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Gegen 60 Besucherinnen mit,
laut den Veranstalterinnen, «er-
freuliche vielen Männern» be-
suchten am Freitagabend im
Kirchgemeindehaus Gstaad die
Vernissage der Ausstellung mit
demTitel «Willkommen zuHau-
se». Thematisiert wird das brei-
te Spektrum häuslicher Gewalt
von psychischen, physischen und
sexuellen Übergriffen.

Angeordnet wie eine Woh-
nung,werden verschiedene Sta-
tionen dargestellt, in denen hin-
ter verschlossenen Türen das
stattfindet, was hierzulande am
liebsten verschwiegen wird.
«Häusliche Gewalt geht uns alle
an, die Zahlen oben gelten nicht
nur für die Schweiz, sondern
auch für das Berner Oberland.
Gerade für ländliche Gegenden,
wo heile Welt nach aussen so
wichtig ist, weil man sich im
Dorf noch kennt!», ist Annelies
Eichenberger, Frauenhaus Lu-
zern undMit-Initiantin derAus-
stellung, überzeugt. Häusliche
Gewalt dürfe kein Tabu mehr
sein, zu viel passiere in der

Nachbarschaft, direkt vor unse-
ren Augen. Diese Ausstellung
möchte Betroffenen zeigen, dass
sie in ihrerNot nicht alleine sind.
Sie will bewusst machen, Stel-
lung nehmen und zumHandeln
auffordern. Die Besuchenden
werden aufgefordert, hinzuse-
hen und sich mit dem Thema
auseinanderzusetzen. Es geht
unter die Haut, wenn man sich
eine scheinbar gewöhnliche Sze-
ne in einem Haushalt anschaut,
in der Alltagsgegenstände wie
Staubsaugerrohre oder Schlüs-
sel als «Tatwerkzeug» markiert
sind.

Darüber sprechen ist wichtig
Louise Hill ist eine Engländerin,
die einen Schweizer geheiratet
und mit ihm drei Kinder hatte.
Sie waren ein erfolgreiches
Unternehmerpaar, hoch angese-
hen im Dorf und finanziell gut
situiert. Bei ihnen stimmte gegen
aussen hin alles.Was sich hinter
ihrerHochglanzfassade abspiel-
te, schildert sie als eine von häus-
licher Gewalt betroffene Frau in

ihremBuch «Teufelskreis –Mein
bitteres Leben mit dem Zucker-
bäcker». Louise Hill lebte 1987
einen Sommer lang in Gstaad.
«Es ist meine Pflicht, zu erzäh-
len,wie es ist, jedenTag inAngst
zu leben. Das schulde ich den 20
gestorbenen Frauen pro Jahr»,
sagte Hill, bevor sie anlässlich

derVernissage einigeTextpassa-
gen aus ihrem Buch vorlas.

Unter der Bezeichnung «We
stand up forwomen» setzen acht
Frauenorganisationen ausThun
und dem Berner Oberland wäh-
rend zweier Jahre mit einem ge-
meinsamenAuftritt und je einem
Anlass pro Quartal ein Zeichen

gegen Gewalt an Frauen. Die
Wanderausstellung «Willkom-
men zuHause» ist der dritteAn-
lass in dieserReihe undwird von
Soroptimist Gstaad organisiert.
Die Ausstellung dauert noch bis
am 17. Mai. Es werden Führun-
gen angeboten.

Wo es Hilfe gibt
«Wenn das Leben in einer eheli-
chen Gemeinschaft nicht mehr
erträglich ist, wenn Gewalt und
Angst regiert, haben Sie nachAr-
tikel 175 des Zivilgesetzbuches
das Recht, diese Gemeinschaft
auch gegen den Willen Ihres
Partners zu verlassen», sagt An-
nelies Eichenberger. Für betrof-
fene Frauen aus dem Berner
Oberland gibt es das Frauenhaus
Thun,Telefon 033 221 47 47, oder
per Mail an: info@frauenhaus-
thun.ch. Zudem bietet die Vista-
Fachstelle Opferhilfe bei sexuel-
ler und häuslicher Gewalt in
Thun unter 033 225 05 60 Hilfe
an.

Kerem S. Maurer

Häusliche Gewalt ist keine Privatsache
Gstaad Jede fünfte Frau und bis zu 30 Prozent der Minderjährigen bei uns sind von häuslicher Gewalt betroffen.
Pro Jahr finden dadurch 20 Frauen den Tod. Eine Ausstellung rüttelt auf: «Willkommen zu Hause».

Sie will anderen Mut machen, sich gegen häusliche Gewalt zu wehren:
Louise Hill erzählt öffentlich, was ihr angetan wurde. Foto: Kerem S. Maurer

Anne-Marie Günter

Wann ist es echt,wannwirdThea-
ter gespielt? Wenn Thierry Uelt-
schi, Präsident des Volkstheater-
festivalsMeiringen,und seinMe-
dienchef Thomas Raaflaub, der
alsVolksschullehrerThierryeinst
den Theaterfloh ins Ohr gesetzt
hatte, eine Medienkonferenz ge-
ben, weiss mans nicht so genau.
Man flachst,man schlottert, hegt
Zweifel, spricht von schlaflosen
Nächten. Das alles unter dem
neuenFestivalplakat,woTheater-
profi und Festival-Götti Beat
Schlatter mit Schwingerkönig
Matthias posiert.

In einemMonat geht das ers-
te Schweizer Volkstheaterfesti-
val über die Bühne. Dabei läuft
alles bestens. Die von der Ge-
meinde sanierte Tramhallewird
spätestens einenTag vor der ers-
ten Vorstellung eine Bühne ha-
ben, die störenden Träger sind
entfernt, das Dach inklusive So-
larpanels ist in Arbeit. Vizeprä-
sident Werner Thöni hat den
Theatervorhang des vor demAb-
bruch stehenden Adlersaals ge-
waschen. Ein Stück Meiringer
Kulturgeschichte zieht damit
sauber in die Tramhalle um.

Vorhang auf
Vorhang auf heisst es am 12. Juni
um 14 Uhr: Dann treten die Dra-
mateure Zürich mit dem John-
B.-Priestley-Stück «Gefährliche
Kurve» auf. Um 20 Uhr folgt die
Theatergruppe Friesenberg, in
den nächsten drei Tagen das
Theater St. Silvester, die Schopf-
bühne Grenchen, dasTheater Pa-
prika aus Kriens, das Theater
Nussbaumen, die Kulisse Zug,
das Theater Russikon. Dies sind
die 8 Laientheater, deren Pro-
duktionen von derTheaterkom-
mission unter der Leitung von
Enrico Maurer vom Breuninger
Verlag als die besten 8 aus 37 in-
teressierten Theatergruppen

ausgewähltwurden.Und die vor
einer Jury um die erste Goldene
Meringue (sie ist im Kern aus
Holz) kämpfen.

Tipps und Tricks fürs Spiel
Volkstheaterfreundevonnahund
fern haben freie Stückwahl, da es
Tickets für jede einzelne Vorstel-
lung gibt. Lust auf Markus Köbe-
lis Holzers Peepshow aus Gren-
chen? Oder eine Ganovenparty
aus St. Silvester? Vielleicht eine
aus denFugen gerateneTell-Pro-
be aus Zug? Verschiedenartig
Dramatisches aus Familien- und
Berufsleben, heiter bis tödlich?
288 Plätze stehen je Aufführung
zur Verfügung. 500 insgesamt
sind bereits verkauft.

Das Festival bietet in Zusammen-
arbeit mit der Theaterschule
Grenchen und anderen Fachleu-
tenWorkshops zumTheaterma-
chen an: Stimme,Körpersprache,
das Ankern in der Theaterrolle,
Impro-Theater, Clownereien,
Stückwahl. Meiringer Schüler
dürfen gratismitmachen, derBe-
such eines Workshops gilt als
Unterricht. 200 Teilnehmende
sind angemeldet. Alle Interes-
sierten können das noch tun.
Ausflüge zu den Kraftwerken
Oberhasli, Wollreich, Molki und
Meringueproduktion sind eben-
falls im Angebot.

Und dann gibt es auch noch
dasTheaterdörfli auf demBahn-
hofplatz,wo bei Speis undTrank

über Theater und Co. diskutiert
wird. Am Mittwoch um 17 Uhr
gibt es Freibier, vor allem als
Dank an die Bevölkerung und an
die Cumplizi. Die Festival-Helfer
sind rätoromanisch angeschrie-
ben, damit die angestrebte Vier-
sprachigkeit ein bisschen doku-
mentiert ist.

Wie kommt das Ganze bei den
beteiligten Theatergruppen an?
Sechs «Paprika»-Mitglieder aus
Kriens waren an der Medien-
orientierung vorOrt und freuten
sich auf das schöne Meiringen,
eine Art gemeinsames Theater-
lager mit freier Kost und Logis,
auf die Begegnung mit andern
Theaterspielenden und natürlich
auf den Gewinn der Goldenen

Meringue. In Sachen Mehrspra-
chigkeit: In letzter Minute wur-
de «Le Théâtre de la Tournelle»
aus Orbe gefunden, das jetzt am
Sonntag hors concours auftritt,
mit kleinen Szenen aus derThea-
terwelt.

Für Theaterfreunde: Vorverkauf
bei Startickets für neun Produktio-
nen inklusive der Preisübergabe
am Sonntag und dem Théàtre de
la Tournelle. Für Workshop-Inter-
essierte: Buchen auf www.volks-
theaterfestival.ch. Die Jury für die
Goldene Meringue: Beat Schlatter,
Mike von Grünigen, Liliana Heim-
berg, Ädu Morgenegg, Mike La
Marr, AnnaWepfer und Linda
Trachsel.

Bereit –mitMättel und Schlatter
Meiringen Neues Plakat, alter Vorhang, Freibier: Das erste Volkstheaterfestival Meiringen findet in einemMonat
statt und ist bestens aufgegleist.

Unter dem Patronat von Schwingerkönig Matthias Glarner und Theaterprofi Beat Schlatter: «Paprika» aus Kriens, die in Meiringen «Die Frau von
früher»spielen werden, mit (v. l.) Anna Wüest, Rahel Dudler, Ivan Allinckx, Raoul Niederberger und Anna Purtschert. Foto:Anne-Marie Günter

Seit dem 1. Advent 2000 strahlt
wintersüber jeweils ein Stern
weithin sichtbar über demBöde-
li: der amTürmchen des Restau-
rants Harder Kulm montierte
Harderstern. Er gehört demVer-
einHarderfründe Interlaken-Un-
terseen, derMitte der 1990er-Jah-
re ins Leben gerufenwurde.Und
eben dieser Harderfründe-Ver-
ein, dem auch Freundinnen an-
gehören, hielt am Samstag auf
dem Harder (1322 m ü.M.) seine
24. Hauptversammlung ab, an
der auch der Harderstern ein
Thema war.Wie Präsident René
Demuth berichtete, hat Anfang
Jänner die wilde Burghilde den
Stern stürmisch angegriffen und
seine Beleuchtung unreparier-
bar beschädigt. Damit er im
nächsten Winter wieder leuch-
ten kann, beschlossen nun die
Harderfründe, Geld zu beschaf-
fen, um eine neue Beleuchtung
anschaffen zu können. Eine der
Ideen: Chäsbrätel, der jeweils am
Neujahrsmorgen viele Leute auf
denHarder lockt, auch einmal im
Sommer/Herbst rund 750 Hö-
henmeter tiefer, auf dem Bödeli,
anzubieten.Dann aber nicht gra-
tis. Die Harderfründe zählen auf
die Solidarität der Bevölkerung.

Die Harderfründe unterhalten
auf der Seite Interlaken, oberhalb
des Bleiki, die Bergwege (auf Un-
terseener Boden tut dies der
Werkhof der Gemeinde). Sie
montieren und demontieren ent-
lang des Themenwegs die Info-
Tafeln, sie bedienen den histori-
schen Scheinwerfer, derweit ins
Land hinaus scheint. Erst kürz-
lich wurde in der Hardermatte
ein Rast- und Aussichtplatz mit
währschaften Bänken erstellt.

Die Finanzen stimmen
Die Finanzen sind im Lot, wie
Kassier Martin Bütikofer erläu-
terte. Der Überschuss betrug
Ende 2018 etwas mehr als 900,
dasVermögen rund 10000 Fran-
ken. Die Mitgliederbeiträge be-
tragenweiterhin 20 Franken für
Einzelmitglieder und 30 Franken
fürEhepaare. Präsident RenéDe-
muth wurde einstimmig in sei-
nem Amt bestätigt. Der bereits
vor Jahresfrist zurückgetretene
Beat Studer, der vor 22 Jahren
zum Rechnungsrevisor gewählt
wordenwar und zuletzt 15 Jahre
als Kassier im Einsatz stand,
wurde mit Dank, Applaus und
Geschenk verabschiedet.

Im Anschluss an die Ver-
sammlung begeisterte der Beat-
enbergerTierfotograf Urs Gross-
niklaus mit seinen Bildern. Am
9. Mai 2020 wird die 25. Haupt-
versammlung derHarderfründe
stattfinden. «Daswerdenwir ge-
bührend feiern», versprach Prä-
sident Demuth.

Ueli Flück

Der Harderstern
soll weiter leuchten
Unterseen Die Harderfründe
beschlossen an ihrer
Hauptversammlung, Geld
zu beschaffen, um «ihren»
Harderstern wieder zum
Leuchten zu bringen.

Der Harderstern. Foto: Ueli Flück


