
erledigt. Und so fragte man uns
an, ob wir bei ‹Evita› Aufnahmen
aus einem Helikopter machen
könnten.»

Immer mit der Kamera dabei
Fortan begleiteten die Schüp-
bach-Brüder jede Inszenierung
von Beginn an, waren bei den
ersten Castings, dem Aufbau des

zwei grosse professionelle Ka-
meras, aber auch mehrere kleine
Action-Cams umfasst.

Einblick in spannende Welt
Doch bei all dem steht weniger
das Entgelt, sondern vor allem
die Freude im Vordergrund: «Ich
geniesse es, nach neun Stunden
in der Werkstatt draussen an der

«Ich geniesse es, 
nach neun Stunden 
in der Werkstatt 
draussen an der 
frischen Luft in 
dieser traumhaften 
Umgebung zu 
arbeiten.»

Hanspeter Schüpbach

«Es reizt uns immer 
wieder, Neues 
auszuprobieren.»

Alfred Schüpbach

Sie halten die Seespiele in Bild und Ton fest

Alfred und Hanspeter Schüpbach
kennt man auf dem Set der Thu-
nerseespiele. Seit 14 Jahren sind
die Brüder aus Steffisburg ein Teil
des Teams. Als Videospezialisten
sind sie für kurze Website-Clips,
aber auch für längere Videos ver-
antwortlich, welche alle Beteilig-
ten jeweils zu Weihnachten ge-
schenkt erhalten.

Seit der Kindheit ein Hobby
«Das Fotografieren und das Fil-
men waren schon immer ein gros-
ses Hobby von uns», erzählt der
63-jährige Alfred Schüpbach.
Und der 10 Jahre jüngere Hanspe-
ter ergänzt lachend: «Ich musste
bereits als kleines Kind als Foto-
modell herhalten, ob ich wollte
oder nicht.» Doch die Passion des
älteren Bruders habe sich schnell
auch auf ihn übertragen.

So kam es, dass die beiden Brü-
der zwar beruflich unterschiedli-
che Wege gingen – Alfred wurde
Laborant, Hanspeter Anlage- und
Apparatebauer –, aber einen
grossen Teil ihrer Freizeit ge-
meinsam verbrachten. «Filmen
bedeutet Gestalten und Visuali-
sieren», versucht Alfred Schüp-
bach, der mittlerweile pensio-
niert ist, die Faszination des ge-
meinsamen Hobbys zu erklären,
welches den beiden Brüdern auch
immer wieder Aufträge aus der
Privatwirtschaft zuträgt. Und
dies, ohne dass die zwei über eine
Visitenkarte oder eine eigene
Website verfügen.

Doch ihre ganz grosse Beru-
fung fanden die Brüder, die auch
heute noch mit ihren Partnerin-
nen im Elternhaus in Steffisburg
leben, bei den Thunerseespielen:
«Wir kamen eher zufällig dazu»,
erinnert sich Alfred Schüpbach.
«Wir hatten für die Seespiele-
gründer Res Stucki und Ueli Bich-
sel bereits früher Filmaufträge

Bühnenbilds oder beim Schnei-
dern der Kostüme dabei und
filmten während der Vorstellun-
gen auf und hinter der Bühne:
«Es gibt heute viel mehr tech-
nische Möglichkeiten», erklärt
Hanspeter Schüpbach die Ent-
wicklung in den vergangenen 14
Jahren. Kleine Kameras auf
einem Velo oder einem Auto er-

möglichten spezielle Blickwin-
kel, und auch die Gimbal-Tech-
nik, ein Stabilisierungssystem,
lasse ganz neue Perspektiven zu.
«Es reizt uns immer wieder,
Neues auszuprobieren», sagt da-
zu Alfred Schüpbach, der zusam-
men mit seinem Bruder über ein
grosses technisches Equipment
verfügt, das unter anderem auch

frischen Luft in dieser traumhaf-
ten Umgebung zu arbeiten», sagt
Hanspeter Schüpbach. Und sein
Bruder ergänzt: «Wir erhalten
dank dem grossen Vertrauen, das
uns die Seespiele entgegenbrin-
gen, Einblick in ganz unter-
schiedliche, spannende Berufe
und lernen dabei viele Menschen
kennen.»

Aber gerade die vielen Aufnah-
men – pro Inszenierung sind es
schnell einmal 3500 bis 4000
Szenen – haben zur Folge, dass
die Verarbeitung zum Schluss-
video sehr aufwendig ist: «Wir
können uns die Arbeit erleich-
tern, indem wir die Aufnahmen
gut anschreiben», sagt Alfred
Schüpbach, welcher die Szenen
jeweils zusammenschneidet,
während sein Bruder als gelern-
ter Schlosser an neuen Kamera-
halterungen für spezielle Auf-
nahmen tüftelt.

«Wir ergänzen uns sehr gut»
Und sind sich die beiden Brüder
immer einig? «Ja», sagt Alfred
Schüpbach mit Überzeugung.
«Wir ergänzen uns enorm gut.»
Und lacht dabei seinen jüngeren
Bruder an. Die Schüpbachs sind
ganz klar ein eingespieltes
Team . . .

Barbara Schluchter-Donski

THUN/STEFFISBURG Alfred 
und Hanspeter Schüpbach sind 
bei den Thunerseespielen für 
alle offiziellen Videoaufnah-
men verantwortlich. Die bei-
den Steffisburger Brüder in-
vestieren dafür einen grossen 
Teil ihrer Freizeit.

Gedreht wird bei jedem Wetter: Alfred Schüpbach bei Filmaufnahmen kurz vor Beginn der Vorstellung. Bilder Patric Mani

Ein eingespieltes Team: Hanspeter (links) und Alfred Schüpbach 
montieren im Tribünenbereich eine Action-Cam.

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

ZWISCHENBILANZ

Mittlerweile blicken die Thu
nerseespiele auf 20 Vorstellun-
gen der aktuellen Inszenierung 
«Sugar – Manche mögen’s 
heiss» zurück. Laut der Medien-
verantwortlichen Silvia Burkhard 
liegen die Besucherzahlen etwa 
auf dem Niveau des Vorjahres. 
Abgebrochen werden musste 
nur eine einzige Vorstellung, 
und zwar die Premiere (wir be-
richteten). Eine weitere Vorstel-
lung wurde während 20 Minu-
ten unterbrochen, konnte aber 
zu Ende gespielt werden. 
Eine Vorstellung wurde verscho-
ben. Gespielt werden in dieser 
Saison noch acht Vorstellungen. 
Die Derniere ist am Samstag, 
27. August.

Zum Vergleich: Die Seespiele
schlossen die vergangene Spiel-
zeit mit «Romeo und Julia» 
knapp in den roten Zahlen ab. 
Insgesamt wurden damals 
50 000 Tickets verkauft – was 
einer Auslastung von 75 Prozent 
entsprach. don

grossen Seitenäste, und der Stamm neigte sich im
durchnässten Erdreich dem Boden zu. Doch der
Baumriese wird so schnell nicht verschwinden. Ges-
tern wurde der durch einen Pilz befallene und gröss-
tenteils abgestorbene Baum abgestützt. sgt

Der älteste Apfelbaum im Land

Fritz Lehmann

INTERLAKEN Im Jahr 1870 wurde er im Interlak-
ner Pfarreigarten gepflanzt, Anfang August setzte
ihm ein Sturm stark zu: Der älteste Apfelbaum der
Schweiz – der WWF hatte ihn zu einem sogenannten
Biotopbaum bestimmt – verlor einen seiner tiefen,

Rund ein Viertel aller Bernerin-
nen und Berner mit Anspruch auf
Sozialhilfe machen diesen nicht
geltend. Oliver Hümbelin von
der Berner Fachhochschule hat
dieses Phänomen im Rahmen sei-
ner Dissertation untersucht und
nun die Ergebnisse in einer Stu-
die vorgelegt.

Laut dem Soziologen ist auffal-
lend, dass die Quote der nicht be-
zogenen Leistungen von durch-
schnittlich 26 Prozent regional
stark variiert und sich ein Stadt-
Land-Graben offenbart. Wäh-
rend in urbanen Gebieten nur
12 Prozent der Bezugsberechtig-
ten auf Sozialhilfe verzichten,
sind es auf dem Land 50 Prozent.

In den Agglomerationen erheben
28 Prozent keinen Anspruch auf
die Leistungen, die ihnen gesetz-
lich zustehen.

Dörfliche Hemmschwelle
Gründe für diesen Unterschied
sieht Hümbelin einerseits in der
Möglichkeit von Bauernfamilien,
finanzielle Engpässe zeitweise
durch Selbstversorgung abzu-
federn. 

Andrerseits gebe es in ländli-
chen Gegenden weniger Anony-
mität als in Städten und damit
grössere Hemmschwellen, So-
zialhilfe zu beantragen. Es zeige

sich darüber hinaus, dass in Dör-
fern mit starken rechtskonser-
vativen Parteien viele Bezugsbe-
rechtigte den Gang auf das Sozial-
amt scheuten. Anders als die Lin-
ke, die eine grosszügige Sozialhilfe
einfordere, gingen rechte Partei-
en kritischer mit Leistungsbezü-
gen um. Ein solches politisches
Klima führe eher zu einem Ver-
zicht auf Unterstützung.

Unabhängig von Stadt und
Land nennt Hümbelin fehlendes
Wissen und die komplizierten
Anspruchskriterien als weitere
Gründe für den Verzicht auf So-
zialhilfe. Gerade Personen oder
Familien, die sich an der Grenze
des Existenzminimums beweg-
ten, könnten schlecht einschät-
zen, ob sie anspruchsberechtigt
seien. Denn die Kriterien, welche
für den Bezug von Sozialhilfe er-
füllt sein müssen, variieren je
nach Wohnort, Grösse des Haus-
halts oder Vermögenssituation
des Antragstellers. pd

Jeder Zweite verzichtet 
auf dem Land auf Sozialhilfe
SOZIALHILFE Eine Studie 
zeigt, dass nur jede vierte Per-
son, die im Kanton Bern unter 
dem Existenzminimum lebt, 
Sozialhilfe bezieht. Unter-
schiede zeigen sich besonders 
zwischen Stadt und Land.

«Ein rechtskonser-
vatives Klima führt 
eher zum Verzicht 
auf Sozialhilfe.»

Oliver Hümbelin
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