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BÜHNE Er ist erst charmant,
dann ein Wrack. Sie ist erst
elegant, dann verzweifelt. Das
Theater Matte zeigt mit «We-
ge mit dir» den eindrücklichen
Abstieg ins Tal des Vergessens.

Schon wieder eine Demenzge-
schichte. Da lief doch eben dieser
Dingsfilm. Und im Theater war
kürzlich jenes Stück mit der Wie-
heisst-sie-doch-Schauspielerin.
Nun kommt das Matte-Theater
auch noch mit Alzheimer. Gut so.
Denn «Wege mit dir» vermittelt
das Thema überzeugend.

Anna und Kaspar lernen sich
kennen. Nach sittsamer Annä-
herung lieben sie sich. Kaspar er-
krankt, wird dement und ent-
schwindet ins Reich des Verges-
sens. Anna pflegt ihn, leidet und
überlebt. Der deutsche Autor
Daniel Gall hat diese simple
Handlung reichlich mit witzigen
Dialogen garniert. Manchmal ka-
lauerts etwas gar heftig. Neben
diesem Strang hat er ein zweites
und dritten Geleise gelegt. Ein
abgewiesener Liebhaber tritt auf.
Er ist Neurologe, Typ gütiger
Doktor. Die Kinder aus Annas
und Kaspars früheren Ehen wir-
ken mit. Sie verlieben sich, ma-
chen Probleme und ein Baby.
Diese B- und C-Storys sind nicht
wirklich zwingend und wackeln
ein bisschen.

Sie fallen ab, weil die Hauptge-
schichte so eindringlich ist. Das
liegt an den beiden Darstellern.
Marianne Tschirren entwickelt
sich als Anna von der spröden
Eleganten über die schäkernde
Verliebte zur verzweifelten Pfle-
gerin des entgleitenden Part-
ners. Theo Schmid überzeugt als
Kaspar erst als wortgewandter
Überflieger und berührt dann
mit einer beklemmenden Reise
ins demente Abseits. Oliver
Stein hat die von Livia Anne Ri-
chard erarbeitete Dialektver-
sion inszeniert. Seine Arbeit
kommt zügig und gut gegliedert,

wenn auch ohne Überraschun-
gen daher.

Anekdote aus der
Berner Theatervergangenheit
Der Regisseur ist auch fürs Büh-
nenbild verantwortlich. Es er-
laubt rasche Übergänge. Weshalb
zwei Schminktische im Set sind,
erschliesst sich erst nach länge-
rem Nachdenken. Die Requisiten
ermöglichen, eine Anekdote aus
der Berner Theatervergangen-
heit einzuflechten. Sie hat nichts
mit dem Stück zu tun. Aber sie ist
so lustig, dass man dies verzeiht.

Um Harald Feller gehts. Der
2003 Verstorbene war Staatsan-
walt und Diplomat – er rettete Ju-
den vor den Nazis. Bis ins Grei-
senalter war er ein talentierter
und überaus eitler Schauspieler.
Im Stück «Ich bin nicht Rappa-
port» verkörperte der 89-Jährige
einen 90-Jährigen. «Ich bin zwar
noch längst nicht so alt», sagte er,
und meinte dies durchaus ernst-
haft, «aber die Maske wirds schon
richten.» Peter Steiger

Vorstellungen: bis 15. November,
Theater Matte, Bern.

Beklemmende Reise ins
demente Abseits

Berührend: Kaspar (Theo Schmid) hat Alzheimer. Hannes Zaugg-Graf/zvg

URTEIL Die IV-Rente, die ein
verstorbener Sozialhilfebezü-
ger nachträglich zugesprochen
erhält, gehört seiner Wohn-
gemeinde. Das hat das Verwal-
tungsgericht entschieden.

Wenn jemand Sozialhilfe bezieht
und zugleich eine Invalidenrente
hat, ist der Fall klar. Die IV-Rente
wird direkt an die Gemeinde
überwiesen, welche die Sozialhil-
fe bezahlt. Unklar dagegen ist der
Fall eines Mannes aus der Agglo-
meration Bern, der letztes Jahr
verstorben ist. Nach seinem Tod
erhielt er rückwirkend für zwei
Jahre eine Rente zugesprochen,
total mehr als 30 000 Franken.
Weil seine Angehörigen die Erb-
schaft ausgeschlagen hatten,
begann ein konkursamtliches
Verfahren. Die IV-Rente wurde
deshalb an das Konkursamt über-
wiesen. Dagegen reichte die
Wohngemeinde des Mannes Be-
schwerde ein. Sie argumentierte:
Die gut 30 000 Franken stünden
ihr zu, da sie dem Mann Sozialhil-
fe bezahlt und die IV-Rente vor-
geschossen habe. Die IV-Stelle
dagegen beharrte darauf, dass die
Rente in die Konkursmasse falle.

So landete der Fall vor dem
bernischen Verwaltungsgericht.
Dieses gab der Gemeinde recht.
Nach Gerichtsurteil hat der jetzt
Verstorbene vor fünf Jahren ein
Dokument unterschrieben und
darin sein Einverständnis gege-
ben, dass die IV-Rente direkt an
die Gemeinde ausbezahlt und mit
der Sozialhilfe verrechnet wird.
Diese Vereinbarung bleibe auch
nach dem Tod bestehen, argu-
mentiert das Gericht. Das Geld
erhält also die Gemeinde. maz

Gemeinde
erhält
IV-Rente
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Mann von Gruppe
ausgeraubt
Am Sonntagmorgen ist auf dem
Trottoir der Neubrückstrasse ein
Mann von einer Gruppe verletzt
und beraubt worden. Um etwa
6 Uhr war er in Richtung Boll-
werk unterwegs, als ihn die Täter
tätlich angingen. Danach nah-
men sie ihm und einer seiner Be-
gleiterinnen Wertgegenstände
ab und flohen in unbekannte
Richtung. Die Kantonspolizei
Bern sucht zur Klärung des
genauen Hergangs Zeugen:
031 634 41 11. pd

STADT BERN

Sklaverei gestern
und heute
Die Reihe «Da draussen bei den
Heiden» des Berner Theater-
ensembles Johannes und der
Stiftung Cooperaxion beleuchtet
die Themen Mission, Sklaverei
und Rassismus. Aufnahmen des
Fotografen Andy Spyra zeigen
den Terror von Boko Haram und
dokumentieren Formen moder-
ner Sklaverei. Die Ausstellung
ist bis zum 8. November 2015
in der Johanneskirche Bern zu
sehen. Dienstag bis Sonntag,
14 bis 18 Uhr. pd

Wirgratulieren
BERN
Heute feiert Rösli Aebi-Dürig
ihren 101. Geburtstag. pd

BRENZIKOFEN
Heute feiert Ruth Moser-Blaser
an der Bällizstrasse ihren 85. Ge-
burtstag. Wir gratulieren den Ju-
bilarinnen ganz herzlich. pd

HIV-PREIS Die Sektion Bern
des kantonalen Handels- und
Industrievereins verleiht ihren
Anerkennungspreis der Astro-
physikerin Kathrin Altwegg.

In der Regel geht der Preis
an einen Wirtschaftsvertreter.
Nicht so in diesem Jahr. Die Sek-
tion Bern des kantonalen Han-
dels- und Industrievereins (HIV)
zeichnet heuer eine Wissen-
schafterin mit dem HIV-Preis
aus: Die Berner Astrophysikerin
Kathrin Altwegg konnte am
Montagabend im Berner Belle-
vue diese Auszeichnung entge-
gennehmen.

Altwegg hat im vergangenen
Jahr für Schlagzeilen gesorgt. Ein
von ihr geführtes Team der Uni-
versität Bern arbeitete mit Erfolg
bei der Weltraummission Ro-
setta mit. Höhepunkt war die er-
folgreiche Landung der Raum-
sonde auf dem Kometen Tschuri.
Die Universität Bern war für die
Herstellung eines Massenspek-
trometers verantwortlich.

Starker Applaus
Bernhard Emch, Präsident der
Sektion Bern des HIV, sagte in
seiner Ansprache, dass Projekte
wie die Rosetta-Mission nicht
nur interessant für die Wissen-
schaft seien, sondern auch die
Wirtschaft stärkten. «Einerseits
werden Innovationen gefördert.
Andererseits können solche

Ereignisse einen wichtigen Bei-
trag zur Rekrutierung von Nach-
wuchs für technische Berufe leis-
ten», betonte er. Die gegen 400
Wirtschaftsvertreter im Saal
quittierten die Wahl mit einem
starken Applaus.

Bescheiden und mit viel Witz
kommentierte die Preisträgerin
ihre Wahl. «Die Ehrung ist für
mich schon etwas komisch», sag-
te sie. Als Wissenschafterin su-
che sie die Anerkennung von an-
deren Wissenschaftern. «Nicht

aber unbedingt vom Volk». Die
Lacher hatte sie auf ihrer Seite.
Zudem betonte sie, dass sie zwar
das Gesicht des Projekts sei, aber
dass das Vorhaben ein Gemein-
schaftsunternehmen sei, das 40
Jahre daure.

Wirtschaft ehrt Astrophysikerin

Und schliesslich räumte sie
unumwunden ein: «Das Projekt
hat eigentlich keinen Sinn.» Aber
es beantworte Fragen, die sich je-
der Mensch stelle. Zum Beispiel,
ob wir alleine im Weltall seien.

Stefan Schnyder

Bescheiden und witzig: Die Weltraumforscherin Kathrin Altwegg freut sich über den HIV-Preis, den sie von Bernhard Emch erhält. Walter Pfäffli
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