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Tessin Bei einemAbsturz imBle-
niotal bei Ghirone ist gestern ein
14-jähriger ums Leben gekom-
men. Der Italiener war in einer
Gruppeunterwegs, als erkurzvor
Mittag rund 100Meter in dieTiefe
in einen Bach stürzte. Ein gleich-
altriger Kollege wurde laut Poli-
zei mitgerissen und schwer ver-
letzt.Ein dritter Junge eilte zuHil-
fe und wurde ebenfalls schwer
verletzt. Die verletzten Jugendli-
chen schwebten in Lebensgefahr
undwurdenperHelikopter in ein
spital gebracht. (sda)

Wanderer (14)
stirbt im Bleniotal Ausgebüxte Esel lösen

Polizeieinsatz aus
Kanton Schwyz Zwei Esel auf der
Zugerstrasse in Arth haben am
Freitag zu nachtschlafender Zeit
einen Einsatz derKantonspolizei
Schwyz ausgelöst. Es kam zu ge-
fährlichen Verkehrssituationen.
Die Polizei konnte jedoch die
Tiere einfangen und die Gefahr
fürMensch undTier bannen,wie
die Kantonspolizei Schwyz am
Samstag mitteilte. Die beiden
Ausbrecher wurden an einen
sicheren Ort gebracht und am
Samstag ihrem Besitzer über-
geben. (sda)

Auch das noch!

Der als 33-Tage-Papst in die Ge-
schichte eingegangene Johannes
Paul I. ist seliggesprochen wor-
den. Papst Franziskus nahm ihn
in einer feierlichen Zeremonie
gestern auf demPetersplatz nach
katholischemRitus in den Kanon
der Seligen auf. Er darf von
nun an in bestimmten Regionen
öffentlich verehrt werden, sein
Gedenktag ist der 26. August.

Johannes Paul I. wurde am
17. Oktober 1912 in einem nord-
italienischen Dorf in den Dolo-

miten als Albino Luciani gebo-
ren. 1958wurde erBischof, nahm
später amZweitenVatikanischen
Konzil teil und wurde 1973 Kar-
dinal. Nach dem Tod von Papst
PaulVI.wählte ihn das Konklave
im August 1978 nach einem Tag
Beratungen zum neuen Papst.
Am 28. September starb er nach
nur 33Tagen imAltervon 65 Jah-
ren. Er war einer der Päpste mit
der kürzesten Amtszeit.

2021erkanntePapstFranziskus
ein Ereignis nach katholischem

Glauben als Wunder an, das auf
Fürsprache von Johannes Paul I.
geschehen sein soll. Zehn Jahre
zuvor wurde in Buenos Aires ein
damals elfjähriges Mädchen, das
angeblich unheilbar krank war,
wieder gesund. Dies sei nur pas-
siert, weil ein Priester zu Johan-
nes Paul I. gebetet habe.

Ein derartigerVorfall, dervom
Vatikan als Wunder anerkannt
wird, ist in der katholischen Kir-
che die letzte Voraussetzung für
eine Seligsprechung. (sda)

Johannes Paul I. wurde von Franziskus seliggesprochen
33-Tage-Papst Nötig für die Seligsprechung war ein vom Vatikan anerkanntes Wunder.

Papst Johannes Paul I. 1978 in
Vatikanstadt. Foto: Keystone

Hollywoodstar Jane Fonda (84)
ist an Krebs erkrankt. Das teilte
die Schauspielerin auf Instagram
mit. Bei ihr sei ein sogenanntes
Non-Hodgkin-Lymphom diag-
nostiziert worden, sie habe mit
einer Chemotherapie begonnen,
schrieb die zweifache Oscar-
preisträgerin («Klute», «Coming
Home»). Es handle sich um eine
Krebsart, die sehr gut auf die Be-
handlung anspreche. 80 Prozent
der Patientenwürden überleben,
schrieb Fonda.Daher schätze sie
sich «sehr glücklich». Zudem

habe sie eine gute Krankenver-
sicherung und Zugang zu den
besten Ärzten. «Mir ist klar, und
das ist schmerzlich, dass ich in
dieser Hinsicht privilegiert bin.
Fast jede Familie inAmerika hat-
te schon einmalmit Krebs zu tun,
und viel zu viele haben keinen
Zugang zu einer so guten medi-
zinischen Versorgung wie ich,
und das ist nicht richtig.»

Der ehemalige US-PräsidentBa-
rack Obama hat erstmals einen
Emmy-Preis gewonnen. Der
61-Jährige wurde in der Katego-
rie «Bester Erzähler» für seine
Sprecherrolle in der Netflix-
Dokumentarreihe «Our Great
National Parks» ausgezeichnet,
wie die US-Fernsehakademie
am Samstagabend mitteilte. In
der fünfteiligen Serie, die Oba-
ma auchmitproduziert hat, stellt
er Nationalparks aus aller Welt
vor. Obama gewann bereits zwei
Grammy-Preise, für die Audio-
versionen seiner Erinnerungen
«The Audacity of Hope» («Hoff-
nung wagen. Gedanken zur
Rückbesinnung auf den Ameri-
can Dream») und «Dreams from
My Father: A Story of Race and
Inheritance» («Ein amerikani-
scher Traum. Die Geschichte
meiner Familie»). (sda)
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Sandro Benini

HerrMartínez, kommen Sie
sich vorwie im falschen Film?
Warum sollte ich?

Sie sind in Kuba aufgewachsen
und leben seit neunMonaten
in der Schweiz. In IhrerHeimat
bleibt häufig der Stromweg,
und nun könnte das auch hier
passieren. Bitter und irgendwie
ironisch.
Ja, es hat tatsächlich etwas Iro-
nisches. Kubanerinnen und Ku-
baner leiden unter einemStrom-
ausfall-Trauma. Ich habe kuba-
nische Freunde, die selbst hier in
der Schweiz zwanghaft Kerzen
kaufen. Sie taten das schon vor
demUkraine-Krieg. Eine Freun-
din lehnte sich kürzlich gegen
den Lichtschalter, worauf das
Licht ausging. Sie habe sofort
gedacht: «Oh nein, nicht schon
wieder!» Ihre in der Schweiz ge-
borenen Kinder hätten ihr dann
gesagt: «Mama, so etwas gibt es
hier nicht.»

Vielleicht doch. Im kommenden
Winter.
Das kann ich mir nicht vorstel-
len. In der Schweiz, wo alles so
perfekt ist?

Ob es in der Schweiz zu
Stromausfällen kommt,
wissenwir nicht. Genau darum
interessiert die Erfahrung von
jemandem, der diesbezüglich
Schlimmes erlebt hat.
Ich bin 1991 geboren, meine
Kindheit fällt in den «período
especial» – die Krisenzeit nach
dem Zusammenbruch der Sow-
jetunion.Damals ereigneten sich
Stromausfälle völlig unangekün-
digt, und sie dauerten sechzehn
Stunden undmehr. Täglich,wö-
chentlich, immer wieder – eine
prägende Kindheitserfahrung.
Weil jeweils auch die elektrisch
betriebenenWasserpumpen aus-
stiegen, war die Wasserversor-
gung ebenfalls weg. Phasenwei-
se empfandenwir Stromausfälle
fast als normal und die funktio-
nierende Stromversorgung als
das Besondere.

Woran erinnern Sie sich?
An plötzliche Dunkelheit.An den
Gestank der behelfsmässigen
Kerzen aus Öl und Baumwolle,
die meine Grossmutter jeweils
herstellte, weil es keine echten
Kerzen gab. An die Berichte von

Nachbarn, die am ganzen Körper
Verbrennungen erlitten hatten,
weil sie eineArt Kerosin benutz-
ten, um zu kochen. Manchmal
schossen dabei Stichflammen
auf die Menschen zu.

Kuba ist ein tropisches Land.
Das Problem, imWinter nicht
heizen zu können, gab es
wenigstens nicht.
Aber dafür diese Schwüle und
Hitze, mein Gott!

Waswar damit?
Wenn in derNacht bei unerträg-
licher Hitze der Strom ausfiel,
kein Ventilator mehr funktio-
nierte und kein Wasser mehr
floss, haben wir als Kinder je-
weils versucht, auf den Dachter-
rassen zu schlafen,während uns
die Eltern oder Grosseltern mit
einem Stück Karton Luft zufä-
chelten. Inzwischen verdarb in
den Kühlschränken das Essen.

Fiel der Strom auch in
Regierungsgebäuden aus?
Natürlich nicht. Ich bin inHavan-
na gegenüber der Villa Marista
aufgewachsen, einemberüchtig-
ten Kerker für politische Gefan-
gene. Dort brannte immer Licht.

Wie hat die Bevölkerung auf
die Stromausfälle reagiert?
Viele sind ins Ausland geflüch-
tet, auch wegen der politischen
Repression und der sonstigen
Misere.Diejenigen, die geblieben
sind, haben sich stöhnend und
fluchend arrangiert. Was blieb
ihnen auch anderes übrig?

Und dieAnhänger des
kubanischen Regimes?
Haben behauptet, das US-Em-
bargo sei schuld.Wie üblich.

Wie ist die Situation heute?
Nachdem es in den Nullerjahren
dank den Erdöllieferungen aus

Venezuela besser geworden ist,
herrscht heutzutage erneut eine
Energiekrise. Aber immerhin
sind die Stromausfälle in der
haupstadt Havanna in denmeis-
ten Fällen geplant und auch
angekündigt. JedesViertel kommt
abwechselnd dran.

Was empfehlen Sie uns
Schweizerinnen und
Schweizern, fallswir in diesem
Winter Stromausfälle erleben?
Denkt daran, dass ihr in der
Schweiz seid. Dass euch jemand
rettet, wenn ihr im Lift stecken
bleibt. Bleibt cool, entspannt
euch, versucht, es als eine Le-
benserfahrung zunehmen.Denkt
daran, dass es vorbeigeht. Lest
ein Buch, solange Tageslicht
herrscht. Ein paar Stunden ohne
Elektrizität in einer reichen
Demokratie sind nichts im Ver-
gleich zu einem Stromausfall in
einer armen Diktatur.

«Stromausfall? Cool bleiben, wir sind
immer noch in der Schweiz»
Exilkubaner Alfredo Martínez ist mit Stromausfällen aufgewachsen. Seine Erinnerungen
an dunkle Zeiten – und was er der hiesigen Bevölkerung rät, wenn das Licht ausgeht.

Dieser Mai-Abend in Havanna ist nichts Aussergewöhnliches: In Kuba kommt es immer wieder zu Stromunterbrüchen. Foto: Yamil Lage (AFP)

Kritiker des Regimes

Alfredo Martínez (1991) ist Inge-
nieur. Auf Kuba hat er für unab-
hängige regimekritische Medien
geschrieben und sich für die
oppositionelle Künstler- und
Intellektuellenbewegung San
Isidro engagiert. Dreimal hat ihn
die Polizei verhaftet. Martínez
erzählt, er sei auch gefoltert
worden. Seit neun Monaten lebt
der Kubaner in Zürich. Kürzlich hat
er politisches Asyl erhalten. (ben)

Foto: Boris Müller

23Montag, 5. September 2022

Der kleine

Peter König

Zuerst ist man irritiert: Das soll
eine Berliner Operette sein? Zu
sehen ist eine Szenerie à la
Gotthelf; Bauernhof, Frauen in
Tracht und Männer im Chüjer-
mutz. Eine Milchbrente, ein
Teppichklopfer – fehlt nur noch
das «bluemete Trögli».

Wer da aber so resolut das
Zepter führt, ist nicht Annebäbi
Jowäger, sondernWitwe Schüp-
bach.Auch das klingt nichtwirk-
lich nach Berlin, so wenig wie
Stettler, Flückiger oderRamseier.
Offenbar haben die Leiter der
Berner Sommeroperette,Micha-
el Kreis und Simon Burkhalter,
ihrem Stoff doch nicht ganz
über denWeg getraut.

Berner Schlager-Variationen
Zwar gehörte Paul Linckes Ope-
rette «Frau Luna» zu den belieb-
testen ihres Fachs,und sie enthält
lautermusikalischeHits.Aberdie
Handlung hat schon immer we-
nighergegeben,undmanches aus
dem Original ist heute aus der
Zeit gefallen. Das kann man än-
dern,dachte sich SimonBurkhal-
ter,und schrieb die Liedtexte neu.

Die Rahmenhandlung spielt
jetzt eben nicht mehr in Berlin,
sondern in Bümpliz und im Kö-
niztal.AusWitwe Pusebachwur-
de Schüpbach, aus Steppke Stett-
ler. Auf dem Mond aber ist fast
alles gleich, und aus dortiger Per-
spektive kann man ja Berlin von
Bern ohnehin kaum unterschei-
den. In einem abenteuerlichen
Jules-Verne-Gefährt, einem Jau-
chefassmit Holzski als Propeller,
heben die Erdlinge ab und lan-
den wirklich auf dem Mond.Wo
es dann aber recht irdisch und
eben auch berlinerisch zugeht:
Man kann durchaus an eine Re-
vue im Friedrichstadt- oder im
Admiralspalast denken,wenn die
Mondelfen munter durcheinan-
derwirbeln (Choreografie: Stefa-
nie Verkerk und Martin Schurr,
Kostüme: Manon Criblez).

Getanzt und gesungen wird un-
terhaltsam, professionell, lustig.
Manchmal ist es auch allzu lus-
tig, einigeGagswirken aufgesetzt,
weniger Klamauk wäre mehr
gewesen. Trotzdem funktioniert
die Kombination der Gotthelf-
Welt und der Berliner Mond-
Revue. Dialoge und Lieder, teils
Bern-, teils Hochdeutsch, sind
kurzweilig, die Musik reisst mit.
Das Orchester – im Sternensaal
immerauch einePlatzfrage– sitzt
seitlich rechts auf der Empore,
was dem Klang nur guttut; jede

Finesse ist zu hören und erst
recht das famose Saxofonsolo.

Michael Kreis am Pult ist ein
Meister der Operette, die ja zur
leichten Muse zählt, aber eben
gar nicht leicht zu dirigieren
ist. Federnd-elegant und präzis
führt er durch die Schlager von
«Schlösser, die am Monde lie-
gen» (berückendvorgetragenvon
Rebekka Maeder als Marie) über
«O Theophil» (Judith Lüpold
als schmachtendeWitwe Schüp-
bach) bis hin zu «Schenk mir
doch ein kleines bisschen Liebe».

Nur der grösste Hit musste Fe-
dern lassen; aus der «Berliner
Luft»wurde ein «Berner Gring».
Das ist der Version geschuldet,
und Berlin hätte nicht gepasst,
aber sowird ein sichererTrumpf
auch ein wenig verschenkt.

Eine Gratwanderung
Fast alle auf der Bühne haben
lokale Bezüge, sie stammen aus
der Gegend oder sind hier schon
oft aufgetreten. Wolf Latzel als
süffisanterPrinz Sternschnuppe,
LéonEmanuelMoser als tuntiger

Theophil, Yves Ulrich als über-
drehter Mondgroom und Bärbel
Doniat als bewegliche und hö-
hensichere Stella bilden Frau
Lunas Mondpersonal. Denn der
von den Erdlingen gesuchte
Mann im Mond ist ja eben eine
Frau, Stefanie Verkerk; ganz im
Stile einer Berlinerin der Gol-
denen Zwanziger. Ihr Werben
um Fritz Stettler (einmal mehr
ausgezeichnet: Michael Feyfar)
bleibt jedoch erfolglos; dieser
denkt nur an Marie. Rebekka
Mäder wäre allein für diese eine

Luxusbesetzung, sie ist aberauch
dieVenus (imStück alsHommage
derBühneanBüne inderSchreib-
weise W. Nuss). Deren Stimme
erliegen nun Stettlers Kollegen.
Doch auch Ramseier (baritonal
gepflegt: SimonNoah Langeneg-
ger) und Flückiger (Fabian Mei-
nenmit schlankemTenor) ziehen
dann die Rückkehr zur Erde vor.

Damit passt am Schluss alles
zusammen, und im Köniztal
wartetMarie auf Stettler.Wie die
Ehe Schüpbach-Flückiger ver-
laufenwird, kannman sich den-
ken; Judith Lüpold, der Star des
Abends, lässt hier keine Zweifel
offen. Mondwelt und Bümpliz,
das bleibt eine Gratwanderung.
Dem souveränen Bühnenfuchs
Simon Burkhalter gelingt sie
weitgehend; der Saal ist bestens
unterhalten. Aber auch wenn
diese «Frau Luna» nicht ganz so
aus einem Guss wirkt wie das
«Weisse Rössl» oder die «Fleder-
maus»: Diese bisher wohl mu-
tigste Produktion der Sommer-
operette lohnt den Besuch im
Sternensaal auf jeden Fall.

Aufführungen im Sternensaal
Bümpliz, bis 14. September.
www.sommeroperette.ch

Von Bümpliz auf denMond und zurück
Berner Sommeroperette Der Mond gibt sich in der Sommeroperette «Frau Luna» ziemlich berlinerisch.
Alles andere ist lokal – auch die starken Stimmen.

Ob das gut geht? Die Fahrt vom Sternensaal Bümpliz zum Mond. Foto: Simon Schwab/PD

Livia Anne Richard, das ist die
Berner Theaterautorin und -re-
gisseurin, die 2002 das Thea-
ter Gurten gegründet hat und
seither erfolgreich Stück um
Stück produziert. Zuletzt haben
14’000 Gäste ihr Stück «Flöört»
unter freiem Himmel gesehen.

Seit 2020 veröffentlicht Ri-
chard auch Bücher, zuerst «Anna
der Indianer». Jetzt ist die Fort-
setzung erschienen, die aber
auch unabhängig vom Erstling
funktioniert: «Anna der Vater».
Neu verlegt nicht mehr der
Cosmos-Verlag aus Muri ihre
Bücher, sondern Schöffling & Co.
in Berlin. Ein bemerkenswerter
Schritt: Schöffling wurde 2019
und 2020 mit dem Deutschen
Verlagspreis ausgezeichnet.

Gegen alleWiderstände
Im ersten Buch hat Anna als
Austauschschülerin in den USA
ihrenVater kennen gelernt – dort
setzt «Anna der Vater» an. Das
Buch heisst nicht etwawegen ih-

res Vaters so, sondernweil Anna
mit 19 Jahren selber Vater wird:
Sie entscheidet sich, die Vater-
rolle zu übernehmen, als ihre
Gastschwester Nora ungewollt
schwangerwird. Die beiden jun-
gen Frauen ziehen diesen Plan
gegen alle Widerstände durch.

Die Figur Anna steht als Plä-
doyer für ein Leben jenseits der
Konventionen – auch wenn das
bedeutet, dass es den einen oder
anderen Stein aus dem Weg zu
räumen gilt. Dieser Kampf ge-
gen Widerstände endet nie: Der
zweite Erzählstrang handelt
von der 51-jährigen Anna, die
darunter leidet, immer an die
falschen Männer zu geraten.

Sowohl bei der jungenwie bei
der älteren Anna geht es drunter
und drüber, weil Persönlich-
keiten aufeinanderprallen – und
Schwäche zeigen.Die Frauennei-
gen dazu, anderen Protagonis-
tinnen wichtige Informationen
vorzuenthalten.Werder (richtige)
Vater ist zum Beispiel oder dass

gerade jemand schwanger ist
oder Krebs hat. Oder dass
ein Mann gestorben oder in die
Wüste geschickt worden ist. Die
Lügereien sind eigentlich stets
gut gemeint, irgendwer muss
schliesslich immer von der
Wahrheit verschont werden.

Das klingt nach einer recht
düsteren Versuchsanlage, doch
«Anna der Vater» ist ein durch
und durch lebensbejahendes
Buch. Manchmal fast zu lebens-
bejahend: Die junge Anna ver-
sucht ihre schwangere Gast-
schwesterNora zuüberreden,das
Baby zu behalten. Anna: «Ich
weiss nicht, obman sich das aus-
suchen kann.Werwann zu einem
kommenwill.»Nora: «Duglaubst,
das Kind will zu mir kommen?»
Anna: «Ja. Sonst wäre es ja nicht
da,und jetztmache ich uns etwas
zu essen.» DieseArt von Esoterik
dürfte mit den Augen eines
schwangerenMissbrauchsopfers
schwer zu ertragen sein. Anna
findet später zwar auch, es müs-

se jede Frau für sich wissen, ob
sie ihr Kind abtreibenwolle oder
nicht. Aber das entschärft die
angebliche Schicksalshaftigkeit
einer Schwangerschaft nicht.

Komplexe Gefühlswelten
Die gefühlsbetonte Anna will
das ungeborene Kind unbedingt
retten. Nora, die Kopflastige,
folgt ausnahmsweise ihrem
Herzen und entscheidet sich
schliesslich doch für das Kind.
Während die weiblichen Pro-
tagonistinnen durch komplexe
Gefühlswelten wandeln, kom-
men die Männer flach heraus:
Sie kommen und gehen, sie sau-
fen, betrügen oder langweilen.
Jene, auf die nichts davon zu-
trifft, sind perfekt: allen voran
Nico, der Vater von Anna, den
ihre Mutter so lange verschwie-
gen hatte. Er ist grosszügig, kann
zuhören, kümmert sich um die
Menschen um ihn herum, kann
kochen und ist zu alldem auch
noch ein erfolgreicher Maler.

Livia Anne Richard haut
die Schicksalsschläge auf die
Trommel, dass es nur so wir-
belt. Die Geschichte wird auf
beiden Erzählsträngen voran-
getrieben. Es wimmelt nur so
von Cliffhangern, und liest
man im einen Strang, will
man schon wissen, wie es
beim anderen weitergeht.

Ausgerechnet «Indianer»
Denkbar ungelegen dürfte Livia
Anne Richard allerdings die
aktuelle Winnetou-Debatte in
Deutschland kommen, die mo-
niert, dass unser romantisiertes
«Indianer»-Bild den Genozid an
der indigenen nordamerikani-
schen Bevölkerung verniedliche.
In Richards Büchern, die zum
Teil in den USA spielen, steht die
indigene Bevölkerung für posi-
tive Tugenden wie Aufrichtig-
keit, Stärke, Selbstverantwor-
tung und Gemeinschaftssinn.
Anna fühlt sich als «Indianer».
Einwenig kitschig ist das durch-

aus und steht angesichts derDis-
kussionen etwas schräg in der
Landschaft.

Doch ansonsten hat dieAuto-
rin ein untrügliches Händchen
für gutes Timing. Der Sog des
Buches ist riesig – undweil auch
diesmal das Ende eine wilde
Wendung nimmt, sehnt man
schon das letzte Buch der Tri-
logie herbei.

Michael Feller

Annawird Vater
Livia Anne Richards zweites Buch «Anna der Vater» ist ein spannendes Plädoyer für das Leben jenseits der Konventionen.
Wenn der Autorin nur nicht eine aktuelle Debatte in die Quere käme.

Schöffling & Co.,
320 Seiten.

Livia Anne Richard:
«Anna der Vater»

Buchvernissage: Sonntag,
25. September 2022, 17.00 Uhr,
Theater an der Effingerstrasse.

Auf demMond
ist fast alles gleich,
und aus dortiger
Perspektive kann
man ja Berlin von
Bern ohnehin kaum
unterscheiden.


