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Editorial

Die BunneZytig wollte in ihrer letzten Ausgabe von
ihren Leserinnen und Lesern wissen, ob die Altstadt
im Zuge der Mediterranisierung zu lärmig geworden
sei. Auf unserem Redaktionsmail und auch bei den
Leisten, zum Beispiel bei der Kesslergass-Gesell-
schaft, gingen Zuschriften ein. Sie beziehen sich je-
doch nicht etwa auf das Thema Aussenterrassen von
Restaurants, sondern vor allem auf die Verhältnisse
auf der «Pläfe».

Reaktionen von Leserinnen und Lesern
Der Tenor der Eingaben und der geführten Gesprä-
che ist differenziert. Die Anwohnenden haben
Freude am lebendigen Betrieb auf der «Pläfe» tags-
über und in den frühen Abendstunden. Auch das
Plattformrestaurant sei eine Bereicherung der «Pläfe»
und störe nicht. Die Klagen in den Zuschriften und
Gesprächen zielen auf das Fehlverhalten von einigen
wenigen ab, die durch Musik aus Lautsprechern, Ge-
johle und laute Motorfahrzeuge die Nachtruhe stör-
ten. Die Schreibenden ärgern sich auch über
Littering und Vandalismus. Am Morgen finde man

unaufgeräumten Müll wie zum Beispiel Schnapsfla-
schen, Scherben im Rasen und im Kies. Auf der
Mattentreppe gäbe es unangenehme Spuren der

NACHTRUHESTÖRUNG DURCH WENIGE
Die Münsterplattform («Pläfe») gehört zu den beliebtesten Stadtparks. Seit 1. Januar 2020 ist
sie auch nachts geöffnet – mit negativen Folgen, wie sich jetzt zeigt. Es häufen sich Beschwer-
den von Anwohnenden über Nachtruhestörungen und Littering. Diese Probleme beschränken
sich nicht auf die «Pläfe», sondern betreffen einen guten Teil der Unteren Altstadt. Die Brunne-
Zytig ist der Kritik am Beispiel der «Pläfe» nachgegangen und zeigt Möglichkeiten auf, wie An-
wohnende aktiv werden können. 

STADTRÄTINNEN AUS DER UNTEREN ALTSTADT: Wie setzen
sich die drei Politikerinnen im Stadtparlament für Belange
unseres Quartiers ein? Als erste antwortet in dieser Aus-
gabe die FDP-Politikerin Ursula Stöckli. Seite 5.

25 JAHRE «EINFACH LESEN»: Wie Verlagsgründerin Rosma-
rie Bernasconi ihren Verlag in der Matte erfolgreich führt
– und was sie antreibt. Seite 7.

600 JAHRE BERNER MÜNSTER: Wie Bern knapp 20 Jahre
nach der Grundsteinlegung sein kostspieliges Prestige-
Objekt «Chorfenster» in Angriff nahm. Seite 12.

65 JAHRE EVANGELISCH-LUTHERISCHE GEMEINDE: Wie diese
Religionsgemeinschaft in die Antonierkirche in der Post-
gasse kam. Seite 14.

AUS DEM INHALTINFO

 Wenn die ersten morgendlichen Besucherinnen und Besucher auf die Plattform kommen, sind die Spuren nächtli-
chen Feierns noch nicht getilgt.                                                                                                                     Foto: zVg

HOCHWASSERALARM 
Es war ein schöner, sommerlicher Tag, der 10. Juli

2021, ein Samstag mit Wetter wie im
Bilderbuch. Ich war gerade vom Stall
in die Matte zurückgekehrt und in
sommerlicher Hochstimmung. Um

13 Uhr 40 summte mein Handy und
eine Nachricht mit dem Absender «Si-

kado Hochwasserwarnung» erschien auf dem Dis-
play «Zurzeit laufen Vorbereitungsarbeiten zum
Hochwasserschutz im Gebiet Altenberg-Matte-Mar-
zili-Dählhölzli, alle Fahrzeuge müssen aus den Ge-
bieten entfernt werden.»

Die Situation war einigermassen surreal, flanierende
Spaziergänger, Sommerwetter und blauer Himmel
einerseits, andererseits eine aufkommende Hektik
im Quartier. Wie viele andere Mättelerinnen und
Mätteler parkierte ich mein Auto am Klösterlistutz
und begab mich auf einen Rundgang durchs Quar-
tier. Überall die Frage: «Was meinsch, chunt si oder
nid?», dazu nicht selten ein Bier. 

Das Dispositiv von Schutz und Rettung, welches sich
an diesem Samstagnachmittag in der Matte einfand,
war beachtlich. Sehr professionell, ruhig und bedacht
wurde überall gearbeitet. Ich machte noch einige Te-
lefonate – «Het öper ad Bousteu dänkt, weiss Publi-
bike Bescheid, isch dä nid i de Ferie?» Während Tagen
war das Wetter unberechenbar. Täglich mehrere
Rundgänge durchs Quartier. Selten spricht man so viel
mit Nachbarn wie während Hochwassersituationen. 

Die Matte wurde von gröberen Schäden verschont.
Mein Dank gebührt Schutz und Rettung Bern. Das
frühe Eingreifen, beispielsweise mit dem Kran zur
Entfernung des Schwemmholzes oder mit dem Ab-
pumpen des Grundwassers und dem Aufbau der
Schutzmassnahmen mit Beaver-Schläuchen, konnte
Schlimmeres verhindern. Unvergessen bleibt auch
der Sandsack-Lieferservice. Vielerorts war zu hören,
dass die Hochwasser von 1999 oder 2005 mit den
heutigen Massnahmen so nicht geschehen wären.

Eleonora Massini, Präsidentin Matte-Leist
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auf Sonntag im Grundsatz unterstützt und befürwor-
tet» (Konzept Nachtleben 2019, Massnahme 14).
Das Regierungsstatthalteramt habe die Verlängerung
der Betriebsbewilligungen bis 02.00 Uhr für Aus-
senbestuhlungen bereits im Grundsatz bewilligt.
Über das Thema Lärm und Nachtruhe findet man
kaum Ausführungen. Immerhin hat der Gemeinderat
inzwischen die von ihm angestrebte Lockerung der
Lärmvorschriften (Massnahme 18) abgeschrieben. 

Die Untere Altstadt bleibt somit in der Lärmempfind-
lichkeitsstufe II (Wohnzone ohne störende Betriebe).
Das hat gute Gründe. Laut OGP bieten die verwende-
ten Materialien in den Innenräumen der denkmalge-
schützten alten Gebäude weniger Lärmdämmung als
moderne Gebäude. In den engen Gassen werde zudem
der Lärm stärker hochgeschaukelt als auf grossen
Plätzen. Gemäss OGP ist die mit dem Konzept Nach-
leben wahrscheinlich verbundene Lärmerhöhung –
spätestens nach dem Entscheid zum Restaurant «Chun
Hee» (BrunneZytig 2/2021) – in der Unteren Alt-
stadt nicht mehr machbar. Allerdings fehlt dafür eine
Bestätigung des Gemeinderates. 

Lärmkontrollen anspruchsvoll, aber möglich
Störung durch Lärm gilt nach Bundesrecht als Um-
weltverschmutzung. Der Bund hat für viele Lärmar-
ten und andere Umweltverschmutzungen messbare
Grenzwerte bestimmt. Für den sogenannten Alltags-
lärm, zum Beispiel von Partys im Freien oder aus
Restaurants, gibt es keine leicht messbaren Bundes-
limiten. Das Lärmreglement der Stadt ist deshalb in
diesem Punkt für die Nachtruhe bedeutungsvoll. Es
verbietet zum Beispiel den belästigenden Lärm durch
Lautsprecher, sogar tagsüber. Strassenmusikanten
dürfen nach den städtischen Bewilligungen über-
haupt keine Tonverstärker einsetzen, nicht einmal
tagsüber; eine Ausnahme gilt nur für die sogenann-
ten «Kulturpunkte», von denen es in der Unteren
Altstadt zurzeit keine hat. Das Verbot von störendem

verrichteten Notdurft, und in den Gärten unterhalb
der Plattform zerschellten immer wieder Flaschen.
Vereinzelt komme es auch zu Vandalismus. Die Si-
tuation sei für ein Wohnquartier unzumutbar ge-
worden, finden einige der Schreibenden. Abhilfe
könne eine nächtliche Schliessung, wie sie vor Juni
2019 bestanden habe, bringen. Einige Erlebnisbe-
richte von Anwohnenden finden Sie auf Seite 25. 

Gemeinderat für offene Parks – trotz Littering
und Vandalismus
Die «Pläfe» war insgesamt über 40 Jahre bis zum 31.
Mai 2019 jeweils nach Mitternacht geschlossen.
Aufgrund einer grossmehrheitlich überwiesenen
Motion im Stadtrat wurde von Juni bis Oktober
2019 die 24-Stunden-Öffnung der «Pläfe» in einem
Pilotversuch getestet. Die Vereinigten Altstadtleiste
(VAL) wehrten sich entschieden gegen die nächtli-
che Wiedereröffnung. In die gleiche Richtung zielten
fast alle anderen Stellungnahmen, insbesondere
auch diejenige des «Einstein au Jardin». Dennoch
entschied der Gemeinderat, dass die «Pläfe» per 1. Ja-
nuar 2020 auch nachts geöffnet ist. Der Pilotver-
such habe keine grösseren Probleme gezeigt, und die
«Pläfe» sei die einzige Grünanlage der Stadt, die nicht
durchgehend geöffnet sei. Schon vor dem Pilotver-
such hatte der Gemeinderat beschlossen, dass «alle
Grünanlagen der Stadt trotz Littering und Vandalis-
mus weiterhin 24 Stunden zugänglich bleiben» (Kon-
zept Nachtleben Bern, überarbeitete Version 2019,
Massnahme 5 «Offene Parks»).

Mit dem Leben auf der «Pläfe» und im öffentlichen
Raum beschäftigen sich verschiedene Stellen der
Stadtverwaltung, so Stadtgrün als «Besitzerin» und
Pflegerin der «Pläfe», das Tiefbauamt als Stadtreini-
ger, die städtische Orts- und Gewerbepolizei (OGP)
sowie Pinto, die Spezialisten für mobile Sozialarbeit.
Die Vertreterinnen und Vertreter dieser Verwaltun-
gen sind sich einig, dass die «Pläfe» dank dem har-
monischen Zusammenleben vieler tagsüber ein
Musterbeispiel eines Stadtparkes sei. Sie haben aber
beobachtet, dass sich das Publikum in den späten
Nachtstunden völlig ändere, und dass es nachts auf
der «Pläfe» nicht anders zugehe als in den anderen
Stadtparks. Glücklicherweise sei wenigstens der
Drogenhandel nicht zurückgekehrt, aber Vandalis-
mus, Lärm und Littering hätten sich so entwickelt
wie in anderen Parkanlagen. Verglichen mit den
grossen Hotspots (zum Beispiel Kleine Schanze oder
Aarbergergasse) sei die «Pläfe» sogar noch gut dran.
Ein schwacher Trost für die Anwohnenden. 

Die «Pläfe» ist auch kein Sonderfall in der Unteren
Altstadt. Selbst ein Laie realisiert, dass es beispiels-
weise auf der Rathausgasse auch nach Mitternacht
noch viel lauter zugeht. Nachtlärm und Littering sind
Probleme, die die ganze Altstadt betreffen Und da ist
die Stadt gefragt, die Politik.

Lärmstörungen, was will die Stadt?
Der Gemeinderat will das Nachtleben ausbauen.
Fernziel ist, dass die Restaurants die ganze Nacht
hindurch offen halten können. «Bis dahin werden
Gesuche für durchgehende Öffnungszeiten in den
Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag

Lärm durch Lautsprecher wird nicht immer einge-
halten, auch nicht nachts. 

Von der Stadtverwaltung ist von 16 bis 23 Uhr eine
Doppelpatrouille von Pinto unterwegs, über das Wo-
chenende zwei. Diese erfüllt gleichzeitig beide Aufga-
ben von Pinto, erstens die aufsuchende Sozialarbeit
und zweitens die Vermittlung bei «Nutzungskonflik-
ten». Pinto hat eine reiche Erfahrung mit Nachruhe-
störungen. Das Erfolgsrezept, so sagen es Mitar -
beitende von Pinto, sei die Verhandlung. Sie brauche
Zeit und führe in der Regel dazu, dass Lärmverursa-
cher und Lärmgeschädigte je zur Hälfte zufriedenge-
stellt aus der Verhandlung herausgingen. Besonders
wertvoll sei, wenn die Person, welche sich gestört
fühlt, Pinto bei der Verhandlung begleite, was aber
nicht jedermanns Sache sei. Der Vorteil der Verhand-
lungslösung sei, dass die Abmachungen eher einge-
halten würden. Auch Pinto ist der Meinung, dass es
einen ganzen Strauss von Massnahmen brauche, und
dass ohne die Möglichkeit der Repression Verhand-
lungslösungen kaum zustande kämen. 

Seit diesem Sommer patrouilliert auch die OGP wie-
der nachts im Rahmen ihrer verfügbaren Kräfte –
das sind sieben Personen für alle gewerbepolizeili-
chen Kontrollen während 365x24 Stunden. Nachts
dauernd im Einsatz ist die Kantonspolizei, sowohl
motorisiert wie auch zu Fuss. Die Patrouillen von
KAPO und OGP haben allerdings keine Möglichkeit,
spontan Lärmmessungen durchzuführen. Sie kon-
trollieren mehr indirekt, zum Beispiel ob die Bewil-
ligungen eingehalten werden, ob die Türen und
Fenster geschlossen sind oder ob Lautsprecher ein-
gesetzt werden. Die Kantonspolizei stellt widerrecht-
lich verwendete Lautsprecher sicher, wenn
Mahnungen nichts fruchten. Sie kann auch Ord-
nungsbussen aussprechen. Zudem ist jedermann,
also nicht nur die Polizei, befugt, Strafanzeige zu er-
statten. 

 Die Überbleibsel einer feuchtfröhlichen Party auf der Münsterplattform. «Unserer Umwelt zuliebe» steht auf der
grasgrünen Tasche, die über leeren Bierdosen und -flaschen stehengelassen wurde.                                     Foto: zVg



3BrunneZytig
17. September 2021Titelgeschichte

Fragen zum neuen Lärmreglement
Inzwischen hat der  Stadtrat das neue Lärmregle-
ment  verabschiedet. Es sieht unter anderem vor, den
Beginn der Nachtruhe von 22 Uhr auf 23 Uhr zu
verschieben, und es enthält offenere Formulierun-
gen über das Verbot von Tonverstärkern. Es ist an
dieser Stelle nicht der Ort, das Reglement zu würdi-
gen. Aus der Sicht des Anwohnenden stellen sich
aber Fragen, beispielsweise: Ist das städtische Lärm-
reglement beim Alltagslärm, wo die Bundesvorgaben
nicht so scharf sind, wirklich unbedeutend? Dürfen
Clubs ihre Fenster nachts eine Stunde länger offen
halten? Darf auf Aussenterassen künftig jede TV-
Sportsendung bis 00.30 Uhr ohne Bewilligung
übertragen werden? Sind Lautsprecher zu Werbe-
zwecken künftig erlaubt? Ein Leser fragt sich, ob
Anwohnende Musik aus Tonträgern vor ihren Woh-
nungen tolerieren müssen, tagsüber und nachts?

Zweites Ärgernis: Littering
Das Littering ist vor allem dort ein Problem, wo kein
Restaurant verantwortlich ist. Auch auf der «Pläfe»
räumen viele Partygänger ihren Müll auf und depo-
nieren ihn in oder neben den Abfallkübeln. Einige
lassen aber einfach alles liegen. Auf der «Pläfe» hat
es 20 Abfallkübel und zwei Grosscontainer.

Das Tiefbauamt und Stadtgrün erbringen in den frü-
hen Morgenstunden täglich titanische Leistungen,
damit Einwohnende und Touristen eine saubere
Stadt vorfinden. Die Kosten der Stadt gehen in die
Millionen. Das Tiefbauamt bezahlt der Verbren-
nungsanlage für die Entsorgung des Mülls aus den
1300 öffentlichen Abfallkübeln und aus den 27 Rei-
nigungsmaschinen 600‘000 Franken; aus der In-
nenstadt stammen circa 17 Tonnen Abfall pro
Woche. Ein Mehrfaches betragen die Kosten für die
150 in der Reinigung beschäftigten Mitarbeitenden
und für die gut 120 Fahrzeuge des Tiefbauamtes.
Stadtgrün, das die meisten Stadtparks pflegt, muss
viele Abfälle und Scherben von Hand aus Rasen und
Beeten herauslesen. Auf diesen Abfallbergen sind

keine oder nur geringe Entsorgungsgebühren erho-
ben worden, das heisst: Die Kosten haben die Steu-
erzahlenden zu tragen.

Die verantwortlichen Verwaltungsstellen scheinen
das Littering, wie es Stadtgrün formuliert, als «ge-
sellschaftliches Problem» zu sehen. Sie weisen darauf
hin, dass schon unzählige Kampagnen, Sensibilisie-
rungen und andere Anstrengungen unternommen
worden seien, leider ohne nachhaltigen Erfolg. Pinto
beispielsweise versucht es mit Gesprächen und gibt
manchmal den Gruppen Abfallsäcke ab oder hilft
sogar beim Aufräumen, um zu zeigen, dass Aufräu-
men keine grosse Anstrengung ist. Die Kantonspo-
lizei und die städtische OGP könnten zwar – wenn
sie Uniform tragen – relativ hohe Ordnungsbussen
verhängen, zum Beispiel 80 Franken für weggewor-
fene Zigarettenstummel oder 140 Franken für einen
ausgeleerten Aschenbecher. Der Beweis, dass eine
konkrete Person einen Stummel geworfen hat, sei
aber schwierig zu erbringen. Die OGP meint, eine
nachhaltige Durchsetzung des Litteringverbotes
übersteige ihre Personalkapazität deutlich.

Im Zweifel aktiv werden
Kantonspolizei und OGP machen auch präventive
Kontrollen, also Kontrollen ohne vorgängige Bean-
standungen. Aber diese Kontrollen sind begrenzt.
Die Polizei ist darauf angewiesen, dass sie auf Stö-
rungen aufmerksam gemacht wird (siehe Infobox),
dann könne sie gezielter vorgehen. Lärmklagen
seien aber relativ selten. Ein verantwortlicher Poli-
zeisprecher meint: «Wenn wir auf die bei uns regis-
trierten Lärmreklamationen schauen, könnte man
meinen, die Altstadt sei völlig ruhig. Auf der Pa-
trouille sieht man dann, dass es nicht so ist.» Das
Herbeirufen der Polizei ist unangenehm, aber nicht
wirkungslos. Die Reklamationen gelangen meist auch
zu den entscheidenden Behörden. Aufgrund von Re-
klamationen wurden gemäss Auskunft der OGP bei-
spielsweise die Lautsprecher der Filmdarbietungen
im Marzilibad so eingestellt, dass sie nur noch von
den Filmbesuchern, nicht aber in der Nachbarschaft
gehört werden. 

Güterabwägung
Die Untere Altstadt ist eine besondere Wohnzone. Ab
zweitem Vollgeschoss ist nur noch Wohnen erlaubt,
nicht zuletzt auch aus steuerlichen Gründen und
wegen der teuren Pflege der Gebäude im Weltkul-
turerbe. In diesem Gebiet muss also eine ungestörte
Nachtruhe gewährleistet sein.

Auch der Wunsch nach abwechslungsreichem Aus-
gang, nach Treffpunkten ohne Konsumationszwang
und nach Freizeit im Freien ist berechtigt. Er wäre
auch in einem Wohngebiet realisierbar, wenn die Re-
geln eingehalten und notfalls durchgesetzt würden.
Die Altstadtbewohner tolerieren mehr Lärm als in
normalen Wohngebieten, tagsüber ganz selbstver-
ständlich, in den Abendstunden mit Augenzwin-
kern, weil sie ja auch gerne im Freien essen. Aber
es besteht ein Anspruch auf Nachtruhe. Ein Wohn-
gebiet und eine 24 Stunden-Partymeile können
nicht am gleichen Ort sein. 

Mögliche Massnahmen
Bevor zu Schliessungen geschritten wird, sind Ver-
besserungen ernsthaft zu testen, zum Beispiel be-
leuchtete Infotafeln in Parks, vermehrte Präsenz von
Pinto, vermehrte präventive Kontrollen durch die
Polizei (Kanton oder Gemeinde), Ausrüstung der
Kontrollorgane mit Lärmmessgeräten, Lärmmessun-
gen nachts durch Spezialisten über längere Zeit, Ge-
schwindigkeitsreduktionen für Autos auf Kopfstein-
pflaster, politische Klarstellungen zum Konzept
Nachtleben und vertiefte Analyse des neuen Lärm-
reglementes. Ein schärferes Mittel könnte der Einsatz
von Broncos wie im Eichholz Wabern sein. Wenn
man will, ist es möglich, die wenigen, meist unüber-
legten Störer zur Ruhe zu bringen. 

uu

 Harmonie in Vielfalt auf der «Pläfe» tagsüber: Kinder
auf den neuen Anlagen, im Hintergrund Pétanque-
Spieler. 

 Mutwillen oder Nachlässigkeit? Alles stehen und lie-
genlassen scheint die Devise so einiger Nachtvögel zu
sein.

Es ist sehr individuell, wie man sich bei
Nachruhestörung, Littering oder Vandalismus verhält.
Die einen haben eine hohe Toleranzschwelle und stören
sich weniger am Lärm. Andere, die zum Beispiel am
Morgen früh raus müssen, um zur Arbeit zu gehen,
brauchen ihre Nachtruhe. Nachfolgend stichwortartig ei-
nige Hinweise zum Umgang mit nächtlichen Störungen.

• Falls Sie persönlich intervenieren sollten: Im Fall eines
Gesprächs mit den Lärmverursachern nichts persönlich
nehmen, gelassen bleiben; sachlich erklären, dass hier
Leute wohnen, die gerne schlafen möchten.

• Fachleute kontaktieren, zum Beispiel Fachstelle Alltags-
lärm Schall und Laser der KAPO, 031 638 61 84, oder
Lärmliga Schweiz, 043 443 10 00, info@laermliga.ch,
www.laermliga.ch.

• Pinto benachrichtigen,  031 321 75 54 (16.00 – 22.30
Uhr) und eventuell Pinto zu einer Verhandlung beglei-
ten.

• Kantonspolizei anrufen, 031 342 82 31 (24 Stunden
besetzt, Notruf 117 nicht unnötig belasten).

• Orts- und Gewerbepolizei informieren, 031 321 52 66,
vollzug@bern.ch. 

• Prävention: Bei neuen Projekten in der Nachbarschaft
genaue Prüfung auf Lärmauswirkungen während der
Zeit der Nachtruhe.

Vorsicht ist bei Film- und Videoaufnahmen geboten. Nie-
mand darf an den Pranger gestellt werden. Videos und
Fotos dürfen nicht veröffentlicht, sondern höchstens als
Beweismittel der Polizei übergeben werden.

uu

WAS TUN BEI NÄCHTLICHEN 
STÖRUNGEN?

INFO
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EDI FRANZ UND DIE VEREINIGTEN ALTSTADTLEISTE –
EINE ÄRA GEHT ZU ENDE

Als ich im Frühsommer 2010 das Präsidium des
Kramgassleists übernahm, wurde ich damit automa-
tisch in den Vorstand der Vereinigten Altstadtleiste
(VAL) gewählt. Edi Franz sass damals bereits seit
Jahren im Vorstand und seither wurde der gesamte
Vorstand inklusive Sekretärin ausgewechselt. Somit
ist Edi Franz der Dienstälteste in den VAL und war
bis jetzt unser zuverlässiger «Fels in der Brandung».
Als langjähriger Altstadtbewohner, Haus- und La-
denbesitzer ist Edi als Idealbesetzung für die Leiste
zu bezeichnen, da er damit gleich mehrere Sichtwei-
sen in die Diskussion einbringen kann. Kämpferisch
und mit viel Erfahrung hat sich Edi oft auch mit
markigen Worten in die Altstadtthemen eingebracht.
Bei Behördenvertretern machte er sich mit seiner
direkten Art nicht immer beliebt, aber fand stets den
richtigen Umgangston, um konstruktive Lösungen
herbeizuführen. 

Die letzten Jahre in den Diensten der Unteren Altstadt
waren für Edi besonders intensiv. Gleich mehrere
Grossbaustellen und Sanierungen wurden in der
Rathaus- und Brunngasse realisiert und bescherten
dem zurücktretenden Leistpräsidenten einen riesi-
gen Mehraufwand und Ärger. Mit einem nicht
selbstverständlichen Einsatz suchte Edi auch hier das
Gespräch mit allen Beteiligten und koordinierte die
Lösungsfindung. Auch seine Mitwirkung beim Pro-
jekt «Verkehr Wirtschaft» war mit viel Zeitaufwand
verbunden und die Corona-Krise und die damit ver-
bundene massive Zunahme der Restaurant- und
Bar-Aussenflächen in seinem Leistgebiet führten zu
zusätzlichen Konflikten und somit zahlreichen Ge-

sprächen mit Leistmitgliedern, Behörden und Me-
dien. 

Wie lange genau Edi seinen Rathausgass-Brunngass-
Leist präsidierte und somit auch für die VAL amtete,
wusste nicht einmal Edi, als ich ihn darauf ansprach
– vielleicht will man das nach einer gewissen Amts-
zeit auch nicht mehr so genau wissen. Umso mehr
ist es ein grosser Schritt, wenn Edi nun sein Amt in

jüngere Hände gibt und sich somit seinen privaten
Plänen widmen kann, welche er mangels Zeit lange
vor sich hergeschoben hat. 

Ganz abhanden kommt uns Edi Franz in der unteren
Altstadt jedoch nicht. Auch in Zukunft, wenn vermut-
lich auch etwas seltener, wird er in seinem Geschäft
«Intraform» anzutreffen sein, und auch als engagier-
ter BrunneZytig-Schreiber bleibt Edi weiterhin tätig.
Zudem wird er seine Nachfolger in deren neue Funk-
tion einarbeiten und verbleibt auch im Vorstand von
BernCity und bringt dort zusammen mit der VAL-
Präsidentin die Sichtweise der Unteren Altstadt ein.

An dieser Stelle möchte ich Dir, Edi, von Herzen für
Dein jahrelanges Engagement für die untere Altstadt
danken! Ich habe die Zusammenarbeit und den Aus-
tausch mit Dir sehr geschätzt und wünsche Dir, dass
Du die neu gewonnene Zeit für Deine privaten Ideen
nutzen und die liegengebliebenen Projekte umsetzen
kannst.

Nicola Schneller, Präsident Kramgassleist, 
Vize-Präsident Vereinigte Altstadtleiste

 Künftig wird Edi Franz mehr Zeit für seinen zärtlich
«Röhrer» genannten Alfa Romeo Giulia Sprint GT
haben – einem Oldie aus dem Jahr 1965.    Foto: babü

LIEBE LESERINNEN UND LESER
Ende August hat mich ein NZZ-Bericht über den Kan-
ton Bern im Allgemeinen und die Stadt Bern im Be-
sonderen ins Grübeln gebracht. Darin hat mir das
Weltblatt von der Zürcher Falkenstrasse erklärt, in
welcher Stadt ich seit mehr als 34 Jahren lebe: In
einem «linken Bullerbü» mit hohem Wohlfühlfaktor,
in einer Stadt praktisch ohne Geschäftsleute und Ban-
ken, dafür mit trägen Beamten und vielen teilzeitbe-
schäftigten Sozialarbeitern, die dank der Klien-
telpolitik der rot-grünen Regierung in städtischen Su-
perwohnungen leben können. Ich selbst lebe in der
von Esoterikläden geprägten Unteren Altstadt mit
ihren ausgestorbenen Gassen in einem «Weltkultur-
erbe mit Sozialismus-Charme».

Darauf muss man erst einmal kommen! Ich gestehe,
das ewige Bern-Bashing aus Zürich geht mir langsam
auf die Nerven. Kritik gerne, aber bitte weniger fak-
tenfern. Mehr Sachkenntnis und Differenziertheit
statt schiefer Vergleiche und fehlgeleiteter Giftpfeile
erleichtern die Diskussion über die tatsächlichen Pro-
bleme ungemein. Im Grossen wie im Kleinen, denke
ich beim Blick aus dem Fenster auf die zu später
Stunde noch ausnehmend belebte Gerechtigkeits-

gasse. Womit ich beim realen Leben im ‹charmanten
sozialistischen Weltkulturerbe› angelangt wäre. Denn
auf den Gassen im angeblich so toten Quartier «steppt
der Bär» oft bis in die frühen Morgenstunden. 

Der Nachtlärm hat in den letzten Monaten erheblich
zugenommen und nicht wenige Anwohnende fühlen
sich dadurch in ihrer Nachtruhe gravierend beein-
trächtigt. In unserer Titelgeschichte haben wir über
den Nachtlärm auf der Münsterplattform berichtet.
Doch auch in der Rathausgasse wird es den Anwoh-
nenden langsam zu viel. Dort ist es noch lange nach
Mitternacht nicht nur sehr lärmig, auch das Littering
und die Sprayereien an die Sandsteinfassaden haben
zugenommen. Der Rathausgass-Brunngass-Leist hat
deshalb einen Rundgang mit Vertretern der Behörden
und der Gastrobranche organisiert, um ihnen die Pro-
bleme zu erläutern. Was dabei herausgekommen ist,
können Sie auf Seite 21 lesen. 

Apropos Rathausgass-Brunngass-Leist: Edi Franz, der
langjährige Präsident des RBL, hat Ende August seine
präsidiale Würde abgegeben. Weit mehr als ein Jahr-
zehnt hat er sich mit riesigem Engagement für sein

Leistgebiet eingesetzt. Er hinterlässt eine grosse Lücke,
bedauert Nicola Schneller, Präsident des Kramgass-
leists im untenstehenden Artikel. Die BrunneZytig-
Redaktion freut sich, dass Edi Franz ihr als Mitglied
erhalten bleiben wird.

Neben den auf Seite 1 angekündigten Themen, wer-
fen wir auf der Seite 9 auch noch einen Blick auf die
Märkte rund ums Münster und sprechen mit der
Marktfahrerin Barbara Komminoth. Sie hat, zusam-
men mit ihrem Mann Christian, jahrzehntelang mit
ihren Blumenständen den Münstergass-Märit und
jenen in der Gurtengasse bereichert. Auf Ende Jahr
hören die beiden auf, mit einem lachenden und einem
weinenden Auge. Den Rückblick auf ein langes
Marktfahrerleben finden Sie auf Seite 10. Dann hat
uns auch noch der grossgewachsene Mann mit dem
Samtberet und der geblümten Weste interessiert, der
unter den Lauben auffällt wie kaum ein Zweiter. Auf
Seite 18 erzählt der aus Russland stammende Alex
Doll, wie er zur Malerei fand, und warum er über-
haupt mit seinen «Bluemli-Bildern» angefangen hat,
die zu seinem Markenzeichen werden sollten.

Sie kennen sicher die alte Weisheit, nach der man
sich auch an den kleinen Dingen des Lebens er-
freuen soll. Corona hat gezeigt, wie wichtig die ver-
meintlich kleinen Dinge sind, die Selbstverständ-
lichkeiten und Gewohnheiten. Auch das beschreibt
meine Kollegin Sophie Muralt in ihrer ganz persön-
lichen Bilanz dieses reichlich nassen und kühlen
Sommers auf Seite 6.

Natürlich werden Sie beim Durchblättern der Brun-
neZytig noch andere interessante Geschichten aus 
unserem Quartier entdecken. Im Namen des Redak-
tionsteams wünsche ich Ihnen deshalb wieder viel
Spass beim Lesen!

Barbara Büttner
Chefredaktorin 
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Leuten überlassen, sondern sich einbringen, mitre-
den und schliesslich auch mitentscheiden. Dass sie
sich für den Stadtrat interessierte und bei den Wah-
len aufstellen liess, war die logische Folge. «Selbst
wenn es für bürgerliche Vertreterinnen und Vertre-
ter eigentlich keine Erfolgsergebnisse geben könne»,
wie sie mit leichtem Bedauern festhält. Sie will umso
mehr nichts unversucht lassen, um zumindest ein
gewisses Gleichgewicht herzustellen und auch bür-
gerliche Interessen in die Mehrheitsentscheidungen
einfliessen zu lassen. Dieses Ziel möchte sie errei-
chen, «ohne überall und für, oder besser gegen alles,
neue Vorschriften zu erlassen». Nervig am Ratsbe-
trieb in Bern empfindet sie, dass sich Vorstösse so
häufen, dass sie erst mit grosser Verspätung behan-
delt werden: «Vieles hat sich schon erledigt, wenn
der Vorstoss dann endlich behandelt wird.» 

Für ein Nebeneinander von wohnen, arbeiten
und feiern
Anfang dieses Jahres konnte Ursula Stöckli in der
Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün
Einsitz nehmen, ihrer Wunschkommission, «die mir
am nächsten liegt, mich am meisten interessiert und
wo ich am besten von meinen Vorkenntnissen auch
auf Baustellen profitieren kann». Für die Untere Alt-
stadt will sie sich für «Lösungen für alle», für ein
«Gleichgewicht», engagieren. «Wohnen, arbeiten und
feiern, das muss alles möglich sein», präzisiert sie.
«Was wäre die Altstadt ohne ihre Bewohner und Be-
wohnerinnen, die das Erbe hegen und pflegen und
die schönen Gassen auch leben lassen?» Ein Dorn im
Auge sind ihr die «unökologischen Schmierereien,
Sprayereien und Sachbeschädigungen sowie die vie-
len Kleber an den unmöglichsten Orten. Ihre Besei-
tigung und die Reinigung mobilisiere Ressourcen, die
für andere, nützliche Interventionen verloren sind»,
bedauert sie. «Fehlenden Anstand und Rücksichtslo-
sigkeit ertrage ich schlecht.»

In der Agenda von Ursula Stöckli sind Freiräume
ziemlich Mangelware, denn wenn sie ihr Wissen und
ihre Erfahrung einbringen kann, fällt es ihr schwer,
Nein zu sagen. So ist sie zwei- bis dreimal im Jahr
auch noch am Handelsgericht als Fachrichterin tätig,
wenn es um Fälle geht, bei denen technische oder
Informatikfragen eine wichtige Rolle spielen, und
der Richter deshalb in diesen Bereichen Unterstüt-
zung benötigt. Und last, but not least, Ursula Stöckli
ist jetzt auch Co-Präsidentin und Mitglied des Vor-
stands im Rathausgass-Brunngass-Leist, zusammen
mit Adrian Götschmann. Ihrer Gewohnheit entspre-
chend wird sie sich auch da nicht damit begnügen,
die Leist-Geschäfte zu verwalten. 

koe

URSULA STÖCKLI, STADTRÄTIN UND ALTSTÄDTERIN
MIT GROSSEM ENGAGEMENT 
Ein knappes Jahr sind die Stadtratswahlen her – und dies nimmt die BrunneZytig zum Anlass,
in einer kleinen Serie jene Gewählten vorzustellen, die in der Unteren Altstadt wohnen. Passend
zum Wahlausgang sind es ausschliesslich Frauen: Lena Allenspach (SP), Milena Daphinoff (CVP)
und die FDP-Politikerin Ursula Stöckli. Mit ihr machen wir den Anfang, wurde Ursula Stöckli doch
am 30. August auch zur Co-Präsidentin des Rathausgass-Brunngass-Leists gewählt.

Würde man für den Stadtrat «Matteänglisch» zur Vo-
raussetzung machen, Ursula Stöckli wäre eine Top-
Favoritin! Gewählt wurde sie wegen anderer
Qualitäten. Mit Sicherheit wird sie keine Hinter-
bänklerin sein, auch wenn sie zur bürgerlichen Min-
derheit gehört. Einbringen möchte sie sich
besonders in Planungs- und Verkehrsfragen, denn
davon versteht die Elektroingenieurin etwas.

Ursula Stöckli ist eine Bernerin durch und durch. Im
Salem geboren, im Breitsch aufgewachsen und zur
Schule gegangen und seit einigen Jahren in der
Brunngasse wohnhaft. Ihr Vater war ebenfalls ein
Stadtberner und bei den Stöcklis zuhause wurde
Matteänglisch gesprochen, eine fremde Sprache, die
sie mündlich perfekt beherrscht. Pendlerin ist sie
trotzdem, wenn auch im beschränkten Rahmen,
denn ihr Unternehmen, ein Ingenieurbüro, das sie
zusammen mit einem Geschäftspartner vor zwanzig
Jahren gegründet hat, befindet sich schon lange in
Zollikofen. Etwas anderes als in Bern wohnen kann
sich Stöckli nicht vorstellen, arbeiten hingegen
müsse sie nicht in Bern, stellt sie klar.

Technische Berufe sind bei Frauen noch immer eine
ziemliche Seltenheit. Was Ursula Stöckli betrifft, so
darf man sagen, dass sie in ihren Beruf hineinge-
wachsen ist. Der Vater – er verstarb, als sie in der
Pubertät war – arbeitete als Elektrikermeister. Zu-
hause wurde berechnet, Schaltungen wurden aus-
probiert und technische Probleme diskutiert. Oft
begleitete sie ihren Vater auch auf Baustellen und
sah, wie schwierige Anlagen verbessert werden
konnten. Kein Wunder also, dass sie eine Berufslehre
als Elektrozeichnerin antrat und auch abschloss. Am
Abendtechnikum – ebenfalls in Bern – bildete sie
sich zur Elektroingenieurin weiter, und da war sie
sowohl allein in ihrer Klasse als auch die erste Frau,
die an dieser Schule diese Ausbildung abschloss.

Unternehmerin aus Leidenschaft
Ihren Beruf übt Ursula Stöckli nach wie vor mit Be-
geisterung aus, auch wenn sie in diesem wie in ande-
ren Bereichen vieles sehr schnell und grundlegend
verändert hat. «Man muss am Ball bleiben und sich
ständig weiterbilden», meint sie gelassen. Offensicht-
lich geht es ihr aber nicht darum, einfach Neues in
ihre Arbeit einfliessen zu lassen: Sie ist eine Macherin
und mag das Entwickeln neuer Anwendungen nicht
andern überlassen. Sie will selbst dafür sorgen, dass
neue Hilfsmittel zum Einsatz kommen, die einen Nut-
zen für viele bringen und dabei leicht anwendbar
sind. Wiederum im Zweierteam hat sie kürzlich eine
App entwickelt, weil sie wiederholt feststellen musste,
dass es auf dem Markt nichts wirklich Praktisches
gab, um umfassend Anlagen, Dokumente und Ter-
mine zu verwalten. Die App ist in erster Linie für

Kleinbetriebe gedacht und für Ursula Stöckli ist es
völlig klar, dass sie laufend weiterentwickelt wird und
schon in Kürze mehr als die Grundfunktionen ver-
fügbar sein müssen. Getestet hat sie die neue App
gleich selbst in ihrem Haus in der Brunngasse mit
mehreren Stockwerkeigentümern. So können die
Hauswartinnen und die Verwaltung dank der App
rasch sehen, was wann gemacht werden muss, wel-
che Kontrollen oder Eingriffe anstehen, und sie haben
dabei auch Zugriff auf alle notwendigen Dokumente
in diesem Zusammenhang, etwa Pläne, Verträge und
Rechnungen. Die kleine, mit und für diese App ge-
gründete Firma (www.infradocks.ch) hat momentan
nur einen Mangel: Sie verfüge nicht über eine schlag-
kräftige Marketingabteilung, in dieser Funktion habe
sie Verbesserungspotential, meint Stöckli lachend.

Das Feld nicht nur andern überlassen
Wann genau die Unternehmerin der Freisinnig-De-
mokratischen Partei beigetreten ist, das weiss sie
nicht mehr so genau, aber mit Sicherheit sei es zehn
Jahre her. Auch hier wollte sie nicht alles anderen

 Ursula Stöckli hat viel Energie und weiss sie auch 
einzusetzen.
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FUSSBALL, REGEN UND EIN BISSCHEN NORMALITÄT
Im Spätwinter spekulierten Optimisten, dass sich die Coronasituation bald entspannt, Restau-
rants, Bars und Co. wieder öffnen und das gesellschaftliche Leben unter den Lauben und in den
Gassen der Berner Altstadt wieder beginnen kann. Im Frühling wurden selbst die Realisten lang-
sam ungeduldig, als die Öffnungen nicht – und wenn nur sehr zögerlich voranschritten. Und als
dann die Öffnungen endlich kamen und die Vorfreude selbst die Pessimisten ungeduldig
stimmte, blieb es gefühlt vier Monate April. Es war das lange Warten auf den Sommer, bis er
endlich doch noch kam.

Es gab da diese zwei Wochen: Es war Ende Juni, An-
fang Juli, die Bars hatten Stühle und Tische rausge-
stellt, das Wetter war gut und vor allem, es war
Fussballsaison. Die EM war in vollem Gange und zu
unser aller Erstaunen spielte die Schweiz gut. Für
einen kurzen Moment schien das Universum es gut
zu meinen mit uns Berner Altstädtern und Altstäd-
terinnen. Überall wurde Bier gezapft und die Bild-
schirme türmten sich förmlich in den Gassen. Die
Bar nebenan hatte eine Matchübertragung, die
schätzungsweise zehn Sekunden schneller war als
der Bildschirm vor mir, was zwar beim Penalty-
schiessen die Spannung etwas verringerte, aber
auch viel Situationskomik mit sich brachte. Men-
schen, die sich wild von einem Bildschirm zum an-
deren drehten, weil sie nicht entscheiden konnten,
wo es sich jetzt besser Fussball schaut. Andere, die
ihre Stühle packten und mitten auf die Strasse stell-
ten, um einen Blick auf die schnellste Übertragung
zu erhaschen. Und nochmal andere, die einfach in
den Jubel einstimmten, obwohl im Match an ihrem
Bildschirm die entscheidende Szene noch gar nicht
passiert war. Raum und Zeit schienen an diesen
Fussballabenden in den Berner Altstadtgassen an-
deren Regeln zu folgen.

Und dann kam der Regen
Kaum hatte Italien den Kübel geholt und und es wie-
der Platz gab für die Stammgäste in den vorher über-
füllten Beizen, begann es zu regnen. Und es hörte
nicht mehr auf. Tagelang. Wochenlang. Das Wasser

stieg, das Marzili und der Altenberg wurden teilweise
überflutet und in der Altstadt flüchtete sich, wer
konnte, unter die Lauben. Die Tomaten in den Innen-
höfen hörten auf zu wachsen. Die Gelaterias hatten,
trotz der Berner Eigenheit, selbst bei minus fünf Grad
Glace für eine gute Idee zu halten, zu viel Ware. Ich
habe in dieser Zeit vier Regenschirme verloren.

Und doch ein bisschen Normalität
Und doch war es nach dem langen, coronaeinsamen
Winter ein wunderbarer Sommer. Als ich mich das
erste Mal wieder traute, unter den Lauben an einem
Vierertisch zögerlich die Maske runterzuziehen und
verstohlen einen Schluck vom grossen Bier zu neh-
men. Völlig überfordert mit all den ungewohnten
Eindrücken: Die Musik aus der Bar, die Gespräche
an den Nebentischen, die unter den akustisch sub-
optimal geformten Lauben um ein Vielfaches ver-
stärkt und trotz Distanz problemlos mitzuverfolgen
waren, die vielen Gesichter, die man nur vom Sehen
kennt und doch nun schon so lange nicht mehr ge-
sehen hatte, die Begrüssungsrituale, die durch die
Corona-Pandemie ungemein komplizierter gewor-
den sind: Küsschen, Umarmung, Handschlag, Fäust-
chen, Knicks, Sonnengruss. Doch schon nach dem
zweiten Bier sass ich in der gewohnten Bar am ge-
wohnten Tisch mit den gewohnten Menschen und
erlebte ein bisschen stinknormale, wunderschöne
Normalität. Meine Bilanz: Der Sommer in der Alt-
stadt war dieses Jahr ein Mittwoch.

Sophie Muralt 

 Ein bisschen Normalität herrscht wieder in  der Rathausgasse, zumindest tagsüber. 
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«EINFACH LESEN» – DER KLEINVERLAG IN DER
MATTE FEIERT SEIN 25-JÄHRIGES BESTEHEN
Rosmarie Bernasconi hat den Verlag «Einfach Lesen» gegründet, sie hat den Buchladen dazu
eröffnet, sie schreibt selbst Bücher, alles in der Matte. Sie wohnt in der Matte, schreibt zusam-
men mit Peter Maibach den Matte.ch-Blog und gibt seit einigen Jahren den «Mattegucker» 
heraus. 25 Jahre bereichert sie nun die Welt der Bücher und Buchstaben mit fast 100 verlegten
Büchern und zahllosen Geschichten. Wie wird das Jubiläum gefeiert? Natürlich mit einem Buch!
«Buchpremieren – Geschichten und Anekdoten», geschrieben von Rosmarie Bernasconi, er-
scheint im Oktober.

Wann beginnen fünfundzwanzig Jahre? Das ist eine
Art küchentischphilosophische Frage auf der Ein-
bahnstrasse, kann man doch erst in der Rückschau
suchen, wann die Geschichte ungefähr angefangen
haben könnte. Wo sie in unserem Fall hier begann,
ist einfacher zu beantworten. Tatsächlich am und
um den Küchentisch. Womit? Mit Geschichten. Der
Berner Peter Maibach, seit 35 Jahren an der Seite
von Rosmarie Bernasconi, schrieb berndeutsche Ge-
schichten für die Quartierzeitung. «Mir gefielen sie,
natürlich auch das Berndeutsche, mir als ‹Auslän-
derin›», sagt sie voller Schalk bei unserem Gespräch.
«Man hörts beim zweiten Wort, dass ich nicht Ber-
nerin bin. Glarnerin bin ich», betont sie gerne. Sie
fand, dass Peter Maibachs Geschichten zwischen
zwei Buchdeckel gehörten. Damit waren der Start-
schuss gefallen und der Grundstein für den Verlag
gelegt, einfach lesen gilt von da an als Motto und mit
grossem E und L als Name. «Einfach Lesen». Eine
Verlagsgründung aus plausibelstem Grund, im kur-
zen Satz zusammengefasst: 

Geschichten gehören einfach gelesen 
Knapp einhundert weitere Bücher sind mittlerweile
dazugekommen, im Jahresschnitt also etwa vier.
«Mich faszinieren seit jeher Erzählungen von und
über Menschen und deren Biografien. Umso mehr
Freude macht es mir, solche Bücher herauszugeben.
Auch jetzt, nach 25 Jahren, beindruckt mich das
Buchmachen immer noch gleich.» Sie erzählt, lä-
chelnd und zugleich staunend über die Zeit mit all
ihren mit ihr gehenden Veränderungen, vorab im
technischen Bereich. «Kein Pdf für die Druckerei,
wir arbeiteten noch mit Folien.» 

Bevor sich Rosmarie Bernasconi für ein Buchprojekt
entscheidet, stellt sie dem Autoren oder der Autorin
eine entscheidende Frage. Ob er oder sie es denn zu-
lasse, dass am Manuskript noch Änderungen vorge-
nommen werden dürften? «Mit einem unantastbaren
Text zu arbeiten, ist schlecht möglich», und da ist die
Verlegerin sehr ernst, «wenn ein Manuskript zum
Buch werden soll, brauchts ein Team. Autor oder
Autorin, Lektor, Korrektorin, Grafiker, mich als Ver-
legerin und die Druckerei. Das Team stelle ich jedem
Projekt angepasst jeweils neu zusammen. Das Zu-
sammengehen aller beteiligten Personen ist Bedin-
gung, sonst kanns nicht funktionieren.»

Unter den im Verlag «Einfach Lesen» erschienenen
Büchern sind auch einige von der Verlegerin selbst
verfasste. Im «Der gebeichtete Apfel» aus den Neun-
zigerjahren erzählt sie vom Ort ihres Aufwachsens,
weniger vom Dorf Linthal als vom Elternhaus, das

zusammen mit Kirche und Polizeiposten ein Dreieck
bildete, also ein verlässliches Dreigespann von Au-
torität und Kontrolle. Pfarrer, Polizist oder Eltern,
eine der drei Parteien hatte immer etwas gesehen,
was den Respektpersonen verwerflich, was zu ahn-
den war. Ein weiterer Erzählband mit Glarner Ge-
schichten heisst denn auch «Der getaufte Pfarrer».
Den erzählerischen Sprung nach Bern machte sie
dann im «Der weisse Elefant» mit Quartiergeschich-
ten aus der Matte. Physisch hatte sie ihn hingegen
bereits 1990 vollzogen, seither wohnt sie in der
Matte. Die Matte ist ihr Lebensmittelpunkt, hier
bringt sie sich ein, journalistisch in der Quartierzei-
tung der «Mattegucker», der Parallelzeitung zur
BrunneZytig, der einmal im Jahr erscheint, letztmals
im Juni 2021 mit 56 Seiten. Sie schätzt ihre Unab-
hängigkeit und sieht sich weder in einer Partei noch
in einem Leist.

Der Buchladen an der Schifflaube – ein Ort der
Begegnung
1996, am 1. Oktober, gründete sie ihren Verlag, aus
Lust und aus gefühlter Notwendigkeit. 2006 kam
der Buchladen an der Badgasse dazu, auch das eine
gewisse Notwendigkeit. Kontakte zum Publikum als
Vermittlung zwischen Schreibenden und Lesenden,
zum Ort, also der Matte, diesem wassergeprägten
Quartier, wo Schönheit und Spass gegenüber Bedro-
hung und Gefahr durch die Aare so direkt verkör-
pert werden. Begegnungen sind Rosmarie
Bernasconi sehr wichtig. «Gespräche bringen neue
Ideen, neue Ideen sind neue Möglichkeiten.» Im
Mündlichen hält sie es wie im Schriftlichen, beides
ist Austausch und Vermittlung, weiterführend für
alle Beteiligten.

Im Februar 2019 zog der Buchladen wegen der Ge-
samtsanierung der Liegenschaften am «Bowäger»
ein-zwei Häuser und eine Kurve weiter und ist nun
an der Schifflaube 50. 

Im kommenden Oktober gilt es nun, das 25-jährige
Verlagsjubiläum zu feiern. Mit einem Fest? Ja, das
wohl auch, aber es gibt, wie könnte ein Verlagsjubi-
läum anders begangen werden, ein Jubiläumsbuch. 

Der magische Moment
«Ich schaue selten in den Rückspiegel», sagt Rosma-
rie Bernasconi, jedoch bei fünfundzwanzig Jahren
Verlagsleben mit Büchern und Geschichten in und
um diese Bücher, «klar, da hält man schon ein biss-
chen Retrospektion. Da gehen mir nicht nur die vie-
len Bücher durch den Sinn, zu ihnen gehören die
intensiven Zeiten ihrer Transformation vom Manu-

skript zum Buch, der ganze Aufwand des Machens.»
Neben der vielen Zeit verlangen sie von der Verle-
gerin und dem Team alle Energie und Konzentration.
«Das ist auch mit viel Spass verbunden, eine schöne
und intensive Zeit», erklärt die Büchermacherin, der
Moment aber, da das Buch frisch aus der Druckerei
kommt, eigentlich auf die Welt kommt, der sei schon
irgendwie magisch. 

Dieses Hinaustreten des Buches in die offene Bü-
cherwelt wurde immer gefeiert, oftmals mit grossen
Gesellschaften. So gibt es zu den fast hundert Bü-
chern fast hundert Buchpremieren. Sie fanden
immer in geeigneten Lokalitäten statt, beispielsweise
in der Abdankungshalle in Olten, weil das Buch der
Autorin Murielle Kälin mit dem Titel «Hin-über»
vom Tod handelte. Da sass nun also ein heiteres Pu-
blikum in den Reihen, wo sonst die Trauernden sit-
zen, und zu einer Uhrzeit, wo nie eine Trauerfeier
stattfindet. Genau die Uhrzeit wars denn auch, die
den Stolperstein barg, hatte doch bei der Planung
niemand daran gedacht, dass am Ende der Premie-
renfeier der Friedhof im Dunkeln liegt und keine
Beleuchtung die Wege zwischen den Gräberfeldern
erhellt. Was da wurde, wird im Jubiläumsbuch von
Rosmarie Bernasconi Buchpremieren «Einfach
Lesen» verraten, das im Oktober pünktlich zum 25.
erscheinen wird.

Ihre Rückschau macht sie mit Spass. Dieses Wort ist
in unserem Gespräch mehrmals gefallen, bezogen
auf die Begegnungen im Buchladen, auf die energie-
zehrende Zeit des Buch-entstehen-Lassens oder auf
die Feiern anlässlich der Buchpremieren. Sie hat
Spass, sie hat Energie, sie hat Gemütlichkeit und,
nein es widerspricht sich absolut nicht, sie hat
Tempo. Ihre Gedanken hüpfen, springen auf und
weiter, sind schnell und voller Begeisterung. 

Viel Spass fürs Jubiläum, viel Spass beim Weiterma-
chen!

ig

 25 Jahre «Einfach Lesen», das ist auch mit viel Spass
verbunden. Rosmarie Bernasconi in ihrem Buchladen
an der Schifflaube.                  Bild: Nicole Stadelmann
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450 Jahre Rathaus Apotheke Bern
1571 - 2021

Treten Sie ein in die lange Geschichte der Rathaus Apotheke Bern und sehen Sie sich um!

Samstag, 25. September 2021
10.00 bis 16.00

• Apotheke einst und heute mit Dr. Stefan Fritz
• Neu konzipiertes Apothekenmuseum im Gewölbekeller
• Unser neuer Beratungsraum und die digitale Warenpräsentation
• Kurzfilm zur langen Geschichte
• Verkauf von antiken Glaswaren und Jubiläumsschrift

Rathaus Apotheke, Dr. S. Fritz AG, Kramgasse 2, 3000 Bern 8
Telefon +41 31 311 14 81, rathaus-apo.be@ovan.ch, www.rathaus-apo-bern.ch
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Zweirad Center
Jacob
Brunngasse 27
3011 Bern
031 311 35 83
www.velojacob.ch

ABSCHIED UND DANK
Nach 40 arbeitsintensiven Jahren stellen wir auf Ende Jahr 

unsere Rosen- und Schnittblumen-Produktion ein. 
Am Samstag, 27. November 2021, werden wir zum letzten Mal in 

der Gurten- und Münstergasse auf dem Märit sein.
Schon heute bedanken wir uns sehr herzlich bei unserer langjährigen

Stammkundschaft. Es haben sich in all den Jahren viele schöne 
Begegnungen und auch Freundschaften ergeben. Die persönlichen Ge-
spräche und zeitweise aufmunternden Worte haben wir immer sehr
geschätzt. Diese Kontakte werden uns ganz bestimmt fehlen! Mit viel
Energie und Fachwissen bedienen wir Sie nun noch sehr gerne im

letzten Quartal und wünschen Ihnen für die Zukunft gute Gesundheit,
viel Schönes und Gefreutes. 

Barbara und Christian KOMMINOTH und Mitarbeiterinnen
Lenglod 5, 3182 Ueberstorf            www.komminoth.com

Kramgasse 70
3011 Bern
Tel. 031 311 58 00
Fax 031 311 19 87

Originelle Mode…
Spezielle Accessoires…
mit Liebe für Sie
ausgewählt
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LEBENDIGE MÄRKTE AN DER MÜNSTERGASSE
Auf der Münstergasse und auf den Plätzen um das Münster finden wichtige Märkte statt. Nach-
folgend wird ein Überblick gegeben. Die Märkte werden mehrheitlich nicht als Konkurrenz zu
den ständigen Geschäften gesehen, sondern als willkommene Magnete für Kunden. Neu findet
auch der Matte-Flohmarkt auf dem Münsterplatz statt.

Neben dem Recht zur Befestigung gehörte das
Marktecht zu den wichtigsten Pfeilern der mittelal-
terlichen Städte. Auch das Münster war schon zu sei-
ner Bauzeit von Märkten umgeben. Die lebendigen
Märkte bereichern bis heute das Stadtbild. Neben
den vielen Märkten nördlich des Bundeshauses hat
sich die Münstergasse zu einem lebendigen Märit-
Zentrum entwickelt. 

Auch während der Pandemie sind die Märkte sehr
gut besucht worden. Es scheint, dass viele Kunden
die Märits neu entdeckt haben. Allerdings mussten
die Stände auseinandergezogen werden, damit die
Abstände gewährleistet waren. Jetzt konnten Stände
wieder an ihre alten Standorte zurückkehren. Die
meisten Marktfahrer bevorzugen einen immer glei-
chen Standort, damit ihre vielen Stammkunden sie
leichter finden.

Belebender Märit
Man könnte meinen, dass die Gassenmärkte eine
Konkurrenz zu den festen Geschäften sind. «Die
meisten Ladeninhaber sehen indessen den Markt als
Belebung der Gasse und auch als Magnet für Tou-
risten», bestätigt Patrick Bohnenblust, Inhaber der
Bäckerei «Bread à porter», der in der Kesslergass-
Gesellschaft unter anderem das Ressort Märkte be-
treut. Er nimmt selber am Samstagsmarkt teil.
Anfänglich habe er den Stand genutzt, um seine Bä-
ckerei überhaupt bekannt zu machen. Heute ist er
um den zusätzlichen Verkaufsplatz neben seinem re-
lativ engen Laden dankbar. Zudem sei die Kundschaft
am Stand zum Teil verschieden zu jener im Laden.

Patrik Bohnenblust sieht im Märit mehr als einen
Ort, an dem einfach Lebensmittel gehandelt werden.
Der Märit sei «ein echter Gourmetanlass. Es werden
Genussmittel fürs Wochenende gesucht und angebo-
ten. Die Marktfahrenden kennen einander gut und
helfen sich gegenseitig, damit alle funktionierenden
Stände genügend Platz haben. Die Marktfahrenden
kennen viele ihrer Kunden. Daraus entstehen inte-
ressante Gespräche, zum Beispiel über Brot und die
Welt.» Patrik Bohnenblust hofft, «dass sich der Märit
noch mehr entwickeln kann mit zusätzlichen
‹gluschtigen› Angeboten.» Er schätzt das konstruk-
tive Verhältnis zur Orts- und Gewerbepolizei (OGB).

Weiterentwicklung möglich
Zuständig für die Standbewilligungen und die Markt-
aufsicht ist die OGB der Stadt. Der Verantwortliche,
Martin Schmid, hat die schwierige Aufgabe, auf ein
«ausgewogenes Warensortiment zu achten». Wäh-
rend der Pandemie sind aus Platzgründen keine
neuen Stände bewilligt worden. Für die Zukunft er-
klärt Martin Schmid, dass die neue Normalität auch

 Bäcker Patrik Bohnenblust im Gespräch mit Kunden an seinem Marktstand an der Münstergasse.

WOCHENMÄRKTE: 

Angeboten werden vor allem frische Lebensmittel wie Ge-
müse, Früchte, Fleisch, Fisch, Brot, Blumen und Speziali-
täten. Die Produkte stammen weitgehend aus der Stadt und
der Region. Jeden Dienstag und jeden Samstag, bis 12.30
Uhr.

HANDWERKERMÄRIT AUF DER MÜNSTERPLATTFORM: 

Markt der Kreativen, die ihre selbstgemachten Produkte
eigenhändig verkaufen. Der Handwerkermärit feiert seinen
35. Geburtstag. Er findet jeweils am ersten Samstag des
Monates statt und während der ganzen Adventszeit.

NEU FLOHMARKT AUF DEM MÜNSTERPLATZ: 

Wegen Problemen mit parkierten Autos wurde der Markt
im Frühjahr 2021 von der Matte auf den Münsterplatz ver-
legt. Die befragten Marktfahrenden haben diese Verände-
rung begrüsst. Der Flohmarkt ist jeweils am dritten
Samstag im Monat, von Mai bis Oktober.

WEIHNACHTSMARKT MÜNSTERPLATZ IM ADVENT 

siehe https://www.bernerweihnachtsmarkt.ch/ 
Verkauft wird Kunsthandwerk, und es gibt auch einen
Glühweinstand.                                                           uu

DIE MÄRKTE RUND UMS MÜNSTER INFO

 Noch bis zum Oktober findet der Matte-Flohmarkt einmal pro Monat vor dem Münsterportal statt.



EIN STÜCK MARKTGESCHICHTE GEHT ZU ENDE 
35 Jahre lang gehörten Barbara und Christian Komminoth mit ihren Rosen und Schnittblumen
in der Münstergasse und über 40 Jahre lang in der Gurtengasse zu den vertrauten Gesichtern
des Märits. Nun stellen sie Ende Jahr die Blumenproduktion in Ueberstorf ein und verabschieden
sich von ihrer Kundschaft. Damit verliert der Münstergass-Märit nicht nur einen geschätzten
«Farbtupfer», sondern dazu zwei passionierte Marktfahrende, die sich stets mit viel Herzblut für
einen lebendigen und vielfältigen Märit engagiert haben.

«Es war eine strenge Zeit, aber es war vor allem eine
schöne Zeit», fasst Barbara Komminoth ihre mehr
als drei Jahrzehnte als Marktfahrerin in der Müns-
tergasse zusammen. 1987, nach einem Aufruf der
Marktpolizei und der Metzgerkollegen an die Markt-
fahrenden, der «Entleerung» des Münstergass-Märit
entgegen zu wirken, richteten Barbara und Christian
Komminoth neben ihrem Stand an der Gurtengasse
einen weiteren in der Münstergasse ein. Bald fanden
sie auch am neuen Ort eine treue Stammkundschaft,
welche die fein duftenden Rosen und die saisonal-
frischen Schnittblumen und Sträusse zu schätzen
wusste. Interessanterweise unterschied sich anfangs
die Nachfrage an den beiden Standorten: In der Gur-
tengasse waren die langstieligen Rosen gefragt, in
der Münstergasse hingegen eher die kurzen, stärker
duftenden Rosen. 

Blumenmode im Wandel
Bei den langstieligen Rosen kam der Einbruch mit
dem Rosenangebot der Grossverteiler, wobei es we-
niger an den Preisen, sondern mehr an deren Qua-

lität lag. Die von weiss wie fern importierten Rosen
hielten sich in der Regel nicht lange in der Vase, was
bei der enttäuschten Kundschaft das Vertrauen in
Rosensträusse generell untergrub. Überhaupt der
Käufergeschmack: Während bei den kurzen Rosen
lange unifarbige Sträusschen gewünscht waren, ist
heute ein bunter Mix gefragt. Und eine eigentliche
Renaissance erleben derzeit die Dahlien. Während
rund 25 Jahren wollte kaum jemand Dahlien, da sie
als altbacken und bieder galten. Dieses Image ging
inzwischen glücklicherweise vergessen, so dass
Dahlien heute als prächtige, dekorative Sommerblu-
men wieder sehr geschätzt werden. 

Wie bei der Ernährung liegt aktuell regional und sai-
sonal im Trend. Doch regional und saisonal waren
und sind die Komminoth‘schen Blumen schon immer:
Sie stammen alle aus der Gärtnerei in Ueberstorf, wo
sie auf Freiland oder in den eigenen Gewächshäusern
gewachsen sind. Jeweils montags und freitags werden
sie geschnitten und für den Markt am Dienstag und
Samstag vorbereitet. «Es gibt tatsächlich Kunden»,
versichert Barbara Komminoth, «die sich nach der
Herkunft der Blumen erkundigen und kaum glauben
wollen, dass sie nicht einfach importiert sind.» Spä-
testens wenn der gekaufte Strauss sich dann als
lange haltbar erweist, sind die Kunden überzeugt.
Und wer es dann noch nicht glaubt, den verweist
Barbara Komminoth auf ihre Website, auf der man
vom Aussäen bis zum Schneiden die ganze Produk-
tion mitverfolgen kann (www.komminoth.com). Die
Diskussionen über die Neophyten hat die Kundschaft
ebenfalls sensibilisiert, so dass ab und zu vermeint-
liche Neophyten auf Wunsch wieder aus dem Strauss
entfernt werden müssen. Barbara Komminoth
nimmt es gelassen. 

Vom Markt als Existenzgrundlage hin zum hip-
pen Treffpunkt
Nicht nur der Blumengeschmack, auch das Markt-
geschehen hat sich im Laufe der Zeit verändert. Dazu
zählen etwa die erwähnte Konkurrenz der Grossver-
teiler, die Veränderung der Ladenöffnungszeiten und
die zunehmende Berufstätigkeit der Frauen, die be-
wirkten, dass die Mütter kaum mehr in die Stadt
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 Barbara Komminoth mitten in Rosen und Schnittblu-
men.

wieder für die Marktfahrenden gilt. So können sich
weiterhin Markthändlerinnen und -händler um
einen Platz bewerben. «Es bringt jedoch nichts, wenn
wir mehrere Marktstände mit gleichem Angebot
(beispielsweise Fleisch) in der Münstergasse bewil-
ligen. Früher oder später wird dies nicht für alle
Teilnehmenden ausreichen und wieder Kündigungen
geben. Die Marktfahrenden müssen sich bewusst
sein, dass der Platz das ganze Jahr betrieben werden
muss und das ist nicht ganz einfach. Wir freuen uns
jedoch, weitere Gesuche zu erhalten und einen le-
bendigen, vielseitigen Markt zu garantieren.»

Die Marktfahrer haben sich in stadtweiten Vereinen
zusammengeschlossen, zum Beispiel für die Wo-
chenmärkte im «Verein Bärner Märit». Sie sind für
die Gewerbepolizei wichtige Vertreter der Marktfah-
rer. Etliche Marktfahrende sind auch Mitglied eines
Altstadtleistes.                                                    uu

 Gar nicht so anders als heute sah der Markt auf der
Münstergasse gegen Mitte des letzten Jahrhunderts
aus. Dieses Aquarell von Friederich Traffelet (1897-
1954) schenkte der Kramgassleist 1993 der Kessler-
gass-Gesellschaft ihrem 125. Geburtstag. 

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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TEL. 031  311  51  87 * WWW.LESAMIS.CH
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  BAR                       MO-FR     17H - 00:30H
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Bucher Baugeschäft AG

Ihr Partner für Reparaturen, 
Um- und Neubauten,

Kernbohrungen und Betonfräsen,
Keramische Wand- und 

Bodenbeläge

Sägemattstrasse 2 | 3097 Liebefeld | Tel. 031 971 29 95 | www.bucherbau.ch



kamen, um ihre Einkäufe zu machen. Zudem fängt
das Wochenende heute am Freitagabend an. Zum
Samstageinkauf kommt man auch nicht mehr extra
in die Stadt und kauft, weil man ja unterwegs ist, die
früher obligaten «Sonntagssträusse» nicht mehr ein.
Insbesondere der Samstagmärit ist heute zum Treff-
punkt und hippen Einkaufserlebnis geworden, wäh-
rend hier früher der grosse Wocheneinkauf an
Gemüse, Fleisch und Käse getätigt worden ist. Aber
auch die Marktfahrenden selbst haben sich gewan-
delt. So wie bei Komminoths erwirtschafteten bis in
die 2000er-Jahre viele Marktfahrer ihre Existenz
auf dem Markt und hielten teilweise über mehrere
Generationen einen Stand. Entsprechend eng war
der Kontakt untereinander und entsprechend aktiv
setzten sie sich für ihre Anliegen, zum Beispiel im
Märitverein, ein. Heute gibt es wesentlich mehr «Ne-
benfahrer», denen für ein weiteres Engagement ver-
ständlicherweise oft die Zeit fehlt. 

Dank treuer Kundschaft glimpflich durch den
Lockdown
Auf die Frage, wie sie den Lockdown 2020 erlebt
hat, verfällt Barbara Komminoth nicht ins Klagen.
«Es war Mitte März 2020 schon hart, als der Bun-
desrat den Lockdown verfügt hat. Unsere ganzen
Blumen waren für den Verkauf am nächsten Tag be-
reit. Wir mussten sie alle wegwerfen. Das hat weh
getan. Dann kam die grosse Unsicherheit, wie es
weitergeht. Doch wir konnten auf eine treue 
Stammkundschaft zählen, die Blumenlieferungen
bestellte und ihr Netzwerk aktiviert hat. Es war un-
glaublich: Diese Unterstützung zu spüren, das hat uns
enorm gefreut und hat uns sehr geholfen. Dafür sind
wir sehr dankbar.» Ebenfalls Lob zollt Barbara Kom-
minoth dem Bundesrat, der jedenfalls in ihrem Fall
sein Versprechen einer schnellen und unbürokrati-
schen Unterstützung eingehalten habe. Dank Kurzar-
beitsentschädigung konnten sie auch die Mitarbei -
tenden der Gärtnerei während der Krise halten. So
seien sie mit einem blauen Auge davongekommen. 

Ein Rückblick voller Freude und Genugtuung
«Ja, wir hören definitiv auf, sowohl mit der Gärtnerei
wie auch mit dem Blumenverkauf. Wir sind noch bis
im November an unseren beiden Standorten anzu-
treffen. Bis dann läuft auch noch die Produktion.
Anschliessend geht es ans Ausräumen der Gärtnerei
und das Abbauen der Gewächshäuser. Eine Nach-
folge innerhalb der Familie war nie unser Ziel, da
sich Aufwand und Ertrag in den letzten Jahren kaum
mehr die Waage gehalten haben. Und es war zeitin-
tensiv: Im Frühling und Sommer bis in den Herbst
hinein konnten wir jahrelang nie gemeinsam in die
Ferien, da waren wir mit der Produktion und dem
Marktverkauf gebunden. Und auch im Winter war
es schwierig mit dem Weggehen, da musste immer
jemand den Schnee und die Öfen im Auge behalten
oder Reparaturen durchführen. Bei einem derart
kleinen Betrieb wie dem unseren war das in der
Regel Christian. Glücklicherweise konnten wir doch
immer wieder auf gute Mitarbeitende zählen, die uns
ab und zu ein paar freie Tage ermöglichten. Und die
Administration musste daneben auch noch erledigt
werden, dafür waren die Abende oder Sonntag-
nachmittage da.» 

Barbara Komminoth erzählt das ohne Bitterkeit oder
Klage, im Gegenteil, sie blickt mit Freude und Ge-
nugtuung zurück. «Wir waren unsere eigenen Chefs!
Und wir haben viel gemeinsam erlebt und gemeis-
tert, zum Beispiel als uns der Sturm Lothar die Glas-
häuser zerschlagen hat und wir die Scheiben
ersetzen mussten: Christian oben am Montieren, ich
unten am Hochreichen. Die benötigten Glasscheiben
konnten trotz Sturm geliefert werden, die Monteure
hatten jedoch Betriebsferien. Oder die Hagelzüge, die
innert Sekunden die ganzen, wochenlang gezogenen
und zum Schneiden bereiten Rosen vernichteten und
wir der Zerstörung nur mehr einfach zuschauen
konnten. Natürlich wird das Abschiednehmen ge-
rade von einzelnen Kundinnen und Kunden, die im
Laufe der Zeit zu Freunden geworden sind, nicht
einfach. Doch jetzt ist genug, wir freuen uns beide
sehr darauf, endlich mehr Zeit zu haben. Allein
schon das Gefühl, keine festen Verpflichtungen und
neue Freiheiten zu haben, ist wunderbar, da braucht
es im Moment keine grossen Reisepläne oder Pro-
jekte. Sicher werden wir keine Camper! Als erstes
gehe ich wahrscheinlich wieder regelmässig
schwimmen. Wir sind beide Wasserratten und haben
uns beim Wassersport auch kennen gelernt.» 

Wie geht es weiter?
Wer den Standplatz ab 2022 übernimmt, ist noch
offen. Und wie wird es Barbara Komminoth selber
mit den Blumen halten? Sie beteuert, dass sie nach
wie vor Freude an Blumen habe und gerne einen
Strauss in der Wohnung aufstelle. «Aber Grünpflan-
zen hatte ich nie in der Wohnung, mit einer Aus-
nahme, ebenso keine Blumenrabatte ums Haus oder
einen Gemüsegarten. Das wird voraussichtlich auch
so bleiben. Barbara Komminoth lacht: «Ich werde
mir jetzt inskünftig selbst einen Blumenstrauss kau-
fen müssen!» Liebe Barbara, lieber Christian: Vielen
Dank für Euer Engagement und alles Gute für die
Zukunft ohne Märit!

CE
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 Christian und Barbara im Aufbruch. Bis Ende Novem-
ber werden die Märktstände in der Gurten- und der
Münstergasse noch zu besuchen sein.            Foto: zVg

UNTERSTÜTZUNG FÜR
RENTNERINNEN
Seit zwei Jahren finanziert die Stadt Bern Men-
schen im AHV-Alter, die nur wenig Geld haben,
sogenannte «Betreuungsgutsprachen». Das Pi-
lotprojekt läuft noch bis zum nächsten Frühjahr.

Mit den «Betreuungsgutsprachen» können Notruf-
systeme, Hilfsmittel, Mahlzeitendienste, Mittagsti-
sche, Begleitdienste, Haushaltshilfen oder kleinere
Wohnungsanpassungen finanziert werden. Auch
Kostenbeiträge an institutionelle, betreute Wohnfor-
men sind möglich. Aber um in den Genuss dieser
Kostengutsprachen zu kommen, darf ein gewisses
steuerbares Einkommen und Vermögen nicht über-
schritten werden. 

Unterstützungsleistungen im Alltag müssen in der
Regel selbst finanziert werden. Mit «Nachbarschaft
Bern» (www.nachbarschaft-bern.ch) hat die Stadt
bereits eine Vermittlungsstelle geschaffen, die un-
kompliziert und kostenlos Unterstützung und Kon-
takte zwischen Nachbarinnen und Nachbarn
vermittelt. Doch dies genüge nicht immer, schreibt
das Kompetenzzentrum Alter der Stadt Bern. Oft be-
nötigten Betroffene professionelle Hilfe – und die
Angehörigen Entlastung. Weil aber längst nicht alle
diese Hilfen auch bezahlen können, finanziert die
Stadt Bern Betreuungsgutsprachen. Dieses Pilotpro-
jekt läuft jedoch im Frühling 2022 aus. 

Mehr Informationen dazu erhalten Sie unter
www.bern.ch/betreuungsgutsprachen oder unter
der Telefonnummer 031 321 63 11.

zVg/babü

Scheibenstrasse 58
3014 Bern

031 311 34 34
mathysgoetschmann.ch
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EIN KNOWHOW-EINKAUF! DER AUFTRAG FÜR DAS MITTELFENSTER IM 
CHORNEUBAU DES BERNER MÜNSTERS UM 1440
Der erste Auftrag für die neue Chorverglasung steht im Mittelpunkt des vierten Teils unserer Serie zum 600-Jahr-Jubiläum des Berner 
Münsters (*). Der 1421 begonnene Neubau ist in den ersten Jahrzehnten rasch fortgeschritten. Die Ostpartie der alten Leutkirche war durch einen
lichtdurchfluteten spätgotischen Polygonalchor ersetzt worden. Vor 1440 wurde dieser mit einem offenen Dachstuhl gedeckt und gegen Westen
durch eine Bauwand verschlossen: das Prestigeobjekt «Chorfenster» konnte angegangen werden. Die Berner Kunsthistorikerin Charlotte Gutscher
erzählt die Geschichte dieser kunstreichen Glasfenster. 

Der im Rahmen dieser Serie zum Münsterbau von
Roland Gerber ausführlich vorgestellte Münster-
werkmeister Matthäus Ensinger hatte trotz knapper
Finanzen gute Arbeit geleistet: Bereits rund 20 Jahre
nach Baubeginn war der neue Chor so weit fertig-
gestellt, dass der Auftrag für die riesigen Glasfenster
erteilt werden konnte. Waren bisher die Kenntnisse
von Bauleuten und Bildhauern gefordert gewesen,
brauchte dieser erste Ausstattungsteil nun andere
Fachleute: eine Glasmalereiwerkstatt, die einen so
grossen und anspruchsvollen Auftrag ausführen
konnte. Zwar ist bereits in den 1430er-Jahren in
Bern eine entsprechende Werkstatt von Niklaus Gla-
ser bezeugt, doch trauten die Verantwortlichen ihr
offenbar eine solch prestigeträchtige Arbeit nicht zu.
Die Chorverglasung musste nämlich etwas ganz Be-
sonderes werden und zeigen, dass die junge Stadt
Bern sich mittlerweile auch im künstlerischen Be-
reich an internationalen Standards messen konnte.
Das alle Achsen des vieleckigen Chores umfassende
Gesamtprogramm sollte mit dem Fenster in der Mit-
telachse des Polygons begonnen werden. 

Überzeugungsarbeit vor Ort 
Vielleicht haben sich im Jahr 1437 Matthäus Ensin-
ger und eine Delegation aus dem Kleinen Rat mit
dem Berner Schultheissen Rudolf Hofmeister im
hoch aufragenden neuen Chorraum getroffen. Stel-
len wir uns vor, dass Ensinger ein klares Ziel hatte:
Er wollte Schultheiss Hofmeister davon überzeugen,
dass die Stadt Bern für die Fensterstiftungen aufzu-
kommen habe. Hofmeister war bereits seit 1418
Schultheiss und zweifellos eine der einflussreichsten
Personen in der Stadt. Gemäss dem Chronisten Kon-
rad Justinger lag ihm, der bereits 1421 bei der

Grundsteinlegung zugegen gewesen war, der Müns-
terbau sehr am Herzen. Nun könnten also Ensinger,
Hofmeister und weitere Kleinräte im neu errichteten
Chorraum gestanden und in die Höhe geblickt
haben. Die Wandflächen des Polygons waren so
stark aufgelöst, dass sie eigentlich nur aus bisher
leeren Fensterachsen bestanden (Abb. 1). Ensinger
hat wohl alle Register gezogen, hat die Berner darauf
hingewiesen, welche Chance es sei, im Chor ein Ge-
samtkunstwerk von internationalem Rang zu ver-
wirklichen und damit ihnen allen eine Erinnerung
auf Erden und einen Schatz im Himmel zu schaffen.
Er mag angefügt haben, dass es im Moment im ober-
rheinischen Raum nur ein Atelier gebe, welches die-
sen hohen Ansprüchen genügen könne: die Werkstatt
des Hans Glaser in Ulm. Diese wisse nämlich die mo-
dernen Errungenschaften der niederländischen Ta-
felmalerei in die Glasmalerei zu übertragen. Er
schwärmte von den Glasmalereien in der Familien-
kapelle Besserer im dortigen Dom: ein solches Kunst-
werk stünde der freien Reichsstadt Bern gut an ... 

Die Situation ist erfunden, aber es entspricht den
Tatsachen, dass es der Berner Rat war, der den Auf-

trag für dieses erste, das zentrale Chorfenster an die
Ulmer Werkstatt vergab, und dass dieser Kontakt
bestimmt durch Matthäus Ensinger zustandegekom-
men ist. Aufgrund der misslichen finanziellen Lage
der Stadt blieb es der einzige öffentliche Auftrag für
ein Glasfenster im Münsterchor. Das wussten die
Protagonisten 1437 aber vermutlich noch nicht. Die
Begeisterung dürfte gross gewesen sein, man sprach
davon, dass ein Gesamtprogramm anzustreben sei.
Das zuerst beauftragte Passionsfenster solle die Ge-
schichte von der Ölbergszene bis zur Grablegung er-
zählen, dasjenige zur Rechten müsste die Fortsetzung
von der Auferstehung und Offenbarung Christi
schildern, das Linke dessen Kindheitsgeschichte. Ob
Ensinger bereits 1437 über die Kosten sprach, wis-
sen wir nicht. Wie ein späterer Eintrag in die städti-
schen Rechnungen aber zeigt, war man durchaus
bereit, für dieses herausragende Werk viel Geld zu
bezahlen. 

Eine ungeahnte neue Wirkung
Stellen wir uns eine weitere Szene vor, diesmal
1441, nach der Lieferung und dem Einbau des Pas-
sionsfensters in der Mittelachse des bereits als ab-

 Abb. 2: Ausschnitt aus dem Passionsfenster in der Mittelachse des Berner Münsterchors, hergestellt durch die Ulmer
Werkstatt des Hans Glaser, 1437. Die Darstellung ist deshalb sehr modern, weil mehrere, sich nach dem biblischen
Bericht zeitlich aufeinandefolgende Szenen gleichzeitig im selben perspektivisch angelegten Raum dargestellt werden. 
                                                                                               (Foto aus dem Archiv von Brigitte Kurmann-Schwarz) 

 Abb. 1: Visualisierung des Münsterneubaus nach Fer-
tigstellung des neuen Polygonalchores, um 1440. 
(Wissenschaftliche Begleitung Dr. Alexandra 
Druzynski von Boetticher, Copyright Lenqyel Toulouse
Architekten) 



geschlossener Kirchenraum provisorisch in Betrieb
genommenen Chores. Die Kosten dafür hat die Stadt
bereits abgerechnet: In der Seckelmeister-Rechnung
erscheint der hohe Betrag von etwas mehr als 157
Gulden. Sie wurden der Ulmer Werkstatt für das
Material, die Arbeit, den Transport sowie die anfal-
lenden Ausgaben für Unterkunft und Essen, die
«Zehrung» entrichtet. Der Betrag entsprach etwa
dem mittleren Vermögen eines Berner Kaufmanns
oder dem Preis von mehr als 20 Reitpferden.

Noch einmal könnte sich der Rat mit Ensinger getrof-
fen haben. Wir wissen nicht, wie hell es zu diesem
Zeitpunkt im Chorraum war, denn die noch leeren
Fensteröffnungen waren – wie Brigitte Kurmann-
Schwarz vermutet – entweder mit senkrechten Höl-
zern vernagelt, die nur schmale Streifen Licht
eindringen liessen, oder durch Leinwand verschlos-
sen. Zweifellos muss aber die Wirkung der neuartigen
Bilderwand überwältigend gewesen sein für die Ber-
ner, die kaum je zuvor ein ähnliches Kunstwerk erlebt
hatten. Das göttliche Licht drang durch die bunten
Farbscheiben, färbte den ganzen Raum wundersam
und erzählte auf völlig neue Weise die den Betrach-
tern wohlbekannte Passionsgeschichte (Abb. 2). Dies
geschah nämlich nicht wie in der Glasmalerei üblich
als chronologische Abfolge von Einzelszenen in den
verschiedenen horizontalen Zonen und Fensterach-
sen, sondern in einem zwölf Einzelfenster umfassen-
den, von einem mächtigen Bogen überspannten und
perspektivisch dargestellten Raum (Abb. 3). 

Die Rückwand des Gebäudes, bei dem es sich im un-
teren, heute weitgehend verlorenen Teil um einen
Gerichtssaal handelte, weist im darüber liegenden
Register drei rundbogige Fenster auf. Sie zeigen Aus-
blicke in die dahinterliegende Landschaft mit Bergen
und einer Stadt am See. Im Vordergrund dieser na-
türlichen Umgebung werden diejenigen Episoden des
Passionsgeschehens dargestellt, die einen Aussen-
raum erfordern: Es handelt sich links um das Gebet
Christi im eingezäunten Garten Gethsemane. In der
Mitte werden der eigentlich zur linken Szene gehö-
rende Engel mit dem tröstenden Kelch sowie die
schlafenden Jünger gezeigt, denen sich rechts beim
Tor bereits die Anführer der römischen Armee nä-
hern. Synchron hat die Komposition also bereits die
wenig später erfolgte Gefangennahme Christi inte-
griert, die im rechten Fenster ausgeführt wird: Die
bis auf die Zähne bewaffneten und gerüsteten Sol-
daten werden von Judas zum Garten vor den Toren
Jerusalems geführt. Der Betrachter findet sich selbst
in diesem breit angelegten Tiefenraum wieder und
wird dadurch gleichsam Teil des Passionsgesche-
hens. Es ist kaum zu bezweifeln, dass Schultheiss
Hofmeister und die weiteren städtischen Vertreter
tief beeindruckt waren.

Vielleicht stellte die städtische Delegation auch be-
friedigt fest, dass die Darstellung über ihre religiöse
Botschaft hinaus auch zum ewigen Ruhme Berns
beitragen würde. Prominent wurden nämlich in bei-
den Zwickelfeldern oberhalb des durch den Rund-
bogen ausgezeichneten Raumes jeweils drei Engel
dargestellt, die den mächtigen Wappenschild des
Stadtstaates halten. 

1520 zerstörte ein Hagelsturm grosse Teile des Pas-
sionsfensters und vom einstigen untersten Register
ist nur die Szene von Christus vor Pilatus überliefert
(Abb.3). Trotzdem kann der erhaltene Teil beim ge-
nauen Betrachten noch heute einen Eindruck von
der Neuartigkeit dieser Glasmalerei vermitteln. 

Die weitere Chorverglasung bis 1455
Das Mittelfenster blieb die einzige Stiftung der Stadt,
denn die von Roland Gerber geschilderten Geldsor-
gen akzentuierten sich in den 1440er-Jahren. Auch
vom ursprünglichen Programm kam man ab und
wählte – vielleicht auf Wunsch der privaten Stifter –
andere Themen. Das als zweites ausgeführte Fenster
zeigt die Legende der 10'000 Ritter. Sie sollen als
vorbildliche Glaubenszeugen unter ihrem Anführer
Achatius in frühchristlicher Zeit am Berg Ararat den
Märtyrertod gestorben sein. Das Fenster wurde
1447 in Bern unter Zuzug fremder, wohl aus Basel
stammender Maler hergestellt, durch Spenden rei-
cher Berner Bürger unterstützt und schliesslich von
den Kirchenpflegern Heinrich von Bubenberg und

Rudolf von Ringoltingen abgerechnet. Die Gesamt-
kosten betrugen etwa 130 Gulden – also etwas we-
niger als der ausländische Import knapp 10 Jahre
früher. 

Es folgte 1451 der Auftrag für das sogenannte ty-
pologische Fenster, das Szenen aus dem Alten Tes-
tament als Vorwegnahme neutestamentlicher
Geschehnisse vorstellt. Hier teilten sich drei grosse
Sponsoren in die Kosten: der zukünftige Seckelmeis-
ter Hans Fränkli, Peter Stark und ein weiteres Mit-
glied der Gesellschaft zum Mittellöwen, der auch die
beiden anderen Spender angehörten. Das im selben
Jahr 1451 bestellte Fenster – ein Auftrag von Kaspar
von Scharnachtal – hat das erwähnte Hagelwetter
1520 fast gänzlich zerstört. Den Abschluss der um-
fangreichen Chorverglasung machten das Dreikö-
nigsfenster und das Mühlenfenster, deren Aufträge
nicht ganz eindeutig auszumachen sind. Wohl 1455
war die gesamte Verglasung des Chores beendet. 

Aufgrund der finanziellen Knappheit der öffentli-
chen Hand war es ein kluger Schachzug, die privaten
Spender in die Pflicht zu nehmen. Dank sehr ver-
mögender Stifter gelang es, innerhalb einer Genera-
tion im Chor des Berner Münsters ein bedeutendes
Ensemble an spätgotischer Glasmalerei zu schaffen.
Nach Brigitte Kurmann-Schwarz bleibt es allein
schon durch seine umfangreiche Erhaltung im süd-
westlichen Raum ohne direktes Vergleichsbeispiel.
Und obwohl ein einheitliches Programm fehlte, hat
sich die in unserem fiktiven Gespräch prophezeite
Chance eines bleibenden Gesamtkunstwerks zum
Ruhme Gottes und der Stadt Bern bewahrheitet. 

Charlotte Gutscher

Quellen: Dieser Text geht auf Forschungen von Luc Mojon
und vor allem auf Brigitte Kurmann-Schwarz und ihre zahl-
reichen Publikationen zurück. Siehe dazu zuletzt: Bernd Ni-
colai und Jürg Schweizer (Hg): Das Berner Münster. Das
erste Jahrhundert: Von der Grundsteinlegung bis zur Chor-
vollendung und Reformation (1421-1517/1528), Bern
2019.

(*) Bisher in unserer Serie zum 600-Jahr-Jubiläum des
Münsters erschienen: 
Ohne Werkmeister steht der Baubetrieb still! Warum Mat-
thäus Ensinger nach 1447 Bern verliess (BrunneZytig
4/2020, Seite 6)
Das Berner Münster – noch ein Original? (BrunneZytig
1/2021, Seite 8)
Von den Leutkirchen zur Münsterplattform – die Zerstörun-
gen von damals schafften Raum für das heute (BrunneZytig
2/21, Seite 11.
Der Skulpturenfund auf der Münsterplattform: Eine würde-
volle Versammlung Versehrter (BrunneZytig, 2/21, Seite
14).
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 Abb. 3: Rekonstruktion des unteren Teils des einstigen 
Passionsfensters in der Mittelachse des Berner 
Münsterchores, das 1520 durch einen Hagelsturm
teilweise zerstört wurde. (Reproduktion aus: Luc
Mojon, Das Berner Münster. Die Kunstdenkmäler des
Kantons Bern, Bd. IV, Basel 1960, Abb. 258, S. 249)
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Genfer Muttergemeinde 1952/53 gebeten hatte,
sich speziell um die Berner Lutheraner zu kümmern.
Von da an wurden regelmässig Gottesdienste in der
Kapelle des Burgerspittels gefeiert.

Am 9. September 1956 entsandte die Genfer Mut-
terkirche Pfarrer Wintermann aus Darmstadt als
ersten evangelisch-lutherischen Pfarrer nach Bern.
Seine Anfänge waren recht bescheiden: In die
Krypta von St. Peter und Paul am Rathausplatz, wo
sie sich einmieten konnten, kamen zu Beginn zwi-
schen zehn und dreissig Gläubige. Doch erst einmal
ging es darum, eine eigenständige Gemeinde aufzu-
bauen. Die erste öffentliche Handlung war das Erar-
beiten einer eigenen Gemeindesatzung in der Form

Der Leist der Untern Stadt war 2015 an seiner Mit-
gliederversammlung im Antonierhaus an der Post-
gasse 62 zu Gast. In diesem unscheinbar mitten in
eine Häuserzeile hinein gesetzten kunsthistorisch
aber bedeutenden Kirchenbau (BrunneZytig 2/15)
sind zwei recht unterschiedliche Religionsgemein-
schaften beheimatet, die Evangelisch-Lutherische
und die Russisch-Orthodoxe. 

Wer sind die Lutheraner?
Kurze Zeit nach der Reformation von 1517, als sich
die von der römisch-katholischen Kirche abgespalte-
nen Christen unter Luther, Zwingli und Calvin neu
formierten, gerieten Luther und Zwingli in einen offe-
nen Streit darüber, ob beim Abendmahl die Worte
«Dies ist mein Leib» die tatsächliche Präsenz Gottes
im geweihten Brot bewirke, oder ob nicht eher eine
symbolische Bedeutung gemeint sei, bei der das Brot
nur stellvertretend die Gegenwärtigkeit Christi dar-
stelle. Zwingli und Luther trafen sich ein einziges Mal
zu einer Aussprache, konnten sich aber nicht einigen.
Im Marburger Artikel von 1529 trennten sich die Re-
formierten von den Lutheranern, die bis heute bei der
«sanften», recht katholikennahen Reformation ihres
Glaubens geblieben sind. Sie wehrten sich auch gegen
das von den Reformierten in zerstörerischen Bilder-
stürmen angewandte biblische Bilderverbot.

Das Edikt von Nantes gewährleistete 1598 im mehr-
heitlich katholischen Frankreich die Religionsfrei-
heit. Als Ludwig XIV. es Anfang des 18. Jahrhundert
wieder aufhob, gelangten einige deutsche lutherische
Kaufleute aus Lyon mit der Bitte an die benachbarte
schweizerische Calvinstadt Genf, ihre Gottesdienste
zukünftig bei ihnen feiern zu dürfen. Es wurde
ihnen gewährt, und so entstand hier 1707 die erste
deutschsprachige lutherische Kirchgemeinde in der
Schweiz. Sie wurde zur «Muttergemeinde» der Lu-
theraner in Bern. 

Wie entstand die lutherische Gemeinde in
Bern?
Seit der Reformation gab es immer vereinzelt Luthe-
raner in der Schweiz. Die reformierte Landeskirche
von Bern zeigte sich ihnen gegenüber immer gross-
zügig, nahm sie gastfreundlich auf und gab ihnen
eine religiöse Heimat. Noch heute sind viele Luthe-
raner, die ja nie zu einer der drei anerkannten Lan-
deskirchen der Schweiz gehörten, gleichzeitig auch
Mitglied der Reformierten Kirche. Besonders nach
dem Ersten Weltkrieg und bis in die 60er-Jahre hi-
nein kamen nebst dem diplomatischen Korps viele
deutsche Staatsangehörige als Zuwanderer und gern
gesehene Fachkräfte in unser wirtschaftlich florie-
rendes Land. Die Lutheraner unter ihnen schlossen
sich in Bern zum «Deutschen Hilfsverein» zusam-
men. Sie trafen sich regelmässig im Palmensaal an
der Zeughausgasse und jährlich zu einem Gottes-
dienst in der Heiliggeistkirche. Das bedeutendste und
organisatorisch aktivste Mitglied der damaligen Ge-
meinde war Botschafter Friedrich Holzapfel, den die
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EIN JUBILÄUM IM ANTONIERHAUS
Seit 65 Jahren existiert die Evangelisch-Lutherische Gemeinde in Bern – und seit 60 Jahren ist
sie auch eine eigenständige Berner Kirche. Am 16. und 17. Oktober 2021 feiert sie Jubiläum.

 Frau Pfarrer Renate Dienst.                                    zVg

 Die Antonierkirche in der Postgasse.

SCHWINDENDES 
INTERESSE

Auch die Pflanzen in den Blumenkübeln, welche die
Geschäfte der Unteren Altstadt zum Schmuck ihrer
Lauben im Frühling bei der Stadtgärtnerei bestellen
können, unterliegen offensichtlich dem gerade vor-
herrschenden Zeitgeschmack. Waren es vor über 15
Jahren noch die Trichterwinden, die sich während des
Sommers über ganze Laubenbögen hinwegzogen, be-
vorzugte man später eher eine bunte Blumenpracht
mit ausgesuchten Blütenkombinationen. Dieses Jahr
stehen die Kübel mit insektenfreundlichen Pflanzen
ganz im Zeichen des trendigen «urban gardening» und
des Artenschutzes (Bild oben). Die naturnah wirken-
den Pflanzen bieten einen schönen Ausgleich zwi-
schen Ästhetik und Nutzen. Gute Beobachter
entdeckten: Nektar und Blätter zogen unter anderen
Insekten auch etliche Rüebliraupen an, die sich als
wunderschöne Schwalbenschwänze entpuppen wer-
den. 

Leider ist die Bestellfreudigkeit für diese Pflanzkübel
rapide zurück gegangen. Mussten die Gärtner vor ei-
nigen Jahren ihren Kleinlastwagen noch mehrmals
füllen, um im Mai alle Kübel ausliefern zu können,
gab es bereits vor dem Ausbruch von Covid-19 nur
noch rund fünfzig Bestellungen. Im Lockdown-Jahr
2020 waren es dann nur noch 20 Bestellungen und
in diesem Jahr immerhin wieder 30. Für Feedbacks,
Informationen und Bestellungen melden Sie sich doch
bei Stadtgrün Bern: Lukas.Zurbuchen@BERN.CH

ZB

 Auslieferung der Pflanzenkübel im 2013.
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von Vereinsstatuten. Die konstituierende Versamm-
lung fand im April 1958 im Antoniersaal an der
Postgasse statt, die Sitzung leitete der Vorstand der
Genfer Lutheraner. Kurz danach stellte ihnen die
Münstergemeinde diesen Saal, der jahrelang den
verschiedensten profanen Zwecken gedient hatte,
ganz zur Verfügung. Dank Spendengelder verwandel-
ten die neuen Mieter den Raum mit den bekannten
Fresken von Fritz Pauli aus dem Nachkriegsjahr 1945
wieder in eine voll funktionsfähige Kirche. Der histo-
rische Höhepunkt kam am 15. Oktober 1961: Der
Rat der evangelischen Kirche Deutschlands unter-
schrieb einen Vertrag, der die Berner Lutheraner von
der Genfer Mutterkirche löste und sie in die Selbstän-
digkeit entliess. Mitglieder aus sieben Nationen nah-
men am Festgottesdienst teil. Von jetzt an waren sie
eine eigenständige Berner Kirche, die heute etwas
über tausend Mitglieder zählt, darunter solche aus
Europa (Finnen, Ungarn, Slowakei) und aus Übersee
(Argentinien, Afrika). Heute gibt es fünf lutherische
Gemeinden in der Schweiz und in Liechtenstein:
neben Bern auch Basel, Genf, Zürich und Vaduz. 

Traditionsgebundener als die Reformierten 
Die derzeitige Pfarrerin, Renate Dienst, ist noch
keine zwei Jahre im Amt und schildert uns ihre Si-
tuation: «Mitten ins Einleben und Einarbeiten hinein
kam die Corona-Zeit und ich sah mich mit sehr ein-
geschränkten Möglichkeiten konfrontiert.» Um den-
noch mit ihren Gemeindemitgliedern in Kontakt zu
kommen, verschickte sie per Brief oder Mail ein täg-
liches «Hoffnungszeichen». Erst nach den allmähli-
chen Lockerungen der Schutzmassnahmen ab
Pfingsten 2020 waren wieder, wenn auch etwas
eingeschränkt, persönliche Begegnungen und Got-
tesdienste möglich. Nicht für lange, denn im darauf-
folgenden Teillockdown durften nur noch 15 Leute
gleichzeitig anwesend sein. «Aus diesem Grund
haben wir im Advent sonntags immer zwei Gottes-
dienste abgehalten. Und beim traditionellen und all-
seits beliebten Kirchenkaffee danach achteten wir
immer auf den vorschriftsmässigen Abstand.» Frau
Pfarrerin Dienst schaut nicht ohne Zuversicht in die
Zukunft: «Die neuen medialen Grüsse habe ich nun
in sonntägliche Predigtimpulse umgewandelt. Und wir
hoffen, dass wir unsere Gottesdienste bald wieder so
feiern können, wie wir sie lieben, denn wir Luthera-
ner feiern gerne Gottesdienste mit viel Liturgie und
Gesang.» Zur historischen Begründung erläutert sie
uns dies etwas genauer: «Luther selbst hatte nie die
Absicht, radikal und in jeder Beziehung mit der rö-
misch-katholischen Tradition zu brechen. Er behielt
bei, was seinem Bibelverständnis entsprach. Gegen
den Reichtum in der Liturgie und in der Architektur-
kunst hatte er nichts. In diesem Sinn schmücken wir

auch unsere Altartücher noch immer mit aufwändi-
ger Paramentenstickerei, einer Kunstfertigkeit, die in
Frauenklöstern traditionell praktiziert wird. Und un-
sere Gottesdienste mit ihren liturgischen Wechselge-
sängen und den kirchenjahresbezogenen Lesungen
ausgewählter biblischer Texte gleichen noch immer
den römisch-katholischen Messen.»

Moderne Ökumene seit 1958
Die Lutheraner im Antonierhaus gehören den beiden
ökumenischen Kirchen-Arbeitskreisen der Region
und des Kantons Bern an. Zusammen feiern sie
immer am ersten September gemeinsam den Schöp-
fungstag, dieses Jahr in der christkatholischen Kirche
St. Peter und Paul am Rathausplatz. Nächstes Jahr
wird im Januar wieder schweizweit die «Woche der
Einheit der Christen» gefeiert. Alle zehn in der Alt-
stadt wirkenden Kirchgemeinschaften werden daran
teilnehmen. «Ja, tatsächlich sind es zehn», bemerkt
Pfarrerin Dienst unser Erstaunen: «Die Reformierten
des Münsters, die französisch Reformierten, die
Christ- und die Römisch-Katholiken, die Mennoniten
in der Schosshalde, die Methodisten, Anglikaner,
Herrnhuter und Lutheraner. Auch die Heilsarmee ge-
hört dazu, sie betreibt in der Postgasse fast vis-à-vis
der Antonierkirche den Aufenthaltsraum für Arbeits-
und Obdachlose, ein Projekt der Arbeitsgemeinschaft
der Kirchen in der Region Bern.»

Am Wochenende vom 16./17. Oktober ist es dann
so weit: Am Samstag ist Tag der offenen Tür an der
Postgasse 62 mit einem abwechslungsreichen Pro-
gramm von 10 bis 20 Uhr, und am Sonntag um 15
Uhr folgt ein feierlicher Gottesdienst in der Anto-
nierkirche. Eine wunderbare Gelegenheit, diesen ar-
chitektonisch und freskenbebilderten einmaligen
Raum zu besuchen. 

ZB

 Antonierkirche, Ausschnitt aus einer Wandfreske von Fritz Pauli 1945: Die erste Weihnacht nach Ende des Zweiten
Weltkriegs.

Die Lutherische Kirche Bern feiert ihren
60. Geburtstag in der Postgasse mit gebühren-

dem Aufwand: 

SAMSTAG, 16.OKTOBER 2021

10-16 Uhr Flohmarkt; Waffeln Verkauf etc.
11-16 Uhr Kinderprogramm; Führungen, Bistro
16-17 Uhr Gemeinsames Singen mit Gitarrenbegleitung
17.30-18.30 Uhr Line-Dance
18.30-20 Uhr «Blaue Stunde»

SONNTAG, 17. OKTOBER 2021 

15 Uhr Festgottesdienst, anschl. Apéro Riche mit 
Gelegenheit zu Grussworten und Begegnung.
Schauen Sie doch vorbei!

ZB

DAS FESTPROGAMM INFO

Regula + Stephan Hofmann
Postgasse 48, 3011 Bern, Tel. 031 311 60 44

Dienstag bis Freitag 17.30 bis 23.30 Uhr offen
Samstag 10 bis 23.30 Uhr offen

Restaurant



Nachdem das Tiefbauamt in mehreren Informati-
onstreffen kleine Delegationen der Quartierkommis-
sionen und anderen betroffenen Gruppierungen
über das Vorhaben ins Bild gesetzt hatte, wurden
über die Resultate dieser Treffen und die Haltung des
Gemeinderates mitten in den Ferien die Medien ori-
entiert. Grossflächig sollen Bärenplatz, Waisenhaus-
platz und die Hodlerstrasse aufgewertet werden,
Projekte, welche die Stadt bereits seit Jahren verfolgt,
aber bisher nicht weiterbearbeitet hat. Der Auslöser
für die plötzliche Aktivität ist die in Aussicht gestellte
grosszügige Schenkung des Berner Unternehmers
Hansjörg Wyss für den Erweiterungsbau des Kunst-
museums Bern, welche an die Forderung nach einer
verkehrsberuhigten Hodlerstrasse geknüpft ist. Für
diese Umgestaltung stellt der Mäzen ebenfalls einen
nennenswerten Betrag in Aussicht.

Komplexe Ausgangslage
Dass dies natürlich ein freudig empfangener Steil-
pass für die Verkehrsplanung darstellt, ist nicht von
der Hand zu weisen, denn Verkehrsreduzierung
steht ja zuoberst auf deren Prioritätenliste. Erstaun-
lich ist aber, dass damit die Verkehrsplanung sozu-
sagen die Rolle der Stadtplanung übernimmt, denn
eine zeitweise Schliessung der Hodlerstrasse hätte
weiträumige Konsequenzen, insbesondere für die
Erreichbarkeit der Unteren Altstadt, aber auch für
die Verkehrsflüsse im nördlichen und westlichen
Stadtgebiet. Deshalb ist es wichtig, die geplanten
Massnahmen kritisch zu hinterfragen.

Schliessung während der Öffnungszeiten des
Kunstmuseums
Dass diese Konsequenzen der Verkehrsplanung be-
wusst sind, zeigt, dass die Schliessung nicht ganztä-
gig geplant ist. Morgens und abends soll die
Hodlerstrasse zu den Hauptverkehrszeiten befahrbar
bleiben. Die erneute Sperrung am Abend (ab 18
Uhr!) hat mit dem Kunstmuseum wenig zu tun – es
sei denn, dieses sei in Zukunft auch am Abend ge-
öffnet, was vielleicht eine gar nicht so schlechte Idee
wäre – sondern ist wohl mehr den geplanten Res-
taurantterrassen geschuldet, welche vor allem am
Abend ihre Einnahmen generieren.

Folgen für die Altstadt
Die Ein- und Ausfahrten zum Metro Parking würden
während den Schliessungszeiten Richtung West nur
noch auf Umwegen erreichbar sein. Da die Zeitfenster
fast deckungsgleich mit den Ladenöffnungszeiten sein
würden, hätte dies auf die wirtschaftliche Situation,
vor allem in der Oberen Altstadt, negative Auswir-
kungen. Für die Untere Altstadt sind ebenfalls Folgen
zu erwarten. Die Zufahrten zum Metro Parking aus
dem Westteil der Stadt würden in Zukunft tagsüber
via Nordquartier und Kornhausbrücke und Nägeli-
gasse erfolgen. Während der Schliessung der Hodler-
strasse müsste sich der Durchgangsverkehr von Osten
durch die Grabenpromenade zur Kornhausbrücke
Richtung Nordquartier quälen. Die Häuser an der
Grabenpromenade haben bereits heute als einzige auf
der Achse Postgasshalde – Kornhausbrücke die
höchste Lärmbelastung, wie eine dieser Zeitung vor-

liegende Erhebung der Stadt aus dem Jahr 2018 auf-
zeigt. Eine Mehrbelastung an dieser neuralgischen
Stelle ist unzumutbar. Vielleicht hätte die angestrebte
Lösung aber auch Vorteile für diesen Bereich der Alt-
stadt: Der Durchgangsverkehr, der sich seit der Ver-
kehrsberuhigung der Viktoriastrasse auf die genannte
Achse verschoben hat, könnte sich wieder zurück-
verlagern.

Alternative?
Unter dem Strich würde die geplante Lösung zu einer
Zunahme der gefahrenen Strecken im inneren Stadt-
gebiet führen, was unter der laufenden Klimadebatte
wohl nicht erstrebenswert ist. Die Frage darf gestellt
werden, ob es zeitgemäss ist, zugunsten einer weite-
ren Ausgehzone und dem Wohlbefinden von Muse-
umsbesuchenden die Wohnbevölkerung in der
Altstadt und im Nordquartier mit zusätzlichem Ver-
kehr und die wirtschaftliche Situation der Altstadtge-
schäfte noch mehr zu belasten. Eine Begegnungszone
mit Velospur auf der Achse Waisenhausplatz – Paul-
Klee-Platz und die Verlagerung der (Museums-)Park-
plätze und Warenumschlagsfelder zurück auf die
Schützenmatte würde die negativen Auswirkungen
für die Altstadt reduzieren und gleichzeitig die Auf-
enthaltsqualität in der Hodlerstrasse verbessern. Und
den immensen Aufwand für den Umbau der Metro-
Zufahrt ersparen – könnte das ein möglicher Kom-
promiss sein?

ef

AUFWERTUNG DER OBEREN ALTSTADT – MIT FOLGEN
FÜR DIE UNTERE ALTSTADT
Auf den frühen Morgen des Montags, 19. Juli, lud die Stadt Bern unter dem Titel «Neues Kunst-
museum und Aufwertung der Oberen Altstadt» zu einer Medienkonferenz ein. Die BrunneZytig
war ebenfalls anwesend und liess sich über die geplanten Massnahmen orientieren.
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17. SEPTEMBER

Museumsnacht PUR
www.museumsnacht-bern.ch 

9.-10. OKTOBER

Grand Prix von Bern
www.gpbern.ch 

15. OKTOBER

Shnit-Kurzfilm-Festival
(Website befindet sich im Aufbau)

30. OKTOBER

Willkommensanlass für NeuzuzügerInnen
10 Uhr Rathausplatz: Besammlung zur Stadtführung
12 Uhr Rathaus: Begrüssung, Infostand und Apéro
neuzuzueger@bern-altstadt.ch 

ZU BEACHTEN: 

Zu den aktuellen Durchführungsterminen kontaktieren Sie
die jeweilige Homepage des betreffenden Anlasses.
Auch die Homepage von Bern Welcome informiert laufend
über Corona-bedingte Terminänderungen: www.bern.com

AGENDAVAL

 Verkehrskonzept Hodlerstrasse: Vom Gemeinderat beschlossene Bestvariante: Sperrung für den MIV ausserhalb
Hauptverkehrszeiten 11.00 bis 16.30 Uhr, 18.00 bis 23.00 Uhr / Metro Parking: Aufhebung Ausfahrt Hodler-
strasse, Neubau Ausfahrt westlich der Polizeikaserne / Gewährleistung Zufahrt Wirtschaftsverkehr.

A. STEIGER ELEKTRO AG

Elektroinstallationen                        Brunngasshalde 69
Beleuchtung                                                         Postfach
Telekommunikation                                       3000 Bern 7
Projekte                                             Tel. 031 311 13 11

Mir sorge für Spannig und Strom

Postgasse 23,  3000 Bern 8
Tel.  031 311 22 40  Fax 031 312 11 62
elektro@postgasse.ch
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KORRIGENDUM
Leider haben sich in der BrunneZytig vom 18. Juni 2021 im Artikel «VERKEHRSKONZEPT IM STADT-
RAT» aufgrund von Missverständnissen unrichtige Aussagen eingeschlichen. Die BrunneZytig
beantwortet die Anmerkungen der Verkehrsplanung wie folgt: 

Auf Seite 20, 3. Spalte steht: 
«Eine Ausnahmeregelung für klar deklarierte An-
spruchsberechtigte, wie sie das städtische Gebüh-
renreglement bereits vorsieht, würde diese Situation
wesentlich entschärfen. Warum der Gemeinderat die-
sen Vorschlag der VAL abgewiesen hat, ist nicht klar.
Es wurde einfach mitgeteilt, dies sei nicht möglich,
eine Begründung wurde nicht geliefert.» 
Der Wunsch der VAL ist im ersten Satz formuliert.
Im Protokoll der Sitzung vom 27.1.2021 wurde je-
doch vermerkt, dass die VAL diese Ausnahmerege-
lung für «Alle Anwohnerinnen und Anwohner,
gestützt auf die Bestimmungen im Gebührenregle-
ment, eine Ausnahmebewilligung (Parkkarte) erhal-
ten, welche ihnen weiterhin ein ‹Kurzparkieren› (z. B.
1h) in den Gassen erlaubt.» 

Der Schreibende hat leider im Protokoll übersehen,
dass diese Ausnahmebewilligung für «Alle Anwohne-
rinnen und Anwohner» gelten soll. Mit fatalen Aus-
wirkungen: Die Stadtkanzlei stellte aufgrund der
protokollierten Aussage fest: 
«Die Voraussetzungen, damit Ausnahmebewilligungen
nach Artikel 47 SV erteilt werden können, sind klar:
Es muss sich um einen Einzelfall handeln, und es
müssen wichtige Gründe vorliegen, um von der
Grundordnung abzuweichen. Die Ausnahmebewilli-
gung soll eben gerade die Ausnahme von der Regel
zulassen. Sollen nun aber allen Anwohnenden gene-
rell solche «Ausnahmebewilligungen» gewährt wer-
den, so wird keine Ausnahme im Gegensatz zur Regel
bewilligt, sondern es wird die Ausnahme zum Nor-
malfall. Dadurch fehlt es schon grundsätzlich an der
Legitimation, gestützt auf eine Ausnahmeregel Bewil-
ligungen zu erteilen. Die Ausnahme selektioniert
unter Gleichen und berechtigt jenen, der gegenüber
den Anderen wichtige Gründe vorweisen kann, be-
vorzugt behandelt zu werden. 
Die Idee einer Parkkarte für kurzes Parkieren setzt
voraus, dass diese Parkkarte, die den Anwohnenden
voraussetzungslos gewährt wird, als Grundregel (und
nicht als Ausnahme) vorgesehen ist. Das bedingt eine
Anpassung der entsprechenden rechtlichen Grund-
lagen; über einen Ausnahmetatbestand kann dies
m.E. nicht erreicht werden.» 

Die VAL bestätigen, dass sie von den Behörden eine
Antwort erhalten haben. Die Aussage: 

«Es wurde einfach mitgeteilt, dies sei nicht möglich,
eine Begründung wurde nicht geliefert.» ist somit
nicht korrekt. 

Weiter steht im Protokoll vom 27.1.2021: 
«Wie Edi Franz richtig folgert, ist auf der Basis von
Ziffer 4.7.2 in einem Einzelfall die Erteilung einer
Ausnahmebewilligung möglich, wenn wichtige Grün -
de dargelegt werden können. Gemäss Edi Franz und
Barbara Geiser soll nun die Praxis der Vergabe von
Ausnahmebewilligungen mit der SUE besprochen
werden.» 

Diese Randbemerkung zeigt auf, dass die protokol-
lierten Aussagen des Schreibenden unterschiedlich
interpretiert wurden. Ohne diese Randbemerkungen
konnte die Stadtkanzlei jedoch nicht anders argu-
mentieren, als dass eine Ausnahmeregelung für alle
nicht möglich ist.

Die VAL werden diese Tatsache nochmals aufgreifen
und zu klären versuchen. 

Weiter wurden die im Info-Kasten auf Seite 20
unten links aufgeführten Aussagen bemängelt: 
«– Parkierung auf den weissen Feldern max. 30 Mi-
nuten, Gebührenerhöhung.» 
Richtig ist: Eine Gebührenerhöhung ist nicht Be-
standteil des vorliegenden Stadtratsgeschäftes. 
«– Wegfall Parkbewilligung Aargauer–Muristalden
(überlastet, den Aussenquartieren zugesprochen).»
Dies sei nicht Bestandteil des vorliegenden Geschäf-
tes. Richtig ist, dass neue «Parkkarten» für Altstadt-
bewohnerinnen und -bewohner voraussichtlich
nicht für den Aargauerstalden und Muristalden aus-
gestellt werden. Das ist aber kein «Wegfall» der lau-
fenden Parkbewilligungen, diese Plätze werden auch
nicht den Aussenquartieren zugesprochen. 

Die BrunneZytig hofft, damit die nicht richtig formu-
lierten Aussagen einigermassen verständlich korri-
giert zu haben. 

ef

BrunneZytig Juni 21: 
https://altstadtleiste.ch/brunnezytig-online/

D’SPYSI GEIT WIEDER UF!
Endlich, am 1. November 2021, ist unsere «Speise-
anstalt der Untern Stadt Bern» im oberen Gerech-
tigkeitsgässchen wieder offen! Laut Präsident Peter
Oehrli «isch si nid nur da für Lüt, wo’s nötig hei», sie
ist im Lauf der Jahre nämlich nicht nur konstant
preisgünstig geblieben*, sondern vielmehr für alle
eine Begegnungszone der ganz besonderen Art ge-
worden. Täglich zwischen 11.30 und 13 Uhr gibt es
ein

• Menu, je eines ohne Fleisch und eines mit Fleisch
• Suppe und Brot, wie immer «bis gnueg» 
• Dessert, wenn gewünscht 
• Neu auch mit Take-away

Falls Corona nicht wieder zuschlägt (der Betrieb
wird gemäss Richtlinien BAG und Gastro geführt)
und allem einen Strich durch die Rechnung macht,
werden auch die beliebten Sponsorenessen gleich-
bleibend angeboten (Termine werden noch publi-
ziert).  Bestimmt wird die Spysi auch in der einen
oder anderen Form am 150-Jahr-Jubiläum des LUS
teilnehmen, das dieser nächstes Jahr feiert.

Offen bleibt die Spysi (mit einer kurzen Weihnachts-
pause vom 24.12.21 bis zum 9.1.22) traditionsge-
mäss bis eine Woche vor dem Palmsonntag (9.4.22). 

Das Küchenteam und die Saaldamen freuen sich auf
Sie!

ZB

*Die Spysi wurde am 6. Sept. 1877 gegründet. Laut Art. 1
der Statuten ist sie ein Verein im Sinne von Art 60ff des ZGB,
der zum Zwecke hat, der hilfsbedürftigen Bevölkerung wäh-
rend der Winterzeit gesunde Nahrung zu vorteilhaftem Preis
anzubieten.

couture

Gerechtigkeitsgasse 49
CH 3011 Bern

Fon  031 311 01 06
marianne.milani@bluewin.ch

marianne mi1ani



18 BrunneZytig
17. September 2021 Leist der Untern Stadt

D’GSCHICHT HINGER DE BLUEME 
Viele sind ihnen schon begegnet, den unverkennbaren bunten Blumen von Alex Doll, ob als
grossflächiges Dekor auf den Wandbildern in seinem Atelier oder versteckt zwischen den Spalten
des Asphalts unter den Lauben. Alex Doll, den viele nur als «Blüemlimaler» mit dem dunkel-
braunen Beret kennen, hat sie kreiert und manch einen dabei schon zum Lächeln gebracht.

Wenn er an seinem Zweier-Tischchen unter den Lau-
ben sitzt und in aller Öffentlichkeit arbeitet, bleibt der
Stuhl ihm vis-à-vis nicht lange leer. Seit er sein Ate-
lier in der Gerechtigkeitsgasse 74 hat, verkörpert der
gebürtige Russe «e läbigi Altstadt» wie kein anderer. 

Ikonenmaler im Kloster
Bei seiner Geburt im Jahr 1990 waren beide Eltern
selbst fast noch Kinder, also wuchs Alex Doll im rus-
sischen Orenburg im südlichen Ural unweit der
Grenze zu Kasachstan bei seiner Grossmutter auf.
Diese liess ihn bereits als Fünfjährigen in der Gross-
stadt frei herumschweifen, und so kam es, wie es
kommen musste – er verirrte sich. Grosse Angst zu
haben, hatte er keine Zeit, denn schon fand er sich
unmittelbar vor einer Kathedrale, die ihn – so erzählt
er – magisch anzog. Ohne Scheu trat er ein und war
überwältigt: Welche Schönheit, welche Pracht! Von da
an verbrachte er, wann immer möglich, die ganze Zeit
im Kloster, das der Kathedrale als Bischofssitz ange-
schlossen ist. Schon nach seinen ersten Besuchen
wurde der Metropolit (Bischof) auf ihn aufmerksam
und nahm ihn in seine Obhut. Der kleine lernbegie-
rige Bub wurde nach und nach zu religiösen Diensten
herangezogen und durfte den Mönchen bei ihrer Iko-
nenmalerei zusehen. Er war fasziniert, wie zuerst die
Malfarben gemixt wurden, in die, wie sich Alex er-
innert, «die Mönche für die Tempera nicht nur das
übliche Eiweiss, sondern auch ihr eigenes Blut hinein-
mischten» – und wie daraus dann nach und nach le-
bensechte Bilder entstanden. Bald war er im
Klosterleben so integriert, dass der Metropolit ihn als
persönlichen Hypodiakon, eine Art Ministrant, mit
auf seine Reisen nahm, nach Israel, Italien ...

Diplomaten-Neffe in der Elfenau
Als er fünfzehn Jahre alt war, gab es für ihn keine
Frage, natürlich wollte er in die Kunstschule von

Orenburg gehen, um Maler zu werden. Sein Onkel,
ein russischer Diplomat, war bereit, ihm die Ausbil-
dung zu finanzieren. Als Alex siebzehn war nahm
sein Onkel ihn mit in die Schweiz, genauer gesagt,
nach Bern. Von hier aus absolvierte er im Fernstu-
dium die Akademie der Künste in Moskau und schloss
seine Ausbildung ab. Obschon er Russland eng ver-
bunden blieb, hatte er sich augenblicklich in unsere
Altstadt verliebt: Welch herrliche Architektur, welch
einmalige Lage! Er besuchte hier einige Semester an
der Schule für Gestaltung, doch fiel ihm der Anfang
in Bern nicht leicht. Er verstand weder die Sprache
noch die Mentalität der Schweizer. Was er jedoch ver-
stand, war dieses Land, und er konnte nicht mehr
aufhören, seine Landschaften und vor allem die Ber-
ner Altstadt zu zeichnen, bis er schliesslich den Zyt-
glogge noch im Traum hätte zu Papier bringen
können. Alex lacht und meint: «Eigentlich hat Bern
mir das Malen beigebracht!» Er lebte in der Elfenau
bei seinem Onkel, der hier zuerst russischer Kultur-
attaché und später Konsul geworden war, und geriet
durch ihn ins grosse und weitgewobene Netzwerk der
europäischen Diplomatie. Als Gegenleistung zum
Logis kochte er täglich für seinen Onkel – learning by
doing. Wie früher seinen Bischof, begleitete Alex auch
ihn auf vielen, jetzt diplomatischen Missionsreisen
und erarbeitete sich dabei einen wachsenden Kreis
von Sammlern seiner Werke. 

«Swiss Vision» mit Ruhm und Ehren
Auf vielen Maltouren zu Fuss und per Velo durchs
ganze Land lernte Alex Doll die Mentalität der
Schweizer immer besser kennen und schätzen. Die
allererste Ausstellung seiner Schweizer Bilderserie,
die er «Swiss Vision» nannte, wurde durch eine Zu-
sammenarbeit der russischen Diplomatie mit Swiss-
Tourismus im Swissminiatur-Museum in Melide
möglich. Während der Jahre 2010 bis 2013 tourte

diese Ausstellung durch ganz Russland und wurde von
St. Petersburg bis nach Tatarstan im Südural in rund
zwanzig russischen Städten gezeigt. Das brachte ihm
nicht nur einen beachtlichen Bekanntheitsgrad, son-
dern auch etliche Auszeichnungen und Preise wie den
Grand Prix «Avantgarde» bei einer Kunstwoche in Ka-
sachstan im Jahre 2010 oder den Sonderpreis in der
Ausstellung der jungen russischen Künstler im Zen-
tralhaus der Künstler in Moskau im Jahre 2012. 

Seit 2013 ist Alex Doll auch Mitglied der Union of
Arts of Russia. Im März 2014 wurde er zum Ehren-
mitglied der Russischen Akademie der Künste gewählt
und ist seit 2015 dort Mitglied des Jugendrates.
Ebenso wurde er stolzer Besitzer des Ordens der Rus-
sischen Akademie der Künste «Für Verdienste um die
Kunst» und der Ehrenmedaille des russischen Aus-
senministeriums «Für Freundschaft und Zusammen-
arbeit». In vielen Museen Europas, vor allem aber in
seinem Heimatland, gilt er als Botschafter der rus-
sisch-schweizerischen Kunstszene. Als er so weit war,
dass er von seiner Kunst leben konnte, legte ihm sein
Onkel nahe, von jetzt an auf eigenen Füssen zu ste-
hen. Also bezog Alex seine erste Wohnung in Wittig-
kofen, die ihm gleichzeitig als Atelier diente. Später
zog er für fünf Jahre ins Kirchenfeld. Heute lebt er ab-
wechselnd in der Rathausgasse und in seiner russi-
schen Heimat. 

Netzwerker für die russisch-schweizerische
Kultur 
Eine seiner vielen Maltouren, auf denen er sich auch
für die Geschichte dieser Landschaften zu interessie-
ren begann, führte ihn in die Ostschweiz und ins
Fürstentum Liechtenstein. In Vaduz entdeckte er das
Landesmuseum und im Glarnerland die historischen
Spuren seines Landsmanns General Suworow, der mit
einer Armee von mehreren hundert Mann 1799 die
Alpenüberquerung gewagt hatte, um mit den verbün-
deten Österreichern gegen die Franzosen zu kämpfen,
die unter Napoleon im Begriff waren, Europa zu er-
obern. Beide Begegnungen versetzten Dolls künstle-
rischem Wirken einen starken Impuls, und das
begann so: Nach einem ersten zufälligen Museums-
besuch in Vaduz, trug er sich spontan ins dort auflie-
gende Gästebuch ein. Da ihm nichts anderes einfiel,
fügte er seinem Gruss eine Zeichnung des Zytglogge
bei. 

Einige Zeit war vergangen, als er und sein Onkel auf
Reisen wieder in Lichtenstein landeten. Dieses Mal
wurde Alex dem Museumsdirektor Rainer Vollkom-
mer vorgestellt, der ihn fragte, ob er der Doll sei, der
vor einiger Zeit den Zytglogge in sein Gästebuch ge-
zeichnet habe. Das Bild habe ihm sehr gefallen, und
er habe es persönlich aufbewahrt. Damit hatte der
Zytglogge eine Kettenreaktion ausgelöst, die Alex mit-
ten ins dichte «Kunstgeflecht» zwischen der Schweiz
und Russland führte. Als 2014 die Olympischen Win-
terspiele im russischen Sotschi stattfanden, beauf-
tragte ihn Liechtenstein mit einer entsprechenden
Briefmarkenserie. Es sollte nicht seine einzige bleiben,
denn auch Dolls Bilderzyklus über Suworows Alpen-
zug fand internationale Beachtung und wurde zwei
Jahre nach Sotschi in Briefmarkenform herausgege-
ben. 

 Auf Suworows Spuren in der Schweiz, 2016: der Bilderzyklus und die Liechtensteiner Briefmarken brachten es vom
Linthpark in Glarus bis ins Kommunikations museum von St. Petersburg.
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Blumenmaler in Berlin und Bern
«Eigentlich bin ich allergisch gegen Blumen, aber sie
haben mir in Berlin durchs Leben geholfen», gesteht
Alex, der als Künstler in Residence vom Oktober
2017 bis im März 2018 in Berlin war. Es gefiel ihm
dort nicht, er fand keine Freunde, es regnete und er
wurde depressiv. Ganz nebenbei malte er aus seiner
Traurigkeit heraus drei Blumenbilder, die er sofort
verschenken konnte. Seine zweite Miniserie sahen
und wünschten sich Botschaftsangehörige, und auch
der Oberbürgermeister von Rostock erwarb einige
Bilder für die 800-Jahrfeier seiner Stadt. Heute hän-
gen einige von Dolls frühen Blumenbildern in öffent-
lichen staatlichen Gebäuden in Berlin. «Schliesslich
wurde ich selbst süchtig danach, und das Berlin-Ex-
periment blieb bis heute ein Hauptthema meiner Ma-
lerei. Meine Blumen sind meist fünfblättrige kleine
Wesen, haben quasi einen Kopf, Arme und Beine –
stehen also symbolisch für einen Menschen. Sie ver-

körpern meinen Positivismus und sie folgen – ähnlich
wie die Ikonenmalerei – einem ganz eigenen präzisen
Kanon.»

Durch seine Tessiner Bekanntschaften kam Alex Doll
2015 in den italienischen Pavillon an die Weltausstel-
lung in Mailand, wo er sich erstmals auch als Kunst-
Performer bewährte. Seither prägen immer mehr
eigene Aktionen – gerne auch mit russischen Sänge-
rinnen und Tänzern – seine Vernissagen. Natürlich
auch bei uns in Bern, wo er seit einiger Zeit ein eige-
nes Atelier zur Verfügung hat, denn vor zwei Jahren
bot ihm Altstadtbewohner Peter Cerny, dessen bedeu-
tende Sammlung von Inuit (Eskimo)-Kunst landesweit
bekannt ist, die Benutzung seines Galerie-Ateliers in
der Gerechtigkeitsgasse 52 an. Seither versprühen
Dolls kleine Antidepressiva ihre Farben unter den
Lauben unserer Altstadt und scheinen hie und da
sogar den Asphalt einen Spalt weit aufzureissen. 

Nachdem Cerny vor Kurzem nun seine Altstadtgalerie
in ein Geschäft umgewandelt hatte, zügelte Alex Doll
sein Atelier einige Häuser weiter hinauf neben das
Restaurant Commerce. Hier hält er täglich beide
Räume in russischer Gastfreundschaft für alle Pas-
santen offen. Neben seinen Aktionen – wie etwa das
«Bed-in» im eigenen Schaufenster – kreiert Alex auch
Objekte und Gebrauchskunst. In Erinnerung bleibt
etwa der, obwohl vergänglich doch so sündhaft teure
diamantbesetzte Kürbis, der für einige Aufreger in
den Medien sorgte. Im Gegensatz dazu scheut er sich
aber nicht, auch so Alltägliches wie «blüemleti» Tisch-
decken oder – dem jüngsten Hochwasser geschuldet
– «blüemleti» Regenschirme in Serie herstellen zu las-
sen. Dies und etliches mehr, wie Schmuck oder auch
Kleider, natürlich im vollen Blumendesign, kann man
via seiner russischen Online-Verkaufsseite www.alex-
doll.info bestellen.

Seit August sind zum Erstaunen vieler die Blumen im
Atelier weitgehend wieder handfesten Ölgemälden
und filigranen Zeichnungen gewichen. Diese Ausstel-
lung mit neuen Altstadt-Panoramen mutet wie eine
Rückkehr zu Dolls früher Bernerzeit an, als er noch
wie besessen den Zytglogge malte.

ZB

 Alex Doll in seinem Atelier an der Gerechtigkeitsgasse 74.

 Bern 2020 by Alex Doll.

KORRIGENDUM
Im Artikel über den neuen Concept-Store «Mint» an
der Postgasse 56a ist uns ein leider ein Fehler un-
terlaufen. Zwei der Mitinhaberinnen des Vorgänger-
ladens «Clementine», Karin Hänni und Karin Hänzi,
sind im Juli 2020 an die Brunngasse 56 gezogen. Sie
haben dort aber nach eigenen Angaben keine neue
Designagentur gegründet, sondern führen neben
ihrem Papierlabel «Edition Eckraum» ihr «Büro für
Form und Inhalt» weiter.

red

                                                         3006 Bern
                                                      Galgenfeldweg 1
                                                    Tel. 031 381 64 85
                                                   www.kistlerag.ch

Malerei Gipserei

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
Damen und Herren

Mass – Schneiderei

Isabelle Mosimann

              Gerechtigkeitsgasse 11
              3011 Bern
              078 762 51 23
              www.mass-schneiderin.ch
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Werden Sie Leistmitglied! 
Politisch und konfessionell neutral vertreten 
wir als Leiste der Altstadt Bern die Interessen 
der Anwohnenden, Gewerbetreibenden sowie 
der Hauseigentümerinnen und -eigentümer 
gegenüber den Behörden. 

Wir geben die BrunneZytig heraus, unterstützen
die Spysi, beziehen Stellung gegenüber der
Stadt bei quartierpolitischen Entscheiden, 
organisieren Anlässe und sind das Netzwerk 
der Berner Altstadt. 

Die Leiste sind nach Gebiet unterteilt in: 
Kesslergass-Gesellschaft, Kramgassleist, 
Leist der Untern Stadt, Matte-Leist und 
Rathausgass-Brunngass-Leist. 

Mit Ihrer Mitgliedschaft unterstützen Sie 
unseren Einsatz für eine lebendige Altstadt und
können Ihre Ideen und Wünsche einbringen. 

Anmeldung unter www.altstadtleiste.ch/
mitgliedschaft/ oder via Talon an: 

Vereinigte Altstadtleiste von Bern 
Sekretariat 
Postfach 853 
3000 Bern 8

Anmeldung
Ich möchte Mitglied werden bei: 

  Kesslergass-Gesellschaft 

  Kramgassleist 

  Leist der Untern Stadt Bern

  Matte-Leist 

  Rathausgass-Brunngass-Leist 

Name, Vorname

Adresse 

PLZ, Ort 

E-Mail



DER RUN AUF DIE WOHNUNGEN IM «MAISON 
CAPITOL» IST ERÖFFNET
Seit Anfang September können die Wohnungen im Neubau an der Kramgasse 72 auf konkreten
Plänen und mittels eines virtuellen Rundgangs begutachtet und auch schon Mietverträge abge-
schlossen werden. Besichtigungen vor Ort werden ab Februar 2022 möglich sein. Wenn alles gut
geht, so können die neuen Mieterinnen und Mieter am 1. Juni des nächsten Jahres einziehen.

Im «Affspace – Offspace für Architektur», an der
Münstergasse 4, liegen seit Anfang Monat die Pläne
und Informationen für die 26 grosszügigen Wohnein-
heiten auf, die zwischen der Kramgasse 72 und der
Rathausgasse entstehen. Dort, wo bis vor gut zwei
Jahren das «Kino Capitol» einquartiert war, ist der
Neubau unter Dach und der Innenausbau läuft auf
Hochtouren. Am Bezugstermin, dem 1. Juni 2022,
sollte sich nichts mehr ändern. Zeit somit für die In-
teressenten, sich beim Team der «Schneller Immobi-
lien AG» zu melden, um die Pläne der Wohnungen zu
begutachten oder virtuell eine Musterwohnung zu be-

suchen. Das Büro von Nicola Schneller, der auch Prä-
sident des Kramgassleists ist, ist mit der Vermietung
des Wohnraums beauftragt.

Altes wird neu interpretiert
Bei dem Projekt, das vom Basler Architekturbüro
Buol & Zünd konzipiert wurde, handelt es sich um den
ersten grossen Neubau in der Kramgasse, seit die
Berner Altstadt UNESCO-Welterbestätte ist. Erhalten
vom alten Gebäude bleibt einzig die barocke Fassade
an der Kramgasse mit dem markanten Eingangsbe-
reich des früheren Kinos im Art-Déco-Stil. Die Fas-

sade der drei Häuser auf der Seite Rathausgasse hin-
gegen wird stilvoll neu gestaltet und modern inter-
pretiert mit unterschiedlichem Rillenmuster. Die
grossen Fenster sorgen dafür, dass nicht nur von der
Hof-, sondern auch von der Strassenseite her helle
Zimmer entstehen. Der grosszügige Innenhof, der
schon den ursprünglichen Stadtpalais auszeichnete,
lehnt sich in der Gestaltung ebenfalls an die histori-
sche Bauweise an, interpretiert sie aber neu und trägt
der modernen Architektur Rechnung. 

Erschlossen werden alle Wohnungen von der Kram-
gasse her. Da die Niveaus aber auf der Rathausgass-
seite unterschiedlich sind, bedient der Lift auch halbe
Stockwerke. Die zehn Wohnungen an der Kramgasse
verfügen alle über Fenster zur Gasse und zum Innen-
hof. Vom ersten bis und mit dritten Stock entstehen
je eine Dreieinhalb- und eine Viereinhalbzimmer-
wohnung, wobei letztere über ein Laubenzimmer
verfügen. Im vierten Obergeschoss werden eine Zwei-
einhalb- und eine Dreieinhalbzimmer-Maisonette-
wohnung sowie zwei Eineinhalbzimmerwohnungen
angeboten. Die Wohnungen im ersten Stock zeichnen
sich zudem durch sehr hohe Räume aus, weil die
Decke im Laubengang gesenkt werden konnte. Der
Tatsache, dass man in den unteren Geschossen dem
historischen Boden näher liegt, wird auch beim In-
nenausbau Rechnung getragen: Der Parkettboden,
klassisches Berner Parkett im ersten Stock, wird auf
der Seite Rathausgasse sowie in den oberen Stock-
werken immer moderner und schlichter. 

Keine billigen Wohnungen 
Auf der Seite Rathausgasse entstehen in den unteren
Stockwerken pro Etage eine Zweizimmer-, zwei Zwei-
einhalbzimmer- und eine Dreizimmerwohnung. Im
dritten Stock werden zwei kleine Wohnungen zu einer
Viereinhalbzimmerwohnung zusammengefasst. Und
im vierten Stock werden fünf Maisonettewohnungen
angeboten, drei mit zweieinhalb, eine mit dreieinhalb
sowie eine mit viereinhalb Zimmern. Die grosse
Spannbreite im Angebot wirkt sich auch auf die Miet-
preise aus: 1690 Franken brutto soll die kleinste
Wohnung kosten, 4410 Franken brutto die grösste
Maisonettewohnung. Dabei wird immer der Woh-
nungsfläche und insbesondere auch der zur Verfü-
gung stehenden Aussenfläche Rechnung getragen. 

Wer jetzt mit der Adresse Kramgasse 72 liebäugelt,
der oder die hat bis zum 15. Oktober Gelegenheit, sich
im «Affspace» der Schneller Immobilien AG (vorzu-)
informieren und Muster der geplanten Inneneinrich-
tung wie Steinzeugfliesen, Bodenparkett etc. zeigen zu
lassen. Am besten auf Voranmeldung. Die grosse öf-
fentliche Ausschreibung mit Besichtigungen vor Ort
erfolgt dann ab Februar 2022. Ein kleines Detail
noch, das bei der Vermarktung auf die Kino-Nostal-
giker Rücksicht nimmt: Die Wohnungseinheiten wer-
den nicht einfach nummeriert, sie erhalten die
Namen grosser Schauspielerinnen und Schauspieler
und insbesondere auch der Darstellerinnen und Dar-
steller in den James Bond-Filmen, so etwa Ursula A.,
Pierce B., Clint E., Greta G. und vieler anderer mehr.
Marilyn M. im dritten Stock Seite Rathausgasse dürfte
besonders reizvoll sein ...

koe
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 Ein helles und mit der grossen Fensterfront luftiges Laubenzimmer soll für mediterrane Leichtigkeit sorgen.
                                                                                                                                                                  (Foto: zVg)

 Der Zugang zum «Maison Capitol» erfolgt in Zukunft ebenerdig, aber ansonsten verändert sich hier wenig im Ver-
gleich zum früheren Kino-Eingang.                                                                                                             (Foto: zVg)



22 BrunneZytig
17. September 2021 Matte-Leist

«GLÜCK GHA, KE BUESS!» – PARKPLATZUMFRAGE
VOM MATTE-LEIST
Mit einem gefühlten Bussentrauma traf ich bei der Sitzung des Matte-Leistvorstandes ein. «Sie
müssten halt mehr unternehmen, damit sich die Parksituation bessert», konterte Polizist X auf
meinen Gefühlsausbruch hin, nachdem bereits die zweite Busse innerhalb von zwei Tagen in
meinen Händen lag. So kam die Parkplatzumfrage des Matte-Leist zustande.

Bisherige Einsprachen mit integrierten Alternativ-
vorschlägen für den anstehenden Bau einer Toilette
und eines Entsorgungscontainers haben bei der
Stadt nicht gefruchtet – es wurden weitere Park-
plätze gestrichen. Für das weitere Vorgehen des
Leists gegenüber der Stadt – das stand fest – brauch-
ten wir ein Stimmungsbild der Mätteler und der
Mättelerinnen. So landete die Umfrage mit dem Titel

«Glück gha, ke Buess!» unter anderem auf den
Frontscheiben der in der Matte parkierten Autos.

134 Personen beteiligten sich an der Umfrage, rund
70% davon wohnen in der Matte, 30% arbeiten im
Quartier. Bedarf an Parkplätzen der blauen Zone
haben 80% der Teilnehmenden. Sich täglich ärgern
über die Parkplatzsituation tun über 50%, und wö-
chentlich dann noch weitere 23%. Besonders stra-
pazierend für die Nerven seien der unscheinbare,
aber kontinuierliche Parkplatzschwund, die Baustel-
len, welche Parkplätze beanspruchen, und das kon-
sequente Bussenverhalten der Polizei – dies trotz
Besitz einer Parkkarte bei offensichtlichem Park-
platzmangel. 

Man habe Verständnis für die grüne Politik, so eine
Teilnehmende. Doch stiegen die CO2-Werte durchs
ewige Herumkurven bei der Parkplatzsuche wesent-
lich an. Die Parkplatzumfrage zeigte auch: Der Ruf
nach Innovation ist deutlich: Eine bessere Erschlies-
sung per ÖV, die Errichtung eines Pollers am Ny-
deggstalden, exklusive Bewohnerparkplätze ab
19.00 Uhr, die totale Verbannung jeglicher Autos in
der Matte bei gleichzeitigem Bau einer Tiefgarage
sind nur einige Vorschläge, die angebracht werden.
Vor allem aber: Mehr Parkplätze markieren – denn
Platz ist vorhanden.

Der Matte-Leist dankt den Teilnehmenden an der
Umfrage herzlich und versichert: «Wir sind dran!»

Elvira Bühlmann
 Die Parkplatzumfrage des Matte-Leists wurde unter
die Scheibenwischer geklemmt. Foto: Elvira Bühlmann

KUNST IN DER LITFASSSÄULE
Nach einigem Hin und Her mit der Litfasssäule, der vermissten Türe und vielen Ideen, glaubt der
Matte-Leist nun an ein Happy End für den kleinen, aber feinen Ort. Ab Herbst wird die Litfass-
säule professionell kuratiert und mit Kunst und Happenings bespielt. Es soll das kleinste Mu-
seum der Welt sein. Das ist es zwar nicht, aber weil es so schön klingt, behaupten wir das mal.

Nachdem sich im Sommer 2020 das Naturhistori-
sche Museum als Nutzer und Aussteller aus der Li-
fasssäule zurückgezogen hatte, stellte sich für den
Matte-Leist die Frage: Was nun? Dann verschwand
die Tür, die BrunneZytig berichtete, der Matte-Leist-
vorstand dichtete. Und währenddessen nutzte das
Kunstkollektiv MAMI die Litfasssäule als Ausstel-
lungsort. Mami ist ein Kunstkollektiv für experimen-
telle und soziale Kunstinterventionen und Aktionen
im öffentlichen Raum. Im Frühling dann setzten sich
das Kunstkollektiv Mami und der Vorstand des
Matte-Leists zusammen und die Idee einer Koope-
ration war geboren. Beide Seiten wollten mit Kunst
in der Litfasssäule den Ort beleben und attraktiv ma-
chen. Schnell wurde aus der Idee ein konkretes Pro-
jekt, das noch diesen Herbst starten soll. 

Kunst und Happenings
In der Litfasssäule sollen ab Herbst jährlich vier Aus-
stellungen stattfinden. Jede davon wird von einer
Vernissage und einer Finissage begleitet. Es soll eine
Plattform für Kunst und Begegnung im Quartier ent-

stehen. Die Ausstellungen werden vom Kunstkollek-
tiv Mami koordiniert und sollen unterschiedlichsten
Künstlern und Künstlerinnen Raum bieten. Die
Werke, Aktionen und Veranstaltungen sollen sozia-
len Charakter haben und einen Bezug zum Matte-
quartier und dessen Bewohnenden herstellen.

Instandstellung und Aufwertung
Vorerst wird die Litfasssäule mit einer neuen Tür
und einem neuen Anstrich fit für ihre neue Aufgabe
gemacht. Zudem ist der Matte-Leist aktuell auf der
Suche nach Sponsoren, um einen Infokasten und ein
Beleuchtungssystem zu finanzieren und zu installie-
ren. Der Matte-Leist freut sich, in Kooperation mit
dem Kunstkollektiv Mami den einzigartigen Ausstel-
lungsraum neu zu beleben.

sm
 Mit neuer Tür und neuem Anstrich soll die Litfass-
säule Raum für Kunst bieten.

MULTITEX
Textilreinigung 
D & D Leopaldi

Rathausgasse 27, 3011 Bern
Tel. 031 558 58 64

Die Altstadttextilpflege
mit fachmännischer Beratung.



RUNDGANG DURCH DIE RATHAUS- UND BRUNN-
GASSE MIT BEHÖRDEN- UND GASTROVERTRETERN 
Erweiterte Aussenbestuhlungen, rücksichtslose und mitunter arrogante Gastrokunden erschwe-
ren das Passieren der Lauben und der Gasse für Anwohnende. Vorstandsmitglied Ursula Stöckli
lud deshalb Behörden und die Bar- und Clubkommission (BuCK) zu einem Rundgang ein.
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 ... und was übrigbleibt um 00.42 Uhr

Seit der Lockerung der Coronaeinschränkungen
sieht sich der Rathausgass-Brunngass-Leist (RBL)
zunehmend mit Reklamationen der Anwohnenden
betreffend der Zustände in der oberen Rathausgasse
konfrontiert. Nachtlärm, Littering und Vandalismus
nehmen spürbar zu, das Durchkommen durch die
Menschenmassen wird für viele Anwohnende zum
Spiessrutenlauf.

Rundgang mit erfreulich vielen Vertretern von
Behörden und Verwaltung
Neben Gemeinderat Reto Nause fanden sich leitende
Angestellte der Verkehrsplanung, der Feuerwehr,
Kantonspolizei, Gewerbepolizei und der BuCK vor
Ort ein, um sich über die Probleme informieren zu
lassen. Auch wenn die morgendlichen Stunden die
nächtliche Situation nicht angemessen widerspiegel-
ten, wurde der Eindruck erweckt, dass das Interesse
für die Sorgen der Anwohnenden und Gewerbetrei-
benden vorhanden ist.

Brunngasse: Fahrtrichtung Einbahn
Der Leist stellte die Umkehr der Fahrtrichtung zur
Diskussion. Mit der Einfahrt in die Brunngasse beim
Schlachthaus und der Ausfahrt oben Richtung Korn-
hausplatz würden verschiedene Probleme eliminiert:
Der Parkplatzsuchverkehr würde wegfallen (es gibt
zwar nirgends Parkplätze, aber gesucht werden sie
dennoch), die Zu- und Wegfahrt zu den Garagen in
der Brunngasse könnte ohne zweimaliges Passieren
der Rathausgasse erfolgen und die nicht ungefährli-

che Einfahrt oben in die Brunngasse (unübersicht-
liche Kurve) würde wegfallen. Dieser Vorschlag
scheitert an den Einwänden der Feuerwehr, denn die
Einfahrt in die Brunngasse ist beim Schlachthaus zu
eng.

Auch eine Einfahrt zur Brunngasse vom Kornhaus-
platz her ist aufgrund des schmalen Durchgangs mit
seinen beidseitigen Aussenbestuhlungen nicht mög-
lich. Weiter diskutiert wird jetzt eine dritte Variante:
Ausfahrt aus der Brunngasse via untere Rathaus-
gasse zum Mani-Matter-Stutz, mit Gegenverkehr auf
diesem Gassenabschnitt. Dies hätte jedoch zur Folge,
dass zwei Zonen von rund 15 Metern mit Haltever-
bot belegt werden müssten, um ein Kreuzen der
Fahrzeuge bei Gegenverkehr zu ermöglichen. Für
den Leist überwiegen bei dieser Variante jedoch die
Nachteile, denn die Warenumschlagsfelder sind –
auch unter dem geplanten neuen Verkehrsregime –
äusserst knapp bemessen und sollten nicht noch
mehr reduziert werden. Die Antwort des Leists an
die Verkehrsplanung, welche diesen Vorschlag prä-
sentiert hat, steht noch aus.

Coronabedingte Ausdehnung der Aussenbe-
stuhlungsflächen
Auch die Anwohnenden finden es absolut richtig,
dass die Stadt der gebeutelten Gastroszene diese un-
bürokratische Lösung angeboten hat. Die Idee war,
dass gleichviele Sitzplätze auf mehr Fläche verteilt
würden, um damit die Abstände zwischen den Gäs-
ten zu erhöhen. Tatsächlich aber sind die Tischab-
stände jetzt wieder wie in Vor-Corona-Zeiten. Mit
anderen Worten: Es stehen jetzt schlicht mehr Sitz-
plätze zur Verfügung als vor der Pandemie. Die Ge-
werbepolizei bestätigt auf Nachfrage, dass diese
Ausnahmeregelung nach Aufhebung der Corona-
massnahmen wieder in den vorhergehenden Zu-
stand zurückgeführt werde.

Ein Problem stellt die nächtliche Szenenbildung dar:
Immer häufiger treffen sich jugendliche Gruppen in
den frühen Morgenstunden mit mitgebrachten Ge-
tränken und Musikgeräten in der Gasse. Unter Al-
koholeinfluss wird laut gelacht und gegrölt, ohne
Rücksicht auf das Nachtruhebedürfnis der Anwoh-
nerschaft. Die Gastrobetriebe – mit Ausnahme derer
mit generellen Überzeitbewilligungen – stehen dabei
nicht in der Verantwortung. Der Leist hat sich bisher
zurückhaltend verhalten und immer wieder betont,
eine nächtliche Lärmkulisse gehöre zu einem urba-
nen Zentrum. In Anbetracht der aktuellen Situation
rät er jedoch dazu, bei nachmitternächtlichen Lärm-
belästigungen die Polizei zu informieren und zu ver-
langen, dass der Anruf registriert wird. Nur so wird
sich zeigen, wie störend diese Lärmbelästigungen
wirklich sind. Bisher ging die Polizei – und mit ihr
die Behörden – davon aus, dass aufgrund der weni-

gen Lärmbeschwerden die Situation völlig unproble-
matisch sei. Für den Leist ist es wichtig, über diese
Lärmklagemeldungen informiert zu werden. Nur so
kann er die Interessen der Anwohnenden auch mit
Argumenten vertreten. 

Littering und Sprayereien
Nach einigen Jahren «Normalzustand» hat sich leider
auch diese Problematik seit den Corona-Lockerun-
gen verstärkt. Deponien von leeren Bierflaschen
unter den Laubenbögen werden zwar verdankens-
werterweise von den Reinigungsequipen der Stadt
frühmorgens entsorgt. Weit dauerhafter hingegen
sind die Sprayereien an den Sandsteinbögen, die
deutlich zugenommen haben. Die wenig kunstvollen
Schmierereien aus der Farbdose lassen nicht wenige
langjährige Anwohnende bereits von einer «Verslu-
mung der Gasse» sprechen. Wie weit dies mit der
vorerwähnten Szene zu tun hat sei dahingestellt,
aber weitum sichtbar ist diese Entwicklung – und sie
stört. 

Erste Reaktionen 
Die Behördenvertreter nahmen all diese Informatio-
nen zur Kenntnis und unternahmen erste Schritte.
So hat die Gewerbepolizei die Gastrobetreibenden
nach dieser Begehung angesprochen und diese auf
die Spielregeln und ihre Mitverantwortung aufmerk-
sam gemacht. Gebessert hat darauf das Einhalten der
definierten Aussenbestuhlungsflächen und das Weg-
räumen des Mobiliars bei Nichtgebrauch. Der Leist
dankt für die Kooperation. Im Weiteren dankt der
Leist den Behörden, dass sie der Einladung zu die-
sem Rundgang gefolgt sind und die Problematik er-
kannt haben. Auch die BuCK will das Gespräch mit
den Gastrobetreibenden suchen und verspricht,
diese im Sinne einer Verbesserung der Lage zu sen-
sibilisieren und gewisse Massnahmen zu unterstüt-
zen.

Positive Koexistenz
Die grosse Mehrheit der Anwohnenden lebt in der
Unteren Altstadt im Bewusstsein, dass es hier we-
niger ruhig zu- und hergeht als in den umliegenden
Quartieren. Sie wohnen auch hier, weil sie das ur-
bane Leben schätzen. Aber ein gewisses Mass an
Nachtruhe zwischen Mitternacht und Morgengrauen
einzufordern, ist sicher legitim. Der RBL bleibt an
diesem Thema dran und hofft, dass sich in der nach-
Corona-Zeit wieder ein Zustand einpendelt, wie er
vor der Pandemie von den meisten so geschätzt
wurde: Ein belebtes Quartier voller Lebensfreude –
für alle! 

ef

 Nächtliche Gruppenbildung mit eigenem «Proviant»,
23.18 Uhr



FR, 22. OKTOBER, 17.30 UHR

Orgelspaziergang für KGG-Mitglieder mit Heinz Balli ge-
mäss spezieller Einladung.

AGENDAKGG
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MÜNSTER AKTUELL
Neue Präsentation: Bisher sind an dieser Stelle Kon-
zerte und Führungen aufgelistet worden. Die Liste
war jedoch selten aktuell und oft unvollständig. Neu
wird mittels QR-Codes auf die entsprechende Stelle
der Münster-Homepage hingewiesen. Aktuelle Pro-
gramme und Angaben sind auch bei der Infostelle
des Münsters erhältlich.

NORMALISIERUNG IM GANGE
Das Leben im Münster hat sich ein Stück weit nor-
malisiert. Gottesdienste, Konzerte und Führungen
können wieder im gewohnten Rahmen durchgeführt
werden, allerdings noch mit Beschränkung der Zahl
der Sitzplätze und Maskentragpflicht. Die beiden
neuen Gebetskerzenständer entsprechen seit Beginn
der Pandemie einem grossen Bedürfnis. Wie viele
Geschäfte in der Stadt spürt auch die Infostelle das
Fehlen ausländischer TouristInnen. 

BAUPFLEGE
Die Restauration der Nordwand der Gerbernkapelle
(Infostelle) ist abgeschlossen. Im Gange ist das
Grossprojekt der Renovation des Gewölbes im Mit-
telschiff, welche nach heutiger Planung bis in den
Herbst 2024 dauern wird. 

MUSIK IM MÜNSTER
Im September wird ein Konzert des Berner Münster
Kinder- und Jugendchors zusammen mit den briti-
schen «King‘s Singers» gegeben, und ab Ende Okto-
ber folgen sich diverse Konzerte Schlag auf Schlag
(siehe QR-Code).

FÜHRUNGEN und TURMAPEROS
Die öffentlichen Führungen sind wieder aufgenom-
men worden, siehe QR-Code.

uu

 Münsterturm nachts von der «Pläfe» aus. 
                                                    Foto: Beat Schwaller

Münster Aktuell Münster Musik Führungen

Deine Altstadt Bäckerei
Am Kornhausplatz und  
an der Münstergasse mit 
der offenen Backstube
Bread à porter
Karin Leuenberger + Patrik Bohnenblust
Münstergassse 74 / Kornhausplatz 11, Bern
T: 031 311 27 71 F: 031 312 05 21
hallo@bread-a-porter.ch 
www.bread-a-porter.ch
instagram: bread_a_porter

Der Münsterstollen
Mindestens 4 Wochen im 
Münsterkeller gereift mit den
besten Zutaten und mildem
Münstergass- Sauerteig

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. 

Kreationen für 
Bern von 
Patrik Bohnenblust

Neu: Zytglogge-Stollen
100% Bern
Dinkelstollen mit Münstergass-
Sauerteig und besten Zutaten 
alle aus der Region Bern

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
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DIE KLAGEN ÜBER DEN NACHTLÄRM AUF DER «PLÄFE»
In unserer Titelgeschichte sind wir den Nachruhestörungen auf der «Pläfe» nachgegangen. 
Hier sollen einige betroffene Anwohnende zu Wort kommen. 

Um es vorweg zu nehmen: Die Anwohnenden, die
sich an die BrunneZytig und an die Leiste gewandt
haben, betonen im Gespräch, dass sie Freude hätten,
dass die «Pläfe» gut besucht und auch abends von
unterschiedlichen Leuten belebt werde. Auch das
Plattformrestaurant wird als stabilisierender Faktor
gesehen.

Gestörte Nachruhe
Doch seit der dauernden Nachtöffnung der «Pfläfe» ab
1. Januar 2020 hätten sich die Verhältnisse schlei-
chend verschlechtert. Die Nachtruhe sei massiv 
gestört, insbesondere durch Musik aus Lautspre-
chern, Gejohle, laute Gespräche, Autos mit Lautspre-
chern oder startende Töffs. Einige Leser schreiben gar
von «Krawall». Mit den Partys verbunden sei regel-
mässig Littering und manchmal auch Vandalismus. 

Fehlverhalten einiger Weniger
In ihren Zuschriften betonen die Anwohnenden, die
grosse Mehrheit der BesucherInnen der «Pläfe» ver-
hielte sich korrekt und unauffällig. Sie räumten
ihren Abfall sauber weg trotz schlechten Lichtver-
hältnissen. Auch das Plattformrestaurant «Einstein
au jardin» gebe zu keinen Klagen Anlass, weil es vor
Mitternacht schliesse und aufräume. 

Die nicht tolerierbaren nächtlichen Störungen gin-
gen von einigen Wenigen aus, die mit mitgebrachten
Getränken und Musikboxen feierten. «Diese sind
keine Kriminellen. Sie wissen einfach nicht, dass
hier Leute wohnen, die nachts schlafen wollen. Sie
wissen auch nicht, wie mühsam es ist, Scherben aus
dem Kies oder dem Rasen herauszulesen, auf dem
tagsüber Kinder spielen oder Hunde rennen», erläu-
tert Robert Braissant. Er fährt fort: Wer in der Alt-
stadt wohne, wisse, dass es abends anders ist als auf

dem Lande. Aber in einem Wohnquartier, wie es die
Altstadt auch ist, habe man Anspruch auf gut sechs
Stunden ungestörten Schlaf. 

Gisela Vollmer befürchtet, dass die Altstadt als
Wohnort unattraktiv werde. Als ehemalige Politike-
rin habe sie gelernt, dass Verbesserungen nur kom-
men, wenn man aktiv wird. Angela Zoratti, früher
selber Wirtin, wird gestört durch das laute Gejohle
der von der «Pläfe» nach Mitternacht Heimkehren-
den und durch Autofahrer, die ihr Radio laut laufen
liessen und aus ihren Kofferräumen Getränke unter
die Leute brächten. 

Viele Anwohnende sind der Meinung, der Pilotver-
such vom 1. Juni bis zum 31. Oktober 2019 sei viel
zu kurz gewesen und habe eher eine Alibifunktion
gehabt. Seit der definitiven Öffnung habe sich eine
neue Szene gebildet, die schleichend immer mehr
störe. 

«Rede mitenand» reicht nicht immer
Reden miteinander ist ein gutes Motto. Robert Brais-
sant, der an der «Pläfe» wohnt, versucht das vorbild-
lich, zeigt aber auch die Grenzen auf: «Wenn ich das
Grölen oder die Musik um Mitternacht herum nicht
mehr aushalte, gehe ich auf die Leute zu und rede
mit ihnen, etwa in der Haltung: Die wollen ja nichts
Böses, sie geniessen das Leben. Nur vergessen sie
gerade, wie sich ihre Party für Nicht-Mitfeiernde an-
hört. Meine Erfahrungen waren bisher immer gut.
Meistens bin ich auf ein «Sorry, ich habe nicht ge-
wusst, dass hier Leute wohnen» oder zumindest ein
«Sag mir, welche Musik du magst» gestossen. Einmal
wurde ich trotz respektvollem Auftreten etwas an-
gepöbelt, doch da kam ein Jugendlicher dazwischen
und meinte: «He Stopp, der kommt wenigstens raus
und redet mit uns, anstatt grad die Polizei zu rufen!»
Das hat die Situation beruhigt. Leider bin ich in etwa
50 Prozent der Fälle bereits im Pyjama und mag
mich beim Schlafengehen nicht mehr exponieren
und das Risiko tragen, einen Adrenalinschub zu be-
kommen und deswegen nachher nicht mehr ein-
schlafen zu können. In diesen Fällen bleibt mir
nichts anderes übrig, als die Nr. 117 anzurufen. Ich
mache das nicht gern und fühle mich schlecht dabei.
Doch die Beamten sind stets freundlich, und ich bin
dankbar, wenn in relativ kurzer Frist eine Streife
vorbeigeschickt wird. Bei Überlastung dauert es je-
doch länger. Letzte Woche wurde es halb zwei Uhr
morgens, bis das Grölen auf Sprechlautstärke redu-
ziert wurde. Einmal bekam ich von den Polizisten
zur Antwort, bei einer so grossen Menge Leute
könnten sie nicht mehr eingreifen, da würden zwei
Beamte allein nichts ausrichten. Das war’s dann.»

Angela Zoratti ist erstaunt, dass die Anwohneden
sich wehren müssten, indem sie bei der Polizei an-
rufen, um zu ihrem Recht zu kommen. Zoratti er-
wartet klare Zeichen vom Gemeinderat.

Anlässe im Münster gestört
Auch Felix Gerber, Betriebsleiter des Berner Müns-
ters, begrüsst es, dass die Umgebung des Münsters
lebt, zum Beispiel durch Märkte, Touristinnen, Be-
sucher, Pétanque-Spielende, Restaurants und An-
lässe. Wenn Felix Gerber am Sonntagmorgen früh
das Münster für den Gottesdienst vorbereitet, staunt
er über die Abfallberge, die Stadtgrün einsammeln
müsse. Als unzumutbar erlebt er die Störungen
durch Lautsprechermusik oder Gejohle während
Konzerten, Vespern, Hochzeiten und Beerdigungen.
Dieser Lärm übertöne sogar leise, stimmungsvolle
Stellen eines Orgelspiels. Gerber fährt fort: «Ich gehe
dann nach draussen und versuche, mit den Störern
zu reden. Wenn das nichts fruchtet, bleibt mir nichts
anderes übrig, als die Polizei zu rufen.»

uu

 Auf der «Pläfe» wird zu späterer Stunde gern und viel
gepicknickt, wie am Morgen danach die überquellen-
den Abfallbehälter zeigen. Foto: zVg

 Gäste aller Generationen treffen sich im «Einstein au
jardin».

   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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DER «FROHSINN» IST BALD WIEDER OFFEN 
«Frohsinn» – ein Name mit langer Geschichte in Berns unterer Altstadt. Noch läuft die Sanierung
der Liegenschaften an der Kram- und Münstergasse. Aber schon in diesem Spätherbst öffnet
die Traditionsbeiz wieder die Türen – mit neuem Konzept.

Die Zeiten von Baustaub, Handwerksarbeiten und
abgesperrten Bereichen beim «Frohsinn» sind dem-
nächst vorbei. Die Gesamtsanierung der geschichts -
trächtigen Häuser, welche Kramgasse 59 und
Münstergasse 54 miteinander verbinden, neigt sich
dem Ende zu. Noch bis diesen Herbst läuft die Re-
novation, welche die Burgergemeinde Bern im Früh-
sommer 2020 in Angriff genommen hatte.

Restaurant und Laden ergänzen sich
Die Rundumerneuerung bedeutet aber nicht, dass
der Name «Frohsinn» verschwindet. Im Gegenteil:
Auch künftig ist an dieser Adresse unter diesem
Namen ein Restaurant mit neuen Ideen geplant.
Seine Gäste – Anwohnerinnen, Stadtberner, Tou-
ristInnen, Arbeitende oder auch Ausgehpublikum

am Abend – wird es im Erdgeschoss empfangen. Das
neue Prinzip heisst Thekengastronomie. Die Gäste
bestellen ihre Konsumation an der Theke, Essen und
Getränke werden danach an den Tisch gebracht. Be-
liefert wird der «Frohsinn» teilweise aus der nahen
«Casino-Bern»-Küche. 

Im oberen Stock wird die «Beletage» eingerichtet.
Diese Räume ermöglichen vielfältige Nutzungen: ge-
schäftliche Anlässe, private Feste, Kurse, Seminare
oder eine Tavolata am Mittag. Und zur Kramgasse
hin lädt ein Laden mit laufend wechselndem Ange-
bot an kulinarischen Produkten zum Entdecken ein. 

Aus Bern, für Bern
Restaurant und Laden verdeutlichen übrigens die

Idee, die hinter dem Konzept steckt: Vieles, was im
«Frohsinn» genossen werden kann, findet sich im
Laden und erzählt eine eigene Geschichte. So wird
etwa das verarbeitete Getreide auf verpachteten Fel-
dern der Burgergemeinde Bern angebaut. Die Mühle
Schönenbühl – Teil der Burgergemeinde – macht aus
dem Getreide Mehl, das im «Casino Bern» beispiels-
weise zu Teig verarbeitet, der wiederum im «Froh-
sinn»–Feuerofen zu Gerichten vollendet wird.

Moderner Wohnraum in der Altstadt
Zu guter Letzt bieten die Häuser auch Wohnraum:
Im Zuge der Sanierung entstehen insgesamt sechs
aufgefrischte Altbauwohnungen, welche zurzeit
(Stand bei Redaktionsschluss Ende August) öffent-
lich ausgeschrieben sind. Die Burgergemeinde Bern
als Eigentümerin der Liegenschaften lässt sich die
Sanierung rund 7 Millionen Franken kosten. Die
laufenden Arbeiten sind auf Kurs. Im Spätherbst
werden der neue «Frohsinn» öffnen, die neuen Mie-
tenden ihre Wohnungen beziehen und der letzte
Baustaub weggewischt sein.

Pascal Mathis, Burgergemeinde 

 Tageslicht sorgt für eine angenehme Atmosphäre in den bald fertig sanierten Liegenschaften.
                                                                                                                                                   Foto: Roland Trachsel

 Endspurt bei den Renovationsarbeiten: 
Das «Frohsinn»-Innenleben wird modernisiert.
                                                   Foto: Roland Trachsel

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

Münstergasse 49 - 3011 Bern
Tél.    031 311 08 57
Fax    031 312 26 13
Natel  077 52 89 65

GRATIS HAUSLIEFERDIENST

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



ITALIANITÀ MIT NEUEN IDEEN FORTGESETZT
«Ferrari», der bekannte Laden für italienische Spezialitäten an der Münstergasse, hat seit 1. Juli
2021 neue Besitzer. Die Tradition der erstklassigen und besonderen italienischen Spezialitäten
soll weitergeführt werden. Der Name «Ferrari» und das Personal bleiben erhalten.

Per 1. Juli 2021, nach 33 Jahren erfolgreicher Tätig-
keit, verkauften die Familien De Simone und Lardo
die «Ferrari»-Läden an der Münstergasse und im Loeb
an die Geschwister De Simoni. Von aussen ist dieser
Wechsel im beliebten Laden kaum sichtbar geworden,
und auch die Geschichte, ja sogar die Namen der alten
und der neuen Besitzerfamilien sind sich ähnlich. 

Die Neuen kennen die italienischen 
Spezialitäten
Die neuen «Ferrari»-Eigentümer, die Geschwister Lina
und Adriano De Simoni, besitzen gemeinsam in vier-
ter Generation in Kriens (LU) eine Importfirma für
italienische Spezialitäten, die «De Simoni AG» mit
Gründungsjahr 1917. Gemäss Auskunft von Lina De
Simoni importiert diese Firma erstklassige Produkte
aus ganz Italien. Sie kaufe direkt bei vielen langjähri-
gen Produzenten. Sie kenne die meist familiengeführ-
ten Weinkeller persönlich. In der Schweiz beliefere
sie vor allem ausgewählte Restaurants, Hotels und
Bars, aber auch Wiederverkäufer. Zu den Kunden ge-
hört seit Jahren auch die «Ferrari AG» in Bern.

Beide Geschäfte, dasjenige in Kriens wie das «Ferrari»
in Bern, gehören den Geschwistern De Simoni ge-
meinsam. Heute führt Adriano De Simoni das Ge-
schäft in Kriens, Lina De Simoni das «Ferrari» in Bern.
Lina De Simoni absolvierte nach der Kochlehre beim
Sternekoch Inderbitzin in Hergiswil die Hotelfach-
schule «Belvoirpark» in Zürich. Von «Ferrari» sei sie
schon nach dem ersten Besuch begeistert gewesen.
Besonders gefallen hätten ihr die klassische und le-
bendige «Italianità», das vielseitige und qualitativ
hochstehende Sortiment, die typische Einrichtung

und die sympathische Begrüssung der Kunden in ita-
lienischer Sprache. Für ihre neue Tätigkeit ist sie nach
Bern umgezogen. Sie sei herzlich empfangen worden,
obwohl sie nicht Berndeutsch spreche. Die Stadt und
die Münstergasse gefallen ihr. 

Lina De Simoni will die Tradition von «Ferrari» fort-
setzen. Sie möchte weiterhin erstklassige Spezialitäten
anbieten, die man nur bei ihr bekommt. Natürlich
werde sie auch passende Produkte ihres Importge-
schäftes in Kriens übernehmen, aber nicht nur. Sie
bleibe weiterhin offen für alles Neue aus Italien. Die
gelernte Köchin Lina De Simoni erläutert, das Sorti-
ment umfasse fast alles, was man für die gepflegte ita-
lienische Küche brauche, zum Beispiel Antipasti,
handgemachte Pasta, Risotti, Schinken, Mortadella,
Salami, Süssigkeiten und natürlich Weine. 

100 Jahre «Ferrari»-Tradition in Bern
1921, vor 100 Jahren, begannen Giuseppina und
Giovanni Ferrari mit dem Import italienischer Pro-
dukte in einem Keller an der Freiburgstrasse in Bern.
Giovanni stammte aus der Lombardei, Giuseppina aus
der Emilia-Romagna, einer Provinz, die für ihre
hochstehende Küche bekannt ist. Nach Giovannis Tod
(1941) eröffnete Giuseppina an der Münstergasse
eine kleine Pension mit gepflegter italienischer Küche.
Ihr Sohn Pierino Ferrari und dessen Frau Luigina
gründeten 1952 ebenfalls an der Münstergasse ein
Lebensmittelgeschäft; dieses wurde 1972 an den
heutigen Standort Münstergasse 49 verlegt. 1988
übernahmen die beiden Ehepaare Gigino und Ma-
nuela Lardo sowie Nino und Monika De Simone den
Laden und machten ihn weit über Bern hinaus be-

kannt. Sie eröffneten zudem eine Filiale in der Le-
bensmittelabteilung von «Loeb». Die bisherigen Besit-
zerinnen Monika De Simone und Manuela Lardo
verkauften das Geschäft aus Altersgründen. Sie wer-
den aber noch für einige Monate mitarbeiten. Das
Personal und der Name «Ferrari» bleiben erhalten –
und die Kundschaft wird auch weiterhin in italieni-
scher Sprache begrüsst.

Die Gründer des «Ferrari» in Bern sind nicht ver-
wandt mit den Erbauern der gleichnamigen Rennau-
tos. «Ferrari» Bern organisierte indessen ein Treffen
von Freunden der schnittigen Autos auf dem Müns-
terplatz Bern und spendete auch die Apéros.

Die BrunneZytig wünscht dem «Ferrari» unter der
neuen Leitung weiterhin viele zufriedene Kundinnen
und Kunden. «Buona fortuna a Berna!»

uu
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 Die neuen «Ferrari»-Besitzer, Lina De Simoni (Geschäftsführerin) und ihr Bruder Adriano wollen die Tradition von 
«Ferrari» weiterführen.

 Vielseitige «Italianità» im «Ferrari». 

 Obwohl «Ferrari» Bern mit den italienischen Autobau-
ern nicht verwandt ist, organisierten die damaligen
Ladenbesitzer 2017 ein Treffen von Ferrari-Freunden
auf dem Münsterplatz.                 Foto: Beat Schwaller



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
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Gesucht:
Parkmöglichkeit
(Untere Altstadt)

079 319 31 32

Ihre unabhängige,
persönliche Augenärztin
in der unteren
Altstadt von Bern

Herrengasse 4, 3011 Bern
Tel. 031 312 12 82

www.augenarzt-altstadtbern.ch

Restaurierung 
antiker Möbel

Daniel Gerber
Rathausgasse 12 • 3011 Bern

Tel. 031 311 81 22
info@gerberantik.ch
www.gerberantik.ch


