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Gartenmöbel
in Bern-Liebefeld
www.teojakob.ch 

Frühlingserwachen
teo jakob

REKLAME

S T R O M  S PA R E N

Es gibt Bargeld 
für neue Geräte
Kühlgeräte und Tumbler ge-
hören zu den grössten Strom-
verbrauchern im Haushalt. Um
Bernerinnen und Berner zum
Kauf von besonders sparsamen
Geräten (Energieeffizienzklasse
A) zu motivieren, übernimmt
Energie Wasser Bern (EWB) ei-
nen Teil der Anschaffungskos-
ten. Wer ein Kühl- oder Gefrier-
gerät aus der Energieeffizienz-
klasse A++ kauft, erhält 200
Franken in bar, für Geräte aus
der Klasse A+ gibts 150 Franken.
Das Förderprogramm, das aus
dem Ökofonds bezahlt wird, ist
auf 600 Geräte beschränkt. Pro
Haushalt werden Beiträge für
maximal ein Kühlgerät, ein Ge-
friergerät und einen Tumbler
bezahlt. Die Rückerstattung er-
folgt nach dem Kauf im Kun-
dencenter der EWB an der Mon-
bijoustrasse 11. mgt

VO R T R AG

Weg vom Erdöl –
Heizen mit Holz
Wie stelle ich auf Pellets- oder
Schnitzelheizung um? Wie viel
Geld muss ich investieren? Wie
hoch sind die langfristigen Be-
triebskosten? Diese und andere
Fragen beantwortet Josef Jenni,
der Gründer und Geschäftsfüh-
rer der Jenni Energietechnik AG,
Oberburg, am Donnerstag um
20.15 Uhr im Hotel Bern an der
Zeughausgasse 9. mgt

T H E AT E R V E R E I N

Ein komplett
neuer Vorstand 
Katrin Diem ist die neue Präsi-
dentin des Berner Theaterver-
eins (BThV). Sie übernimmt das
Amt vom langjährigen Präsi-
denten Urs Wiederkehr. Neue
Vizepräsidentin ist Rosmarie
Keller, Christoph Sollberger wird
Kassier. Ernst Gosteli, Bruno
Müller und Anton Stocker kom-
plettieren den neuen Vorstand,
der an der ausserordentlichen
Mitgliederversammlung am
Montag gewählt wurde. mgt

S P R AY E R E I E N

Schaden von fast
60 000 Franken 
Ende November 2005 ertappte
die Polizei dank Hinweisen aus
der Bevölkerung einen Sprayer
beim Bahnhof Bümpliz auf fri-
scher Tat. Bei den nachfolgen-
den Ermittlungen konnten dem 
21-jährigen Mann «29 Farb-
schmierereien im Gesamtscha-
denbetrag von 58 000 Franken»
nachgewiesen werden, wie die
Stadtpolizei schreibt. pid

In KürzeB E R N M O B I L

Gute News für Gourmets
und Kulturgänger: Ab
8. Mai fährt der Schoss-
halde-Bus abends bis 
23 Uhr zum Klee-Zentrum.

Pech hat, wer heute ein Konzert
im Zentrum Paul Klee (ZPK) be-
suchen oder im Restaurant
Schöngrün schlemmen will: Die
Busse der Linie 12 fahren nur so
lange zum ZPK, wie das Museum
geöffnet hat (18.30 Uhr, respekti-
ve 21.30 Uhr an Donnerstagen).
Danach ist bei der Schosshalde
Endstation. Schon länger hat
ZPK-Direktor Andreas Marti für
einen Abendanschluss seines
Hauses getrommelt – nun wird
dieser Tatsache: Ab 8. Mai er-
schliesst der Schosshalde-Bus
bis 23 Uhr das Kulturzentrum
und den Gourmettempel.

Marti zeigt sich auf Anfrage
«glücklich»: Das Hauptanliegen
des ZPK sei es, jederzeit mit dem
öffentlichen Verkehr erreichbar
zu sein. «Die bisherige, nur teil-
weise Erschliessung war ein
falsches Zeichen», glaubt Marti:
Die Besucher kommen im Zwei-
felsfall mit dem Auto. Die Nach-
frage nach einem Abendbus sei
klar da. So finde bis Ostern an je-
dem zweiten Abend ein Anlass
statt, erläutert Marti.

Bereits ab Mai möglich wird
der Abendbetrieb, weil sich die
Stadt, Bernmobil und das ZPK
mit je 10 000 Franken an den Kos-
ten für das restliche Jahr beteili-
gen, wie Bernmobil-Sprecherin
Annegret Hewlett auf Anfrage
erklärte. Danach wird der Abend-
betrieb ins kantonale ÖV-Grund-
angebot aufgenommen und
über den regulären Kostenver-
teilschlüssel der Regionalen Ver-
kehrskonferenz finanziert. Das
ZPK wird sich mit jährlich 15 000
Franken an den Mehrkosten be-
teiligen, die der Stadt dadurch er-
wachsen.

Nicht zur Diskussion stand
und steht eine frühere Erschlies-
sung am Morgen. Die Busse wen-
den bis 8.30 Uhr weiterhin bei
der Haltestelle Schosshalde.

Adrian Zurbriggen

Auch abends
bis zum Klee-
Zentrum

M AT T E Q U A R T I E R

Jetzt gibts erstmals eine
Buchhandlung im Matte-
quartier. Die Verlegerin
Rosmarie Bernasconi
öffnet heute ihr Geschäft.

Sie ist psychologische Astrolo-
gin, diplomierte Kauffrau, Auto-
rin und Verlegerin – und seit
heute Mittwoch auch Buchhänd-
lerin: Rosmarie Bernasconi hat
in der Matte den ersten Buchla-
den eröffnet. In ihrem Sortiment
führt die Inhaberin des Verlages
«einfach lesen» Literatur aus
dem astrologischen Bereich, bel-
letristische Werke sowie (dies
vor allem) berndeutsche Litera-
tur und die Kurzgeschichten aus
ihrem eigenen Verlag. «Ich
möchte auch Werke unbekann-
ter Autorinnen und Autoren von
kleineren Verlagen aus dem In-
und Ausland aufnehmen», sagt
Rosmarie Bernasconi.

Die gebürtige Glarnerin lebt
seit 16 Jahren in der Matte. Auch
sie war vom Hochwasser 2005 di-

rekt betroffen, hat aber einen
Umzug in ein hochwassersiche-
res Quartier nie in Erwägung ge-
zogen. Im Gegenteil. «Das Hoch-
wasser und die Zeit danach ha-
ben mich motiviert, jetzt erst
recht hier unten ein Geschäft zu
eröffnen.»

In den angrenzenden Räum-
lichkeiten des Buchladens an der
Badgasse 4 haben sich Catharina
Jlardo und Anita Finger einge-
mietet. Sie betreiben das Trauer-
forum Schweiz. In Zusammen-
arbeit mit einer Ärztin, einer
Traumatherapeutin sowie ande-
ren Fachleuten beraten die bei-
den Frauen Leid tragende Men-
schen. Trauer sei ein umfassen-
des Gebiet, das nach einer spezi-
fischen Betreuung verlange,
sagen die Gründerinnen des Fo-
rums. Interessierte können sich
jeden Donnerstagnachmittag
über das Thema Trauer infor-
mieren. Urs Wüthrich
Infos: www.rosmariebernasconi.ch;
www.lequa.ch; die Buchhandlung ist offen:
Di bis Fr 14 bis 18 Uhr, Sa 10 bis 14 Uhr.

Der erste Buchladen
unten an der Aare

« D E N K : M A L »

«Denk:Mal» kann an der
Laubeggstrasse bleiben.
Die Stadt bietet der auto-
nomen Schule eine Zwi-
schennutzung an.

Keine Probleme hat der städti-
sche Liegenschaftsverwalter
Fernand Raval mit der jüngsten
Besetzung einer städtischen
Liegenschaft: «Wir haben den
Besetzern der Laubeggstrasse
36 einen Zwischennutzungsver-
trag in Aussicht gestellt.» Weil
das Baubewilligungsverfahren
noch nicht abgeschlossen sei,
gebe es einen «letzten Termin».
Dieser sei voraussichtlich im
Herbst, so Raval.

Wann genau die jungen Initi-
anten der autonomen Schule
«Denk:Mal» das seit Montag 
besetzte Bauernhaus wieder
verlassen müssen, kann Raval
jedoch noch nicht sagen. Zuerst
muss für das Schönbergareal,
wo Wohnungen für gehobene
Ansprüche entstehen sollen, ei-
ne Baubewilligung vorliegen.

Möglicherweise könnten Ein-
sprachen den Baubeginn zu-
sätzlich verzögern. Bis Ende
März nutzte die Gruppe «Kul-
turraum Paradiesli» den Ort
für halböffentliche Veranstal-
tungen.

Räumung kein Thema
«Eine Räumung ist derzeit kein
Thema», so Liegenschaftsver-
walter Raval. Allerdings müss-
ten noch Gespräche mit den Be-
setzern der autonomen Schule
«Denk:Mal» stattfinden, sie
sind für heute Morgen ange-
setzt. Ungeklärt sind neben den
eigentlichen Vertragsmodalitä-
ten, wie Mieten und Neben-
kosten, vor allem Sicherheits-
aspekte. Als Hauseigentümerin
sei die Stadt Bern nämlich wei-
terhin für Schäden haftbar, es
gehe auch um die Sicherheit der
Benutzer und Benutzerinnen.
So sei es möglich, dass es Aufla-
gen geben werde.

Die Besetzer des denkmalge-
schützten Bauernhauses in der
Schosshalde sind jedenfalls

froh, dass sie einen Ort gefun-
den haben, wo sie ihre selbstbe-
stimmte Schule weiterführen
können, wie sie gestern an einer
Medienkonferenz erklärt ha-
ben. Letzten Monat mussten sie
die ehemalige Asylbewerber-
Unterkunft an der Bolligen-
strasse räumen, die sie seit
Herbst 2005 besetzt hatten.

Angebot wird angepasst
Das Angebot der Schule solle
möglichst ohne Unterbruch
weitergeführt werden. So sind
bereits erste Kurse und Lesun-
gen geplant. Das Angebot wer-
den auch den neuen Gegeben-
heiten in einem Wohnquartier
anpasst, versprachen die
«Denk:mal»-Initianten gestern.
So werde es wegen des Lärms
keinen Musikkeller und wohl
auch keine Partys mehr ge-
ben. Man habe seitens der
Nachbarn ein positives Feedb-
ack erhalten und wolle sich die-
sen Goodwill auch in Zukunft 
erhalten.

Peter Camenzind

Vertrag bis nächsten Herbst

T H E AT E R S P O R T

Ein Match der anderen
Art. Jeden ersten Mitt-
woch im Monat tritt das
Theater am Puls (TAP)
zum Theatersport an.
Heute spielen die Berner
erstmals gegen ein Team
aus Russland. Ein improvi-
siertes Unterfangen.
Ein Interview mit ihnen geht so:
Man setzt sich, und man redet
mal ein bisschen. Irgendetwas –
wenn möglich noch etwas Lus-
tiges, Unterhaltsames oder In-
formatives – wird sich dabei
schon ergeben. Das nennt man
Improvisation. Carlo Segginger
und Kathrin Fischer wenden die
Technik konsequent an. Warum
auch nicht? Schliesslich geht es
um das Ensemble TAP (Theater
am Puls) – und dieses betreibt
seit fünf Jahren Theatersport. Je-
den ersten Mittwoch im Monat
treten die Berner gegen andere
Gruppen an. Normalerweise
kommen diese Gruppen aus
Zürich oder Basel, manchmal
aus Deutschland, selten aus der
Westschweiz. Heute aber nicht.
Heute kommt der Gegner aus
Russland und redet Russisch.

Planlosigkeit üben
Die Vorbereitung auf den Match
geht so: Gestern Abend ist das
russische Nationalteam teatr05
in Bern angekommen. Heute
Nachmittag gibt es eine ge-
meinsame Probe. Danach ein

Essen. Am Abend folgt der
Match. Keine Zeit, um viel zu
planen. «Wie das gehen soll?»,
fragt Carlo Segginger, «das wis-
sen wir ja selber nicht.» Der
TAP-Leiter lacht und schweigt
dann. Seine Aussage passt.
Denn kurz zuvor hatte er gesagt:
«In unseren Proben üben wir
ganz stark, nicht zu planen.»
Spontan müsse man sein. Doch,
sagt er nun, die Sprache werde
am heutigen Abend wohl schon

ein Problem sein. «Von uns
kann niemand Russisch, oder?»,
wendet er sich an Kathrin Fi-
scher. Diese lacht und schüttelt
den Kopf. Carlo Segginger hat
sich vorgängig einige Spiele
überlegt. Ganz so locker, wie es
zuerst den Anschein gemacht
hat, sieht er das Ganze auch
nicht.

Publikum macht mit
Theatersport geht so: Zwei Drei-
erteams treten gegeneinander
an. Gespielt werden mehrere
Runden, bei welchen die Spiel-
regeln immer anders lauten. Da
gibt es zum Beispiel das Spiel,
wo der erste Spieler für den
zweiten spricht, der zweite für
den dritten und der dritte wie-
derum für den ersten. Die Stich-
wörter, um welche sich die Dar-
bietungen jeweils drehen sol-
len, wirft das Publikum ein. Als
Vermittler zwischen Bühne und
Zuschauerraum wirkt der
Schiedsrichter. Das ist bei TAP
die Rolle von Carlo Segginger. Er
wählt die Begriffe aus, und er
bestimmt auch, welche Mann-
schaft den Punkt kriegt – auf
Grund der Stimmen des Publi-

kums. Verstösst jemand gegen
die Regeln, kann er auch mal
eine gelbe Karte austeilen.

Fremdsprache als Bonus
«Ich glaube, das russische Team
wird einen Vorteil haben», sagt
die Berner Spielerin Kathrin Fi-
scher. Schon nur wegen des
Exotikbonus. Allerdings hat
sich das russische Team schon
ein bisschen an die deutsche
Sprache gewöhnen können. Die
drei Spieler sind seit Mitte März
in Deutschland auf Tournee ge-
wesen. Zudem spricht Team-
mitglied Eugen Gerein aus
St. Petersburg ein bisschen
Deutsch. Gespielt allerdings
wird stets in Russisch. «Andere
Sprachen werden nur selten
und im Idealfall als Stilmittel
eingesetzt», erklärt teatr05 auf
seiner Internetseite.

Der heutige Abend im Gas-
kessel geht also so: Man setzt
sich, man schaut und hört mal
ein bisschen zu. Was genau da-
bei rauskommt, weiss man vor-
her nicht. Das nennt man Im-
provisation. Marina Bolzli

Theatersport: heute, 20 Uhr, Gaskessel.

Das nennt man Improvisation
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Sie wissen selbst noch nicht, wie der heutige Abend verlaufen 
wird. Die Berner Theatersportler Carlo Segginger, Roland Peter und 
Kathrin Fischer (von links).

Das sind die Herausforderer: Sergey Sobolev, Galina Zhdanova und
Eugen Gerein (von links) von teatr05 aus Russland.


