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BURGDORF Im Stück «Die
Franzosenkrankheit» ziehen
die Schauspieler der «Szene-
rie» ihr Publikum in den
packenden Sog von Forscher-
geist, Macht und Intrige im al-
ten Burgdorf. Das ehrwürdige
Siechenhaus bietet den idea-
len Rahmen für die Aufführun-
gen der nächsten Woche.

Die Abendsonne taucht das Sie-
chenhaus in warmes Licht, die
mächtigen Steinquadern erzäh-
len von der Plackerei der frühe-
ren Handwerker. Drinnen wet-
tert Pfarrer Gruner wortgewaltig
gegen Aufklärung und Sitten-
verfall. Die Probe für das Stück
«Die Franzosenkrankheit» ist in
vollem Gang. Erstmals flammen
heute die Scheinwerfer in Echt-
zeit auf, und es ertönt barocke
Musik ab Tonträger. Noch ste-
cken einige Spieler in Jeans und
Pullis; andere tragen bereits his-
torische Kostüme mit Reifröcken
und Spitzenrüschen. Die Tempe-
ratur ist kühl, Heizung gibt es kei-
ne. In den nächsten Tagen wird
eine Tribüne für 100 Zuschauer
aufgestellt, Bühne und Kulisse
werden fertig gebaut.

Am nächsten Donnerstag fin-
det die Premiere statt. Regisseu-
rin Cornelia Leuenberger ist vol-
ler Zuversicht: «Wir lassen es da-
bei bewenden, es läuft gut», lau-
tet ihr Fazit nach einer intensi-
ven und konzentrierten Probe.

Intrigen und ein Skandal
Im Stück wird das Rad der Zeit in
Burgdorf um 200 Jahre zurück-
gedreht. Im Zentrum stehen der
fortschrittliche Arzt Johannes
Kupferschmid (René Zaugg) und
sein Kontrahent Pfarrer Rudolf
Gruner (Werner Niederhauser).
Der Arzt arbeitet erfolgreich an
der Entwicklung einer Medizin
gegen die weit verbreitete Syphi-
lis (Franzosenkrankheit). Der
Pfarrer hingegen kämpft gegen
«unheilige Aufklärer auf allen
Gebieten» und appelliert an Tu-
gend und sittlichen Anstand sei-
ner Schäfchen. Dass er dabei sei-
ne einträglichen Pfründen in der
Stadt nicht verlieren will, wird

schnell klar. So verbündet er sich
mit dem Venner Jean Fankhau-
ser (Markus Zahno), dessen ver-
nachlässigte Frau Lena (Yolanda
Brand) sich am Hühnersuppen-
ball auf ein Techtelmechtel mit
einem Musiker einliess.

Die Folgen sind verhängnis-
voll, Lena erkrankt an der gefähr-
lichen Syphilis, doch ihr Mann
denkt nur an seine Reputation
und den drohenden Verlust von
Amt und Würde. Er will keines-
falls, dass Kupferschmid seine
Frau behandelt, lieber lässt er die
Kräuter-Hilde (Patricia Her-
mann) mit ihrem ekligen Sam-
melsurium von Tränklein und
Salben kommen. Mithilfe des
teuflischen Harlekino (ein be-
klemmender Patrick Sommer)
gelingt es den beiden Herren, den
unbescholtenen Arzt zu diffa-

mieren, ihm Leichenschändung
unterzuschieben und ihn aus der
Stadt zu verbannen. Seine Frau
(Lilo Lévy-Moser) glaubt an seine
Unschuld, doch auch sie vermag
ihm nicht zu helfen. Der Skandal
ist perfekt und die «Ehre» von
Pfarrer und Venner gerettet.

Der allzeit fröhliche und wort-
gewandte Kunstmaler Hansru-
dolf Grimm (ein pfiffiger Ruedi
Friedli) hält ergebnislos dem
Pfarrer und dem Venner einen
unverblümten Spiegel vor. Dann
taucht da noch der französische
Lieutenant de Montfort (Hans-
jürg Brodbeck) in prächtiger Uni-
form und gepuderter Perücke auf
und verführt mit viel welschem
Gesäusel und ein paar Silberta-
lern das Volk zum militärischen
Einsatz für die «Grande Nation».
Dieser kostet auch Doktor Kup-

Ein Skandal aus der Perückenzeit

ferschmid das Leben und verlän-
gert das Warten auf die Entde-
ckung des Penizillins (1928) und
damit das Ende der Syphilis.

Realität und Fiktion
Urs Leuenberger führt als Spre-
cher durch das Stück, schlägt
Brücken und gibt Erklärungen ab
zu Fiktion und Realität. Der
Burgdorfer Autor und BZ-Redak-
tor Hans Herrmann hat «Die
Franzosenkrankheit» basierend
auf wahren Begebenheiten mit
vielen dichterischen Freiheiten
geschrieben. Er verpasste dem
Stück Authentizität und Lokal-
kolorit und arbeitete die Charak-
tere seiner Figuren detailliert
heraus. Regisseurin Cornelia
Leuenberger hat in mehrwöchi-
gen Proben die Darstellerinnen
und Darsteller an ihre Rollen

herangeführt; sie legt viel Wert
auf Sprechtechnik und mimi-
schen Ausdruck. Minimale Re-
quisiten und ein durchdachtes
Bühnenbild mit geschickt einge-
setzter Lichtregie lassen den In-
nenraum des Siechenhauses op-
timal wirken. Die «Szenerie
Burgdorf» führt das Stück fünf-
mal auf. Die Vorstellungen wer-
den ohne Pausen durchgespielt.
Eine Theaterbeiz ist vor und nach
der Vorstellung geöffnet.

Ursina Stoll-Flury

Die Vorstellungen: am 10., 11. und
12. Mai um 20 Uhr sowie am 13. Mai
um 12 und 17 Uhr. Tickets sind un-
ter www.szenerie.ch oder via Tou-
rist-Office Burgdorf (058 327 50 92)
erhältlich. Kostenloses Theatertaxi
ab Bahnhof zum Siechenhaus unter
079 890 91 65.

Nicht einmal seine Frau (Lilo Lévy-Moser) kann den Arzt Johannes Kupferschmid (René Zaugg) davor bewahren, aus der Stadt verbannt zu werden. zvg

TRUBSCHACHEN Heidi Stal-
der heisst Trubschachens neue
Gemeindeschreiberin. Sie tritt
ab September die Nachfolge
von Irene Zürcher an.

Der Gemeinderat von Trubscha-
chen hat eine neue Gemeinde-
schreiberin gewählt. Sie heisst
Heidi Stalder, ist 27 Jahre alt und
war bisher die stellvertretende
Schreiberin Trubschachens. Sie
tritt ab September die Nachfolge
von Irene Zürcher an. Dies
schreibt der Gemeinderat in ei-
ner Mitteilung. Zürcher gibt ihre

Heidi Stalder ist
die neue Schreiberin

Stelle infolge einer Mutterschaft
auf. Stalder arbeitet seit bald acht
Jahren als Verwaltungsangestell-
te in Trubschachen, seit 2010 be-
sitzt sie das Diplom als Gemein-
deschreiberin. pd

LYSSACH/AEFLIGEN

Wer bewegt
sich mehr?
Im Rahmen der Aktion «Schweiz
bewegt» treten die Gemeinden
Lyssach und Aefligen gegenein-
ander an. Ab sofort kann jeder
Mann, jede Frau und jedes Kind
Bewegungsminuten sammeln.
Die Startnummern für Lyssach
sind auf der Gemeindeverwal-
tung zum Abholen bereit. Offi-
ziell werden die Bewegungs-
minuten dann ab kommenden
Donnerstag gesammelt, zum Bei-
spiel auf dem Parcours Schweiz-
bewegt sowie mit kleinen Spielen
auf dem Sportplatz. Apropos
Sportplatz: Dieser ist neu und
wird auch gleich noch einge-
weiht. Am Freitag um 19 Uhr geht
es los mit der Bekanntgabe des
Resultats des Gemeindeduells
gegen Aefligen. we

www.schweizbewegt.ch

UTZENSTORF

Vierte
Kindergartenklasse
Die Schule Untere Emme be-
antragt bei der kantonalen Er-
ziehungsdirektion, ab dem
nächsten Schuljahr in Utzenstorf
eine vierte Kindergartenklasse
zu führen. Für die Löhne, das
Schulmobiliar und die Entlöh-
nung der Gemeinderäte wird ein
Nachkredit von 47 200 Franken
bewilligt. Utzenstorf selber muss
die zusätzlich notwendige Infra-
struktur bereitstellen. Für das
nächste Schuljahr gingen in der
Gemeinde 77 Anmeldungen für
den Kindergarten ein. Ab 75 Kin-
dern liegen die drei Kindergar-
tenklassen im oberen Über-
prüfungsbereich. pd

BÄTTERKINDEN

Zusätzliche
Sekundarklasse
Im nächsten Schuljahr wird in
Bätterkinden eine 9. Sekundar-
klasse eröffnet. Wegen zu weni-
ger Abgänge ins Gymnasium
Burgdorf entstünde in Bätter-
kinden eine grosse Mischklasse
mit 25 Schülern und in Utzens-
torf eine grosse Sekundarklasse
mit 29 Schülern. Nach Absprache
mit dem Schulinspektor hat die
Schulleitungskonferenz ent-
schieden, 8 Schüler von Utzens-
torf nach Bätterkinden zu ver-
schieben und dafür eine 9. Se-
kundarklasse zu eröffnen. pd

AFFOLTERN

Gemeinderat
bewilligt Kredit
Die Weg- und Waldkommission
hat die geplanten Unterhaltsar-
beiten und die damit verbunde-
nen Kosten anhand des Stras-
senkatasters zusammengestellt.
Die Kosten belaufen sich auf
89 900 Franken. Der Gemein-
derat von Affoltern hat den Kre-
dit genehmigt. Im Budget 2012
sind für die Strassenunterhalts-
arbeiten insgesamt 100 000
Franken vorgesehen. Damit
bleibt für das Jahr 2012 eine Re-
serve für kleine Reparaturen und
Unvorhergesehenes. pd

InKürze

TRUB
In der Moosmatt kann morgen
Sonntag Fritz Siegenthaler-
Wüthrich seinen 75. Geburtstag
feiern. pd

Wir gratulieren dem Jubilar
herzlich und wünschen ihm alles
Gute.

Wirgratulieren

SUMISWALD Die Landi
Wasen-Sumiswald plant,
ihre beiden Filialen in Wasen
und Grünen umzubauen.

Die Landi-Filiale in Wasen be-
steht momentan aus drei Ver-
kaufsräumen. Das soll sich än-
dern. Die Geschäftsleitung plant,
die drei Räume zu einer einzigen
Verkaufsfläche umzubauen und
die Infrastruktur zu modernisie-
ren. Dies berichtete der «Unter-

Emmentaler». Das Bauvorhaben
in Wasen ist aber nicht das einzi-
ge: In der Filiale in Grünen sollen
bessere Parkbedingungen ge-
schaffen werden. Hierzu muss
die alte Remise abgerissen und
der löcherige Kiesplatz asphal-
tiert werden. Über dieses Projekt
entscheidet die Verwaltung der
Landi Wasen-Sumiswald, über
das Bauvorhaben in Wasen wird
in der nächsten Generalver-
sammlung befunden. pd

Die Landi will zwei
Filialen umbauen

ImVerein
OBERBURG/LÜTZELFLÜLH

Der Nachwuchs
überzeugte
Im Musiklager der Young Bras-
sers Oberburg und der Jugend-
musik (JM) Lützelflüh-Goldbach
wurde eifrig geprobt. Neben den
Register- und Gesamtproben
kamen aber auch Spiel und Spass
nicht zu kurz. Als Abschluss des
Lagers präsentierten die jungen
Musikantinnen und Musikanten
das eingeübte Programm unter
der Leitung von Jan Müller und
Margrith Gerber in der Aula
Oberburg. Bekannte Melodien
wie «I’m Singing in the Rain»,
«Pink Panter» oder «See You La-
ter, Alligator» trugen die Kinder
mit viel Motivation und Können
vor. Über zwölf Stücke haben sie
im einwöchigen Lager einstu-
diert, und die zahlreichen Kon-
zertbesucherinnen und -besu-
cher damit begeistert. Mit «Songs

from Lion King» und «The Best
of Andrew Lloyd Webber» wag-
ten sie sich erfolgreich auch an
zwei grössere Werke. Den 22 Kin-
dern aus den Nachwuchsbands
war die Freude am Musizieren
anzusehen. Erfreut ob der Leis-
tung der Kids forderte das Pub-
likum eine Zugabe nach der an-
deren. Mit dem aktuellen Hit-
paradensong «Ai se eu te pego»
verabschiedeten sich die Young
Brassers und die JM Lützelflüh-
Goldbach. Sie freuen sich jetzt
schon auf das Lager 2013. pd

LEICHTATHLETIK

Trainieren
im Wallis
Die LG R-L (Leichtathletik-
gemeinschaft Rüegsauschachen
– Lützelflüh) verlegte ihr Trai-
ning für eine Woche ins Wallis.
Seit Richard Schmutz vor 18 Jah-
ren zum ersten Mal ein Trai-

ningslager organisiert und ge-
leitet hatte, freut sich der LG R-
L-Nachwuchs nun Jahr für Jahr
darauf. Die 25 Teilnehmerinnen
und Teilnehmer schätzten auch
heuer das Training, das sämtliche
Leichtathletikdisziplinen um-
fasste. Daneben genossen sie das
Lagerleben und einen Nachmit-
tagsausflug nach Leukerbad. Was
für die 19-jährigen, bereits er-
fahrenen Athletinnen und Ath-
leten selbstverständlich war,
wurde für die jüngsten Lager-
teilnehmenden zum Aha-Erleb-
nis. So fand der 12-jährige Chris-
toph das Stadion in Naters sehr
cool und gross und es machte
ihm, trotz früher Tagwache und
etwas Muskelkater, grossen
Spass, mit vielen Personen trai-
nieren zu können. «Man wird
kräftiger dabei», stellte er stolz
fest. Und auch die 10-jährige An-
na, die erstmals mit im Lager war,
hatte sowohl ihren Spass wie
auch Erfolgserlebnisse. Von
einem Hürdentraining mit
Michelle erzählte sie: «Es war
sehr lustig, weil wir zuerst blind
über Schaumgummis hüpfen
mussten; am Schluss liefen wir
aber über die 75-Zentimeter-
Hürden.» Früh übt sich, wer ein
Meister werden will, sagt das
Sprichwort, und wenns dabei
noch so viel Spass macht, muss
es sicher gelingen. ephVoller Einsatz: Die Jungmusikanten unterhielten mit aktuellen Stücken. zvg
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