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DerBundespräsident,weitereBun-
desräte sowie der Stadtpräsident
von Bern waren 1968 anwesend, als
der Film «Die sechs Kummer-
buben» in Bern Premiere feierte.
Immerhin eine Million Franken
hatte das Schweizer Fernsehen in
die Produktion der Vorläufer von
«Lüthi & Blanc» oder «Fascht e Fa-
milie» investiert. Ein zweistündiger
Film und eine 13-teilige Fernseh-
serie über die Taglöhnerfamilie
Kummer resultierten.

Nach dem Buch von Elisabeth
Müller aus dem Jahr 1942 erzählen
Film und Serie von «Kummers», de-
nen wegen eines Schuldbriefs, der
noch immer auf ihrem Häuschen
lastet, der Verlust ihres trauten
Heims droht. Denn der ehemalige
Besitzer und Gemeindepräsident,
Lüthi Hannes, wittert ein gutes Ge-
schäft, als ein reicher Basler sich in
daskleineHäuschenverliebtundes
kaufen möchte. Die sechs Buben
der Familie Kummer nehmen den
KampfmiteigenenMittelnauf,und
die Geschichte findet im Film nach
zwei Stunden ein glückliches Ende.

Ein Stück Filmgeschichte

Erstmals hatte sich das Schwei-
zer Fernsehen damals an den Pro-
duktionskosteneinesFilmsoderei-
ner Serie beteiligt. Insgesamt mehr
als zwei Millionen Franken kostete
die halbjährige Produktion.

Doch nicht etwa die Beteiligung
des Schweizer Fernsehens, sondern
die Machart und das Thema des
Films standen damals vorwiegend
in der Kritik. So wurde beispielswei-
se geschrieben, der Film liefere eine
antiquierte Darstellung einer
Schweiz, die es so nicht mehr gebe.
Es wurde der Vorwurf laut, die
eigentlichen Probleme des Landes
würden ausgeblendet.

DieZeitum1968wargeprägtvom
Bild der revoltierenden Jugendli-
chen.BereitsimApril1967waresam
Konzert der Rolling Stones in Zürich
zu ersten Ausschreitungen gekom-
men, und auch die sogenannten
Globus-Krawalle vom 29. Juni 1968

Auch Kummerbuben altern
Als «Die sechs Kummerbuben» waren sie 1968 Schweizer Filmstars, doch heute ist keiner mehr in der Branche tätig

waren noch in wacher Erinnerung,
als die Serie im Herbst 1968 ausge-
strahlt wurde. Eine Serie, die die
ländliche Idylle und den Familien-
zusammenhalt ins Zentrum stellte,
passteindenAugenvielerKritikerso
gar nicht zum Zeitgeist. Denn Filme
wie «Bonnie & Clyde» waren en
vogue, Gotthelf-Verfilmungen gal-
ten als überholt. Doch trotz der Kri-
tiken,dieGeschichteumdieFamilie
Kummer sorgte jeweils Samstag-
abend um 19 Uhr für volle Stuben.

Zum ersten Mal Farbfernsehen

Weil der Sohn im Fernsehen
«kam»,habederVaterdamalseinen
Farbfernseher gekauft, erinnert
sich Beat Schenk, alias Fritzli, dritt-
ältester der Kummerbuben: «Ich
warerstaunt,wiegründasGrasund
wie blau der Himmel war.» Auch in
der Familie von Jürg Dreier, alias
Hänsu, war erst mit der Ausstrah-
lung der Serie ein Fernsehgerät ins
Haus gekommen. «Die Familie hat
sich jeweils vor dem Fernseher ver-
sammelt, um sich die Serie anzu-
schauen», erzählt er.

SichselberaufeinmalimFernse-
hen zu sehen, sei aber nicht ausser-
gewöhnlich gewesen: «Wir hatten
viele Ausschnitte bereits gesehen,

denn alles Gesprochene hatten wir
noch synchronisieren müssen», er-
innert sich Urs Hofmann, der den
ältesten Sohn der Familie Kummer,
Mändu, gespielt hatte.

Keine Filmstars geworden

Die Bekanntheit aus dem Film
habelediglichaufdemPausenplatz
für einige Neider gesorgt, sagt Urs

Die Fernsehserie um die Tag-
löhnerfamilie Kummer wurde
1968 zu einem regelrechten
Strassenfeger. Für die «sechs
Kummerbuben» war der Dreh
damals ein Abenteuer – nach
dem Filmerfolg sind sie jedoch
andere Wege gegangen.

L U Z I A H E L F E R

Hofmann: «Eine mediale Aus-
schlachtung, wie dies heute wohl
der Fall wäre, hat nicht stattgefun-
den.» Dass sich auch noch heute je-
mand an den Film und ihre Rollen
erinnere, komme ab und zu vor,
sind sie sich einig.

TrotzderErfahrungimFilmbusi-
ness in jungen Jahren – keiner der
sechs Kummerbuben ist heute

noch im Film oderTheater tätig. Sie
sind nun Inhaber eines Grafik-
ateliers,Verkehrsplaner bei der SBB
oder Mechaniker. «Einige Jahre
habe ich noch in einem Verein
Theater gespielt», erzählt Jürg Drei-
er. Urs Hofmann alias Mändu spiel-
te während mehrerer Jahre bei der
renommierten Emmentaler Lieb-
haberbühne. Das sei jedoch alles
mehr ein Hobby gewesen und habe
nicht viel mit der Vergangenheit zu
tun gehabt.

Preis für Radiosendung

MeistseiesaufAnregungirgend-
welcher Medien, dass sie sich trä-
fen, erzählt Beat Schenk. Wie am
Donnerstag, als die von der Radio-
DRS-Redaktorin Luzia Stettler pro-
duzierte Sendung «Familientreffen
der Kummerbuben» mit dem
Radiopreis 2009 der Berner Stiftung
für Radio und Fernsehen ausge-
zeichnet wurde. Für die Radio-
Sendung hätten sie sich damals im
Emmental an den Originalschau-
plätzen wieder getroffen, erzählt
Jürg Dreier. Und Urs Hofmann er-
gänzt: «Man könnte den Film ohne
Probleme nochmals drehen. Es
bräuchte wohl nur eine andere Ge-
schichte, wir sind älter geworden.»

Heute: Jürg Dreier, Heinz Hiltbrunner, Beat Schenk, Urs Welsch, Urs Hofmann, Uli Hager (v. l.n.r., Reihenfolge wie unten).

Damals: Hänsu, Fredi, Fritzli, Pöili, Mändu, Peterli.

Das Huhn, das auch ins Büro kommt
Es gibt Zeiten, da bäckt man um-
standshalber kleinere Brötchen, ist
aber dennoch (fast) glücklich. So
auch jetzt. Für eine Expedition ins
wilde Gastronistan reicht die Zeit
nicht. Doch: Wenn der Berg nicht
zum Poulet kommt, kommt das
Poulet zum Berg – frei aus dem Ge-
dächtnis zitiert.

Wir gucken uns in der Branche um.
Fastfood-Anbieter gibts viele. Der
eine warnt auf der Homepage, dass
die Zubereitung seiner Köstlichkei-
ten zwei Stunden verschlinge. Da-
für haben wir jetzt keine Zeit. Beim
Nächsten ertönt die telefonische
Ansage: «Diese Nummer ist ungül-
tig.» Ein gültiges Ess-Resultat ist
also nicht zu erwarten. Also rufen
wir das Curry House in Bern an. Ein
netterHerr,vermutlichmitWurzeln
auf dem indischen Subkontinent,
notiert sich die Bestellung. Da Pan-
gasius-Fisch mit Kichererbsen und
Mayonnaise-Currysauce (Fr. 20.50)
eine zu lange Zubereitungszeit er-
fordert, wählen wir Nr. 17: Chicken
Coconut Cream, Pouletbrust an
feiner Kokosnuss-Currysauce. Das

zweite Gericht: Chicken Sweet and
Sour, Pouletbrust an Curry-Sauce
mit Ananas (je Fr. 20.50). Es dauere
30 Minuten, sagt der Mann. Er hält

Wort. 25 Minuten später klingelt
sein Kurier an der Büro-

türe.MiteinemSmart

hat er sich durch den
Verkehrgekämpftundliefert
noch vor der Deadline.

Die Speisen sind heiss. Öffnet man
die beiden Aluschalen, entströmt
ihnen ein echter indischer Curry-
Geruch. Dazu gibts eine riesige
2-Portionen-Alu-SchaleReis(Fr.4.–).
Die Kennerinnen schmecken im
ReisPfefferundFenchelsamenher-
aus. Negativ bewerten die fastfood-
gewohnten Begleiterinnen – man
müsste sie diesmal situationsge-
rechter Mitesserinnen nennen – ,
dass der Plastiksack keine Besteck-
sets enthält. Mühsam suchen wir

Werkzeug zusammen, und das in
einer Redaktion, in der es oft aus-
sieht wie bei Hempels unterm Sofa.

Es kann losgehen. Die Qualität ist
gut.DasCoconutChickenistimRa-
chen schön scharf. Als saftig wird
das Pouletfleisch gelobt. Dazu gibts
einen Behälter mit einem wunder-
bar säuerlichen Joghurt mit Kräu-

tern, der die Schärfe des Ge-
richts mildert. Beim

Sweet and Sour
moniert

AUFGETISCHT

eine Expertin,
die mutmassli-
chen Dosen-Ananas-Stücke. Der
Reis ist genau richtig gekocht, nicht
zu körnig, aber auch nicht pampig.

DieKehleverlangtnacheinemkräf-
tigen Schluck. Ach richtig, hatten
wir nicht Rivella und Mineralwas-

ser (Fr. 3.–/5 dl) bestellt – und der
Mann am Telefon hatte sich sogar
noch erkundigt, ob wir das rote
meinen?Wirmeintendasrote–und
leidennundarunter,dassesverges-
sengegangenist.Nobodyisperfect.

Markus Dütschler

Die Rechnung, bitte!
KARTE: Asiatische Gerichte,
Spezialität Curry («Best Curry in
Town»), Pizza, indische
Süssspeisen (Galub Jamon, Pis-
tazien-Creme, Sawayan etc.)
PREISE: Ziemlich gehoben (auf
Webseite z. T. nicht aktualisiert)
KUNDSCHAFT: Leute, die nicht aus
dem Haus wollen, aber keine Lust
zumKochenhaben;Hauslieferung
in Bern kostenlos
ÖFFNUNGSZEITEN: Mo–Fr 10.30 bis
13 Uhr, Mo–So 17 bis 22.30 Uhr
ADRESSE: Curry House, Freiburg-
strasse 64, 3008 Bern, Telefon
031 381 87 87, Fax 031 381 88 11,
Natel 079 653 37 46
E-Mail: bestellung@curryhouse.ch
Internet: www.curryhouse.ch

[@] aufgetischt.derbund.ch

ImBernerStadtparlamentherrscht
nach gut einem Jahr kantonaler
Einheitspolizei mittlere Unzufrie-
denheit, vor allem im linken Lager.
Insbesondere die Kosten zulasten
der Stadt Bern sowie die Zuständig-
keitengabenamDonnerstagabend
zu reden. Es gehe einfach nicht an,
dass die Bürgerinnen und Bürger
der Stadt Bern für die Sicherheits-
kosten des gesamten übrigen Kan-
tons aufkommen müssten, hiess es
mehr als nur einmal. Derzeit zahlt
die Stadt der Kantonspolizei 28,3
MillionenFrankenimJahrfürderen
Dienste in der Stadt. Das ergibt pro
Kopf und Jahr einen Betrag von 231
Franken. In der Stadt Biel liegt der
entsprechende Wert bei 187 Fran-
ken, in Thun bei 88, in Spiez und
Steffisburg bei je 23 Franken pro
KopfundJahr.80Prozentderberni-
schen Gemeinden bezahlen gar
nichts (vgl. auch «Bund» vom letz-
ten Montag).

AuchderGemeinderatfindetdas
imPrinzipungerechtundstossend.
Diese Ungerechtigkeit müsse je-
doch in Verhandlungen beseitigt
werden, nicht primär mit der An-
passung des Ressourcenvertrages,
schreibt er in einer seiner Antwor-
ten auf die verschiedenen Vorstös-
se. Sicherheitsdirektor Reto Nause
(cvp) erklärte im Rat, der Gemein-
derat werde auf jeden Fall auf kon-
struktiven Dialog über Solidarität
im Sicherheitsbereich pochen. Für
eine Vertragsauflösung brauche es
indes die aktive Kündigung eines
Partners.

Controlling verbessern

Echter Handlungsbedarf beste-
he beim Controlling, räumte Nause
ein. Es fehlten Angaben über das
Gesamttotal der Leistungen, die
vonPoliceBernaufStadtbernerBo-
den erbracht würden. Im Übrigen
betonte der Sicherheitsdirektor, die
Kriminalstatistik habe sich seit der
Einführung von Police Bern nicht
gross verändert, die operative Zu-
sammenarbeit klappe gut, und die
Sicherheit im Alltag sei so weit
gewährleistet. Eine erste Bilanz zu
PoliceBernkönneerEnde2009vor-
legen. Diese optimistische Sicht-
weise teilte Anne Wegmüller (ja)
nicht. Sie sei besorgt über die Ent-
wicklung, der Gemeinderat nehme
das Heft zu wenig in die Hand und
verweise in heiklen Situationen zu
oft auf die operative Zuständigkeit
des Kantons. So richtig glücklich sei
mit Police Bern niemand, meinte
auch Corinne Mathieu (sp).

Beat Zobrist (sp) vermisste die
Anwendung des Verursacherprin-
zips.Zahlenmüssensolltenalle,die
Kostenverursachen,dazugehörten
auch Gemeinden in der Peripherie,
nicht nur die Städte. Philippe Mül-
ler (fdp) hielt dagegen und sagte,
immerhin seien die Kosten für die
Stadt Bern mit Police Bern um rund
einen Fünftel gesunken. (sda)

Murren über
Police Bern

Zahlen die Bürgerinnen und
Bürger der Stadt Bern zu viel
Geld für die Sicherheit? Vor
allem von linker Seite wurde
im Stadtrat am Donnerstag-
abend Kritik an der kantona-
len Einheitspolizei laut.

STADT BERN Auf dem Dach der
Gewerblich-Industriellen Berufs-
schule in Bern (Gibb) gibt es seit
Kurzem eine Solaranlage. Diese ha-
ben zehn Jugendliche der Techni-
schen Berufsmaturitätsschule im
Rahmen einer Projektwoche ge-
baut.GesternnahmdieAnlagenun
ihren Betrieb auf. Während einer
Woche hätten die Schüler «intensiv
geschraubt und gebohrt», teilte
Projektleiter Peter Gfeller gestern
mit. Sie befestigten Kabelkanäle,
montierten und verdrahteten So-
larmodule und verlegten unter an-
derem ein 215 Meter langes Kabel.
Der Strom, welcher nun auf dem
Schulhausdach produziert wird,
wird in das Netz von EnergieWasser
Bern eingespeist. Laut Gfeller stand
vor allem der Lerneffekt der Jugend-
lichen im Umgang mit Solarenergie
im Vordergrund. Und die Jugendli-
chen waren begeistert: «Warum ein
Atomkraftwerk bauen, wenn einem
die Sonne aufs Dach scheint», fragte
etwa Benjamin Meyer.

Bereits vor zwei Jahren hatten
Gibb-Schülerinnen und -Schüler
eine Solaranlage montiert. (pd)

Gibb-Schüler
machen Strom

Autos zusammengeprallt
STADT BERN Bei einem Ausweich-
manöver bei der Autobahnauf-
fahrt A1 Bern-Wankdorf prallten
gestern Nachmittag zwei Autos
zusammen, wie die Kantonspo-
lizei Bern mitteilt. Eine Person
wurde leicht verletzt. Die Polizei
sucht Zeugen (031 634 41 11). (pd)

Zu Gast bei der Polizei
STADT BERN Zum 10-jährigen Be-
stehen lädt die Polizeihauptwache
Ost heute die Bevölkerung zu einem
Tag der offenen Tür ein. Die Wache
an der Brunnadernstrasse 42 ist
zwischen 9 und 16 Uhr geöffnet.
Um 11 und 14 Uhr finden Vorfüh-
rungen mit Polizeihunden statt. (pd)
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