
Gut gelaunt trotz YB: Bänz Friedli 
bekennt Farbe. Christoph Hoigné/zvg

nie Langeweile auf. Auch das pro-
minent eingestreute Denkfutter
mit Politik, Gesellschaft und
Moral – was auch spassbremsend
wirken kann – schmälert die Be-
geisterung in der ausverkauften
Cappella nicht.

Auch die Sprüche über die Ber-
ner, die auf den langsamer fah-
renden Berner Rolltreppen sogar
langsamer stehen blieben als die
Zürcher, nimmt ihm keiner übel.
Und wie war das noch mal mit der
Laubbläserempörung? «Ich stau-
be auch nicht mit dem Föhn ab»,
sagt der «Hausmann der Nation».

 Michael Feller

Weitere Vorstellungen bis Sonntag, 
La Cappella, Bern.
www.la-cappella.ch

lich wurde bekannt, dass der
längst nach Zürich ausgewan-
derte Heimwehberner den GFL-
Kandidaten Alec von Graffenried
unterstützt. Das vertuschte er an
diesem Abend nur halbherzig.

Präzision und Moral
Der 51-jährige Friedli bedient
sich mit beneidenswerter Lo-
ckerheit aus dem Fundus seines
Schaffens als «Migros-Maga-
zin»-Kolumnist, Autor, Haus-
mann und Vater. Die Alltagsthe-
men bearbeitet er mit Präzision,
Tempo, Charme und hoher Poin-
tenkadenz. Das macht den letzt-
jährigen Gewinner des Salzbur-
ger Stiers zum Verbündeten des
Publikums. In sprüche- und poin-
tendichten zwei Stunden kommt

Friedli, sie soll Platz schaffen für
das Essenzielle.

Atomkraft und Elektrovelos
Davon gibt es an diesem Abend ei-
niges. Bänz Friedli erzählt über
unseren Drang zur Innovation,
die stets Zeitgewinn verspricht,
uns aber meist Zeit stielt. Und
wenn wir sie mal haben, die Zeit,
dann schlagen wir sie tot. Er plau-
dert durchaus ernst von der nicht
totzukriegenden Atomkraft und
etwas weniger ernst von E-Bikes
mit Tempo 45 in der 30er-Zone.

Der leidenschaftliche YB-Fan
streut auch Aktualität ein. Natür-
lich verarbeitet er das jüngste
«Gstürm» bei den Young Boys.
Aber auch zur Berner Stadtpräsi-
dentenwahl äussert er sich. Kürz-

verständnis: Ein Kind inter-
pretiert die Helvetia auf dem
Zweifränkler als «Speer-Maa»
und posaunt dies in die Beiz hin-
aus. Es bleibt am besten hängen
von Friedlis neuem Kabarettpro-
gramm. Dem Publikum ergeht es
wie Friedli: Das Unnütze bleibt
hängen. Beim Kabarettisten ist es
ein altgriechischer Satz aus der
Schulzeit. Oder das längste ita-
lienische Wort (precipitevolis-
simevolmente, zu Deutsch: Hals
über Kopf ). Aber der Name der
Nachbarin kommt einem einfach
Tag für Tag nicht in den Sinn. «I
wett so ne Delete-Taschte», sagt

Was ist abgegriffener als die Em-
pörung über Laubbläser? Genau:
Spott über die Langsamkeit der
Berner. Kabarettist Bänz Friedli
bringt beides – und schafft das
Kunststück, dabei nicht altba-
cken zu wirken. Am Mittwoch fei-
erte sein neues Programm «Ke
Witz! Bänz Friedli gewinnt Zeit»
in der Cappella Berner Premiere.

Das Unnütze bleibt hängen
«Sperma!» wirft er als Erstes
in die ehemalige Methodisten-
kapelle im Breitenrain. Eine typi-
sche Friedli-plaudert-aus-dem-
Alltag-Geschichte über ein Miss-

KABARETT «Ke Witz»: Bänz Friedli ist in seinem neuen Pro-
gramm politischer denn je – plaudert aber auch pointensicher  
über das längste italienische Wort und seine Sorgen als YB-Fan.

Precipitevolissimevolmente

Die Firma Immergrün erhielt für den Unterhalt des Lysser Friedhofs den Zuschlag. Beat Mathys

RIGGISBERG
Textiles Altarbild aus
Chicago ausgestellt
In der Abegg-Stiftung in Riggisberg ist 
ein kostbares Stück zu sehen. Das in 
der Stiftung restaurierte Altartuch aus 
Chicago ist noch bis zum 13. November 
ausgestellt. Es stammt aus dem 15. Jahr-
hundert. pd

 Öffnungszeiten und mehr: 
www.abegg-stiftung.ch.

ZOLLIKOFEN
Kunststoffrecycling
wird geprüft
Das Parlament hat Ja gesagt zu einem 
Postulat von André Tschanz (EVP) be-
treffend Kunststoff- und Tetrapakrecyc-
ling. Das Resultat fiel mit 16 zu 14 Stim-
men knapp aus. In der Diskussion wurde 
gesagt, eine solche Sammlung mache 

ökologisch keinen Sinn. Der Gemeinde-
rat muss nun prüfen, wie der Bevölke-
rung ein solches Recycling ermöglicht 
werden kann. hrh

ZOLLIKOFEN
Bundesfeier wird 
ausgelagert
Die Bundesfeier wird künftig von einem 
externen Organisator durchgeführt. Das 
Parlament hat der Auflösung der Kom-
mission für öffentliche Anlässe auf Ende 
Januar zugestimmt. Es sei schwierig, 
Personen für die Organisation der Bun-
desfeier und der Jungbürgerfeier zu 
finden, begründete der Gemeinderat. 
Zudem sei es keine politische Aufgabe, 
öffentliche Anlässe zu organisieren. 
Noch ist kein Entscheid gefällt worden, 
wer die Feiern durchführt. Es seien drei 
Interessenten vorhanden, sagte Ge-
meindepräsident Daniel Bichsel 
(SVP). hrh

Aufgabe, freue mich aber sehr.» Schon
im nächsten Herbst finden wieder Wah-
len statt. «Hinter dem Wechsel steckt
nicht Taktik», sagt sie. Schliesslich be-
stehe auch ein Risiko. «Eine Abwahl
würde mir nicht gefallen.» Wenger ge-
hört seit 11 Jahren dem Gemeindeparla-
ment an und ist Inhaberin der Buch-
handlung Libro in Münsingen. rei
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Wenn zwei sich streiten,
freut sich der Dritte

Sie beide rechneten mit einer Zusage.
Auf der einen Seite die Emmentaler Fir-
ma Lobsiger Gartenbau, sie war die letz-
ten vier Jahre für die Arbeiten auf dem
Lysser Friedhof Hutti zuständig. Nach
anfänglichen Schwierigkeiten waren so-
wohl die Gemeinde wie auch die Lysser
mit Lobsiger zufrieden (wir berichte-
ten). Auf der anderen Seite stand das
Lysser Unternehmen Gerber Garten-
bau. Während achtzig Jahren war Gerber
für den Friedhof zuständig und musste

vor vier Jahren den Platz räumen, weil
Lobsiger bei der Ausschreibung das bes-
sere Angebot gemacht hatte.

Der Heimische wie der Auswärtige
hatten also bei der aktuellen Vergabe für
die kommenden vier Jahre gute Karten.
Doch diese wurden neu gemischt: Ein
Dritter entschied das Duell für sich.
Künftig wird die Lysser Firma Immer-
grün Gartenbau GmbH für den Friedhof-
unterhalt und die Bestattungen zustän-
dig sein. Das kommunizierte die Ge-
meinde auf der Onlineplattform Simap.

Null Erfahrung, null Punkte
«Das war ein emotionsloser Entscheid»,
sagt Gemeinderat Jürg Michel (SVP).
Alle drei Bewerber hätten dieselben
Voraussetzungen gehabt, der Entscheid
wurde mittels Punktesystem ermittelt,

in welchem verschiedene Aspekte rele-
vant seien, erklärt Michel. Der Preis wird
dabei mit 65 Prozent am stärksten ge-
wichtet. Weitere Kriterien sind die Er-
fahrung, die Sprache, Diplome oder die
Lehrlingsausbildung.

Der Preis wird für Immergrün ent-
scheidend gewesen sein – an der Erfah-
rung jedenfalls kann es nicht gelegen ha-
ben. Diese kann der Betrieb im Bereich
Totengräberei nämlich nicht vorweisen,
entsprechend erhielt er von der Gemein-
de null Punkte. Jürg Michel: «Unter dem
Strich machte Immergrün aber immer
noch das beste Angebot.» Die Gärtnerei
verrechnet für die Friedhofarbeiten
jährlich rund 251 000 Franken.

«Kein Problem»
Geschäftsinhaber Peter Meyer freut sich
über den Zuschlag. «Es stimmt, dass wir
keine Erfahrung in der Totengräberei
haben», räumt er ein. «Aber das darf und
wird sicher nicht zum Problem werden.»
Er selber, betont Meyer, habe früher
während mehrerer Jahre auf Friedhöfen
gearbeitet. Meyer hat die GmbH im Jahr
2002 übernommen und beschäftigt in-
klusive Lernenden 16 Mitarbeitende.

Die Verlierer reagieren überrascht bis
frustriert auf den Entscheid der Ge-
meinde. Zumal Reto Gerber von Gerber
Gartenbau den eingeschriebenen Brief
noch nicht erhalten hatte und demzufol-
ge von der Presse darüber informiert
wurde. «Mich erstaunt diese Entschei-
dung, da Immergrün keine Erfahrung
vorweisen kann», sagt er. Und Stefan
Lobsiger möchte sich nicht weiter äus-
sern – «Die Würfel sind gefallen», sagt er
nur. Gegen den Entscheid kann während
der nächsten zehn Tage Einsprache er-
hoben werden. Simone Lippuner

LYSS Überraschender Entscheid: Mit 
der Lysser Gartenbaufirma Immer-
grün übernimmt ein Neuling die 
Friedhofarbeiten. Weder der aktuelle 
Betrieb noch die zuvor während Jahr-
zehnten zuständige Firma Gerber ka-
men zum Zug.

STADT BERN
Beauftragter für die
Sicherheit in Schulen
Der Gemeinderat hat die neue Stelle 
eines oder einer Sicherheitsbeauftrag-
ten für die Schulen in der Stadt Bern 
bewilligt. Diese Person soll ab 2017 den 
Schulleitungen Unterstützung bieten 
bei der Krisenbewältigung und der 
Durchführung von Notfallübungen. pd

STADT BERN
Bevölkerung schätzt die 
Lebensqualität hoch ein
Die Lebensqualität in der Stadt Bern ist 
hoch, ein Grossteil der Bevölkerung 
fühlt sich wohl. 97 Prozent der Befragten 
leben gern in Bern, 83 Prozent geben der 
eigenen Lebensqualität mindestens die 
Note 5 (auf der Skala von 1 bis 6). Das 
geht aus einem Bericht von Statistik 
Stadt Bern hervor. pd

InKürze

Anfang Jahr kommt es zu einem Wechsel
im Münsinger Gemeinderat. Nach 7 Jah-
ren tritt Christoph Maurer (Grüne) vor-
zeitig zurück. «Das Amt als Gemeinderat
verträgt sich nicht mehr mit meiner
Arbeit», sagt der 59-Jährige, der in Mün-
singen eine Ökogärtnerei führt. Es sei
heute nicht mehr ganz einfach, eine
Gärtnerei wirtschaftlich zu betreiben.
«Wir haben weniger Personal als früher,
der Aufwand ist gestiegen.»

Er bedaure es aber, sich nicht mehr
länger um das Ressort Kultur kümmern
zu können. «Es ist mir ans Herz gewach-
sen.» So kann er auch die Überarbeitung
des Kulturkonzepts, die im Herbst be-
ginnt, nicht bis zum Ende begleiten. En-
de Jahr übergibt er diese Aufgabe seiner
Nachfolgerin Vera Wenger.

Bei den Wahlen im Herbst 2013 hatte
Wenger auf der Liste der Grünen das
zweitbeste Resultat hinter Maurer er-
zielt. «Ich habe Respekt vor der neuen

MÜNSINGEN Ein Jahr vor Ende der 
Legislatur tritt Christoph Maurer aus 
beruflichen Gründen zurück. Die 
Nachfolgerin heisst Vera Wenger.

Christoph Maurer 
tritt zurück.

Wechsel im Gemeinderat: 
Wenger folgt auf Maurer

Vera Wenger 
rückt nach.
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