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KERZERS

Am vergangenen Samstag legten 
Matthias Kunz und Rhaban Strau-
mann als Strohmann Kauz eine 
Milchbüechli-Rechnung im Kultur-
keller Gerbestock in Kerzers vor. 
Die beiden Schauspieler standen 
als die Senioren Heinz und Ruedi 
auf der Bühne, aber auch als  
Pfleger und als Bestatter. 

«Ist heute Besuchstag?», fragt Ruedi. 
Die Antwort von seinem Freund Heinz: 
«Nein, das sind die Leute, die auf der 
Warteliste stehen und schauen kommen, 
ob jemand ein Bett frei gibt.» Die beiden 
Senioren beginnen daraufhin sich anzu-
ziehen oder eher sich gegenseitig anzu-
ziehen. Sie haben einen guten Weg ge-
funden, einander ins Hemd zu helfen, 
die Akrobatik sorgt im Publikum für La-
cher. «Das ist unsere Morgengymnastik», 
sagen sie in die Menge. Wenn Matthias 
Kunz und Rhaban Straumann als Ruedi 
und Heinz auf der Bühne stehen, vergisst 
man als Zuschauer umgehend, dass hin-
ter den beiden Kunstfiguren Männer ste-
cken, die halb so alt sind wie die beiden 
schlitzohrigen Senioren. 

Ruedi stellt fest, dass es im Alters-
heim sehr sauber und aufgeräumt ist: 
«Man könnte direkt vom Boden essen.» 
Heinz ist entsetzt: «Lieber nicht, die Spi-
talkäfer würden dich von innen auffres-
sen.» Heinz, der immer wieder von Vor-
ahnungen geplagt wird, fordert Ruedi 
auf, endlich sein Testament zu schrei-
ben und festzulegen, was er nach dem 
Tod will, und beginnt ihm zu diktieren. 
Das will nicht so recht klappen, Heinz 
diktiert zu schnell und Ruedi ist nicht 
sicher, ob es nötig ist, ausserdem ver-
gisst er schnell wieder. 

Witold und der Bestatter

Als Ruedi wieder auf Rollator-Tour geht, 
kommt der Pfleger Witold, um bei Heinz 
den Blutdruck zu messen. Der junge 
Mann aus Polen spricht leidlich deutsch 
und politisiert mit Heinz, und er stellt 
fest: «Wieso Geld geht nach Panama, in 
Schweiz ist doch beste Waschmaschine  

in Zug.» Die Doppeldeutigkeit ist offen-
sichtlich. Ruedi hat eine Begegnung der 
anderen Art: Ein Bestatter sucht ihn auf, 
textet ihn voll mit Sargmodellen und prä-
sentiert ihm gleich eine hohe Rechnung. 
«Sterben ist sehr teuer», stellt Ruedi  
mit Entsetzen fest und bringt genug 
Kraft auf, den Bestatter hinauszuwer-
fen. «Ich bin noch knusprig», ruft er. In 
der Nacht träumen sich die beiden in ein 
wildes Abenteuer mit Postauto, Harley,  
Helikopter und Motorboot. Sie sind sich 
am nächsten Morgen einig: «Gestern war 
ein schöner letzter Tag, das machen wir 
heute nochmals und morgen auch und 
immer weiter.» Das kabarettistische und 
doch gesellschaftskritische Stück, das 
zwischen den Zeilen Klartext spricht, hat 
die Zuschauer begeistert. sim

Jeden Tag wie den letzten feiern

Christiane Arnold (r.), Präsidentin Kulturkeller Gerbestock, die sich bei Heinz und Ruedi bedanken will, wird kurzerhand ins Theaterkabarett integriert. 

Senioren-Filmnachmittag
Am nächsten Freitagnachmittag zeigt 
das Le cinéma «Mein Anker», ein ein-
stündiger Dokfilm über den bekannten 
Schweizer Maler, der in Ins gewohnt hat. 
Anschliessend findet ein Vortrag und ei-
ne Diskussion mit Matthias Brefin statt, 
dem Ururenkel von Albert Anker.

Deepwater Horizon
Am Freitagabend findet der nächste 
Männerabend statt, an dem alle Män-
ner für einen Kinoeintritt inklusive ei-
nem Bier nur zehn Franken bezahlen. 
Das Action-Drama beruht auf wahren 
Begebenheiten und der Name «Deepwa-
ter Horizon» bezeichnet die Bohr-Platt-
form, welche 2010 im Golf von Mexiko 
explodierte, was zu einer der grössten 
Umweltkatastrophen führte. 

La La Land
Diese Woche stehen ausserdem noch zwei 
preisgekrönte Filme auf dem Programm, 
die unterschiedlicher nicht sein könnten. 
Der eine ist das berührende Sozialdrama 
«I, Daniel Blake» von Ken Loach; und der 
andere ist der Musicalfilm «La La Land» 
von Damien Chazelle. Der Film ist eine 
Hommage an die Musical- und Tanzfilme 
mit Fred Astaire und Ginger Rogers. 

Ballerina (3D/2D)
Im Kinderprogramm steht nach «Vaia-
na», der nur noch heute läuft, der Anima-
tions- und Tanzfilm «Ballerina» auf dem 
Programm. 
www.kino-murten.ch

Kinotipp

RIED               

Vor acht Jahren, 2009, wurde 
Barak Obama als 44. Präsident der 
Vereinigten Staaten von Amerika 
vereidigt. Ein Jahr später war es 
offiziell, dass er mütterlicher-
seits Wurzeln bis nach Ried hat. 
Deshalb haben ihn die Rieder zu 
ihrem Ehrenbürger gemacht. Nun 
wird er von der Gemeinde erneut 
Post bekommen, erneut wird 
er mit seiner Familie nach Ried 
eingeladen. 

Vergangenen Freitag übergab Barak 
Obama nach acht Jahren aufgrund der 
Amtszeitbeschränkung das Weisse Haus 
und die Regierungsgeschäfte in die Hän-
de von Donald Trump. Für die Rieder 
heisst das, dass ihr Ehrenbürger Barak 
Obama, dessen Wurzeln mütterlicher-
seits bis nach Ried reichen, jetzt viel-
leicht etwas mehr Zeit hat, auf der Land-
karte zu schauen, wo dieses Ried ist ,und 
vielleicht sogar einen Besuch in Erwä-
gung zu ziehen. 

Aber auch andere in der Schweiz erin-
nerten sich, dass da doch etwas war mit 
Obama und Ried. So unterhielt sich ein 
Moderator des Schweizer Radio SRF 1 
mit dem Gemeindepräsidenten Heinz  
Etter: «Zu all den Berichterstattungen 
vom vergangenen Freitag wurde auch 
ein Radiobeitrag mit unserer Gemeinde 
geplant, weshalb ich als Morgengast ein-
geladen war.» Bei diesen Gesprächen mit 
dem Moderator und den Redaktoren sei 
schliesslich die Idee des Briefes entstan-
den. «Es war sehr kurzfristig, weshalb 

ich den Brief in deutscher Sprache ver-
fasst habe», so Heinz Etter, der sich über 
eine Antwort aus dem Hause Obama sehr  
freuen würde. Der Gemeindepräsident 
bleibt jedoch realistisch: «Wie die Chan-
cen stehen, ist schwierig zu sagen. Auf 
jeden Fall wären die Sicherheitsvorkeh-
rungen bei einem tatsächlichen Besuch 
in Ried sehr gross.» Das sehen auch ei-
nige Hörer auf der Webseite von SRF 1 so 
und überlegten, ob es in Ried einen Fuss-

ballplatz hat, dann könnte der Helikopter 
dort sicher problemlos landen. 

Wie die Chancen eines Besuches ste-
hen, sei schwierig zu sagen, «bisher er-
hielten wir keine Rekation». Die Riede-
rinnen und Rieder seien sich der Trag-
weite betreffend Barak Obama auf jeden 
Fall bewusst, auch wenn er im Dorf kein 
grosses Thema ist. Das war der frühere 
Präsident der USA dafür im grossen Stil 
2012, als das Feldschiessen in Ried un-

ter dem Motto «Obama City» erfolgreich 
durchgeführt wurde. 

«Offiziell wurde die Bevölkerung noch 
nicht über die Einladung informiert. Das 
werden wir machen, wenn alles erledigt 
ist», so der Gemeindepräsident. Umge-
kehrt habe er jedoch nicht die Absicht, 
in die USA und nach Washington D.C. zu 
reisen. «Aber grundsätzlich verfolge ich 
die Politik generell, auch die in den USA 
und das Wirken von Barak Obama.» sim

Barak Obama erhält eine Einladung nach Ried     

Ried vereint mit der Riederhalle Tradition und Moderne, ein idealer Ort, um Barak Obama zu begrüssen. Foto: Ch. Ellena

Ruedi (r.) hilft Heinz, einen letzten, wichtigen Anruf zu tätigen und reinen Tisch zu machen.Sie träumen von wilden Abenteuern.


