiegt
360Kilogramm.Die Kleinen je 5.
Trotzdem wurde entschieden,
Mischa nicht von den anderen
Bären abzutrennen. Da auch er

vonMenschenaufgepäppeltwur-
de, tickt ernichtwieeinnormaler
Bär. «In Einzelhaltung würde er
leiden und verhaltensgestört
werden», sagt Schildger. So hat
mansichauchhier fürdieVarian-
te Wildnis entschieden. Mit dem
Risiko, Nummer 3 und 4 zu ver-
lieren. Der gestrige Tag gab An-

WarumBär 3 und Bär 4
keineNamen bekommen

Noch mehr Bilder von den
jüngsten Berner Bären unter

baeren.bernerzeitung.ch

Auch namenlos allerliebst:Nummer 4wagte sich gestern
mit BärinMascha in den Bärenwald. Urs Baumann

«Wir wollenWild-
tiere artgerecht
halten. Dazu gehört,
dass wir sie nicht
vermenschlichen.»

Bernd Schildger

lass zu Optimismus: Mascha
führte Bärchen 4 dicht bei sich
oder unter ihrem Bauch durch
den Bärenwald. Mischa hielt sie
mit Knurrlauten auf Abstand.

MirjamMesserli

REGIONALGERICHT Ein
46-jähriger Tamile erhält eine
Freiheitsstrafe von 7 Jahren
und 4Monaten. Er hatte einen
Landsmann niedergestochen.
Von einer Verwahrung sah
das Gericht ab.

Der heute 46-jährige Tamile hat-
te im Juni 2012 an einem Fest
einen Landsmann niedergesto-
chen und schwer verletzt (wir
berichteten). «Er hatmindestens
viermal heftig zugestochen», er-
klärte Gerichtspräsident Martin
Müller gestern bei der Urteils-
eröffnung. Jeder wisse, auch
wenn er wie der Angeschuldigte
nicht so intelligent sei, dass ein
solcher Angriff den Tod her-
beiführen könne. Insbesondere
wenn die Stiche gegen den Kopf

und denHals ausgeführtwürden.
«Ihmwar es egal, was passiert. Er
hat den Tod inKauf genommen»,
sagte der Gerichtspräsident.

Er war wütend auf
seinen Nebenbuhler
Der Mann war gekränkt und
wütend, weil das Opfer offenbar
einVerhältnismit seinerEhefrau
hatte. Deshalb hatte der Beschul-
digte seinen Nebenbuhler mehr-
fach mit dem Tod bedroht. Wäh-
rend des Fests ging er in die
Küche, holte ein Messer, ver-
steckte dieses hinter dem Rü-
cken, näherte sich seinem Opfer
und stach unvermittelt zu.
Das Regionalgericht Bern-

Mittelland verurteilte deshalb
den Beschuldigten wegen ver-
suchter vorsätzlicher Tötung zu

einer Gefängnisstrafe von 7 Jah-
ren und 4 Monaten. Zu diesem
Delikt kamen noch eine ver-
suchte schwere Körperver-
letzung gegen seine Ehefrau,
mehrfache Drohungen und Un-
gehorsam gegen eine amtliche
Verfügung dazu.

Das Rückfallrisiko
ist recht hoch
Der Staatsanwalt hatte neben ei-
ner Gefängnisstrafe von 81/2 Jah-
ren auch eine Verwahrung gefor-
dert. DasGericht habe lange über
eine weitere Massnahme disku-
tiert, sagte Martin Müller. Nicht
infrage kamen eine ambulante
oder stationäre Therapie, weil
der Tamile gemäss Gutachten
keine schwere psychische Stö-
rung aufweist. Trotz eines «eher

MehrjährigeHaft, aber keineVerwahrung
hohen Rückfallrisikos» verzich-
tete das Gericht auf eine Verwah-
rung. Es bestehe eine gewisse
Hoffnung, dass er aus der Strafe
etwas lerne. Auf dem Thorberg
habe er einen Rahmen, müsse
arbeiten und sei gezwungen, sich
zu integrieren, begründete der
Gerichtspräsident.
Die Verteidigerin war froh,

dass ihr Mandant nicht verwahrt
wird. Sie wird nach der schrift-
lichen Urteilsbegründung ent-
scheiden, ob sie inBerufung geht.
Sie hatte für eine Strafe von 40
Monaten plädiert. Zufrieden mit
dem Strafmass ist der Staats-
anwalt. Wegen der nicht verfüg-
ten Verwahrung werde er das
Urteil nicht anfechten. Die
Chance dafür sei 50 zu 50 ge-
wesen. Hans Ulrich Schaad
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