
Veranstaltungstipp

Gut ein Fünftel der unter
Dreissigjährigen in Deutsch-
land kannmit dem Begriff
«Auschwitz» nichts anfangen,
wie eine neue Studie zeigt.
Nicht so die zehn Jugendli-
chen der Kirchgemeinde Mün-
chenbuchsee-Moosseedorf,
die Anfang Jahr im Rahmen
der Jugendkirche (JUK)
fünf Tage auf den Spuren von
Anne Frank in Deutschland
unterwegs waren und unter
anderem das Konzentrations-
lager Bergen Belsen besuch-
ten. Ihre Tagebuchnotizen

zu Nationalsozialismus und
Holocaust verdichteten die
Schülerinnen und Schüler zu
Postern, die sie nun in einer
kleinen Ausstellung dem Pub-
likum präsentieren.Mit ihrer
Schaumöchten die dreizehn-
bis fünfzehnjährigen Jugend-
lichen verhindern, dass die
Gräuel vergessen gehen. stk

Die AUssteLLUNG kann bis 2.März
im Passepartout-ch, dem nationalen
Zentrum für Kinder- und Jugend-
förderung, an der Sandstrasse 5 in
Moosseedorf besichtigt werden.
Geöffnet von Montag bis Freitag
während der Bürozeiten.

AUSSTellUNG

AUf DeN sPUReN voN ANNe fRANk
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gretchenfrage

BeRNIe ScHüRcH, MUMMeNScHANz

«ich brauche
eine viel kleinere
Göttlichkeit»
Herr Schürch, wie haben Sies mit der
Religion?
Ich bin reformiert aufgewachsen, aber
ich bin aus der Kirche ausgetreten. Ich
konnte nichtmehr glauben,was auf den
Kirchenkanzeln erzählt wird. Ich habe
meine ganz persönliche Religion.

Und was stört Sie an der Kirche?
Mir fehlt in den Kirchen stets die Fröh-
lichkeit. Ich spüre keine Lebenslust.

Spielt Religion keine Rolle in Ihrem Leben?
Oh doch! Aber ich habe etwas gegen
die Mächtigkeit der Kirche. Und die
Massen, die sie anspricht. Ich brauche
eine viel kleinere «Göttlichkeit».

Wasmeinen Sie damit?
Ich brauche das Spielerische, die Spiel-
freude im Menschen, das Kreative,
Kindliche …

Also das, was Sie mit Mummenschanz auf
die Bühne bringen?
Mummenschanz präsentiert dem Pub-
likum eigentlich Spielsachen. Mit ganz
wenig Requisiten regen wir die Leute
an. Alle sollen sich ihren Reim darauf
selbst machen. Das macht uns Spass
unddemPublikumauch –weil plötzlich
das Undenkbare denkbar wird: Man
steigt in einen Fluss und lässt sich tra-
gen, ohne das Ufer zu kennen.

Das tönt nun wieder ganz spirituell. Steigt
das Publikum immer darauf ein?
Ja. Erstaunlicherweise funktioniert un-
ser Spiel praktisch überall. Und wir
erleben immer dasselbe: Die Men-
schen verlassen unsere Vorstellung
beglückt.

Wo schöpfen Sie Kraft für Ihre Arbeit?
Die Bühne war vierzig Jahre lang mein
Spielplatz und mein Kraftort. Aber jetzt
bin ich 67-jährig und ein bisschen mü-
de. Ich möchte mal Distanz gewinnen.
Und in Ruhe Rückschau halten.

… und ein Buch schreiben?
Nein, ich schreibe nicht. Ich bin Büh-
nenkünstler. Ein sehr dankbarer Künst-
ler übrigens. Einer, der weiss, dass es
eine Gnade war und ein Riesenglück,
dass ich vierzig Jahre lang von meiner
Kunst leben konnte.
iNteRview: RitA Jost
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BeRNie schüRch, 67
gründete 1972 zusammenmit Andres
Bossard und Floriana Frassetto die
Theaterformation «Mummenschanz».
Diese wurde im Januar mit dem
«SwissAward» in der Kategorie Kultur
ausgezeichnet.

«Wir besitzen zu viel», stöhnt Ben
von Gunten. Viel Habe ist in der
Dreizimmerwohnung in Burgdorf al-
lerdings nicht mehr auszumachen.
Das Sofa, auf dem Lydia und Ben mit
der zweijährigen Maëlle und Baby
Aveline sitzen, übernimmt die Nach-
mieterin, ebenso die Zimmerpflanze.
In vier Tagen fliegt die Familie nach
Kamerun. Im Auftrag vonMission 21
(vgl. Text rechts) leben von Guntens
die nächsten drei Jahre im Busch.
Elektroingenieur Ben (31) wird tech-
nischer Leiter eines Landspitals.

LeRNeN. Das Krankenhaus der pres-
byterianischen Kirche in Manyemen
liegt weit abgelegen im Südwesten
des Landes. Zum nächstgrösseren
Ort sind es achtzig Kilometer, in der
Regenzeit bedeutet dies eine Tages-
fahrt. Das Einzugsgebiet des Spitals
ist riesig. Riesig sind auch die Anfor-
derungen an den technischen Leiter:
Immerwieder fällt derStromaus, gibt
es kein fliessendes Wasser. Nebst
dem von Mission 21 veranstalteten
Einführungskurs inmedizinischeAp-
paraturen hat sich Ben selbst weitere
Crashkurse organisiert: Er war mit
einemSanitärinstallateur unterwegs,
hat mit einem Garagisten ein Auto

zerlegt und mit einem Techniker den
in Manyemen im Einsatz stehenden
Generatortyp gewartet.

BüGeLN.UndLydia?Geplant ist, dass
die Pflegefachfrau Kurse fürs Spi-
talpersonal gibt. Erst einmal will sie
sich aber unter Anleitung ihrer Haus-
halthilfe im kamerunischen Alltag
zurechtfinden. «Und ich werde viel
bügeln», sagt die 29-Jährige. Im tro-
pischen Klima trocknet die Wäsche
nämlich kaum, und Mango-Fliegen
legen ihre Eier in die feuchten Klei-
der. Damit sie nicht als Maden unter
die Haut gehen, muss man ihnen mit
Hitze zu Leibe zu rücken. Mango-
und Tsetsefliegen und jede Menge
Malariamücken – hat sie keine Angst
um ihre Kinder? Lydia lacht: «Ich bin
froh, dass sie alle Impfungen gut ver-
tragen haben und ihnen auch dieMa-
lariaprophylaxe keine Mühe macht.»
Zudem lebten sie ja neben dem Spi-
tal, und das deutsche Ärztepaar, das
die medizinische Leitung innehat,
habe ebenfalls kleine Kinder.

GLAUBeN. Von Guntens freuen sich,
in Afrika für eine Kirche zu arbeiten.
Der christliche Hintergrund ist ihnen
wichtig. Wollen sie in Manyemen

missionieren? «Nein, ich will arbei-
ten für die Leute dort», sagt Ben. Na-
türlich werde er im Alltag auch von
Gott sprechen, das gehöre zu ihm.
«Ich wünsche mir, dass wir durch
das, waswir tun und sagen, als Chris-
ten glaubwürdig sind», fügt Lydia an.
Im Übrigen sind beide überzeugt:
Gutes zu tun, kann nicht die einzige
Motivation für so ein Unternehmen
sein, dasAbenteuermuss auchSpass
machen. Ben und Lydia sind beide in
Bauernfamilien aufgewachsen und
freuen sich darauf, nun zu viert wie-
der ähnlich leben zu können.

ReiseN.DerZeitpunkt fürsAbenteuer
ist ideal: Die Kinder müssen noch
nicht zur Schule, dieGrosseltern sind
rüstig. Einziger Wermutstropfen:
Bens Vater ist total verliebt in sein
erstes Grosskind Maëlle. «Es tut mir
leid, sie ihm jetzt wegzunehmen»,
meint Ben. Doch der Grossvater wer-
de auf Besuch kommen–und sichmit
Maëlle zum Beispiel über die vielen
Tiere freuen. Elefanten, Giraffen und
Affen interessieren das Mädchen im
Moment allerdings viel weniger als
der geliebte «Muser»: Hauptsache,
die frisch geimpfte Plüschmaus fliegt
auch mit nach Afrika. chRistA AmstUtz

Der ideale Zeitpunkt
für das Abenteuer

Ben und Lydia von Gunten freuen sich mit Aveline (5 Monate) und Maëlle (2 Jahre) aufs Leben im kamerunischen Manyemen
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Mission 21
ist aus sich nahestehen-
denMissionswerken
hervorgegangen und
bildet seit 2001 eine
internationale Gemein-
schaft mit Kirchen
und kirchlichen Organi-
sationen in Afrika,
Asien und lateinameri-
ka. DasWerk mit
Sitz in Basel wird von
den reformierten
Kirchen in der Deutsch-
schweiz unterstützt
und engagiert sich zu-
sammenmit seinen
Partnern im Süden in
insgesamt hundert
entwicklungsprojekten.
So zum Beispiel
in der medizinischen
Grundversorgung
für die ländliche Be-
völkerung im Süd-
westen Kameruns: Das
in den 1950er-Jahren
von der «Basler
Mission» als lepra-
station gegründete
Spital inManyemen
wird heute von der pres-
byterianischen
Kirche in Kamerun
betrieben. cA

www.mission21.org

porträt/ Ben und Lydia von Gunten gehen mit ihren
kleinen Töchtern in den kamerunischen Busch. Wieso?


