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Bertram (Kuno Jäggi, links) hat im Angesicht von Sintram (Tom Käser) den Drachen erkannt und kämpft gegen ihn an.

Ein Lindwurm haust bei Burgdorf.
Oberhalb der Gysnauflühe soll sich
der gefürchtete Drachen verste-
cken, der weit über die Stadtgren-
zen hinaus Angst und Schrecken
verbreitet. Zwei Grafen, die Zwillin-
ge Sintram und Bertram, zogen aus
und folgten seinen Spuren, gewillt,
ihn zu erlegen, damit Ruhe einkeh-
re im Land der Emme.

BewaffnetmitSpeerenundDop-
peläxten sind wir mitten im Ge-
schehen. Wir, das Publikum des
mythologischen Stationenthea-
ters, unterstützen die Grafen Sint-
ram und Bertram in ihrem Kampf

Sagenhaftes Stationentheater
Das Theater «Drachenjagd» in Burgdorf handelt von der Gründungssage der Stadt

gegen das Burgdorfer Untier. Das
Theater «Drachenjagd» feierte am
Donnerstagabend Premiere.

Burgdorfer Gründungssage

Das Theater rankt sich um die
Burgdorfer Gründungssage. Dieser
zufolge kämpften im Jahr 712 Sint-
ram und Bertram gegen ein Unge-
tüm, das in einer Höhle im Felsen
lebte, auf der sich heute das Schloss
Burgdorf befindet. Nach erfolgrei-
chem Kampf liessen die Grafen zu
Ehren der heiligen Drachenbe-
zwingerin Margaretha auf diesem
Felsen eine Kapelle errichten.

Schauplatz von Gotthelf verlegt

Auch Jeremias Gotthelf hatte
sich der Burgdorfer Gründungssa-
ge angenommen. In seiner histori-
schen Novelle «Die Gründung
Burgdorfs» verlegte er den Schau-
platz des Drachenkampfs vom
Schlosshügel in den Kesselgraben
zwischen den nahe gelegenen Gys-
nauflühen. «Nie gesehen, nie ge-
dacht, ein lebendig Ungetüm mit
klaffendem, gähnendem Rachen»,
beschreibt Gotthelf den Drachen.

Wir befinden uns an Gotthelfs
Schauplatz, über dem Kesselgra-
ben und den Gysnauflühen. Sint-
ram und Bertram, gekleidet in ed-
lem Tuch und gespielt von Tom Kä-
ser und Kuno Jaeggi, nehmen uns
mit auf die Suche nach dem Untier,
auf eine szenische Reise zu Schau-
plätzen von Burgdorfer Sagen und
Drachengeschichten von nah und
fern.

«Spaziertheater»

«Ich interessiere mich schon seit
längerem für Sagen und Emmenta-
ler Gespenstergeschichten», er-
zählt Hans Herrmann, Autor des
Stücks, dem «Bund». Der Burgdor-
ferJournalisthattevorJahrenschon
zusammen mit dem Teedesigner
Thomas Grimm die Idee, verschie-
dene Sagen und mystische Mär-
chen in einem geheimnisvollen
«Spaziertheater» zu vereinen.

Unterwegs treffen wir Geschich-
tenerzähler und Abenteurer, wer-
den Zeugen mittelalterlicher Sa-
gen, wie etwa jener eines Reisen-
den, der auf der Gysnaufluh des-
halb einen Goldschatz gefunden

Im Binzbergwald oberhalb
Burgdorf wurde das Stationen-
theater «Drachenjagd» urauf-
geführt. Es rankt sich um die
Sage, gemäss der die Grafen
Sintram und Bertram Burgdorf
nach einem erfolgreichen
Kampf gegen ein grausiges
Untier gegründet haben.

F A B I O B E R G A M I N

hat, weil er in seinem Stiefel Farn-
sporen trug. Die überraschenden
Episoden werden leidenschaftlich
gespieltvoneinerbuntzusammen-
gewürfelten Amateurtruppe mit
Mitgliedern der Theatergruppe
Burgdorf und des Theater Z.

Reise durch die Mythologie

Entstanden ist ein mystisches
Waldspektakel um mythologische
Fabelwesen. Auf seiner Reise
nimmt uns Herrmann mit nach
Fernost, lässt den Gewürzhändler
Giovanni Belmonte, fabelhaft ge-
spielt von René Mathyer, ein chine-
sischesDrachenmärchenerzählen.
Nach diesem Abstecher sehen wir
den mittelalterlichen Pater Pius in
einem grandiosen Wortgefecht mit
einem Kobold – ebenso grandios
verkörpert von Ruedi Schütz und
Monika Tschiemer – über Drachen
disputieren.

Nicht nur in der fernöstlichen
Mythologie verkörpern Drachen
Glück,GüteundReichtum,auchim
Abendland wurde die Fabelgestalt
ursprünglichalslebens-undsegen-
spendendes Wesen angesehen,

schreibt der Berner Landschafts-
ethnologe Kurt Derungs.

Erst während der Christianisie-
rung wurden Drachen von der Kir-
che dämonisiert, zum mordenden
Untier, zum Symbol des Satans ver-
formt. Die zahlreichen Lokalsagen
von erfolgreichen Drachenbezwin-
gern, wie jene von Sintram und
Bertram,werdengemeinhinalsGe-
schichten gedeutet, die zeigen, wie
das Christentum über das Heiden-
tum triumphierte.

Auch im Burgdorfer Stationen-
theater sind die Drachenbezwinger
erfolgreich. Jedoch überraschend
anders, als das Publikum es erwar-
tet . . .

[i] DAS STATIONENTHEATER wird
bis am 25. August in der Nähe des
Bauernhofs Eggen ob Burgdorf
aufgeführt. Parkplätze sind vor-
handen, für ÖV-Reisende besteht
ein Shuttlebus-Dienst ab Bahnhof
Burgdorf. Für die meisten Vor-
stellungen sind noch Karten er-
hältlich. Weitere Informationen
und Reservation im Internet unter
www.mystisch.ch.

WÄHLBAR

Wenn man Aufmerksamkeit errin-
gen will, muss man originell sein,
etwas scheinbar noch nie Dagewe-
senes tun, sich vom Mainstream
abheben. Das wissen auch die Par-
teienundihremehrerehundertNa-
tionalratskandidaten – und darum
erwägennuneinigeunterihnenso-
gar, sich auf einem Gletscher nackt
auszuziehen, für einen guten
Zweck natürlich («Bund» vom
30. Juli). Sich auf einem Gletscher
nackt ausziehen – das würden die
Mitglieder der Eidgenössisch-De-
mokratischen Union EDU nie
tun, aber um Originalität bemüht
sich die streng-christliche Partei
ebenfalls, wie ihre Homepage zeigt.
Dort findet sich ein Bild, das beklei-
dete Menschen zeigt, die in Ret-
tungsringen hängend sich im Was-
serbefindenundirgendwieseltsam

oder irritiert dreinblicken. Die Un-
terzeile unter dem Bild aber lautet
nun nicht: «Die EDU geht baden»,
«Die EDU am Ende ihres Betriebs-
ausflugsaufder ,Titanic‘»oder«Mit-
glieder der EDU scheitern bei ihrem
Versuch,überWasserzulaufen».Die
Bildzeile heisst: «Die EDU Kanton
Bern wählt den Alleingang.» Die
EDU, so lautet die Botschaft, geht
keine Listenverbindung mit EVP
und CVP ein, sondern tritt allein zu
den Nationalratswahlen an. Wahl-
arithmetisch ist dieser Alleingang
keinWagnis,derNationalratssitzder
EDU scheint ungefährdet. Das Bild
mit den Badenden hat daher keinen
unmittelbarenBezugzumText,son-
dernoffenbarteinenHangderPartei
zum Schrägen und zum Absurden –
eine bisher ganz unbekannte Seite
der EDU. (sw)

Die EDU geht baden

SVP fordert neue Strassen
Die SVP-Regionalpolitik möchte Wirtschaft in Landregionen fördern

ten. Damit verstosse die Regierung
«faktisch gegen den Grundsatz von
Treu und Glauben».

Die Regierung wolle von einer
nachhaltigen Entwicklung des
ländlichen Raumes nicht mehr viel
wissen, kritisiert die Volkspartei.
Gleichzeitig beklage sie die Pend-
lerströme und versuche «mit Road-
pricing und ähnlichen Massnah-
men,dieBevölkerungzumUmstei-
gen zu zwingen».

Pendlerströme vermeiden

Die SVP will dagegen Pendler-
ströme in die Zentren vermeiden,
unter anderem mit dem Bau neuer
Strassen in den Regionen. Diese
seien so zu erschliessen, dass eine
wirtschaftliche Entwicklung mög-
lichsei,argumentiertdiePartei.Mit
Vorstössen will sie die Regierung
dazu auffordern, Bauprojekte ra-
scher zu realisieren als geplant, et-
wa die Zubringer Oberaargau und
Emmental (vgl. Seite 19), den Auto-
bahnanschluss Studen und Haupt-
achsen in den Gebieten Simmen-
tal-Saanenland, Kandertal-Adel-
boden und Oberland-Ost.

Auf Bundesebene will die Partei
frühzeitig auf die Erarbeitung des

Die SVP kritisiert die Regio-
nalpolitik der Kantonsregie-
rung. Sie fordert unter ande-
rem, dass neue Strassen zu
Gunsten der Landregionen ra-
scher gebaut werden müssten.

neuenRaumplanungsgesetzesein-
wirken und die Lockerung von Re-
gelungen bewirken. Die Landwirt-
schaft sei darauf angewiesen, Ge-
bäude schnell und effizient umnut-
zen und umbauen zu können.

Fokus auf Hauptachsen

Mit ihrer im April vorgestellten,
überarbeiteten Wachstumsstrate-
gie möchte der Regierungsrat die
Stärken des Kantons offensiver ver-
markten. Die Zahl der geplanten
Massnahmen wurde von bisher 67
auf 30 reduziert. Die Wirtschafts-
kraft soll wie bisher entlang der
Hauptachsen Bern-Burgdorf-Lan-
genthal und Thun-Bern-Biel-Mou-
tiergestärktwerden.Dieländlichen
Regionen sollen ab 2008 mit 22 Mil-
lionen Franken pro Jahr gestärkt
werden. Dies sieht das kantonale
Umsetzungsprogramm zur neuen
Regionalpolitik des Bundes vor,
welches die Regierung im Juli prä-
sentiert hatte. Im Programm ist die
Rede von Gebieten, bei denen Inst-
rumente der Regionalpolitik «man-
gels Potenzialen kaum greifen kön-
nen». Die Regierung verzichtete je-
doch darauf, diese Gebiete konkret
zu bezeichnen. (sda)

Die SVP Kanton Bern werde «nicht
tatenlos zusehen, wie der ländliche
Raum durch die rot-grüne Regie-
rungsmehrheit zur potenzial-
armenRegion»erklärtwerde,heisst
es in einer Mitteilung der Partei zu
einer Medienkonferenz von ges-
tern. Der ländliche Raum sei le-
benswert, und die dezentrale Be-
siedlung habe sich bewährt. Umso
unverständlicher sei die neue Prio-
ritätensetzung der rot-grünen Re-
gierungsmehrheit.

«Gegen Treu und Glauben»

Der Bericht über die Stärkung
des ländlichen Raums sei 2005 als
indirekter Gegenvorschlag zur In-
itiative «Pro Region» verabschiedet
worden, sagte der Meiringer Gross-
rat Gerhard Fischer laut Redetext.
Die Wachstumsstrategie 2007 der
Regierung sei dagegen auf die
Hauptlinien der Städte zugeschnit-

MOBILITÄTSPROJEKT Die Ver-
mittlung von Fahrgemeinschaften
Rideshare steht ab sofort auch für
Fahrten mit Ausgangspunkt oder
Ziel in den Gemeinden Spiez und
Steffisburg zur Verfügung. Die bei-
den Gemeinden haben beschlos-
sen, sich am Pilotversuch in der Re-
gionThunzubeteiligen,wiedieMo-
bilitätskampagne «spur-wechsel»
mitteilt. Die Idee von Rideshare ist,
dassPersonenmitWohnortoderAr-
beitsort in einer der beteiligten Ge-
meinden alle ihre Fahrten, für wel-
che kein passendes Angebot mit
dem öffentlichenVerkehr zurVerfü-
gung steht, im Internet unter
www.rideshare.ch erfassen. Ride-
Share ermittelt automatisch, wer
mit wem mitfahren kann. Dadurch
liessen sich Autofahrten vermeiden,
was den Verkehr entlaste und dem
Klimaschutz diene, steht in der Mit-
teilung.

RidesharewurdeAnfangJunidie-
ses Jahres gestartet. Nebst Spiez und
Steffisburg sind auch die Gemein-
den Thun, Hilterfingen, Oberhofen,
SigriswilundWattenwilbeteiligt.Die
VermittlungvonMitfahrgelegenhei-
ten durch Rideshare gilt für Fahrten
von diesen Gemeinden in die ganze
Schweiz und umgekehrt. Der Pilot-
versuch wurde im Zusammenhang
mit der Sanierung der Hofstetten-
strasse in Thun lanciert. Die Beteili-
gung von Spiez und Steffisburg un-
terstreichedieAbsicht,Rideshareals
permanentes Angebot für die ganze
Region zur Verfügung zu stellen,
steht in der Mitteilung weiter. Die
Betreiber des Systems hätten die Er-
fassung der Fahrten neu wesentlich
vereinfacht.AlsneuesAngebotsteht
Organisationen und Firmen der Re-
gion die Rideshare-Nummer
031 359 24 67 zur Verfügung, über
welchesieeineEinführunginRides-
hare für ihre Mitglieder und Beleg-
schaften anfordern können. (pd)

Bei andern
mitfahren

KURZ

2. Schweizer Meisterschaft
im Kartoffelhandgraben
AARWANGEN Am Samstag, 11. Au-
gust, findet in Mumenthal bei Aar-
wangen die zweite Schweizer Meis-
terschaft im Kartoffelhandgraben
statt. Durchgeführt wird der Anlass
von der Geiser agro.com AG. Info:
www.kartoffelhandgraben.ch. (pd)

Modernisiertes
Seniorenheim Buchegg
BURGDORF Nach sechzehnmona-
tiger Bauphase wird im Herbst das
modernisierte Seniorenwohnheim
Buchegg in Burgdorf wieder eröff-
net. Die Eröffnungsfeier findet am
7. September statt. (pd)

«Eigerness» im Sommer
GRINDELWALD In der Sommersaison
bietet «Eigerness» ein neues Gäs-
teprogramm an. Bis zum 30. Sep-
tember finden an fünf Tagen «spe-
ziell auf Grindelwald abgestimmte,
authentische und aussergewöhn-
liche Aktivitäten» statt, wie es in
einer Medienmitteilung heisst. The-
men sind eine Bergbauern-Wan-
derung anno 1900 (Montag),
Aletschgletscher zum Anfassen
(Dienstag), leichte Wanderung mit
Einblick ins Älplerleben (Mittwoch),
Nordic Walking zu Kraftorten (Don-
nerstag) und historische Wanderung
Wetterhornaufzug/Glecksteinhütte
(Freitag). Das Label «Eigerness» wird
von verschiedenen touristischen An-
bietern in Grindelwald getragen.
Informationen unter: www.eiger-
ness.ch. (pd)

Strassenspektakel mit
Food, Comedy und Sounds
LENK Vom 7. bis am 9. September
findet im Dorf Lenk ein Strassen-
spektakel der besonderen Art statt.
Unter dem Titel Stradacolo werden
«Comedy, Show, Musik und Kuli-
narik» geboten, wie es in einer Me-
dienmitteilung von Lenk Tourismus
heisst. Damit wolle man an die alte
Tradition der Sommerfeste an der
Lenk anknüpfen. Weitere Informa-
tionen im Internet unter www.stra-
dacolo.ch. (pd)
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