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Schauer wechseln 
sich mit kurzen Auf- 
hellungen ab, dazu 
weiterhin windig.

Das unbeständige 
und windige Wetter 
setzt sich fort.
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KANTONALE SVP
Vorstand und Basis 
ticken ähnlich
Der SVP-Vorstand wurde in 
zwei Fällen von den Dele-
gierten überstimmt. Trotz-
dem findet Parteipräsident 
Werner Salzmann nicht, dass 
dieser an der Basis vorbei-
politisieren würde. SEITE 4

DIGITAL
Kinderschutz für 
Smartphones
Wie schützen Smartphone-
Hersteller die Kinder? Ein 
Vergleich zeigt: Apple steht 
gegenüber anderen gut da. 
Doch das Gespräch in der Fa-
milie ersetzt nichts. SEITE 18

DAVOS
Banges Warten
auf Trump
US-Präsident Donald Trump 
in Davos – diese Aussicht 
lässt die Organisatoren des 
diesjährigen World Econo-
mic Forum derzeit leer 
schlucken. SEITE 13

STADT BERN
Mehr als 
nur Musik
17 Lokale und 34 Bands 
laden zur 18. Tour de Lor-
raine. Einer der Mitini-
tianten, der von Anfang an 
dabei war, sagt: «Die Tour 
de Lorraine ist primär poli-
tisch motiviert.» SEITE 4

HEUTE IN DER LA PIZZERIA
«50 Jahre – 50 Rappen»

Die BärnPizza 1968 für nur 50 Rappen!
Plattform Restaurants, Bärenplatz 9, 3011 Bern

 ANZEIGE

KINO

Die Tessiner
machens besser
Erfolgreicher als «Star Wars»: Die 
Tessiner Komödie «Frontaliers 
Disaster» ist ein Frontalangriff auf 
die Lachmuskeln. Nun startet der 
Überraschungshit bei uns. SEITE 19

FUSSBALL

Wölfli erhält
Konkurrenz
YB wird nach dem Ausfall von 
David von Ballmoos einen weite-
ren Torhüter verpflichten. Ob 
Marco Wölfli die Nummer 1 sein 
wird, ist unklar. SEITE 15

Sporttalente werden 
ungleich unterstützt
SCHULGELDER Jüngst sind sich
vor dem Berner Verwaltungsge-
richt zwei ungewöhnliche Par-
teien gegenübergestanden: ein
15-jähriger SCB-Junior und die
kantonale Erziehungsdirektion.
Streitpunkt war das Schulgeld
des Eishockeyspielers. Der Kan-
ton Bern hatte sich geweigert,
dem Juniorennationalspieler die
Privatschule zu finanzieren. Nur:
In einem anderen Fall, mit einem

anderen SCB-Spieler involviert,
tat der Kanton genau das. Wie
geht das? «Es kommt auf den
Einzelfall an», heisst es vonsei-
ten der Erziehungsdirektion. Der
Vater des Spielers bezahlt die
7400 Franken pro Semester nun
selbst: «Es bleibt ja nichts ande-
res übrig.» Ein Gerichtsfall, der
exemplarisch zeigt: Nicht jedes
Talent erhält dieselbe staatliche
Förderung. cef SEITE 2

Bernhard Pulver versprüht 
unbernischen Optimismus

Wer Visionen habe, müsse zum
Arzt, befand der verstorbene
deutsche Alt-Kanzler Helmut
Schmidt. Den grünen Berner Re-
gierungspräsidenten Bernhard
Pulver hielt das gestern nicht
davon ab, in seiner Regierungsbi-

lanz eine optimistische Vision für
den spargeplagten Kanton Bern
in Aussicht zu stellen. Noch bevor
er im Sommer nach zwölf Jahren
im Amt abtritt, will er die Resul-
tate eines Berner Entwicklungs-
dialogs vorlegen, den er mit ver-

schiedenen Gesprächspartnern
führt. Pulver zeigte sich gestern
überzeugt, dass die Zeit reif sei
für eine Vorwärtsstrategie, hinter
der sich die Berner Köpfe und
auch die Regionen versammeln
können. Man müsse aber den Re-
gionen immer wieder neu erklä-
ren, dass auch sie von den starken
urbanen Zentren profitieren. Der
Kanton Bern dürfe nicht einfach
in den Kategorien des Sparab-

baus denken. «Das Problem ist,
dass wir das Sparen bis jetzt nicht
mit einer Vision verbunden ha-
ben», sagt er im Gespräch mit die-
ser Zeitung. Pulver glaubt, dass
der Kanton Bern seine Wirt-
schaftskraft stärken und seine
Abhängigkeit vom nationalen Fi-
nanzausgleich reduzieren könne.
Ein Beleg dafür sei der boomende
Medizinalstandort auf dem Ber-
ner Insel-Areal. svb SEITE 2+3

LAGE DES KANTONS Der Berner Regierungspräsident zeigte 
sich gestern überzeugt, dass der Kanton Bern wachsen könne, 
wenn er denn wolle. Er verwies dabei auf den Medizin-Hotspot 
auf dem Insel-Areal, wo Bern nationale Spitze sei.

Swisscom-Pannenserie ist Chefsache

Foto: Valeriano Di Domenico (Keystone)

URS SCHAEPPI   «Jetzt ist es aber genug»,
muss sich der Swisscom-Chef gesagt haben, als
er sich entschuldigte und die Pannenserie ab
sofort zur Chefsache erklärte. Höchste Zeit an-

gesichts des Unmuts bei Tausenden von klei-
nen und mittleren Unternehmungen, die sich
über wiederholte Unterbrüche im Telefonver-
kehr mit ihrer Kundschaft ärgerten. Inzwi-

schen soll sich die Situation entspannt haben,
sagt die Swisscom. Allerdings machen sich die
betroffenen Firmen für Schadenersatz seitens
der Swisscom stark. pbb SEITE 14

SVP rüttelt 
an den
Bilateralen

Die SVP startet eine Unterschrif-
tensammlung für die Begren-
zungsinitiative. Das Volksbegeh-
ren will der Personenfreizügig-
keit mit der EU ein Ende machen.
Wie die Masseneinwanderungs-
initiative verlangt die Volksini-
tiative «Für eine massvolle Zu-
wanderung (Begrenzungsinitia-
tive)» eine eigenständige Steue-
rung der Zuwanderung. Bei einer
Annahme würde der Bundesrat
beauftragt, das Freizügigkeitsab-
kommen mit der EU innert eines
Jahres in Verhandlungen ausser
Kraft zu setzen. Die Initianten
haben bis zum 16. Juli 2019 Zeit,
die für das Zustandekommen nö-
tigen 100 000 Unterschriften zu
sammeln. SVP-Präsident Albert
Rösti warnte vor einer Schweiz
mit 10 Millionen Einwohnern,
fehlenden Arbeitsplätzen, un-
bezahlbaren Mieten, verstopften
Zügen und Autobahnen und ver-
schuldeten Sozialwerken.

Die ersten Reaktionen fielen
negativ aus. Die CVP etwa nannte
die Begrenzungsinitiative einen
«Frontalangriff auf die Bilate-
ralen». sda/pbb SEITE 9

INITIATIVE Mit der gestern 
lancierten Begrenzungsini-
tiative rüttelt die SVP am 
Abkommen zum freien 
Personenverkehr mit der EU.

Spaltpilz
No Billag

CVP-Nationalrat Alois Gmür hat
sich gegen die Führung des Ge-
werbeverbands gestellt, dem er
selber angehört. Die Verbands-
spitze um Direktor Hans-Ulrich
Bigler (FDP) und Jean-François
Rime (SVP) politisiere zu rechts-
lastig, was sich am Engagement
für die No-Billag-Initiative ein-
mal mehr zeige, sagte der Bier-
unternehmer aus dem Kanton
Schwyz in einem Interview mit
dem «Boten der Urschweiz».
Minderheiten wie die CVP-Mit-
glieder würden konsequent über-
gangen. Tatsächlich hat eine be-
trächtliche Anzahl von Kantonal-
sektionen die Nein-Parole zur
No-Billag-Initiative beschlossen
und sich damit gegen den Mutter-
verband gestellt. Vertreter dieser
Sektionen äussern sich zum Teil
ähnlich kritisch wie Gmür, wol-
len sich aber nicht mit dem Na-
men in der Öffentlichkeit dazu
bekennen. bl SEITE 10

Der Kanton ist die letzten 
seiner 107 Pfarrhäuser los
RÜSCHEGG/LIMPACH  Für die
Kirchgemeinde Rüschegg steht
es fest: Der Pfarrer gehört ins
Pfarrhaus. Deshalb ist sie auf
einen alten Entscheid zurückge-
kommen und hat das Pfarrhaus
im letzten Herbst doch noch ge-
kauft. Zum Sinneswandel trug
der Kanton als Verkäufer das
Seine bei: Im Vergleich zur ers-
ten Runde vor über zehn Jahren
reduzierte er den Preis deutlich.

In Limpach dagegen blieb die
Kirchgemeinde dabei. Sie wollte
die Verantwortung für ein Ge-
bäude mit grossem Unterhalts-
aufwand nicht tragen und ent-
schied sich gegen den Kauf. Nun
sind in den geschichtsträchtigen
Bau Private eingezogen. An sie
hatte der Kanton das Pfarrhaus
verkauft – es war der letzte von
insgesamt 107 Händeln in dieser
Sache. skk SEITE 5

GEWERBEVERBAND Gegen 
den Direktor regt sich Unmut: 
Die Haltung Hans-Ulrich Big-
lers zur No-Billag-Initiative 
spaltet den Verband.



gen, bei denen sie zum Beispiel
mit Spinnen überschüttet wer-
den oder undefinierbaren
Schleim trinken müssen. Die Zu-
schauer entscheiden per Voting,
wer zu diesen Prüfungen antre-
ten muss und wer nach Hause
fahren muss. Nach zwei Wochen
bleibt ein Kandidat übrig: der
neue Dschungelkönig.

Wer mit Schleimtrinken, Kän-
guruhodenessen oder ganz ge-
nerell ein Problem hat, geht zu
Dr. Bob. Der Dschungelarzt ist
der heimliche Star der Show. Er
liess kürzlich verlauten, dass sich
Teilnehmerinnen mit grossen
Brüsten ebendiese häufig wa-
schen sollen, da sich wegen des

«Wichtig ist 
Respekt. Da kann 
dann auch mal 
einer furzen oder 
rülpsen, wenn er 
nett zu den anderen 
ist.»

Natascha Ochsenknecht

JAZZ

Farbenfroh
Die Musik des New Modus 
Quartet ist ein Geflecht aus ver-
schiedensten weltmusikalischen 
Fäden. Sie verknotet mediterra-
nen Geist und unterschiedliche 
Folkloreklänge mit Jazz zu ei-
nem farbenfrohen, beschwing-
ten musikalischen Teppich. Die 
syrisch-armenische Sängerin 
Houry Dora Apartian baut mit 
ihrer Stimme meisterhaft eine 
Brücke zwischen Jazz und orien-
talischer Musik. Am Freitag 
tauft das Quartett sein neues 
Album «Facing East». pd

CD-Taufe: Freitag, 19. 1., 20.30 Uhr, 
Be-Jazz Club, Vidmarhallen, Köniz.

FILM

Schonungslos
Der Dokumentarfilm «Weg vom 
Fenster» von Sören Senn be-
schreibt den Weg zurück ins Le-
ben nach einem Burn-out. Der 
Berner Protagonist Matthias N. 
fesselt darin mit seiner scho-
nungslosen Offenheit. An Spe-
zialvorstellungen in Bern und 
Thun sind er, Regisseur Senn 
und Experten anwesend. pd

Vorstellungen: Do, 18. 1., 18.15 Uhr, 
Kino Rex, Bern. Di, 23. 1., 19.30 Uhr, 
Kino Rex, Thun.

Angesagt Vollbad im Kakerlakenhaufen

Wenn sich abgehalfterte Möch-
tegernpromis mit verzweifelten
Reality-TV-Sternchen ans Lager-
feuer setzen und über herunter-
gewürgte Känguruhoden oder
Vollbäder in Kakerlakenhaufen
fachsimpeln, sind das Zeichen.
Eindeutige Zeichen dafür, dass
jene 16 Tage des Jahres angebro-
chen sind, auf die ganze Heer-
scharen von Fans jeweils sehn-
süchtig warten. Rund 8 Millionen
Menschen im deutschsprachigen
Raum schauen sich die RTL-
Ekelshow «Ich bin ein Star – Holt
mich hier raus!» (Ibes) an. 2016
war Ibes in Deutschland die
erfolgreichste TV-Show über-
haupt, knapp vor diversen For-
maten mit Schlagerkönig Florian
Silbereisen.

Das Konzept der Sendung ist
simpel: Zwölf halbwegs bekannte
Individuen reisen in den austra-
lischen Dschungel, werden dort
gegen Gagen zwischen 40 000
und 200 000 Euro in ein Lager
gesperrt und rund um die Uhr
gefilmt. Sie streiten, intrigieren,
manchmal knutschen sie auch.
Und dazwischen absolvieren sie
sogenannte Dschungelprüfun-

feuchten Klimas Pilzinfektionen
ausbreiten könnten.

Der amtierende Dschungelkö-
nig kennt dieses Problem nicht.
2017 holte sich Sänger Marc Te-
renzi den zweifelhaften Titel. Sei-
ne Nachfolge möchten ab Freitag
unter anderen der frühere Bun-
desliga-Fussballer Ansgar Brink-
mann, Sänger Sydney Young-
blood, Model Tatjana Gsell oder
Natascha Ochsenknecht antre-
ten. Ihr Promistatus begründet
sich allein im Fakt, dass sie die
Ex-Frau von Schauspieler Uwe
Ochsenknecht ist. Die 53-Jährige
sagte im Vorfeld: «Wichtig ist
Respekt. Da kann dann auch mal
einer furzen oder rülpsen, wenn
er nett zu den anderen ist.»

Man kann das alles ganz furcht-
bar finden, ja. Man kann die Sen-
dung aber auch einfach anschau-
en, sich köstlich amüsieren. Und
an das Magazin «Der Spiegel»
denken, das Ibes einmal so be-
schrieben hat: «Das Dschungel-
camp ist eine selbstironische
Hölle, in der zwölf Ex-Irgendwas-
se eine ziemlich letzte Chance
bekommen, sich zu blamieren
oder auf den Radar irgendeiner
Öffentlichkeit zurückzukehren.»

Fabian Sommer

«Ich bin ein Star – Holt mich hier 
raus!»: 1. Show Freitag, 19. Januar, 
21.15 Uhr, RTL. Danach täglich, 
22.15 Uhr.

FERNSEHEN Die ganz grossen 
16 Tage im Trash-TV-Jahr ste-
hen vor der Tür: Am Freitag 
startet die zwölfte Staffel der 
RTL-Show «Ich bin ein Star – 
Holt mich hier raus!».

Bunter Haufen: Die «Dschungelcamp»-Kandidaten, Version 2018. Foto: RTL

Serienjunkie

EINE SERIE, DIE WEHTUT

Ich hasse Margaret Atwood. Sie 
beschert mir die schwersten 
Fernsehstunden meines Lebens. 
Auf dem gleichnamigen Roman 
der kanadischen Autorin basiert 
die Serie «The Handmaid’s Tale». 
2017 startete die erste Staffel in 
den USA. Das sind zehn Stunden, 
die ich nun verarbeiten muss.

Die Serie spielt in einer düsteren 
Zukunft: In den USA leiden die 
meisten Frauen nach atomaren 
Angriffen und Umweltkatastro-
phen an Unfruchtbarkeit. Das ra-
re Gut Uterus wird zum Privileg 
für die Anführer einer neuen 
Glaubensdiktatur. Enteignet und 
ihrer Identität beraubt, werden 
die fortpflanzungsfähigen Frau-
en an ranghohe Männer ver-
sklavt, ohne zu wissen, was aus 
ihren eigenen Kindern und Part-

nern wurde. Nicht wenige wur-
den vom Regime zu Abschre-
ckungszwecken öffentlich ge-
hängt: Ungläubige, Regimekriti-
ker und Homosexuelle, 
sogenannte «Gender Traitors» 
(Verräter des Geschlechts).

Das klingt alles ganz schrecklich, 
doch wirklich belastend finde 
ich die Rückblenden in eine Zeit, 
die unserer nicht unähnlich 
scheint: Hauptfigur June (Eliza-
beth Moss), die später als «Off-
red» versklavt wird, erlebt mit 
ihrer Familie einen Gesell-
schaftswandel mit. Hitzig debat-
tiert die Öffentlichkeit über 
Geschlechterunterschiede und 
sexuelle Ausrichtung. Christlich-
fundamentalistische Kreise 
werten Kleidung und Verhalten 
der weiblichen Bevölkerung. 
Schliesslich gehen Frauen und 
Homosexuelle auf die Strasse, es 
kommt zu Bildern, die mich an 
die realen «Women’s Marches» 
erinnern. Der Unterschied zwi-
schen diesen durch das Gesell-
schaftsbild des US-Präsidenten 
Donald Trump ausgelösten Pro-
testaktionen und jenen in der Se-
rie: In der Realität hat niemand 
in die Menge geschossen.

«Es kommt alles gut. Das geht 
vorbei. Wir haben ja schon viel 
erreicht»: Mit dieser Argumenta-
tion reden sich viele Menschen 
politische und gesellschaftliche 
Missstände schön – auch ich. 
«The Handmaid’s Tale» zeigt 
auf, was geschehen kann, wenn 
eine Gesellschaft zu lange war-
tet, bis sie sich für ihre Grund-
rechte einsetzt. Die Serie zwingt, 
eine Antwort zu suchen auf die 
Frage: Würden Sie den richtigen 
Moment zum Handeln erken-
nen? Das macht die Serie so rele-
vant. In diesem Sinn: Ich liebe 
Margret Atwood. Stefanie Christ

1. Staffel: Auf dem Videoportal 
Hulu (USA).

Viele Frauen leiden 
nach Atomangriffen 
an Unfruchtbarkeit. 
Das rare Gut Uterus 
wird zum Privileg 
für die Anführer 
einer neuen Glau-
bensdiktatur.

Verfolgungsjagd im Fiat Panda

Sie sprechen dieselbe Sprache,
doch zwischen ihnen liegen Wel-
ten. Pardon, eigentlich nur die
helvetisch-italienische Grenze.
Der auf der hiesigen Seite nimmt
zum Frühstück Aromat auf den
Aufschnitt, der auf der anderen
leert die halbe Zuckerdose in den
Kaffee. Und täglich treffen sie
aufeinander. Bussenghi (Flavio
Sala) als italienischer Grenz-
gänger im Fiat Panda, Bernasconi
(Paolo Guglielmoni) als übereif-
riger Schweizer Zöllner an der
Staatsgrenze. «Ich habe ein
wachsames Auge», sagt der
Beamte täglich zum Grenzgän-
ger. «Ein Glotzauge?», pariert der
andere.

So anschaulich, beinahe be-
schwingt beginnt «Frontaliers Di-
saster», der Tessiner Spielfilm von 
Alberto Meroni, der im italie-

nischsprachigen Kanton für Furo-
re sorgt. Seit dem 21. Dezember hat
die Komödie dort über 25 000 Ein-
tritte verzeichnet, 22 000 waren es
allein über die Feiertage. Das wa-
ren weit mehr als beim neuen 
«Star Wars»-Film. Die Komödie 
wurde im letzten Frühling wäh-
rend fünf Wochen an verschiede-
nen Orten im Tessin gedreht. Das 
Drehbuch hat Regisseur Meroni 
gemeinsam mit den Hauptdarstel-
lern Sala, Guglielmoni und Barba-
ra Buracchio geschrieben.

Klischee auf Klischee
Nun kommt der Film in die
Deutschschweiz. Und man darf
sich freuen, muss sich aber auch
ein wenig fürchten. Denn «Fron-
taliers Disaster» ist ein Frontal-
angriff auf die Lachmuskeln. Die
Macher scheuen kein Klischee,

sie lassen ihre Protagonisten
lustvoll in jedes Fettnäpfchen
treten. Und diese Näpfchen ste-
hen dicht an dicht. Da hantiert
Bernasconis Grenzwächter-Kol-
lege und Waffennarr Verunell
(ebenfalls gespielt von Flavio Sa-
la) mit dem auf Tutti.ch ersteiger-
ten Teaser und legt erst den Fens-
terputzer und dann sich selber
flach. Bernasconi hingegen kon-

trolliert übermässig pflichtbe-
wusst die Autos. Die Unverdäch-
tigen sind die Verdächtigen. Als
er dummerweise die Frau des
Chefs filzt und abführt, fliegt er
raus. Doch das kann er weder vor
der französischen Geliebten (Bu-

racchio), die sich wegen seiner
Prüderie mit Stirnküssen zufrie-
dengeben muss, noch vor seiner
dominanten Mutter, die mit ihrer
furchterregenden Stimme im-
mer nur von hinten zu sehen ist,
zugeben. Und so geht er heimlich
zum Arbeitsamt.

Plot wie im Gangsterfilm
Schwer von Begriff, übertrieben
patriotisch und tollpatschig –
Bernasconi ist nicht eben leicht
vermittelbar. Und so landet er
schliesslich als Bodyguard bei
Grenzgänger Bussenghi, der als
einfacher Feinmechaniker eine
geniale Erfindung gemacht hat.
Nun braucht er Personenschutz,
denn Bösewichte sind hinter sei-
nem Wissen her.

So weit der Plot, der einem
schlechten Gangsterfilm ent-
nommen sein könnte. Macht
nichts, darum geht es ja gar nicht.
Auch nicht darum, dass manche
Dialoge hölzern klingen oder
Bussenghi während der wilden
Verfolgungsjagd im Fiat Panda

plötzlich ein Pflaster auf der
Wange hat, das eben noch nicht
da war.

Foxtown lahmgelegt
Ja, aber worum geht es denn
eigentlich? Darum, sich selbst auf
die Schippe zu nehmen. Und das
können die Tessiner ausseror-
dentlich gut. Während es einem
Deutschschweizer Schauspieler
schon längst peinlich wäre, gibt
der Tessiner noch einen drauf.
Und Waffennarr Verunell legt mit
einem Rak-Rohr das ganze Fox-
town lahm. Und Foxtown in Men-
drisio ist, das weiss man sogar in
der Deutschschweiz, so etwas wie
das Heiligtum der vereinigten
Schnäppchenjäger.

«Frontaliers Disaster» ist wie
eine Deutschschweizer Komödie.
Nur kompromissloser, auch in
den billigen Witzen. Und das
macht das Ganze viel lustiger.

Marina Bolzli

«Frontaliers Disaster»: Der Film 
läuft ab morgen im Kino.

FILM Zum Brüllen komisch: «Frontaliers Disaster» ist eine 
Komödie aus dem Tessin. Dort hat sie über Weihnachten 
rekordverdächtig viele Leute ins Kino gelockt. Nun kommt der 
Schwank um einen pedantischen Grenzwächter und einen 
quietschfidelen Grenzgänger in der Deutschschweiz ins Kino.

Unfug alla Ticinese: Der gescheiterte Zollbeamte (Paolo Guglielmoni, rechts), die französische Geliebte (Barbara Buracchio), der gewitzte Italiener (Flavio Sala) im Fiat Panda. Foto: RSI

«Ich habe ein 
wachsames Auge.» 
– «Ein Glotzauge?»

Dialog zwischen Grenzwächter
und Grenzgänger
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