BERN
In der Haut des Fasnachtsbären
Von Marc Schiess. Aktualisiert um 07:35 Uhr

Wo fängt der Mensch an, wo hört das Tier auf? Wie fühlt sich einer, den Tausende laut
jubelnd aus dem Schlaf reissen, der sich für drei Tage das Fell über die Ohren zieht und
dabei literweise Schweiss vergiesst?

Die Verantwortung als Berner Fasnachtsbär liegt ihm nicht schwer auf den Schultern – er schwebt, getragen von der Menge.
(Adrian Moser)

Der «Bund» besucht ihn dort, wo er seit dem 11. November seinen Winterschlaf abhält und
alljährlich, frenetisch bejubelt wie Nelson Mandela, befreit wird: im Käfigturm. Wie bei jeder
Homestory sollen auch bei dieser die Person und ihr Charakter im Fokus stehen. Kein leichtes
Unterfangen, wie sich zeigt: Mensch und Bär verschmelzen im Gespräch immer wieder, oft ist nicht
klar, wer nun antwortet. Wahrscheinlich eine «déformation professionelle»: Der Mensch zieht sich
bereits das 13. Jahr das Bärenfell über. «Wenn ich die Maske aufsetze, nimmt der Bär von mir
Besitz», gesteht er denn auch. Diese Verwandlung ist notwendig, sind doch Bärenkräfte vonnöten,
um drei Tage im – trocken – 15 Kilo wiegenden Kostüm durchzustehen. Erschwerend kommen die
kiloweise mitgeführten Täfeli im Hosensack dazu, die der Bär an die Kinder verteilt. Ein

Gewichtsverlust ist unumgänglich: Zehn bis zwölf Kilogramm seien es meist, grösstenteils Flüssigkeit.
Zum Abschluss der Fasnacht geht er dann, «um noch die letzten Tropfen loszuwerden», in die
Sauna. «Keine Ahnung, ob das gut ist, doch habe ich so keinen Muskelkater», schmunzelt der
Mensch. Sein Gewicht habe er dann nach einer Woche wieder.
Bären beachten ihn nicht mehr
Das jahrelang mit Mensch imprägnierte Bärenfell habe heute auf andere Bären keine Wirkung mehr.
Früher jedoch hätten die Bären im Bärengraben noch auf sein Fell reagiert. Was die Hunde noch
immer täten: «Komme ich in ihre Nähe, ziehen sie autoritätsgläubig den Schwanz ein.» Der Mensch
im Bär entpuppt sich als freundlich, aber geheimnisvoll. Der mittelgrosse, blauäugige, nicht mit Fell
überwucherte Mann sagt von sich, er sei 51 Jahre alt und im zivilen Leben Ghostwriter von
Christoph Mörgeli. «Ein harter Job, gibt dieser doch gerade seine fünfbändige Biografie heraus.»
Über sein Privatleben mag der Bärenmensch nicht Auskunft geben. Nur so viel: Seine Frau wisse von
seinem Doppelleben. Sie scheint tolerant zu sein, ist sie doch selbst Mitglied im Fasnachtsverein.
Nonkonformistischer Tanzstil
Gesprächiger wird der Mensch, als er ersucht wird, seine tierische Tätigkeit zu beschreiben: «Der
Fasnachtsbär ist als Berner Wappentier das Symbol von hoher Politik.» Als Vertreter schweizerischer
Urwerte merke dieser jeweils an der Fasnacht, dass es noch ein schöneres, facettenreicheres Leben
gibt.
In der jüngeren Berner Fasnachtsgeschichte habe es bisher drei Bären gegeben: den Geigenbär, den
Tanzbär und ihn. «Ich bin eher der Theaterbär.» So werde er am Samstag von neun bis zwölf Uhr
morgens in der Kramgasse am Fasnachtstheater teilnehmen. Die restliche Zeit treffe man ihn tanzend
in den Gassen an. Sein Tanzstil sei «nonkonformistisch» und «situativ angepasst», steppen könne er
nicht. Hingegen tanze er oft in der Gruppe, etwa eine Polonaise, «so haben ganz viele etwas vom
Bären».
Unwahrscheinlich viel Liebe
Dass er nie zum Problembär werden könnte, merkt man, wenn er über den Umgang der Menschen
mit ihm spricht. Seine Augen leuchten, als er von den Frauen fortgeschrittenen Alters erzählt, die
seinem petzigem Charme erliegen, den Kindern, die dauernd auf ihm sind oder an den Beinen
hängen. «Ich werde mit unwahrscheinlich viel Liebe bedacht.» Diese Gefühlsbezeugungen beflügeln
den Menschen im Bären: «Trotz der schweren Verkleidung schwebe ich dann getragen von der
Menge – was nicht heisst, dass ich nachher nicht kaputt bin.» Er esse daher auch spezielle
Kraftnahrung: «Bärendreck.»
«Die Berner können fasnächtlen!»
Der Zeitpunkt seines Auftritts rückt näher. Wie steht der Bär zu seiner jährlich wiederholten
Befreiung? Macht sich langsam Langweile breit? Kopfschütteln: «Die Bärenbefreiung ist jedes Jahr

anders.» In der Vergangenheit sei sie oft sehr poetisch gewesen, was ihm sehr entspricht – ihm, der
den Bären als Symbiose der schönen Künste sieht.
Was geht ihm durch den Kopf, wenn er von den Fasnächtlern geweckt wird? «Unten ist eine
brodelnde Menschenmenge. Kaum bin ich am Fenster, bricht es los, fallen alle Hemmungen. Vor
allem Kinder sind völlig aus dem Häuschen. Das Gefühl ist unbeschreiblich.» Nun fährt er doch noch
aus der Haut: «Angesichts dieser Emotionen macht es mich sternshagelverruckt, wenn man sagt, wir
Berner könnten nicht fasnächtlen», brummt er, lacht und gibt zum Abschied die Hand. Oder wars
doch die Pranke? (Der Bund)
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