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THEATER Tagsüber ist
Vechigen ein ganz normales
Dorf. Abends verwandelt es
sich in eine Theaterkulisse: Im
Theaterspaziergang «Der Reis-
läufer» wird die Zeit ins Jahr
1514 zurückgedreht. In die
Zeit, als das Dorf seine Kirche
weihte und Hexen jagte.

Er sieht eigentlich harmlos aus.
Und seine Aufgabe ist doch eine
durchaus ehrenwerte: die Men-
schen zu unterhalten. Aber nach-
dem der Spielmann mit seinem
Gehilfen Famulus in Vechigen
angekommen ist, ist es hier vor-
bei mit der Ruhe. Denn in Tat und
Wahrheit sät der Spielmann
nichts als Zwietracht im Dorf und
kundschaftet aus, was die Bevöl-
kerung bewegt. Sein Auftrag-
geber: Wilhelm von Diesbach, ei-
ner der reichsten Gnädigen Her-
ren Berns und – so könnte man
meinen – edler Stifter der Kirche
Vechigen.

Vor 500 Jahren wurde die
Kirche gebaut. Zum runden Ge-
burtstag organisiert die Kirch-
gemeinde eine Reihe von Ver-
anstaltungen. Darunter 21 Auf-
führungen von «Der Reisläufer»,
einem Theaterspaziergang durch
das Dorf. Heute ist Premiere.
Verantwortlich für die Produk-
tion zeichnet das Mes-Arts-Thea-
ter von Christine Ahlborn, die das
Stück schrieb und Regie führt,
und von Matthias Zurbrügg, der
den Spielmann verkörpert.

Bäcker spielt Bäcker
«Der Reisläufer» spielt im Jahr
1514, kurz bevor der Bischof die
Kirche Vechigen weihen wird.
Just in diesen Tagen macht im
Dorf eine schlechte Nachricht
aus dem Herzogtum Mailand die
Runde: Simon Rüegsegger, der
Sohn des Vechiger Ammanns
(Peter Jöhr), sei in der Schlacht
bei Novara umgekommen. Er war
Reisläufer, Söldner in fremden
Diensten. «Das hett ja so müesse
cho», ruft eine Frau aus dem Volk
wütend. Der Gnädige Herr Wil-
helm von Diesbach (Andrin
Plattner) fürchtet, dass die To-
desnachricht zu einem Aufstand
führen könnte – wie ein Jahr zu-
vor bei der Kirchweih in Köniz.
Damals stürmten 300 Mannen

nach Bern und liessen ihrer Wut
auf die Gnädigen Herren, die am
Vermitteln von Reisläufern kräf-
tig verdienten, freien Lauf. Also
beauftragt Wilhelm von Diesbach
den Spielmann, ein Auge auf die
Vechiger zu haben.

An der Hauptprobe spazieren
der Spielmann und sein Gehilfe
(Michael Enzler) mit einem
60-köpfigen Publikum von der
Pfrundscheune zur Kirche, zu
Bauernhäusern, zur Bäckerei
und hinauf zur Dorflinde. Die
Kulisse ist stimmungsvoll, das
Teamwork beeindruckend. Das
halbe Dorf ist am Schauspiel be-
teiligt: Die einen spielen mit – der
Bäcker (Patrik Hersberger) etwa
ist auch im richtigen Leben Bä-
cker –, die andern halfen bei den
Requisiten, regeln den Verkehr
oder führen das Theaterbeizli.
Einige der 14 Schauspielerinnen
und Schauspieler haben zwar
wenig Bühnenerfahrung, zeigen
dafür umso mehr Engagement.
Bis hinunter zu den Füssen: Wer
barfuss spielt, tut dies auch bei
Nässe und Kälte.

Hexenjagd
Das Schauspiel ist eine Mischung
aus Realität und Fiktion. Autorin
Christine Ahlborn hat das Stück
laufend angepasst und auch für
jene eine Rolle geschaffen, die
sich erst spät entschieden, mit-
zuspielen. Herausgekommen ist
eine Geschichte, in der die Intri-
ganten immer mehr die Ober-
hand gewinnen. Statt des Gnädi-
gen Herrn Wilhelm von Dies-
bach, der an der Reisläuferei
mitverdient, wird bald die einfa-
che Frau Verena (Ursula Wal-
ther) zur Zielscheibe der Dorfbe-
wohner. Sie sei eine Hexe, heisst
es. «Sie muess brönne! Sie muess
brönne!» Und ihre Tochter Anne-
käthi (Rebecca Bühler) gleich
mit. Der Ammann würde sie ret-
ten – jedoch nur unter gewissen
Bedingungen. Davon will Anne-
käthi nichts wissen. «Lieber ver-
brönnen i.» Markus Zahno

«Der Reisläufer»: vom 10. Juli bis
9. August, jeweils um 19.30 Uhr.
Treffpunkt Pfrundscheune Vechi-
gen. Es gibt nur noch wenige Plätze.
Anmeldung zwingend erforderlich
unter Telefon 031 839 64 09.

Vechigen, wie es vor 500 Jahren war

Der Spielmann und sein Gehilfe sorgen für Stimmung und Intrigen im Dorfe Vechigen. Bilder Manuel Stöckli/zvg

Der Gnädige Herr Wilhelm von Diesbach richtet über
die als Hexe verschriene Verena.

Die Dorfbewohner, besonders der Ammann und
der Pfarrer, kämpfen gegen teuflische Wesen.

KÖNIZ 40 Jahre lang wirteten
Marc und Ursula Pfäuti im
Spiegelpintli. Ihre berühmten
Steaks lockten sowohl Büezer
als auch Bundesräte in die
urchige Quartierbeiz. Nun geht
das Wirtepaar in Pension. Am
Standort soll bald ein neues
Restaurant eröffnen.

«Ich hätte nicht gedacht, dass mir
der Abschied von hier so schwer-
fallen würde», sagt Marc Pfäuti
und lässt seinen Blick den hohen
Wänden der Gaststube entlang
schweifen. Noch hängen dort
Rehgeweihe, alte Gewehre und
vergilbte Filmplakate von Wes-
ternhelden. Bald werden sie ih-
ren angestammten Platz jedoch
räumen müssen. Denn Ende Sep-
tember ist im Restaurant Spie-
gelpintli endgültig Feierabend —
nach 40 Jahren hängen Marc und
Ursula Pfäuti ihre Schürze an den
Nagel.

Erstes Steak-House in Bern
Mit dem Verschwinden der Quar-
tierbeiz geht im Spiegel eine Ge-
schichte zu Ende, die 1974 ihren
Lauf genommen hatte. Im jungen
Alter von 25 Jahren verwirklich-
te sich das Wirtepaar damals ei-
nen Traum und eröffnete an der

Chasseralstrasse das erste Steak-
House in der Region Bern. Rasch
sprach sich die neue Adresse in
der Gegend herum. Die Leute
standen Schlange, um in den Ge-
nuss der Steaks und Wildspezia-
litäten zu kommen. «Wir muss-
ten damals auf 18 Angestellte
aufstocken», erinnert sich Marc
Pfäuti.

Zu ihren Gästen gehörten so-
wohl einfache Arbeiter aus dem
Quartier als auch Politiker von
Rang und Namen. «Hier tranken
Bundesräte und Büezer ihr Feier-

abendbier und diskutierten mit-
einander», so Pfäuti.

Bundesrat liess anschreiben
Es erstaunt daher nicht, dass der
Wirt nach all den Jahren die eine
oder andere Anekdote zum Bes-
ten geben kann. So sei etwa Bun-
desrat Rudolf Gnägi seinerzeit im
Pintli ein- und ausgegangen und
habe dabei sein Portemonnaie
nur selten mit sich getragen:
«Wie viele Stammgäste liess auch
er damals seine Konsumationen
anschreiben.» Ebenfalls in Erin-

nerung geblieben ist Pfäuti der
regelmässige, aber stets sehr kur-
ze Besuch von Bundesrat Al-
phons Egli: «Er bestellte immer
nur ein Spiegelei, ass es auf und
ging dann wieder.»

Mehr Zeit hätten sich dagegen
die vielen Büezer genommen, die
es nach der Arbeit jeweils direkt
ins Spiegelpintli gezogen habe,
wo sie Bier trinkend den Abend
verbrachten. Ganz zum Ärger ih-
rer Frauen. «Die schimpften an-
schliessend mit mir, weil ihre
Männer lieber hierher kamen, als

Im Spiegelpintli ist bald Feierabend
nach Hause zu gehen», so der Pa-
tron schmunzelnd.

Neues Restaurant
In den vier Jahrzehnten war es
den Pfäutis jedoch nicht nur zum
Lachen zumute. Nach dem BSE-
Skandal um die Jahrtausendwen-
de hatten viele Leute keinen Ap-
petit mehr auf Rindfleisch und
blieben dem Steak-House fern.
Die Gäste seien mittlerweile zwar
wieder zurück, die Verteuerung
und der stetig steigende Mietzins
habe das Geschäft in den vergan-
genen Jahren aber dennoch er-
schwert. Deshalb will das Wirte-
paar den richtigen Zeitpunkt nun
nutzen, um in die Rente zu gehen:
«Wir wollen aufhören, bevor der
Traum zum Albtraum wird», so
die beiden. Obwohl man die vie-
len Stammgäste vermissen wer-
de, freue man sich auch auf die
ruhigeren Zeiten.

Ganz ruhig dürfte es im Spiegel
aber auch in Zukunft nicht wer-
den — an der Chasseralstrasse
soll bereits im Dezember ein neu-
es Restaurant eröffnen, heisst es
bei der Liegenschaftsverwaltung.
Nähere Auskünfte zu den Nach-
folgern wolle man wegen laufen-
der Verhandlungen aber nicht
geben. Christoph Albrecht

«Hier tranken Bun-
desräte und Büezer
ihr Feierabendbier
und diskutierten
miteinander.»

Marc Pfäuti, Spiegelpintli-WirtMarc und Ursula Pfäuti im Restaurant Spiegelpintli. Andreas Blatter

MÜHLETHURNEN Der Café-
Treff in der Mülibach-Siedlung
ist geschlossen. Der Frauen-
verein hätte eine fast zehnmal
höhere Miete als bisher bezah-
len müssen als bisher. Immer-
hin zeichnet sich jetzt eine
neue Lösung ab.

Im Juni 2010 erhielt das Dorf
Mühlethurnen in der Mülibach-
Siedlung einen neuen Treff-
punkt. Der Café-Treff war für die
ganze Bevölkerung offen und war
sehr beliebt. Speziell von den
älteren Bewohner der Siedlung
wurde der Treff sehr geschätzt.
«Das Café hat sich sehr positiv
entwickelt», sagt Jeannette Bau-
mann vom Frauenverein Mühle-
thurnen-Lohnstorf, welcher den
Treff betrieben hat. Doch damit
ist Schluss. Das Café wurde kürz-
lich geschlossen.

Günstige Miete
Der Frauenverein war im Erd-
geschoss der neuen Siedlung in
einer 2,5-Zimmer-Wohnung ein-
gemietet. Er zahlte keine Miete,
sondern musste lediglich für die
Nebenkosten aufkommen: pro
Monat waren es 170 Franken.
«Das haben wir sehr geschätzt»,
sagt Baumann. Im September
2013 aber teilte die Vermieterin
Verit AG mit, dass die bisherige
Abmachung nicht mehr weiter-
geführt werden könne, so Bau-
mann.

Treffpunkt
im Dorf ist
geschlossen

Jeannette Bau-
mann: «Bemü-
hungen blieben
ohne Erfolg.»

Neu verlangte die Verit AG ei-
nen monatlichen Mietzins von
1400 Franken – den normalen
Zins für die Räumlichkeiten. Dies
kann sich der Frauenverein aber
nicht leisten. Die Schmerzgrenze
lag bei 400 Franken. «Unsere
schriftlichen Bemühungen an die
Eigentümerschaft blieben ohne
Erfolg», sagt Baumann.

Marktübliche Miete
«Wir haben uns entschlossen,
das Objekt zu einem marktübli-
chen Zins zu vermieten», teilt
dazu René Foschi, Mitglied der
Geschäftsleitung der Verit AG
mit. Denn der Immofonds als
Besitzer der Liegenschaft verfol-
ge keine gemeinnützigen Zwe-
cke. Der Frauenverein habe die-
sen Mietzins jedoch nicht auf-
bringen können.

Für den Immofonds wiederum
habe die Offerte des Vereins von
400 Franken keine echte Alter-
native dargestellt. Und auch sei-
tens der Gemeinde sei keine
Kostenbeteiligung in Aussicht
gestellt worden. Darum sei das
Mietverhältnis aufgelöst worden,
so Foschi.

Marianne Sahli, die Präsiden-
tin des Frauenvereins, bedauert,
dass kein Kompromiss erzielt
werden konnte. Und auch der
Mühlethurner Gemeindepräsi-
dent Christian Kneubühl (SVP)
ist enttäuscht: «Das Gebäude ver-
liert so seinen Charakter und
das Dorf einen beliebten Begeg-
nungsort.»

Ersatz gefunden
Der Frauenverein will den Café-
Treff aber weiterführen. Zuerst
stand das Kirchgemeindehaus
zur Diskussion. Nun aber zeich-
net sich eine andere Lösung ab.
«Wir stehen in Verhandlungen»,
sagt Baumann. Wann der Treff
wiedereröffnet wird, steht noch
offen. eml/rei
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