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Editorial

Der Gemeinderat hebt zu Recht die Kompliziertheit
der heutigen Regelung hervor (siehe Infoboxen).
Auswärtige – nicht die Ansässigen – würden deshalb
oft widerrechtlich parkieren. Die Lösung wird indes-
sen nicht primär mit einer klareren Markierung ge-
sucht, sondern geht in eine andere Richtung.

Ziele der Reform 
Am 25. November 2021 hatte der Stadtrat be-
schlossen, dass mit dem neuen Verkehrs-, Parkie-
rungs- und Bewilligungsregime sowohl der ruhende
als auch der rollende Verkehr in den Gassen der Un-
teren Altstadt um 50% reduziert werden soll und
dass weitere Massnahmen zu treffen sind, um den
ruhenden und rollenden Verkehr zu reduzieren. Die
Vorsteherin der Direktion Tiefbau, Verkehr und
Stadtgrün (TVS), Marieke Kruit, verteidigte Anfang
September 2022 das neue Parkierregime vor 200
Personen aus der Unteren Altstadt. Sie versprach
neben einem erleichterten Güterumschlag für das
Gewerbe, einer Aufwertung der Altstadt durch die
Entlastung vom ruhenden Verkehr und vereinfach-

ten und vereinheitlichten Regeln zur Parkierung und
Signalisation auch dies: «Wir können den Anwohne-
rinnen und Anwohnern mit einem Auto eine gute
Alternative anbieten: Ein garantierter, gedeckter
Dauerparkplatz im Rathaus Parking zu Spezialkon-
ditionen – mit Lademöglichkeiten für Elektroautos.»

DIE FAKTEN ZUM NEUEN PARKREGIME 
Der Gemeinderat hat ein neues Parkierungsregime beschlossen, das ab Frühling 2023 umge-
setzt werden soll. Im Wesentlichen wird das Dauerparkieren – heute möglich mit der «Karte 3011»
– in der Unteren Altstadt verboten und in das Rathaus Parking verlegt werden. Der dadurch frei-
werdende Raum soll für den Güterumschlag, für zusätzliche Veloabstellplätze und für Kurzzeit-
parken bis maximal 30 Minuten genutzt werden. Unter den Altstadtbewohnenden ist die Kritik
am neuen Regime gewachsen. Einsprachen wurden eingereicht, die aufschiebende Wirkung
haben. Die BrunneZytig unternimmt den Versuch, die Fakten zusammenzutragen. 

REDUZIERTE WEIHNACHTSBELEUCHTUNG: Warum das
Strom sparen in der Altstadt zunächst einmal teuer wird. 
Seite 6.

WIRTEWECHSEL IN DER «WÄBERE»: Warum der alte Wirt,
René Schneider, der sein Lokal so liebte, geht, und was der
neue Wirt, Tobias Burkhalter, so plant. Seite 27.

SENSIBILISIERUNGSAKTION IN DER RATHAUSGASSE: Warum
ein blosses «Psst» gegen den Nachtlärm vielleicht doch zu
diskret ist. Seite 28.

AUS DEM INHALTINFO

 Auch am Bubenbergrain neben dem Erlacherhof ist Dauerparkieren künftig verboten. Die weissen Plätze rechts
werden aufgehoben. Auf dem ganzen Platz ist Umladen möglich. Es gibt mehr Veloparkplätze.

GELUNGENES JUBILÄUM
Es ist üblich, runde Geburtstage mit ge-

ladenen Gästen und Geschenken zu
feiern. Wie soll aber ein Verein, der
150 Jahre alt wird, mit seinen über
350 Mitgliedern Geburtstag feiern? 

Der Leist der Untern Stadt wurde am
27. Juli 1872 gegründet. Überlebt hat die Institution
dank dem grossen Engagement und all den Aktivitä-
ten von Generationen von Vorstandsmitgliedern und
Präsidien. Die Anliegen des Leists sind über all die
Jahre die gleichen geblieben: Er vertritt die Interessen
von Anwohnenden, Gewerbetreibenden sowie Haus-
eigentümerinnen und -eigentümern. Das ist auch
heute nur mit der Unterstützung einer starken Mit-
gliedschaft möglich. Also gute Gründe zum Feiern. 

Und gefeiert wurde (und wird noch) kräftig, an der
grossen Jubiläumsfeier Ende Juli im Rathaus, bei Füh-
rungen und Besichtigungen im Leistgebiet, bei kultu-
rellen Anlässen und politischen Gesprächsrunden.
Dabei stellen oft auch Leistmitglieder ihr Wissen und
Können zur Verfügung.

Doch ein solches Jubiläum soll auch nachhaltig sein.
Was also bleibt vom Jubiläum? Es bleiben die Pflege
der Kontakte in unserem «Dorf» und die vielen neuen
Erkenntnisse, die bei Besichtigungen und Diskussi-
onsrunden gewonnen wurden, die unser Leistgebiet
betreffen. Es bleibt die Partnerschaft von 20 Jahren
für eine wunderbare Linde im Nydegghof als ein klei-
nes Zeichen für den Unterhalt von alten Bäumen.
Bleiben wird auch das attraktive Jubiläumsbuch «Die
Melodie der Gasse – 150 Jahre Leist der untern Stadt
Bern», das der Leist seinen Mitgliedern schenkte.

Das Jubiläumsjahr 2022 neigt sich dem Ende entge-
gen. Hoffentlich kann der Leist in 25 Jahren seinen
175. Geburtstag feiern!

Barbara Geiser, 
Präsidentin Leist der Untern Stadt Bern

Alle Informationen zum Jubiläumsprogramm über:
www.lus-bern.ch
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erhalten die Anwohnenden oder die in der Altstadt
ansässigen Gewerbebetriebe künftig nur noch einen
Parkplatz im meist weiter entfernten Rathaus Par-
king, und zwar zum doppelten Preis? Heute können
Personen, die in der Altstadt wohnen, die «Karte
3011» für 960 Franken pro Jahr erwerben. Damit
dürfen sie, ausser in der Kramgasse, auf allen mar-
kierten Parkfeldern der Unteren Altstadt (weisse
Felder, gelbe Parkverbotslinien), bis zu 48 Stunden
ununterbrochen parkieren. Es besteht allerdings
kein Anspruch auf einen bestimmten Parkplatz und
auch keine Garantie, dass immer ein Platz frei ist.
Schon gar nicht garantiert die «Karte 3011» einen
Parkplatz vor dem eigenen Haus oder Geschäft.

Rathaus Parking-Sonderofferte auf drei 
Jahre befristet
Das Rathaus Parking hat auf fünf Stockwerken ca.
500 Parkplätze für Autos mit einer Höhe unter zwei
Metern. An der Aktiengesellschaft hält der Kanton
Bern 45,4% der Aktien, die Stadt 41,4%, Private
13,2%. Betreiberin ist die dafür spezialisierte Amag
AG. Vor ca. 20 Jahren wurde das Rathaus Parking
um zwei Stockwerke erweitert, mit dem Ziel, Dau-
erparkierer aus der Altstadt aufzunehmen. Da die
«Karte 3011» mit 82 Franken pro Monat preislich
deutlich unter dem Abonnement im Rathaus Parking
(heute 300 Franken im Monat) lag, hat nur ein Teil
der AltstadtbewohnerInnen eine Dauerkarte im
Parkhaus gekauft. Ihre genaue Zahl ist unbekannt. 

Mit dem neuen Parkierregime macht die Rathaus
Parking AG – nicht die Stadt – jetzt allen Bewohnen-
den und Gewerbetreibenden mit Sitz in der Altstadt
ein Sonderangebot: Für 150 Franken im Monat er-
halten sie eine Dauerparkkarte. Das Angebot ist be-
grenzt auf drei Jahre.

Das Rathaus Parking ist das am schlechtesten aus-
gelastete Parkhaus der Stadt. Trotzdem sei das Son-
derangebot für das Rathaus Parking nicht ohne
finanzielles Risiko, erläutert Karl Vogel, der die Stadt
im Verwaltungsrat des Rathaus Parkings vertritt.
Maximal könnten zwar über 150 neue Parkkarten
(150 bisherige Inhaber der «Karte 3011» zuzüglich
Laubenparkierer) verkauft werden. Allerdings er-
halten auch die bisherigen Dauermieter mit Wohn-
sitz oder Sitz in der Altstadt die Möglichkeit zum
Bezug der ermässigten Karte. 

Wie bisher kein garantierter Dauerparkplatz 
Karl Vogel erläutert die neuen Modalitäten im Rat-
haus Parking: Der Karteninhaber hat kein Anrecht
auf einen festen Parkplatz, aber er kann grundsätz-
lich alle freien Parkplätze im Parkhaus nutzen.
Autos, die beim Strassenverkehrsamt auf eine weib-

Der Unmut der Altstadtbewohnenden
Doch nach Augenzeugenberichten und Beschwer-
den, die auch die Altstadtleiste erreichten, konnte
die TVS-Chefin viele der Anwesenden nicht über-
zeugen. Der Unmut richtete sich insbesondere gegen
die Parkplatzverlegung ins Rathaus Parking: Weshalb

liche Person eingelöst sind, können auch die Frau-
enparkplätze nutzen. Das Aufladen an den Elektro-
ladeparkplätzen (im UG-3) ist gratis, aber die
Meinung ist, dass tagsüber umparkiert werden muss,
wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. 

Auch Geschäfte mit Sitz in der Altstadt können
künftig keine «Karte 3011» mehr erwerben. Die Ge-
schäftsautos erhalten die gleiche Offerte vom Rat-
haus Parking wie die Altstadtbewohnenden. Eine
Ausnahme besteht lediglich für die Geschäftsfahr-
zeuge mit Lieferbereitschaft. Mit der entsprechenden
Bewilligung dürfen sie während der Ladenöffnungs-
zeiten auf den Warenumschlagsflächen stehen gelas-
sen werden. 

Gemäss Karl Vogel muss trotz des neuen Angebotes
nicht mit einer Überbelegung des Rathaus Parkings
gerechnet werden. Garantieren kann das aber nie-
mand. Sollte das Rathaus Parking voll besetzt sein, das
kann man, so Vogel, entweder anstehen und warten
oder in einer anderen Parkzone parkieren, denn Alt-
stadtanwohnende können weiterhin auch Karten für
andere Zonen kaufen, z.B. «Kirchenfeld 3005». Man
kann von 19 Uhr bis vor 8 Uhr auch ausweichen auf
eine blaue Zone in einem benachbarten Quartier, ein
anderes Parkhaus zum regulären Tarif nutzen oder

 Karl Vogel, Leiter der städtischen Verkehrsplanung.

 Der Güterumschlag ist künftig überall möglich. Die
gelbe Parkverbotslinie (hier an der Kramgasse) wird
aufgehoben. 

Die gelben Parkverbotslinien sind über-
flüssig, aber werden trotzdem gebraucht.

In der Unteren Altstadt wären die Parkverbotslinien, d.h.
die gelben Linien mit Kreuz unterbrochen (– x – ), rechtlich
eigentlich überflüssig, weil das Parkieren in einer Begeg-
nungszone ausserhalb der weissen Parkfelder sowieso ver-
boten ist. In der Altstadt geben diese Parkverbotslinien
heute andere Hinweise an die Autofahrer: Hier kannst Du
sicher umladen (nicht aber parkieren), und – wenn Du eine
Karte 3011 hast – darfst Du hier bis zu 48 Stunden par-
ken, ausgenommen in der Kramgasse.

Begriffen? Sogar Einheimische haben Mühe, diese Berner
Spezialität zu verstehen.                                               uu

PARKVERBOTSLINIEN NACH 
ALTSTADTART

INFO
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einen nummerierten eigenen Parkplatz mieten, was
aber teurer ist. 

Parkierverbot in der Laube
Heute toleriert die Polizei das Parkieren des Autos
in der Laube. Da das Laubenparkieren aber nach
Auffassung des Stadtrates das Durchgangsrecht der
Öffentlichkeit beeinträchtigt, wird die Polizei mit
dem neuen Konzept angewiesen, das Laubenparkie-
ren künftig zu büssen, auch das Parkieren in der
Laube unter dem eigenen Haus. Die Laubenparkierer
müssen ebenfalls ins Rathaus Parking wechseln oder
eine andere Lösung suchen. Es bestehen keine offi-
ziellen Angaben über die Anzahl dieser «Lauben-
parkplätze». Man findet sie vor allem in der
Postgasse und in der Junkerngasse.

Weiterhin erlaubt bleibt das Parkieren in der eigenen
Garage, und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das
Parkieren in der Laube vor der eigenen Garage ist
künftig aber nicht mehr möglich.

Mehrverkehr möglich 
Weiterhin erlaubt bleibt das Abholen und Zurück-
bringen von Personen. Ein Fahrer kann also sein
Auto im Rathaus Parking holen, um seine Familie

oder seine Gäste irgendwo in der Altstadt abzuholen
und wieder zurückzubringen, er muss aber danach
das Auto wieder ins Rathaus Parking fahren. Der
Chef der Verkehrsplanung schliesst nicht aus, dass
dadurch ein Mehrverkehr entstehen kann. 

Güterumschlag 
Auch der Güterumschlag wird nicht grundsätzlich
verändert. Die Regeln und die Orte, an denen der
Güterumschlag erlaubt ist, bleiben die gleichen
(siehe Infobox Seite 4). Neu ist nur, dass sie nicht
mehr markiert sein werden. Der Automobilist ist
also künftig selber dafür verantwortlich, dass sein
Umladeort beispielsweise den öffentlichen Verkehr
nicht stört. Durch das Wegfallen der Dauerparkie-
renden sollte an den erlaubten Umladezonen etwas
mehr Platz frei sein, soweit dieser nicht für andere
Zwecke, z.B. Veloparkplätze, genutzt wird. 

Übergangsbestimmungen 
Familien mit Kindern unter 7 Jahren und Gewerbe-
treibende mit Sitz in der Altstadt können ihre Karte
noch während maximal drei Jahren behalten. Sie
sollen mehr Zeit haben, ihre Gewohnheiten und Ab-
läufe an die neue Situation anzupassen. 

Behindertenfahrzeuge
Für Behinderte mit Ausweis bestehen heute reser-
vierte Parkplätze, verteilt auf die ganze Untere Alt-
stadt. Künftig werden diese Plätze grösser sein und
ihre Zahl wird von acht auf neun erhöht. Sie werden
auf die Nordseite des Münsters und in der Rathaus-
gasse konzentriert.

Handwerker und Marktfahrer
Die heutigen Handwerkerkarten bleiben bestehen.
Handwerker mit Bewilligung können auch künftig
für die Dauer ihrer Arbeiten fast überall parkieren.
Mit dem Wegbleiben der Dauerparkierer sollte dafür
auch mehr Fläche zur Verfügung stehen. Auch die
Regeln für die Marktfahrer bleiben unverändert. 

Weisse Parkfelder 
Die weissen Parkfelder bleiben auch künftig gebüh-
renpflichtig. Neu gilt auf allen weissen Parkfeldern
über die ganze Woche (auch nachts!) eine Begren-

zung auf 30 Minuten (bisher 60 Minuten, nachts
19-8 Uhr, sonntags fünf Stunden). Die Zahl dieser
Parkplätze wird reduziert von 65 auf 60. Das be-
deutet: Wegen des Wegfalls der dauerparkierten
Fahrzeuge hat es mehr freie weisse Parkplätze, die
sich wegen der kurzen Parkzeit aber kaum mehr für
Kurzeinkäufe eignen. Wer Altstadtbewohnern am
Abend oder am Sonntag einen Besuch abstatten will,
muss sein Fahrzeug künftig ebenfalls in eines der
Parkhäuser oder in eine blaue Zone ausserhalb der
Altstadt stellen. 

Velo
Es werden, verteilt auf alle Gassen, 190 zusätzliche
Veloabstellplätze geschaffen. Im Übrigen bleiben die
Regeln für die Velos unverändert, und es besteht ge-
mäss Auskunft von Verkehrsplaner Karl Vogel auch
nicht die Absicht, für das Abstellen der Velos aus-
serhalb der Veloabstellplätze (z.B. in Lauben oder
unter Vordächern) die Schraube anzuziehen. Die
Polizei greift wie bisher erst ein, wenn es zu Störun-
gen kommt. Eine Trennung von Velos und Fussgän-

 Bei der christkatholischen Kirche entsteht ein zusätzli-
cher vergrössserter Parkplatz.

 Das Laubenparkieren – hier an der Postgasse – ist künf-
tig verboten. Wenn das Fahrzeug im Vordergrund der
Lieferbereitschaft eines Betriebes dient, kann dafür eine
Karte gelöst werden.

Martin Thönen
"Gletscher"
Neue Holzschnitte
Original-Holzschnitt-Kalender 2023
Editionen und Mappenwerke
Original-Holzschnitt-Karten signiert
26. November 2022 bis 
bis 7. Januar 2023

GALERIE          Junkerngasse 34
ART+VISION    3011 Bern
BERN               Tel. 031 311 31 91
                         www.martinthoenen.ch
Öffnungszeiten: Di-Fr 14-18.30, Sa+So 11-17 Uhr

Ihre unabhängige,
persönliche Augenärztin
in der unteren
Altstadt von Bern

Herrengasse 4, 3011 Bern
Tel. 031 312 12 82

www.augenarzt-altstadtbern.ch

le bistro
Janine Mangiantini

Brunngasse 19  CH - 3011 Bern   T +41 31 311 15 42
Öffnungszeiten 11.00 – 14.30 / 17.00 – 23.30

Sonntag und Montag geschlossen
Zibelemärit 9 – 15 Uhr offen
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gern, beispielsweise mittels Velostreifen, ist nicht ge-
plant.

Fussgänger
Es wird erwartet, dass es mehr Raum für die Fuss-
gänger geben wird, weil die Dauerparkierer weg
sind. Es gibt aber keine zusätzlichen verkehrsfreien
Flächen. Die Fussgänger haben zwar überall Vortritt,
aber sie erhalten nicht das Recht, ohne Bewilligun-
gen Strassenflächen dauernd in Beschlag zu nehmen
oder den Verkehr unnötig zu behindern.

Kinderspielplätze
In einigen Unterlagen wird suggeriert, dass künftig
Kinder vermehrt unbeschwert auf der Gasse spielen
können. Allerdings sind keine weiteren autofreien
Plätze (wie z.B. die Pläfe) vorgesehen. Zwar entfallen
die dauerparkierten Autos, aber für Umlad- und
Kurzzeitparkieren werden – vor allem tagsüber –
immer Autos in der Stadt sein. Eltern müssen also
weiterhin ihre Kleinen beaufsichtigen. 

Die Folgen des neuen Parkregimes 
Die Folgen der Reform sind schwer abzuschätzen.
Wir wagen einige grobe Prognosen. Für die meisten
Altstadtbewohner wird das Parken teurer. Ziemlich
sicher ist, dass ca. 150 dauerparkierte Autos – nach
Ablauf der Übergangszeit – aus der Altstadt ver-
schwinden. Es gibt keine offiziellen Angaben über
die freiwerdenden Flächen. Nimmt man an, dass ein
Personenwagen ca. 5 Meter Parklänge braucht, wer-
den ca. 750 Meter Strassenrand autofrei, also eine
einspurige Autoschlange vom Zytglogge bis zur 
Nydeggbrücke. Ein Teil davon wird für die neuen
Veloparkplätze genutzt werden, und zudem könnte
die Nachfrage nach Sonderbewilligungen, Hand-
werkerkarten oder nach Aussenbestuhlungsflächen
steigen, vor allem in den Gassen, in denen das Dau-
erparkieren bisher erlaubt gewesen ist.

Im Gegenzug erhält der Autoverkehr zugunsten des
Gewerbes etwas mehr Raum, nicht weil es mehr
Umladeorte gibt, sondern weil die Dauerparkierer
weg sind. Weil die Altstadt optisch autoarmer wirkt
als heute, könnten mehr Autos versuchen, kurz in
der Stadt zu parken, vor allem nachts («Fahren wir
schnell auf ein Bier in die Altstadt»). Die Stadt macht
ehrlicherweise keine Angaben, ob und wie viel der
Verkehr in der Altstadt zu- oder abnehmen wird.

Ob die Polizei weniger zu tun haben wird, ist schwer
zu sagen. Das Regime auf den weissen Parkplätzen
wird zwar vereinfacht, aber diskussionsträchtige
Abgrenzungen (was ist eine erlaubte Umladung, was
verbotenes Parken?) bleiben erhalten, teilweise neh-
men sie gar zu (wo ist Umladen erlaubt?). Wenn der

Umlad wie heute weitgehend mit Zeittoleranzen kon-
trolliert wird, wird sich der Unterschied zwischen
den weissen Parkplätzen und den erlaubten Umla-
deorten nivellieren.

Monitoring vorgesehen
Da sich viele Folgen nicht abschätzen lassen, will die
Stadt ein «Monitoring» aufziehen, um bei Fehlent-
wicklungen eingreifen zu können. Gedacht ist dabei
vor allem an die Überwachung der beschlossenen
Verkehrsreduktion um 50%. Die Themen des Moni-
torings sind somit die Parkierung (Parkierverhalten,
Parkkartenverkauf), der Fahrverkehr (Verkehrs-
menge, Geschwindigkeit) und die Aneignung des öf-
fentlichen Raums (Orte, Aktivitäten, Anzahl Men-
schen). Ist-Zahlen waren im Zeitpunkt des Entschei-
des nicht vorhanden, sie werden vor der Umsetzung
in den kommenden Monaten noch erhoben. Die
Stadt erhebt seit Kurzem stündlich die freien Park-
plätze im Rathaus Parking. Ob Altstadtbewohnende
wegziehen, ist nicht Gegenstand des Monitorings. 

Einsprachen eingegangen
Die Einsprachefrist ist am 7. Oktober abgelaufen. 24
Personen haben beim Regierungsstatthalteramt
Bern-Mittelland eine gemeinsame Einsprache ein-
gereicht. Der Entscheid könnte an das Berner Ver-
waltungsgericht weitergezogen werden. Die Ein-
sprachen haben aufschiebende Wirkung, d. h. die
hier beschriebenen Massnahmen können erst um-
gesetzt werden, wenn der Entscheid letztinstanzlich
rechtskräftig ist. 

uu

Die nachfolgenden Regeln bleiben unver-
ändert, d.h. sie gelten heute und auch nach

dem neuen Parkierungsregime.

Begegnungszone: Die Untere Altstadt (ohne Nydegg und
Matte) ist strassenverkehrsrechtlich eine Begegnungszone.
Daran wird sich nichts ändern. Es gelten weiterhin folgende
Regeln:
• Fussgänger dürfen die ganze Verkehrsfläche benützen.

Sie sind gegenüber den Fahrzeugführern (Auto, Bus,
Velos usw.) vortrittsberechtigt, dürfen aber die Fahr-
zeuge nicht unnötig behindern. In einer Begegnungszone
braucht es keine Fussgängerstreifen.

• Die Höchstgeschwindigkeit beiträgt 20km/h.
• Das Parkieren ist nur an den durch Signale oder Mar-

kierungen gekennzeichneten Stellen erlaubt. Für das
Abstellen von Fahrrädern gelten die allgemeinen Vor-
schriften über das Parkieren.

Ein- und Aussteigen von Personen ist in der ganzen Altstadt
und zu jeder Tageszeit erlaubt. Allerdings darf das Auto
nicht parkieren, sondern es darf nur während dem Ein-
und Aussteigen anhalten. Die einsteigende Person muss am
Strassenrand (Laube) warten, bis das Auto vorfährt. Auch
beim Aussteigen darf der Fahrer die Person nicht in ihre
Wohnung begleiten. Anders verhält es sich, wenn die Ein-
und Aussteigenden Gepäck haben. Dann gelten die Regeln
für den Güterumschlag

Güterumschlag: Die Regeln bleiben unverändert. Das Ein-
und Ausladen von Waren und die Anlieferung – nicht aber
das Parkieren – ist zu jeder Tageszeit möglich. Der Um-
schlag muss erkennbar sein (z.B. durch offene Autotüren).
Der Güterumschlag ist auf die dafür notwenige Zeit be-
grenzt. Beratungen, Verkaufsgespräche, Montagen oder
Besuche gelten nicht als Güterumschlag; dafür müssen die
gebührenpflichtigen Möglichkeiten (Handwerkerkarte,
weisse Parkplätze, Parkhäuser) genutzt werden.

Unverändert bleiben auch die erlaubten Umschlagorte: Der
Güterumlad ist grundsätzlich überall möglich, wo nicht
Halteverbote signalisiert sind. Zusätzlich bestehen heute
und künftig viele Einschränkungen. Verboten ist der Gü-
terumschlag beispielsweise, wenn er den öffentlichen Ver-
kehr oder Ausfahrten behindert, gefährliche Situationen
schafft oder eine bewilligte Aussenbestuhlungsfläche tan-
giert. Im Gegensatz zu heute werden diese erlaubten Orte
künftig nicht mehr markiert.                                       uu

WAS BEIM PARKREGIME BLEIBTINFO

 Die Untere Altstadt bleibt eine Begegnungszone.
Fussgänger haben überall Vortritt, dürfen den Verkehr
aber nicht unnötig behindern. Die Höchstgeschwindig-
keit beträgt 20 km/h.

Die Nachteile der Parkier-Reform tragen
zur Hauptsache die Inhaber der «Karte 3011»,

also Leute, die hier wohnen, die Altstadt beleben, Steuern
bezahlen und zum finanziellen Unterhalt des Weltkultur-
erbes viel beitragen. Sie beanstanden, dass mit ihnen vor
dem Entscheid nicht ernsthaft gesprochen und nach ge-
meinsamen Lösungen gesucht wurde. Ich habe tatsächlich
keine Hinweise gefunden, dass sie in den vorbereitenden
Gremien vertreten waren. Sie haben deshalb das Gefühl,
dass man sich zulasten von Abwesenden geeinigt hat. Der
Einbezug der betroffenen Altstandbewohnenden muss ver-
bessert werden. Eine nächste Gelegenheit wird sich rasch
ergeben, denn schon in drei Jahren läuft das Sonderange-
bot des Rathaus Parkings ab. Es müssen also rechtzeitig
vorher Lösungen gesucht werden. 

Urs Ursprung

LEHREN FÜR DIE ZUKUNFT MEINUNG

Eingeschränkte Sicht… …oder totale Freiheit?
Verlieren Sie die Fassung.

Ihr Kontaktlinsenspezialist.

Büchi Optik, Kramgasse 25, 3011 Bern
031 311 21 81, www.buechioptik.ch
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LIEBE LESERINNEN UND LESER
Das neue Parkierregime schlägt in der Unteren Alt-
stadt weiter Wellen. Die einen begrüssen, dass die
Altstadt vom Verkehr entlastet werden soll, nicht zu-
letzt auch mit Blick auf den Klimawandel. Anderen
geht die Reform nicht weit genug. Ihnen gegenüber
stehen die Kritiker, die sich an den neuen Parkier-
regeln stossen, sie teilweise oder ganz ablehnen. 

Die Vereinigten Altstadtleiste VAL sind, zusammen
mit den Wirtschaftsverbänden, vor rund sieben Jah-
ren in das Projekt einbezogen worden. Sie hatten
stets mit zwei Vertretern des Vorstandes Einsitz in
der Projektgruppe. Der VAL-Vorstand steht nach wie
vor hinter dem Parkierregime, sieht aber auch die
Schwachstellen. «Wir sind im intensiven Austausch
mit der Verkehrsplanung, um für noch offene Pro-
blemstellungen pragmatische Lösungen zu suchen
und anbieten zu können», sagt VAL-Präsident Nicola
Schneller. «Das ist ein fortdauernder Prozess.» 

Die Umsetzung des neuen Parkierregimes ist wegen
der erfolgten Einsprachen derzeit gestoppt. Die De-
batte aber geht weiter. Mit Blick auf diese Diskussio-
nen haben wir in unserer Titelgeschichte ausführlich
dargestellt, was das neue Parkierregime beinhaltet
und welche Konsequenzen sich daraus ergeben. 

In der November-Ausgabe werfen wir traditionell
einen Blick auf die Advents- und Weihnachtszeit.
Und da gibt es in diesem Jahr reichlich Themenstoff,
angefangen bei der Weihnachtsbeleuchtung. Auf die
Stadt, die den weihnächtlichen Lichterglanz erstmals
alleine finanziert, kommen allein schon für die Um-
setzung der Stromsparmassnahmen erhebliche zu-
sätzliche Investitionskosten zu, wie Sie auf Seite 6
lesen können. Dafür zeichnet sich nach der anlass-
armen Adventszeit der letzten  beiden Coronajahre
zumindest zum jetzigen Zeitpunkt eine Rückkehr zur
Normalität ab und selbst der Nikolaus hat wieder
seinen Besuch in der Unteren Altstadt angekündigt.
Auf Seite 9 haben wir eine Auswahl der Advent-
Events zusammengestellt. Besondere Erwähnung ver-

dient, dass sich die Matte zum ersten Mal am «Ers-
ten-Advent»-Anlass beteiligt und auch im Schwar-
zen Quartier die Geschäfte an diesem Advents-
sonntag geöffnet sind. Welche besonderen Attrak-
tionen sich die Mättelerinnen und Mätteler zu dieser
Premiere einfallen lassen, lesen Sie auf Seite 29.

Auch in dieser Ausgabe finden Kulturinteressierte
wieder reichlich Lesestoff. Nach dem Rückblick des
inzwischen pensionierten Münster organisten Daniel
Glaus auf seine an Höhepunkten reiche Amtszeit in
der letzten Ausgabe stellen wir Ihnen auf Seite 7 sei-
nen Nachfolger vor, Christian Barthen. Der hatte
schon mit 13 Jahren seinen ersten Arbeitsvertrag
als Organist in der Tasche. Im letzten Teil unserer
Serie über die Galerie Krebs erzählt Andreas Lugin-
bühl, der viele Jahre mit Martin Krebs zusammen-
arbeitete, auf Seite 10, was diesen bedeutenden
Berner Galeristen auszeichnete. Auf Seite 26 blicken
wir zurück auf elf Jahre Galerie «da Mihi», und auf
Seite 15 sprechen wir mit der bekannten Textil-
künstlerin Hanna Ast über ihre neue, von digitalen
Codes inspirierte Kollektion. 

Die Spysi ist als Ess- und Kulturlokal längst eine In-
stitution in der Unteren Altstadt. Zu ihrer Saisoner-
öffnung wirbt Spysi-Präsident Peter Oehrli auf Seite
14 um freiwillige HelferInnen und SponsorInnen,
denn die Coronajahre wie auch die gegenwärtige
Teuerung sind nicht spurlos an der Spysi vorbeige-
gangen. Begonnen hat am 11.11. auch die «5. Jah-
reszeit», die Zeit der Narren. Die Vorbereitungen
sind angelaufen, damit die Fasnacht 2023 wieder
gross gefeiert werden kann – doch offenkundig nicht
mehr nur im Zeichen des Bären, wie wir auf Seite
13 berichten. Der alte Fasnachtsbär passt sich dem
Zeitgeist an und weicht zumindest auf Plakaten und
Plaquetten einem munteren Bärinnen-Trio. 

Erfreuliches gibt es aus dem Geschäftsleben der Un-
teren Altstadt zu berichten. Der Trend, dass sich Ge-
schäfte vermehrt untereinander vernetzen und

gemeinsame Anlässe durchführen, setzt sich fort. In
der Gerechtigkeitsgasse haben gleich sechs Ge-
schäfte im Oktober einen gemeinsamen Aktionstag
durchgeführt, um neue Kundschaft anzuwerben.
Mehr dazu auf Seite 24. Dass weniger Kundinnen
und Kunden diesen Teil der Unteren Altstadt besu-
chen als den oberen, hat auch Alexandra Schönhol-
zer vom «Seven – dress & home» gemerkt und ist in
die Kramgasse umgezogen. Über ihr Geschäft be-
richten wir auf Seite 20. Das «Bilboquet» in der
Münstergasse hat einen anderen Weg eingeschlagen.
Es teilt sich seinen Laden mit Firma «Heicho». Wie
das ist, wenn Elektrik auf Spielwaren trifft, lesen Sie
auf Seite 22. Schliesslich stellen wir Ihnen auf Seite
19 noch ein Geschäft vor, das sich als sehr krisenfest
erwiesen hat und dessen Sortiment mit Blick auf ge-
drosselte Heizungen im bevorstehenden Winter rege
nachgefragt wird: «Natura Wolle», der kleine Wollla-
den in der Kramgasse. 

Beim Durchblättern dieser letzten Ausgabe des Jahres
2022 werden Sie noch auf weitere interessante Be-
richte stossen. Wir hoffen und freuen uns, wenn wir
mit unserem bunten Themenmix erneut Ihr Interesse
am vielfältigen Geschehen in der Unteren Altstadt
wecken können. Viel Vergnügen beim Lesen! 

Im Namen des Redaktionsteams wünsche ich Ihnen
und Ihren Angehörigen ein besinnliches Weih-
nachtsfest und einen guten Rutsch in ein hoffentlich
friedvolleres Jahr 2023! 

Barbara Büttner, Chefredaktorin

Mitarbeiterin

Florence Gottsponer, Podologin EFZ
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DIE STADT VERANTWORTET ZUM ERSTEN MAL DIE
WEIHNACHTSBELEUCHTUNG IN DER ALTSTADT 
Trotz der aktuellen Gas- und Stromkrise infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine
müssen wir in der bevorstehenden Advents- und Weihnachtszeit nicht auf den gewohnten Lich-
terschmuck verzichten. Allerdings brennt die Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt gleichsam
auf Sparflamme. Verantwortlich für die Weihnachtsbeleuchtung ist ab diesem Jahr die Stadt.
Das Gespräch mit dem zuständigen Co-Leiter des Polizeiinspektorats, Marc Heeb, zeigt: Die
Sparmassnahmen kosten zunächst einmal viel Geld.

Bisher lag die Weihnachtbeleuchtung der Altstadt in
den Händen der Altstadtleiste und von BernCity.
Doch ihre immer aufwändigere Finanzierung und
Organisation wuchs den Vereinen über den Kopf,
und sie drängten seit einigen Jahren darauf, dass die
Stadt die Kosten dafür übernimmt. Laut Marc Heeb
beteiligte sich die Stadt erstmals 2018 und 2019 mit
je 20‘000 Franken daran und in den beiden letzten
Jahren überwies sie 55‘000 Franken an BernCity
und 60‘000 Franken an die Vereinigten Altstadt-
leiste, die den Zustupf wiederum anteilmässig auf die
angeschlossenen Leiste verteilten. Seit diesem Jahr
hat die Stadt die Zuständigkeit für die Weihnachts-
beleuchtung und deren volle Finanzierung über-
nommen und Organisation und Koordination dem
Polizeiinspektorat übertragen. 

Ein Budget für Betriebs- und notwendige An-
schaffungskosten 
Ein Verpflichtungskredit von 200‘000 Franken er-
möglicht es dem Polizeiinspektorat in diesem Jahr,
eigenverantwortlich nebst den üblichen Ausgaben
für Lagerung, Montage und Unterhalt der Weih-
nachtsbeleuchtung in der Altstadt auch alle dafür
nötigen Investitionen und Neuanschaffungen tätigen
zu können. Und solche sind unbedingt nötig, wie
Marc Heeb uns erklärt. Hier einige Beispiele: Bei der
Kontrolle des Elektromaterials habe man gesehen,
dass viele Kabel defekt seien und neue gekauft wer-
den müssten. Dann sei beispielsweise bei einigen

Umbauten auch schlicht vergessen gegangen,
Stromanschlüsse im Aussenbereich einzuplanen, das
gäbe nun unschöne Lücken innerhalb der Weih-
nachtsbeleuchtung. Zudem sei die Weihnachtsbe-
leuchtung in einigen Gassen noch Eigentum der
Leiste. Die Stadt wolle diese übernehmen und den
Leisten abkaufen und das ganze Material dann in
einem angemieteten Lager des Tiefbauamts einla-
gern. Fürs Budget 2023 ist ein Investitionskredit von
150´000 Franken vorgesehen, über den das Poli-
zeiinspektorat verfügen kann. Damit soll zum Bei-
spiel auch die Anschaffung der nötig gewordenen
Schaltuhren finanziert werden.

Stromsparen ist angesagt – und das bringt
Zusatzkosten
Zwar ist die Weihnachtsbeleuchtung in der Altstadt
bereits weitgehend auf LED-Lampen umgestellt.
Doch wie viel Einsparungen diese Massnahme tat-
sächlich schon gebracht hat, kann Marc Heeb nicht
sagen. Dazu gäbe es keine Angaben von Energie
Wasser Bern EWB, denn solche Berechnungen seien
äusserst aufwändig. Zudem sei in der Unteren Alt-
stadt die Weihnachtsbeleuchtung noch nicht überall
auf LED umgerüstet worden, etwa in der Münster-
und in der Rathausgasse. 

Auch die aktuellen Energiesparmassnahmen brin-
gen zusätzliche Kosten mit sich. So hat Bern infolge
der Energiekrise kürzlich beschlossen, die nicht
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 Der Blick auf den Weihnachtsmarkt vor dem Münster aus der Vogelperspektive. Bis Mitternacht dürfen dort die
weihnächtlichen Lichterketten brennen. Foto: Beat Schwaller

Spécialités
de produits d'Italie
vins et comestibles s.a.

Liebe Kundin, lieber Kunde
Vielleicht wissen Sie nicht,
… dass wir nach Ihren Wünschen kalte Platten

vorbereiten und auch liefern?
… dass wir individuelle Geschenkkörbe gestalten?

Sicher aber wissen Sie,
… dass Sie die Herzen Ihrer Lieben, Freunde und

Bekannten mit einem Geschenk (oder Ge-
schenkgutschein) höher schlagen lassen. Wer
kann einem feinen Olivenöl, einem raffinierten
aceto balsamico, getrockneten Steinpilzen oder
Morcheln, hausgemachter Pasta oder gar
einem Bacio widerstehen?

Wir beraten Sie gerne
Ihr FERRARI-Team

Münstergasse 49, 3011 Bern                Tel. 031 311 08 57



dringend notwendige öffentliche Beleuchtung zeitlich
zu begrenzen, unter anderem soll auch die Weih-
nachtsbeleuchtung des Münstermarktes nur bis Mit-
ternacht und diejenige der Gassenfassaden nur
zwischen 17 und 22 Uhr eingeschaltet sein. Damit
stellt sich für die Montage der Weihnachtsbeleuch-
tung ein Problem, da sie an die normale Strassen-
beleuchtung gekoppelt ist, welche die ganze Nacht
über brennt. Das Abkoppeln von der Strassenbe-
leuchtung einerseits und die Anschaffung von
Schaltuhren andererseits wird ziemlich teuer zu ste-
hen kommen. Vor allem in der Oberen Altstadt beim
«Sternenregen» gehe das gehörig ins Geld, sagt Heeb.
Die entsprechenden Aufträge sind aber bereits bei
den Elektrofirmen Oehrli und Steiger in Auftrag ge-
geben worden, denen wie bisher die Organisation
und Durchführung obliegt und die auch für die Kon-
takte zu den EWB sowie für die Einkäufe und An-
schaffungen zuständig sind. 

Gemeinderatsentscheid steht noch aus 
Noch ist der Gesamtaufwand für all das nicht be-
rechnet, aber Marc Heeb schliesst eine Budgetüber-
schreitung aus. Er spricht von einem «Übergangsjahr
2022», in dem Erfahrungen gesammelt werden sol-
len, was Organisation und Kosten angehe. Notwendig
sei es nun, einen internen detaillierten Arbeitspro-
zess auszuarbeiten, der künftig von einer einzigen
Anlaufstelle, dem Polizeiinspektorat, überblickt und
koordiniert werde. Im nächsten März wird das Poli-
zeiinspektorat das Projekt samt Budget dem Gemein-
derat zur Genehmigung vorlegen. Heeb ist
zuversichtlich, dass es nicht abgelehnt werden wird,
und er ist überzeugt, dass die Weihnachtsbeleuch-
tung längerfristig gesichert ist. 

Falls später einmal grundsätzliche Änderungen dis-
kutiert werden sollten – zum Beispiel eine ganz neue
Art der Beleuchtung – müsste zuerst die Energieeffi-
zienz betrachtet werden. Das Projekt würde danach
selbstverständlich mit allen Beteiligten zusammen
diskutiert und erarbeitet. Doch dieses Jahr, so beru-
higt der Co-Leiter des Polizeiinspektorates, «wird
grundsätzlich alles wie bisher ablaufen, denn es geht
darum, trotz Sparmassnahmen eine besinnliche
Stimmung in der Stadt zu verbreiten».

ZB
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 Was wäre die Advents- und Weihnachtszeit ohne den
Schmuck der Tannenbäumchen an den Hausfassaden
der Hauptgassen? Foto: Archiv BrunneZytig

BERN ALS ZENTRUM FÜR ORGELMUSIK – DAS 
POTENTIAL DAZU WÄRE VORHANDEN 
Anfang November trat Christian Barthen sein Amt als Organist und Künstlerischer Leiter am
Berner Münster an. Der geborene Saarbrücker war zuletzt als Kantor an der Hauptkirche St. Anna
in Augsburg tätig. Die BrunneZytig sprach mit ihm über sein Ankommen in Bern, seine Pläne
und die anstehenden Herausforderungen – und nicht zuletzt: seine Passion für Kirchenmusik. 

BrunneZytig: Christian Barthen, in einer Kurzbio-
grafie steht: «Seit seiner Kindheit wirkt Christian
Barthen als Kirchenmusiker.» Die Orgel ist aber
kein Instrument, das in Musikschulen für Kinder
angeboten wird. Wie kamen Sie so früh zur Orgel? 
Christian Barthen: Mein Zugang zur Orgel ist eigent-
lich ganz unspektakulär, gewissermassen ein natür-
licher Prozess. Aufgewachsen bin ich in einem
kirchlichen Umfeld, mein Vater war Mitglied im
Vorstand der Kirchgemeinde, beide Eltern sangen im
Kirchenchor, ich selbst spielte Klavier. Als plötzlich
jemand ausfiel, der die Gemeinde beim Singen im
Gottesdienst begleiten sollte, bat man in der Not kur-
zerhand mich, an der Orgel einzuspringen. Nach
einer längeren Probezeit erhielt ich schliesslich das
Angebot, eine Stelle fest zu übernehmen. Mit 13 Jah-
ren hatte ich also meinen ersten Arbeitsvertrag in
Händen! Die Orgel hat mich von Anfang an faszi-
niert, ihre musikalischen Möglichkeiten einerseits,
andererseits all die technischen Aspekte, die vielen
Register und Pfeifen. Nicht zuletzt war ich auch stolz
darauf, eine so gewichtige Funktion in der Gemeinde
ausüben zu dürfen. Ich spiele seither jeden Sonntag
ohne Unterbruch bis heute in einem Gottesdienst.
Mein musikalischer Werdegang stand und steht also
immer im Kontext von Kirche, von meinen Anfän-
gen in der Blockflötengruppe für Kleinkinder, die
der örtliche Pfarrer mit seiner Frau führte, bis hin
zur heutigen Funktion als Organist und Künstleri-
scher Leiter im Berner Münster. 

Sie wechseln von der Hauptkirche St. Anna in Augs-
burg nach Bern. Was bewog Sie dazu, sich nach
Bern zu bewerben? Wie gut sind Sie in Bern bereits
angekommen?
St. Anna ist eine bedeutende Kirchenmusikadresse
und ich habe nicht aktiv nach einer neuen Stelle ge-
sucht. Die Ausschreibung der Stelle am Berner
Münster wurde mir zugeschickt mit dem Hinweis,
das sei doch etwas für mich, nämlich eine Organis-
tenstelle in Kombination mit einem Lehrauftrag an
einer Hochschule. In Augsburg war ich Kantor mit
einem sehr breiten Aufgabenfeld, das hiess, neben
vielem anderem auch Chöre und Orchester zu leiten
oder einen umfassenden Konzertbetrieb zu organi-
sieren und managen. Ich bin aber in meiner Haupt-
profession und Leidenschaft Organist, ich wollte
mich wieder mehr auf das mir Wesentliche, die
Orgel, konzentrieren. So habe ich mich beworben
und die Stelle zu meiner grossen Freude bekommen.

In Bern fühlten meine Familie und ich uns von An-
fang an sehr wohl und herzlich empfangen. Ich
wurde vorgewarnt, die Berner seien sehr zurück-
haltend. Doch das kann ich nicht bestätigen, meine
Familie und ich haben bereits freundschaftliche
Kontakte geknüpft. Möglicherweise liegt das auch an

unserer Herkunft. Meine Frau ist Koreanerin, eben-
falls Musikerin, sie ist gewohnt, sich im internatio-
nalen Umfeld zu bewegen und neue Kontakte zu
knüpfen. Als Saarländer, die ja als sehr heimatver-
bunden gelten, ging ich zunächst nach Stuttgart. Das
war der weitaus grössere Schritt als dann von Stutt-
gart nach Augsburg oder jetzt nach Bern. Mir war
aber schon früh bewusst, dass ich das Saarland für
meine Karriere verlassen musste. Das Saarland ist
eher katholisch geprägt, ich aber bin Protestant und
protestantischer Kirchenmusiker. In der Nähe von
Stuttgart hatte ich dann auch meine erste hauptamt-
liche Stelle als Kantor, meine Frau hat zeitgleich dort
noch ihr Solistendiplom als Organistin absolviert. 

Nun sind wir mit der ganzen Familie nach Bern ge-
kommen. Der Zeitpunkt war ideal, weil unsere vier-
jährige Tochter noch keine Schule wechseln musste.
Untergekommen sind wir in einem Haus im ländli-
chen Neuenegg. Eine Unterkunft zu finden, war
nicht einfach. Als Musikerehepaar bringen wir nicht
nur viele Instrumente mit, wir müssen üben kön-
nen, viel und auch abends. Wir sind mit der Wohn-
situation derzeit sehr zufrieden, das Pendeln nach
Bern ist ebenfalls kein Problem. 

Welche Schwerpunkte wollen Sie musikalisch im
Münster setzen?
Mein persönlicher Musikgeschmack hat sich im
Laufe der Zeit oft geändert. Wichtig war mir, schon
als Student, offen zu sein in alle Richtungen, alles
einmal auszuprobieren. Selbstverständlich habe ich
mich intensiv, auch wissenschaftlich, mit Bach aus-
einandergesetzt, ihn gespielt und dirigiert. Er hat bei
mir weiterhin eine zentrale Funktion inne. Dann in-
teressieren mich die Romantik und das frühe 20.

 Christian Barthen, seit November als Nachfolger von
Daniel Glaus Organist und Künstlerischer Leiter im
Berner Münster. Foto: zVg
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Jahrhundert, Stilrichtungen in der Orgelmusik, die im
Vergleich zu den entsprechenden Literaturepochen
eher später beginnen. Aber eben, grundsätzlich bin
ich für alle Epochen offen, explizit auch für neue
Musik. Eher weniger verstehe ich mich als «Archäo-
loge» und «Ausgräber» von historischen Werken. Im
Übrigen ist alles im Bereich Orgel letztlich Pionierar-
beit, da es eine exotische Nische ist, man muss nicht
ausgetretene Pfade betreten. Zum Beispiel Mendels-
sohn, wer kennt ihn nicht, zum Beispiel sein Violin-
konzert, aber wer kennt schon seine Orgelwerke?
Man kann also das Publikum und selbst eingefleischte
Kirchenbesucher immer wieder überraschen. Abge-
sehen davon langweilt grosse Musik nie, sie bleibt
immer frisch und über alle Zeiten attraktiv. 

Daniel Glaus hat mit seinem Wirken und seinen
Werken das Münster zum Zentrum der Avantgarde
gemacht. Es ist mir ein wichtiges Anliegen, das, was
er aufgebaut hat, fortzuführen, auch wenn ich die
Prioritäten vielleicht leicht anders setzen werde. Das
Münster soll weiterhin als Podium für junge Schwei-
zer Komponistinnen und Komponisten erhalten blei-
ben. Ich selbst bin nicht Komponist, ich interpretiere
Musik, die in Notenschrift «fixiert» ist. Meine Auf-
gabe ist es, diese zum Leben zu erwecken, die im
Notentext enthaltenen Gefühle und Intentionen hör-
und erlebbar werden zu lassen, ich übe eine Art
«exekutive» Funktion aus. Wie Daniel Glaus verstehe
ich die Kirchenmusik als eine Art Seelsorge. Das ist
heute wichtiger denn je. Die Menschen verlieren sich
immer mehr in digitalen Welten, sie sind zunehmend
nicht mehr in sich, im eigenen Körper. Hier bietet
vielleicht die Kirchenmusik eine Möglichkeit, den
Menschen in seinem ureigensten Innern zu berüh-
ren, wieder in sich selbst zu bringen. Das ist eine

sehr schöne, für mich zentrale Aufgabe. Ich hoffe,
das gelingt mir auch in Bern. 

Was Bern respektive das Berner Münster als Ar-
beitsort sehr attraktiv macht, ist die Verbindung von
künstlerischer Leitung und Lehrtätigkeit an der
Hochschule der Künste Bern. Das ist eine grosse
Chance für die Orgelausbildung, speziell diese Nähe
zum Münster, wo Kirchenmusik tatsächlich und vor
Ort praktiziert werden kann. Bern hat zudem eine
reiche, vielfältige Orgellandschaft. Bern bietet viel,
und es wäre grossartig, wenn dieses Potential dazu
führt, dass viele Orgelstudierende nach Bern kom-
men und Bern vielleicht zu einem Orgelzentrum
wird. Noch ist dieses Potential zu wenig bekannt. Es
wird eine meiner Aufgaben sein, dies zu nutzen und
Bern als Ausbildungsplatz für Orgelstudien zu för-
dern. 

Auf was ich mich ebenfalls freue: Als Münsterorga-
nist erhält man immer wieder Anfragen für Kon-
zerte weltweit, das gehört zur Repräsentationspflicht.
Über solche auswärtige Konzerttätigkeit lernt man
neue Orgeln kennen, neue Kirchenräume und neue
Kolleginnen und Kollegen. Dieser Austausch ist sehr
wertvoll und anregend, ich hoffe, davon jeweils
Ideen nach Bern zurück bringen zu können. Über-
haupt inspirieren mich das Reisen und auswärtige
Konzerte. Ich hatte das grosse Privileg, schon als
junger Preisträger eingeladen zu werden und noch
immer Einladungen zu erhalten. Dieses Jahr stand
sogar eine Reise nach Russland an. Aus naheliegen-
den Gründen wurde sie abgesagt. So gerne ich reise,
eine Erfüllung könnte für mich auch sein, immer am
selben Ort zu spielen, insbesondere an einem Ort
wie dem Berner Münster. 

Lieber Herr Barthen, haben Sie herzlichen Dank für
Ihre Zeit und das Interview. Die BrunneZytig
wünscht Ihnen für Ihr neues Amt viel Erfolg und
herzlich alles Gute. 

CE

In der letzten BrunneZytig-Ausgabe
(3/22) hat sich bei den Fotos auf Seite 9 leider

ein Fehler eingeschlichen. Abgebildet ist dort nämlich kei-
neswegs, wie es in der Legende heisst, eine Winddynami-
sche Orgel, sondern ein Portativ/Organetto – eine kleine,
mobile Pfeifenorgel, die anlässlich einer Abendmusik im
Münster zum Einsatz kam. 

Wir entschuldigen uns für das Versehen und liefern Ihnen
die «richtige» Orgel nach: Auf unserem untenstehenden
Foto spielt Daniel Glaus auf einem seiner Winddynamischen
Prototypen, die er im Rahmen seines Forschungsprojektes
"Innov-organ-um" entwickelt hat. Bei einer Winddynami-
schen Orgel lässt sich der Winddruck im Gegensatz zu her-
kömmlichen Orgeln während des Spiels verändern. Der
Wind wird u. a. über den Tastendruck dosiert, wodurch
sich die Dynamik und auch die Klangfarbe stufenlos ver-
ändern lässt, ähnlich wie beim Spiel auf einer Flöte. 

red.

Foto: Beat Schwaller

KORRIGENDUM INFO



ADVENT, ADVENT, EIN LICHTLEIN BRENNT…
Wieder – noch? – sollen die Lichtlein brennen und in der Unteren Altstadt eine vorweihnachtliche
Stimmung herbeizaubern. Die meisten der traditionellen Adventsanlässe werden durchgeführt,
aber möglicherweise etwas «auf Sparflamme».

Vom festfreudigen winterlichen Pop-up im Ringge-
pärkli bis zum gemeinsamen Singen religiöser Weih-
nachtslieder: Unsere LeserInnen finden sicher auch
dieses Jahr etwas, das ihnen, während der «dunklen
Zeit» im Dezember, das Gemüt aufheitern und er-
freuen wird. 

Das Winter-Pop-up «Oscar Elch» im 
Ringgepärkli
Bei «Oscar Elch» an der Grabenpromenade, organi-
siert durch die Event-Firma «Mosaik», soll es auch
dieses Jahr wie gewohnt bunt und fröhlich zu- und
hergehen. Die Bar lädt vom 16. November bis zum
24. Dezember jeweils ab 12 Uhr mittags zu Glogg
(Glühwein mit Korn oder Wodka und Gewürzen)
nach skandinavischem Originalrezept, zu selbstge-
machten «Hot Mules» und zu Flammkuchen ein. 

Weihnachtsmarkt vor dem Münster
Einmal mehr begrüsst der seit 1984 bestehende
Münsterplatzmärit die Besucher mit den vielfältigen
Erzeugnissen der HandwerkskünstlerInnen aus Bern
und Umgebung. Auch mit seiner vorweihnächtlichen
Beleuchtung, die allerdings um Mitternacht der
Stromsparmassnahmen wegen ausgeschaltet wird.
Zudem sollte man sich etwas wärmer anziehen, denn
die Zelte bieten wohl keine sehr gemütliche Wärme
über die empfohlenen 18 Grad hinaus. Das Beson-
dere am Angebot bleibt jedoch: 2013 wurde ein
Verein gegründet mit der anspruchsvollen Vorgabe
für die Mitglieder, ausschliesslich in eigenen Ateliers
hergestellte Unikate und keine zugekauften Artikel
zu verkaufen und während der Öffnungszeiten weit-
gehend selbst vor Ort anwesend zu sein. Auch die
Märitkulturbeiz «Dreierlei» ist dieses Jahr mit Ham-

burger, Bratwurst und Chnoblibrot wieder da, und
es wird gemunkelt, dass ihr weisser Glühwein der
beste der Stadt sei! Der Markt öffnet seine Tore mit
einer kleinen Feier am Freitag, den 2. Dezember um
17 Uhr. Danach ist er bis am 24. Dezember jeden
Tag ab 11 Uhr (Sa/So ab 10 Uhr) geöffnet. 

Tag der offenen Geschäfte am 27. November 
Auf der Homepage des im vergangenen Jahr gegrün-
deten «Vereins Erster Advent» steht zu lesen: «Der
Erste Advent ist ein Anlass, der seit bald 30 Jahren
Tradition hat mit seinem Ursprung in der beschau-
lichen Postgasse. Damals schlossen sich benachbarte
Ladengeschäfte zusammen, um gemeinsam den Be-
sucherinnen und Besuchern auch die weniger fre-
quentierten Gassen näherzubringen. Das Konzept
wird mittlerweile von der gesamten Unteren Altstadt
mit der breiten Beteiligung vieler Geschäfte, Werk-
stätten, Ateliers und Gastronomiebetriebe getragen
und durch den Mitgliederbeitrag eines jeden einzel-
nen gestützt.» Um die Besucher zu den geöffneten
Geschäften zu führen, druckt der Verein wiederum
den Stadtplan, in dem alle teilnehmenden Lokale
eingetragen sind. Partnerorganisationen sind: Bur-
gergemeinde, BernCity, VAL. Mehr Infos gibt´s auf
www.erster-advent-bern.ch 

Neben den rund hundert Geschäften, die am ersten
Adventssonntag ihre Türen geöffnet haben, wollen
wir zwei Teilnehmende speziell erwähnen: Gerne
begrüssen die Organisatorinnen der Spysi-Senioren-
weihnacht wieder möglichst viele BesucherInnen an
ihrem Glühweinstand an der Münstergasse 62. Der
Verkaufserlös finanziert wie immer das beliebte
Weihnachts-z’Vieri, das dieses Jahr am 19. Dezem-

ber durchgeführt wird. Auch der Leist der Untern
Stadt, der in diesem Jahr sein 150-jähriges Jubiläum
feiert, ist am 27. November mit einem eigenen In-
formationsstand dabei. BesucherInnen, die auf
ihrem Gang durch die Läden «ein kleines Hünger-
chen» verspüren, werden dort mit vor Ort gemach-
ten Brätzeli verköstigt. Der Stand steht beim
Lischetti-Brunnen, damit kehrt der LUS zurück zu
den Wurzeln ins Gründungsgebiet des Erst-Advent-
Anlasses, in die Postgasse. 

Jetzt auch in der Matte offene Türen am 
«Ersten Advent» 
Eleonora Massini, die Präsidentin des Matte-Leists,
schreibt uns: «Nachdem der Anlass bis jetzt ohne das
Schwarze Quartier stattgefunden hat und hier unten
fast keine Läden am ersten Advent geöffnet hatten,
wird das in diesem Jahr etwas anders. Nachdem wir
die Geschäfte dazu aufgerufen haben, die Matte sollte
dieses Jahr doch versuchsweise am Anlass mitma-
chen, werden viele am Sonntag ihre Türen öffnen.»
Der Spaziergang hinunter ins Aarequartier wird sich
lohnen und ein besonderes Erlebnis. Details dazu
finden Sie auf Seite 29, doch so viel sei verraten:
Von Glühwein über einen neuen Rock bis hin zum
signierten Buch finden sich in der Matte wunderbare
Weihnachtsgeschenke. 

Auch die Kirchgemeinde Nydegg führt zwei Ad-
vents-Anlässe in der Matte durch: Den einen mit
dem Aufruf: «Werde kreativ und gestalte einen schö-
nen Adventskranz für zu Hause». Für die Kranz-
werkstatt stellt im «MatteTreff» in der Mattenenge 7
das Team des «Spili Längmuur», zusammen mit Eva
Hahn-Siegenthaler, vom 23. bis 26. November je-
weils von 14 bis 17.30 Uhr Tannenäste, Strohkränze
und Deko-Material gegen ein Materialgeld zur Verfü-
gung. Ausserdem organisiert Eva Hahn-Siegenthaler
im selben Lokal mit Rouven Annen an mehreren
Tagen im Dezember ein Kerzenziehen. Mehr Infos
dazu unter eva.hahnsiegenthaler@refbern.ch.

Chlous-Uuszug i dr Chramgass 
Zur Freude aller Kinder und Junggebliebenen: Der
Samichlous wird dieses Jahr wieder in die Untere
Altstadt kommen! Den traditionellen Auftakt zum
Chlousauszug in der Kramgasse machen am ersten
Advent wie immer die Pigiluna-Singers aus Biglen
– ein Chor, der sich dem Motto verschrieben hat, ein
Leben ohne Gesang ist möglich, aber sinnlos. Um 16
Uhr präsentieren die Singers ihre Weihnachtslieder
beim Kreuzgassbrunnen vor der Post und bewegen
sich dann singend von Brunnen zu Brunnen allmäh-
lich hinauf zum Zytglogge.

Dort erwarten sie nicht nur einer, sondern wieder
rund 15 Samichlöise und Schmutzlis. Wie immer an
diesem stimmungsvollen Anlass, den der Kramgass-
leist zusammen mit der Samichlouszunft Bern und
unterstützt von der Stadt organisiert und berappt,
wendet sich der Samichlous um 16.45 Uhr an die
Kinder. Vom Erker neben dem Zytglogge erzählt er
eine Weihnachtsgeschichte, die genau dann endet,
wenn der Zytglogge sein Stundenspiel beginnt. Nach
dem letzten Fünf-Uhr-Schlag des güldenen Hans von
Tann auf dem Zytglogge strömen die Samichlöise mit
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 Klein, aber fein, ist der Münsterplatzmärit. In diesem Jahr ist er vom 2. bis 24. Dezember geöffnet.
                                                                                                                                                         Foto: Beat Schwaller
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 Die Galerie an der Münstergasse 43 anlässlich der
Ausstellung «Vipern, Wracks und Wüsten» 1999. Der
Künstler Urs Brunner stellte uns dieses Foto zur Ver-
fügung.

MARTIN KREBS – DER KUNSTVERSTÄNDIGE 
MENSCHENKENNER UND AUSNAHMEGALERIST 
Die Galerie Krebs war eine der bekanntesten und bedeutendsten Galerien Berns. Unter dem Titel
«Avantgarde in der Altstadt» haben wir in der letzten Ausgabe (BrunneZytig 3/2022) auf einige
KünstlerInnen hingewiesen, die bei Krebs ausstellten: Meret Oppenheim, Lilly Keller, Urs Brun-
ner, und bereits in der Juni-Nummer ging es um die Rolling Stones-Bilder, die Franz Gertsch
erstmals in der Galerie Krebs präsentierte. Im letzten Teil dieser Artikelserie stehen die Künstler
Bernhard Luginbühl und Thomas Baumgärtel im Zentrum. Zudem zeigen wir anhand von Anek-
doten, warum Martin Krebs mit seiner Galerie so erfolgreich war. 

Martin Krebs pflegte intensive Beziehungen zu den
international bekannten Eisenplastikern Jean Tinguely
und Bernhard Luginbühl. Bernhard Luginbühl
(1929-2011) schuf sich auch einen Namen mit sei-
nen spektakulären, gründlich geplanten Verbren-
nungsaktionen, zum Beispiel an der Jahrtausend-
wende 1999/2000 auf dem Gurten mit der 10
Meter hohen und 24 Meter langen Plastik «Silvester».
Verbrennungen und auch die voluminösen Eisenplas-
tiken konnten in der Altstadt naturgemäss nicht ge-
zeigt werden. Martin Krebs präsentierte deshalb
grössere Figuren von Bernhard Luginbühl im Park
der Villa Mettlen im Rahmen der von ihm mitorgani-
sierten Ausstellungen des Vereins «Berner Galerien».

Bernhard Luginbühl auch in der Altstadt
Es gab auch Einzel- und Gruppenausstellungen mit
Bernhard Luginbühl an der Münstergasse 43, bei-
spielsweise 1985 mit «100 Zeichnungen» oder 1991
«Figuren und Kupferstiche». Luginbühl zeigte Lithos
und kleine Skulpturen. Die Werke sprühten vor Fan-
tasie und trugen entsprechende, für Luginbühl typi-
sche Namen wie «Gitterräder», «Kanonengerippe»,
«Zorn», «Prawda», «Tomy III», «Pickler mit Gewichts-
stein», «Walensee-Tell», «Flügelmutter». Auch bei den
Jubiläumsausstellungen der Galerie Krebs war Bern-
hard Luginbühl meist mit einem Werk vertreten.

Bernhard Luginbühl zählte auf die fachlich kompe-
tente Mithilfe seiner Söhne, vor allem bei den gros-
sen Verbrennungen. Die Söhne waren selber auch
künstlerisch tätig. Krebs stellte mehrfach Werke von
Jwan Luginbühl aus. Eine dieser Ausstellungen be-

ihren Schmutzlis aus dem altehrwürdigen Turm und
verteilen sich auf der Gasse. Dann dürfen ihnen die
Kinder ihre Versli, Lieder oder Musikstücke darbie-
ten und erhalten zum Dank einen Lebkuchen. 

Gemeinsames Advents-Singen in den 
Kirchgemeinden 
Neben dem Münster (Seite 23) feiern auch die an-
deren Kirchen in der Unteren Altstadt, die Ny-
deggkirche, St. Peter und Paul und die Lutheraner
der Antonierkirche, den Advent nicht nur in tradi-
tioneller Form mit Gottesdiensten an jedem Advents-
sonntag, sondern auch mit weiteren vielfältigen
Anlässen für ein besinnliches Zusammensein und
mit viel Gesang. In der Krypta der christkatholischen
Kirche St. Peter und Paul sind alle Sangesfreudigen
am 4. Dezember herzlich eingeladen zum Ökumeni-
schen Adventssingen der Altstadtgemeinden. Die
Antonierkirche organisiert am Samichloustag, dem
6. Dezember, unter dem Motto 60+ ein adventliches
Treffen mit Liedern und Kreativem. Und für den
dritten Advent haben sie zum zweiten Mal einen
Projektchor mit bekannten und unbekannten 
Adventsliedern unter der Leitung von Wolfgang 
Padrock ins Leben gerufen. Wer Ideen hat, darf
gerne Liedervorschläge machen oder sich gleich zur
Teilnahme anmelden (Tel. 076 516 97 31). Auch die
Nydeggkirche ruft für den 18. Dezember um 17 Uhr
zu einem gemeinsamen Singen bei Kerzenlicht auf. 

ZB

 Weihnachtsgemälde von 1945 von Fritz Eduard Pauli
(1891–1968) an der südlichen Rückwand der Anto-
nierkirche. Seine Fresken zählen zu den «bedeutenden
Arbeiten der neueren religiösen Kunst». 

 Martin Krebs, mit Bernhard, Basil, Jwan und Ursi Lu-
ginbühl, Aufnahme wahrscheinlich im Park der Villa
Mettlen, Foto: Burgerbibliothek, FI Krebs, Künstlerdos-
sier Luginbühl

Deine Altstadt Bäckerei
Am Kornhausplatz und an der Münstergasse
mit der offenen Backstube
Karin Leuenberger + Patrik Bohnenblust
Münstergassse 74 / Kornhausplatz 11, Bern
T: 031 311 27 71
hallo@bread-a-porter.ch 
www.bread-a-porter.ch
instagram: bread_a_porter

Das aussergewöhnliche Kunden- oder Mitarbeiter-
geschenk. 
Die Stollen werden in der Münstergass-Backstube 
in limitierter Auflage gebacken.
Ab sofort können Bestellungen aufgegeben werden. 
Offizieller Verkaufsstart ist der 1. Advent. 

   Gesundheit durch Vertrauen!
Herr A. Chariatte, Frau E. Engel und das 

gesamte Team freuen sich auf Ihren Besuch!

   Zytglogge Apotheke
  Zytglogge 5
  3011 Bern
   Telefon: 031 311 48 33 
  Fax: 031 311 39 93
  Mail: info@zytglogge-apotheke.ch
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er weltweit an den Eingängen zu 4000 Kulturinsti-
tuten an. Er wollte damit die 4000 «besten Kunst-
orte» vernetzen und ein Zeichen für die Freiheit der
Kunst setzen. Auch der Galerie Krebs verlieh er so
den Status «bester Kunstort». Nachdem das Kunst-
museum Bern «seine» Banane beseitigt hatte, dürfte
die Münstergasse 43 noch der einzige Ort mit gelber
Banane in Bern sein. 

Baumgärtel berichtet der BrunneZytig, dass ihm
Martin Krebs von einem Galeristen als der «Leo Cas-
telli der Schweiz» vorgestellt worden sei. Ein schmei-
chelhafter Vergleich, zählte Castelli (1907-1999)
doch zeitweise zu den einflussreichsten Personen im
internationalen Kunsthandel. Zur Banane in der
Laube erzählt Thomas Baumgärtel: «Als ich ihm
(Martin Krebs) die Banane an die Fassade der Gale-
rie sprühte, wollte er sie mit einer Plexiplatte, die er

vor die Spraybanane schraubte, schützen. Das rief
aber erst recht andere Sprayer auf den Plan, die die
Plexiplatte oben etwas von der Wand wegdrückten
und Spraylack von oben hinter die Platte laufen lie-
ßen. Er bat natürlich um eine neue Banane, die ich
dann besser geschützt oben an dem Bogen an-
brachte, wo sie wohl heute noch ist.»

Die Einladungskarte für Baumgärtners zweite Aus-
stellung in der Galerie mit dem Titel «Landschaften»
(2007) zierte gar eine angerötete Banane mit
Schweizerkreuz. Baumgärtel darf man aber nicht auf
die Banane reduzieren. Seine meist gelben Meta-
morphosen sind humorvolle und feinfühlige Reak-
tionen auf Zeiterscheinungen.

Gründe für den Erfolg von Martin Krebs
Wie kam es, dass die räumlich kleine Altstadt-Gale-
rie Krebs eine derart grosse Ausstrahlung erlangen
konnte? Martin Krebs hatte weder Kunstgeschichte
noch Marketing studiert; er arbeitete bis zum Alter
von 60 Jahren als Sekundarlehrer mit Vollpensum
an der Schule Seidenberg in Muri. Er galt als sehr
engagierter Lehrer, der weit mehr als sein Pflichten-
heft erfüllte. Er inszenierte unzählige Theaterauffüh-
rungen mit Schülern und auch mit Erwachsenen.
Andreas Luginbühl, der ab dem Jahr 2000 intensiv
mit Martin Krebs zusammenarbeitete, hebt im Ge-
spräch folgende Elemente und Geschichten hervor:

Kunstbegeisterung: Fast jede Art von Kunst begeisterte
Martin Krebs, von der Wagneroper – kurz vor seinem
Tode besuchte er «Tristan» – über das Schauspiel bis
zum Experimentiertheater, vom Ölgemälde über die
Installation bis zur Strassenkunst. Auch jungen
Künstlern gegenüber war er aufgeschlossen und hilf-
reich. Er besuchte aufmerksam Ausstellungen und
Kunstmessen im In- und Ausland.

Menschenkenntnis und Diplomatie: Künstler sind
meist sensible Wesen. Krebs konnte auf sie eingehen
und ihnen Sicherheit geben. Für die Ausstellung mit
den Zürcher Konkreten plante er eine Mappe mit
Drucken von allen Beteiligten. Die Titanen aus Zü-
rich kamen aber untereinander nur mässig aus; ei-
nige erklärten, sie wollten auf keinen Fall in der
gleichen Mappe präsentiert werden wie der Kollege.
Martin Krebs schaffte es dennoch, neben Camille
Graeser, Verena Loewensberg und Fritz Glarner
auch Max Bill und Richard Lohse in derselben
Mappe zu vereinen. Alle 100 Exemplare der Kunst-
mappe wurden verkauft.

Talent für Kunstvermittlung: Martin Krebs malte frü-
her selber. Vor der Eröffnung der Galerie kam er
aber – wie er dem «Bund» anvertraute – zum
Schluss, dass seine Werke seinen eigenen Qualitäts-
ansprüchen nicht genügten und vernichtete sie.
Seine Passion lag in der Kunstvermittlung. Schon im
Alter von 14 Jahren erwarb er ein Bild für 400
Franken, das er zehn Jahre später für 4000 Franken
weiterverkaufte. Dank seiner Galerie fand er die
Möglichkeit, mit Künstlern und Kunstfreunden zu
kommunizieren, einen Standpunkt und bestimmte
Werte zu vertreten und mit attraktiven Ausstellun-
gen Freude zu wecken. 

Perfektion in der Präsentation: Martin Krebs hatte –
wie es auch Urs Brunner erlebt hatte – ein instink-

suchten die Eisengiganten Bernhard Luginbühl und
Jean Tinguely gemeinsam, Bernhard Luginbühl als
Vater und Jean Tinguely als Götti von Jwan.

Der Bananensprayer 
Dank seinem Kunstverstand wagte Martin Krebs
auch Ausstellungen mit damals noch weniger be-
kannten Künstlern. Ein Beispiel ist Thomas Baum-
gärtel, der heute zu den gefragten Künstlern in
Deutschland gehört. Seine Ausstellung «Metamor-
phosen und Übersprühungen» im Jahre 2004 hat
bleibende Spuren am Gebäude der Münstergasse 43
hinterlassen. Sie sind bei der Renovation nicht be-
seitigt worden: Die gelbe Banane in der Laube und
das gelbe Fröschlein im hinteren Teil des Raumes. 

Baumgärtel wurde auch unter dem Pseudonym «Ba-
nanensprayer» bekannt. Die gelbe Banane brachte

 Martin Krebs (links) und Bernhard Luginbühl. Foto: Burgerbibliothek FI Krebs, Künstlerdossier Luginbühl.

 Thomas Baumgärtel bei der Vorbereitung seiner Ausstellung «Metamorphosen», 2004. Foto: vom Künstler zVg
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tives Gespür für die Wirkung der Bilder im Ausstel-
lungsraum. Er legte Wert auf genaues Aufhängen.
Bei Gruppenausstellungen konnte es aber sein, dass
ihm über Nacht eine andere Erkenntnis kam. Am
Morgen vor der Vernissage nahm er alle Bilder wie-
der ab und hängte sie neu auf. Andreas Luginbühl
hat das miterlebt, z .B. bei «Feu d’ARTifice» (2009).
Andreas Luginbühl hat das Gefühl, dass Martin
Krebs wie Max Bill den Blick für den Goldenen
Schnitt hatte.

Fantasievolle Zusammenstellung: Jede der über 350
Ausstellungen war besonders und bot Überraschun-
gen. Krebs bildete originelle Ausstellungsgruppen, 
z.B. die Väter Max Bill und Bernhard Luginbühl mit
ihren Söhnen Jakob Bill und Jwan Luginbühl, oder
«Les Trois Ours de Berne» (Urs Brunner, Urs Di-
ckerhof, Urs Stooss). Mit Alfred Hofkunst arbeitete
er ein Jahr lang exklusiv zusammen und schuf fünf
oder sechs aufwändige Ausstellungen.

Verlässliches Beziehungsnetz: Martin Krebs ver-
kehrte – in einer Zeit ohne E-Mail – mit Künstlern
aus aller Welt. Bei David Hockney läutete er an der
Türe von dessen Wohnung in London und gewann
ihn spontan für eine Ausstellung. Er pflegte beson-
dere Beziehungen zur Berner Kunsthalle. Er stand
auch in ständigem Kontakt mit den Kunstredaktoren
der grossen Tageszeitungen. Der Kulturchef der Ta-
geszeitung «Der Bund» referierte mehrfach an Ver-
nissagen. Weil die Ausstellungen auch für die Presse
immer wieder Überraschungen brachten, berichte-
ten die grossen Zeitungen regelmässig über die Aus-

stellungseröffnungen der Galerie Krebs. Die Galeris-
tin Christine Brügger arbeitete mit Krebs im Verein
«Berner Galerien» intensiv zusammen, z. B. bei den
Galeriewochenenden und Skulpturenausstellungen.
Spontan sagt sie über Martin Krebs: «Er war mein
bester Kollege.»

Sinn für Marketing: Krebs wusste genau, welche
Kunden welche Künstler sammelten, und er lud diese
manchmal vor der Vernissage zu «Previews» oder

Atelierbesuchen ein. So klebten bei Beginn der Aus-
stellung schon bei einigen Bildern rote Punkte, was
stimulierend wirkte. Die Kunstschaffenden profitier-
ten vom relativ hohen Preisniveau in der Galerie.
Martin Krebs bot auch günstigere Kunstwerke an,
beispielsweise mit Druckgrafiken, Kunstmappen
oder mit Kleinformaten (z. B. bei der Ausstellung
«600 Mini»). Erschwinglich waren auch die «Multi-
plizierten Originale»: Etablierte Künstler wie Ottmar
Hörl, ja sogar Max Bill, signierten mehrere Original-
kopien. Besonderes Gewicht legte Martin Krebs auch
auf die Einladungskarten und Plakate, die er kunst-
voll und unter Beizug von namhaften Fachleuten ge-
staltete.

Martin Krebs hatte aber den Sinn für das Machbare.
Er war zwar sehr begeistert von der sogenannten
West-Coast-Art aus den USA, aber er erkannte, dass
es zu aufwändig gewesen wäre, diese nach Bern zu
bringen.

Wissenschaftliche Auswertung wäre verdient
Martin Krebs hätte gerne noch das 50. Jubiläum sei-
ner Galerie begehen wollen. Dazu kam es nicht
mehr. Die Stadt als Eigentümerin der Münstergasse
43 wollte eine gründliche Renovation vornehmen
und kündigte allen Mietern, auch Martin Krebs.
Seine letzte Ausstellung fand im Juni 2016 statt. Nur
drei Jahre später verstarb Martin Krebs. 

Die BrunneZytig hat nur einige wenige Perlen aus
der langen und ereignisreichen Galeriegeschichte
beschreiben können. Die Einmaligkeit der Galerie
und das sorgfältig erstellte Archiv in der Burgerbi-
bliothek Bern würden eine wissenschaftliche Aus-
wertung verdienen.

uu

Das Foto in der BrunneZytig (3/2022,
Seite 5) zeigt nicht Martin Krebs, sondern den

Berner Künstler Roland Werro (1926-2018), der am Pult
von Martin Krebs in der Münstergasse 43 sitzt. Werro
stellte 1974 und 1978 in der Galerie aus. Er setzte die Bur-
gerbibliothek Bern als seine Erbin ein, die seinen künstle-
rischen Nachlass verwaltet. Ein Teil des Nachlasses befindet
sich auch bei der «ART Nachlassstiftung für Kunstschaf-
fende», Bern.                                                            red.

KORRIGENDUM INFO

 Bernhard Luginbühl, «8-Lochfigur-Senn», 90 cm hoch
mit einer Flügelmutter, Ausstellung 1999. Foto: Bur-
gerbibliothek, FI Krebs, Künstlerdossier Luginbühl

Berner Münster: Restaurierung 

Hauptschiffgewölbe

In den nächsten Jahren wird das 

Gewölbe des Hauptschiffs sorgfältig 

restauriert.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

PC-Konto 30-980-9, Burgerliche Ersparnis-

kasse, Konto CH87 0638 2042 3103 9390 1 

Berner Münster-Stiftung

Spenden an die Berner Münster-Stiftung 

sind steuerabzugsberechtigt.

Kontakt: 031 312 04 64



BUSINESS AS USUAL AN DER FASNACHT 2023 
Beim Verein Berner Fasnacht herrscht Zuversicht: Die Fasnacht soll vom 23. bis zum 25. Februar
2023 endlich wieder in ihrer ganzen Grösse durchgeführt werden. Doch bis es so weit sein wird,
braucht es noch sehr viel Arbeit – und ein paar effiziente Optimierungen.

Wie minutiös geplant, organisiert und vor allem ko-
ordiniert die Bärner Fasnacht sein muss, wurde im
Oktober wieder deutlich, als sich der Fasnachtsver-
ein mit Vertretern aller städtischen Institutionen
traf, die jedes Jahr für einen reibungslosen Ablauf
der Fasnacht garantieren müssen. Die Diskussionen
drehten sich darum, wie viel öffentlichen Raum die
Fasnacht mit all ihren Events und Infrastrukturen
beanspruchen darf, es ging um Verkehrsumleitun-
gen und die besten Standorte für Gugge-Bühnen,
Marktstände, Toilettenhäuschen, Abfallcontaner und
vieles mehr. Trotz oder dank jahrelanger Erfahrung
finden die Beteiligten immer noch Möglichkeiten,
Details zu verbessern und Abläufe zu vereinfachen.
Wenn alle Fragen geklärt sind, wird der Verein Ber-
ner Fasnacht die Bevölkerung der Unteren Altstadt
auf seiner Homepage und auch auf derjenigen der
Vereinigten Altstadtleiste VAL informieren sowie
einen Info-Flyer in alle Briefkästen verteilen.

Die Bärinnen des Fasnachtssujet 2023 fahren
ihre Krallen aus 
Pedä Siegrist, Berner Grafikerin und Illustratorin,
bestens bekannt unter anderem durch ihre Platten-
covers der beliebtesten Berner Bands, hat das dies-

jährige Plakat mit dem Fasnachtssujet mit viel Freude
kreiert, obschon sie sich nicht als Fasnächtlerin
sieht. Als Objektkünstlerin hat sie den Fasnachtsbär
dreidimensional und gleich dreifach gestaltet – als
Fasnachtsbärinnen. Auf dem Plakat fotografisch um-
gesetzt zeigen sie Krallen und Zähne. Ab Januar
2023 sind die Plaquetten unter anderem bei Bern
Tourismus und in der Geschäftsstelle des Vereins
Berner Fasnacht zu erwerben (www.fasnacht.be).

Die fliegenden Figuren in der Rathausgasse
verschwinden 
Ein fast schon zur Tradition gewordener Fastnachts-
schmuck wird dieses Jahr allerdings fehlen: Die hoch
über der Rathausgasse hängenden bunten Figuren.
Seit mehr als einem Dutzend Jahre fertigten Behin-
dertenorganisation jedes Jahr zu einem Thema Figu-
ren aus Papiermaschee – art brut im wahrsten Sinne
des Wortes. Am ersten Fasnachtsabend wurden die
in der Gasse aufgehängten Figuren nummeriert und
an einer Vernissage für je 100 Franken zum Kauf
angeboten. 

Seit einiger Zeit kollidierte dieser Termin allerdings
mit der Schnitzelbanksoirée. Die Folge davon: Im
Jahr 2019 konnten von den rund 20 Figuren nur
noch eine einzige verkauft werden. Die Organisato-
rinnen haben sich deshalb etwas Neues überlegt.
Noch ist die Idee unausgereift, aber so viel sei ver-
raten: Anstelle der Figuren sollen nun alte Bilder-
rahmen mit Kreativem gefüllt werden, die dann an
der – für die Figuren so fatalen – Schnitzelbanksoi-
rée die Wände der jeweiligen Aufführungsorte zie-
ren.

Der Täll hat sich von Corona erholt – ja, so
geit’s!
Siebenundzwanzig Jahre seines Lebens hat Hans
Flury mit Schmieden der Fasnachtstheater-Värsli
zugebracht, nun ist der Ur-Vater der Bärner Fas-
nacht am 4. Oktober 90 Jahre alt geworden und hat
seinen Geburtstag – wo auch sonst – im Fasnachts-
Zunftchäller gebührend gefeiert. «Ich habe grosse
Freude und auch ein wenig Stolz, dass diese Tellen-
gruppe, die ich 1986 gegründet habe, ein fester Be-
standteil – und auch das einzige kulturelle Element
– der Berner Fasnacht geworden ist, und immer
noch funktioniert», schreibt Flury. Inzwischen sei er
noch immer dabei, aber nicht mehr als «Leader», das
haben nun andere aus der Theatergruppe übernom-
men, Thomas und Barbara Schweizer und deren
Tochter Aliena, die – wohl auch als weiteren Schritt
zur «Gendergerechtigkeit» – neben Eva Bühlmann
als Gesslerin zukünftig die Rolle der Tellin überneh-
men dürfte. Zum Inhalt des nächsten Samstagmor-
gen-Spiels am Kreuzgassbrunnen verrät Flury: «Der
Rahmen ist ein mittelalterlicher Markt, mit einem
Bierbrauerstand, einem Bader, der Medizin und
Quacksalberei verkauft, und einem Stand mit einem
alten Priester, der Ablassbriefe verhökert. Der Markt
wird sicher farbenprächtig, er funktioniert auch
zwischen den Aufführungen, wo wir den Besuchern
Speis und Trank anbieten.»
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 Hans Flury (ganz links) als Tell im Fasnachtsspiel von
2017. In der Mitte der «Eidgenossen» Thomas Schwei-
zer, und vorne im Bild der Blondschopf seiner Frau
Barbara, die ab 2023 das Strassentheater in eine när-
rische Zukunft führen werden.

 Fasnachts art brut: Wie hier im Chäller der Zunft zur
Füfte Jahreszyt hängen bestimmt in einigen Berner
Haushalten noch Figuren aus der fasnächtlichen Rat-
hausgasse. 

 Das Fasnachtsplakat 2023 der Berner Grafikerin und
Illustratorin Pedä Siegrist

couture

Gerechtigkeitsgasse 49
CH 3011 Bern
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marianne.milani@bluewin.ch

marianne mi1ani



14 BrunneZytig
18. November 2022 Läbigi Altstadt

mal wo ̈chentlich von 11 bis 14 Uhr mitzuarbeiten?
Der Servicebetrieb mit seinen altershalber wech-
selnden Mitarbeitenden ist stets auf neues motivier-
tes Personal angewiesen. 

Anders als die ehrenamtliche arbeitenden Saalda-
men und -herren ist das Küchenpersonal der Spysi,
Koch und Küchenhilfe, seit einiger Zeit zu den übli-
chen gesetzlichen Bedingungen angestellt. Die Ar-
beitszeiten – nur jeweils über Mittag – sind ange -
nehm. Und was die Küche betrifft: Es wurde schon
immer Wert daraufgelegt, dass sie lokal gut vernetzt
ist und Lieferanten aus der Region berücksichtig.
Eingekauft wird bei lokalen Produzenten, auch
wechselt beispielsweise jedes Jahr die Bäckerei – und
keiner wird bevorzugt. 

Könnte auch das etwas für Sie sein, dann melden Sie
sich bei Peter Oehrli unter www.spysi@spysi.ch. 

Überlebenswichtige Sponsorenessen 
Vorstandspräsident Oehrli weist darauf hin, dass die
Spysi trotz der vielen freiwilligen und unentgeltli-
chen Arbeitseinsätze im Speisesaal und durch den
Vorstand zusätzliche Mittel braucht, um die Betriebs-
kosten decken zu ko ̈nnen. «Wir sind auf
regelma ̈ssige Spenden unserer Spysi- und Altstadt-
freunde angewiesen», betont er. Deshalb werden
zusa ̈tzlich zum Normalbetrieb auch in dieser Saison
wieder fu ̈nf Sponsorenessen stattfinden. An diesen
Anlässen wird ein nicht ganz alltag̈liches bodenstän-

«ALTS UND NEUS US DE SPYSI» 
Die Spysi ist am 7. November hoffnungsvoll in ihre neue Saison gestartet. Dazu Vorstandspräsi-
dent Peter Oehrli: «In der Spysi geniessen Sie klassische Schweizer Gerichte, serviert von Berns
herzlichstem Service.» 

Nach zwei schwierigen Coronajahren ist nicht nur
der Normalbetrieb wieder aufgenommenen worden.
Es gibt auch ein paar Neuerungen zu berichten. 

Leicht erhöhte Menü-Preise 
Einzelheiten über die Erhöhung der Speise- und Ge-
tränkepreise findet man auf der Homepage der
Spysi, www.spysi.ch. Mit dem moderaten Preisauf-
schlag zwischen ein und zwei Franken möchte der
Vorstand die Verluste aus den Corona-Jahren etwas
auffangen, war doch die Auslastung des Betriebs
während dieser Zeit von normalerweise 90 auf ge-
rade noch 48 Prozent gesunken. Der Vorstand strebt
für die kommenden paar Jahre eine Erholung auf 60
Prozent an und hofft, dass die kleine Verteuerung
die Gäste nicht davon abhalten wird, der Spysi treu
zu bleiben. 

Einführung der KulturLegi 
Als Ausgleich zu den leicht höheren Preisen bietet
die Spysi für Personen mit schmalem Budget Ver-
günstigungen beim Vorweisen der KulturLegi des
Kantons Bern. Diese bietet ausser in den angeschlos-
senen Gastrobetrieben Ermässigungen auch für viele
kulturelle Veranstaltungen und diverse weitere An-
gebote. Auf diese Weise fördert sie bei finanziell Be-
nachteiligten eine aktive, eigenverantwortliche
Integration und ermöglicht die Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben. Lanciert wurde die erste Kultur-
Legi 1996 in der Stadt Zürich von der IG Sozialhilfe,
die das Angebot während vielen Jahren mit grossem
Engagement aufbaute. Heute betreiben vierzehn 
regionale Caritasorganisationen   je ein regionales
KulturLegi-Büro, allein im Kanton Bern stehen bei
116 Gemeinden über 640 Anbieter unter Ver -
trag. Schweizweit sind mehr als 120'000 Menschen
im Besitz dieses Ausweises, im Kanton Bern sind es
rund 7000. Auf der Website der Region Bern – das
Büro befindet sich an der Zähringerstrasse 25 – in-

formieren regelmässige Newsletter über die aktuel-
len Vergünstigungs-Angebote: www.newsletter-
be.kulturlegi.ch.

Die «guten Seelen» der Spysi – vielleicht
auch Sie?
Wer in der Spysi zu Gast ist, wird liebevoll von den
sogenannten Saaldamen und seit einiger Zeit auch
von drei Saalherren bedient. Sie arbeiten im Wo-
chenturnus, fünf Teams zu je fünf bis sieben Perso-
nen. Es ist schon längst keine Selbstverständlichkeit
mehr: Alle Helferinnen und Helfer, welche die Ga ̈ste
an der Kasse und im Speisesaal betreuen, arbeiten
unentgeltlich. Durch ihren perso ̈nlichen Einsatz
pra ̈gen sie nicht nur das ganz spezielle Erschei-
nungsbild der Spysi, sondern tragen einen grossen
Anteil zu deren Überleben bei. Die Finanzierung der
Spysi wa ̈re ohne diesen fundamentalen Beitrag
unmo ̈glich. Als kleines Dankeschön unternehmen
sie jedes Jahr einen gemeinsamen Ausflug. Der letzte
führte mit vergünstigter Fahrt im Marzilibähnli hi-
nunter ins Lichtspielhaus und nach erfolgter Besich-
tigung wieder hinauf ins Restaurant «Della Casa» zu
einem hervorragenden Essen. Vielleicht können Sie
sich vorstellen, selbst als «gute Seele der Spysi» ein-

 Auch die Leiste, als Trägerschaft der Spysi, speisen bei ihren Anlässen hier immer gerne. (2022).

Restaurant Harmonie
Fritz Gyger + Walter Aebischer

Hotelgasse 3, 3011 Bern

Tel. 031 313 11 41
Fax 031 313 11 40
Internet www.harmonie.ch
E-Mail harmonie@harrmonie.ch

COMCONA
            COMCONA AG        DR. FRITZ GYGER
     COMPUTER CONSULTANTS                     HOTELGASSE 3
    BERATUNGEN & SOFTWARE                     CH-3011 BERN
COMCONA@COMCONA.CH                   T 031 313 11 51
         WWW.COMCONA.CH                   F 031 313 11 50
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diges Menü serviert und die Sponsoren haben die
Gewissheit, dass der Reinertrag voll und ganz der
Spysi zugutekommt. Regelmässige TeilnehmerInnen
wissen, es empfiehlt sich, die Anmeldung so rasch
wie möglich auszufüllen und abzuschicken, denn der
Spysisaal ist im Nu ausgebucht. Vor allem der «Suure
Mocke» war und ist so beliebt, dass ein Abend nie
ausreicht, den Ansturm der Gäste zu bewältigen.
Ausgeschenkt wird an diesen Abenden der spezielle
Spysiwein. Er stammt aus den Weinbergen der von
Erlachs in Mont sur Rolle und kann auch käuflich
erworben werden.

Merken Sie sich die Termine dieser Saison vor (An-
meldeformular unter www.spysi.ch): 
25. November 2022:       Blut- und Leberwu ̈rste 
27. Januar       2023:       Kutteln
10. Februar     2023:       Suure Mocke 1
17. Februar     2023:       Suure Mocke 2
03. März         2023:       Suure Mocke 3

Peter Oehrli ist nach wie vor überzeugt, dass die so-
ziale Aufgabe der «Spysi» einen wichtigen Stellen-
wert in der Altstadt einnimmt: «Als Sponsor helfen
Sie mit, die Spysi in die Zukunft weiterzutragen und
damit ein Stück lebendiges altes Bern zu erhalten!» 

ZB

 Die Spysi-Küche um 1928.

 Die moderne Spysi-Küche um 2015. 

DIGITALE CODES ALS QUELLE DER INSPIRATION 
Die Textilgestalterin Hanna Ast hat sich für ihre neue Serie von gewebten Schals an der digitalen
Welt inspiriert. Strichcodes, beispielsweise denjenigen von ihrem Lieblingsbuch, oder der eigene
QR-Code benutzte sie als Ausgangsmaterial für ihre Arbeiten. Dass die nüchterne Welt des Di-
gitalen und die sinnliche des Textilen sehr nahe beieinanderliegen können und sich erst noch
der gleichen Technik bedienen, wird im Gespräch mit ihr klar.

Hanna Ast hat ihre Ateliergalerie an der Junkern-
gasse 40. Durchs Schaufenster schon ist der Web-
stuhl zu sehen, an dem sie die Schals webt. Einer
liegt direkt hinter der Glasscheibe, zum Greifen nah,
schwarzer Grund mit am Rand eingefügten farbigen
Rechtecken im Wechsel mit dem Schwarz des Grun-
des. Ein diskreter Materialglanz geht von ihm aus. 

Die gestalterische Klarheit, eine gewisse Strenge im
Konzeptuellen mit der Reduktion auf die Vertikale
und Horizontale sind keine zufälligen Merkmale im
Schaffen der Kunsthandwerkerin. Ursprünglich ist
sie Grafikerin, ihr Denken ist die Fläche. Auf dem
Webstuhl verleiht sie ihr eine sanfte Dreidimensio-
nalität. 

Die Serie ihrer neuen Schals ist denn auch inspiriert
durch ein grafisches Konzept, nämlich demjenigen
der digitalen Codes, dem Strichcode und dem QR-
Code, den beiden häufigsten, die uns im Alltag auf
Preisanschrift, Rechnungsformular oder Impfzerti-
fikat, aber auch in abgewandelter Machart beim
Flugticket begleiten. Dass der Schritt vom Digitalen
zum Webstuhl der kleinste ist, erklärt Hanna Ast
einleuchtend. «Es ist die gleiche Basis, die die jahr-
hundertealte Kulturtechnik des Webens und die Di-
gitalisierung gemeinsam haben: das binäre System,
Null oder Eins. Auch das Weben hat nur zwei Mög-
lichkeiten. Entweder liegt der horizontale Schussfa-
den über oder unter dem vertikalen Kettfaden, Null
oder Eins.» Dieses Prinzip hatte schon früh zur Ent-
wicklung von mechanischen Webstühlen geführt.
Später wurden codierte Lochkarten, wieder später
Computerprogramme zur Steuerung des Webvor-
gangs entwickelt. Hanna Asts Programm des sich in
Arbeit befindlichen Schals steckt mit Nadeln befes-
tigt am Werkstück, ein simples Stück kariertes Pa-
pier, jedes Karo Teil des Ausführungscodes. 

«Bemerkenswert ist, dass die ersten in der Schweiz
entwickelten Strichcodes im Umfeld der Textilindus-
trie entstanden sind», führt die Textilgestalterin wei-
ter aus und konstatiert: «Eigentlich ist das ganze
digitale World Wide Web nichts anderes als ein gi-
gantisches Gewebe.»

Den eigenen QR-Code nahm sie nun als Vorlage für

ihre Schals. Schmale Längsschnitte daraus als Strei-
fen genommen und auf Schalbreite vergrössert,
spielen jetzt in schwarz und weiss mit den Quadraten
des Codes, und lassen ihn erstaunlicherweise in die-
sem Spiel zurücktreten, fast verschwinden. 

Der zweite Raum im Atelier ist eine magische Black-
box. In Anthrazit gestrichen an allen sechs Seiten,
ein begehbarer Würfel mit ungefähr drei Metern
Seitenlänge, in der Mitte steht ein Kubus. An der
einen Wand hängen fünf aus QR-Codes entwickelte
Schals, gegenüber – und dort in einer Farbvariation
in Rot – solche mit einer aus einem Flugticket gene-
rierten Musterung. Ihre Schönheit vermitteln sie
zum einen durch ihr wertvolles Fertigungsmaterial,
der Seiden-Chenille, zum anderen durch die inne-
wohnende logische Verschränkung von Material,
Technik und Tradition. 

In diesem zweiten Raum an der Junkerngasse 40
zeigt Hanna Ast ihre neuen Schals in einer kleinen
öffentlichen Ausstellung vom 26. November bis zum
17. Dezember, die Infos dazu auf www.hanna-ast.ch.
Sie bietet Gelegenheit, auch die neue Kleiderkollek-
tion ihrer Schwester und Atelierpartnerin Maria
Dettwiler besichtigen zu können.

ig

 Inspiration QR-Code, ein Spiel in schwarz und weiss,
fünf der von Hanna Ast gewebten Schals.

PHARMACIE BÄREN   APOTHEKE
Moderne Apotheke in historischem Ambiente
Kompetent in allen Fragen Ihrer Gesundheit

Lukas Schwander, eidg. dipl. pharm. ETH
bim Zytglogge 1   3000 Bern 7   Tel. 031 311 02 42

www.apotheke-baeren.ch



AUF TAUBENSUCHE IN DER ALTSTADT
Die BrunneZytig hat bereits ausführlich über das Leben (und Sterben) der Berner Tauben berich-
tet. Die Schreiberin ist seit mehreren Jahren auch mit dabei, wenn alljährlich im September vom
Tierparkrevier «Tauben Bern» zur Zählung der Tauben in der Altstadt aufgerufen wird. 

Dieses Jahr begann es, am Tag der Taubenzählung wie
aus Kübeln zu schütten. Endlich, nach der langen
Trockenperiode dieses Sommers, doch zum Leidwe-
sen der TaubenzählerInnen, die mit Bleistift und Pa-
pier unterwegs waren. Denn beim Beobachten der
Tauben am Boden, auf den Dächern und in der Luft
ist ein Schirm ebenso hinderlich wie beim Ausfüllen
der offiziellen Strichliste, die bald ziemlich matschig
war. 

Wie geht denn das, Taubenzählen?
Tauben zählen, das kann und darf jeder, man muss
nur auf das kleine Inserat in der Tageszeitung achten,

das jedes Jahr den Auftakt markiert. Wer Interesse
hat, kann sich bei der/dem Taubenverantwortlichen
des Tierparks melden: www.taubenbern@bern.ch
Los geht es dann im Bärengraben, wo die Anwesen-
den «ihre» Gasse oder «ihren» Platz zugewiesen be-
kommen, dazu ein Klemmbrett, auf dessen Zettel die
genauen Beobachtungszeiten eingetragen sind: Drei-
mal mit je einigen Minuten Unterbruch, muss die zu-
gewiesene Gasse dann abgelaufen werden, immer
mit dem Blick auf mögliche anwesende Tauben. Jede
davon wird mit einem Strich in die Tabelle eingetra-
gen. Das ist nicht ganz so einfach, wie es sich anhört,
und kann auch etwas verwirrlich werden, sind doch

die Tauben andauernd in Bewegung. War diese da
nicht gerade noch dort auf dem Dachvorsprung, und
ist es dieselbe, die nun über das Haus vis-à-vis da-
vonfliegt? Deshalb ist es wichtig, dass alle Teilneh-
menden die Beobachtungszeiten genau einhalten,
denn innert Sekunden können Tauben über die Dä-
cher fliegen – schon haben zwei Zählende in den Pa-
rallelgassen dasselbe Tier gesehen – und es
bekommt zwei Striche! Während man unterwegs auf
Taubenbeobachtung ist, beginnt man auch zu ahnen,
dass sich sicher etliche dieser Vögel während der
kurzen Zeit gar nicht erst blicken lassen, beispiels-
weise weil sie in ihrem Schlag hocken und brüten.

Dass man einer solchen Zählung leichtes Misstrauen
entgegenbringt, ist verständlich. Damit haben auch
die Taubenverantwortlichen längst gerechnet, und
zwar nicht nur hier in Bern, sondern in einigen
Städten Europas, wo das Taubenzählen ebenfalls
durchgeführt wird. Das erklärte mir die ehemalige
Taubenrevier-Leiterin, Carina Tobler, schon 2015,
als ich das erste Mal dabei war: Die Taubenzählung
ist nur zu einem Drittel genau und ist keine wissen-
schaftlich fundierte Aussage. Deshalb versucht man,
mittels einer Hochrechnung sich der tatsächlichen
Population anzunähern. Aus Erfahrung wird die An-
zahl der real gezählten Tauben mit dem Faktor 3.5
multipliziert.

Warum werden die Tauben gezählt?
In den 90er-Jahren, als noch die Denkmalpflege und
die Wildhut für die Stadttauben zuständig waren, er-
lebte Bern eine regelrechte Taubenplage. Rund
10'000 Vögel beherrschten die Stadt und vermehr-
ten sich mit drei bis fünf Gelegen pro Jahr rasant,
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In der Stadt Bern wird einiges unternom-
men, um die Taubenpopulation unter Kon-

trolle zu halten.

Das Taubenrevier des Tierpark Bern betreibt zurzeit acht
betreute Taubenschläge in der Stadt: Im Tierpark selbst,
am Münster, am Zytglogge, bei der Heiliggeistkirche, im
Wyssloch der Schosshalde, an der Nydeggkirche, bei Bern-
Mobil am Eigerplatz und einen in der Nähe des Inselspitals.
Diese Taubenschläge werden einmal wöchentlich gereinigt
und die Tauben auf allfälligen Parasitenbefall kontrolliert.
Zudem wird bei allen Schlägen noch ein- bis zweimal pro
Woche ein Kontrollgang durchgeführt. Das Versorgen
kranker und verletzter Tiere und das Entsorgen toter Tau-
ben macht der Tierpark noch immer in Zusammenarbeit
mit der Wildhut. 

Um einer Überpopulation entgegenzuwirken, werden an
den städtischen «Tauben-Hotspots» von Zeit zu Zeit soge-
nannte grosse Palettenfallen aufgestellt, in denen die Tauben
«angefüttert» werden. An einem vorbestimmten Tag wird
die scharf gestellte Falle dann ausgelöst, die Tauben einge-
fangen und dann in den Tierpark gebracht, wo sie vom Tier-
arzt endoskopisch untersucht werden. Sie erhalten einen
Mikrochip und einen Stadttauben-Ring, und die Männchen
werden sterilisiert. Wenn nötig, kommen ausgewählte Tiere
in einen (neuen) Taubenschlag, wo sie – erst ein mal einge-
sperrt – an ihr neues Zuhause gewöhnt werden.

ZB

TAUBENKONTROLLENINFO

Die im Regen versammelte freiwillige «Zählerschaft» wartet im Bärengraben auf die Instruktionen von Taubenrevier-
Leiterin Iris Baumgartner.

Palettenfalle im Bereich des neuen Taubenschlags in der Nydeggkirche im April 2022. Bei offenem Käfig werden die
Tauben «angefüttert» und können so später leichter eingefangen werden.



bis die Taubenpest, eine hochansteckende, für diese
Tiere tödliche Viruserkrankung, periodisch eine na-
türliche Dezimierung vollzog. Die letzte Welle im
Winter 2014/15 reduzierte die Population noch-
mals auf die Hälfte. Seit 2011 war zudem das neue
Taubenkonzept der Stadt – nun unter der Leitung
und Verantwortung des Tierparks – in Kraft, das
neue Mittel und Wege fand, die Taubenpopulation in
den Griff zu bekommen (vgl. Infobox Seite 16). Die
Zählung von 2014 ergab noch rund 1500 Tiere,
diejenige von 2015 noch knapp 700. Bis 2018 hat
sich die Zahl zwischen 700 und 1000 Tieren ein-
gependelt, sie steigt allerdings seit 2020 wieder
leicht an.

Inzwischen bin ich auf meiner diesjährigen Tauben-
zähltour durch die Brunn- und Gerechtigkeitsgasse
ziemlich durchnässt und freue mich auf das vom
Tierpark im Bärengraben bereitgestellte z’Vieri mit
heissen Würstchen und Tee. Auch wenn ich weiss,
dass unsere Arbeit nicht wissenschaftlich genau sein
kann – und es auch nicht sein muss – habe ich ge-
lernt, dass das Taubenzählen nicht nur als Vorwar-
nung für einen eventuellen Populationsanstieg
durchgeführt wird, sondern der Berner Bevölkerung
auch eine zusätzliche Gelegenheit bieten soll, sich mit
den Aufgaben des Tierparks aktiv vertraut zu ma-
chen. Das macht eindeutig Sinn. 

ZB
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Die Taubenverantwortliche des Tierparks, Iris Baumgart-
ner, erklärt den im Bärengraben versammelten Tauben-
zählerInnen das Vorgehen.

EIN MODERNER VERWALTER EINER TRADITIONS-
REICHEN INSTITUTION
Der Präsident der Burgergemeinde Bern, Bernhard Ludwig, tritt nach fünfjähriger Amtszeit zu-
rück. Unter ihm hat sich die Zusammenarbeit zwischen Burgergemeinde und den Vereinigten
Altstadtleisten VAL intensiviert    – zum Nutzen auch der Unteren Altstadt, wie VAL-Präsident 
Nicola Schneller in seiner persönlichen Würdigung festhält. 

Die Berner Burgergemeinde und die Vereinigten
Altstadtleiste pflegen seit vielen Jahren eine freund-
schaftliche Beziehung. Einmal jährlich findet ein ge-
mütlicher Freundschaftsanlass mit dem kleinen
Burgerrat statt, bei dem sich die Teilnehmenden
auch über Altstadtthemen austauschen. So lernte ich
Bernhard Ludwig bereits Jahre vor seiner Ernen-
nung zum Burgergemeindepräsidenten kennen.
Seine Berufskarriere verbrachte er zuvor in der Pa-
pierbranche, übrigens genauso wie mein Vater. 

Bereits bei der Stabsübergabe 2017 im «alten» Ca-
sino wurde mir klar, dass mit Bernhard ein neuer
Wind in die Burgergemeinde kommen würde. Die
Zeremonie war äusserst unterhaltsam und die mu-
sikalische Auswahl gewagt. So gab es neben klassi-
schen Beiträgen und obligater Marschmusik
überraschenderweise auch moderne Rap-Einlagen
von Lo und Leduc. Ich verstand dies als Ansage, dass
Bernhard Ludwig die Burgergemeinde nicht als ver-
gangenheitsorientierte Institution verwalten will,
sondern zukunftsgerichtet und modern führen wird.
So wurde der neue Burgergemeindepräsident da-
mals auch zitiert: «Die Burgergemeinde definiert sich
über ihre Leistungen für die Allgemeinheit» oder
«Wir möchten die Jugendlichen motivieren, auch
langfristig in der Burgergemeinde mitzuwirken.» Ich
habe in den letzten fünf Jahren den abtretenden
Präsidenten als offen für neue Ideen erlebt, hilfsbe-
reit bei problematischen Altstadtthemen und dabei
stets unkompliziert erreichbar. 

Nun gibt Bernhard sein Amt wie geplant nach fünf-
jähriger Amtszeit an seinen Vize Bruno Wild weiter.
Der Umbau des Kultur Casinos Bern war eines der
grossen Projekte in seiner Amtszeit und so darf er
sich bei seiner Stabsübergabe in diesen, in neuem
Glanz erstrahlenden historischen Räumlichkeiten
gebührend verabschieden und feiern lassen. 

Im Namen der Vereinigten Altstadtleiste danke ich
Bernhard von Herzen für seine Hilfsbereitschaft, den
stets konstruktiven Austausch und die schönen, ge-
mütlichen Freundschaftsanlässe. Ich wünsche ihm

für seine Zukunft alles erdenklich Gute und hoffe,
dass sich unsere Wege auch nach seiner Amtszeit ab
und zu kreuzen werden. 

Nicola Schneller, 
Präsident der Vereinigten Altstadtleiste

 Ein Herz für die Untere Altstadt: Bernhard Ludwig,
der Präsident der Burgergemeinde Bern, gibt jetzt sein
Amt ab. Foto: Ruben Wyttenbach

28. NOVEMBER

Zibelemärit: https://www.bern.ch/themen/freizeit-und-
sport/markte/zibelemaerit 

14. UND 15. JANUAR 2023

Berner Galerienwochenende des Vereins «Berner Gale-
rien» mit speziellen Öffnungszeiten. Das Galerienwochen-
ende wird seit 1987 jährlich durchgeführt. 
www.bernergalerien.ch 

1. FEBRUAR 2023

Anmeldung für den Vide Grenier beginnt
videgrenier@bern-altstadt.ch 
Der Vide Grenier findet am 22. April 2023 statt

23. – 25. Februar 2023

Bärner Fasnacht
www.fasnacht.be: hier finden Sie auch alle Unterlagen be-
treffend einem Marktstand an der Fasnacht.
Auftakt am Donnerstag um 20 Uhr mit der Bärebefreiig.
Die Bärner Schnitzelbänkler suchen Nachwuchs, trau Dich
unter www.schnitzelbankbaern.jimdofree.com. 

… BIS MITTE APRIL 2023

Anmeldung für die jährliche Gefässaktion «Blumen-
pracht» der Stadtgärtnerei 
Bestellung der Blumenkübel bei lukas.zurbuchen@bern.ch

AGENDAALTSTADT
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PATRIZIERBAUTEN WIE DIE KRAMGASSE 54 HABEN
VIEL ERLEBT UND VIELES ZU ERZÄHLEN
Geschichtsträchtige Bauten gibt es in der Altstadt viele. Wenn man aber auch die Gesichter hin-
ter der Geschichte sucht, dann braucht man etwas Zeit und viele gute Informanten. Urs Ur-
sprung-Haas hat als Mitbewohner und Wohnungseigentümer im durchgehenden Gebäude
Kramgasse 54 und Rathausgasse 51 dessen Entwicklung und seine Verwandlungen sorgfältig
nachgezeichnet*. 

Als Barbara und Urs Ursprung-Haas im 2016 in die
Kramgasse 54 zogen, staunten sie ob der Vielfalt der
Besitzerinnen und Besitzer und der Bewohnerinnen
und Bewohner im zusammenhängenden Haus mit
der Südseite an der Kramgasse und der Nordseite an
der Rathausgasse. Ihr Interesse an geschichtlichen
Zusammenhängen verleitete Urs Ursprung, der üb-
rigens auch regelmässig Beiträge für die BrunneZy-
tig schreibt, bereits im darauf folgenden Jahr dazu,
Nachforschungen anzustellen. Was zuerst nach einer
kleinen Recherche aussah, entwickelte sich im Ver-
lauf der folgenden Jahre zu einer umfassenden Zu-
sammenstellung über den Bau des Hauses, seine
Eigentümer und Mitbewohnerinnen sowie die ver-
schiedenen Umbauten. Das Patrizierhaus mit an-
fangs nur zwei Wohnungen mauserte sich innerhalb
von 280 Jahren zu einem attraktiven Wohn- und
Geschäftshaus. Und das Ganze hat der Autor einge-
ordnet in den Lauf der Geschichte der Kramgasse
und der Altstadt sowie in das entsprechende politi-
sche und wirtschaftliche Umfeld.

Ein Stürler-Bau für die Familie Tscharner
Erbaut wurde das prächtige Patrizierhaus vom Ar-
chitekten Albrecht Stürler im Spätbarock, der Zeit
der verspielten Eleganz. Man geht davon aus, dass
Stürler für über 50 Gebäude und Fassaden in der
Berner Altstadt verantwortlich ist, so beispielsweise
auch für das «Maison Capitol» oder den Erlacherhof.
Dabei wurde er nur gerade 43 Jahre alt (1705 bis

1748). Das Doppelhaus Kramgasse 54/Rathaus-
gasse 51 erstellte er in den Jahren 1741 bis 1743.
Auftraggeber war Bernhard Tscharner-von Muralt.
Der Neubau ersetzte drei ältere Häuser, zwei an der
Kramgasse und eines an der damaligen Metzger-
gasse. Verbucht waren damals je eine durchgehende
und damit grosse Wohnung im ersten und im zwei-
ten Stock. Das Erdgeschoss diente wohl als Zugang
zum herrschaftlichen Treppenhaus, als Versor-
gungszentrum der Wohnungen, wo Holz gelagert und
möglicherweise auch gewaschen wurde. Im Nordge-
bäude, das aufgrund des tiefergelegenen Zugangs
über eine grosse Raumhöhe verfügte, waren die
Tiere untergebracht. Der Innenhof wurde erst an-
fangs des letzten Jahrhunderts überdacht. Praktisch
unverändert erhalten geblieben ist die ursprüngliche
Aussenfassade an der Kramgasse, die das Patrizier-
haus auszeichnet.

Die Eigentümerinnen und Eigentümer des Gebäudes
konnte Urs Ursprung mit der Hilfe des regionalen
Grundbuchamts lückenlos ausfindig machen. Bis
1977 gehörte das Doppelhaus immer einer Person
oder einer Erbengemeinschaft. Die ersten gut 135
Jahre (bis 1878) hatten vier Generationen der Fa-
milie Tscharner (zuletzt von Tscharner) das Sagen.
Auf sie folgten drei Generationen der mit den
Tscharner verschwägerten von Fellenberg (bis
1908). Die Familiengeschichte sowohl der Tscharner
als auch der von Fellenberg ist ausführlich doku-

mentiert. Schwieriger gestalteten sich die Nachfor-
schungen über die Zeit, als die Familie Pappé das
Doppelhaus ihr Eigentum nannte. Bis 1976 betrieb
sie im Erdgeschoss unter anderem das Klavierge-
schäft «Fritz Pappé Söhne». Daneben wurden ver-
schiedene Geschäftsräumlichkeiten vermietet,
beispielsweise an sehr angesehene Kunsthäuser. Da
waren etwa das Antiquariat von Jürg Stuker, der an
der Kramgasse 54 vielbeachtete Auktionen organi-
sierte, oder die Galerie von Martin Krebs im Unter-
geschoss, in der unter anderem Werke von Franz
Gertsch, Max Bill oder Meret Oppenheim zu sehen
und zu kaufen waren. Bereits 1967, also noch wäh-
rend der Pappé-Zeit, zog «Mäder Wohnkunst» im
Erdgeschoss der Kramgasse 54 ein.

Seit 45 Jahren ein Mehrfamilienhaus
Der letzte Alleineigentümer des Doppelhauses wurde
1976 William Struchen-Wormser. Er übernahm
eine baufällige Liegenschaft, für die es zuvor bereits
Pläne gab, nur noch die Fassade intakt zu lassen und
rund vierzig Kleinstwohnungen dahinter zu bauen,
um die finanzielle Lage der Besitzerfamilie wieder
ins Lot zu bringen. Auch dem Käufer William Stru-
chen war es von Anfang an klar, dass die Liegen-
schaft neu finanziert werden musste. Er sanierte
Fassade und Haus und begründete 1977 dreizehn
Stockwerkeigentumsparzellen. Damit sorgte er für
den radikalsten Eingriff in die Bausubstanz der

 Die repräsentative Kramgassfassade mit der Haus-
nummer 54, die 1977 stilgerecht renoviert wurde.
Foto: zVg

 Urs Ursprung im Innenhof-Treppenhaus zwischen Kramgasse 54 und Rathausgasse 51. Im Hintergrund das Por-
trät des Bauherrn und ersten Besitzers Bernhard Tscharner-von Muralt.
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Kramgasse 54/Rathausgasse 51, indem der Wohn-
raum von Nord- und Südbau getrennt wurde. Aus-
serdem wurden ein Dachaufbau erstellt und die
früheren Estriche ausgebaut, um die Ertragskraft zu
sichern. Diese Anpassungen erfolgten im Einklang
mit der Denkmalpflege, weil es so gelang, nicht nur
die Fassade, sondern auch wichtige Teile der alten
Bausubstanz zu erhalten. Die Umbauarbeiten wur-
den sehr gut dokumentiert, was es Urs Ursprung er-
laubte, die neue Geschichte des Hauses ohne grosse
Lücken nachzuvollziehen.

Die Beschreibung des «Juwels» an der Kram- und
Rathausgasse hat der Autor auch historisch und
wirtschaftlich eingebettet, sowohl in die Stadtberner
Geschichte als auch in die europäische. Die zahlrei-
chen entsprechenden Abklärungen und der letzte
Ladenumbau im Erdgeschoss von «Mäder Wohn-
kunst» zum «Voi», den er abgewartet hat, erklären
die lange Entstehungsgeschichte der 2017 begonne-
nen, reich bebilderten Dokumentation über das
Doppelhaus. Opfer des letzten erwähnten Umbaus
wurde – viele werden sich noch gut daran erinnern
– die Vitrine im offenen Hauseingang, in der es Ka-
tharina Bütikofer während Jahren Kunstschaffenden
und Kunsthandwerkenden ermöglichte, ihre Werke
zu zeigen. Überhaupt, so stellt Urs Ursprung fest:
«Treibende Kraft aller grossen Veränderungen im
Haus war der Laden im Erdgeschoss, der fünfmal
grundlegend umgebaut wurde. Bei diesen Gelegen-
heiten wurden auch die Wohnräumlichkeiten neuen
Bedürfnissen angepasst.»

Fragt man Urs Ursprung nach den Ratschlägen, die
er allfälligen Nachahmern geben würde, die «ihr»
Wohnhaus oder Geschäftshaus geschichtlich einord-
nen möchten, zögert er nicht lang: «Entweder stellt
man einen Profi an, oder aber man rechnet sehr viel
Zeit ein und betrachtet die Nachforschungen als
Hobby. Und natürlich ist die Freude an historischen
Zusammenhängen unerlässlich.»

koe

* «Lebendes Juwel», Entwicklung des Altstadthauses
Kramgasse 54/Rathausgasse 51, Bern. Eine Doku-
mentation von Urs Ursprung-Haas, 2022.

WOLLE WÄRMT UND MACHT TIEFERE WOHNUNGS-
TEMPERATUREN ERTRÄGLICHER
Wolle-Läden scheinen vielen Leuten etwas aus der Zeit gefallen zu sein. Das Vorurteil täuscht.
Das jedenfalls wissen alle Frauen, die hin und wieder das Geschäft «Natura Wolle GmbH» an der
Kramgasse 37 besuchen. Den farbenprächtig gefüllten Regalen im schmalen, langgezogenen
Lokal können sie oft nur schwer widerstehen.

Im Herbst und Winter läuft im Wolle-Laden deutlich
mehr als im Frühjahr und Sommer. Die langen
dunklen Abende nutzen viele, um einem Hobby
nachzugehen. Und da holen doch einige Frauen ihre
Strick- und Häkelnadeln hervor und versorgen sich
und oft die ganze Familie mit wärmender Kleidung
für die Wintersaison. Madeleine Jungo-Folly, die das
Geschäft vor fast acht Jahren übernahm, erfreut sich
denn auch einer grossen Stammkundschaft, nicht
zuletzt aus der Unteren Altstadt. Denn in ihrem
Lokal werden bei weitem nicht nur Wolle, Strick-
und Häkelnadeln, Strickhefte oder -anleitungen und
Knöpfe verkauft: Wer plötzlich nicht mehr weiter-
weiss, kann sich jederzeit an Frau Jungo oder eine
der anderen Verkäuferinnen wenden, und die Pro-
bleme werden gemeinsam analysiert und gelöst. Die-
ser Service und natürlich auch die freundliche
Beratung beim Kauf der Wolle sind zweifellos die
beste Visitenkarte für den kleinen, aber feinen
Laden.

Den Namen «Natura Wolle» trägt das Geschäft nicht
einfach, weil er sich gut macht. Beim Einkauf achtet
Madeleine Jungo darauf, dass möglichst reine Wolle
oder höchstens solche mit wenig Synthetik-Anteil in
die Gestelle gefüllt wird. Ihr Angebot stammt von
verschiedenen Produzenten, denn ihr lag von An-
fang an daran, nicht von einem Lieferanten abhängig
zu sein. Ihre Auswahl richtet sich hauptsächlich
nach dem Farbenangebot – und das ist heute äussert
vielfältig – sowie dem Material.

Corona brachte mehr Kundschaft
Die Geschäftsinhaberin steht während drei Tagen
pro Woche selbst im Laden. Zwei weitere Frauen tei-
len sich die übrige Präsenzzeit im Geschäft. Alle drei
stricken sehr gerne und sorgen zusammen mit einer
professionellen Strickerin dafür, dass die Kundinnen
zu Beginn jeder Saison ein paar modische Modelle
nicht nur anschauen und die Textur spüren, sondern
auch einmal vor dem Spiegel stehend sehen können,

 Auch wenn die Farbenpracht auf dem Foto nicht ersichtlich ist, so genügt ein Blick durch das Schaufenster, um sich
dessen zu versichern. Madeleine Jungo-Folly legt zudem Wert auf Naturprodukte.
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MODE IM ZEICHEN DER NACHHALTIGKEIT
Angesichts des Klimawandels gibt es auch in der Unteren Altstadt kaum noch ein Geschäft, das
nicht mit nachhaltig produzierten Waren für sich wirbt. So auch das «Seven – dress & home» an
der Kramgasse 14. Inhaberin Alexandra Schönholzer setzt bei ihrem Sortiment auf das Prinzip
der Wiederverwertung und -verwendung: hochwertige Secondhand-Mode einerseits und neu ge-
fertigte Kleidungsstücke aus recycelten Materialien anderseits. Mit diesem, wie sie es nennt,
«Konzept der doppelten Nachhaltigkeit» punktet sie auch bei den Jungen.

Vor dem Hintergrund der vielen Ladenwechsel ge-
hört das «Seven» schon beinahe zu den alteingeses-
senen Geschäften in der Unteren Altstadt. Am 7.
April 2011 hatte Alexandra Schönholzer an der
Brunngasse ihr erstes Geschäft eröffnet, einen rei-
nen Secondhand-Laden, den sie  «Seven» nannte,
nach ihrer Lieblingszahl sieben. Ob Zufall oder nicht,
sie startete auch mit sieben Kundinnen, unter ihnen
gleich vier Damen aus Berlin. Letzteres zumindest
dürfte kein Zufall gewesen sein, hatte es sich doch
schon vor der Eröffnung herumgesprochen, dass sie
«erstklassige Ware aus Berlin» führe. «Das waren
coole, kaum getragene Klamotten von High Society-
Ladies, die mir meine in Berlin lebende Cousine ver-
mittelte», erläutert sie lachend im Gespräch mit der
BrunneZytig. Statt in der Abfalltonne zu verschwin-
den, hingen also im «Seven» fast neuwertige Kleider
mit klingenden Markennamen wie Prada, Gucci oder
Stella McCartney einträchtig neben hochwertigen
Teilen mit weniger bekannten Namen. Hinter ihrem
Verkaufskonzept stand die Idee, es gerade auch jun-

gen Leuten zu ermöglichen, Qualitätskleidung zu er-
schwinglichen Preisen zu erwerben. Doch statt der
Jungen kamen vor allem Frauen zwischen 40 und
Mitte 50. 

Vom Secondhand-Laden zum Concept-Store
in der Gerechtigkeitsgasse
Der Laden florierte schnell und schon bald war sie
auch nicht mehr nur auf Kleiderlieferungen aus Ber-
lin angewiesen. Ihre Kundinnen brachten zunehmend
auch eigene Kleidungsstücke zum Wiederverkauf vor-
bei – und tun das bis heute. Doch weil sie «ein
Mensch ist, der immer wieder etwas Neues auspro-
bieren will», begann sich Alexandra mit der Zeit
trotz ihres Erfolgs im Secondhand-Laden etwas zu
langweilen. Ihr Geschäft habe mehr Potential, be-
fand sie und machte sich in der Unteren Altstadt auf
die Suche nach einem neuen, «mehr an der Front»
gelegenen Ladenlokal. Gleichzeitig krempelte sie ihr
Ladenkonzept um, neben der Secondhand- Mode
wollte sie am neuen Ort auch neue, möglichst nach-

 Natürlich sind sie auch zu siebt im Laden, Ester, Romy, Barbara, in der Mitte Alexandra Schönholzer und Tochter
Sophie, die in den Ferien mithilft sowie Franziska und dahinter Michelle, die einzige Festangestellte unter den frei-
willigen Helferinnen im «Seven». Foto: zVg

was gefällt und was nicht. Wenn Covid-19 für viele
Läden in der Unteren Altstadt negative Folgen hatte,
so gilt das nicht für den Wolle-Laden: «Corona hat
einen grossen Strick-Boom ausgelöst. Vor allem viele
junge Frauen haben das Stricken (wieder-)entdeckt
und auch dank Erklärungen im Internet erfolgreich
Pullover und Socken gestrickt. Ich muss es ehrlich
sagen: Auf den Geschäftsgang hat sich Corona positiv
ausgewirkt», stellt Madeleine Jungo fest.

Dabei ist das nicht etwa auf Online-Geschäfte zu-
rückzuführen, denn die wären absolut nicht im Sinn
der Geschäftsinhaberin. Sie meint, sie würde den
Laden aufgeben, wenn sie online Wolle verkaufen
müsste: «Die Käuferinnen müssen das Material füh-
len und spüren können.» Einen Kompromiss macht
sie einzig für Leute, die genau wissen, was sie wol-
len. Die können im Laden anrufen und ihre Bestel-
lung aufgeben. «Natura Wolle» verschickt dann das
Material per Post.

Neben dem Strick- und Häkelangebot gibt es in der
Kramgasse 37 auch eine kleine Auswahl von Al-
kena-Basics zu kaufen. Es handelt sich dabei um
Tops, T-Shirts und Langarmshirts aus 100 Prozent
Naturfasern in vielen Farben, die atmungsaktiv und
hautfreundlich sind. Wer nicht gern Wolle direkt auf
der Haut trägt, findet hier eine bestens geeignete
Unterlage.

Das Hobby wurde zum Beruf
Madeleine Jungo hört man ihre Freiburger Herkunft
deutlich an. Sie pendelt nach wie vor von ihrem
ländlichen Wohnort in die Hauptstadt der Schweiz
und freut sich, dass sie ihr grösstes Hobby, das Stri-
cken, zum Beruf machen konnte. Zwanzig Jahre ar-
beitete sie als kaufmännische Angestellte in der
Buchhaltung und im Personalwesen, bis das Ge-
schäft, in dem sie tätig war, verkauft wurde. Wäh-
rend der darauffolgenden Auszeit kam sie in das
Wollgeschäft in der Berner Altstadt – und blieb dort
schliesslich hängen. Drei Jahre lang arbeitete sie in
dem Laden, bis der Besitzer ankündigte, er gehe in
Pension. Nach Absprache mit ihrer Familie und weil
ein fairer Preis verlangt wurde, konnte Madeleine
Jungo den Laden im Januar 2015 übernehmen. Dass
es ihr und ihren Kolleginnen nach wie vor Spass
macht, die Kundinnen zu beraten und ihnen Wissen
und Tipps zu vermitteln, das ist offensichtlich. Und
der BrunneZytig wird es warm ums Herz, wenn
Madeleine Jungo betont, sie möchte keinen anderen
Standort für ihren Laden als die Untere Altstadt.

koe

EINRAHMUNGEN   VERGOLDUNGEN

Anfertigung von Gold, Eisen, Holz- und
Alurahmen sowie Plexikasten nach Mass.

Marc Bigler  Postgasse 18  3011 Bern  Tel./Fax 031 311 03 26
Mobile: 079 630 71 21 mb.zac@bluewin.ch www.marcbigler.com

Z A C
                                                         3006 Bern
                                                      Galgenfeldweg 1
                                                    Tel. 031 381 64 85
                                                   www.kistlerag.ch
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Isabelle Mosimann

              Gerechtigkeitsgasse 11
              3011 Bern
              078 762 51 23
              www.mass-schneiderin.ch



haltig produzierte Kleidung anbieten sowie exquisite
Home-Accessoires. 

An der Gerechtigkeitsgasse 44 fand sie das zum
neuen Concept-Store passende Ladenlokal mit zwei
Räumen, den kleineren für die gebrauchte und den
grösseren für die neue Kleidung. Als Hauptmarke
der neuen Kleider wählte Alexandra das norditalie-
nische Familienunternehmen «Peserico». «Als ich die
Marke kennenlernte, war ich fasziniert von den
Schnitten und dem Material der eleganten, aber den-
noch schlichten Modelle.» Seither hat sie ihren «Klei-
derhorizont» kontinuierlich erweitert, etwa um
kleine inhabergeführte italienische Manufakturen
wie Katja Serafini oder Rocco Ragni, die beide auf
hochwertige Strickwaren und Cashmere spezialisiert
sind. Zum neuen Angebot gehören aber auch junge
deutsche Labels wie «IVI», das von zwei jungen
Frauen aus Köln geführt wird, die bei ihren be-
druckten Seidenkleidern und -blusen sehr auf nach-
haltige und faire Herstellung achten, oder das
Hamburger «IQ Studio», dessen Jacken und Westen
mit recycelten Daunenfedern gefüttert sind. Dazu
bietet sie regelmässig auch noch ein «Last Season-
Outlet» an, in dem sie nicht verkaufte Saisonware zu

verbilligten Preisen abgibt. Damit schafft sie nicht nur
Platz für neue Ware. «Wir machen mit den Schnäpp-
chenpreisen der Kundschaft auch eine Freude. Das ist
doch viel besser als die Stücke zu horten!» 

Höhere Kundenfrequenz am neuen Standort
in der Kramgasse
Im Sommer letzten Jahres packte Alexandra dann
wieder die Lust auf Neues. In einem Pop-up-Store
an der Kramgasse 34 verkaufte sie ihre Second-
hand-Kleider und Outlet-Ware und merkte dabei
zweierlei: Die Kundenfrequenz war höher als in der
Gerechtigkeitsgasse und nur wenige dieser KundIn-
nen kannten das nur ungefähr 250 Schritte entfernt
gelegene Hauptgeschäft, weil sie die Altstadt gar
nicht so weit hinunterlaufen. «Da habe ich mir schon
gedacht, eigentlich müsste ich in die Kramgasse zü-
geln oder zumindest dort ein Standbein haben», er-
zählt sie. 

Das Standbein fand sich bald: das freigewordene
schmale Ladenlokal an der Kramgasse 14, das über
viele Jahre die Boutique «Eveolution» von Eva Jaussi
beherbergte. Mitte Juni teilten ihr überraschend Mit-
arbeitende des danebenliegenden, noch recht neuen
Biokosmetik-Geschäfts mit, dass sie aufhören würden
und der Laden auf Anfang Juli frei werde. «Ich hatte
eine Nacht Bedenkzeit, um zu entscheiden, ob ich jetzt
mit meinem ganzen Geschäft dorthin ziehen will
oder nicht.» Die Geschäftsfrau wagte den Schritt und
nach einer wahren Tour de Force öffnete das «Seven
– dress & home» am 2. Juli am neuen Standort. 

Gestiegenes Interesse bei der jungen Kund-
schaft
Beim Wegzug war «viel Herzschmerz» dabei, sagt sie
rückblickend. «Wir waren mit dem Geschäft an der
Gerechtigkeitsgasse schon sehr verbunden.» Doch
bereut hat sie den Umzug nicht. «Wir haben jetzt
mehr Laufkundschaft, Touristinnen wie Einheimi-
sche, und auch die Stammkundinnen haben uns
wiedergefunden», berichtet sie. «Wir hatten ja gar
nicht die Zeit gehabt, sie alle zu informieren, so
schnell musste der Umzug vor sich gehen.» Doch
etwas freut Alexandra ganz besonders: «Wir haben
bereits in den letzten Jahren viele junge Kundinnen

gewonnen und diese Entwicklung setzt sich am
neuen Standort fort.» Regelmässig kämen Schülerin-
nen und Studentinnen in den Laden, um nicht zu-
letzt auch in der «Secondhand-Abteilung» herum-
zustöbern. 

Dieses Interesse hat nach ihrer Ansicht weniger
damit zu tun, dass bei den Jungen Vintage Mode mo-
mentan hoch im Kurs steht, vielmehr sei es Aus-
druck einer neuen Bewusstheit. «Als Folge der
Demonstrationen gegen den Klimawandel hat Nach-
haltigkeit bei vielen jungen Leuten einen sehr hohen
Stellenwert erhalten», hält sie fest. Nachhaltig pro-
duzierte Kleidung aus erster Hand zu kaufen oder
Kleider aus zweiter Hand weiterzutragen sei für sie
ein Beitrag zur Schonung der Ressourcen. Dieses
Bewusstsein sei, lächelt Alexandra Schönholzer, der
wohl wichtigste Unterschied zur Zeit vor elf Jahren,
als sie ihren ersten Secondhand-Laden eröffnete
und die Jungen mit diesem Nachhaltigkeitsangebot
noch nicht erreichen konnte.

babü
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 Alexandra Schönholzer in der «Secondhand-Abteilung»,
in der sich so manche Trouvaille entdecken lässt, die mit
ein bisschen Glück dann auch genau passt. 

 Die Auswahl ist gross, die Wahl nicht immer einfach,
doch die Helferinnen beraten ihre Kundinnen gerne.
Foto: zVg



«HEICHO» IST HEIMGEKOMMEN
Zwei traditionelle Fachgeschäfte teilen einen Laden. An der Münstergasse 37 befindet sich seit
Jahrzehnten das Spielwarengeschäft «Bilboquet». Nun ist der Elektrospezialist «Heicho» in den
hinteren Teil des Ladens eingezogen. Damit ist die Altstadt um ein besonderes Angebot reicher
geworden.

An dieser Stelle haben wir kürzlich «Bilboquet» vor-
gestellt, das sich auf nachhaltige Spielsachen speziali-
siert hat (BrunneZytig 2/2022). Dieses Angebot
bleibt weiterhin praktisch unverändert bestehen.
«Heicho» hat diskret den hinteren Teil des Ladens ge-
mietet und verwendet sogar die traditionellen dun-
kelroten Spiegel-Regale weiter, die «Bilboquet» einst
aus dem Kaiserhaus erwerben konnte. Der Übergang
von den Spielsachen von «Bilboquet» zu den Elektro-
artikeln von «Heicho» ist auf den ersten Blick kaum
erkennbar. Auch das Schaufenster zeigt eine Sym-
biose von beiden Spezialgeschäften.

Den Wandel leben – von Lutiger zu «Heicho»
Hinter «Heicho» stehen Mitarbeitende des ehemaligen
beliebten Elektrofachgeschäfts Lutiger, das vor fast
100 Jahren gegründet wurde. Als sich Lutiger vor sie-
ben Jahren zur Schliessung des Ladens am Schützen-
gässchen entschloss, war die Enttäuschung der
Kundschaft gross. Mitarbeitende übernahmen damals
das Geschäftsinventar und führten ein geändertes

Angebot unter der neuen Firma «Heicho» weiter, vor-
erst in der alten Feuerwehrkaserne an der Gotthelf-
strasse 31. Heute gehört «Heicho» je zur Hälfte Mike
Kaden und Martin Kalt. Der Firmenname «Heicho» ist
vom Mundartwort «nach Hause kommen» abgeleitet.
Eine Rückkehr in die Altstadt haben die Gründer von
Anfang an angestrebt. Sie sind glücklich, dass diese
Idee nun in Erfüllung gegangen ist.

Das Sortiment, das die Grossen nicht haben
Lutiger musste aufgeben, weil die Grossverteiler Elek-
troartikel zu tieferen Preisen verkauften, als sie der
kleine Laden einkaufen konnte. «Heicho» will die
Grossverteiler nicht konkurrenzieren, sondern er-
gänzen. Er hat das im Angebot, was die Grossen nicht
anbieten. Es kommt nicht selten vor, dass die Gross-
verteiler, wenn sie ein Produkt nicht haben, empfeh-
len, es doch bei «Heicho» zu versuchen. So erhält man
bei «Heicho» noch mit Textilien isolierte Kabel, wie
man sie in Altstadthäusern oft antrifft.

«Heicho» hinterfragt LED-Zwang
Im Einklang mit den Vorschriften der EU dürfen in
der Schweiz seit 2018 keine Glühbirnen und Halo-
genlampen mehr verkauft, hergestellt oder eingeführt
werden. In der EU dürfen immerhin noch die vor-
handenen grossen Lager an Glühbirnen verkauft
werden, in der Schweiz nicht einmal das. Erlaubt sind
faktisch nur noch LED-Leuchtkörper.

«Heicho» macht ein grosses Fragezeichen zu diesem
Eintopf. Der Kunde sollte entscheiden dürfen. Es ist
zwar unbestritten, dass LED-Leuchtkörper mit weni-
ger Strom deutlich mehr Licht geben als die Glühbir-
nen. Aber LED hätte auch Nachteile, betont Mike
Kaden. Insbesondere günstige Leuchtkörper würden
flackern. Von blossem Auge erkennt man das Fla-
ckern nicht, wohl aber, wenn man die Kamera des
Mobilphones nahe an die LED-Quelle hält. Schnell fla-
ckerndes Licht sei nicht gut für die Gesundheit. Nach
einem Merkblatt des Bundesamtes für Gesundheit
(BAG) bestehen zwar grundsätzlich keine Bedenken
gegen LED-Leuchten. Immerhin aber warnt das BAG
davor, Kinder zu nahe an bestimmte LED-Lampen zu
platzieren. Mike Kaden sieht noch weitere Nachteile
von LED-Leuchtkörpern: Sie enthielten seltene Erden,
die zum Teil unter miserablen sozialen Umständen
abgebaut würden. Der tatsächliche Spareffekt sei ge-
ring, weil der geringere Stromverbrauch dazu verleite,
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 Man findet immer eine Lösung: Martin Kalt zeigt das
reiche Angebot in den Schubladenstöcken, die schon
bei Lutiger standen.

RÜCKBLICK
KGG-Mitglieder erhielten am 31. Oktober Gelegen-
heit, die Arbeiten am Mittelschiffgewölbe des Müns-
ters zu besichtigen. Sie stiegen auf den imposanten
Gerüstboden. Dort erläuterte Annette Loeffel, Müns-
terbaumeisterin, die eindrückliche Renovation. 120
Jahre nach der letzten Restaurierung wird das Ge-
wölbe aus dem Jahr 1573 umfassend gereinigt und
konserviert. Die Arbeiten haben 2020 begonnen
und werden bis Ende 2024 andauern. Es ergab sich
die seltene Gelegenheit, die sorgfältigen Arbeiten der
Spezialistinnen und Spezialisten zu beobachten und
den Unterschied zwischen bereits bearbeiteten und
noch schmutzigen Stellen zu erkennen.

AUSBLICK
Le Neuville Nouveau: 14. März 2023, 17 Uhr, auf
dem Münsterplatz. Der neue Stadtwein fliesst aus
dem Mosesbrunnen, und prämierte Winzer aus La
Neuville präsentieren ihre Weine. Öffentlicher An-
lass.

Generalversammlung KGG: 8. Mai 2023

In Planung sind zudem eine Besichtigung des Stifts-
gartens im Frühjahr 2023 und ein Petanque-Spiel
auf der Pläfe im Sommer. Die Mitglieder erhalten
rechtzeitig eine Einladung.

uu

 Die Münsterbaumeisterin Annette Loeffel mit KGG-
Mitgliedern unter dem Münstergewölbe.

KGG AGENDA 
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das Licht ständig brennen zu lassen. Und weil die
Glühbirnen nicht mehr erhältlich seien, müsse ein
Teil der alten Lampen weggeworfen werden.

«Heicho» will gesundes Licht
Gesund ist nach Auffassung von «Heicho» das Licht
der Sonne, und dieses stamme aus einer heissen
Quelle. Auch Glühbirnen und Halogenlampen basie-
ren auf Wärme und seien deshalb unter Gesundheits-
aspekten dem kalten LED-Licht überlegen. «Heicho»
kann dem rechtlichen LED-Zwang aber nicht auswei-
chen. Immerhin bietet «Heicho» LED-Leuchten an,
deren Flackern viel geringer sei als bei den Massen-
produkten. Gesund sei auch das Licht der Kerzen.
«Heicho» bietet deshalb auch qualitativ gute Kerzen
aus Schweizer Produktion an. Ein Elektroladen, der
Kerzen verkauft, wäre vor wenigen Jahren undenkbar
gewesen!

Reparieren statt wegwerfen
Dank der Elektrowerkstatt im Laden ist «Heicho» in
der Lage, defekte Lampen zu reparieren. Man finde
immer eine Lösung, meint Martin Kalt. Reparieren sei
meist besser, weil es viel weniger graue Energie und
eine geringere Belastung der Umwelt verursache.
«Heicho» berät auch, wie man Lampen mit Glühbir-

nen oder mit Halogenleuchten auf LED umrüsten
kann.

Als Team Gemeinsamkeiten nutzen
«Bilboquet» und «Heicho» sind zwei eigenständige Fir-
men, wollen jedoch als Team auftreten. Die gemein-
same Nutzung des Ladens hat betriebswirtschaftliche
Vorteile. «Heicho» ist zurzeit dabei, sich intensiv in die
Welt der Holzspielsachen einzuarbeiten, so dass eine
Person über beide Geschäfte gut beraten könne. Auch
bei den Produkten gäbe es viele Gemeinsamkeiten,
betonen Martine Adank-Lehmann von «Bilboquet»
sowie Mike Kaden und Martin Kalt von «Heicho».
Beide Geschäfte setzen auf herkömmliche Produkte
und auf Nachhaltigkeit. Die absolute Sicherheit für
Kinder – Stichwort das Flackern von LED – sind für
beide ein zentrales Anliegen.                                uu

 Das Team: Konstanze von Allmen, Martin Kalt, Zita
Adank, Martine Adank-Lehmann mit Kindern, Mike
Kaden. Foto: zVg

 Nachhaltig und traditionell, Produkte von «Bilboquet»
und «Heicho» im Schaufester vereint.

MÜNSTER AKTUELL
Die Münsterbaumeisterin Annette Loeffel ist in
Greifswald zur neuen Vorsitzenden der Vereinigung
der europäischen Dombaumeister, Münsterbaumeis-
ter und Hüttenmeister e.V., Köln, gewählt worden.
Ihr Vorgänger war der Wiener Dombaumeister.
Herzliche Gratulation!

BAUPFLEGE
Nachdem das Baugerüst entfernt wurde, ist das
sorgfältig restaurierte nördliche Westportal (Eingang
zur Infostelle) vollständig sichtbar geworden. Als
nächstes wird das südliche Westportal zwecks Res-
taurierung im Gerüst verschwinden.

Die Restaurierung des Mittelschiffgewölbes ist ein
komplexes Grossprojekt. Sie stellt hohe Anforderun-
gen an alle Beteiligten. Der Tätigkeitsbericht der
Münsterstiftung gibt Einblick in die vielen zu lösen-
den kniffligen Fragen.

MUSIK IM MÜNSTER
Christian Barthen hat die Nachfolge des langjährigen
Münsterorganisten Prof. Dr. h.c. Daniel Glaus ange-
treten. Am 27. November, 15 Uhr, gibt er sein öf-
fentliches Einstandskonzert. Mehr zum neuen
Münsterorganisten auf Seite 7.

FÜHRUNGEN und TURMAPÉROS 
Siehe Homepage www.bernermuenster.ch (QR-Code)

uu

Münster Aktuell Münster Musik Führungen

 Reichhaltiges Ornament mit Engelskopf im Mittel-
schiffgewölbe, links gereinigt, rechts teilweise gerei-
nigt. Foto: Tätigkeitsbericht Münsterstiftung

Scheibenstrasse 58
3014 Bern

031 311 34 34
mathysgoetschmann.ch

Bucher Baugeschäft AG

Ihr Partner für Renovationen 
Sanierungen und Umbauten

Kernbohrungen und Betonfräsen
Keramische Wand- und 

Bodenbeläge

Sägemattstrasse 2 | 3097 Liebefeld | Tel. 031 971 29 95 | www.bucherbau.ch
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IN DER UNTEREN ALTSTADT ENTSTEHT EIN 
KLEINES NETZWERK
Sechs Geschäfte in der Unteren Altstadt haben am 20. Oktober ihre Vernetzung erprobt. Noch
braucht es Zeit, bis das konsumierende Publikum dies entdeckt und mitträgt. Doch Eigenini-
tiative wird belohnt, und ein erfolgreicher Anfang ist gemacht.

Wer an diesem Tag in der Gerechtigkeitsgasse un-
terwegs war, traf auf Hinweispfeile auf dem Lauben-
boden. Sie führten zu sechs Geschäften, die sich
bewusst – und nicht nur für diesen Tag – als kleine
Allianz betrachten wollen. 

Sechs Geschäfte – ein Netzwerk
Von oben nach unten gesehen sind dies das «vom
Fass», der Lebensmittelladen, in welchem nach Lust
degustiert werden darf; das «U-Tiger», bekannt
durch sein vielfältiges Angebot an Spielsachen, Klei-
dern und Möbeln für Kinder; «Optik Bötschi», wo
Hans-Peter Mayer die Augen seiner Kunden nicht
nur mit den neusten Methoden untersucht, sondern
auch stilsicher beim Brillenkauf berät. «Tucra», das
jüngste unter den beteiligten sechs Geschäften, bietet
Design für das gepflegte Heim. Das Modegeschäft
«Toku» ist schon lange ein Geheimtipp für Damen,
die individuell einkaufen wollen, und die «Papeterie
Daucher» entführt ihre Kunden in eine bunte, qua-
litativ hochstehende Welt aus Schreibutensilien und
ästhetischen Papiererzeugnissen.

Vera Daucher betont gegenüber der BrunneZytig,
dass es gerade für die weiter unten liegenden Ge-
schäfte wichtig sei, die Einkaufswilligen zu errei-
chen, da diese ja meist von oben her in die Untere
Altstadt kämen und oft nicht weiter als bis zur Gas-
senmitte hinuntergingen. Der beste Grund für eine
Geschäftsvernetzung also, die zugleich individuelle
Werbung bedeutet und die KundInnen auch «ache-
lockt».

Handwerk, Design und Genuss zu Gast 
Natürlich boten die sechs Geschäfte an diesem be-
sonderen Tag den Besuchenden nicht nur das eigene
Warensortiment an. Unter dem Motto «Handwerk
trifft Design trifft Genuss» hatte jedes den Vertreter
oder die Vertreterin eines ladentypischen Hand-
werks eingeladen. Bei «Daucher» präsentierte die
Künstlerin Maggie Fishell aus ihrem Länggass-Ate-
lier stabile Laptophüllen, Unikate, die sie mit indivi-
duellen Wolkenhimmel-Motiven bemalt hat. Im
«Toku» war Pierre Reidy mit seinen Arbeiten aus Se-
geltuch und Leder zu Gast. Er leistet damit auch
immer einen Beitrag zu den beliebten Holz-Zoccoli,
einem Markenzeichen von «Toku». Im «Tucra» lan-
dete man gleichsam im Meer, wo die Künstlerin und
Textildesignerin Estelle Gassmann persönlich die
Algen sammelt, die sie dann präpariert und als di-
rekt aufs Material aufgelegte Motive für ihre Stoffe
und Schalen benutzt. Im Geschäft konnte man den
ganzen Vorgang von der Alge bis zum Stoffdesign
mitverfolgen und vor allem das Endprodukt, die
wunderschönen Bettbezüge, bewundern. Bei «Optik
Bötschi» präsentierte Andy Küchler als Repräsentant
von zwei Fassungsherstellern, welche sich auf indi-
viduelle Fertigung spezialisiert haben, eine grosse
Auswahl an modernen Brillenfassungen aus Holz
und Naturhorn, die in den verschiedensten Farbtö-
nen gefertigt werden können. Die Firma der Familie
Brog in Schattenhalb, die bei «U-Tiger» zu Besuch
war, stellt schweizweit einzigartige und innovative
Produkte her wie beispielsweise Bettwarenfüllun-
gen aus der Wolle ihrer eigenen «Bänz»-Herde (Für

Nicht  bernInnen: Bänz heisst auf berndeutsch Schaf).
Am 3. November nehmen sie hoffnungsvoll an der
agroPreis-Verleihung im Kursaal Bern teil. 

Wieder zurück im oberen Bereich der Gerechtig-
keitsgasse, hat sich die BrunneZytig im «vom Fass»
zum geglückten Abschluss der kleinen Ladentour ein
Glas Wein aus Salgesch im Wallis gegönnt. Zwei
Damen des Familienunternehmens Glenz, Natacha
Glenz und Maria Bayard, boten eine Auswahl aus
fünf Weinen verschiedener Traubensorten an, die
natürlich – wie die präsentierten Markenwaren in
den anderen fünf Geschäften – auch weiterhin hier
in der Gasse bestellt und gekauft werden können. 

Als kleines Detail, das zur vernetzten Werbung bei-
trägt: Jedes der besuchten Geschäfte stellte auch
einen kleinen Gegenstand der anderen beteiligten
Geschäfte aus, den es zu entdecken galt. Hans-Peter
Mayer wünscht sich (und arbeitet daran), dass dieser
Tag nicht einmalig bleibt, und dass sich noch weitere
Geschäftsbetreibende in der Gasse dazu bewegen
lassen, sich mit ihnen zusammenzutun, um von Zeit
zu Zeit den Kundinnen und Kunden einen gemein-
samen Tag mit Einblick in Handwerk, Design und
Genuss zu ermöglichen und das Zusammengehörig-
keitsgefühl der Geschäfte in der Gerechtigkeitsgasse
zu fördern.

ZB

 Vernetzt: Im Schaufenster zeigte das Modegeschäft «Toku» je einen Gegenstand der anderen beteiligen Geschäfte –
und machte auf diese Weise auf einen Rundgang durch die sechs Länden «gluschtig».

 Hinweis-Pfeile führen an diesem Tag in die sechs ver-
netzten Geschäfte an der Gerechtigkeitsgasse. 

 Im «Tucra» präsentierte die Textildesignerin Estelle
Gassmann die Entstehung des Stoff- und Schalen-
Dekors aus selbstgesammelten Algen.
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Iris Gerber Ritter, Blättern im Kopfkissenbuch. 
Edition bianchi-neri. Bern/Wien

Sei Shônagon: Kopfkissenbuch. Erstmals vollständig aus
dem Japanische übersetzt, ausführlich kommentiert und neu
herausgegeben von Michael Stein. Manesse Verlag.

DIE JAPANISCHE HOFDAME SEI SHONAGON UND IRIS
GERBER – SO FERN UND DOCH SO NAH
Zwei Frauen, zwei Welten, dazwischen eine Zeitspanne von mehr als 1000 Jahren: Sei Shonagon,
um das Jahr 1000 herum Hofdame der japanischen Kaiserin Sada-ko, die eine. Die andere: Iris
Gerber, lebend im Hier und Jetzt, Pianistin mit dem Fokus auf zeitgenössischer Musik, Schrift-
stellerin, langjähriges Mitglied der Redaktion der BrunneZytig. Was die beiden Frauen zusam-
menführte, ist das Tagebuch der Hofdame, ihr «Kopfkissenbuch». Es inspirierte Iris Gerber zu
einem Abgleich ihrer persönlichen Gedankenwelt mit jener Sei Shonagons, niedergeschrieben
in ihrem jüngsten Buch, «Blättern im Kopfkissenbuch». 

Vom «Kopfkissenbuch» las Iris erstmals vor einigen
Jahren in einem Roman des deutschen Schriftstellers
Josef Ortheil. «Der Begriff tönte so geheimnisum-
spielt», lacht sie, «der hat sich sofort in meinem Kopf
festgehakt.» Sie ging der Sache nach, stiess auf Sei
Shonagon und ihr «Kopfkissenbuch». Sie las es – und
legte es wieder beiseite. «Erst sehr viel später, am
Ende eines sehr arbeitsreichen Nachmittags, schoss
mir plötzlich die Frage durch den Kopf: Was macht
den Tag zu einem glücklichen? Ich war ziemlich ir-
ritiert, denn ich rede nicht in ‹Was›-Sätzen und
plötzlich wusste ich: Das war die Erinnerung an die
‹Was›-Sätze von Sei Shonagon in ihrem Kopfkissen-
buch.» Sätze wie «Was vom Himmel fällt», «Was ans
Herz rührt», «Was sich nicht wiedergutmachen lässt»
oder eben: «Was glücklich macht».

Iris holte das «Kopfkissenbuch» wieder hervor,
suchte im Inhaltsverzeichnis gezielt nach diesen
«Was»-Kapitelüberschriften, unter denen Sei Shona-
gon Selbsterforschung betrieb, mal sprunghaft, wie
in der Lyrik, Erfahrungen, Gedanken und Wünsche
aneinanderreihte, mal analytisch durchdacht oder
ironisch-bissig kommentierend, aber stets freimütig
und schnörkellos erzählend. Was ihren Texten eine
lebendige Unmittelbarkeit verleiht, die auch heutige
Lesende anspricht. 

Während der Lektüre blitzte bei Iris die Idee auf,
diesen über tausendjährigen Texten Kommentare
aus der Gegenwart gegenüberzustellen. Als der Ge-

danke sie nicht mehr losliess, machte sie sich daran,
ihre eigenen, ganz persönlichen Gedanken zu den
insgesamt 46 «Was»-Kapiteln der Hofdame aufzulis-
ten und die Begriffe für sich zu definieren. Diese Art
der Selbstbefragung sei faszinierend gewesen, sagt
sie, und die sprachliche und gedankliche Umsetzung,
die Suche nach der grösstmöglichen Präzision ein
herausfordernder Prozess. 

Verblüffend viele Übereinstimmungen 
Als Iris nach Fertigstellung ihrer Texte das «Kopf-
kissenbuch» aufschlug und die Texte von Sei Shona-
gon wieder las, entdeckte sie verblüfft die zahl-
reichen Übereinstimmungen zwischen ihren Gedan-
ken und jenen der Hofdame. «Die menschlichen Ge-
fühle, das Bedürfnis nach Anerkennung, nach
Wertschätzung, das ist im Menschen in allen Kultu-
ren und über alle Zeiten hinweg tief verankert», be-
gründet sie diese Ähnlichkeiten. Natürlich gibt es
zeitbedingte Differenzen, etwa bei der, aus heutiger
Sicht, sehr abschätzigen Behandlung von Bedienste-
ten, von denen die Hofdame als «Mindere» spricht.
Oder beim Stichwort Lärm. Der Faszination von Iris
an Flugzeugen oder an der Heavy Metallband «Earth»
kann Sei Shonagon nur die von Kühen oder Pferden
gezogenen Wagen entgegensetzen oder den Lärm von
«Hühnern, die auf einem Holzboden Körner picken». 

Reizvoller Vergleich zwischen gestern und
heute
Als deprimierend empfindet Iris allerdings, dass sich
das Verhältnis zwischen den Geschlechtern bis heute
nicht grundlegend verändert hat. So tadelte die –
durchaus nicht prüde – Sei Shonagon das Benehmen
der Männer am Hof mit deutlichen Worten und be-
klagt die Geringschätzung der Arbeit von Frauen.
Als ein Gärtner das von ihr liebevoll bepflanzte Blu-
menbeet rücksichtslos wieder umgrub, konnte er
das ungehindert tun, «denn er weiss gut, dass wir
nur Frauen sind», notierte die Hofdame zornig. «Das
ist heute nur unwesentlich anders», kommentiert Iris
lakonisch.

Die Texte von Iris sind eine passende Ergänzung
zum tausendjährigen Tagebuch der Hofdame Sei
Shonagon. Sie lassen sich gleichsam als eine Art ge-
genseitiger Befragung zweier Frauen lesen, die in
unterschiedlichen Epochen und auf zwei Kontinen-
ten in unterschiedlichen Gesellschaftssystemen
leben. Der direkte Vergleich zwischen Vergangenheit
und Gegenwart macht das «Blättern im Kopfkissen-
buch» reizvoll. Und macht zugleich neugierig auf das
ganze «Kopfkissenbuch». 

babü

 Diese Rückenansicht einer Frau ist eine der Zeichnun-
gen, mit denen Esther Hirschi das Buch illustriert hat.
Foto: zVg. 

 Ein Schreibexperiment wagte Iris Gerber mit ihrem
«Blättern im Kopfkissenbuch». 

Sei Shonagon, so ihr Name am kaiserli-
chen Hof, wuchs in die «goldene» Heian-Zeit

hinein, die Japan eine kulturelle Hochblüte bescherte. 

Geboren wurde Sei Shonagon um 966 und starb um das
Jahr 1025. Allzu viel ist über ihr Leben nicht bekannt. Sie
entstammte aber einer literarisch gebildeten Familie und
kam mit etwa 25 Jahren an den Kaiserhof in Heian, dem
heutigen Kyōto, als Hofdame und alsbald auch Vertraute der
blutjungen Kaiserin Sada-ko. Zu ihren Aufgaben gehörte
es, die Kaiserin zu unterhalten, nicht zuletzt auch mit Steg-
reifgedichten.

Als Sei Shonagon einmal den Wunsch äusserte, «es wäre
schön, ein Skizzenbuch unter dem Kopfkissen zu besitzen»,
schenkte ihr die Kaiserin einen grossen Stapel hochwerti-
gen Papiers. «Ich begann nun, in diese Kopfkissenhefte
alles einzutragen, was mir in den Sinn kam, und mein Herz
bewegte», notierte die Hofdame, «kunterbunt durcheinan-
der». Über 300 Einträge umfasst das «Kopfkissenbuch», sie
sinniert darin über Mensch und Natur, über Leben und
Lieben, und schildert lebhaft und detailreich das Geschehen
im Biotop des kaiserlichen Hofes. Sie entpuppt sich dabei
als selbstbewusste und ebenso scharfsichtige wie scharf-
züngige Beobachterin, als eine Frau, die am regelstarren
Kaiserhof schon vor tausend Jahren laut und deutlich «Ich»
sagt und von ihren Befindlichkeiten und Wünschen spricht.
In Japan gehört das «Kopfkissenbuch» bis heute zur Schul-
lektüre.

babü
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DER KUNSTKELLER «DA MIHI» FEIERT JUBILÄUM
Mit einer umfassenden Werkschau feiert die «Galerie da Mihi» die 11 Jahre ihres Bestehens. Über
sechzig Ausstellungen wurden in dieser Zeit gezeigt, rund dreissig KünstlerInnen präsentiert,
von Führungen, Podiumsgesprächen und anderen Vermittlungsaktivitäten begleitet. Barbara
Marbots und Hans Rysers Einsatz gilt der Kunst, den KünstlerInnen und dem Publikum.

Die Geschichte der ‹Galerie da Mihi› ist zuallererst
eine Liebesgeschichte», beginnt die Galeristin Bar-
bara Marbot das Gespräch, «eigentlich eine zweifa-
che» und fährt nach einer Kunstpause weiter,
«nämlich die zwischen Hans Ryser und mir und die
zur Kunst. Jetzt, elf Jahre später haben wir eine
glückliche Ehe und unsere Galerie, wir arbeiten mit
faszinierenden Künstlerinnen und Künstlern zusam-
men und sind ein wichtiger Teil der vielfältigen Ber-
ner Galerien Gemeinschaft.» 

Nach der Gründung 2011, zunächst der Online- und
dann der Pop-up-Galerie am Bubenbergplatz ein
Jahr später,  übernahm das Galeristenpaar 2017 den
«Kunstkeller», die von Dorothe Freiburghaus in den
70er-Jahren gegründete und legendär gewordene
Kunststätte an der Gerechtigkeitsgasse 40. Seither
steht «da Mihi» für das Weiterführen der «Kunstkel-
ler»-Tradition und für die Förderung spannender
KünstlerInnen. So wird einerseits deren Schaffen
über Jahre begleitet und Werkentwicklungen werden
in Folgeausstellungen gezeigt, andererseits auch mit
interessanten Positionen eines erweiterten Künstler-
kreises ergänzt. «Die Kunstszenen von Bern und Biel
sind uns ein Herzensanliegen», so Marbot, «deshalb
verstehen wir uns auch als nachhaltig: Wir bleiben
lokal, arbeiten vorwiegend mit KünstlerInnen mit
Bezug zur Region und schauen dem weltweiten Aus-
stellungszirkus aufmerksam, jedoch entspannt zu.»

Im Mittelpunkt der Galerie steht das Publikum. Ein
herzliches Willkommen bei jedem Besuch, ein
Gläschen plus bei jedem Anlass, ein Gespräch über
die Kunst oder gerade eben nicht über die Kunst,
sind nur kleine Steinchen im glitzernden Mosaik
des «da Mihi»-Angebots. Meilensteine wurden auch
gesetzt, zu erwähnen beispielsweise die täglichen
Blogs mit vielfältigen Beiträgen zur Kunst (auf

www.damihi.com/blog-da-mihi/) während des Co-
rona-Lockdowns oder Marbots kürzlich erschiene-
nes Buch «Verhandlungssache Galerie – Sind kleine
Galerien noch zeitgemäss?» Zum Buch gab es sie
auch schon, wie jetzt wieder zum 11-Jahres-Jubi-
läum, die Feier, und zwar immer mit und für das Pu-
blikum, mit und für die KünstlerInnen. Auf die
Zukunft von «da Mihi» kann man gespannt sein,
vielfältig wird sie garantiert, dafür stehen die Künst-
lerInnen und das Galeristenpaar.

ig

 Lebensfreude pur zum Geburtstag: Das Galeristen-
paar Barbara Marbot und Hans Ryser feiert 11 Jahre
«da Mihi». Foto: zVg 

ADIEU WILLY FUHRER 
Ältere Mitglieder des LUS erinnern sich an Willy
Fuhrer als einen ihrer Leist-Präsidenten, der, wie
sein damaliger direkter Amtsnachfolger, Christian
Anliker, uns mitteilte, über 20 Jahre diesen Dienst
an der Altstadtbevölkerung wahrgenommen hat. 

Fuhrer, geboren am 9. September 1926, kam als
junger Bäckermeister aus Gümligen in das Haus an
der Gerechtigkeitsgasse 39, das er kaufte. Dort
kamen auch seine drei Söhne zur Welt. Die bald sehr
bekannte und beliebte Bäckerei wurde nach Willys
Pensionierung von der Familie Fuhrer eine Zeitlang
weiter betrieben, bis sie zuletzt wieder an den ehe-
maligen Ursprungsbetrieb in Gümligen, den Willys
Bruder weitergeführt hatte, zurückging. 

Nach seinem Weggang aus dem Leist-Präsidium
Ende der 70er-Jahre wurde Willy Fuhrer zum Eh-
renmitglied des LUS ernannt. Kurze Zeit später trat
er in der Spysi ein weiteres Präsidium an, das er bis
1991 innehatte. Natürlich wurde er danach auch
Ehrenpräsident der Spysi. 

Willy Fuhrer verstarb am vergangenen 26. Septem-
ber in seinem 96. Lebensjahr.

ZB

 Willy Fuhrer (rechts) neben seinem ehemaligen, be-
reits im September 2014 verstorbenen LUS-Präsiden-
ten-Kollegen (und Begründer der BrunneZytig), Xaver
Zach, an der Mitglieder-Hauptversammlung des LUS
im März 2013 im Erlacherhof. Foto: zVg
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WECHSEL IN DER «WÄBERE»: «ICH HA JEDE TAG 
HIE GLIEBT!» 
René Schneider, der zusammen mit Martin Immenhauser als Pächter des Restaurants «Zunft
zu Webern» vor zehn Jahren die «Phönix Gastro GmbH» gründete, verkaufte vor kurzem die Firma
an die «Burkhalter-Group». Gleichzeitgig löste Schneider das Pachtverhältnis mit der Zunft 
auf und verliess «sein» Restaurant noch Ende Oktober. Wir haben mit ihm und mit dem neuen
«Wäbere»-Wirt gesprochen. 

Vor genau 19 Jahren hatte René die «Wäbere» von
der bekannten Wirtin Helene Hebeisen übernom-
men. Nach seiner Ausbildung zum Koch im Restau-
rant «Schloss Reichenbach» in Zollikofen arbeitete er
in der «Pizzeria Pinocchio» in der Oberen Altstadt,
als eines Tages zwei Herren zum Mittagessen er-
schienen und ihn für die «Wäbere» abwarben. Der
eine, Hanspeter Jordi, war der Obmann der Zunft zu
Webern. Er suchte einen Pächter für sein Restaurant
an der Gerechtigkeitsgasse 68. René nahm die He-
rausforderung kurzentschlossen an, schlug ein und
wurde «Wäberewirt». 

Der «ewigprovisorische» Chefkoch 
René liebte seine Arbeit und wurde bald eins mit
seinem Lokal. «Entweder man ist voll dabei oder
man lässt es», meint er lachend. Da er trotz regel-
mässiger Bemühungen mit seiner Suche nach einem
Chefkoch nie fündig wurde, übernahm er als aus-
gebildeter Koch zwangsläufig diesen Knochenjob –
und das blieb so bis zum Schluss. Stress kannte er
dabei nicht: «Ich habe mir bewusst immer die Sonn-
tage freigehalten und auch Ferien genommen. Auf
meinen unzähligen Bergwanderungen habe ich
Energie getankt, so dass ich nie ins Minus gekom-
men bin.» In der Küche arbeiteten ihm vier Hilfskö-
che zu, oft junge Leute mit Migrationshintergrund,
«denen habe ich dann die Zubereitung von Fondue
und anderen Schweizer Spezialitäten beigebracht,
einheimische Küche eben, welche die ‹Wäbere›-
Gäste so schätzen». Später kamen die Fisch-Spezia-
litäten dazu, die René bereits vom Schloss
Reichenbach her kannte und liebte und ihm 2011

die «Fischküche mit Auszeichnung» der «Tafelgesell-
schaft zum Goldenen Fisch» einbrachte. 

Der Zeitgeist und Corona haben alles 
verändert
Und warum ist jetzt Schluss? «Der Zeitgeist und als
letzter Schub die Coronapandemie haben die Essge-
wohnheiten der Leute verändert, und das geht noch
weiter so. Als Einzelperson eine so grosse Lokalität
zu stemmen ist fast unmöglich geworden. Nur Res-
taurantketten und Grossunternehmer haben eine
reelle Überlebenschance», erklärt René. Zudem
müsste die «Wäbere» wohl künftig ihren Charakter
ändern und mehr auf vegetarische Kost setzen, denn
die Leute essen eindeutig weniger Fleisch als bisher,
andererseits scheint man sich während der Corona-
zeit nicht nur ans Homeoffice gewöhnt zu haben,
sondern auch daran, vermehrt zu Hause zu kochen
und zu essen. René betont: «Ich bin aber keineswegs
frustriert deswegen, das ist überhaupt nicht meine
Art. Ich sehe die Realität und schaue vorwärts. Und
mich zur Ruhe zu setzen, käme schon gar nicht in
Frage.» Dann sinniert er weiter: «Diese neuen Le-
bensgewohnheiten nehmen offensichtlich noch zu,
zumal in letzter Zeit alles teurer wird, und vor allem
ältere Leute nun sparen müssen.» Auch sieht er bei
den steigenden Lebensmittel-Einkaufspreisen die
Möglichkeit schwinden, die bisherige Menüqualität
im Restaurant aufrechterhalten zu können. 

Mit Blick auf seine eigene Zukunft schmunzelt René
Schneider und verrät: «Ich verlasse Bern arbeitshal-
ber in Richtung Oberland, behalte aber meine Woh-

nung mit dem schönen Blick auf den Zytglogge
noch.» Trotzdem geht er auf Wohnungssuche in
Grindelwald – denn mit seiner neuen Arbeitsstätte
will er ganz hoch hinaus – auf den «Top of Europe».
Auf dem Jungfraujoch habe er als Kellner angeheu-
ert, und er strahlt dabei übers ganze Gesicht. «Trotz-
dem, ich habe jeden einzelnen Tag in der Wäbere
genossen!» Er ist aber sichtlich froh, einen Nachfol-
ger gefunden zu haben, der das Restaurant mit der-
selben Qualität weiterführen wird.

Abschied und Neuanfang 
Das Glück des gelungenen Übergangs hat die «Wä-
bere» René Schneiders Mit-Pächter, Martin Immen-
hauser, zu verdanken, der einem seiner Bekannten
das Lokal an der Gerechtigkeitsgasse schmackhaft
machen konnte: Tobias Burkhalter ist auf dem Platz
Bern als erfolgreicher und erfahrener Gastronom
bekannt und auch Präsident von Gastro Bern, dem
kantonalen Arbeitgeberverband für Restauration
und Hotellerie. Hat man die Liste der Lokale vor
Augen, die zu seiner «Burkhalter-Group» gehören,
ahnt man dahinter den leidenschaftlichen Sammler
ganz spezieller Berner Restaurants. Zusammen mit
seiner Frau, Nilgün Bersel Burkhalter, betreibt er
unter anderem das altehrwürdige Restaurant «Della
Casa», das «Fähribeizli» in Muri, das Hotel «Goldener
Schlüssel» in der Rathausgasse und den Landgasthof
«Sternen» in Köniz. Nun kommt also das Zunfthaus
zu Webern dazu – doch stösst er gleichzeitig die
«Schmiedstube» ab, und das bringt einen Personal-
wechsel mit sich: Eva Forrer, die dortige Köchin,
wird – zusammen mit einigen Mitarbeitenden – auf
April 2023 zur «Wäbere»-Crew stossen. 

Warum entschieden sich Tobias und Nilgün
Burkhalter für die Wäbere?
Tobias Burkhalter gesteht: «Da war halt wieder die-
ses Bauchgefühl meiner Frau und von mir, und die

 Weitherum bekannt und beliebt war der langjährige «Wäbere»-Wirt René Schneider. 19 Jahre stand er in der Küche
des Restaurants. Unsere Aufnahme entstand ein paar Tage bevor er seinen Arbeitsplatz verlassen und sich Neuem
zugewandt hat. 

 Tobias und Nilgün Burkhalter übernehmen das Res-
taurant Zunft zu Webern und versprechen, dessen
Tradition zu wahren. 
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PSST! EINE BITTE UM RÜCKSICHTNAHME
Die Rathausgasse ist eine der beliebtesten Ausgehmeilen Berns – und das führte in den letzten
Jahren zu erheblichen Verstimmungen, bei den Anwohnenden wie bei den BesucherInnen. Eine
Sensibilisierungsaktion mit der Aufforderung «Psst» wirbt jetzt auf Bierdeckeln für mehr Rück-
sichtnahme auf die Anwohnenden.

Die BesucherInnen der Gasse, Bars und Restaurants
fühlen sich in der Rathausgasse gleichsam wie in
einer grossen Freiluftbeiz. Die Lärmbelastung ist vor
allem in den Nachmitternachtsstunden entsprechend
hoch. Zudem sind die BesucherInnen erstaunt, dass
Fahrzeuge durch die Gasse fahren und verstehen
nicht, dass die Gasse nicht nur eine Ausgehzone ist,
sondern auch ein Arbeits- und Wohnquartier mit
zeitweiligem Verkehrsaufkommen. Es kam deshalb
zu unschönen Szenen; so wurden Anwohnende mit
Garagenplätzen in der Brunngasse auf dem Heimweg
durch die Rathausgasse beim Nachhausefahren blo-
ckiert und beleidigt. Die spezielle Situation mit den
vergrösserten Aussenbestuhlungsflächen aufgrund
von Covid und die warmen Sommertage haben zu
den Spannungen beigetragen.

Kollision der unterschiedlichen Bedürfnisse
Die einen möchten auf der Gasse ein Getränk ge-
niessen, die anderen unbehelligt nach Hause kom-
men. Diese unterschiedlichen Bedürfnisse hat der
Rathausgass- Brunngass- Leist zum Anlass genom-
men, die Verantwortlichen der Behörden und der
Gastroszene zu einem Besichtigungsrundgang durch
die obere Rathausgasse einzuladen, auf die verschie-
denen Problemstellen aufmerksam zu machen und
gemeinsam nach Lösungen zur Entschärfung zu su-
chen. Erfreulich, dass neben Gemeinderat Reto
Nause, Direktor Sicherheit, Umwelt und Energie
(SUE), Vertreter der Kantonspolizei, Feuerwehr, Ge-

werbepolizei, Verkehrsplanung, Bar- und Clubkom-
mission (BuCK) und Gastro Bern die Einladung voll-
zählig annahmen. Gemeinsam wurde eine nieder-
schwellige Aktion beschlossen, um die Gastrokund-
schaft zu sensibilisieren und das gegenseitige Ver-
ständnis zu fördern mit dem Ziel, ein entspannteres
Miteinander herbeizuführen. Spontan erklärten sich
Gastro Bern, die Stadt Bern, die BuCK und der Leist
bereit, Kostenanteile zu übernehmen.

«zäme wohne – schaffe – fyre: auf gute
Nach(t)barschaft!»
Zusammen mit der Leist-Co-Präsidentin Ursula
Stöckli verteilten die beteiligten Exponenten am 
7. September in den Betrieben an der Rathausgasse
Bierdeckel, die darauf aufmerksam machen, dass
hier nicht nur gefeiert, sondern auch gewohnt und
gearbeitet wird. Zusätzlich wurden Ständer aufge-
stellt, auf denen Plakate auf das Miteinander hinwei-
sen und um Rücksichtnahme gegenüber den
Anwohnenden bitten.

Es wäre erfreulich, wenn die Gastrokundinnen und
-kunden damit aufgemuntert werden könnten,
durch ein etwas zurückhaltenderes Verhalten das
Nebeneinander von Nachtleben und Wohnen zu ent-
spannen.

Ursula Stöckli / ef

Weitere Bierdeckel können beim Rathausgass-Brunngass-
Leist bestellt werden: rbl@bern-altstadt.ch

 Die Bierdeckel sollen zu einem rücksichtsvolleren Verhalten der Konsumierenden animieren.

Entscheidung war sehr rasch gefällt. Der Betrieb ist
fest in der Stadt verwurzelt und hat unserer Meinung
nach ein grosses Potential. Uns hat es immer gereizt,
Betriebe mit Tradition zu haben, die eine Geschichte
erzählen und in denen wir uns wohlfühlen. Uns ist
es ungemein wichtig, schon bei der ersten Besichti-
gung das Gefühl zu haben, das passt! Selbstver-
ständlich prüfen wir im Vorfeld auch die harten
Faktoren, wie Lage, Frequenzen, Zahlen, Potential,
Besitzerschaft und das zu erwartende Gästesegment.
Das Schönste für uns ist aber, dass wir eigentlich nie
aktiv gesucht haben, sondern die meisten Betriebe
uns gefunden haben. Und wir sind in der Tat stolz
auf unser Portfolio.» 

Bleibt alles beim Alten in der Wäbere?
Auf die Frage «Wie weiter» meint Burkhalter: «Wir
haben allen Mitarbeitenden (zurzeit sind das vier
Hilfsköche, drei Serviceangestellte und eine Sekre-
tärin) das Angebot gemacht, weiterhin in der ‹Wä-
bere› zu arbeiten und Teil der Familie zu werden. Bis
auf wenige Ausnahmen haben sich alle zu diesem
Schritt entschieden. Mit Simon Wenger, der vom
‹Fähribeizli› bereits herübergewechselt ist, haben
wir ein langfristiges Mitglied der ‹Burkhalter Group›
als Gastgeber für die ‹Wäbere› gewinnen können.»

Burkhalter versichert, etwaige Veränderungen wür-
den sich lediglich auf den «Softbereich» beziehen,
der Betrieb präsentiere sich den Gästen wie eh und
je. Er werde – nachdem alle sich im Frühling einge-
arbeitet haben – das Angebot sicher noch etwas ver-
feinern und die Abläufe optimieren. Bei
Administration, Einkauf und Produktion würden
aber von Beginn an die Philosophie und die Syner-
gien der «Burkhalter-Group» greifen. 

Mit Blick auf die zukünftige Menü- und Weinkarte
heisst das: Die Burkhalters produzieren in der Tos-
kana, zwischen Volterra und dem Meer, ihren eige-
nen Wein, den L’Aione, auch Olivenöl, Grappa und
weitere Eigenprodukte werden in der «Wäbere» zu-
künftig angeboten. Burkhalter macht auch klar:
«Selbstverständlich wird Eva Forrer im Frühling ihre
eigene Handschrift in der ‹Wäbere› einbringen; dies
jedoch ohne das Konzept auf den Kopf zu stellen.
Auch die Fischauszeichnung würden wir gerne be-
halten, die neue Köchin muss jedoch die Überprü-
fung beantragen, da die Auszeichnung auf eine
Person bezogen ist.» Und wie steht es mit der «Wä-
bere» als beliebtes Fasnachtslokal? Tobias Burkhalter
ist sich da ganz sicher: «Die Fasnacht gehört zur ‹Wä-
bere› wie das Amen in die Kirche und wird selbst-
verständlich beibehalten! Was weitere spezielle
Aktionen betrifft: Das Jahresprogramm erstellen wir
immer als Team aller Betriebe zusammen. Und das
Jahr 2023 bringt bestimmt einige Überraschungen
für unsere Gäste.» Zuerst aber will Burkhalter das
Frühjahr abwarten, und sobald das Team mit Eva
Forrer und weiteren Mitarbeitern aus der «Schmied-
stube» vollständig ist, soll in der «Wäbere» ein «toller
Willkommensanlass» organisiert werden.

ZB
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ZUM ERSTEN MAL DABEI: GESCHÄFTE IN DER MATTE
ÖFFNEN IHRE TÜREN AM ERSTEN ADVENT
Zum ersten Mal sind dieses Jahr Geschäfte aus dem Schwarzen Quartier am «Ersten Advent»-
Anlass geöffnet. Als die Leistpräsidentin Eleonora Massini im September den Verein «Erster Ad-
vent» anfragte, ob es möglich wäre, den Anlass in die Matte zu «verlängern», stiess die Idee
beim Verein auf offene Ohren. 

Sehr kurzfristig wurden dann möglichst alle Ge-
schäfte im Quartier angefragt, ob sie mitmachen und
ihre Türe am ersten Advent öffnen. Schliesslich kann
die Matte, noch weniger als andere Strassen in der
Unteren Altstadt, auf Laufkundschaft zählen. Das Be-
dürfnis der Geschäfte in der Matte, die Kundenfre-
quenz zu steigern, ist deshalb gross. Weil sich durch
die Zusammenarbeit mit dem Verein «Erster Advent»
viele Synergien ergeben, macht es aus Sicht der Leist-
präsidentin mehr Sinn, sich einem bestehenden Event
anzuschliessen, als einen Anlass selber aufzubauen,
der sich nur auf ein Leistgebiet beschränkt. 

Keramik, Signierstunden und mehr
Es seien nicht alle Überraschungen verraten, die es
an diesem Sonntag in der Matte zu entdecken gibt,
aber doch als kleiner Vorgeschmack einige Highlights
des bunten Bouquets: Im Buchladen «Einfach lesen»
finden von 13 Uhr bis 15 Uhr Signierstunden mit
Peter Maibach (Bucht der Diva), Regine Frei (Verlo-
renes Spiel) und Regula Bucher (Homöopathie für die
Frau) statt. An der Schifflaube 28 öffnet die Fotogra-
fin Nicole Stadelmann ihre Tür und bietet für nur 25
Franken ein Porträtshooting. Die perfekte Gelegenheit
für alle, die schon lang ein neues Bewerbungsfoto
brauchen. Ebenfalls öffnen Brigitta Rumo-Di
Prenda und Karin Bisanti-Di Prenda ihr Geschäft «Di
Prenda  – Mode und mehr» an der Schifflaube. Nebst
dem gleichnamigen eigenen Modelabel finden sich
dort handgefertigte Unikate wie Bilder, Schmuck und
mehr.

Alte Schätze und schöne Trouvaillen für unter den
Weihnachtsbaum finden sich im «MattePostBrocki»,
denn die Brocante ist ebenfalls mit von der Partie.
Zum Glück gibt es in der Mitte der Matte auch die
Möglichkeit, sich zu stärken. Das «Fischerstübli» öffnet
an diesem Sonntag nicht mit der klassischen Karte,
sondern mit einem speziell für diesen Anlass ausge-
wählten Angebot. So gibt es wärmenden Glüh-Gin
aus der Mattebrennerei und für Hungrige wird in der
Küche gezaubert. Zudem hat es beim Fischerstübli
Stände, an denen es Weihnachtsgeschenke zu kaufen
gibt. Auch der Matte-Leist ist vor Ort. Zwischen 14
und 16 Uhr kann am Stand des Leists unter anderem
ein Adventskranz gewonnen werden. Ebenfalls geöff-
net hat die «Töpferei Bern» in der Gerberngasse. Erika
Sidler verkauft in ihrem Laden Keramik und gibt Ein-

blicke in ihr Atelier. Ein kleiner Tipp: An diesem Tag
sollte man nicht über die Nydeggtreppe spazieren,
sondern über den Nydeggstalden. Denn dort haben
unter anderem das Kleiderlabel «Viento» wie auch das
«Atelier Pam» geöffnet. 

Beleben geht nur gemeinsam
Die Matte freut sich, dieses Jahr das erste Mal Teil des
«Ersten Advents» zu sein und hoffentlich möglichst
zahlreichen Besuchenden die versteckten Schätze und
tollen Geschäfte in der Matte näher zu bringen. Das
gilt auch für die Mättelerinnen und Mätteler, denn
dieser «Erste Advent» ist die ideale Gelegenheit, Ge-
schenke im eigenen Quartier zu besorgen, sich zu
treffen und etwas zu plaudern. 

An diesem Adventssonntag wäre es sicherlich beson-
ders schön, würden auch einige (natürlich brand-
schutz- und energietechnisch einwandfreie) Lichtlein
in der Matte leuchten oder wenn der eine oder andere
festliche Adventsschmuck an Fenster oder Türen zum
Blickfang würde. Natürlich sind auch weitere Ideen
aus dem Quartier willkommen.

Eleonora Massini
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 Die Adventskranzverlosung ist nur eine der Attrak-
tionen am «Ersten Advent» in der Matte. Ein Glücks-
pilz, wer ein derart gelungenes Schmuckstück wie auf
unserem Foto gewinnen sollte. 

«JANUARLOCH» STATT 
«ADVENTSFENSTER» 
Was tun, wenn im Advent zu viel los ist? In der
Matte hat man darauf eine originelle Antwort
gefunden.

In der Vorweihnachtszeit herrscht in vielen Kalendern
Dichtestress: Adventsanlässe mit den Arbeitskollegin-
nen, Glühwein-Apéros mit Freunden und Familien-
festessen bestimmen die besinnliche Zeit vor
Weihnachten. Das hat auch das beliebte «Adventsfens-
ter» in der Matte zu spüren bekommen: Immer we-
niger Mättelerinnen und Mätteler fanden Zeit, im
Rahmen des Anlasses ihre Nachbarinnen und Nach-
barn zu besuchen. Zudem fielen die zwei letzten Aus-
gaben den Coronamassnahmen zum Opfer.

Deswegen haben sich im Frühjahr 2022 engagierte
Anwohnerinnen, Mitglieder der Leistvorstandes und
Verantwortliche der Kirchgemeinde Nydegg zusam-
mengesetzt. Gemeinsam wurde entschieden, das 
«Adventsfenster» versuchsweise in den Januar 2023
zu zügeln. Dann aber nicht mehr unter dem Namen
«Adventsfenster», sondern als «Januarloch». Die
Durchführung ist ähnlich wie beim «Adventsfenster»:
Man öffnet an einem Abend die Türe für seine Nach-
barinnen und Nachbarn und stellt etwas Kleines zum
Knabbern und Feines zum Trinken auf den Tisch. 

Ab Ende November kann man sich in einem Kalen-
der im Mattelädeli für einen Termin eintragen. Das
«Januarloch» findet ab der zweiten Woche im neuen
Jahr statt.                                     Eleonora Massini

 Mal schauen, ob der Kranz durchhält bis zum 
«Januarloch».

Zweirad Center
Jacob
Brunngasse 27
3011 Bern
031 311 35 83
www.velojacob.ch Rathausgasse 24 • 3011 Bern

Telefon 031 311 29 92 • Fax 031 312 23 89
Montag geschlossen

Seit 1907
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A. STEIGER ELEKTRO AG

Brunngasshalde 69
3011 Bern

Für das uns im vergangenen Jahr entgegengebrachte
Vertrauen bedanken wir uns ganz herzlich

Mit Hochspannung in das
neue Jahr 2023

Es würde uns freuen, Ihnen unsere Leistungsfähigkeit
auch in Zukunft weiterhin beweisen zu dürfen.

André Steiger + Peter Oehrli
mit Ihren Mitarbeitern

Postgasse 23
3011 Bern   
Tel.  031 311 22 40
Fax  031 312 11 62
elektro@postgasse.ch


