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Im Sommer 2023 wird im Zulg-
tal ein ganz besonderes Kultur-
projekt über die Bühne gehen.
Auf demBauernhof vonMarian-
ne und Bernhard Aeschlimann
auf demMoos in Schwarzenegg
bringt die Kulturlandbühne un-
ter demTitel «Die göttliche Ord-
nung» die Geschichte des gleich-
namigen und erfolgreichen
Schweizer Kinofilms von Auto-
rin und Regisseurin Petra Volpe
auf die Freilichtbühne. DerThe-
aterverein betritt damit einmal
mehr Neuland. DemTeam ist es
gelungen, sich die erstmaligen
Rechte für eine Freilichtauffüh-
rung dieses Kinofilms zu si-
chern.Das Filmdrehbuch umge-
schrieben hat Mitja Staub, der
bislang in allen Freilichtprojek-
ten im Zulgtal mit Erfolg Regie
geführt hat und diese auch im
neuenProjekt übernehmenwird.
«Damit das Projekt zustande
kommt, braucht es jetzt moti-
vierte Menschen, die Interesse
daran haben, bei einem solchen
Anlass dabei zu sein», sagt Pro-
jektleiter Daniel Rychener aus
Unterlangenegg.

Infoanlass am 20. Mai
Am 20.Mai organisiert das Pro-
jektteam eine Informationsver-
anstaltung imRestaurant Kreuz-
weg in Unterlangenegg. Infor-
miert wird über den aktuellen
Stand der Arbeiten und über
mögliche Funktionen und Rol-
len. «Gesucht sindMitwirkende,
sei es zum Schauspielen, als
Techniker und Handwerker im
Hintergrund oder einfach Leu-
te, die Freude daran haben, in ir-
gendeiner Form mitzuwirken»,
so der Projektleiter weiter. Ziel
der Initianten ist es, mit dieser
kulturellen Veranstaltung Inte-
resse für das rechte Zulggebiet
zuwecken und Leuten eineMög-
lichkeit zu bieten, neue Bega-
bungen zu entdecken und per-
sönliche Fähigkeiten gezielt ein-
zusetzen. Wie Regisseuer Mitja

Staub ausführt, sind über 30
grössere und kleinere Sprechrol-
len vorgesehen.Auch einige Rol-
len für Kinder und Jugendliche
seien geplant. Zudemwerde das
Stück weiter von Statistinnen
und Statisten, die im Volk mit-
machen, leben. «Wir brauchen
wirklich viele Statisten für ver-
schiedene Szenen», betont der
Regisseur.

20 Aufführungen geplant
Geplant sind rund 20Aufführun-
gen abMitte Juni 2023. «Wirwol-
len uns für die Organisation be-
wusst genügend Zeit lassen,
denn es ist unser Ziel, ein Projekt

mit Laiendarstellern auf die Büh-
ne zu bringen, das von der gan-
zen Region im rechten Zulgtal
mitgetragen wird», betont Pro-
jektleiter Daniel Rychener.

Dies ist der Kulturlandbühne
bereits im Sommer 2018 gelun-
gen.Damals inszenierte derThe-
aterverein in Heimenschwand
das Freilichttheater «Wie im
Himmel» nach dem gleichnami-
gen schwedischen Kinofilm.Vie-
len Zulgtalern und auch einigen
anderen dürfte indes ebenso die
Freilichttheateraufführung «Alt-
weiberfrühling» nach dem be-
kannten Film «Die Herbstzeitlo-
sen» im Jahr 2012 bei der Kirche

Schwarzeneggwie auch der Frei-
luft-Krimi «Die Glätterin» am
Eingang zum Eriz im Jahr 2007
in Erinnerung geblieben sein.

Geschichte spielt 1971
Der bekannte Schweizer Film
«Die göttliche Ordnung» kam
2017 mit viel Erfolg in die Kinos.
Die Geschichte des neusten Pro-
jekts der Kulturlandbühne spielt
im Jahr 1971.Hauptfigur ist Nora,
diemit ihremMann und den bei-
den Söhnen in einem beschauli-
chen Dorf auf dem Land lebt.
Dort ist wenig von den gesell-
schaftlichen Umwälzungen und
derAufbruchstimmung der 68er-

Bewegung zu spüren.DochDorf-
und Familienfrieden kommen
gehörig insWanken, als Nora be-
ginnt, sich für das Frauenstimm-
recht einzusetzen, das am 7. Fe-
bruar 1971 schliesslich angenom-
men wurde.

Informationsveranstaltung Frei-
lichttheater «Die göttliche Ord-
nung» nach dem Kinofilm von
Petra Volpe und der Fassung von
Mitja Staub: Freitag, 20.Mai, 20 Uhr
im Restaurant Kreuzweg, Unter-
langenegg. Casting am 4. Juni,
9 Uhr im Oberstufenzentrum Un-
terlangenegg. Weitere Infos unter
www.kulturlandbuehne.ch.

Ein Theater zumMitwirken
Schwarzenegg Das Freilichttheaterprojekt ist gestartet: Die Kulturlandbühne bringt «Die göttliche Ordnung»
nach der Geschichte des gleichnamigen Kinofilms zur Uraufführung. Nun sind Mitwirkende gesucht.

Das OK-Team der Kulturlandbühne hat im Zulgtal ein neues Projekt am Start (v.l.n.r.): Regisseur Mitja Staub, Stefan Tschumi,
Cornelia Boltshauser, Projektleiter Daniel Rychener, Fritz Beutler und Hans-Rudolf Zaugg. Foto: Stefan Kammermann

Die Isle of Man ist der Ort, an
dem jedes Jahr das älteste, ge-
fährlichste und umstrittenste
Motorradrennen derWelt durch-
geführtwird. Bei derTourist Tro-
phy sind Todesopfer nicht die
Ausnahme, sondern die Regel.
Doch dieses Jahr ist die Insel zwi-
schen Grossbritannien und Ir-
landAustragungsort einesweit-
aus friedlicheren Wettkampfs:
Ende Juli findet auf der Isle of
Man die internationale Linguis-
tik-Olympiade statt.Teilnehmen
werden junge Leute zwischen 14
und 20 Jahren, die sich für die
Erforschung von Sprachen inte-
ressieren und sich an der natio-
nalen Olympiade in ihrem Land
qualifiziert haben.

Ein wahres Sprachtalent
Dabei seinwird auch die 18-jäh-
rige Chantal Bichsel aus Ueten-
dorf, die in Thun das Gymnasi-
um besucht. Die junge Frau hat
Sprachen zum Schwerpunkt ih-

rer gymnasialen Ausbildung ge-
macht: Spanisch steht im Zent-
rumnebenDeutsch, Französisch,
Englisch, Italienisch, Russisch
und Altgriechisch. Die Matur
wird sie zweisprachig machen,
auf Deutsch und Französisch.Die

Deutschlehrerin war es denn
auch, die Chantal Bichsel imver-
gangenenHerbst auf den Lingu-
istik-Wettkampf aufmerksamge-
macht hat. Die Schülerin fing
rasch Feuer undmeldete sich an.
«Vor dem Final gab es einen

Übungstag, damit wir in etwa
wussten,was auf uns zukommen
würde», blickt sie zurück.

«Freude amKnobeln»
Am26.März galt es ernst: Chan-
tal Bichsel fuhr nach Bern an die
Universität,wo das Finale der al-
lerersten Schweizer Linguistik-
Olympiade über die Bühne ging.
Über 50 Jugendliche analysier-
ten die Struktur von Sprachen,
die sie nicht kannten. «Eswaren
Sprachen wie Lesgisch aus dem
Nordkaukasus, aber auch solche,
die nur noch von ein paar Hun-
dert Menschen gesprochenwer-
den, zum Beispiel auf Papua-
Neuguinea.» DieTeilnehmenden
erhielten Beispiele in der betref-
fenden Sprache vorgesetzt und
mussten daraus spezifische Ge-
setzmässigkeiten ableiten. «Es
ging dabei umLogik undMathe-
matik und die Freude am Kno-
beln.» Chantal Bichsel gewann
eine Silbermedaille und qualifi-

zierte sich damit für die Reise auf
die Isle of Man.

Während sich Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer von sport-
lichen olympischen Spielen kör-
perlich und mental vorbereiten,
schärfen die jungen Linguistin-
nen und Linguisten ihren Intel-
lekt. «Das geschieht zumBeispiel
mit Übungsblättern von frühe-
ren Linguistik-Olympiaden»,
verrät die Geistesathletin aus Ue-
tendorf. Nach der Matur wird
sich Chantal Bichsel weiterhin
mit Sprachen befassen – aller-
dings nicht auf akademischem
Niveaumit einemLinguistikstu-
dium, sondern in der Rezeption
eines Hotels. Sie wird nämlich
eine Lehre als Hotel-Kommuni-
kationsfachfrau antreten. «Denn
ich habe grosse Lust, die Spra-
chen, die ich im Gymnasium ge-
lernt habe, im Alltag einzuset-
zen.»

Marc Imboden

Chantal Bichsel greift nach den olympischen Sternen
Uetendorf Ende Juli wird eine Gymnasiastin aus Uetendorf die Schweiz an einem internationalenWettkampf
vertreten: Chantal Bichsel reist an die Linguistik-Olympiade auf der Isle of Man.

Chantal Bichsel aus Uetendorf reist Ende Juli auf die Isle of Man an die
Linguistik-Olympiade. Foto: PD

Für die Erweiterung und die In-
standsetzung des Gymnasiums
Schadau in Thun beantragt der
Regierungsrat des Kantons Bern
demGrossen Rat einenAusfüh-
rungskredit von 90,35Millionen
Franken. 2014 wurden die frü-
heren Gymnasien Thun-Scha-
dau sowie Seefeld organisato-
risch im Gymnasium Thun zu-
sammengeführt.

Das heutige Gymnasium ist
jedoch örtlich nach wie vor auf
die beiden rund einen Kilome-
ter voneinander entfernten
Standorte Schadau und Seefeld
aufgeteilt. Um die Gymnasien
am Standort Schadau zu kon-
zentrieren, schreibt der Kanton
Bern in seiner Medienmittei-
lung, soll das Hauptgebäude an
der Seestrasse saniert und um
zwei Erweiterungsbauten er-
gänzt werden.

Ab Schuljahr 2026/2027
Zudem ist eine neue Doppel-
sporthalle mit Schulräumen für
das bildnerische Gestalten auf
der Parzelle der bestehenden
Dreifachsporthalle an derMari-
enstrasse vorgesehen. Die Bau-
arbeiten erfolgen bei laufendem
Betrieb. Durch eine geschickte
Etappierung kann das Projekt
laut Medienmitteilung ohne
zusätzliche Provisorien für
die Bauzeit realisiert werden.
Ab Beginn des Schuljahres
2026/2027 soll das gesamte
Gymnasium Thun am Standort
Schadau konzentriert sein. (pd)

90Millionen
Franken für den
Gymer-Ausbau
Thun Die Regierung bean-
tragt dem Grossen Rat den
Kredit für die Erweiterung
des Gymnasiums Thun.

Tag der offenen Tür
und Buchvernissage
Steffisburg Nach dem Neu- und
Umbau des Alterswohnen Glo-
ckenthal an der Thunstrasse 38
findet morgen von 10 bis 16 Uhr
einTag der offenenTür statt. Ein
Rundgang durch die neuen
Räumlichkeiten, Begegnungen
mit den Kadermitgliedern desAl-
terswohnen Glockenthal, Imbiss
undTrank im Festzelt sowie Kaf-
fee und Kuchen in der neuen Ca-
feteria erwarten die Gäste. Zum
Anlass gehört mit mehreren
Kurzlesungen dieVernissage des
Buchs «Das Glockenthal» von
Therese Kohli. Die Steffisburg-
erin schreibt von den 37 Jahren,
in denen sie gemeinsam mit ih-
rem Mann das Altersheims Glo-
ckenthal leitete. (pd)

«Find the code»: Neues
Rätselabenteuer
Thun Eine neue Team-Aktivität
lockt an die frische Luft: «Das
Outdoor-Escape-Game ‹Find-
the-Code› ist ein Rätselabenteu-
er für Freunde, Paare, Vereins-
und Firmenausflüge», steht in ei-
nerMitteilung.DieTeams können
mit dem Escape-Game in Thun
täglich und ohne Voranmeldung
starten. Mehrere Teams können
alsWettkampf gegeneinander an-
treten. Das Outdoor-Gruppener-
lebnis kostet 32 Franken pro
Gruppe à maximal 5 Personen.
Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer spielenmit ihrem Smart-
phone und können die Dechiff-
rier-Akte optional zusätzlich aus-
drucken. (pd)

Infos: www.mycityhighlight.ch
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