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«Statt Lösungen zu finden, ver
harren die Politiker in ihremPar
teidogma», hielt Reto Heiz, Prä
sident desVerbandesWirtschaft
Thun Oberland, fest. Gleich 70
Mitglieder waren am Mittwoch
abend ins Hotel Schützen nach
Steffisburg zur zweiten Haupt
versammlung des aus der Fusion
des Handels und Industriever
eins, Sektion Thun, und des
Arbeitgeberverbands Wirt

schaftsraum Thun und Berner
Oberland hervorgegangenen
Verbandes gekommen. «Wir sind
auf Kurs und konnten uns in der
Öffentlichkeit etablieren und uns
in einigen Kommissionen des
WirtschaftsraumsThun etablie
ren», erläuterte der Präsident.

Wie RetoHeizweiter ausführ
te, seien die Erwartungen an die
wirtschaftliche Entwicklung
2019 durchaus positiv. Dies habe
eine im Herbst vom Verband
durchgeführte Wirtschaftsum

frage gezeigt. Und der Präsident
kam in seinem Jahresbericht
eben auf die Politik zu sprechen.
«Die Risiken liegen im politi
schen Bereich», sagte er. Und
weiter: «Sowohl auf internatio
naler wie auch auf nationaler
Ebene stelle ich fest, dass die
Politik die wachsenden Heraus
forderungen eher verdrängt, als
konkrete Lösungen und gangba
re Kompromisse zu erarbeiten.»

Reto Heiz ging ebenso auf die
ThunerBaustellen ein. «Sie präg

ten das vergangene Jahr undwa
ren fürviele einÄrgernis», so der
Verbandspräsidentmit Blick auf
die imMärz auf denThunerVer
kehrsachsen gestartete zweite
Bauetappe.

Baustellen ein Ärgernis
«Bevor wir wieder mit dem Fin
ger zeigen, sollten wir aber zu
erst selber überlegen, was wir
beitragen können, um die Stau
situation zu verbessern», beton
te Heiz. So etwa überlegen, ob

wirklich jede Fahrt notwendig
ist, oder zum Beispiel Fahrten
auchmal inweniger frequentier
te Tageszeiten verschieben.

Politik fehlt Mut
In seinemGastreferat ging Gian
Luca Lardi, Vizepräsident des
SchweizerischenArbeitgeberver
bandes und Zentralpräsident des
Schweizerischen Baumeisterver
bandes, ebenfalls auf die Ent
wicklung der Schweizer Wirt
schaft ein. Als Herausforderun
gen ortete er die Demografie und
denMangel an Fachkräften. «Die
Demografie ist ein Spannungs
feld zwischen jungen und alten
Menschen», sagte Lardi.Weil im
mer weniger Arbeitstätige für
immer mehr AHVBezüger auf
kommenmüssen, drohe ein Ge
nerationenkonflikt. Zumal sich
das Vermögen erwiesenermas
sen zunehmend bei den Rent
nern kumuliere. «Sollen junge
Leute Rentner finanzieren, wo
das meiste Vermögen liegt?»,
fragte GianLuca Lardi in die
Runde und fügte gleich an: «Die
Politik hat nicht denMut, dies zu
korrigieren.» Herausforderun
gen ortete der Vizepräsident
ebenso in Sachen Fachkräfte
mangel. «Beim fortlaufendenBe
völkerungswachstum wird in
zehn Jahren eine noch grössere
Lücke bestehen», meint er.

Neu in den neunköpfigenVor
stand wählte die Versammlung
schliesslich Julian von Känel,
Leiter der Generalagentur der
Mobiliarversicherung in Thun.
Er ersetzt Vizepräsident Martin
Strehl, Präsident des einstigen
Arbeitgeberverbandes, von der
Brima Management AG. Zudem
hiessen die Mitglieder einen
Antrag des Vorstandes gut, auf
grund der positiven finanziellen
Lage die Mitgliederbeiträge um
25 Prozent zu senken.

Wirtschaftlicher Seitenhieb andiePolitik
Steffisburg Die regionale Wirtschaft ist auf Kurs. «Doch die Risiken liegen im politischen Bereich»,
sagte Präsident Reto Heiz an der Hauptversammlung des VerbandesWirtschaft Thun Oberland.

Martin Strehl (l.) gratuliert Julian von Känel, der ihn im Vorstand des Verbandes Wirtschaft Thun Oberland ersetzt. Foto: Stefan Kammermann

Plastikbecher und Chipstüte lie
gen nicht geordnet herum,Papp
kartons vom Pizzakurier gleich
daneben, Bierharassen als Sitz
gelegenheit und ein Einkaufswä
geli aus dem Grossverteiler, ge
füllt mit zahlreichen Utensilien:
Das Bühnenbild an der Premie
re der Kyburgbühne Thun im
Kleintheater Alte Oele könnte
überall in einer Stadt sein. Nur,
das grosse Bild von der beleuch
teten Unterführung zumMühle
platz im Hintergrund zeigt: Die
Szenerie handelt in Thun.

«Blick ins Paradies» heisst die
Komödie des Thuner Laienthea
tervereins. Das Stück, frei nach
dem Wiener Autor Jura Soyfer,
feierte amMittwochabend unter
der Regie von Hermann Antha
matten Premiere. Die Auffüh
rung ist kurz gesagt eine Zeitrei
se, umErfinder in ihrerTätigkeit
zu hinterfragen. ImVordergrund
das Erfinden der Elektrizität.

Künstliche Intelligenz
Ausgangspunkt der Zeitreise ist
das durchaus aktuelle Thema
künstliche Intelligenz und die
damit verbundene Arbeitslosig
keit des ausgesteuerten Edi Ger

ber (Oliver Ritschard). «Ich habe
mal 8000 Stutz verdient», ruft er
ins Publikum. Das war, bevor er
durch einen Roboter ersetztwur
de.Und prompt taucht dieser auf.

Der Roboter Pepi (Jonas
Gluch) ist unterdessen auch
arbeitslos. «MeinMotor ist deut
lich leistungsfähiger als derjeni
ge derMenschen»,meint er.Aber
eben, seine Produkte werden
nicht mehr gekauft. Und so be
schliessen die beiden, die Schul

digen zu suchen. Eben die Erfin
der von Strom und Buchdruck
und die Entdecker derWelt, und
dies bis zur Tür des Paradieses.

Skurrile Reise
Die Zeitreise an die Paradiestüre,
zur Evolution des Menschen,
wirkt skurril und zum Teil auch
etwas an den Haaren herbeige
zogen. Es braucht als Zuschauer
ziemlich Fantasie, sich vorzustel
len, dass Christoph Kolumbus

1492 in Thun aufgebrochen ist,
um die Welt zu entdecken, und
sein Schiff auf der Aare bereits
an der Kuhbrücke einen Mast
bruch erleidet.Während ein paar
Szenen weiter ein Hit der deut
schen Schlagersängerin Helene
Fischer intoniert wird.

Das Stück ist ein Wagnis und
für das Publikum ein Spagat. Da
mit soll die schauspielerische
Leistung des sechsköpfigen En
sembles nicht geschmälert wer
den. Die Protagonistinnen und
Protagonisten überzeugen alle
samtmit viel Körpersprache, tol
ler Mimik und auch mit wech
selnden Rollenspielen.Wie etwa
JakobHämmerli als blinderBett
ler, Richter oder Portier zum
Paradies. Der Schlussapplaus
liess einen kurzen Moment auf
sichwarten.Ein Zeichen, dass die
Zuschauerinnen und Zuschauer
vom Stück Eindrücke mitneh
men.

Stefan Kammermann

Aufführungen: 22., 23., 24., 26.,
27., 29., 30., 31.3., 2., 3.4. (wochen-
tags 20, sonntags 17 Uhr); Res.:
Kyburgbühne.ch, 079 55 22 917.

Diese Geschichte ist ziemlich abstrakt
Kyburgbühne Thun Die Komödie «Blick ins Paradies» ist nicht jedermanns Sache.

«Blick ins Paradies» heisst das neuste Stück der Kyburgbühne Thun,
das am Mittwoch im Kleintheater Alte Oele Premiere feierte. Foto: PD

Pepe Lienhard ist 2019 Teil des
Kreativteams derThunerseespie
le. Er unterstützt die musikali
scheAbteilung unter der Leitung
von Iwan Wassilevski bei der
Umsetzung des Musicals «Ich
war noch niemals in New York»
mit den LiedernvonUdo Jürgens.
«Es ist mir eine Ehre, einen Mu
siker von solchem Format an
meiner Seite zu haben. Keiner

kennt dieMusik vonUdo Jürgens
so gutwie Pepe Lienhard.Bei den
Proben wird er ebenfalls dabei
sein und mich mit seinem Wis
sen unterstützen», freut sich
Wassilevski.

Auch Pepe Lienhard ist ge
spannt auf die Arbeit in Thun:
«Ich war schon fast überall auf
derWelt. Eine vergleichbare Büh
ne habe ich aber noch nirgends
gesehen», so der Musiker. Wäh
rend über 30 Jahren begleitete
Pepe Lienhard mit seinem
Orchester Udo Jürgens. (pd/sft)

Pepe Lienhard ist
beimMusical 2019
mit an Bord
Thunerseespiele «Ich war
noch niemals in New York»:
Pepe Lienhard ist beim
Musical im Sommer dabei.

Pepe Lienhard (l.) hilft mit,
Udo Jürgens’ Lieder in Thun im
Musical zu spielen. Foto: PD

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

Thun Der Fotojournalist, Islam
wissenschaftler und Syrienken
ner Lutz Jäkel erzählt auf Einla
dungvon Explora von demLand,
das er 20 Jahre lang erkundete,
bevor 2011 der Krieg ausbrach.
Heute ist laut Medienmitteilung
fast die Hälfte der Bevölkerung
auf der Flucht, Hunderttausen
de haben ihr Leben verloren.
Aber Lutz Jäkel gibt die Hoffnung
für das Land nicht auf: SeinVor
trag über das menschlich und
kulturell so reiche Syrien ist «ein
Brückenschlag voller Empathie»,
wie es in der Medienmitteilung
weiter heisst. Lutz Jäkel zeige Sy
riens Schönheit, zeitlos und le
bendig, belege die Einzigartig
keit dieser Region, berichte von
herzlichen Begegnungen, kultu
reller Fülle, einem meist friedli
chenMiteinander derReligionen
und Ethnien.

Eindrucksvoll dokumentieren
seine Fotos denAlltag bis ins Jahr
2011. Sie zeigen, schreiben die
Veranstalter, wie man in Syrien
lacht und arbeitet, betet, disku
tiert und feiert. (mgt/mi)

Samstag, 23. März, 19.30 Uhr,
Burgsaal, Thun. Weitere Infos und
Vorverkauf: www.explora.ch

Lutz Jäkel referiert
über «Syrien – ein
Land ohne Krieg»

Thun Das Theater Fabulatria ist
mit dem aktuellen Programm
«Pfefferland retour» zu Gast in
Thun – und zwar am Samstag,
23. März, um 15 Uhr, sowie am
Sonntag, 24. März, um 11 Uhr, in
der Fundusbühne im Raum für
Musik und Kultur an der Markt
gasse 5. Beim Einzug in die ge
meinsameWohnung wird rasch
klar – das passt: Hanna undHel
ga ergänzen sichwunderbar, die
eine hat dieTasse, die andere den
Löffel, eine bringt die Pflanzen
mit, die andere die Giesskanne,
die Lampe ergänzt das Sofa. Ein
zig ein verpacktes Gemälde hat
Hanna für die Lagerung im
Dachstock deponiert. Das hat im
Wohnzimmer nichts zu suchen.
Helgas Neugierde ist geweckt.
Mit Taktik und Geschick bringt
sie Hanna dazu, das Gemälde
auszupacken, und damit nimmt
das Unheil seinen Lauf.

«Pfefferland retour» ist ein
humorvolles Familientheater
über Freundschaft,Ausgrenzung
und darüber, dass man manch
mal für andere über den eigenen
Schatten springenmuss (Alters
empfehlung: ab 5 Jahren). (pd)

www.fabulatria.ch

«Ab ins Pfefferland
– und zurück» in
der Fundusbühne


