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 ANZEIGE

Die Tellenburg – das Wahrzei-
chen Frutigens oberhalb der
Bahnviadukte – muss saniert
werden, bevor erste Mauern ab-

brechen (siehe gestrige Ausgabe).
Dies und die drängenden um-
fangreichen Sicherungsarbeiten
an weiteren Burgteilen ermögli-
chen die Diskussion um eine
künftige Nutzung der Ruine aus
der Zeit um 1200. Besitzerin ist
die Gemeinde. Deren Gemeinde-
ratspräsident Rudolf Egger be-
tont, dass die Diskussion breit ab-
gestützt werden müsse.

Projektleiter Hansruedi Marti 
wünscht sich eine Überdachung 
der Ruine Tellenburg als Wetter-
schutz. Wie stellt sich die Ge-
meinde als Besitzerin dazu?
Rudolf Egger: Eine Überdachung
wurde im Gespräch mit den kan-
tonalen Vertretern vom Gemein-
derat angeregt und würde sich si-
cherlich nachhaltig auswirken.
Laut Archäologischem Dienst 
des Kantons wird eine Gesamt-
sanierung in den nächsten Jah-

FRUTIGEN Neben der be-
ginnenden Sanierung werden 
auch Pläne für die weitere 
Nutzung der Ruine Tellenburg 
gemacht. Für den Gemeinde-
ratspräsidenten Rudolf Egger 
ist ein Wiederaufbau eine 
«sehr interessante Idee».

Rudolf Egger 
Gemeinderats-
präsident 
Frutigen

ten angefragt. Diese suchen im
Notfall gerne eine vertraute Be-
zugsperson. Paul Güdel.

Er muss dies jedoch sofort an
die Koordinationsstelle melden.
Dafür ist Hans Baumann verant-
wortlich. Der Koordinator für
den Rotkreuzfahrdienst Nieder-
simmental-Diemtigtal ist unter
der Nummer 079 950 71 06 er-
reichbar. Gut ist, wenn dies drei
Tage im Voraus geschieht. Fahrer
und Patient sind vom Roten
Kreuz durch eine Pauschale ver-

sichert. Vergütet werden dem
Rotkreuzfahrer nur die Kilome-
ter, da es ja um Freiwilligenarbeit
geht.

Wegen Altersbegrenzung muss
Paul Güdel nun mit seiner gelieb-
ten Arbeit aufhören. «Ich hätte
gerne noch weitergemacht»
meint er bedauernd. Für den
Rentner bleiben jetzt nur noch
schöne Erinnerungen an eine er-
füllte, befriedigende Zeit in die-
sem wertvollen Dienst.

Esther Matter

SRK BERN-OBERLAND

Das Schweizerische Rote Kreuz 
(SRK) ist eine humanitäre Hilfs-
organisation. Das SRK Bern-
Oberland gehört dem Kantonal-
verband Bern an und ist ein 
eigenständiger Verein mit Sitz in 
Thun. Das SRK Bern-Oberland 
erfüllt mit 44 Mitarbeitenden 
Aufgaben im Sinne des Rot-
kreuzgedankens, wie Rotkreuz-
fahrdienst, Rotkreuznotruf, Kin-

derbetreuung zu Hause, Entlas-
tung von Angehörigen, Bildung, 
Ergotherapiezentrum und wei-
tere Dienstleistungen. 515 Frei-
willige engagieren sich in den 
verschiedenen Hilfs-und Entlas-
tungsangeboten. Das Einzugs-
gebiet umfasst das gesamte 
Berner Oberland. em

www.srkbern.ch/oberland

ich brauche. Gerade bei Szenen,
in denen die Kostüme gleich sind,
wie bei den Chormädchen mit
ihren türkis-goldenen Kleidchen,
kann ich genau fokussieren.»
Auch die Sängerin und Tänzerin
schätzt die Arbeit mit dem Smart-
phone oder iPad sehr, um die Rol-
len für sich dingfest zu machen. «I
love to be a Swing», versichert die
Britin leidenschaftlich. Denn an-
ders als in einer festen Rolle sei
die Arbeit als Swing jeden Abend
eine andere. Eine perfekte Vorbe-
reitung, höchste Konzentration
und Adrenalin bis in die Haar-
spitzen seien unabdingbar, sind
sich beide sicher. Karina Rapley,
Absolventin der Urdang Acade-
my London, setzt hinzu: «Don’t
panic!» Lampenfieber habe sie
keins, aber fleissige Schmetter-
linge im Bauch. «In jede Rolle
werfen wir uns mit Leidenschaft
und höchsten Ansprüchen!», ver-
sichert Patrick Stauf, der an der
Folkwang-Hochschule in Essen
(D) Musical studiert hat.  

Christina Burghagen

Konzerte und Theater 
in sanierter Tellenburg?

ren nötig. Die Kosten werden auf 
eine Million Franken geschätzt. 
Gibt das lange Diskussionen?
Nein, diese ist im Grundsatz be-
schlossen und nicht umstritten.
In welcher Grössenordnung 
würde die Gemeinde finanziell 
davon betroffen?
Frutigen würde sich mit einem
Anteil zwischen 10 und 15 Pro-
zent beteiligen müssen.
Neben der Sanierung wurde 
auch die Idee eines teilweisen 
oder ganzen Wiederaufbaus 
lanciert – als Burg oder sogar als 
Schloss wie vor dem Brand 1885. 
Ist das eine Spinnerei?
Es ist eine sehr interessante Idee,
wurde aber noch nicht vertieft
diskutiert.
Eine Überdachung oder weiter-
führende bauliche Investitionen 
würden zumindest eine Nutzung 
der heutigen Ruine ermöglichen. 
Wer führt diese Diskussion?
Hansruedi Marti – Architekt und
Projektleiter der Sanierung – hat
sich schon lange mit der Burg be-
fasst. Er ist der eigentliche Trei-
ber dieser Ideen.
Und wer befasst sich mit diesen 
Sanierungs- und Nutzungsideen 
in naher Zukunft?
Die Sanierung läuft klar über die
Gemeinde. Die Nutzung müsste
dann aber viel breiter diskutiert
werden. Ich könnte mir die Grün-
dung einer Interessengemein-
schaft oder einer Stiftung vor-
stellen.
Welche Nutzungen können Sie 
sich denn vorstellen?
Je nach den baulichen Umset-
zungsmöglichkeiten kann dies
von der jetzigen Nutzung – zum
Beispiel mit der Tellenburg-Chil-
bi – bis zu Konzerten oder Theater
gehen. Hans Rudolf Schneider

Die Ruine Tellenburg: Mit der dringenden Sanierung werden auch weiter-
gehende Nutzung angeregt. Hans Rudolf Schneider

Als Fahrer Freud und Leid 
der Passagiere geteilt

Kernaufgabe des Schweizeri-
schen Roten Kreuzes ist es, Le-
ben, Gesundheit und Würde des
Menschen zu schützen. Bereits
150 Jahre besteht diese bedeu-
tendste humanitäre Organisa-
tion unseres Landes. Die Aufga-
ben sind vielfältig (siehe Kasten).
Einige davon erfüllt Paul Güdel
schon seit 22 Jahren. Der ehema-
lige BLS-Kondukteur, der kürz-
lich seinen 80. Geburtstag feierte,
erzählt gerne von seinen Erleb-
nissen als Rotkreuzfahrer.

« Sehr oft musste ich nach Bern
in die Insel fahren» beginnt der
Rentner. «Für Patienten, die an
Krebs erkrankt waren, gab es im
Spital Thun noch keine Möglich-
keit für Chemotherapie und Be-
strahlungen.» So betreute Paul
Güdel viele Dauerpatienten und
fuhr am Anfang weit über 1000
Kilometer im Monat. Es kam
auch vor, dass der Rotkreuzfahrer
täglich während vierzig Tagen die
Strecke bis nach Bern zurückle-
gen musste. Er begleitete die Be-
troffenen dann jeweils bis zu den
Ärzten. Für viele, besonders äl-
tere Menschen war dies eine
grosse Hilfe, ebenso das Tritt-
brett, das Paul Güdel immer im
Auto hatte, damit das Ein- und
Aussteigen den Beifahrern leich-
ter fiel. So hat Paul Güdel oft mit-
gelitten und sich bei einem guten
Bericht beim Arzt mitgefreut.

Der älteste Patient, den er
chauffierte, war 102-jährig. Um-
gekehrt: Einmal musste er ein
drei Tage junges Baby in das Tie-
fenauspital nach Bern fahren.

2000 Kilometer mit «Original»
Lachend erinnert sich der 80-
Jährige an einen besonderen
Mann, «ein richtiges Original»,

der ihm via Fürsorge vom Rot-
kreuzfahrdienst zugeteilt wor-
den war. Mit dem Mann musste er
eine Wohnung suchen. Dies war
eine schwierige Aufgabe, denn
der Mitfahrer hatte ein «gross-
artiges Auftreten» gegenüber den
Wohnungsvermietern. Unter-
wegs gab er in einem Trödler-La-
den sein ganzes Geld aus, sodass
ihm nichts mehr für das Essen
blieb. Die Fahrt ging quer durch
die Schweiz, zum Beispiel bis
nach Pruntrut. «Insgesamt fuhr
ich über 2000 Kilometer mit die-
sem kuriosen Mann», erinnert
sich Güdel.

Beim Rotkreuzfahrdienst
muss man viel Zeit in die Mit-
menschen investieren. So warte-
te der Rentner in der Augenklinik
in Bern rund fünf geschlagene
Stunden auf eine Klientin.
Aussergewöhnlich war zudem
ein Ereignis, als auf einer Fahrt
nach Zweisimmen beinahe ein
Kind im Auto geboren wurde.

Oft wird der Rotkreuzfahrer di-
rekt von Nachbarn oder Bekann-

WEISSENBURG Seit 22 Jah-
ren ist Paul Güdel in Diensten 
des Schweizerischen Roten 
Kreuzes. Als Fahrer hat der 80-
jährige ehemalige BLS-Kon-
dukteur viel erlebt – und teilte 
Freud, aber auch viel Leid.

Im Dienst des Roten Kreuzes: Paul Güdel vor seinem Auto. Esther Matter

Ins Kostüm und ab auf die Bühne

Rasanter Steptanz durch Regen-
pfützen, waghalsige Pirouetten
auf Treppenstufen oder akrobati-
sche Hebefiguren – das temporei-
che Musical «Sugar – manche
mögen’s heiss» reisst nicht nur
das Publikum mit, sondern birgt
auch so manche Gefahrenquelle
für die Darsteller. So nahm letz-
tens ein Chormädchen gleich
mehrere Stufen der Showtreppe
auf einmal und verletzte sich
leicht. Ein Vorfall, bei dem Karina
Rapleys Einsatz gefordert ist. Die
britische Künstlerin kennt alle
weiblichen Rollen des Ensembles
aus dem Effeff. Patrick Stauf
steht für die männlichen Parts
ständig parat. 

Sofort einspringen
Die beiden Musical-Profis sitzen
als Off-Stage-Swings hinter den
Kulissen und verfolgen über «In
ear monitoring», den Knopf im
Ohr, die Show und die knappen
Anweisungen des Abendspiellei-
ters Michael Schüler. Das hört
sich dann etwa so an: «XX ver-
letzt, Kostüm, los!» Dann heisst
es von 0 auf 100 ins Kostüm sprin-
gen und gleichzeitig die geforder-

THUNERSEESPIELE Ganz im Sinne von «The Show must go on» 
verfügt jede Musicalproduktion über Swings – Darsteller, die im 
Notfall innert weniger Minuten jede Ensemble-Rolle überneh-
men können. Bei «Sugar – Manche mögen’s heiss» bekleiden 
Karina Rapley und Patrick Stauf diese anspruchsvolle Position. 

te Rolle wie ein Kleid überstrei-
fen, und schon stehen sie im
Rampenlicht. 

Off-Stage-Swings warten jen-
seits der Bühne auf ihren Einsatz,
während On-Stage-Swings text-
freie Rollen auf der Bühne über-
nehmen und im Fall der Fälle Kol-
legen und Kolleginnen ersetzen. 

Jedes Detail kennen
Für ihn sei das Smartphone Gold
wert, denn er filme die einzelnen
Rollen und studiere sie bis ins De-
tail. «Der Bühnenplan ist un-
heimlich wichtig, auf dem ich je-
de einzelne Position kennzeich-
ne», führt Karina Rapley aus.
«Das gibt mir die Sicherheit, die

Karina Rapley.  Markus Hubacher

Bestellmöglichkeiten und
weitere Informationen über die
Hotline 0800 551 800 oder unter
www.espacecard.ch
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