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«Ich sehe in 
solchen privaten 
Trégerschaften 
keine Vorteile und 
keinen Sinn.» 
Der abgetretene Schulprasident der 
Bemer Fachhochschulen (BFH), Fredy 
Sidler, wamt vor einer Zerstiickelung 
der Fachhochschule. Seite 29 

  

KURZ BERICHTET 

MUNSINGEN 

Besucherrekord an 
«photo miinsingen» 
pd. Die dritte «photo miinsingen», 
die von Auffahrt bis letzten Sonn- 
‘tag dauerte, war laut einer Mittei- 
lung der Veranstalter «ein voller 
Erfolg». Die Uber 2200 Personen 
aus der ganzen Schweiz, welche 
sich fir die zehn Ausstellungen, 
Dia-Présentationen und Seminare 
interessiert hatten, bedeuteten ei- 
nen Besucherrekord. Damit habe 
sich Minsingen endgiltig als Treff- 
punkt derFotografinnen und Foto- 
grafen und Interessierten etab- 
liert, schreiben die Organisatoren. 
Das Thema der nachsten «photo 
minsingen» lautet Expo.02. Der 
Anlass wird wiederum tiber Auf- 
fahrt siatifinden. 

  

LENK 

Verriickte 
Bergstaffel Alpine 6 
bkt. Ausgefallener kann ein Sport- 
anlass kaum sein: Sechs Kilometer 
Inlineskating, die gleiche Strecke 

per Trottinett, dann der Aquathlon 
mit Hindemisschwimmen, Aqua- 
jegging und Freistilschwimmen, 
anschliessend per Bike 13,5 Kilo- 
meter und 700 Héhenmeter berg- 
auf, gefolgt von einem Berglauf, 
und zum Abschluss Gleitschirm- 
fliegen: So prasentiert sich die 
Bergstaffel «Alpine G» am 10. Au- 

gust 2002 an der Lenk. Anmeldun- 
gen nimmt das Tourist Center Lenk 
enigegen. 

STADT BERN 

Gesunde Manner 
|. Warum leben Manner sieben 

Jahre weniger lang als Frauen? Ein 
Kabarett, eine Ausstellung und 
eine Diskussion gehen dieser Fra- 
ge nach. Der Anlass findet heute 
Abend ab 18 Uhr im Zentrum Wit- 
tigkofen (upiterstrasse 15) in 
Bern statt. An der Diskussion, die 
um 20 Uhr stattfindet, beteiligt 
sich nebst anderen auch Henri Hu- 
ber, Kénizer Gemeindeprasident. 

a 
  

  

TOMAS WOTHRICH 

THEATER 

Die Lunte kokelt 
noch immer 
mdi. 1958 kam Max Frischs Stick 
«Biedermann und die Brandstifter» 

auf die Buhne. In Bern war es letzt- 
mals vor 13 Jahren zu sehen: ein 
Drama um zwei gefahrliche Kerle, 
die man aus Gleichgilltigkeit und 
Feigheit gewahren lasst. 

Bem 
Tate anda Efirgesvase, 20 Ub lett 
031382 727:       

«Post-Shoppenm............ 28 Wild schittzen.............. 25 

Bademeister ohne Heldenalliiren 
PETER HAGER] Seit 25 Jahren ist Peter Hager Bademeister in den Freibddern Marczili und 
Lorraine. War im Sommer 1977 noch «oben ohne» das grosse Thema, wurde er jtingst mit 
Fragen zur Einfiihrung der Badereintritte und zur Abschaffung der Aareaufsicht konfrontiert. 

Bademeister Peter Hager sitzt seit 25 Jahren auf dem Hochsitz im Marzili und beobachtet das Treiben im Schwimmbecken. 

THIS RUTISHAUSER 

aben Sie David Has- 
selhoff schon einmal 

« mit einem Wasser 
schlauch Toilettenan- 

lagen abspritzen sehen?» fragt Ba- 
demeister Peter Hager, der nichts 
mit seinem Berufskollegen aus 
der Fernsehserie «Baywatch» ge- 
mein hat. «Solche Bademeister 
sindnureinKlischee», sagt Hager. 
Seit 25 Jahren beaufsichtigt er von. 
seinem Hochstuhl aus die Bade- 
gaste im Mayzili und in der Lorrai- 
ne. «Adiletten» tragt er keine — 
wieder ein Vorturteil. 

Marzili in Gang halten 
Peter Hager spricht nicht gern 

uber Klischees und Heldentaten 
wie Kopfspringe ins Schwimm- 
cken oder in die Aare. Naturlich 

miisse man auch in Not geratene 
Schwimmer retten, sagt Hager be- 
scheiden. Ausfihrlicher erzahlt 
er, wie er und sein Team taglich 

Wenn im Stéckacker der graue 
Himmel fast den Boden berthrt 
und die Hochhauser von Bum- 
pliz far einmal wirklich an den 
Wolken kratzen, sehnt sich die 
getribte Seele nach einer leuch- 
tenden Gegenwelt. Bunt soll sie 
sein, lebendig und wohlig. Und 
tatsachlich lasst sich diese Welt 
finden, sie liegt im Parterre des 
Hochhauses an der Gotenstrasse 6 
und heisst Trucker Bar Il. Lebte 
Johnny Cash in Bumpliz, ware 
dieser Ort zweifellos sein 
Stammlokal. 

Vage Ahnung von Freiheit 
‘Wer hier eintritt, vertauscht 

die Enge der Heimat mit der un- 
endlichen Weite nordamerikani- 
scher Uberlandstrassen. Das ist 
nicht wortlich gemeint, denn die 
Platzverhaltnisse in der Trucker 
Bar II im Stiickacker sind kaum 
anders als in vergleichbaren 
Schweizer Restaurants. Was an- 
ders ist, ist diese vage Ahnung 
von Freiheit und Abenteuer, die 
den Gast erfassen will, kaum hat 
er sich im Lokal umgesehen. Da 
steht am Eingang eine Tanksau- 
le, die an staubige Lastwagen- 

rastplatze irgendwo im Herzen 
von Arizona erinnert. Von den 
Wanden blitzen glanzende Num-   

die Kehrrichttonnen leeren, Ra- 
sen rechen, die Wasserqualit 
kontrollieren und so das Marzili- 
bad in Gang halten. 

«Der Bademeister ist ein ruhi- 
ger Mensch und scheint alles un- 
ter Kontrolle zu haben», sagen 
Walter Bauen und André Fischer, 
Stammgaste des «Marzili Beach», 
iibereinstimmend. Hager sei kein 
Mannder grossen Worte, kinne es 
aber gut mit den Leuten, erzahlen 
die beiden. Lobende Worte kom- 
men auch vom stellvertretenden 
Betriebsleiter Marcel Blunier: 
«Peter Hager ist ein guter Chef», 
erklarter kurz und bundig. 

Am 4. Mai dffneten die Bader 
die Tore. Vom Traritrara, das um 
seine Jubilaumssaison gemacht 
werde, halt Hager nicht viel. Er 
habe schon sonst viel Offentlich- 
keitsarbeit zu erledigen: «Gibt es 
in der Schweiz einen Hitzetag, ru- 
fen die Journalisten aus den Re- 
daktionsstuben als erstes den Ba- 
demeister im Marzili an und fra- 
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WILDWEST IM WESTEN 

mernschilder fast aller US-Bun- 
desstaaten. Hinter der grossen 
Chromstahltheke hangen ver- 
schiedene Ledergilets, als warte- 
ten sie darauf, von einer Horde 
Easy Riders aufeinen wilden Ritt 
durch die Route 66 mitgenom- 

menzu werden. Lebensgross ste- 
hen sich die Figuren der Frei- 
heitsstatue und eines leicht be- 
Meideten Cowgirls gegentiber, 
gut beschittzt voneinem Colt tra- 
genden Texaner mit breitkrempi- 
gem Stetson. Aus den Lautspre- 
chern rieselt leiser Country- 
sound, und auf mehreren Bild- 
schirmen lauft die Ubertragung 
eines Motorradrennens. 

Nunistesaber durchaus nicht 
so, dass alle Gaste in der Trucker 

Bar karierte Hemden, Fransenja- 
cke und Lederstiefel tragen und 
an einem Jack Daniel's nippen. 
Hier treffen sich auch Nachba- 
rinnen und Nachbarn zu einem 
gemitlichen Schwatz beim Kaf- 
fee créme oder Handwerker zur 
Neunuhrpause. Wer Lust hat, 
spielt eine Partie Flipper oder 
streckt auf der schattigen Terras- 
se die Beine aus. 

Einmal im Monat finden in 
der Trucker Bar Country-Kon- 
zerte statt. Dann werden die Fest- 
banke zusammengerickt, die 

gen ihn, wie es draussen wirklich 
ist», erzihlt Hager. Morgen Mitt- 
woch berichtet zum Beispiel das 
«MittagsMagazin» von SF DRS ab 
12.30 direkt aus dem Marzili. 

Immer wieder werden Hager 
auch politische Fragen, etwa sol- 
che zu den Badereintritten oder 
zur Abschaffung der Aareaufsicht, 
gestellt. Fragen, die er als Be- 
triebsleiter nicht mehr beantwor- 
ten will. «Das sollen die Politiker 
tun», sagt Hager, denn die miiss- 
ten letztlich entscheiden. 

«Oben ohne» war das Thema 
Vor 25 Jahren trat der gelernte 

Konstruktionsschlosser in den 
Dienst der Stadt. In seinem ersten. 
Sommer, der heiss und trocken 
war, sei «oben ohne» das grosse 
Thema gewesen, erinnert sich Ha- 
ger: «Heute ist das keine Diskus- 
sion mehr.» Vor der Arbeit als Ba- 
demeister war Hager im Aussen- 

diensteiner Wasseraufbereitungs- 
firma tatig, doch ihm fehlte der 

Fans des Nashville-Sounds 
schliessen die Augen und lassen. 
sich von den Gitarrenklangen 
entfihren in die weit entfernte 
Prarie, dorthin, wo die Welt noch 
ist, wie sie nie mehr sein wird, 
weit, frei und grenzenlos. 

PEDRO LENZ 

Die Rechnung bitte! 
Menukarte: Viele Fleischgerichte zu 
bescheidenen Preisen. Breites Ange- 
bot an Bieren und Drinks. 
Bedienung: Unkompliziert und effizi- 
ent. 
Preis: Die Preise sind nicht Ubertrie- 
ben. So erhalten Sie etwa beim «Big 
Super Texas» fiir Fr. 19.90 nicht we- 
niger als vier Schweinsplatzli auf 
Knoblauchparisette. 
Kundschaft Jiingere Country- und 
Truckerfans sind genauso anzutref- 
fen wie altere Ehepaare aus dem 
Quartier. 
Atmosphire: Es hangt mehr als bloss 
ein Hauch Nashville in der Luft. 
Besonderes: «Ein Weekend im Monat 
Live Country Band!» Gemiitliche Ter- 
rasse mit Pergola. 
Trucker Bar II: Biimplizer Truck & 
Country Bar-Restaurant, Gotenstras- 
se 6, 3018Bem, Tel. 0319911413. 
«7 days open»: Mo-Mi 06.00— 
23.30, Do-Fr 06.00-00.30, Sa 
07.00-00.30, So 09.00—22.00 Uhr.     

ADRIAN MOSER 

Kontakt zu Menschen. Davon hat 
er jetzt viel: Allein in der letzten 
Saison besuchten 417000 Gaste 
das Marzili- und das Lorrainebad. 
Wenn es die Gesundheit erlaube, 
werde er bis zur Pensionierung 
bleiben, erklart der 52-Jahrige. 

In seiner Freizeit zieht es Peter 
Hager weg aus seiner Dienstwoh- 
nung beim Frauenbad. Er gehe 

am liebsten indie Berge, inden Fe- 
rien auch mal ans Meer: «Ich tau- 
che lieber im Roten Meer, als dass 
ich in Rimini in Reihe 15 auf Tuch 
305 liege.» 

Fur Peter Hager ist das ganze 
‘Team wichtig: «Ohne mich ginge 
es im Marzili, ohne das Team aber 
nicht.» Zusammen lasse sich der 
Stress an Spitzentagen mit 10000 
bis 12000 Besuchern besser tra- 
gen. Nach einem anstrengenden 
‘Tag gebe es nichts Schineres, als 
vom Schinausteg ins Marzili zu 
schwimmen, schwarmt Peter Ha- 
ger: «Danach kémnte ich gleich 
wieder zwolf Stunden arbeiten. » 
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Laas we 

Bronnimann 
sitzt einfach 
hier 
pci. Es muss ja heute immer et- 
was laufen (wo nichts sonst, zu- 
mindest der Fernseher), dachte 
Frau Brémnimamn, die (wir be- 
richteten) an Auffahrt mit ih- 
yem Versuch, wenigstens in al- 
ler Herrgottsfruhe, wenigstens 
bei grau UberzogenemHimmel, 
wenigstens auf dem Gurten, 
wenigstens einmal fur ein paar 
Minuten in der Natur draussen. 
aus dem Getriebe der Welt sich 
ausklinken zu durfen, geschei- 
tert ist, gestern, als sie ihr Leib- 

blatt las: Es ist, als firchte sich 
der Mensch vor dem, was ge- 
schehen kinnte, wenn einmal 
nichts los ist, und deshalb stopft 
er auch die Zeit, die ihm zwi- 
schen zwei Arbeitstagen zum 
Nachdenken dariber, wozu das 
Ganze eigentlich gut ist, bliebe, 
mit Events voll, die ihn daran 
hindern. Tun wir das eigentlich 
vorsatzlich, oder sind wieder 
unsere Gene schuld? sinnierte 
Frau Brénnimann, wahrend sie 
den Bemer Grand Prix, die 
Fussballfeiern in Thun und in. 
Basel, die Bieler Anti-Scherrer- 
Demo, die allerneuste deutsche 
Spass-Westerwelle, die gratis 
Bahn fahrenden Mutter und die 
Expo-Generalprobe mit einem 
Seufzer auf ihr Beistelltischli 
legte, in ihrem Louis-toujours 
sitzend die Arme verschrankte 
und sich zu allem die Worte ih- 
res Lieblingsphilosophen unter 
den noch lebenden deutschen 
Philosophen in Erinnerung 
rief: «Ich méchte einfach hier 
sitzen. » Hermann heisst er, hat 
eine Knollemnase und eine Gat- 
tin, Berta, die ihn standig an das 
erinnert, wofur er jetzt doch 

endlich mal Zeit hatte, wahrend 
er stattdessen einfach hier sitze 
usw., so dass Hermann gar nie 
dazu kommt, einfach nur hier 
zu sitzen. Eben wie Frau Brén- 
nimann an Auffahrt auf dem 
Gurten. (PS fiir Nachgeborene: 
Hermann ist eine Figur von Lo- 
riot.) Auch an Boris Jelzin dach- 
te Frau Brénnimann, wahrend 
ihre Hand zum kategorischen 
Aperitif griff, den ehemaligen 
russischen Prasidenten, der 
sich trotz all dem, was die Ge- 
schichte ihm auftrug, wahrend 
Jahren jeden vierten oder fiinf- 

ten Tageine Auszeit gonnte, um 
seine hartackige Grippe zu ku- 
rieren. Frau Brénnimann nipp- 
te also gestern, 17.43 Uhr, vom 
Sherry auf ihrem Beistelltischli 
und sitzt seither einfach hier.       

  

Die Natur in der Nahe 
BUCHER/ Zwei Bildbande zeigen die Natur von einer 
ungewohnten Seite: Der eine folgt den Spuren des Sturms 
«Lothar», der andere stellt die Schonhet des Unkrauts dar. 

mdu. Inbernischen Verlagen sind 
~ beide von der Seva-Lotterie ge- 
fordert - zwei Bildbande erschie- 
nen, die sich dem Thema Natur 
auf ungewohnte Weise nahern: 
«Lothar» und «Flora non grata». 

Die Bedeutung des ersten Be- 
griffs ist noch sehr gelaufig, hin- 
terliess doch der Sturm am zwei- 
ten Weihnachtstag 1999 gerade in. 
unserem Kanton gewaltige Scha- 
den. Der «Jahrhundertsturm in 
Bildern», so der Untertitel, er- 
scheint jedoch im Buch nicht nur 
als zerstrerische Kraft von atem- 
beraubendem Ausmass, sondern 
auch als Kreator von Neuem und 
Quelle von Poesie und Schinheit. 
Das Buch, das von der Hochschu- 
Je fur Holzwirtschaft in Biel und 
jener fur Landwirtschaft in Zolli- 

schem Wert und wirken darum. 
auch im Kleinformat geniigend. 

Der Band «Flora non grata» 
verewigt «Verborgene Wunder am 
Wegesrand», soder Untertitel. Die 
Autorin Diana Lawniczak, die im 
polnischen Wroclaw (Breslau) 
Biologie studierte und heute als 
Malerin, Fotografin und Wissen- 
schaftlerin im Kanton Bern 
wohnt, stellt in grossen, farbigen 
Zeichnungen die Schénheiten von 
«kommunen» Pflanzen. detailge- 
treu dar, an denen der Mensch 
meist achtlos voribergeht, wenn 
er sie nicht zertritt oder als Un- 
kraut jatet. Der Direktor des Bota- 
nischen Gartens Bern, Klaus Am- 
mann, lobt in einem Vorwort die 
Genauigkeit der Aquarelle und 
stellt als Botaniker fest, dass eini- 

  

Kofen herausgegeben wird, ent- ge der bescheidenen Blumen am 
alt Foto- d der Exotik 
ean und Fotografen,dieaus  Orchideen kaum nachstiinden. 

einem Wettbewerb hervorgegan- 
gen sind. Einigen hervorragenden. 
Bildern hatte man einen ganzsei- 
tigen Auftritt gerne gegonnt. An- 
dere sind eher von dokumentari- 

Angaben zu den Bildbanden: 
Laat “Der lhvhunderstum in Biden 56 Sten 
Verlag st8mpfii, Bern, 2002, Fr 2 
tswrsciana. Fra ron grata. 140 Seiten 
tt Verlag, Thun, 2002, Fr. 78.


