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GURTENTREFF 2010

V

om schlechten Wetter liessen sich weder Ross noch Reiter beeindrucken. Der Burgerausmarsch auf
den Gurten vom 19. Juni wurde zum grossen Ereignis im burgerlichen Festkalender 2010, wie das
«Erinnerungsalbum» auf den Seiten 6 und 7 im Heft beweist.

EDITORIAL | PORTRÄT UELI VON BONSTETTEN | GROSSES BOTT
KINDERFEST 2010 | GURTENTREFF 2010 | PORTRÄT GUY KRNETA | MITTEILUNGEN

dD

Editorial

Seite 2

Editorial
Liebe Gesellschaftsangehörige
Sehr geehrte Leserinnen und Leser
In der Aussenpolitik ist es vorübergehend ruhiger geworden – die Politik
beschäftigt sich
wieder vorwiegend
mit sich selbst: Das
Gesetz für die Organisation des Erwachsenen- und
Kindesschutzrechts ist in Ausarbeitung und
soll Ende 2011 dem Grossen Rat vorgelegt
werden; immerhin ist bereits ein «fundamentaler» Fortschritt zu verzeichnen, indem die kantonale Verwaltung – vermutlich
aus Gründen der Political Correctness und
entgegen der gesetzlichen Logik auf Bundesebene – beschlossen hat, die Kinder voranzustellen und nun das Ganze als Kindes- und
Erwachsenenschutzrecht bezeichnet.
Es verbleibt also Zeit, den Blick wieder einmal nach innen zu wenden, und zwar auf
diejenigen, die wesentlich zum Funktionieren unserer Gesellschaft beitragen. Dabei ist
insbesondere zu beachten, dass die Qualität
unserer Arbeit – namentlich im Bereich der
Vormundschaft und der Sozialhilfe – mindestens derjenigen von professionellen Gemeindeverwaltungen entsprechen sollte. Die
Erreichung dieser Zielsetzung verlangt deshalb von den Amtsinhabern nicht nur einen
engagierten Einsatz, sondern auch die Bereitschaft, sich weiterzubilden. Zudem erscheint es mir wieder einmal erwähnenswert, dass die Amtsinhaber in der
Gesellschaft für ihre Arbeit keine Entschädigung erhalten. Trotzdem ist es uns bisher
stets gelungen, für unsere Ämter und Aufgaben engagierte und motivierte Gesellschaftsangehörige zu finden. Dies scheint
mir alles andere als selbstverständlich zu

sein; und deshalb möchte ich meinen Kolleginnen und Kollegen im Gesellschaftsrat,
den beiden Rechnungsrevisoren, unseren
Beiräten und Beiständen, aber auch allen
anderen Angehörigen, die sich für die Gesellschaft einsetzen, herzlich für ihr Engagement und die sehr angenehme Zusammenarbeit danken.
Einige von ihnen möchte ich nachfolgend
speziell erwähnen: Es ist in erster Linie
Franziska Jordi, die vor zwei Jahren die Organisation des Kinderfests von Gabi Cacciatore übernommen hat. Sie und ihre Helferinnen – namentlich Dominique Christ –
haben das Kinderfest noch attraktiver
gestaltet: Dieses Jahr haben fast 90 Personen,
davon die Hälfte Kinder, daran teilgenommen, und die Reaktionen waren durchwegs
positiv. Zum erfolgreichen Team gehört
auch die Familie Lack / Zeller, die seit Jahren
mit grossem Einsatz das Schiesswesen betreut. Es ist im Übrigen Rolf Zeller zu verdanken, dass die Teilnehmer am Gurten
Treff während des Zwischenhaltes im Gurtendorf nicht nur endlich wieder mit Wein
versorgt wurden, sondern wenigstens einmal an diesem Anlass für wenige Minuten
auf dem Trockenen stehen durften.
Nach langer Zeit haben wir wieder einen
offiziellen Fähnrich: Er heisst Philipp Ramser – ich bin froh, dass er diese ehrenvolle
Aufgabe übernommen hat.
Last but not least gilt mein spezieller Dank
unserer Almosnerin Kathrin Jordi. Sie wurde im Jahr 2003 in den Gesellschaftsrat gewählt und hat 2005 das Amt der Almosnerin
übernommen. Das Almosneramt ist nicht
nur das schwierigste, sondern auch das
wichtigste, da der gegen aussen entstehende

Qualitätseindruck im Bereich Vormundschaft und Sozialwesen durch dessen Arbeit
geprägt wird. Kathrin Jordi war stets für
unsere benachteiligten und älteren Angehörigen verfügbar; und es ist insbesondere ihr
Verdienst, dass die Gesellschaft in ihren Berichten, Verfügungen und Entscheiden die
stetig wachsenden gesetzlichen Vorgaben
auch im formellen Bereich erfüllt. Kathrin
Jordi wird nun definitiv per Ende dieses Jahres zurücktreten, nachdem sie sich vor
einem Jahr bereit erklärt hatte, ihrer vorgesehenen Amtsdauer noch ein Jahr anzuhängen, da wir nicht in der Lage waren, einen
Nachfolger zu finden. Jetzt haben wir eine
Nachfolgerin gefunden – zumindest wenn
das Grosse Bott diesen Vorschlag gutheisst:
Es ist Marina Zeller, eine Tochter der langjährigen Almosnerin Margret Lack. Ich
danke ihr, dass sie die nicht unerhebliche
Herausforderung annimmt und freue mich
auf eine gute Zusammenarbeit.
Diesen Dank möchte ich aber mit einem
Aufruf an die jüngere Generation verbinden: Wir Amtsinhaber werden auch nicht
jünger und wir brauchen alle früher oder
später eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger: Wir benötigen auch jüngere Angehörige, die durch ihr Engagement dazu beitragen, das langfristige Überleben unserer
Gesellschaft sicherzustellen – melden Sie
sich doch unverbindlich bei mir oder bei
einem anderen Mitglied des Gesellschaftsrates.

Alain Moilliet
Präsident
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Redaktion
Liebe Gesellschaftsangehörige
Liebe Freunde des Distelfink
2010 ist ein Jahr
der Festlichkeiten.
Am 19. Juni hat –
leider begleitet von
strömendem Regen
– der Burgerausmarsch auf den
Gurten stattgefunden. Wie Sie dem
Bilderreigen auf
Seiten 6 und 7 des Heftes entnehmen können, hat das Wetter der guten Laune der

Festgemeinde aber keinen wirklichen Abbruch getan. Geniessen Sie also noch einmal
in Reminiszenzen den einmaligen Anlass.
Am 4. September fand bei strahlendem
Spätsommerwetter das Kinderfest statt.
Rund 89 Personen haben daran teilgenommen. Gute Laune, kreative Spiele und ein
währschafter Hamburger zum Zvieri haben
allen Teilnehmenden einen unvergesslichen
Nachmittag beschert. Ein kleiner Bilderreigen zur Erinnerung auf Seite 8 und 9.

In diesem Heft führen wir die Serie mit den
Porträts von Gesellschaftsangehörigen weiter. Guy Krneta – der gewiss nicht mehr
speziell vorgestellt werden muss (erinnert
sei nur an «Bern ist überall») – erzählt von
seiner Arbeit und seinen Projekten.
Die Redaktion wünscht Ihnen viel Vergnügen bei der spannenden Lektüre.
Ihre Annelies Hüssy
Redaktorin

Das Porträt I Ueli von Bonstetten
Ein Mitglied des Gesellschaftsrats
stellt sich vor:

A

m Frühlingsbott 2008 wurde ich als
Beisitzer des Gesellschaftsrats der Gesellschaft zum Distelzwang gewählt. Was
sind die Aufgaben eines Beisitzers?
Es ist dies eher eine beratende Tätigkeit: Zuhören und dort mitreden, wo man auch etwas zur Problemlösung bieten kann, dann
allenfalls die Gesellschaft bei Anlässen der
Burgergemeinde oder anderen Zünften vertreten. Dazu kommen auch Besuche burgerlicher Weiterbildungskurse im Bereich Sozialwesen und auch der Kontakt zu den
Gesellschaft sangehörigen. In den vergangenen zwei Jahren durfte ich diesbezüglich schon einige, für mich sehr wertvolle
Erfahrungen machen.

Nun kurz noch einige Angaben zu
meiner Person:
Ich wurde am 11. Januar 1945 in Bern geboren. Nach dem Besuch der Primar- und Sekundarschule absolvierte ich eine kaufmän-

nische Lehre bei der Berner Allgemeinen
Versicherungs-Gesellschaft (heute Allianz).
Ein anschliessender sechsmonatiger Sprachaufenthalt in England weckte in mir neue,
andere Interessen. Nach der Rekrutenschule besuchte ich in Bern drei Jahre das Abendgymnasium und erwarb ein eidgenössisches
Maturitätszeugnis Typus B (Latein).
Anschliessend folgten ein Jahr Geschichtsstudium an der Universität Bern sowie ein
vierjähriges Studium in Wirtschafts- und
Sozialgeschichte an der Universität Genf, wo
ich mit einem Lizentiat über «Les épidémies
de dysenterie dans l'ancien état de Berne
1771 – 1782» im Zusammenhang mit den
damals häufigen Hungerjahren abschloss.
Von 1975 bis 1990 war ich an der damaligen
Privatschule «Humboldtianum» als Gymnasial- und Handelslehrer tätig. In dieser
Zeit war ich auch Referent an der Berner
Kaderschule BKS. Um auch an einer öffentlichen Schule tätig sein zu können, erwarb
ich l990 an der Universität Bern das Gymnasiallehrer-Diplom. Ab 1990 bis zu meiner
krankheitsbedingten Frühpensionierung
2004 war ich an der Kaufmännischen Be-

rufsschule KV (heute Wirtschafts- und Kaderschule WKS) tätig. In all diesen Jahren
war ich immer von meinem Beruf sehr angetan und freute mich, mit jungen Menschen
arbeiten zu dürfen und bei ihnen Interesse
an Geschichte und Wirtschaft wecken zu
können.
Neben meiner beruflichen Tätigkeit begleiteten mich viele Hobbies durch mein Leben.
So Reisen durch fünf Kontinente, Gartenarbeiten und Pflanzen allgemein, Lesen und
als Sport das Bogenschiessen.
Ueli von Bonstetten
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Grosses Bott vom 13. November 2010 | 17.00 Uhr im Gesellschaftshaus

N

achdem unsere Almosnerin ihren
Rücktritt per Ende Jahr eingereicht
hat, gilt es eine Nachfolgerin zu wählen: Der
Gesellschaftsrat schlägt Ihnen einstimmig
Marina Zeller zur Wahl als Almosnerin
(und damit zugleich als Mitglied des Gesellschaftsrats) vor. Wir sind überzeugt, dass sie
sehr gute Grundlagen mitbringt, um sich in
dieses anspruchsvolle Amt einarbeiten zu
können. Die Wahl von Marina Zeller zur
Almosnerin hätte zur Folge, dass sie in ihrem heutigen Amt als Mitglied der Rechnungsprüfungskommission ersetzt werden

muss: der Gesellschaftsrat schlägt Ihnen als
neues Mitglied der Rechnungsprüfungskommission Manuel Grundmann vor. Zudem empfiehlt Ihnen der Gesellschaftsrat,
Patrick Jordi für eine weitere Amtsdauer von
vier Jahren als Mitglied zu bestätigen.
Aus dem Voranschlag können Sie ersehen,
dass wir – im Vergleich mit anderen Gesellschaften und Zünften – weiterhin mit relativ
bescheidenen Ausgaben bei der Sozialen
Wohlfahrt rechnen, wobei die Vorhersehbarkeit dieser Ausgaben äusserst schwierig

ist. Da auch bei der Liegenschaft für das
nächste Jahr keine grösseren Arbeiten vorgesehen sind, geht der Voranschlag – trotz
traditionell eher vorsichtiger Budgetierung
– von einem Gewinn aus, der für die Abschreibung der Liegenschaft im Umfang von
36 000 CHF vorgesehen ist.
Nach dem Grossen Bott sind Sie herzlich zur
traditionellen Abendürti im Gesellschaftskeller eingeladen.
Alain Moilliet
Präsident

Gastvortrag am Grossen Bott

A

nlässlich des Grossen Botts wird uns
Hans Rudolf Hösli, Geigenbaumeister
und Schulleiter der Geigenbauschule Brienz,
in einem musikalisch von Lernenden der
Geigenbauschule umrahmten Vortrag diese
einmalige Ausbildungsstätte näherbringen.
1944 gegründet, wurde die ursprünglich
privat geführte Schule 1952 in eine staatliche
Einrichtung überführt. Mit den Schwerpunkten sowohl auf dem Neubau als auch
auf der Reparatur von Geigen, Bratschen und
Celli schuf sich die Geigenbauschule Brienz

ein über die Landesgrenzen hinausreichendes Renommee. Als im Jahre 1996 die
staatlichen Subventionen massiv gekürzt
wurden, musste die Schule auf neue finanzielle Grundlagen gestellt werden. Zwei Jahre
später konnte als neue Trägerin die Stiftung
Geigenbauschule Brienz gegründet werden,
welche diese schweizweit einzigartige Ausbildungsstätte für Geigenbau seither führt.
Der Unterstützung privater wie auch öffentlicher Institutionen kann sich die Geigenbauschule gewiss sein. Im Jahr 2001 erhielt

sie den Kulturpreis der Burgergemeinde
Bern und 2009 denjenigen des Kantons Bern.

Vortrag
Hans Rudolf Hösli,
Geigenbau in Bern – vom 17. Jahrhundert
bis heute

Musikalischer Beitrag
Lernende der Geigenbauschule Brienz

Unsere Gäste am Grossen Bott I Die Kesslergass-Gesellschaft Bern
Eintracht [1870] macht stark!

U

Protokollbuch der KGB

nter diesem Motto haben sich im Sommer 1868 genau 66 Personen zusammengefunden, um eine Gesellschaft zu
gründen. Es sind allesamt Bewohner und
Gewerbetreibende aus der Kesslergasse
(heute Münstergasse) und der Herrengasse,
womit auch der Sprengel der neuen Gesellschaft umschrieben ist. Ziel ist es, den Zusammenhalt in den Gassen zu stärken, das
Gewerbe zu fördern und gegen aussen mit
einer Stimme aufzutreten. Die KesslergassGesellschaft – kurz KGB – ist geboren. Sie

ist einer der vielen Gassenleiste, die in Berns
Altstadt wertvolle Arbeit leisten.
Die Statuten werden rasch ausgearbeitet, der
Vorstand bestellt. Mitglied kann jeder Bewohner und jeder Gewerbetreibende werden. Jeweils am ersten Donnerstag im Monat
finden die Versammlungen statt. Ziel ist es,
die Interessen der Bewohner und Gewerbler
zu fördern; Uneinigkeiten zwischen den
Mitgliedern sollen besprochen und geschlichtet werden.

Grosses Bott
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Mitglieder der KGB vor dem Münsterportal, s.d.
Die Chargen sind wie folgt verteilt:
• Der Präsident leitet die Versammlungen
und die Wahlen
• Ein Sekretär führt das Protokoll und das
Archiv und besorgt alle Korrespondenzen
• Der Cassier zieht die monatlichen Beiträge ein und führt das Cassabuch und haftet
persönlich für den Betrag der Kasse!
• Die Beisitzer unterstützen den Sekretär
und den Cassier in ihren Arbeiten
Die Statuten treten per 1.1.1869 in Kraft, die
erste Versammlung der Gesellschaft findet
am 4. November 1869 statt, 24 Mitglieder
nehmen teil. Die Diskussionen verlaufen
ohne grössere Probleme, bis zum Traktandum Sicherheitscorps (Brand-); dieses wird
einstimmig beschlossen. Aber: «Das Abzeichen (dieses Corps) beschwört nun einen
gewaltigen Redekampf herauf.» Man streitet
um eine Kappe resp. um ein Armband.
Schliesslich obsiegt mit 18 gegen fünf Stim-

men das Armband! Die Gestaltung wird
einer speziellen Kommission übertragen.
Leider fehlt das Armband im Archiv ….

und Gewerbetreibenden in der Münsterund Herrengasse. Dabei kann sie auf das
Engagement der ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitglieder jederzeit zählen.

Die KGB heute
Heute obliegt der Kesslergass-Gesellschaft
beispielsweise die Organisation des 1. Adventsanlasses in der Münster- und Herrengasse, weiter ist sie für die Weihnachtsbeleuchtung – in beiden Gassen strahlen
wunderschöne Sterne in den Dezemberhimmel – besorgt, betreibt auf dem Weihnachtsmarkt ein Häuschen und kümmert sich ganz
allgemein, gemeinsam mit den vereinigten
Altstadtleisten VAL, um die Belange der
Gassen. Die Bekämpfung von Schmutz und
unziemlicher Nachtruhestörung gehört
ebenso dazu wie der Schmuck der Lauben
mit Trichterwinden in den Sommermonaten
oder das Betreiben einer aktiven Website.
So ist die KGB Ansprechpartnerin für alle
kleinen und grossen Sorgen der Bewohner

Annelies Hüssy
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Kinderfest 2010

E

in erfolgreiches Kinderfest mit vielen originellen Spielen, guter Laune und Speis und
Trank konnte bei prächtigem Spätsommerwetter im Pfadiheim Rüfenacht durchgeführt
werden. Ein paar heitere Schnappschüsse wecken Erinnerungen …
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Impressionen Kinderfest 2010 / FvG
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Burgergemeindepräsident Franz von Graffenried
preisverleihungen, Osterbottveranstaltungen, Burgerausmarsch – Gurtentreff –
und Neujahrsempfänge. Für den Burgergemeindepräsidenten eigentlich Routine.
Dennoch, hier war nicht nur der elegante
und geistreiche Redner gefragt, hier war
auch der gewiefte und begabte Aussenminister gefordert, der für die Burgergemeinde
stets einzustehen hatte und dies auch mit
Herzblut und Engagement getan hat.

uf Ende des Jahres 2010 wird der amtierende Burgergemeindepräsident
Franz von Graffenried nach Ablauf der zweiten Amtsdauer zurücktreten. Leider kann
er – wegen einer Terminkollision – unserer
Einladung zum Grossen Bott nicht Folge
leisten. Ein paar Worte des Dankes im Distelfink sollen ihn dennoch begleiten.

In seine Amtszeit fällt indes auch die Herausforderung durch die Angriffe von Frau
Kathrin Rieder auf die Burgergemeinde
Bern. Für den Burgergemeindepräsidenten
war es nicht immer leicht, mit ruhiger und
überlegter Distanz auf die unfairen und unsachlichen, von Ideologie und Häme getragenen Anwürfe zu reagieren. Hier waren
Klugheit und Gradlinigkeit aller Verantwortungsträger in hohem Masse gefragt.

In seine achtjährige Amtszeit fallen zahlreiche erfreuliche Ereignisse wie Kultur-

Dennoch, seine launigen und stets originellen Reden beweisen es, hat Franz von

A

Graffenried seine präsidiale Amtszeit im
Dienste der Burgergemeinde Bern genossen
und bei unzähligen Anlässen und gesellschaft lichen Verpflichtungen die burgerliche Fahne hochgehalten. Als ehemaliger
Seckelmeister der Gesellschaft zu Pfistern
hat er zudem ein grosses Verständnis für die
Interessen und Anliegen der 13 bernischen
Gesellschaften und Zünfte, die stets auf ihre
Unabhängigkeit zur Burgergemeinde pochen und sich nicht gerne allzu fest von der
grossen und mächtigen Schwesterorganisation umarmen lassen. Dafür danken wir
ihm im Namen der Gesellschaft zum Distelzwang sehr herzlich und wünschen ihm und
seiner Gattin, welche das intensive Engagement stets aktiv und liebenswürdig mitgetragen hat, für die künft igen – hoffentlich
weniger belasteten Jahre – alles Gute und
Schöne.

Alain Moilliet
Präsident

dD

Porträt Guy Krneta

Seite 10

Selbstporträt ohne Katze | Guy Krneta
Bleibe ich also bei den Fakten: Ich bin in Bern
geboren und aufgewachsen. Heute lebe ich als
freier Schriftsteller in Basel. Ich bin verheiratet mit der Regisseurin Ursina Greuel. Wir
haben drei Kinder: den neunjährigen Kasimir, die siebenjährige Paula, den vierjährigen
Lionel. In Basel leben wir unter anderem deshalb, weil Ursina eine Weile mit einem Basler
Theater enger zusammenarbeitete. Heute sind
wir beide freischaffend, durch die Kinder und
unsere Arbeit aber stark mit Basel verbunden.
Unsere Kinder sprechen Baseldeutsch, Ursina
spricht mit ihnen Deutsch, ich Berndeutsch.
Wenn die Kinder Berndeutsch sprechen, hört
es sich an, als ob sie sich über mich lustig
machen würden.

E

inmal habe ich ein Porträt geschrieben
für eine Kulturzeitschrift, über den damals achtzigjährigen Federico Hindermann
in Aarau. Federico Hindermann ist als jahrzehntelanger Herausgeber der Manesse-Bibliothek der Weltliteratur und Lyriker eine
prägende Persönlichkeit der Schweizer Literatur, die sich öffentlich immer im Hintergrund gehalten hat, um seine Autoren umso
stärker in den Vordergrund zu rücken. Wir
haben zusammen ein mehrstündiges Gespräch geführt und gegen Abend war der
Fotograf bestellt, der Bilder machen sollte.
Doch als der Fotograf da war, sagte Hindermann, wir dürften alles fotografieren, die
Bücher, das Haus, die Katze, nur ihn dürften
wir nicht fotografieren. Ja, wir sollten doch
seine Katze fotografieren. Also fotografierte
der Fotograf Hindermanns Katze und ich
begann mein Porträt über Hindermann mit
dieser Geschichte, die mir charakteristisch
für ihn erschien. Überall in der Zeitschrift
tauchten dann Bilder von der Katze auf, die
um übervolle Bücherregale strich.
Über mich selber habe ich noch nie ein Porträt geschrieben und es fällt mir schwer zu
erkennen, was an mir charakteristisch sein
könnte. Dazu müsste ich, denke ich, mich in
einen Anderen versetzen, der auf mich schaut.

Doch wenn ich mich in diesen Anderen versetzt hätte, würde dieser seinen Blick wohl
ziemlich schnell von mir weglenken, um Anderes zu entdecken, Entlegeneres, das ich
zuvor so nicht gesehen habe. Schreiben bedeutet für mich abzuschweifen, mich an andere Perspektiven heranzuschreiben, das zu
überwinden, weshalb ich zu schreiben begonnen habe, und mich schliesslich wiederzufinden in Figuren. Autobiografisch ist, so gesehen, alles was ich schreibe, doch wenn ich
über mich selber schreiben soll, fällt mir nicht
viel ein.

Nach einigen Semestern an der Uni bin ich
mit dreiundzwanzig ans Theater gegangen.
Ich wollte lernen, wie man fürs Theater
schreibt. Darum bin ich Regieassistent geworden, am Stadttheater Bern und am Theater
Basel. Ich half mit beim Aufbau des Berner
Theaterfestivals auawirleben. 1991 ging ich
als Dramaturg nach Deutschland: an die
Württembergische Landesbühne Esslingen
und danach ans Staatstheater Braunschweig.
Als ich 1996 in die Schweiz zurückkehrte,
wurde ich Co-Leiter des Theaters Tuchlaube

Porträt Guy Krneta / Geburtstag

stücke, «Morgengeschichten» für Radio
DRS 1 und sogenannten Spoken-Word-Texte,
die ich gelegentlich in Buchform oder auf CD
publiziere. Ich trete zwei-, dreimal wöchentlich auf, alleine, mit Musikerinnen und Musikern zusammen oder auch mit anderen
Autorinnen und Autoren. Eine Formation,
die ich mitbegründet habe und mit der ich oft
unterwegs bin, ist «Bern ist überall».

in Aarau und Dramaturg beim Theater Marie,
dem Ensembletheater des Kantons Aargau.
Seit zehn Jahren arbeite ich nun ausschliesslich als Schriftsteller: Ich schreibe Theater-

«Bern ist überall» begann vor sieben oder acht
Jahren mit einem Auftritt in Luzern, zusammen mit meinen Freunden Beat Sterchi, Pedro Lenz und Adi Blum. Adi Blum, der Musiker, blieb den ganzen Abend auf der Bühne.
Abwechselnd ging einer von uns Autoren zu
ihm auf die Bühne und erzählte seine Geschichten. Beim zweiten gemeinsamen Auftritt blieben wir die ganze Zeit auf der Bühne
und schnitten die Texte ineinander. So entstand ein Programm, das gleichzeitig gebaut
und improvisiert war: die Texte waren geschrieben, der Ablauf vorgegeben, doch alles
Weitere entstand spontan im Zusammenspiel
miteinander auf der Bühne. Wir haben das
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Prinzip ausgebaut und weitere Autorinnen
und Autoren dazu genommen. Aktuell sind
acht Schreibende dabei und vier Musikerinnen und Musiker. Neben dem Berndeutschen als Literatursprache, das am Anfang
stand, sind weitere Sprachen hinzu gekommen: Thurgauerdeutsch, Pâtois, Sursilvan
und die entsprechenden Standardsprachen.
Im Kleinen Manifest, das wir zusammen mit
unserer ersten CD publiziert haben, hiess es:
«Jede Sprache ist eine Brücke in die Welt». Es
gibt keine hohen und niederen Sprachen.
Wirklichkeit findet überall auf der Welt statt.
Aktuell erschienen ist die CD «Verbarium»,
die wir für den Botanischen Garten in Bern
produzierten (und die auch da oder über den
Buchhandel erhältlich ist). Am 15. Dezember
umrahmen wir das Abschiedsfest des Burgerratspräsidenten Franz von Graffenried.
Eine Katze habe ich nicht.

Guy Krneta

Happy Birthday, lieber Präsident!

U

nserem Präsidenten Alain Moilliet Glückwünsche und die besten Wünsche an ihn
und seinen Vater Pierre Moilliet, der – man glaubt es kaum – auf 94 Lenze zurückblicken kann.

Ad multos annos Pierre und Alain Moilliet!

Dieses schöne Geburtstagsfoto entstand anlässlich des Grossen Botts im letzten Frühling.
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Liste Gesellschaftsrat
Alain Moilliet
Präsident

Dorfstrasse 18
3646 Einigen

Tel.: 033 855 33 44
E-Mail: alain.moilliet@alpiq.com

Elias Köchli
Seckelmeister

Im Park 8
3052 Zollikofen

Tel.: 031 911 26 00
E-Mail: elias.koechli@bluewin.ch

Dr. Fritz Gyger
Stubenmeister

Hotelgasse 3
3011 Bern

Tel.: 031 313 11 51
E-Mail: fritz.gyger@harmonie.ch

Katharina Jordi
Almosnerin

Sonnenbergrain 9
3013 Bern

Tel.: 031 332 23 97
E-Mail: jordis@bluewin.ch

Gabrielle Cacciatore
Beisitzerin

Gartenstrasse 16
3066 Stettlen

Tel.: 031 931 60 44
E-Mail: gabycacciatore@tiscalinet.ch

Ulrich von Bonstettten
Beisitzer

Oranienburgstrasse 1
3013 Bern

Tel.: 031 332 45 08
E-Mail: uvbon@bluewin.ch

Patrick Jordi
Beisitzer

Haldenweg 57
3074 Muri

Tel.: 031 951 89 33
E-Mail: patrick.jordi@jordiarch.ch

Bernhard von Erlach
Beisitzer

Gerberngasse 23
3011 Bern

Tel.: 031 312 23 16
E-Mail: bernhardvonerlach@bluewin.ch

Annelies Hüssy
Redaktion Distelﬁnk

Egghölzliweg 6A
3074 Muri

Tel.: 031 951 63 35
E-Mail: anhuessy@bluewin.ch

Nadine Jordi
Stubenschreiberin

Sonnenbergrain 9
3013 Bern

Nat.: 079 352 64 43
E-Mail: nadine.jordi@hispeed.ch

Zivilstandsnachrichten
Todesfälle

17. Dezember 2009

Wattenwyl-Gruner, Gisèlle von
geboren 1917, von Bern BE

Trauungen

11. Juni 2010

Hofer, Marianne, geb. 17.9.1970
von Bern BG und Arni BE
mit Wieland, Peter, geb. 23.3.1968
von Sufers GR und Schlieren ZH

Geburten

1. Juli 2010

Ramser, Moana
Tochter der Melanie Ramser-Binggeli und
des Philipp Ramser

Veranstaltungskalender 2011
Grosses Bott

Samstag, den 30. April 2011

Ausflug nach Belletruche und Nyon

Samstag, den 2. Juli 2011, ganzer Tag

Kinderfest

Samstag, den 3. September 2011, nachmittags

Grosses Bott

Samstag, den 26. November 2011

