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FERNSEHEN Der Traum geht
weiter. Die Berner Sänger
Jesse Ritch und Luca Hänni
überzeugen in der erstenMot-
toshow von «Deutschland
sucht den Superstar» und zie-
hen in die nächste Runde ein.

Sie sind einfach nicht zu brem-
sen: Jesse Ritch (20) aus Schön-
bühl undLucaHänni (17) ausUe-
tendorf mischen die RTL-Cas-
tingshow «Deutschland sucht
den Superstar» (DSDS) weiter
auf. In der ersten Mottoshow
vom vergangenen Samstagabend
schafften beide Berner Kandi-
daten den Sprung in die nächste
Runde problemlos.
Jesse Ritch sang sich mit «So

Sick» von Ne-Yo in die Herzen
von Publikum und Jury. Chef-
jurorDieterBohlenmeinte: «War
es saustark, oder war es arsch-
geil? Ich glaube, von beidem et-
was. Du gehörst zu DSDS!» Ähn-
lich positiv tönte es nach Luca
Hännis Interpretation des Boy-
zone-Songs «Baby Can I Hold
You». Juror Bruce Darnell sagte:
«Das war super toll. Ich brauche
gar nicht mehr zu sagen.»
Die nächste Mottoshow geht

am kommenden Samstagabend
über die Bühne. Neben Jesse und
Lucakämpfennoch siebenweite-
re Kandidaten um den Sieg. fs

Berner
begeistern
bei Bohlen

Die Stadt Bern soll im Ostenwachsen. Zu diesem Schluss kommt
die SP Stadt Bern an einer Tagung zur Stadtplanung der Zukunft.
Mit der Verlegung der A6 unter Tage könnte die Oststadt
zusammenwachsen und zusätzlichenWohnraum freigeben.

«ImOstenbenötigenwir eine Stadtreparatur»
BERN STADTENTWICKLUNG

DerTagungsortwar geschickt ge-
wählt. ImGebäudederEcole can-
tonale de langue française im
Murifeld, nahe der A6, lud die
Stadtberner SP am Samstag zur
Debatte über die Zukunft der
Berner Oststadt ein. «Stadt statt
Autobahn» lautete das Motto –
wo dereinst der Bypass der A6
durchdenBoden führen soll, ver-
suchten die Genossinnen und
Genossen in die Zukunft der
Stadtplanung zu blicken.
«Das Entwicklungspotenzial

in Bern-Ost ist gross», sagte Sa-
bine Schärrer, Präsidentin der
Quartiervertretung Stadtteil 4,
zum Auftakt der Tagung. Um

rund 59 Hektaren könne Bern
laut Stadtplanungsamt im Osten
wachsen – das ergäbe Platz für
etwas mehr als 13000 neue Ein-
wohner. Sie zeigte verschiedene
aktuelle oder potenzielle Gebiete
auf, wo die Stadt wächst oder
wachsen könnte (siehe Grafik).
Darunter auch das Projekt
Schönberg-Ost,welches für Sabi-
ne Schärrer jedoch ein «abschre-
ckendes Beispiel» ist. Dass auf
80000 Quadratmetern nur gera-
de 500 Wohnungen gebaut wür-
den, sei enttäuschend.
Dass die Oststadt künftig bei

der Stadterweiterung eine wich-
tige Rollen spielen wird, das

weiss auch Alexander Tschäppät:
«WenndieStadtBernwiegeplant
bis 2020 auf 140000 Einwohner
wachsen will, braucht es mehr
als die innere Verdichtung oder
die Überbauung im Viererfeld»,
stellte der Stadtpräsident fest.
«Dann brauchen wir eine Stadt-
erweiterung ausserhalb der heu-
tigen Siedlungsränder.»
ImRaumBern-Ostmüsseman

kurz- bis mittelfristig Wohnbau-
landreserven auf dem Areal des
alten Tramdepots Burgernziel,
in der hinteren Schosshalde und
auch im Saali baureif machen.
Die längerfristige Planung hinge-
genhänge stark von derEngpass-
beseitigung auf der A6 zwischen
Bern und Muri ab. «Kommt der
unterirdische Bypass, erhalten
wir die einmaligeChance, dieAu-
tobahn zwischen Zentrum Paul

Klee und Saali zu einer Stadt-
strasse zurückzubauen», so
Tschäppät. Dadurch erreiche
man nicht nur eine beträchtliche
Reduktion der Lärm- und Luft-
belastung, sondern könne auch
zusätzliche Wohn- und Arbeits-
flächevonrund150000Quadrat-
metern erschliessen, sagt der
Stadtpräsident.

Die A6 auf demWeg
in den Untergrund
Die Verlegung der A6 unter Tage
mauserte sich zum dominanten
Thema der Veranstaltung. Pas-
send dazu brachte Kreisober-
ingenieur Ueli Weber die rund
fünfzig Anwesenden auf den ak-
tuellen Stand der Planungen. Als
beste Lösung habe sich in der
Testplanung die Variante B3 her-
ausgestellt – diese sieht einen

verlängerten, vierspurigen Tun-
nel von der Schosshalde bis zum
Anschluss Muri vor. Ein Schlüs-
selelement bildet dabei ein
Grosskreisel, der den Verkehrs-
knoten Melchenbühl entlasten
soll. «Mit dem Bypass könnten
wir täglich 70000 Fahrzeuge
aus dem Stadtraum entfernen»,
sagte Weber. Vor 2030 sei mit
diesem Grossprojekt aber nicht
zu rechnen.

Wachstum undMehrwert
ohne Autobahn
Der lange Planungshorizont
stellte sich denn auch als zentra-
les Problem der künftigen Stadt-
planungheraus. «Wennwirheute
Lärmschutzwände um die A6
bauen, verbauen wir damit die
Fassaden des zukünftigen Quar-
tiers rund um die neue Stadt-

strasse», warf ein Tagungsteil-
nehmer ein. Einig wurde man
sich in der anschliessenden Dis-
kussionsrundeaberdarüber,dass
die Autobahn längerfristig ver-
schwinden soll, um so die östli-
chen Gebiete Richtung Oster-
mundigen und Gümligen wieder
näher an die Stadt zu bringen.
Seit die A6 Anfang 70er-Jahre

fertiggestellt wurde, zerschnei-
det sie das Berner Stadtgefüge
auf dem Abschnitt zwischenMu-
ri undWankdorf. «Wir benötigen
im Osten eine Stadtreparatur»,
schloss Thomas Göttin, Co-Prä-
sident der SP Stadt Bern. Sei der
Autobahnabschnitt in seiner
heutigen Form erstmals ver-
schwunden,würdedasdenStadt-
teil aufwerten und einWachstum
Richtung Osten vereinfachen.

Christian Zeier

«Das Entwicklungs-
potenzial in
Bern-Ost ist gross.»

Sabine Schärrer
Quartiervertretung Stadtteil 4

Eine Bausünde aus den 70er-Jahren:Die A6 zerschneidet das Berner Stadtgefüge zwischenMuri undWankdorf. Thomas Göttin, Co-Präsident der SP Stadt Bern, fordert deshalb eine Stadtreparatur. Stefan Anderegg

STADTTHEATER Skurril und
düster: Erich Sidlers letzte In-
szenierung als Schauspielchef
am Stadttheater Bern über-
zeugt mit Stilsicherheit und
wohldosiertem Trash.

Die lange Spiegelwand trennt
den dunklen Raum in zwei Teile.
Dahinter zeichnen sich die Sil-
houetten der drei Musiker ab.
Davor marschiert stramm ein
Soldat, angetriebenvondenWor-
ten der Erzählerin. Und von
diesem hohen, flehenden Gei-
genton. Eigentlichwill der Soldat
nur nach Hause, seinen Urlaub
geniessen. Doch der Teufel
kreuzt seinenWeg,undeskommt
anders.
«Die Geschichte vom Solda-

ten» ist Erich Sidlers letzte In-
szenierung als Schauspielchef
des Stadttheaters Bern. Am Wo-
chenende feierte das Musikthea-
terstück für kleines Ensemble
ausdemJahr 1918 indenVidmar-
hallen Premiere. Das Werk, im
Originaltitel «L’histoire du sol-
dat», stammtvomWestschweizer
Schriftsteller Charles-Ferdinand
Ramuz und dem russischen
Komponisten Igor Strawinsky.
Es beruht auf einem russischen
Volksmärchen, sprengt aber den
Märchenrahmen mit konkreten
zeitgenössischen Bezügen und

einer Musik voller Ironie und
Sarkasmus. In Bern kommt das
Werk in der Übersetzung von
ManiMatter zurAufführung.Der
Komponist Mike Svoboda er-
gänzte Strawinskys Musik mit
eigenen Klängen.

Kunst gegen Reichtum
DieGeschichtebeginntmit einem
Pakt: Der Teufel – verkleidet als
alter Mann – kauft dem Soldaten
seine Geige ab, gibt ihm dafür ein
Buch, das unendlichen Reichtum
verspricht. Der Soldat willigt ein
undverkauftdamit seineSeele.Er
geht mit dem Teufel in dessen
Haus, um ihm das Geigespielen
beizubringen.Ohnees zumerken,
verbringt er dort statt der geplan-
ten drei Tage drei Jahre wie im
Rausch.Danacherkennt ihnseine
Familie nicht wieder, sein Regi-
mentsposten ist verloren, und
ihm bleibt nur noch das Buch. Als
er erkennt,was ihmderTeufel ge-
nommen hat, schafft er es durch
eine List, die Geige noch einmal
zurückzugewinnen. Das Glück
währt nicht lange.

Trash und Tragödie
Erich Sidler präsentiert das
Stück in düsteren Farben, mit
wenig Licht und schwarzweissen
(meist überflüssigen) Videose-
quenzen. Immer wieder lässt er

faszinierende Ambivalenzen von
Trash und Tragödie entstehen:
Eine Kutschenfahrt steigert sich
mithilfe von Windmaschinen,
schwarzen Perücken und Flie-
gerbrillen zur skurril-schrillen
Talfahrt. Der Teufel tritt mal als
glatzköpfigesWesenmit apartem
Rückenhaar, mal als rockender
Ozzy-Osbourne-Verschnitt und
mal als beinlose Alte auf, die vom
teuflischen Gehilfen (Andreas
Eggel) auf einem Bürostuhl
herumgeschoben wird. Das
schrammt an der Grenze zum
Klamauk, überschreitet sie dank
geschickter Dosierung aber nie.
Getragen wird die Inszenie-

rung von einem ausdrucksstar-
ken Ensemble: Diego Valsecchi
gibt den Soldaten berührend,
wenn auch ein wenig farblos.
Christoph Rath ist ein charisma-
tischer Teufel, der seine Rolle va-
riantenreich ausgestaltet, ohne
sie zu sehr zu karikieren. Die Er-
zählerin gewinnt in der Berner
Inszenierung an Gewicht. Milva
Stark sitzt mit am Tisch, wenn
Soldat undTeufelKarten spielen,
hält dem Soldaten die Geige,
währenderdarauf spielt. Inman-
chen Situationen ist sie die treue
Gefährtin, in anderen nimmt sie
selbst diabolische Züge an. Etwa,
wenn sie dem Teufel boshaft zu-
lächelt, während der Soldat sein

Wennder Teufel rockt: Rasante
Talfahrt in denUntergang

Vermögen mehrt – und sich
gleichzeitig von sich selbst
entfernt.
Die Musik von Mike Svoboda

ist an sich eine kluge Ergänzung
zu den Klängen von Strawinsky:
Während sich diese ironisierend
auf das Gemeinte beziehen,
stützt jene das direkt Gezeigte –
verkommt so aber oft zur reinen
Hintergrundmusik, und man
fragt sich bisweilen, ob es sie
überhaupt braucht. Das von sie-
ben auf drei Musiker reduzierte
Ensemble um Mirka Scepanovic
(Violine), Heather Roche (Klari-
nette) und Kirill Zwegintsow
(Klavier) zeigt sich präzise agie-
rend und integriert sich dank ko-
mödiantischen Talents bestens
in die Inszenierung.

Nicht mal der Teufel lacht
Am Ende gewinnt der Teufel,
natürlich. Er könnte jetzt vor
Schadenfreude tänzeln, sein
hässlichstesLachen lachen.Doch
bei Erich Sidler lacht am Ende
auch der Teufel nicht. Vielmehr
stehen da drei desillusionierte,
lebensmüde Figuren. Und eine
Wand, die dem Publikum den
Spiegel vorhält. Maria Künzli

Weitere Vorstellungen: bis 18.Mai,
Vidmar 1, Bern-Liebefeld. Tickets:
www.bernbillett.ch.

Trio Infernale: Die Erzählerin (Milva Stark), der Soldat (Diego
Valsecchi) und der Teufel (Christoph Rath) reisen rasant. Annette Boutellier/zvg

KUMMERBUBEN Musikalisch auf hohemNiveau und dabei nie
das Publikum vergessen: Die Kummerbuben tauften am Freitag
ihre neue CD «Weidwund» im Dachstock. Sie sind erwachsener
geworden.

«Freunde, ichmussetwas loswer-
den.» Simon Jäggi streicht die
blonden Wuschelhaare zurück,
ein Lächeln. Der Sänger der
Kummerbuben ist aus der Puste.
Eben noch ist er mit schweren
SchrittenvordemMikrofonmar-
schiert, hat eine Pauke gestemmt
und das Publikum mit seiner
dunklen Stimme tief hinabgezo-
gen zum «Mondfisch» und in
einen See aus «Absinth». Diese
beiden Lieder aus dem dritten
Album der Berner Band machen
den Auftakt zum ausverkauften
Konzert in der Reitschule. Für
Frontmann Jäggi ein verrückter
Zufall: Zwei Stunden zuvor ist
der 32-Jährige Vater geworden.
«Ich hatte einen etwas eindrück-
lichen Tag», sagt er grinsend.

Metamorphose
Dann besingt er in surrealen Bil-
dern die «Helde vom Dorf».
Wenn im Lied YB-Fan Küre vom
Obi-Biber zum Biberkönig auf-
steigt, begleiten ihn dabei präzise
Schrumms des neuen Gitarris-
ten. Moritz Alfons ist zwar keine
Rampensau wie der Akkordeo-
nist Mario Batkovic, welcher die
Band Ende 2010 verliess. Doch
die Chemie stimmt, Alfons
schmettert theatralische Soli,

witzeltmit Jäggi. Viel Elan steck-
te der Jazzmusiker, Schauspieler
und Tänzer auch in die zweimo-
natige Arbeit am Bühnenbild. Es
zeigt eineElster anKrücken,wel-
cher im Verlauf des Abends eine
Fischhaut übergestreift wird.
Metamorphose könnte ein

Leitmotiv der Tour sein. Nach
fast einem Jahr Pause wurde
diese nämlich nicht nur wegen
der Neubesetzung gespannt er-
wartet: «Weidwund» präsentiert
erstmals eigene Lieder der Kum-
merbuben. Auf den Alben «Liebi
und anderi Verbreche» (2007)
und «Schattehang» (2009) ver-
mischten sich noch Volkslieder
mit abgründigem Rumpelrock.

Schwermütiges, Schmissiges
Im Dachstock wird deutlich: Die
Kummerbuben sind vielseitiger
geworden, auch erwachsener. So
bringen traurigeBalladendie Zu-
schauer zum Träumen. Darunter
«Röseli» mit Unterstützung der
Heilsarmee oder das unveröf-
fentlichte «Usgsetzte Hund»,
welches die Band als Download
verschenkt.Manerwacht erst, als
Contrabassist Higi Bigler seine
Brille zurechtrückt. Er kann zu-
frieden sein, die musikalische
Leistung von Moritz Alfons, Urs

Gilgen, Higi Bigler und Tobi
Heim ist durchwegs auf hohem
Niveau. Allerdings übertönt die
Musik den Gesang scherbelnd
laut in schmissigen Tanzstücken
wie «Schwalbe» (mit Tom-Waits-
Extra). Wild getanzt wird selbst
beim Mitgröler «Äs wott äs
Froueli zMärit ga» vorwiegend in
den vordersten Reihen. Hier
fehlt Batkovics Akkordeon. Eini-
ges passiver war das Publikum
aber beim Auftritt der Vorband

Rendez-vousmit guten und bösen Buben

um Nadja Zela. Der Sängerin de-
monstratives Desinteresse nahm
einem bald die Lust am Zuhören.
Mit halbem Ohr nur vernahm
man daher das zynische «Und
jetzt viel Spass mit den super-
freundlichen und sehr tollen
Kummerbuben». Welche so-
gleich die Leute zurückgewan-
nen. Das Rendez-vous mit den
Kummerbuben ist wie ein Abend
bei Freunden: Es tut gut, sie zu
sehen. Céline Graf

AmFreitag die Platte und demnächst der Nachwuchs?Die Kummerbuben tauften am Freitag ihre Platte im
Dachstock. Bald könnte bei Frontmann Simon Jäggi eineweitere Taufe anstehen: Er wurde Vater. Christian Pfander

DIE SITUATION

ADELBODEN Am Samstag
fand auf der Engstligenalp
ein Iglu-Festival statt.
125 Teilnehmer bauten sich
eine Schlafmöglichkeit aus
Eis und Schnee.

Schneeblöcke und schaufelnde
«Bauarbeiter» beherrschten am
vergangenen Samstag die Szene-
rie auf der Engstligenalp. 125
Teilnehmer bauten sich am Iglu-
Festival mit 13 Leitern und Hel-
fern ihre Schlafmöglichkeit aus
Eis und Schnee. Ausgerüstet mit
viel Motivation der Beteiligten,
Schaufeln und Schneesägen von
den Veranstaltern, entstanden
60 Iglus. Im Rahmen des Festi-
vals hatten 13 unerfahrene Iglu-
bauer die Möglichkeit, sich zum
ersten Mal mit Hilfe von fach-
kundigen Instruktoren Iglus zu
bauen.
Initianten des Anlasses waren

die Alpinschule Adelboden, die
Bergbahnen Engstligenalp, Adel-
boden Tourismus und die Firma
Transa Travel & Outdoor. Jede
Organisation delegierte ihre
Vertreter. «ImUntergrund liegen
zweieinhalb Meter Schnee»,
meinte Bergführer Martin
Maurer, «und der Schnee ist zum
Teil nass und klebt wie Beton.»
Aus diesem Grunde funktio-
nierte der blockweise Aufbau
durch die Mitmachenden mehr
oderwenigerproblemlos.Füreine
angenehm wohlige Schlaftempe-
ratur war es auch wichtig, die
offenen Fugen mit Schnee auszu-
pflästern.
Einziger Wermutstropfen war,

dass der geplanteWeltrekordver-
such nicht funktionierte. Die Fir-
ma Transa suchte für diesen An-
lass 400 Abenteurer, um 200 Ig-
lus in einemTag zu schaffen.Wie
die ehemalige Marketingleiterin
von Adelboden Tourismus, Bar-
bara Schäfli, jedoch bedauert,
komme es wie beim Trottinett-
Weltrekord ab Sillerenbühl nicht
zu einem Eintrag, da heute wie
damals kein Vertreter vom
«Guinnessbuch der Rekorde»
anwesend gewesen sei. hau

60 Iglus
auf der Alp

STADT BERN In der Nacht auf Sonntag haben Chaoten aus der
Reitschule drei Polizisten verletzt. Sie warfen Steine auf ein
Patrouillenfahrzeug und griffen das Amthaus an. Gleichzeitig
musste die Polizei Eishockey-Hooligans voneinander trennen.

Es war eine schwierige Nacht für
die Kantonspolizei. Am Samstag,
kurz vor 22 Uhr, war ein Polizei-
fahrzeug in Bern auf Patrouille.
Als die Polizisten beim Bollwerk
vor einem Rotlicht anhielten,
warfen Unbekannte mehrere
Steine gegen dasAuto. Dabei ent-
stand Sachschaden, verletzt wur-
de niemand.
Die Steinwürfe waren aber nur

ein Vorgeschmack. Etwa eine
Stunde später versammelten sich
mehrere vermummte Personen
vor dem Regionalgefängnis und
demAmthaus. Die Vermummten
warfen Knallpetarden und ande-
reGegenstände gegen dieGebäu-
de und verursachten Sachscha-
den. Als mehrere Polizisten zu
denGebäuden kamen, zogen sich
die vermummten Chaoten in
Richtung Reithalle zurück. Vom
Parkplatz auf der Schützenmatte
aus wurden die Ordnungshüter
mit Steinen und anderen Wurf-
gegenständen angegriffen. Die
Polizei wehrte sich mit Gummi-
schrot und Reizstoff, heisst es in
einer Medienmitteilung. Beim

Angriff der Reithalle-Chaoten
wurden zwei Polizisten und eine
Polizistin leicht verletzt. «Dank
der Schutzausrüstung wurden
schwerwiegendere Verletzungen
verhindert», sagt Kapo–Medien-
sprecherinDanielaSigrist. Insge-
samt entstand ein Sachschaden
von über zehntausend Franken,
so die Polizei. AbMitternacht be-
ruhigte sich die Situation. Die
Hodlerstrasse wurde vorüberge-
hend gesperrt.
Vonseiten der Mediengruppe

der Reitschule heisst es zu den
Vorfällen: «Auf demVorplatz und
in der Reitschule war es zu
diesem Zeitpunkt friedlich. Die
Abendverantwortlichen standen
aufgrund der Ereignisse via Tele-
fon im Kontakt mit der Polizei.»
Die Schützenmatte und die Re-
gion um das Amthaus «stehen je-
doch nicht im Verantwortungs-
und Einflussbereich der Reit-
schule».

Scharmützel nach SCB-Match
Der Angriff der Reithalle-Chao-
ten war aber nicht der einzige
Einsatz der Kantonspolizei am
Samstagabend. Bereits bevor die
Playoff-Partie zwischen dem
SCB und den Kloten Flyers be-
gann, sorgten Fans der Zürcher
für Ungemach. Auf dem Fanwalk
vomBahnhofWankdorf zurPost-
finance-Arena wurden Knallkör-
per abgefeuert und der Verkehr
behindert. Vor dem Stadion kam
es zu Provokationen zwischen
Flyers-Fans und den Anhängern
des SCB.Mit Pfefferspray konnte
die Polizei ein Aufeinandertref-
fen der Fans verhindern. Nach
dem Spiel kam es beim Bahnhof
zu Scharmützeln zwischen SCB-
und Kloten-Fans. Die Polizei
musste wiederum Pfefferspray
einsetzen. Die Klotener reisten
kurz nach 23 Uhr ab. pd/rah

Reitschule: Chaoten
verletzen Polizisten

Hoher Sachschaden am
Amthaus. Christian Pfander
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«Ich hatte einen
eindrücklichen
Tag.»

Simon Jäggi
wurde am Freitag Vater


