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T HU N : T H E AT E R SPO R T I M «ALP E N R ÖSL I »

HUB ER - HO T Z

Resultat: 1:0 für das Theater

Bald neun
Bundesräte?
Zum ersten Mal in Thun
stand Bundeskanzlerin
Huber-Hotz Rede und Antwort zu ihrer Tätigkeit und
Rolle im Bundesrat.

Beim Theatersport-Anlass
im «Alpenrösli» bestimmte das Publikum mit,
was gespielt wird – und
wer es besser gemacht hat.
Theatersport? Genau, Theatersport war im Thuner «Alpenrösli» am Donnerstagabend zu sehen. Eine Bezeichnung, die wohl
vielen fremd, dafür sehr passend
ist. Zwei Theatergruppen treten
gegeneinander an im Kampf um
die Gunst des Publikums, das
gleich selber sagt, über welches
Thema nun zu improvisieren
sei. Wie beim Sport gibts ein
Aufwärmen, viele Regeln, Punkte und einen Sieger. Und eigentlich gäbe es auch einen Schiedsrichter, aber diese Rolle übernahmen die Schauspieler vom
Berner «Theater am Puls» im
«Alpenrösli» gleich selber.
Gespielt werden verschiedene
Runden mit jeweils wechselnden
Vorgaben. Beim «stop and go»
wird eine Szene angespielt, bis jemand unterbricht und in der gleichen Pose, aber an einem völlig
anderen Ort weiterspielt. Beim
Aufwärmen sprang das Ensemble
so mühelos vom Walzer im Altersheim über das Schwingen und einen Emanzipationskurs zu einer
Magentransplantation und hatte
das Publikum vom ersten Moment an in der Tasche.

Regeln machen den Reiz
Weitere Vorgaben waren zum Beispiel: Jeder Satz muss mit dem jeweils nächsten Buchstaben des
Alphabets beginnen, jeder Satz
muss genau die Anzahl Wörter
enthalten, die jemand aus dem
Publikum hineinruft, die Schauspieler dürfen nur in Fragen spre-

«Es freut mich, Ihnen die achte
Bundesrätin vorstellen zu dürfen», sagte Kurt Gaensli, Vizepräsident der Staatsbürgerlichen
Gesellschaft
Thun-Oberland,
einleitend. Der Verein organisierte im Hotel Freienhof in
Thun einen Diskussionsabend
mit der Schweizer Bundeskanzlerin Annemarie Huber-Hotz.

Am Rande aktiv

Theatersport im «Alpenrösli»: Franziska Siegrist und Carlo Segginger kämpfen beim Theatersport-Anlass auf der «Alpenrösli»-Bühne
mit den Tücken eines zu kleinen Büros und anderen Widrigkeiten.
chen, einer spricht gleich für beide, oder beim Hupzeichen muss
augenblicklich von Deutsch auf
Kauderwelsch gewechselt werden und umgekehrt. Hinzu
kommt ein Rahmen für die
Handlung, also eine Alltagstätigkeit, ein Gefühl oder eine brenzlige Situation – Alkoholkontrolle
beispielsweise. Die Regeln sind
beim Spielen kein einengendes

Hindernis, sondern gerade die
Leitplanke, die für Pepp, Ideen,
(Situations-)Komik und Spannung sorgt. Vorausgesetzt, die
Theaterteams sind der Herausforderung gewachsen. Durch die
Spontaneität und Erfahrung der
vier Schauspieler, die zudem mit
live improvisierter Musik begleitet wurden, entstanden komische Szenen noch und noch, die

Gags jagten sich – selbst, wenn
die Vorgabe «Psycho-Thriller»
lautete. Das Ensemble zeigte eine
derartige Spielfreude, dass fraglich war, ob sich die Protagonisten oder das Publikum mehr
amüsierten.
Die Zuschauer wurden dauernd
mit einbezogen. So erfanden die
Schauspieler ein Liebeslied für eine Zuschauerin, und jemand liess

Thomas Kobel

von den Akteuren seinen ersten
Kuss nachspielen. Und nach jeder
Disziplin stimmte das Publikum
darüber ab, ob Team Rot oder
Team Grün besser war. Am
Schluss hatten die Grünen mehr
Punkte auf dem Konto, aber der
Sieger war eindeutig das Theater.

Thomas Kobel

«Ich bin vielleicht so etwas wie
die Hausfrau des Bundesrates»,
sagte Huber-Hotz gleich zu Beginn des Referats. Die Tätigkeit
der 58-Jährigen umfasst nämlich
nicht nur die Leitung der Bundeskanzlei («Wir sind ein kleines
KMU», meinte sie dazu), sondern auch die Betreuung des
Bundesrates und im Speziellen
der Bundespräsidentin. «Beispielsweise gehe ich mit ihr die
Traktandenliste durch und weise auf Probleme hin.» Sie bleibe
aber immer am Rand, betonte
sie, und habe natürlich kein
Stimmrecht.

Duell unter Bundesräten
Nach dem Referat stellte sich
Huber-Hotz den Fragen aus dem
Publikum: Jemand wollte wissen, ob eine Aufstockung des
Bundesrates auf neun sinnvoll
wäre. «Eine Aufteilung der Aufgaben wäre sicher angemessen»,
antwortete sie. Schliesslich könne man die Mercedes auch auf

www.tiptap.ch
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PÄDU ANLIKER

MC Anliker, Master Of Ceremonies und Fahrradfahrer, betreibt seit 1986 das Thuner Musik-Kultlokal Café Bar Mokka

Morgenstund hat Gold im Mund...
An einem, an sich wunderschönen, Mittwochmorgen anfangs Februar des noch
jungen Jahres 2007 stand ich um neun
Uhr morgens nach Lebensenergie lechzend unter der Dusche meiner bescheidenen 3 Zimmer Villa und genoss den Luxus
eines Mitteleuropäers, der sich neben einem guten Fahrrad, einer 3 Zimmer Villa
mit Stockhornblick, einem gut designten
Kühlschrank Inhalt auch noch ein exklusives Duschgel leisten kann. Im Radio liefen gerade die Nachrichten auf DRS 2,
durch das sanfte Wasserplätschern hörte
ich etwas von Rekordgewinnen...mein
serbelndes Schmalspurgeschäft kann da
nicht gemeint sein, hatte ich doch gestern den ganzen Tag und die halbe Nacht
in den Geschäftszahlen der letzten 5 Monaten rumgewühlt und mir ernsthafte
Sorgen um die Zukunft gemacht...also,
stellte ich das leichte Wasserplätschern
ab und hörte mir die Meldungen an: Zureich, die UBS erwirtschaftete im 2006 einen Rekordgewinn von 12,5 Milliarden
Schweizer Franken.... Die Grossbank erhöhte ihren Gewinn um bla bla Prozent
und bla bla... Bagdad: Bei einem Selbstmordattentat starben heute morgen in
der Irakischen Metropole 167 Personen...ein Attentäter sprengte sich.... Hey
geits no..??? für solche Schreckensmeldungen zahle ich Konzessionsgebühren..
da vergeht einem das gemütliche Morgenduschen, simer ehrlich..!

Milliarden pro Monat...eine unvorstellbare Zahl..der erste Gedanke war: Frächi Sieche..!! Die grosse UBS hat an diesem Tag
mit ihrer Supermeldung die Saison der
Gewinn Bilanzvorführung eröffnet, quasi
das neuste der neuen Testamente ausgerufen... Ein Schlag ins Gesicht eines/r jeden Normalverdienenden, gar nicht zu reden vom, reglementswidrigen, Nierenschlag für all diejenigen die noch eine
Stufe weiter unten in der sozialen Rangordnung stehen...gar nicht zu reden von
den Menschen in der Dritten Welt. In den
nächsten Wochen werden noch weitere
Jubelmeldungen folgen, die Banker sind
zwar nicht zufrieden, es hätte mehr sein
können...!!!! Denn mehr ist immer besser..und grösser ist nicht nur für Männer
besser..wär hett da dr gröscht..??? Das devote,
abgestumpfte
Schweizervolk
nimmt diese Demonstration der Macht,
der bestehenden Systeme, einfach so zur
Kenntnis, kein Murren, keine Proteste,
keine Leserbriefe und keine Boykotts gegen die grossen Banken und Versicherungen, gegen die Pharmamafia mit ihren
asozialen Geschäftsgebahren ..warum
auch ?? Wir erhalten ja immer am Dienstag die Ankündigungen der neuen Aktionen von Denner frei Haus, am Mittwoch
die Carrefour Billig News und sowieso
immer die von Coop und Migros und so
haben ja auch wir die grossen Gewinnmöglichkeiten....

12,5 Milliarden harte Schweizer Franken Gewinn in 12 Monaten.. das sind 1,04

Wir können dank der weitverbreiteten
GEIZ IST GEIL Mentalität auch am Big

Business teilhaben...Hey, scho wider 3
Schtutz gschpart, krass ! U solang no
Chole usechöme weme z`Chärtli inehett.... und solange das Handynetz in der
Schweiz gut funktioniert und an jedem
Eck eine Mobil Telefon Kapelle steht wo
man/Frau seinen Glauben zelebrieren
kann... Oh Orange, schenke mir deinen
Himmel..deine Strahlen sollen mich leiten, dein Gewinn sei Dir sicher...... Oh
Swisscom, ohne dich bin ich ein Nichts,
eine arme Sau, alleine im Stau..vor dem
Carrefour ! Neue Religionen bringen neue
Kirchen mit sich und solange ihre Minarette bei 30 Meter Höhe nur strahlen und
nur wie Antennen aussehen, ist hier alles
in Ordnung und es werden auch wieder
neue Kapellen eröffnet und täglich wird
die Gläubiger Gemeinde grösser und breiter... Inshalla...!!!! FAZIT : In diesen Wochen sprachen wir auch viel von der Klimakatastrophe, Reduktion des Co2 Ausstosses, von Einschränkungen und so
weiter und so fort...
Die Riesengewinne der Multis müssen
reinvestiert werden und das werden sie
zu 100% in die bestehenden Systeme und
wirken so systemerhaltend. Keine einzige
magere Million aus der Schatulle von
UBS, NOVARTIS oder CREDIT SUISSE anden bei Mikrokreditinstituten, niemand
spendet für den Aufbau Demokratischer
Strukturen im Sudan, lieber eine Kobalt
Mine in Namibia kaufen oder indirekt
den Kokainhandel in Mexico fördern,
sonst hat man dann plötzlich als CEO nur

noch 12 Millionen Gage im Jahr und das
wäre ja dann doch ein wenig mager...das
verstehe sogar ich als «unbiudete Chligwärbler us dr Provinz». Auch das Fussvolk will nicht verzichten, wir alle sind
durch Jahrzehnte Luxus nicht mehr fähig
abzugeben, und vorallem die aktuellen
Generationen, die heute die Hauptlast
des Konsumdrucks aufzunehmen haben ,
sind sich nichts anderes als Konsum in
Reinkultur, als Lebens-haupt-inhalt gewöhnt.
Was definitiv auf der Strecke geblieben
ist, in den letzten Jahren: Die Gemeinschaft, das Interesse an ökologischen
und sozialen Zusammenhängen und
auch die Reflektion unseres t(h)uns im
hier und heute, das Aussprechen unserer
Meinung und vor allem das überhaupt eine Meinung haben. Konsum macht nicht
glücklich, kann gar nicht glücklich machen.. zu viele Sachen vermachen! Wir
veröden, wir verblöden und wenn wir so
weitermachen, werden wir in 12 Jahren
ein Klima haben wie unser Namensvetter
in Nordafrika und können dann den Ortsnamen wechseln, und uns passenderweise Thunesien nennen. Kopftücher, Turbane, Eselkarren und Wasserknappheit werden dann zu unserem Alltag gehören,
und die Antennen werden dann Minarette sein. Inshalla
E-Mail: sucks@mokka.ch
redaktion-tt@bom.ch
Weitere Texte & Bilder von MC Anliker: www.mokka.ch

Huber-Hotz referierte Christoph Kummer
und beantwortete Fragen.
neun Bundesräte aufteilen,
scherzte sie. Die Bundesräte
könnten sich so von A bis Z mit
ihren Dossiers befassen.
«Wie erleben Sie den Umgangston innerhalb des Bundesrats?», lautete eine weitere Frage.
«Es herrscht eine gute Atmosphäre», antwortete sie. «Natürlich gibt es unterschiedliche Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Ansichten, aber dies hat es
immer gegeben.» Einmal vor langer Zeit hätten sich zwei Bundesräte wegen Meinungsverschiedenheiten gar duelliert.
Huber-Hotz wird im Dezember nicht zur Wiederwahl antreten. «30 Jahre im Bundeshaus
sind genug», meinte sie. Sie sei
noch jung genug, um etwas
Neues anzufangen.
chk
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