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Mit den deutsch-schweizeri-
schen Beziehungen ist es so eine
Sache. So ähnlich sich die Nach-
barländer sprachlich sind, so un-
terschiedlich ist die Mentalität.
Dies weiss die junge Berner
Schauspielerin Anna Lienhardt.
Doch ihre Mutter wusste das
nicht. Lienhardt erinnert sich an
deren letzten Besuch in Berlin,
als sie schlichtend eingreifen
musste,weil sich die Mutter von
der schroffen Bedienung imRes-
taurant persönlich angegriffen
fühlte. Viele Schweizer verstün-
den nicht, dass die deutsche Art
nicht per se arrogant gemeint sei.
«Hierverzichtetman einfach auf
die Förmlichkeitstänzchen, die
wir in der Schweiz pflegen. Und
diese Trockenheit mutet für vie-
le Schweizer schon aggressiv
an», sagt Lienhardt und lacht.

Politik oder Diplomatie?
Vor ein paar Jahren wagte Lien-
hardt den Sprung aus der Ge-
meinde Unterseen in die Berli-
ner Künstlerszene. Was suchte
sie dort? «Das wahre Leben.»
2013 befand sie sich nochmitten
im Studium der Islamwissen-
schaften an derUniversität Bern,
als sie sich plötzlich erinnerte,
dass ihr eigentlicher Traumbe-
ruf ein ganz anderer war. Zwar
war sie als kreatives Kind auf
dem «Bödeli» immer gefördert
worden, nicht zuletzt durch ihre
Mutter, die selbst als klassische
Sängerin auf der Bühne stand.
Doch als siemit 16 Jahren die Lie-
be für die Schauspielerei packte,
riet man ihr, sie solle doch lieber
«etwas Vernünftiges» machen.

Sowidmete sich Lienhardt ei-
nem anderen Gebiet, der Politik,
wurde Präsidentin des Jugend-
parlaments, engagierte sich so-
zialpolitisch und kulturell. Die
junge Frau steuerte auf eine Kar-
riere in derDiplomatie zu, als sie
eines Tages nach der Vorlesung
auf ein Onlinevideo der Drehar-
beiten der Filmtrilogie von «Herr
derRinge» stiess.Als sie sah,wie
der englische SchauspielerAndy
Serkis mit Hingabe die animier-
te Figur von Gollum zum Leben
erweckte, wurde sie vom Neid-
gefühl übermannt.Dieses Gefühl
habe sie nichtmehr losgelassen.
Und so schloss sie aus Vernunft
ihr Bachelorstudium ab und sass
schon bald darauf im Zug nach
Berlin.

Shakespeare auf Mundart
Probeweise besuchte sie eine
Schauspielschule in Berlin-Wil-
mersdorf. «Ich fühlte, dass ich
auf dem richtigenWeg bin.»Aber
ihr neues Leben hielt auch nega-
tive Gefühle für sie bereit. Beim
Schauspielern haderte siemit ih-
rem Schweizer Akzent. Anfäng-
lich musste sie Shakespeare auf
Mundart üben. «Anders kam ich
nicht an die Emotionen heran.»
Dank intensiven Trainings ver-
besserte sich ihr Hochdeutsch
allmählich.

Sie fühlte sich gut auf ihrem
neuenWeg. Immer besser gefiel
es ihr im chaotischen Berlin, des-
senmultikulturelle Seite sie ent-
fernt an das touristische Interla-
ken erinnerte. Alltägliche Dinge

bereiteten ihr jedoch Mühe:
schlecht organisierte Super-
märkte, unpünktliche Berliner
oder die fehlende Natur. «Doch
wegen des Freiheitsgefühlswoll-
te ich trotzdem bleiben.»

Sie schloss die Schauspiel-
schule ab, bekam erste Rollen am
Theater und stachmit einerThe-
atergruppe auf einem Kreuz-
fahrtschiff in See. Zwei Jahre
lang spielte sie Theater auf den

Weltmeeren. Dann liess das Vi-
rus alle Freiheitsperspektiven
und dieAuftragslage einbrechen,
und Lienhardt zog es immer öf-
ter zurück in die Schweiz. Auf
dem Schweizer Theatertreffen
bekam sie das Angebot, mit ih-
rem eigenen Kabarettprogramm
an einemTheater in Zürich auf-
zutreten.

«Ich hatte nur eine erste Idee,
sagte zu und schrieb einfach
drauflos.» Mit Freude habe sie
festgestellt, dass das Themawie
von selbst aus ihr herauskam. Ihr
Programm«Allesmussman sel-
ber machen – eine Schweizerin
wandert ein» feierte schliesslich
Ende 2019 Premiere.

Schmutzig, aber kreativ
In ihrer Kabarettshow nimmt
Lienhardt vor allem die unglei-
chen Denkweisen aufs Korn, die
es Schweizern und Deutschen
manchmal miteinander so
schwer machen. Sie bekomme
gute Rückmeldungen, sagt sie.
«Die Leute erkennen und reflek-
tieren sich in diesen Andeutun-
gen und Beobachtungen.» Lien-
hardt selbst lernt dank des Pro-
gramms selbst viel über ihre
neue und alte Heimat und über
sich selbst.

Manchmal, wenn der Berliner
Busfahrer an einem schönen
Morgen eine unfreundliche
Durchsage ins Mikrofon brülle,
fehle ihr die schweizerische Zu-
rückhaltung, gesteht sie. Aber
Berlin, die Menschen und die
Stadt selbst seien ihr zurHeimat
geworden. Hier könne sie krea-
tiv sein. Die «blitzblanke Fassa-
de der Schweiz, an der alles ab-
prallt», vermisse sie nicht.

Vielmehr bewundert sie alle
daheim gebliebenen Künstler-
kollegen, die im «sterilen Set-
ting» der Schweiz richtig kreativ
sein könnten. Und mit Blick auf
das im Vergleich zur schönen
Schweiz schmutzige Berlin fin-
det sie: «Es ist erstaunlich, wel-
che Freiräume aus einem Mist-
haufen spriessen.»

Ob sie in absehbarer Zeit von
ihrerKunst leben kann, ist unge-
wiss. «In der Schweiz sind die
Gagen für Kleinkünstler und
-künstlerinnen wesentlich bes-
ser, und das Genre ist fester in
der Kultur verankert.» Doch
Lienhardt bleibt optimistisch.
Und zusammenfassend meint
sie: «Wo es den Berlinern an Zu-
rückhaltung mangelt, fehlt vie-
len Schweizern eine Portion Ri-
sikobereitschaft.»

Berlin erlebt sie als hartes,
aber kreatives Pflaster
Wieder Montag Die 33-jährige Schauspielerin Anna Lienhardt wünscht Schweizern mehr
Mut zum Aufbruch – und stört sich manchmal an der rauen «Berliner Schnauze».

«Es ist
erstaunlich,
welche Freiräume
aus einem
Misthaufen
spriessen.»

Schabernack mit Berliner Wahrzeichen: Die Berner Komikerin Anna Lienhardt. Foto: Lena Ganssmann

«Hände weg von unseren Ren-
ten» : Unter diesem Motto de-
monstrierten am Samstagnach-
mittag mehrere tausend Perso-
nen in Bern. Die Organisatoren
sprachenvon 15’000Teilnehme-
rinnen undTeilnehmern.Die be-
willigte Kundgebung begann auf
der Schützenmatte. Dann mar-
schierten die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer durch die Ber-
ner Altstadt zum Bundesplatz.

Die Demonstration fand vor
demHintergrund der in den eid-
genössischen Räten immernoch
laufenden Debatte zur AHV-Re-
form 21 statt. Organisiert wurde
sie vom Schweizerischen Ge-
werkschaftsbund (SGB) und von
Travail.Suisse, einem Dachver-
band von Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern.

Frauen halten Reden
Auf dem Bundesplatz sprachen
bekannte Politikerinnen und Po-
litiker wie SP-Co-Präsidentin
MatteaMeyerund SGB-Präsident
Pierre-Yves Maillard. Doch auch
die Verkäuferin und Gewerk-
schafterin Clotilde Pinto und die
PflegerinMarie-Odile Heim, bei-
de aus der Romandie, wandten
sich an die Menge. Pinto rief die
Bundesparlamentarier auf, ein-
mal eine Putzfrau oder eine Kell-
nerin nach ihrer finanziellen Si-
tuation zu fragen. Heim sagte,
dieArbeit in derHauspflegewer-
de immer länger, weil viele Leu-
te je länger, jemehr zuHause ge-
pflegt würden.

MitVerweis auf solcheAussa-
gen schrieben die Organisatoren
im Aufruf zur Kundgebung,
Frauen erhielten noch immer
rund einen Drittel weniger Ren-
te als Männer. Denn die Frauen
leisteten den grössten Teil der
Pflege- und Sorgearbeit. Das
werde aber in derRentenberech-
nung ungenügend berücksich-
tigt, weil diese Arbeit schlecht
bezahlt oder unentgeltlich er-

bracht werde. Deshalb bezögen
Frauen – obwohl auch sie ihr Le-
ben lang arbeiteten – imAlter oft
viel zu tiefe Renten.

Anstatt die zu tiefen Frauen-
renten zu verbessern, plane das
Parlamentmit der Erhöhung des
Frauenrentenalters das Gegen-
teil: einen Rentenabbau zulasten
der Frauen. Auf Transparenten
während des Umzugswaren Pa-
rolen zu lesen wie «Gleiche Ar-
beit, gleiche Löhne – erst dann

gleiches Rentenalter!» und
«AHV-21: Die Gleichstellung geht
in Pension».Mattea Meyer sagte
in ihrerRede, für sie sei klar, dass
einesTages dieArbeitsdauervon
Frau und Mann gleich sein wer-
de. Jetzt gehe es aber um «unse-
re Mütter, die lange gearbeitet
haben und nun zurückstehen
müssen».

Pierre-YvesMaillard sagte, auf
der Nationalbank lägen Reser-
ven in Milliardenhöhe. Mit die-
sem Geld lasse sich die AHV-Re-
form finanzieren. Über dieAHV-
Reform 21 beugte sich der
Ständerat am letzten Dienstag.
Im Vergleich mit dem National-
rat will er mehr Frauen unter-
stützen, die nach dem Inkrafttre-
ten der Reform zuerst in Pensi-
on gehen und von der Erhöhung
des Rentenalters auf 65 Jahre am
stärksten betroffen sind. Nun
geht das Geschäft wieder in den
Nationalrat. (sda)

Tausende demonstrierten
gegen AHV-Reform
Stadt Bern Sie protestierten, weil das
Rentenalter für Frauen steigen soll.

Die Demo zog durch die Berner
Innenstadt. Foto: (Keystone)

Tausende Besucher
anMuseumsnacht
Stadt Bern Erstmals nach fast drei
Jahren hat in Bern am Wochen-
ende wieder eine sogenannte
Museumsnacht stattgefunden.
NachAngaben derOrganisatoren
besuchten mehrere tausend
NachtschwärmerdenAnlass, der
aufgrund der Corona-Pandemie
kleiner ausfiel als bei früheren
Ausgaben.VorAusbruch derPan-
demie hatte die Berner Muse-
umsnacht mit offenen Museen
und Bibliotheken jeweils zehn-
tausende Leute angelockt. Die
Organisatoren zogen für dieses
Jahr trotzweitwenigerGäste eine
positive Bilanz. Die nächste Mu-
seumsnacht soll am 18. März
2022 stattfinden. (sda)

Drei Verletzte bei
Auseinandersetzung
Stadt Bern Bei einer gewalttätigen
Auseinandersetzung auf der
Schützenmatte sind in derNacht
auf Samstag drei Personen ver-
letztworden. Eine Personmuss-
te mit einer Stichverletzung ins
Spital gebrachtwerden.Auch die
beiden anderenMännermussten
sich ärztlich behandeln lassen –
wegen Reizstoff, den eine der
Personen aus der anderen Grup-

pe versprüht habe. Warum es
zum Streit kam, sei Gegenstand
von Ermittlungen. Die Polizei
sucht Zeugen des Vorfalls. (sda)

ZweiMädchen bei
Unfall schwer verletzt
Meinisberg Bei einerKollisionmit
einemAuto sind in derNacht auf
Sonntag ein 13- und ein 15-jäh-
rigesMädchen auf einemE-Trot-
tinett schwerverletztworden. Sie
musstenmit Helikoptern ins Spi-
tal geflogen werden. Die Polizei
nahmErmittlungen zumUnfall-
hergang auf. (sda)

Unbekannte berauben
Mann in Bern
Stadt Bern Unbekannte haben in
der Nacht auf Sonntag einen
40-jährigen Mann beraubt. Ge-
mässAussagen sei derMann auf
dem Vorplatz des Kulturzent-
rums Reitschule von zwei unbe-
kanntenMännern angesprochen
worden.Die beidenMänner hät-
ten den Mann in der Folge be-
droht, ihm die UhrvomHandge-
lenk gerissen und mit Reizstoff
besprüht, schrieb die Kantons-
polizei. Zudem hätten sie ihm
weitere Wertgegenstände ge-
stohlen. Die Polizei sucht Zeu-
gen. (sda)
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Als sich das Kita-Personal im
Kanton Bern bevorzugt impfen
lassen konnte, tauchte der Zu-
gang zu den Terminen in ver-
schieden Whatsapp-Chats auf.
Das lässt vermuten, dass es das
mehrheitlich junge Personalmit
dem Impfen nicht so eilig hatte.
Auch der SchweizerVerband der
Kindertagesstätten Kibesuisse
schreibt auf seiner Website, die
Impfbereitschaft in der Branche
sei vergleichsweise «gering». Er
appelliert an die Erwachsenen
im Umfeld von Kindern unter 12
Jahren, sich impfen zu lassen.
Seit Ende Juni ist es zudem Sa-
che der Arbeitgebenden, ob sie
noch Masken vorschreiben oder
nicht.

Viele Eltern beschäftigt das,
wie eineMutter dem «Bund» er-
zählt. «Wir sprechen oft mit an-
deren Eltern darüber und stellen
fest, dass jede Kita anders mit
Corona umgeht.»Während in der
einen Kita alle Betreuenden im-
mer eine Maske tragen, trägt in
der anderen niemand eine. Zu
gerne wüssten viele Eltern des-
halb, wie es um den Immunsta-
tus derer steht, die ihr Kind be-
treuen. Sind sie forsch genug, die
Frage zu stellen, erhalten sie kei-
neAntwort. «Aus personalrecht-
lichen Gründen dürfen wir das
nicht mitteilen», sagt eine Kita-
Leiterin.Was gilt denn nun, und
müssen Eltern befürchten, dass
ihre Kinder in derKita angesteckt
werden?

Wermuss in die Quarantäne?
Anders als Schulen sind viele
Kitas Unternehmen, die eine
Dienstleistung anbieten. Der
Kanton Bern verlangt von ihnen
ein Schutzkonzept. Dieses muss
aber nicht in erster Linie das ein-
zelne Kind schützen. «Es gilt
weiterhin,Ausbrüche zu stoppen
und Ansteckungsketten zu un-
terbrechen», steht in derVerord-
nung zumUmgangmit Covid-19
in Kitas. Die Kita muss lediglich
das Contact-Tracing sicherstel-
len.Arbeiten nicht immune Per-
sonen ohne Maske in Innenräu-
men, sollen sie das nur in festen
und dokumentierten Gruppen

tun. Der Kanton will also ledig-
lich wissen, wen er allenfalls in
Quarantäne schicken muss.

DemSchweizerischengemein-
nützigen Frauenverein (SGF), der
in Bern mehrere Kitas betreibt,
geht das zu wenig weit. Hier tra-
genalle immerMaske,wie dieGe-
schäftsführerin Rahel Schwab
sagt, auch Geimpfte, da auch sie
das Virus weitergeben können.
Einzig imGartendürftenGeimpf-
te die Maske ablegen. Das gelte
noch mindestens bis nach den
Herbstferien und bis klar sei,wie
sichdiePandemie entwickle.«Die
Kinder sindungeschützt,undwir
wollen sie und ihre Familien
schützen.»

Das Personal habe sich mitt-
lerweile an die Maske gewöhnt,

sagt Schwab. In bestimmten Si-
tuationen nehme es die Maske
ab, weil das gerade für kleine
Kinderwichtig sei. Über diese Si-
tuationenwerde aber für ein all-
fälliges Contact-Tracing Buch ge-
führt.

Zudem gebe es deutlichweni-
ger Personalausfälle: einerseits,
weil sich die Betreuendenweni-
ger mit Grippe und anderen Er-
regern anstecken, andererseits,
weil sie im Fall der Fälle nicht in
Quarantäne müssen, wenn alle
immer Maske tragen. Nichtim-
mune müssen nur einen Covid-
Test machen, wenn sowohl sie
als auch die positiv getestete er-
wachsene Person beim Kontakt
eineHygienemaske getragen ha-
ben. Geimpfte und Genesene

sind von der Quarantäne ganz
befreit.

Erschwerter Spracherwerb
Der Kita-Verband empfiehlt sei-
nen Mitgliedern, die Geimpften
und Genesenenvon derMasken-
pflicht zu befreien, ausser beim
Singen undEssenservieren.Dazu
sollen sie «vomEinsichtsrecht in
das Covid-Zertifikat Gebrauch
machen». Für den Spracherwerb
ist es wichtig, dass Babys und
Kleinkinder das Gesicht der Be-
treuenden sehen. Vor allem
für fremdsprachige Kinder, die
an vielen Tagen in der Kita sei-
en, erschwerten die Masken den
Spracherwerb, sagt Daniela Leh-
mann, Betriebsleiterin der Kita
Murifeld. «Wenn wir die Maske

tragen, verstehen sie uns nicht
so gut, erkennen nicht, obwir et-
was ernst oder lustig meinen,
und testen daher viel mehr die
Grenzen als sonst.»Auch für Ba-
bys sei eswichtig, das ganze Ge-
sicht zu sehen. Insbesondere
dann, wenn sie neu in die Kita
kämen und aufgrund der Pande-
mie nurwenigMenschen ausser-
halb der Familie kennen gelernt
hätten.

Lehmann folgt in ihrer Kita
deshalb dem Schutzkonzept des
Verbandes. Geimpfte und Gene-
sene arbeiten ohne Maske, die
anderen mit. Am liebsten hätte
sie mit repetitiven Tests das
ganze Personal von der Maske
befreit.

Doch für die Kita sei es zu
teuer, wenn sie die Tests selbst
bezahlen müsse. Und weil sie
nicht die Ungeimpften bloss-
stellen wolle, trügen nun alle
Mitarbeitenden amMorgen und
amAbend eine Maske,wenn die
Eltern die Kinder bringen oder
holen. Laut Lehmann trügen
aber etliche Geimpfte die Mas-
ke freiwillig weiterhin auch
tagsüber.

Kita entscheidet über Schutz der Kleinen
Kinderbetreuung Anders als die Schulen sind die Kitas weitgehend selbst für das Corona-Schutzkonzept verantwortlich.
Der Kanton interessiert sich lediglich für das Contact-Tracing.

An das regelmässige Händewaschen sind die Kleinen mittlerweile ebenso gewöhnt wie an die Masken der Betreuenden. Foto: Anna-Tia Buss (Archiv)

Covid bei Kleinkindern

Auch Babys und Kleinkinder
können sich mit dem Coronavirus
anstecken und es weitergeben.
Gemäss einer israelischen Studie
stecken sie sich allerdings nur rela-
tiv selten an, wenn ein Familienmit-
glied infiziert ist. Die Ansteckungs-
rate von Kleinkindern bis zum
Kindergarten beträgt gemäss der
Studie etwa 15 Prozent. Etwas
häufiger sind Babys betroffen. Ihre
Ansteckungsrate liegt bei 35
Prozent. Die Krankheitssymptome
sind auch bei Babys und Kleinkin-
dern meistens mild, wenn sie denn
überhaupt Symptome haben.
Gemäss einer Schweizer Studie
mit Schulkindern hat dies nur ein
Drittel der infizierten Kinder. Auch
Kleinkinder und Babys können
allerdings in sehr seltenen Fällen
etwa vier Wochen nach einer
Covid-Infektion am sogenannten
Entzündungssyndrom PIMS
erkranken. (jo)

«Die Kinder sind
ungeschützt,
undwir wollen sie
und ihre Familien
schützen.»
Rahel Schwab
Geschäftsführerin
Schweizerischer gemeinnütziger
Frauenverein (SGF)
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