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MERCI ALAIN MOILLIET!

A

m vergangenen 26. November hat Alain Moilliet zum letzten Mal in seiner Funktion als Präsident
das Grosse Bott geleitet. Ende 2011 ist er als Präsident der Gesellschaft zum Distelzwang zurückgetreten. Während vieler Jahre hat Alain seine ganze Kraft und seine Zeit für das Wohl der Gesellschaft
eingesetzt. Seite 3
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Editorial / Redaktion

Soll ich Sie nun als Präsidentin oder als Redaktorin des Distelfink ansprechen?
Mit zwei Hüten auf dem Kopf muss man
sich entscheiden. Grün oder Rot, Narr oder
Distelfink? Am liebsten wäre mir natürlich
beides aufs Mal – es sei gewagt:

Liebe Gesellschaftsangehörige

Sehr geehrte Leserinnen und Leser

Es ist mir eine grosse Freude, Sie als neue
Präsidentin auch an dieser Stelle begrüssen
zu dürfen. Die Amtsübergabe ist geschehen, die erste Sitzung des Gesellschaftsrats
bereits vorüber, der Alltag hat vollends begonnen. In der Burgergemeinde und in den
Zünften stehen ein paar grosse Herausforderungen bevor. Für uns ganz besonders
wichtig ist die Weichenstellung hinsichtlich
der Ausführung des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechts KES.

Es freut mich aber auch, Sie als Leserinnen
und Leser auf den neuen Distelfink neugierig zu machen. Wir haben eine bunte Themenvielfalt zusammengetragen und hoffen,
das Theater Marie finde ebenso Ihr Interesse wie die bedenkenwerten Worte unseres
Angehörigen und – seit dem 1. März – alt
Staatsarchivars Peter Martig oder etwa zwei
Buchanzeigen, die wir für Sie eingeschaltet
haben. Wir wollen aber auch die runden Geburtstage nicht vergessen und haben deshalb
eine neue Rubrik eingeführt.

Alain Moilliet hat Sie schon ausführlich
darüber informiert. Im Moment laufen die
Verhandlungen über die künftige Ausgestaltung und das Zusammenwirken von
Gesellschaften, Zünften und Burgergemeinden. Die Mehrzahl «Burgergemeinden» ist
tatsächlich korrekt, geht es doch nicht allein um die Burgergemeinde Bern, sondern
ebenfalls um weitere, aktive Burgergemeinden im ganzen Kanton. Ich hoffe, Ihnen im
nächsten Distelfink berichten zu können, zu
welchem Ziel die Vorarbeiten geführt haben
und wie die Zusammenarbeit aussehen soll.

Ich wünsche Ihnen einerseits eine vergnügliche Lektüre und freue mich andererseits,
Sie alle am Grossen Bott vom 28. April 2012
begrüssen zu dürfen

Annelies Hüssy
Präsidentin & Redaktorin

Herzliche Gratulation I Maja Beutler

D

ie Literaturkommission der Stadt Bern hat im November 2011 ihre mit «Weiterschreiben» betitelten Stipendien verliehen. Einer der
Preise ist an unsere Angehörige, die Schriftstellerin und Journalistin Maja Beutler verliehen worden. Von Herzen gratulieren wir
Maja Beutler zu dieser verdienten Ehrung.
Wir freuen uns auf ihr neues Buch und wünschen ihr alles Gute.

Annelies Hüssy

Dank
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Merci I Alain Moilliet

M ehrsprachig

A ngenehm

E rfahren

L ebensfroh

R echtlich sattelfest

A gil

C harmant

I nteressiert

I deenreich

N eugierig

Lieber Alain

M

it diesem findigen Akrostichon hat
Dich unser Seckelmeister und Vizepräsident in seiner Dankesrede anlässlich
des Grossen Botts vom November 2011
bedacht. Nach vielen Jahren des Wirkens,
nach unzähligen Sitzungen, nicht bezifferbaren Traktanden, vielen Grossen Botten,
hunderten von geschriebenen und empfangenen Briefen, gehaltenen Reden, genossenen Aperitifs, geschüttelten Händen,
vielleicht aber auch nach dem einen oder
anderen unangenehmen Geschäft hast Du
Dich entschlossen, aus Amt und Würden
in der Gesellschaft zum Distelzwang und
in der Zunftpräsidentenkonferenz zurückzutreten. Lieber Alain, wenn es eine «Distelzwang-Medaille» gäbe, so hättest Du
Dir diese mit Deinem grossen Engagement
ganz gewiss verdient.

All die Eigenschaften, die das Akrostichon
aufzählt, eignen Dir und viele mehr. Es war
für uns im Gesellschaftsrat stets angenehm,
mit Dir und unter Deinem Vorsitz zu diskutieren und gemeinsam Lösungen zu suchen. Neben all der Sachkenntnis kam auch
der feinsinnige Humor nie zu kurz. Straffe
Sitzungsführung vertrug sich immer bestens mit entspannter Atmosphäre, Effi zienz
mit Liebenswürdigkeit. Gern lassen wir
Dich nicht ziehen!
Eine Medaille aus Gold und Silber können
wir Dir leider nicht überreichen, dafür aber
ein herzliches Merci Alain!

Annelies
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Interview I Dr. phil. Peter Martig
Hobby

LieblingsBuch

Ein «rückwärtsgewandter Prophet»
– Staatsarchivar Dr. Peter Martig geht
in den wohlverdienten (Un)ruhestand.
Peter Martig, Dr.phil., Historiker und Archivar: Geschichte – was ist daran so cool?
Ein Studium zu absolvieren und dann mitten
in seinen Quellen – sozusagen im Honigtopf
– dreissig Jahre lang arbeiten zu dürfen, ist
das nicht wunderbar?
Was macht eigentlich ein Staatsarchivar?
Das haben mich vor Jahren meine Kinder
auch schon gefragt. Wahrscheinlich wissen
sie noch heute nicht genau, was ich im Staatsarchiv tue ...
Ein modernes Archiv hat verschiedene Abteilungen: einen wissenschaftlichen Dienst, einen
Lesesaal, eine Bibliothek, ein Restaurierungs-

Zurzeit – bis Ende Februar – noch mein Beruf. Danach: viel lesen, hoffentlich bald selber wieder etwas schreiben. Das kulturelle Leben interessiert mich sehr, da engagiere ich mich gerne. Und dann natürlich meine
grosse Leidenschaft (siehe Lieblingssport)!

Ich bin ein typischer Allesleser. Auf meinem Nachttisch finden sich Zeitungen, Sachbücher, zeitgenössische Literatur, Krimis etc. Die grossen
Romane von Thomas Mann sind mir ebenso wichtig wie die Kriminalromane von Andrea Camilleri.

Film

Ich kann mir die Handlungen der Filme schlecht merken, besonders bei
Krimis. Jeder Film kann deshalb immer wieder mein Lieblingsfi lm sein.

Musik

Auch hier ist das Spektrum breit, vom Schlager der fünfziger Jahre bis zur
klassischen Musik. Zuhause läuft bei mir fast immer das Radio. Meistens
Oldie-Sender, also Nostalgie pur!

Sport

Hopp YB!!! («Irgendeinisch fingt ds Glück eim!»)

Lektüre

Der Distelfink

atelier, einen Informatikdienst, eine Records
Management-Abteilung, einen Hausdienst etc.
Der Staatsarchivar ist in diesem System der
Koordinator, der die Richtung angibt. Er
muss von allem etwas wissen, ist aber in den
Spezialbereichen kein Fachmann. Wenn es
ihm gelingt, das versammelte Wissen klug
einzusetzen, macht er seine Arbeit gut.
Mein Lehrer an der Universität, Prof. Walther Hofer, pflegte jeweils zu sagen, der Historiker sei ein «rückwärtsgewandter Prophet». Das gilt natürlich auch für den
Staatsarchivar. Er muss sich in der (bernischen) Vergangenheit auskennen. Daneben
muss er aber auch vorwärts schauen können,
Trends erkennen, entsprechende Massnahmen treffen. Das digitale Zeitalter stellt hier
enorme Ansprüche.

Muss man Akten überhaupt noch auf Papier aufbewahren? Heute macht man doch
alles elektronisch, wozu also noch Papierberge stemmen?!
Vom «papierlosen Büro» ist die Rede, seit ich
in diesem Beruf arbeite. Das Volumen der
Papierablieferungen hat gleichzeitig stetig
zugenommen. Aber es ist klar, wir stehen am
Anfang einer Entwicklung, die auch die Archivwelt vollkommen verändern wird. Die
Modernisierung macht hier keinen Halt.
Fertige Lösungen können wir im Bereich der
digitalen Archivierung zurzeit noch nicht
anbieten. Aber wir arbeiten daran, und zwar
im gesamtschweizerischen Kontext. Eines
steht fest, zumindest aus heutiger Sicht: Die
elektronische Archivierung ist so aufwändig
und teuer, dass auch in Zukunft Papier aufbewahrt werden wird.

Interview / Grosses Bott
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Welches war das lustigste Erlebnis?
Im Staatsarchiv wird grundsätzlich viel gelacht. Das hilft gelegentlich auch, schwierige
Situationen (manchmal auch Kunden) zu
«verarbeiten». Über eine kleine Begebenheit
aus meiner Assistentenzeit an der Uni muss
ich noch heute schmunzeln: Die Historiker
waren eben im alten Tierspital an der Engehalde einquartiert worden. Eines Tages
klopfte jemand an meine Tür. Draussen stand
ein junger Mann mit einem Äffchen auf der
Schulter, das er unbedingt bei mir behandeln
lassen wollte. Die Erfahrung im Umgang mit
grossen und kleinen Tieren hat mir später
immer wieder sehr geholfen ...
Welches war der schwierigste Moment?
Da gibt’s einige, vor allem im privaten Bereich.
Für das Interview ein grosses Dankeschön.
Dem «Jungrentner» wünscht auch der Distelfink herzlich alles Gute, vor allem eine
gesunde Mischung zwischen vita activa und
vita contemplativa.
Annelies Hüssy

Grosses Bott vom 28. April 2012 | 11.00 Uhr im Gesellschaftshaus
Unser Frühlingsbott steht ganz im Zeichen
des Bewährten. Mit anderen Worten, die
Rechnung 2011 bildet das Haupttraktandum. Erfreulicherweise schliesst sie gut ab.
Die positiven Einzelheiten wird Ihnen unser
Seckelmeister erläutern. Bis Redaktionsschluss sind auch keine Neuigkeiten in Bezug auf das Kindes- und Erwachsenenschutzrechts KES zu vermelden. Die Zünfte
und Gesellschaften im Dialog mit der Burgergemeinde bleiben am Ball.

Das Frühlingsbott fi ndet wiederum am
Samstagmittag statt. Wir freuen uns, ein
kleines Rahmenprogramm bieten zu können: Vor Beginn des eigentlichen Botts gewährt uns eine Spezialführung Einblick in
den Zeitglockenturm und sein mächtiges
Uhrwerk. Da aus Sicherheitsgründen nur
Gruppen von maximal 20 Personen die Uhrenstube besichtigen dürfen, haben wir für
all diejenigen, welche die Führung verpassen, ein kleines Trostpflästerchen bereit.

Also, wir freuen uns auf Ihre Anmeldung,
nach Datum des Eingangs können wir die
Anmeldungen berücksichtigen.
Wie stets beschliessen ein schmackhafter
Aperitif und gemütliches Beisammensein
das Bott.

Annelies Hüssy
Präsidentin
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Mitglied des Gesellschaftsrats I Gaby Cacciatore
coach. In unserer Praxis bin ich zusätzlich
für sämtliche anfallenden nichtmedizinischen Aufgaben wie Praxisadministration,
Lohn-, Personal- und Rechnungswesen zuständig.
Nebst der Physiotherapie und der Hippotherapie gilt meine besondere Passion dem Ernährungscoaching und der Prävention von
Krankheiten. Mein Ziel ist hier, dass meine
Patienten oder Kunden langfristig abnehmen und durch eine bessere und ausgewogene, individualisierte Ernährung in einem
schlanken, gut trainierten und gesunden
Körper vor lauter Energie strotzen.

... Kinderfest, Restaurant zur Inneren Enge Jahr 1972, viele weitere Kinder
jeglichen Alters, Zauberer, Zwetschgenkuchen, Strübli, ältere Herren, die ein
Kind ums andere aufriefen, um das Geschenk abzuholen ... dies war eine meiner ersten Berührungen mit der Gesellschaft zum Distelzwang.

D

as alljährliche Kinderfest bedeutete
mir damals mindestens soviel wie
Weihnachten oder Ostern. Somit war bei
mir die Gesellschaft zum Distelzwang bereits als Kind als etwas absolut Tolles eingeprägt.
Aufgewachsen in einer sehr traditions- und
standesbewussten Familie, war es für mich
eine Selbstverständlichkeit, dass ich nach
meiner Aufnahme als Zwanzigjährige jeweils das Grosse Bott besuchte. Meist hatte
es damals nur wenige junge Teilnehmer.
Doch an einem bestimmten Bott waren wir
plötzlich circa acht jüngere Teilnehmer und
erlebten einen besonders unterhaltsamen
Abend, wo wir uns gegenseitig versprachen,
von nun an immer am Grossen Bott teilzunehmen um nie mehr «allein» unter den
älteren Mitgliedern von Distelzwang weilen
zu müssen ....
Dies habe ich bisher mit wenigen Ausnahmen gehalten, und ich freue mich natürlich
nach wie vor, wenn ich euch damalige Tisch-

nachbarn an einem Anlass von Distelzwang
sehe! Seit zwölf Jahren bin ich nun im Gesellschaftsrat aktiv und bin somit «dienstältestes Gesellschaftsratsmitglied». Mit Beat
Jordi, dann Alain Moilliet und jetzt mit
Annelies Hüssy erlebe ich bereits den dritten
Präsidenten respektive Präsidentin.
Die Arbeit und die Herausforderungen wie
auch die Zusammenarbeit im Team mit den
anderen Gesellschaftsratsmitgliedern aus
den verschiedensten Berufen empfinde ich
auch nach so langer Zeit immer wieder als
spannend und abwechslungsreich.
Ich wohne mit meiner Familie, das heisst
mit meinem Mann Raimondo und unseren
beiden Söhnen Luca (19) und Marco (16)
sowie zwei Hunden und einem Kater in Stettlen bei Bern.
Zusammen mit meinem Mann und zwei
weiteren Ärzten arbeite ich in unserer Gemeinschaftspraxis in unserem Haus in Stettlen als Physiotherapeutin und Ernährungs-

Seit mehr als 20 Jahren bin ich als Hippotherapeutin tätig, wo ich Physiotherapie auf
dem Pferd mit Erwachsenen und Kindern
mit Multipler Sklerose oder Cerebraler Parese durchführe. Besonders wichtig sind mir
hier die Aus- und Weiterbildung des Pferdes.
Als ehemalige Dressur- und Springreiterin
habe ich bei der Hippotherapie die Möglichkeit, mein Wissen und meine 45-jährige
Pferdeerfahrung auf sinnvolle Weise den
Patienten zugutekommen zu lassen.
Meine stetigen Weiterbildungen im Bereich
Coaching, Management und Leadership,
Ernährung, Physiotherapie und Hippotherapie inspirieren mich auch in meiner Arbeit
immer wieder aufs Neue. Sehr wichtig sind
mir meine Hobbies und der Sport. Meine
täglichen Jogging- oder Walkingrunden im
Wald mit unseren Hunden geniesse ich sehr
als Ausgleich zu meinem intensiven und
abwechslungsreichen Alltag. Doch auch Pilates, Lesen, Kochen und Reisen in fremde
Länder möchte ich nicht missen.
Oberste Priorität in meinem Leben haben
für mich meine Familie sowie alle unsere
wunderbaren Freundschaften, welche für
mich das effektiv wahre Lebenselixier bedeuten!

Theater Marie
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Annette von Goumoëns und ihr Theater Marie

S

chon als Kind liebte ich es, mich zu verkleiden. Die Realität schien mir damals
etwas einseitig, und so war es jedes Mal ein
kleines Abenteuer, wenn ich in unmöglicher
Montur für einige Stunden als jemand unterwegs sein konnte, den ich wohl im richtigen Leben kaum je hätte sein können. Da
meine Realität ein eher kleines Mädchen mit
langem Zopf war, wählte ich meine Verkleidungen jeweils diametral dazu und machte
meine überschaubare Welt als Pirat (in den
alten Kavalleriereithosen meines Grossvaters), als Cowboy (mit Korkenzapfengewehr), als Clown (mit einem imposanten
Sortiment an dummen Einfällen) und als
Charlie Chaplin (in zu grossen Schuhen,
obligatem Watschelgang und Spazierstock)
unsicher. Während andere für Verkleidungen einen Grund wie die Fasnacht brauchten, brauchte ich dazu eigentlich nur die
Zeit, um mich umzuziehen. Dass mich die
Zunft zum Narren und Distelzwang im letzten Sommer für das Kinderfest in ein Narrenkostüm steckte, ermöglichte mir, meine
Verkleidungskollektion um ein schönes und
lustiges Exemplar zu erweitern.
Auch singen konnte ich schon als Kind.
Meine Mutter hatte mich an Sonntagen
manchmal mit in die Kirche genommen.
Das war zwar furchtbar langweilig, aber das
Singen hat mir gefallen. Ich kann mich erinnern, dass ich damals noch nicht schnell
genug lesen konnte, um dem Text im Kirchengesangbuch gleichzeitig mit der Melodie zu folgen, und auch die Noten ergaben
für mich zu der Zeit noch keinen Sinn. Also
improvisierte ich Melodien, die wie eine
zweite Stimme zu den Liedern funktionierten und sang in einem Kauderwelsch, das
sich in etwa so wie das Deutsch der Texte
anhörte. Wahrscheinlich habe ich die Leute
rund um mich herum ziemlich irritiert mit
meinen eigenwilligen Soloeinlagen, aber
dem Pfarrer schien es zu gefallen. Einmal
meinte er nach dem Gottesdienst zu meiner
Mutter: «Es wäre schön, wenn alle in der

Kirche mit so viel Inbrunst wie ihre Tochter
mitsingen würden!» Das Singen ist in all den
Jahren mein Hauptinstrument geblieben.
Mittlerweile kann ich Noten lesen, ab Blatt
singen, und zwar in echten Sprachen, und
ich kann Lieder sogar schauspielerisch interpretieren. Vor ein paar Jahren anlässlich
eines Botts der Gesellschaft zum Distelzwang bekam ich die Möglichkeit, eine
kleine Kostprobe meines diesbezüglichen
Könnens zum Besten zu gegeben, um mich
für die finanzielle Unterstützung meiner
Ausbildung in New York zu bedanken.
Und schon sind wir in New York, denn da
hat mich mein ausgeprägtes Bedürfnis, singend und verkleidet im Mittelpunkt des
Interesses zu stehen, nach der Matura in
Luzern angespült. Von 1992 bis 1995 studierte ich in New York an der AMDA (American Musical and Dramatic Academy) Musiktheater. New York war in jeder Beziehung
ein grossartiger Kulturschock. Ich bin mit
einem englischen Wortschatz von ungefähr
10 Worten in die USA eingereist und verbrachte die ersten Wochen mit einer Art
Stummfi lmrolle. Das daraus resultierende
«Wenig-zu-Wort-Kommen» hat mir nicht
geschadet. Ich habe einfach mehr geschwiegen, beobachtet und dabei sehr viel gelernt.
Î
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Theater Marie

Gelernt habe ich, dass die Stimme das einzige Instrument ist, welches «Worte hat»
und «Text kann». Während die Gesangskultur, die ich hierzulande kennen gelernt hatte,
in erster Linie versucht, schön zu tönen,
lernen in Amerika alle schon im Kindesalter, die Songs zu «behaupten» und kennen
die Originalchoreografien der Broadway
Urauff ührungen. Text so zu singen als
würde man ihn sprechen, ist das wichtigste
Mitbringsel aus meinen drei Jahren New York
und hat mein Arbeiten seither sehr geprägt.
Geprägt hat mich vor allem auch meine Zeit
in Liverpool. Von 1996 bis 1999 absolvierte
ich ein zweites Studium in Performing Arts
an der LIPA (Liverpool Institute for Performing Arts), in den Medien auch bekannt als
Paul McCartneys Fame-School, welches ich
mit einem Bachelor in Performing Arts abschloss. Liverpool ist keine Stadt zum Leben,
dafür aber eine Stadt zum Studieren. Ich
gehörte zu den ersten 200 guinea pigs (Versuchskaninchen), die sich in diesem neuartigen «Popstudium» ausprobieren durften.
Rückblickend muss ich sagen, dass das Niveau der Fachschaft eher zu wünschen übrig

liess. Wer sich jedoch anhand eigens ausgedachter Projekte selber zu unterrichten
wusste, konnte an der LIPA viel profitieren.
Das Gebäude der Schule ist für 1000 Studentinnen und Studenten konzipiert. Da wir im
ersten Jahr nur wenige waren, hatten wir
massenhaft Platz in den grosszügigen
Räumlichkeiten der «Pop University» und
immer Zugriff auf die Infrastruktur, welche
sich, da sie ganz neu war, auf dem neusten
Stand der Technik befand. Ich habe in den
drei Jahren Liverpool viele Dinge ausprobiert, für die mir im «richtigen Leben» die

Zeit, das Geld und auch «das passende Material an Mensch» gefehlt hätten. Mein wichtigstes Projekt bestand aus Musiktheater
Workshops, welche ich «QueerFish» nannte.
Während der Dauer eines Jahres leitete ich
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an den Wochenenden Workshops, welche
offen für alle waren, auch für Leute, die nicht
an der LIPA studierten. In diesen Workshops suchte ich zusammen mit jeweils 15
bis 20 Teilnehmenden nach Wegen, Musiktheater jenseits von der Konzeptkomposition auf der improvisatorischen Ebene zu
entwickeln.
Wie anhand meines Werdegangs unschwer
zu erkennen ist, habe ich mich immer etwas
schwer getan mit dem «Gängigen» in der
Kultur. Ich bin nicht aus Prinzip gegen das
Kommerzielle in der Kunst, aber Dinge,
welche absehbar funktionieren, finde ich
einfach nicht spannend genug, um meine
Zeit damit zu verbringen. Und so habe ich
mein Geld meistens mit Arbeit verdient, die
zwar kreativ und spannend war, jedoch selten richtig rentierte. Ich habe in den letzten
Jahren viele Projekte realisiert und in Produktionen der Freien Szene mitgearbeitet,
die Risiken eingingen, da sie eher unbekanntes Terrain ausloteten und so Neues zu
erfinden versuchten. Das war immer alles
sehr interessant und aufregend und hat mich
zu einer sehr unabhängigen Kunstschaffen-

Theater Marie
den gemacht. Die Kehrseite der Kreativarbeit im unabhängigen Sektor der Kulturszene ist eine gewisse Müdigkeit der
Schaffenskraft, die früher oder später die
meisten Kulturschaffenden ereilt. Mich hat
sie vor etwa fünf Jahren eingeholt. Irgendwie
schienen meine Kreativität, meine Motivation und auch die Lust auf die Umsetzung
eigener Ideen zu versiegen. Die Konsequenz
daraus war ein weiteres Studium. Da ich
weiterhin in der Kulturszene arbeiten wollte
und da mich in den letzten Jahren die organisatorischen wie administrativen Bereiche,
vor allem aber die Vermittlungsarbeit im
Kulturbetrieb vermehrt zu interessieren und
zu fordern begannen, habe ich im Oktober
2006 an der Universität Basel mit dem Nachdiplomstudiengang in Kulturmanagement
angefangen, ein Beruf begleitendes Studium,
welches ich Ende September 2009 mit einem
Master abschloss.
Und dann kam Marie, genauer gesagt das
Theater Marie, ein theatralisches Relikt aus
der 68er Bewegung, als man beschloss, das
Theater dem fast ausschliesslichen Zugriff
des Bildungsbürgertums ein bisschen wegzunehmen, es vor das «gemeine Volk» zu
zerren und so Theater für Alle zu machen.

Theater Marie ist ein Tourneetheater, das
hauptsächlich im deutschsprachigen Gebiet
unterwegs ist. Die Probebühne befindet sich
in Suhr im Kanton Aargau und zwar in einem ausgedienten und umgebauten Kino.
Da, wo früher die Kinosessel der Sitzreihen
im Parterre waren, steht jetzt die Bühne.
Geblieben sind die 100 Kinosessel der Estrade. Jedoch führt das Theater Marie seine
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Stücke selten in Suhr auf. Die drei bis fünf
Stücke, welche das Theater Marie pro Jahr
erarbeitet, haben ihre Premiere meistens im
Theater Tuchlaube in Aarau und gehen von
da aus auf Tournee. Das Theater Marie ist
ganz nach meinem Gusto. Die Stücke entstehen meistens auf einer sehr experimentellen Basis und auch die Inszenierungen
bedienen ungewöhnliche Ästhetiken und
beschäft igen sich mit Themen, auf die man
sich oft erstmal einlassen muss. Kurz das
Theater Marie bedient das Publikum nicht,
sondern fordert von ihm Offenheit und
Neugier. Also bin ich wieder einmal da angekommen, wo ich hingehöre, auch wenn
ich seit zwei Jahren nicht mehr selber auf der
Bühne und, wie es so schön heisst, im Rampenlicht stehe. Das Theater Marie wird seit
Jahren von einem Verein mit Vorstand präsidiert und in einer vom Vorstand eingestellten Koleitung geführt, die aus einer Künstlerischen Leitung und einer Administrativen
Leitung besteht. Dazu gehört ein kleines
Schauspielensemble, das aus vier Personen
besteht, ein Techniker und eine Buchhalterin. Seit März 2010 zeichne ich also verantwortlich für die «Geschäfte» des kleinen
Theaterbetriebes. Ich erarbeite die Produktionsdossiers zusammen mit der Künstlerischen Leitung, setze sie
in der Theaterlandschaft
in Umlauf und versuche,
möglichst viele der Gastspielhäuser für die Produktionen von Theater
Marie zu interessieren
und sie dazu zu bewegen,
uns an ihren Bühnen zu
engagieren. Ich verhandle über die Gagen,
mache die Verträge und
organisiere die logistischen Abläufe. Auch
die Presse- und die Vermittlungsarbeit gehören in mein Ressort, sowie das stetige
Auft reiben von finanziellen Mitteln. Das
Theater Marie ist zwar von Seiten der öffentlichen Hand verhältnismässig gut subventioniert, trotzdem muss jeweils die Hälfte der
Produktionskosten zusätzlich bei Stiftungen
und möglichen Koproduzenten aufgetrieben

werden. Alles in allem ist das eine schöne,
interessante und vor allem vielseitige Arbeit,
die mir sehr entspricht und auch sehr gefällt.
Leider war für mich die Geschäftsleitung
beim Theater Marie von Anfang an auf zwei
Jahre beschränkt, da ich neu zu einem Team
gestossen bin, das schon seit fünf Jahren
besteht. In den Statuten des Vereins Theater
Marie ist der regelmässige Wechsel einer
Betriebsgruppe nach etwa fünf Jahren festgeschrieben. Wir werden also alle im Juni
2012 einer neuen Betriebsgruppe das Ruder
im Theater Marie überlassen und nach
neuen Horizonten Ausschau halten.
Was das für mich und meine Zukunft im
Kulturbetrieb bedeutet, weiss ich noch nicht
genau. Wahrscheinlich jedoch ist, dass ich
ein intensives Zwiegespräch suchen werde
mit meiner etwas eingeschlafenen Kreativität, in der Hoff nung auf eine erneut motivierte Zusammenarbeit, deren Endprodukt,
wenn es nach mir ginge, eine CD sein
könnte, auf der man dann endlich einmal
meine selbst geschriebenen Songs zu hören
bekäme, die seit langem schon in unfertigem
Zustand vor sich hindämmern.

Und hier noch für alle Neugierigen und
Interessierten: www.theatermarie.ch
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Z

wei neue Publikationen können wir
anzeigen. Da ist zum einen in der
Reihe passepartout der Burgerbibliothek
Bern unter dem Titel Schöne Welt im
Kornhauskeller ein Heft zum Maler und
Heraldiker Rudolf Münger und seinem
«Gesamtkunstwerk» im Kornhauskeller
erschienen, zum anderen hat der Historiker
Ernst Baumeler eine fundierte Geschichte
der Familie von Bonstetten erarbeitet. Die
Publikation ist 2010 im Chronos Verlag in
Zürich unter dem Titel Die Herren von
Bonstetten. Geschichte eines Zürcher
Hochadelsgeschlechts im Spätmittelalter
erschienen. Zugrunde liegt diesem Buch
die zwei Jahre zuvor fertiggestellte Dissertation von Ernst Baumeler, welche vor allem die ältere Geschichte dieser bedeutenden, schliessl ich in Bern wirkenden
Familie beleuchtet.

Annelies Hüssy

Runde Geburtstage 2012
8. Februar
21. Februar
11. März
6. April
8. Mai

Elias Köchli
Georg Krneta
Kurt Hagen
Käthi Schärer-von Bonstetten
Ulrich Frehner

70 Jahre
80 Jahre
80 Jahre
80 Jahre
80 Jahre

Zum runden Geburtstag wünscht der Gesellschaftsrat den Gefeierten herzlich alles Gute und Schöne, Glück und Gesundheit.
Ad multos annos!
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Liste Gesellschaftsrat
Annelies Hüssy
Präsidentin, Redaktion Distelﬁnk

Egghölzliweg 6A
3074 Muri

Tel. P.: 031 951 63 35
anhuessy@bluewin.ch

Elias Köchli
Seckelmeister

Im Park 8
3052 Zollikofen

Tel. P.: 031 911 26 00
elias.koechli@bluewin.ch

Susanne Vaucher
Stubenmeisterin

Ittigenstrasse 47
3063 Ittigen

Tel. P.: 031 921 37 77
susanne@vaucher.li

Marina Zeller
Almosnerin

Schilthornweg 2
3114 Wichtrach

Tel. P.: 031 781 14 81, Mobile: 079 541 85 69
marina.zeller@credit-suisse.com

Ulrich von Bonstettten
Beisitzer

Oranienburgstrasse 1
3013 Bern

Tel. P.: 031 332 45 08
uvbon@bluewin.ch

Gabrielle Cacciatore
Beisitzerin

Gartenstrasse 16
3066 Stettlen

Tel. P.: 031 931 60 44
gaby.cacciatore@bluewin.ch

Bernhard von Erlach
Beisitzer

Junkerngasse 51
3011 Bern

Tel. P.: 031 312 23 16
bernhardvonerlach@bluewin.ch

Patrick Jordi
Beisitzer

Haldenweg 57
3074 Muri

Tel. P.: 031 951 89 33
patrick.jordi@jordiarch.ch

Stefanie Wenger-Jordi
Beisitzerin

Jordi Liegenschaften Bern AG
Mülinenstrasse 23
3006 Bern

Tel. G.: 031 357 05 60
stefanie.wenger@jordi-liegenschaften.ch

Nadine Jordi Schumacher
Stubenschreiberin

Sonnenbergrain 9
3013 Bern

Mobile: 079 352 64 43
nadine.jordi@hispeed.ch

Zivilstandsnachrichten
Geburten

2. Oktober 2010

31. Oktober 2011

4. November 2011

11. November 2011

Trauungen

8. Juli 2011

von Goumoëns, Antoine Richard Fifamein
Sohn der Elodie Menelle Sedjro von Goumoëns und des Raymond Frédéric von Goumoëns
von Mandach, Joana Malin
Tochter der Natalie Tamara von Mandach und des Johann Ludwig Niklaus von Mandach
Ramser, Natalie
Tochter der Isnelda Mercado Ramser und des Christian Ramser
Krneta, August Wilhelm
Sohn der Ursina Krneta und des Guy Krneta Guy

Ramser Andrea Nicole, geb. 1982, von Bern BG
und Bucher, Mathias, geb. 1983, von Gurbrü BE

Veranstaltungskalender 2012
Grosses Bott (Frühling)

Samstag, den 28. April 2012

Kinderfest

Samstag, den 8. September 2012

Grosses Bott (Herbst)

Samstag, den 24. November 2012

