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Editorial

Der erste Teil, die Zeit der Projektierung, ist bereits
abgeschlossen. «2019 haben wir inhouse mit der
Konzeption des Managementplans begonnen, haben
das Projekt durchgetaktet und Termine und Inhalte
generiert», erzählt Denkmalpfleger und Projektleiter
Michael von Allmen. «Doch erst einmal haben wir
geschaut, was es weltweit an Plänen für vergleich-
bare Welterbestätten gibt, denn einen Unesco-Ma-
nagementplan machen wir ja nicht alle Tage.» Fündig
wurde die Denkmalpflege bei der deutschen Unesco-
Kommission, deren Musterdokument (*) bei der Er-
arbeitung des Managementplans auf die Berner
Verhältnisse übertragen und angepasst werden soll. 

Der erste entscheidende Moment kam Ende Novem-
ber 2021. Nach intensiven Diskussionen billigte der
Stadtrat das gemeinderätliche Kreditbegehren für
die Erarbeitung des Managementplans, wenngleich
in einer um 150 000 Franken abgespeckten Vari-
ante. Die Beteiligung der Stadt an den auf 1,15 Mil-
lionen Franken budgetierten Gesamtkosten
reduzierte sich dadurch auf insgesamt 800 000
Franken. Dazu kommen noch Zuschüsse des Bundes
von 100 000 Franken sowie die als Naturalleistung
deklarierte Mitarbeit des Archäologischen Dienstes

des Kantons Bern. Beim Treffen mit der BrunneZytig
Mitte August im Garten des Erlacherhofes bezeichnet
Jean-Daniel Gross, der Leiter der städtischen Denk-
malpflege, das Ergebnis der Abstimmung als einen
«gerade noch gangbaren Kompromiss». 

Jetzt steht ein weiterer wichtiger Schritt bevor. Noch
im September soll das in einer zweistufigen Aus-

PRAGMATISCHER LEITFADEN FÜR DAS BAUEN UND
PLANEN IM WELTKULTURERBE 
Die Berner Altstadt als ein lebendiges Baudenkmal schützen, stärken und weiterentwickeln,
damit der Welterbe-Perimeter auch künftig ein attraktiver Ort zum Leben und Arbeiten bleibt,
der den technologischen und ökologischen Entwicklungen ebenso gerecht wird wie den sich
verändernden gesellschaftlichen Ansprüchen: Nichts weniger will der UNESCO-Management-
plan erreichen, der zum zentralen Planungsinstrument eines gesamtheitlichen städteplaneri-
schen Konzepts für die denkmalgeschützte Altstadt werden soll. Die Arbeiten am Projekt unter
Federführung der städtischen Denkmalpflege sind auf Kurs.

«DER ORGANIST IST EINE ART SEELSORGER»: Daniel Glaus
blickt auf sein 15-jähriges Wirken als Organist und künst-
lerischer Leiter am Berner Münster zurück. Seite 8.

KONSERVIEREN ODER RESTAURIEREN: Bei der Sanierung
denkmalgeschützter Gebäude gibt es kein Entweder-oder.
Seite 12.

DIE GROSSE GEBURTSTAGSPARTY ZUM 150-JAHR-JUBILÄUM: 

Der Leist der Untern Stadt feierte mit Baumpatenschaft,
Modeschau und Festakt. Seite 14.

AUS DEM INHALTINFO

 Dieser Blick auf den Aarebogen und die Aarehalbinsel mit der prägnanten Altstadt-Silhouettete und dem weiten
Panoramablick erklärt, warum die Berner Altstadt als «einzigartiges Gesamtkunstwerk» gilt. 
                                                                                                                                            Foto: Archiv BrunneZytig

EINE GROSSE CHANCE
FÜR DIE ALTSTADT

An der Vorstandssitzung vom vergan-
genen November machten Alec von
Graffenried und Jean-Daniel Gross
die Vereinigten Altstadtleiste (VAL)

höchstpersönlich und aus erster
Hand vertraut mit grundlegenden Infor-

mationen zum geplanten UNESCO-Managementplan. 

Das  Welterbekomitee  verlangt von allen Unesco-
Welterbestätten die Vorlage eines Managementplans.
Dessen Erarbeitung bildet die Voraussetzung zur Er-
haltung und Sicherung des Unesco-Labels für die 
Zukunft. Der Managementplan ist die konzeptionelle
Grundlage für Planungs-, Gestaltungs- und Nutzungs-
themen innerhalb des Welterbeperimeters und stellt
eine gesamtheitliche Entwicklung nach Leit- und Ziel-
bildern in den Bereichen Verkehr, Nachhaltigkeit,
Gastro, Wohnen sowie Tourismus sicher. Ziel des Ma-
nagementplans ist es, dass künftige Projekte an ge-
meinsamen Werten ausgerichtet werden. Damit bildet
er die zentrale Grundlage zur Koordination und Qua-
litätssicherung beim Planen und Bauen in der Alt-
stadt.

In der Vergangenheit bemängelten die Vereinten Alt-
stadtleiste oftmals die Koordination durch die Stadt
Bern. Aus diesem Grund erschien uns der Unesco-
Managementplan als Lichtblick, welcher vom ersten
Moment an auf unsere volle Unterstützung zählen
konnte. In einem Schreiben an alle Stadtratsmitglie-
der befürworteten die VAL kurz vor der Abstimmung
den notwendigen Ausführungskredit für die Erarbei-
tung des Managementplans. Im September 2022 folgt
nun der nächste Meilenstein mit der Vorstellung des
Generalplanungsteams durch die Stadt Bern. 

Die Vereinigten Altstadtleiste bieten gerne Hand für
sämtliche Fragen und Anliegen und hoffen, mit ihren
langjährigen Erfahrungen innerhalb der Unteren Alt-
stadt einen Beitrag zu einem gelungen Unesco-Ma-
nagementplan beitragen zu dürfen! 

Tobias Eastus, Präsident der Kesslergass-Gesellschaft
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geht auch um den Umgebungsschutz. Da schlägt die
Stunde der Raumplaner. Es müssen Kern- und Puf-
ferzonen definiert, Sichtkorridore gewährleistet und
der Schutz von Silhouetten und Panorama gesichert
werden. Die «Wahrung der visuellen Integrität der
Welterbestätte» ist eine der zwingenden Vorgaben
der Unesco. Bis Sommer/Herbst nächsten Jahres soll
die Erarbeitung des statischen Teils des Manage-
mentplans abgeschlossen sein. Danach geht’s an den
dynamischen Teil, der, wie schon der Name vermu-
ten lässt, keine abgeschlossene Arbeit sein wird,
sondern veränderbar ist. «Es kann ja sein, dass in
acht Jahren ganz andere Themen plötzlich vordring-
lich werden, an die man heute noch nicht gedacht hat
und die dann eingefügt werden können», erläutert
Gross. Mit einer regelmässigen Überprüfung – vor-

schreibung gewählte Generalplanerteam und seine
Leitung der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Das
Team wird verantwortlich sein für die Erarbeitung
des Managementplans und eine erfolgreiche Umset-
zung der Projektziele. Im Team vertreten sind unter
anderem die Fachbereiche Architektur und Land-
schaftsarchitektur sowie Städtebau, Kunst- und 
Architekturgeschichte. Auch Kommunikationsfach-
leute und GrafikerInnen sind mit an Bord, soll doch
der Managementplan nach seiner Fertigstellung als
attraktives, gut lesbares Werk mit vielen Grafiken
und Fotografien daherkommen. Wenn die General-
planerInnen nach kurzer Einarbeitungszeit am 
1. November ihre Arbeit aufnehmen werden, be-
ginnt der zweite Teil des Projektes – die eigentliche
Arbeit zur Erstellung des Unesco-Managementplans.

Erarbeitungsphase von November 2022 bis
April 2024
Der Berner Managementplan ist unterteilt in einen
«statischen» und einen «dynamischen» Teil (vgl.
BrunneZytig 4/21). Zuerst wird der statische Teil
angepackt. Dabei geht es insbesondere darum, die
«Outstandig Universal Values» (OUV), die herausra-
genden universellen Werte, zu bestimmen und zu
beschreiben, die die Altstadt zu einem Weltkultur-
erbe gemacht haben, und ihre Einzigartigkeit und
Echtheit zu bestätigen. Eine Grundlagenarbeit also,
um den heutigen Unesco-Welterbe-Anforderungen
zu genügen. Denn vor 39 Jahren, als die Berner Alt-
stadt als eines der ersten Flächendenkmäler ins
Weltkulturerbe aufgenommen wurde, waren die
Vorgaben in den Bewerbungsdossiers weniger strikt
geregelt und ein Managementplan kein Thema. 

Projektleiter von Allmen illustriert die Unterschiede
an einem Beispiel. «Die letzterarbeiteten Dokumente
stammen von 1983. Da gibt es zum Beispiel eine ru-
dimentäre Karte mit touristischen Highlights wie dem
Zytglogge und den Lauben, die aber nur in groben
Zügen beschrieben werden.» Das macht ein Update
notwendig, zumal es an Literatur dazu nicht mangelt.
Aber eine Aufarbeitung habe bisher nicht stattge-
funden, sagt von Allmen. «Das müssen wir jetzt leis-
ten.» Mit Nachdruck ergänzt Jean-Daniel Gross: «Wir
müssen die OUV sehr sorgfältig erarbeiten, denn das
ist die Legitimation des Managementplans.» 

Natürlich geht es im statischen Teil auch um Schutz
und Pflege der Bauten im Weltkulturerbe. Aber es

gesehen sind alle vier Jahre – könne der Manage-
mentplan nicht nur aktuell gehalten, sondern auch
die Wirkung der Massnahmen kontrolliert werden.

Das komplexe Themenfeld öffentlicher Raum 
Zentral für den dynamischen Teil ist die Erstellung
von drei sogenannten Leitfäden: öffentlicher Raum,
Architektur und Archäologie. Letzterer wird vom
Archäologischen Dienst des Kantons Bern erarbeitet
und dann vom Generalplanerteam in den Manage-
mentplan integriert. Der Leitfaden Architektur soll
in eine Art Nachschlagewerk münden, ein Bauhand-
buch, in dem alles verzeichnet ist, was man zum
Thema Bauen in der Unesco-geschützten Altstadt
wissen muss. Doch das grosse Thema – und wohl
auch das schwierigste, da sind sich die beiden Denk-

 Als Auftraggeberin obliegt der städtischen Denkmalpflege die Gesamtleitung des Projekts «Unesco-Management-
plan». Schon vor drei Jahren haben Projektleiter Michael von Allmen (links) und Jean-Daniel Gross, der Leiter der
Denkmalpflege, damit begonnen, das Vorhaben aufzugleisen. 

 Der Rathausplatz ist umgeben von Gastro-Aussenterrassen und wird rege genutzt als Schauplatz von Konzerten,
beim BeJazz-Festival etwa oder beim Buskers, aber auch für Demonstrationen. Foto: Denkmalpflege Stadt Bern

 Nicht nur Gassen und Gässchen durchziehen die Un-
tere Altstadt. Immer wieder stösst man auch auf
kleine, meist leere Plätze, so wie hier an der Münster-
gasse 1. Foto: Denkmalpflege Stadt Bern
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malpfleger einig – ist der Umgang mit dem öffentli-
chen Raum im Welterbe-Perimeter. 

Das Ziel ist klar: Im Managementplan sollen, wie es
Jean-Daniel Gross formuliert, zum ersten Mal über-
geordnete konzeptuelle Grundlagen für den öffent-
lichen Raum erarbeitet werden, die eine
gesamtheitliche Planungsstrategie für die Altstadt
ermöglichen. Dabei stünden die denkmalpflegeri-
schen Themen der Altstadt nicht im Vordergrund,
präzisiert Gross. «Sie bilden vielmehr die Basis, um
diese konzeptuelle Grundlage erarbeiten zu können,
auf der dann weitergearbeitet werden soll.» Die
grundsätzlichen Fragestellungen liegen auf der Hand:
«Was sind die Eigenschaften im öffentlichen Raum,
die wir mit dem Managementplan sichern wollen?
Was wollen wir fördern und was und wie wollen wir
weiterentwickeln?», zählt Michael von Allmen auf. 

Doch was zunächst einfach tönt, könnte sich als
schwierig erweisen. Denn gerade was die Ausgestal-
tung und Nutzung des öffentlichen Raums in der Alt-
stadt angeht, verfolgen die einzelnen Behörden und
Ämter vielfach ihre eigenen Pläne. Da decken sich
die Erfahrungen der Denkmalpfleger mit den Beob-
achtungen der Vereinigten Altstadtleiste, wenn sie
beispielsweise von Ämtern berichten, die parallel
und ohne voneinander zu wissen an gleichartigen
baulichen Projekten arbeiten, ohne ein übergeord-
netes Konzept zu haben und ohne die Denkmalpflege
rechtzeitig einzubeziehen, deren Kerngeschäft die
Bauberatung ist. Ein solches Vorgehen registriert die
Denkmalpflege vor allem dann, wenn ein Thema
kurzfristig hochaktuell geworden ist und schnelle
Massnahmen verlangt werden, so wie jetzt beim
Stichwort «Klimaanpassung». Mit dem Management-
plan, der eine auf Fakten basierende Orientierungs-
hilfe für künftige Interventionen in der Altstadt
bieten möchte, könnten derart unkoordinierte Pla-
nungen vermieden werden, die häufig zu Verzöge-

rungen führen und mitunter auch an der mangeln-
den Abstimmung scheitern. 

Im Fokus: Die Ansprüche der Gesellschaft 
Doch nicht nur mit Leitfäden wird der Management-
plan arbeiten, sondern auch mit Zielbildern, die ge-
sellschaftliche Ansprüche ins Blickfeld rücken, etwa
in den Bereichen Verkehr, Wirtschaft oder Nachhal-
tigkeit. Doch wo es Zielbilder gibt, sind auch Ziel-
konflikte programmiert, von Allmen führt den
Bereich Wohnen an: «Die Stadt möchte mehr Wohn-
raum in der Oberen Altstadt, die Investoren auch,
weil immer mehr Dienstleistungsflächen durch die
Abwanderung ins Internet brach liegen. Doch der
Lärmkataster zeigt: Wohnen in der Aarbergergasse
geht nicht! Auch bei diesem Themenset stellt sich
also die Grundsatzfrage: Wo wollen wir hin?» An so-
genannten «Thementischen» soll über die Leit- und
Zielbilder diskutiert werden, in Kommissionen ei-
nerseits und mit Vertretern von Interessensgruppen
anderseits, etwa den Altstadtleisten, BernCity oder
der Burgergemeinde. 

Die Erarbeitung des Managementplans ist ein über-
aus ambitioniertes Vorhaben. Dessen ist sich Jean-
Daniel Gross bewusst. «Wir müssen sehr zielgerichtet
und effizient arbeiten. Wir haben sehr knappe Res-
sourcen für dieses Projekt und das bedeutet, dass
wir den Managementplan in dieser ersten Etappe
nicht in all seinen thematischen Verästelungen aus-
arbeiten können. Wir müssen vor allem den Kern
und das Gerüst haben, so dass wir neue Themen,
die wir später entwickeln oder die später dazukom-
men, am richtigen Ort einsetzen können.» In die
zweite Reihe gerutscht sind deshalb die Leitbilder
zum Gefahrschutz sowie Monitoring und Qualitäts-
sicherung und ein Vermittlungs- und Besucherlen-
kungskonzept. 

Deadline im Oktober 2025
Im April 2024 sollen die Arbeiten am Management-
plan soweit fortgeschritten sein, dass das Projekt in
die Finalisierungsphase eintreten kann. Diese wird
unter anderem von inhaltlichen und redaktionellen
Arbeiten sowie durch zeitaufwändige Vernehmlas-
sungen geprägt sein. Im Oktober 2025 soll das Bun-
desamt für Kultur (BAK) – nach erfolgter
Vorprüfung – das Dossier der Unesco zur Genehmi-
gung übergeben. Billigt die Unesco den Berner Ma-
nagementplan, kann der dritte Teil beginnen: Die
Implementierung und Weiterentwicklung des Ma-

nagementplans. Doch dafür werden neue finanzielle
und personelle Ressourcen benötigt. Die Denkmal-
pflege wird sie beziffern und begründen, doch na-
türlich stellt sie sich auf Diskussionen in den
Parlamenten von Stadt und Kanton ein. Jean-Daniel
Gross wie Projektleiter Michael von Allmen sind je-
doch zuversichtlich, dass die ParlamentarierInnen
bei der Lektüre des Managementplans sich vom Nut-
zen des Projekts überzeugen lassen und erkennen,
um was geht: Nicht einfach um ein schönes Papier,
sondern um einen pragmatischen Leitfaden für das
Bauen und Planen im Weltkulturerbe-Perimeter, der
auf einer anerkannten fachlichen und konzeptuellen
Grundlage basiert. 

babü

(*) Managementpläne für Welterbestätten. Ein Leit-
faden für die Praxis, Deutsche Unesco-Kommission,
Dr. Birgitta Ringbeck, Bonn, 2008.

 Viele Wege führen in die Matte und laden zu Entde-
ckungen ein. Foto: Denkmalpflege Stadt Bern

 Der lauschige Laubengang an der Postgasse lädt zum
Verweilen ein. Foto: Denkmalpflege Stadt Bern

17. SEPTEMBER

Willkommensanlass der Stadt für Neuzuziehende
10 Uhr Stadtführung durch Bern Welcome
12 Uhr Begrüssung und Apéro in der Rathaushalle
www.bern.ch/themen/umzug/begrussungsveranstaltun-
gen/anmeldung-zu-den-willkommensanlaessen 

28. SEPTEMBER

Stadttauben Bern – Taubenzählung 2022
13.00 bis 16.00 Uhr
Die Leiterin des Ressorts «Tauben Bern» des Tierparks, Iris
Baumgartner, sucht wie jedes Jahr freiwillige HelferInnen,
die in den Altstadtgassen mit Späherblick die Tauben zäh-
len möchten. Der Lohn sind ein anschliessendes gratis
z’Vieri im Dählhölzli und ein Gratis-Familieneintritt in den
Tierpark. Anmeldung bis 20. September:
taubenbern@bern.ch oder 079 363 47 88.

17.-21. OKTOBER

Stadtgrün sammelt während dieser Woche die Pflanzen-
kübel «Blumenpracht» wieder ein.

AGENDAALTSTADT
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LIEBE LESERINNEN UND LESER
Viel haben wir schon geschrieben über das neue Ver-
kehrsregime, das in der Unteren Altstadt zu ein-
schneidenden Veränderungen führen wird. Doch jetzt
gilt es ernst: Auf Beschluss des Gemeinderates sollen
Anfang April nächsten Jahres die Vorschriften in
Kraft treten, die dem Zuparkieren der Altstadtgassen
einen Riegel schieben und den Warenumschlag fürs
Gewerbe vereinfachen wollen. Um dies zu erreichen,
werden die 48-Stunden-Anwohnerparkkarten abge-
schafft und als Ersatz vergünstigte Parkplätze im Rat-
hausparking angeboten, worauf insbesondere die
Vereinigten Altstadtleiste VAL gedrungen hatten. 

Die neue Parkierordnung ist im Quartier allerdings
nicht unumstritten, weshalb die VAL noch Über-
gangsbestimmungen aushandelten. Sie sehen vor,
dass Familien mit Kleinkindern unter sieben Jahren
sowie Gewerbetreibende mit Geschäftsniederlassung
und Wohnsitz in der Unteren Altstadt während drei
Jahren weiterhin eine 48-Stunden-Anwohnerpark-
karte beziehen können. Bis zu dieser Frist soll durch
ein Monitoring festgestellt werden, ob noch Korrek-
turen bei den Massnahmen erforderlich sind. 

An einer Informationsveranstaltung am 5. September
– leider weit nach dem Redaktionsschluss der Brun-
neZytig – erläuterte die Stadt den rund 200 Anwe-
senden im Detail die anstehenden Änderungen.
Gemeinderätin Marieke Kruit und Verkehrsplaner
Kurt Vogel betonten, dass primär die Aufenthaltsqua-
lität in den Gassen verbessert werden soll. Anschlies-
send wurden mehrheitlich kritische Fragen zum
Vorhaben gestellt zum Beispiel: Was passiert nach der
dreijährigen Übergangszeit hinsichtlich des Tarifs und
der Übergangsbestimmung? Oder was ist, wenn das
Parkhaus voll besetzt ist, denn es gebe ja keine Ga-
rantie für einen freien Platz? Die Antworten fielen
vertröstend und beruhigend aus, es war aber offen-
sichtlich, dass unter den Anwesenden ein gewisses
Misstrauen gegenüber den Aussagen der Stadt be-
steht. Am 7. September wurden die neuen Massnah-
men offiziell publiziert. Die VAL stehen hinter dem
Projekt und hoffen, dass nach dem Monitoring not-
wendige Optimierungen gesucht und auch umgesetzt
werden, was seitens der Behörden auch versprochen
wurde.

* * * * *

Nach diesen aktuellen Informationen möchte ich Sie
nun aber auf weitere Inhalte dieser nachsommerli-
chen Ausgabe der BrunneZytig einstimmen, denn wir
haben für Sie wieder einen Mix aus aktuellen und
zeitlosen Themen zusammengestellt. Die Untere Alt-

stadt, und das wissen Jüngere vielleicht nicht mehr,
hatte insbesondere in den 60-er und 70-er Jahren
einen weit über Bern hinausreichenden Ruf als Zen-
trum zeitgenössischer Kunst. Massgeblichen Anteil
daran trug die Galerie von Martin Krebs. Das Archiv
des 2019 verstorbenen Galeristen liegt inzwischen in
der Burgerbibliothek. Für unseren zweiteiligen Artikel
haben wir in diesem Nachlass gestöbert und mit der
Ehefrau von Martin Krebs, Barbara Krebs-Lauter-
burg, gesprochen. Auf Seite 5 stellen wir Ihnen auch
einige der prominenten Künstlerinnen und Künstler
vor, die in der Galerie Krebs ausgestellt haben. 

Bleiben wir noch einen Moment bei der Kunst, wech-
seln aber zur Musik. Orgeln sind wunderbare und
sehr vielseitige Instrumente – und neben dem aus-
führlichen Gespräch auf Seite 8 mit dem Münsteror-
ganisten Daniel Glaus, der im Herbst in Pension geht,
möchten wir Sie noch auf einen anderen Organisten,
Walter Dolak, aufmerksam machen, der einen beson-
deren «Orgelschmaus» serviert. Was es damit auf sich
hat, erfahren Sie auf Seite 20. Ausserdem möchten
wir Sie auf Seite 10 zu einem augenzwinkernden
Ausflug in die Welt des «Buskers Bern» verlocken –
in ein ziemlich surreales Universum allerdings und
abseits des Musikgeschehens gelegen.

Dass wir zu einer «Wegwerfgesellschaft» geworden
sind, ist eine alte Klage. Umso erfreulicher ist es, dass
bei immer mehr Menschen ein Umdenken eingesetzt
hat. Auf Seite 16 stellen wir Ihnen drei von Frauen
geführte Geschäfte in der Unteren Altstadt vor, die auf
nachhaltig produzierte Kleidung setzen, recycelte Pro-
dukte anbieten oder solche, die aus Abfallstoffen neu
kreiert werden. Zudem machen wir Sie auf Seite 16
mit den neuen Wirtsleuten im «Café Restaurant Post-
gasse» bekannt, Nina Stadler Gysin und Adrian Zahn,
und auf Seite 22 präsentieren wir Ihnen das neue Ge-
schäft der alten «Pöstli»-Wirtin Regula Hofmann. Nicht
versäumen möchte ich, Sie noch auf das Haus Müns-
tergasse 32 aufmerksam zu machen, denn bekannt-
lich entdeckt man beim Bummel durch die Altstadt
auch noch nach vielen Jahren immer wieder neue
Details an Häusern und Gebäuden. Schauen sie also
hoch auf die Vogeldiele und wir sagen Ihnen auf Seite
27, was hinter der Bemalung steckt. 

Im Namen des Redaktionsteams wünsche ich Ihnen
jetzt viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe der
BrunneZytig – und bleiben Sie gelassen in diesen
nicht ganz einfachen Zeiten. 

Barbara Büttner, Chefredaktorin

Die «BrunneZytig» wird von den Altstadt -
leis ten gemeinsam gestaltet. Unter den Leist -

rubriken finden Sie auch leistinterne Informationen.
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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

Bucher Baugeschäft AG

Ihr Partner für Renovationen 
Sanierungen und Umbauten

Kernbohrungen und Betonfräsen
Keramische Wand- und 

Bodenbeläge

Sägemattstrasse 2 | 3097 Liebefeld | Tel. 031 971 29 95 | www.bucherbau.ch
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AVANTGARDE IN DER ALTSTADT: DIE GALERIE KREBS 
Die raummässig kleine Galerie von Martin Krebs leistete einen bedeutenden Beitrag zur Berner
Kunstszene. Anhand von fünf Künstlern zeigt die BrunneZytig das Wirken der Galerie. In einem
ersten Teil werden ausgewählte Ausstellungen von Meret Oppenheim, Lilly Keller und Urs Brun-
ner dargestellt. Im zweiten Teil, der in der nächsten BrunneZytig erscheint, zeigen wir zwei wei-
tere Künstler und gehen den Erfolgsfaktoren der Galerie nach.

Während fast 50 Jahren, von 1968 bis 2016, führte
Martin Krebs (1933-2019) seine Galerie für zeit-
genössische Kunst, die weit über Bern hinaus grosse
Beachtung fand. Die Galerie befand sich in den ers-
ten drei Jahren (April 1968 bis Mai 1971) im Ge-
wölbekeller der Kramgasse 54 (heute «Internet -
Café»), danach bis Juni 2016 an der Münstergasse
43 (heute «Einstein vis à vis»). An beiden Orten be-
stand die Galerie im Wesentlichen aus einem einzi-
gen, für Galerien eher kleinen Raum, an der
Kramgasse waren es rund 43 m2, an der Münster-
gasse etwa 55 m2. 

Reiches Archiv der Galerie Krebs in der 
Burgerbibliothek 
Die Burgerbibliothek Bern bewahrt als Archiv die
Unterlagen der Galerie Krebs sorgfältig geordnet auf.
Über 350 Ausstellungen sind dokumentiert, im
Durchschnitt gut sieben pro Jahr. Die genaue Zahl
der Künstler kennt man nicht. Viele Künstler stellten

mehrfach aus. Beim 25-jährigen Galeriejubiläum
(1993) erzählte Martin Krebs, dass bereits 62
Künstler ausgestellt hätten. 

Als Beispiele aus der reichen Geschichte der Galerie
zeigt die BrunneZytig fünf ganz verschiedene Künst-
ler. Der Artikel basiert auf der Auswertung eines
kleinen Teils des Archivs und auf sehr interessanten
Gesprächen mit Barbara Krebs-Lauterburg, der
Ehefrau von Martin Krebs, mit Andreas Luginbühl,
der seit dem Jahr 2000 Martin Krebs unterstützt
hatte, und mit der Kunstpädagogin Katharina Büti-
kofer, die die Berner Kunstszene jener Zeit bestens
kennt. Alle haben die Galerie sehr intensiv miter-
lebt.

Fulminanter Start in wilden Zeiten
Zur Zeit der Gründung der Galerie Krebs tobte ein
für Berner Verhältnisse stürmischer Kunststreit. Die
Kunsthalle unter Harald Szeemann (Direktor 1961-

1969) versuchte, avantgardistische und internatio-
nale Tendenzen ins brave Bern einzuführen. In Bern
habe damals ein fantastisches Klima für Kunst und
Kreativität geherrscht, erzählte Krebs rückblickend.
Es gab bereits einige Galerien, die den Handel mit
zeitgenössischer Kunst belebten, z. B. Toni Gerber.
Krebs fragte die bestehenden Galerien an, ob sie
etwas dagegen hätten, wenn er auch eine Galerie er-
öffne. Keine sprach sich dagegen aus.

Der Start der Galerie Krebs verlief fulminant. Auch
wenn er anfänglich noch nicht viel verkauft habe,
sei das erste Galeriejahr ein Höhepunkt seiner Tä-
tigkeit geworden, erinnerte sich Martin Krebs 1993
in einem Interview mit dem «Bund». Erster Ausstel-
ler im Mai 1968 war Jakob Bill. Dessen Vater, der
schon damals international längst bekannte Max Bill,
stellte zur gleichen Zeit in der Kunsthalle aus und
war an der Vernissage seines Sohnes Jakob anwe-
send. Über diese Ausstellung berichteten sogar Me-
dien in London. Die «Weekly Tribune» bezeichnete
Martin Krebs als unternehmerischen und bewan-
derten jungen Berner, der sich auf das Werk einiger
von Europas jüngsten modernen Künstlern speziali-
siert habe. 

Vielseitige Kunst
Es gelang Martin Krebs schon in den ersten Jahren,
international bekannte Grössen auszustellen wie
Max Bill und die Zürcher Konkreten, Meret Oppen-
heim, David Hockney, Franz Gertsch, Vija Celmins,
Jean Tinguely und Bernhard Luginbühl. Zum Erfolg
der Galerie trugen auch viele KünstlerInnen der da-
maligen Berner Avantgarde bei, z. B. Ueli und Susi
Berger, Urs Brunner, Samuel Buri, Lilly Keller, Jwan
Luginbühl, Peter von Wattenwyl, Oscar Wiggli und
Urs Dickerhof. Der Bremgartner Künstler Urs Brun-
ner erinnert sich: «Die Galerie gehörte zu den be-
deutendsten in Bern.» Einige Künstler, die bei Krebs
ausgestellt hatten, sind noch heute in Berner Gale-
rien präsent, zum Beispiel Urs Stooss, M.S. Bastian
und Isabelle L., Martin Fivian und Ingo Giezendan-
ner. 

Die ersten Ausstellungen beschäftigten sich vor
allem mit den sogenannten Zürcher Konkreten.
Martin Krebs nannte diesen Stil «eine meiner gros-
sen Lieben». Ausgestellt haben Max Bill, Richard
Lohse, Fritz Glarner, Camille Graeser und Verena
Loewensberg. Von der Beschränkung auf einen be-
stimmten Stil kam Krebs aber sehr bald ab und öff-
nete sich für alle Kunstrichtungen. «Ich stellte immer
nur Sachen aus, die ich wirklich mochte. Ich kann
nicht Werke verkaufen, die mir nicht gefallen.» 

 Martin Krebs in seiner Galerie an der Münstergasse 43. Die Aufnahme stammt aus den 1970er-Jahren. Foto: zVg
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welle» und überreichten sie Meret im achteckigen
Rahmen einer ehemaligen Wanduhr. Mit diesem
Rahmen schuf sie bald darauf die berühmte »Holz-
hexe, ein Auge offen, ein Auge zu», worin viele Ex-
perten ein Selbstbildnis von Meret Oppenheim
sehen.

Das «Abendkleid» stand lange in der Wohnung der
Familie Krebs. Meret Oppenheim schuf Kunst nicht
für die Ewigkeit, sondern für den Augenblick. So
wurde der Rock aus Vlies (eine Art Papier) bald un-
ansehnlich, und Meret freute sich über das alte hell-
blaue Seidenkleid aus einem Nachlass. Eigenhändig
drapierte sie den zarten Stoff mit den Silberfäden
auf den Torso. Das Werk wurde häufig an Museen
im In-und Ausland ausgeliehen und entsprechend
gewürdigt. So wuchs auch der Aufwand für Trans-
port und Versicherung, und Martin Krebs war
glücklich, dass das «Abendkleid» über eine Auktion
bei Christie’s in der «Collection Pictet» eine feste
Bleibe fand. «Pictet» hat ein Faksimile des Jupes an-
fertigen lassen und erhält regelmässig Anfragen von
grossen Museen aus der ganzen Welt. Das «Abend-
kleid» ist das meistausgeliehene Stück der «Samm-
lung Pictet». So stand es schon in Wien oder kürzlich
im MOMA in New York. Es kann auf der Homepage
bewundert werden (www.collection.pictet/fr/se-
lection/la-voyageuse).

Wirkung der Ausstellung
Obwohl Meret Oppenheim nichts verkaufte, gab ihr
diese erste Ausstellung bei Krebs im Jahre 1968
neues Selbstvertrauen und war Ausgangspunkt für
eine weitere sehr erfolgreiche Phase ihres Schaffens.
Sie wurde im Ausland wieder zur gefragten Künst-
lerin. In ihrer Wahlheimat Bern wurde sie vor allem
durch den Brunnen auf dem Waisenhausplatz be-
kannt. Sie schenkte dem Kunstmuseum Bern später
über 70 Werke. Noch viermal stellte sie bei Krebs
aus und verkaufte gut. Nach ihrem Tode durfte die
Galerie Krebs einen Teil ihres Werkes verkaufen, ein

Zeichen des Vertrauens zwischen der Galerie und
der weltberühmten Künstlerin.

Die Textilkünstlerin Lilly Keller
Bereits seit 1952 arbeitete Lilly Keller (1929-2018)
als freie Künstlerin und gehörte zum inneren Kreis
der Berner Kunstszene um Daniel Spoerri, Friedrich
Kuhn, Peter von Wattenwyl, Jean Tinguely und Leo-
nardo Bezzola. Intensiv arbeitete sie mit Meret Op-
penheim zusammen, z. B. im Vorraum des Keller -
theaters mit einem Event «Anti Kunst». Sie schuf Öl-
bilder, Collagen und Textilkunst. Ihre selbst gewo-
benen Tapisserien erregten in der Welt der
Abstraktion grosses Aufsehen. 

Fünf Tonnen Sand für Lilly Kellers 
Liegestühle im Kramgasskeller
Noch im Kramgasskeller organisierte Martin Krebs
im November 1969 eine Ausstellung von Lilly Keller.
In einem Interview mit dem «Bund» erinnerte sich
Krebs sehr gut an diese Ausstellung: «Lilly Keller wob
Liegestühle, das heisst Stoffbahnen für gewöhnliche
Holzliegestühle, auf denen sie etwa eine Dame im Bi-
kini oder – oh Schreck – eine Nackte darstellte. Sie
fand, es brauche für die Ausstellung ein wenig
Sand.» Krebs liess durch ein Baugeschäft fünf Ton-
nen Sand in den Kramgasskeller schütten; das Sand-
bett dürfte etwa zehn Zentimeter hoch gewesen sein.
Krebs berichtete weiter, die Ausstellung sei sehr
schön und amüsant geworden mit den im hohen
Sand herumwatenden Besucherinnen und Besu-
chern. Die Unterschriften im Gästebuch zeugen von
einem regen Besuch der Ausstellung.

Lilly Keller stellte 1988 nochmals bei Krebs aus. Sie
schuf später viele Werke für den öffentlichen Raum
und für Kunst am Bau. 2014 widmete ihr das
Schweizer Fernsehen den Film «Cultiver son jardin»
in der Reihe Sternstunde Kunst. Früher als andere
Künstlerinnen und Künstler engagierte sie sich in
der Frauenbewegung und für Umweltschutz. Eine
Stiftung betreut ihren Nachlass (www.lillykeller.ch). 

Meret Oppenheim
Damit kommen wir zur ersten Künstlerin, auf die
wir näher eingehen möchten. Meret Oppenheim
(1913-1985), plakativ genannt «die Muse der Sur-
realisten», erlangte ihren ersten Weltruhm mit der
«Pelztasse», die bereits 1936 vom MOMA in New
York, dem Olymp für moderne Kunst, gekauft
wurde, und das die Tasse immer noch ausstellt. Op-
penheim eröffnete 1954 an der Münstergasse nach
einer langen kriegsbedingten Krise wieder ein eige-
nes Atelier und wurde über die Kunsthalle Teil der
Berner Kunstszene. Sie lernte Martin Krebs kennen.
Diesem gelang es, sie im November 1968 zu einer
Einzelausstellung in seiner jungen Galerie zu moti-
vieren. Im engen Gewölbekeller der Kramgasse 54
zeigte Oppenheim 38 Werke aus ihrem Schaffen der
letzten zehn Jahre, darunter «Der junge Prinz», «Der
Vorfahre mit den zwei Nasen» und andere Werke,
die erst kürzlich wieder in der Oppenheim-Ausstel-
lung im Kunstmuseum zu sehen waren.

Das Abendkleid 
Barbara Krebs erinnert sich: «Meret hat öfters spon-
tan angerufen, wenn sie wieder «was gefunden
hatte», nämlich einen interessanten Gegenstand aus
dem Sperrmüll oder aus einem Estrich, also ein
«objet trouvé». Daraus entstand dann jeweils ein
neues, oft witziges und/oder surreales Kunstwerk.
So auch die «Robe du soir avec collier soutien-
gorge», das «Abendkleid mit Büstenhalter-Halskette»:
Ein Frauentorso wurde mit einem bodenlangen Jupe
verlängert und mit Glasperlen, Pailletten und Malerei
verziert, das Collier war an den Brustwarzen befes-
tigt. Eine «Bund»-Kritikerin begutachtete das Werk
missbilligend und schrieb 1968: «Leider hält die ge-
genwärtig herrschende Busenwelle auch in Berns
Galerien Einzug.»

Aus dieser «Bund»-Kritik und den Hochglanzfotos
einer «freizügigen» Zeitschrift verfertigten Barbara
und Martin Krebs eine Collage zum Thema «Busen-

 Meret Oppenheims 145 Zentimeter hohes Werk
«Abendkleid mit collier soutien-gorge», wurde 1968
im Kramgasskeller ausgestellt. Foto: Burgerbibliothek
Bern, FI Krebs, Künstlerdossier Oppenheim 

 Meret Oppenheim liess sich später nur ungern mit
ihrer weltberühmten Pelztasse, die sie 1936 geschaf-
fen hatte, fotografieren. Die Aufnahme stammt von
1975. Foto: Burgerbibliothek Bern, FI Krebs, Künstler-
dossier Oppenheim 

 Solche Liegestühle von Lilly Keller standen 1969 im
Kramgasskeller auf Sand. Foto: Burgerbibliothek Bern,
FI Krebs, Künstlerdossier Lilly Keller
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Urs Brunner hatte freie Hand
Wenn ein Künstler präzise zeichnen kann, dann ist es
Urs Brunner. Viele Bernerinnen und Berner dürften
seine Illustrationen im Lehrmittel «Tierkunde» des
Berner Haupt Verlags unbewusst gesehen haben.
Brunner ist nicht nur ein begnadeter Illustrator, son-
dern auch ein erfolgreicher Künstler. Er zählt sich zu
den Hyper- bzw. Fotorealisten. Was auf den ersten
Blick als Fotografie aussieht, ist bei genauerer Be-
trachtung überlegt komponierte Kunst mit tiefgrün-
diger Aussage.

Urs Brunner stellte zwischen 1991 und 2015 neun-
mal in der Galerie Krebs aus. Er erzählt, Martin Krebs
habe ihn in seinem Atelier besucht, damals noch in
Niederwangen (heute in Bremgarten bei Bern) und
ihn spontan für eine Ausstellung angefragt. Für die
erste Ausstellung zum Thema «Arizona-Sonora-
Wüste» mit Malereien zur Kakteenwüste Arizonas
habe er, Brunner, seinen Vorschlag für das Aufhän-
gen der Bilder in einem dreidimensionalen Modell
festgehalten. Martin Krebs sei darauf nicht eingegan-
gen, sondern habe sofort begonnen, die Bilder mit si-
cherer Hand in der Galerie zu verteilen. Die Lösung
von Martin Krebs habe dem Raum und den Bildern
viel besser entsprochen, erinnert sich Brunner. Schon
an der ersten Ausstellung habe er erfolgreich ver-
kauft. Krebs habe ihm dann für die folgenden Aus-
stellungen völlig freie Hand gelassen.

Das Meer und die Wracks
Urs Brunner ist auch fasziniert vom Meer, das er vor
allem als aufmerksamer Taucher erforschte und mit
geübtem Auge fotografierte. Daraus entstanden ein-
drückliche Bilder über die Tiefgründigkeit des Meeres
und seiner Bewohner. Schon sehr früh beschäftigten

ihn auch die vielen Wracks am Meeresboden, denen
er mehrere Ausstellungen widmete. 

Auch im Januar 2012 zeigte Brunner in der Galerie
Krebs unter anderem Bilder mit kunstvollen Wracks,
z. B. «Havarist» I und II. Der Titel der beiden Bilder
war eine Prophezeiung. Am Tag nach der Vernissage
kam es zur Havarie des Kreuzfahrtschiffes «Costa
Concordia» unter dem Kommando des gerade ander-
weitig beschäftigten Kapitäns Francesco Schettino vor
der italienischen Insel Giglio (Geisseninsel). Die Aus-
stellung erhielt ungewollt zusätzliche Schlagzeilen.

In der nächsten BrunneZytig wird unter anderem
über die Herkunft der gelben Banane in der Laube
der Münstergasse 43 und über die Erfolgsfaktoren
von Martin Krebs berichtet werden.

uu

Das vierte Bild von Franz Gertsch aus der
«Rolling Stones»-Serie, dessen Standort unbekannt ist,
ist noch nicht aufgetaucht. Aber es gibt einen Teilerfolg.

In der letzten BrunneZytig (2/2022) haben wir über die
«Rolling Stones»-Bilder im Kramgasskeller berichtet, die die
Galerie Krebs 1968 ausstellte. Bis zum Redaktionsschluss
hat das Museum Franz Gertsch in Burgdorf keine Hinweise
erhalten über das gesuchte vierte Bild mit den zwei «Rolling-
Stones»-Figuren. Hinweise auf das Bild nimmt Museumsdi-
rektor Arno Stein gerne entgegen. Telefon: 034 421 4024. 

Aber immerhin: Barbara Krebs-Lauterburg hat uns infor-
miert, dass ihre Familie die Entwürfe oder Kopien der vier
«Rolling Stones»-Bilder besitzt. Es handelt sich um vier fast
quadratische Collagen aus Buntpapier auf schwarzem
Grund, je 29 x 29,5 cm gross. Farblich stimmen die vier
kleinen Originale mit den schon erwähnten vier grossen
Bildern überein, die 1968 in der Galerie Martin Krebs aus-
gestellt waren. Auch das vierte Bild mit den zwei Figuren
ist dabei.

uu

«ROLLING STONES»: BILDERSUCHE INFO

Franz Gertsch, zwei «Rolling Stones», Collage 29,5 x 
29 cm, 1968. Privatbesitz. Der Standort des grossen 
Bildes ist immer noch unbekannt. Foto: zVg

 Anfang 2012 stellte Urs Brunner in der Galerie Krebs
aus, darunter auch Bilder von Schiffswracks, wie der
«Havarist II» von 2011, ein 30 x 24 cm kleines Aqua-
rell auf Papier. Die Aktualität sollte der Ausstellung
eine unerwartet grosse Aufmerksamkeit bescheren.
Foto: zVg, ursbrunner.ch
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Viele dieser Ideen und Konzepte brachte ich neben
weiteren Visionen mit nach Bern. Einiges eignete
sich gut für den Münsterraum, anderes weniger. So
merkte ich anlässlich einer Abendmusik in meinem
ersten Amtsjahr, wie schwierig es ist, bildende Kunst
ins mit Bänken und Stühlen reich gefüllte Münster
zu integrieren: Schang Hutter brachte seine Skulptur
«Veitstanz» mit, die trotz ihrer Grösse hinter dem
Abendmahlstisch etwas verloren wirkte. Anderes
war im Münster bereits Usus, so beispielsweise die
Integration des Tanzes in der Osternacht. Neues ent-
stand. Zusammen mit Jürg Welter wurden «Musik
und Poesie» und später mit Beat Allemand die
»WortKlangRäume» zu einem beliebten Gefäss, wo
Text und Musik sich neu verbinden. Koproduktionen
mit anderen Institutionen führten zu grossartigen
künstlerisch-theologisch-politischen Ereignissen wie
2014 die Ausstellung im Kunstmuseum und Berner
Münster «Passion» mit Videoinstallationen von Bill
Viola, der «V. Internationale Kirchenmusikkongress
Bern» 2015, die Nonstopp-Bibellesung mit der HKB
auf dem Chorgerüst 2016, die Jubiläumsfeierlich-
keiten 2017 zum Himmlischen Hof und kürzlich zu
601 Jahre Grundsteinlegung. 

Mein Einstieg ins Amt des Münsterorganisten war
heftig. Im Januar/Februar 2006 fand das Evalua-
tionsprozedere für die Nachfolge von Heinz Balli
statt. Bereits kurz darauf begannen die intensiven
Planungssitzungen für das Projekt «Rosa Lauschen»,
mit dem das Münster im März 2007 erstmals zur
Teilnahme an der Museumsnacht eingeladen worden
war. Parallel dazu versah ich bis Ende 2006 noch
meine Tätigkeiten als Kirchenmusiker an der Stadt-
kirche Biel und als Professor für Komposition an der
Zürcher Musikhochschule. «Rosa Lauschen» war An-
lass für ein Experiment, angeregt durch die gotische
Architektur, Akustik und Innenraum zu einer 
metaphysischen Klangskulptur zu verbinden. Ein
Glücksfall war, dass der Chor und das Mittelschiff
ohne Bestuhlung waren und damit der gewaltige
Raum ganz neue Möglichkeiten des Bespielens bot.
Es war den grossen Aufwand – acht Stunden Impro-
visation mit acht weiteren Künstlern – mehr als
wert. Zu diesem Anlass konnte ich auch erstmals
meine Forschungsorgel «Prototyp 2» im Münster
einsetzen.

Derzeit haben wir im Münster mit der hölzernen
Decke im Mittelschiff wieder eine neue, interessante
akustische Ausgangslage. Diese ist ideal für die
Sprachverständlichkeit, für Kammer- oder Barock-
musik, aber weniger geeignet für die französischen
Orgel-Symphonien. 

Apropos Orgeln im Münster. Wie viele sind es und
worin unterscheiden sie sich?
Es gibt insgesamt sechs Orgeln, davon sind die
Hauptorgel auf der Westempore, die Schwalbennest-
orgel an der Südwand des Chores und die Orgel in
der Gerbernkapelle fix montiert. Die drei anderen
Instrumente sind beweglich. Es handelt sich um eine
Truhenorgel zum Spiel des Generalbasses in Kanta-
ten und Oratorien und die beiden Winddynamischen
Orgeln, zwei Prototypen aus meinem Forschungs-
projekt «Innov-Organ-um». Bei Letzteren lässt sich,

«DER ORGANIST IST EINE ART SEELSORGER, DER
ÜBER TASTENDRUCK DIE MENSCHEN BERÜHRT» 
Seit 2007 wirkt Daniel Glaus als Organist und künstlerischer Leiter am Berner Münster. Er ist
auch ein vielfach ausgezeichneter Komponist und Hochschullehrer. Nun geht er Ende Oktober
in den Ruhestand. Über die Zeit im Berner Münster und seine Begeisterung für das Instrument
Orgel und die Kirchenmusik sprach Daniel Glaus auf der Orgelempore des Münsters mit Claudia
Engler. 

BrunneZytig: Daniel Glaus, die Orgel ist ein sehr
anspruchsvolles Instrument, das Orgelspiel wird in
der Regel nicht an Musikschulen unterrichtet, son-
dern erst auf Stufe Konservatorium oder Musik-
hochschule. Wie kamen Sie zur Orgel? 
Daniel Glaus: Da gab es tatsächlich so etwas wie
einen Erweckungsmoment. Aufgewachsen bin ich
im Fischermätteli und im Tscharnergut, meine El-
tern konnten sich den Kauf eines Klaviers nicht leis-
ten. Mein erstes Instrument war deshalb die
Blockflöte. Doch die Orgel hatte mich schon früh
fasziniert. Meine Familie war sehr kunstinteressiert,
der Grossvater Kunstmaler, meine Mutter Mitglied
im Singkreis Bethlehem und im Berner Kammer-
chor. In der Kirche in Bethlehem sah ich zum ersten
Mal eine Orgel. Und mit dem Vater besuchten wir
regelmässig das Münster, insbesondere anlässlich
der Hauptproben des Berner Kammerchors. Mit die-
sen Besuchen verbinde ich eine frühe Erinnerung.
Der damalige Sigrist meinte zu uns Buben mit Zöt-
telikappen: «Im Münster zieht man die Kappen ab.»
Der Respekt vor dem Münster blieb mir. 

Über das Engagement der Eltern und ihren Künst-
lerfreundeskreis kam ich also in Kontakt mit dem
Instrument. Zu Hause bastelte ich aus Karton eine
Tastatur und «übte» täglich darauf, ganz still im Kopf.
Ich habe mir ein Orchester imaginiert und auch di-
rigiert. Meine Eltern ermöglichten mir daraufhin den
Klavierunterricht bei der Pianistin Adelheid Inder-
mühle. Bald durfte ich bei ihrem Mann, dem auch
als Musikpädagogen und Chorleiter bekannten Fritz
Indermühle, Musiktheoriestunden besuchen. Mit
sieben oder acht Jahren versuchte ich mich in ersten
Kompositionen. Die Indermühles wohnten in der
Gartenstadt. Zu Fuss marschierte ich den Weg dort-
hin von zu Hause aus und wieder zurück. Ich war
überglücklich, lernen zu dürfen.

Meine Ausbildung führte mich weiter ans damalige
Lehrerseminar Bern-Muesmatt. Dort war der In-
strumentalunterricht Bestandteil, und dort lehrte der
junge Organist Jürg Neuenschwander. Die Orgel war
mein Zweitinstrument. Nach dem Seminar empfahl
mir Heinrich Gurtner, Organist am Münster und Lei-
ter der Berufs- und Konzertklasse am Konservato-
rium, bei dem ich mich auf den Orgelausweis
vorbereiten wollte, gleich die Aufnahme ans Konser-
vatorium. Ich hatte grosses Glück und fand auch am
Konsi erneut grossartige, inspirierende Lehrer,
denen ich noch heute sehr dankbar bin. Viele mei-
ner Lehrer schrieben Berner Musikgeschichte. Zum
Beispiel Eugen Huber, bei dem ich noch das soge-
nannte Blattspiel lernte, ein Fach, das es heute nicht
mehr gibt, dabei ist es weiterhin enorm wichtig,
ohne vorgängiges Üben eine Komposition direkt auf

dem Instrument umsetzen zu können. Jeder Musiker,
jede Musikerin kommt immer wieder in die Situa-
tion, wo diese Fähigkeit gefordert wird. 

Und wie ging es weiter nach der Ausbildung in
Bern? Das Münster war ja nicht Ihr erster Wir-
kungsort. 
Meine Lehr- und Wanderjahre führten mich nach
kürzeren Organistenstellen in Vechigen und an der
Inselkapelle Bern zunächst an die Stadtkirche Biel,
wo ich 22 Jahre tätig war. Besonders anregend war
die Zusammenarbeit mit Pfarrer und Dichter An-
dreas Urweider, der mehrere Libretti für mich ge-
schrieben hat, u. a. für meine Kammeroper «Die
hellen Nächte». Er wird an meiner Verabschiedung
als Sprecher in der Kantate «Das Schweigen ver-
flochten im Haar» mitwirken, das freut mich sehr. 

Biel war für mich eine sehr anregende Zeit, es war
eine Art Experimentierfeld für mich, ich konnte dort
viel ausprobieren. Wichtig war mir die Verbindung
der Künste. In den «Musikalischen Abendfeiern»,
Veranstaltungszyklen zu Saisonthemen, und den
«Kunstvespern» wurden verschiedene Kunstdiszipli-
nen wie Musik, Tanz, Architektur, bildende Kunst,
Sprache, Akrobatik in den Dialog gebracht und mit
theologischen Inhalten verbunden. Auch gründete
ich dort die Liturgische Singgruppe und konnte
meine Visionen im Orgelbau realisieren (Schwal-
bennestorgel 1994/95 sowie Forschungsprojekt zu
den Winddynamischen Orgeln 1999 bis 2005). 

 Daniel Glaus, Organist und Künstlerischer Leiter im
Berner Münster, geht Ende Oktober in den Ruhestand.
Foto: zVg
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einfach gesagt, der Winddruck im Gegensatz zu her-
kömmlichen Orgeln während des Spiels verändern.
Der Wind wird u.a. über den Tastendruck dosiert,
wodurch sich die Dynamik und auch die Klangfarbe
stufenlos verändern lassen, ähnlich wie beim Spiel
auf einer Flöte. Nach der stark restaurativen, zurück
auf die Barockzeit gewandten Orgelbauphase im 20.
Jahrhundert, sind wir heute vermehrt wieder offen
für Innovationen. Suchen viele mithilfe der digitalen
Errungenschaften nach Erneuerungen, so ist mein
Ziel, mit der rein mechanischen Bauweise Neues zu
finden. Weltweit stossen die Ergebnisse auf ein gros-
ses Interesse. Bereits mehrere Orgelneubauten ver-
wenden Prinzipien daraus.

Bezüglich meiner Forschungsorgeln gibt es eine wit-
zige Geschichte: Aus denkmalpflegerischen Gründen
wurde mein Wunsch nach Platzierung der Orgeln im
Münster abgelehnt. Als Mobiliar hingegen dürfen sie
dort stehen. Dem Sigristen Felix Gerber sei Dank, der
die findige Lösung einbrachte, die Instrumente mit
Rollen zu versehen. 

Eine Lieblingsorgel habe ich nicht, es gibt aber Orgeln,
die lange brauchen, bis sie sich dem Organisten, der
Organistin öffnen. Orgeln sind Persönlichkeiten, wie
bei Menschen klappt eine Beziehung manchmal auf
Anhieb, in anderen Fällen dauert die gegenseitige An-
näherung lange. Zudem prägt die Orgel den Organis-
ten: Die Schwalbennestorgel der Stadtkirche Biel hat
mich beispielsweise die grundsätzliche Andersartig-
keit des Zeitempfindens der Renaissancemusik gelehrt
(Pulszeiten von drei und mehr Sekunden). Und es gilt,
was der französische Organist Marcel Dupré einmal
gesagt hat: «Es gibt keine schlechten Orgeln. Ein guter
Organist kann auf jeder Orgel spielen.» 

Das Orgelspiel ist nicht nur ein akustisches Erleb-
nis, sondern auch ein körperliches. Zudem verste-
hen Sie sich als Teil der Seelsorge. Wie ist das zu
verstehen? 
Mit meinem Spiel und meinen Kompositionen ver-
suche ich immer auch eine Verbindung zu schaffen

zwischen der Musik und der Theologie und damit
ein klein wenig «seelsorgerisch» zu wirken. An mei-
nem Stellenantritt im Neujahrsgottesdienst 2007
begleitete ich eine Predigt von Jürg Welter mit der
Passacaglia von Johann Sebastian Bach. Übersetzt ist
das «Durch die Gassen gehen», ein spirituelles
Thema zum Jahresende, das ich nun tatsächlich zu
jedem Jahresübergang in den Gottesdiensten zu Sil-
vester und Neujahr in immer neuen Interpretationen
und Registrierungen spielte. Nicht von ungefähr ist
die Passacaglia auch Thema in meinem Abschluss-
gottesdienst am 30. Oktober. Insgesamt werde ich
die Passacaglia dann 33 Mal im gottesdienstlichen
Rahmen gespielt haben, genau so oft, wie das Thema
in diesem Werk erklingt. Und mit dieser Zahlensym-
bolik bin ich bei einem Thema, das mich ebenfalls
bewegt, bei der Mystik. Mehrere meiner Komposi-
tionen beschäftigen sich damit: etwa mit Meister
Eckhard, Bernhard von Clairvaux oder mit der jü-
dischen Kabbala.

Zurück zum Seelsorgerischen: Als Organist bin ich
so etwas wie ein Magier oder Medizinmann. Für die
Hörenden zumeist unsichtbar kann ich über das tas-
tende Spiel auf den Klaviaturen die Menschen be-
rühren und bewegen.

Sie verlassen nun Ende Oktober das Münster, Ihr
Nachfolger, Christian Barthen, steht bereit. 15
Jahre sind eine lange Zeit. Wie beurteilen Sie diese
im Rückblick?
Die Organistenstelle in Kombination mit der Unter-
richtstätigkeit für Orgel und Komposition an zwei
Hochschulen kam meiner breit gefächerten und
trotzdem zentrierten Arbeitsweise sehr entgegen.
Ich habe die Studierenden immer bewusst im Müns-
ter unterrichtet, selbst im Fach Komposition. Ziel war
es, dass sie im historischen Kirchenraum gleichsam
den Wind der abendländischen Geschichte ein-
atmen. Überhaupt ist mir die Zusammenarbeit mit
verschiedenen Künsten und Institutionen ein wich-
tiges Anliegen. Solche Vernetzungsprojekte sind u.a.
die Abendmusiken, die ich von meinen Vorgängern

übernahm und nun – in der 110. Ausgabe – zum
sechzehnten Mal kuratiere, die Zusammenarbeit mit
dem Berner Musikfestival, die Ausrichtung des In-
ternationalen Kongresses für Kirchenmusik 2015,
die Zusammenarbeit mit dem Pfarrteam und Freun-
den, darunter Jürg Welter. Gemeinsam haben wir
u.a. drei Oratorien geschrieben, eines davon 2017
zum Anlass der Eröffnung des «Steinhimmels». 

Ich durfte in meiner Zeit im Münster sehr viel rea-
lisieren. Ich blicke mit Dankbarkeit darauf zurück.
Gerne vergleiche ich die Kirchenmusik mit der
Münsterbauhütte. Seit 1421 stehen wir in einer lan-
gen Traditionslinie, die Verantwortung mit sich
bringt. Tradition heisst nicht Stillstand, sondern es
muss immer weiter gebaut und erneuert werden,
sonst stürzt das Ganze ein. Das Klischee der kir-
chenmusikalischen Traditionalisten stimmt ganz be-
sonders im Münster nicht. Alle meine Vorgänger
hatten ihre Visionen von musikalischer Erneuerung
und haben der Musik im Münster viele wertvolle
Impulse geben. 

Es ist kaum zu erwarten, dass Sie mit Ihren vielfäl-
tigen Engagements und Ihren vielen Ideen «Ruhe
geben» werden. Wie sehen Ihre Pläne für die nächs-
ten Jahre aus?
Die neuen Freiheiten werde ich geniessen, darauf
freue ich mich. Mit Sicherheit werde ich die Orgel-
und Konzerttätigkeit nicht sein lassen, daneben habe
ich kompositorische Ideen, die ich gerne umsetzen
würde, auch kuratorische Arbeiten reizen mich. Im
Übrigen werde ich an der Hochschule der Künste die
Studierenden, die bei mir ihr Studium begonnen
haben, bis zu ihrem Abschluss in einem oder zwei
Jahren unterrichten können. Ganz besonders aber
freue ich mich, vermehrt mit meiner Familie und
meinen Enkelkindern zusammen zu sein.
Und meinem Nachfolger, Christian Barthen, wün-
sche ich eine erfüllte Zeit am Berner Münster.

Lieber Daniel Glaus, haben Sie herzlichen Dank für
das ausführliche Gespräch. Die BrunneZytig
wünscht Ihnen für Ihre Zukunft alles erdenklich
Gute. 

 Sechs Orgeln gibt es insgesamt im Berner Münster,
die barocke Hauptorgel befindet sich auf der Westem-
pore. Foto: Beat Schwaller. 

 Die Winddynamische Orgel ist einer von zwei Prototy-
pen, die Daniel Glaus für sein Forschungsprojekt
«Innov-Organ-um» entwickelt hat. Foto: Beat Schwaller
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ZWISCHEN AUSGELASSENHEIT UND APOKALYPSE

Es gibt viele Arten, das Buskers zu erleben. Man
kann, mit dem Programmheft in der Hand, zielstre-
big die Auftrittsorte jener Musikbands und Künst-
lerInnen anstreben, die man sich vorher angestri-
chen hat, wobei es sich auch bei diesem 20. Buskers
empfahl, rechtzeitig da zu sein, wollte man mehr als
Hinterkopf und Rücken von Vordermann oder -frau
zu sehen bekommen. Oder man kann ganz ent-
spannt von den Tischen der Verpflegungsstände
oder der Beizen aus ganz einfach abwarten, wer auf
der Bühne gegenüber auftreten wird, und dann mit
dem Fuss zur Musik wippen. 

Oder man lässt sich einfach treiben, folgt den Klän-
gen der Musik, dem ausgelassenen Jubel der Zuhö-
renden, schiebt sich durchs Gedränge oder weicht in
die Lauben aus, wo man für einmal schneller vor-
wärtskommt als in den Gassen. Dann allerdings
kann es passieren, dass man sich unversehens in
einer anderen Welt wiederfindet. In einer Welt des
Grauens nach der Apokalypse. Doch verschaffen Sie
sich selbst einen Eindruck und begleiten uns bei un-
serem Streifzug durch das düstere postapokalypti-
sche «Buskers»-Universum.

babü
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 Die beweglichen eisernen Lianen mit ihrem
Sparlampenaufsatz faszinieren Gross und Klein. 

 Diese gewaltigen Hummer sind wahre Datenkra-
ken. Ihre Augen sind überall.

 Leuchtbrunnen wie dieser dienen auch der drin-
gend notwendigen Luftbefeuchtung.

 Auf Wandtafeln wird vor unerwünschtem Verhal-
ten und vor Fremdlingen gewarnt.

 In der postapokalyptischen Zeit bewachen be-
haarte Monster das Münster.

 Die Dinosaurier werden schon im Welpenalter zugeritten, denn sie lernen nur langsam. Später sollen sie
in der gefürchteten Elite-Reitertruppe eingesetzt werden. 
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 Der Besitz von Kunstobjekten aus vorapokalypti-
scher Zeit ist strafbar.

 Die Überlebenden haben sich allerdings kaum
verändert. 

 … dann verstummen sogar die Emmentaler
«Langnouerli». Nichts wie weg ins Hier und Jetzt!

 Doch wenn in postapokalyptischen Zeiten sogar
rosa Hasen auf die Skier steigen …

 Der Umgang mit Grünpflanzen ist nach wie vor
heikel, ein Geigerzähler sollte zur Hand sein. 
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DIE ALTSTADT KONSERVIEREN? 
Denkmalgeschützte Gebäude können auf verschiedene Arten unterhalten werden. Beim Restau-
rieren wird das Wiederherstellen des historischen Zustandes angestrebt, beim Konservieren das
Erhalten des Originals im heutigen Zustand, auch wenn dieses beschädigt oder «unschön» ge-
worden ist. Das nördliche Westportal am Münster wurde kürzlich vor allem konserviert. Besteht
die Gefahr, dass die ganze Altstadt künftig nur noch konserviert und damit einen unschönen
oder gar verlotterten Eindruck machen wird? Die Antwort ist beruhigend, denn sie lautet nein.

Die BrunneZytig hat in der letzten Nummer
(2/2022) berichtet, dass das nördliche Westportal
am Münster weitgehend nach der «Methode Konser-
vieren» saniert wurde. Die noch vorhandenen Teile
wurden gereinigt, «wunde» Stellen mit Siliziumlösun-
gen gesichert. Fehlendes wurde kaum ersetzt, einige
Kanten mit Mörtel geglättet. Zudem wurde sicherge-
stellt, dass künftig kein Wasser mehr eindringen
kann. Damit unterscheidet sich das nördliche Portal
aus Sicht des Laien deutlich vom berühmten Haupt-
portal, das vor Jahrzehnten «hart» restauriert wurde,
das heisst in grossen Teilen neu gefertigt wurde. Zwi-
schen Konservieren und «hart» Restaurieren liegen
also, erhaltenstechnisch gesehen, Welten. Doch es
wäre falsch zu glauben, dass man das Münster künftig
nur noch reinigt und konserviert. 

Gesetz setzt Rahmen und lässt Spielraum
Das Gesetz verlangt, dass Denkmäler entsprechend
ihrer Bedeutung schonend behandelt werden. Sie
sind zu erhalten und zu schützen1. Die möglichen
baulichen Massnahmen werden im Gesetz nicht
näher umschrieben, das heisst, Eigentümer und Be-
hörden haben einen gewissen Spielraum. Die Eidge-
nössische Kommission für Denkmalpflege (EKD) hat
2007 Leitsätze zur Denkmalpflege in der Schweiz
herausgegeben und diese später ergänzt. Darin fin-
den sich wichtige Grundsätze zum Umgang mit
Denkmälern wie Nachhaltigkeit, Ermöglichung einer
angemessenen Nutzung, regelmässige Pflege, genaue
Kenntnisse des Objektes, interdisziplinäres Zusam-
menarbeiten, Wahrung der historischen Substanz,
Dokumentation vor und nach dem Eingriff. Es gilt:
kleinstmöglicher Eingriff in die Substanz oder Re-
paratur vor Ersatz. 

Interessant in unserem Zusammenhang ist der so-
genannte Alterswert. Das Denkmal ist so zu bewah-
ren, dass die Spuren seines Alters erhalten bleiben.
Ziel ist die Bewahrung des authentischen Denkmals,
nicht eine «schöne», nach heutiger Sicht perfekte Er-
scheinung. Deshalb soll sein Alter mit den im Lauf
der Zeit entstandenen Brüchen und Beschädigungen
sowie der Patina «weiterhin ablesbar bleiben (Al-
terswert)», heisst es in den Leitlinien der EKD. 

Das tönt nicht gut aus der Sicht des Eigentümers, der
sein geschütztes Haus in schönem Zustand erhalten
will. Der Alterswert gilt allerdings nicht absolut, son-
dern ist einer der Grundsätze, der im Einzelfall ge-
wichtet werden muss, betont auch Jean-Daniel
Gross, der Leiter der städtischen Denkmalpflege. Na-
türlich dürfe man das Alter eines Gebäudes sehen
können, aber man sei weit weg davon, dass man in
der Altstadt Risse pflegen oder Ruinen begleiten
wolle. 

Übliche denkmalpflegerische Massnahmen
Den geringsten Eingriff bringt das blosse Reinigen.
Ein Beispiel ist das Chorgewölbe im Münster, das von
seinem 500-jährigen Schmutz befreit wurde. Auch
das konservatorisch korrekte Reinigen erfordert
hohen Sachverstand und nimmt viel Zeit (und Geld)
in Anspruch; im Münsterchor haben mehrere Spe-
zialistinnen während drei Jahren intensiv gearbeitet.
Das Gewölbe erscheint fast wieder in seinem alten
Glanz. Auf Auffrischungsbemalungen wurde ver-
zichtet; man kann also die Pinselstriche von Niklaus
Manuel Deutsch sehen, auch dort wo ihm die Farbe
verlaufen ist. Es gibt auch moderne Möglichkeiten
der Reinigung, z. B. mit Lasergeräten, aber dabei ist

grösste Vorsicht geboten, weil etwa Farben zerstört
oder verändert werden könnten.

Das Konservieren hat das Ziel, die vorhandene Bau-
substanz zu erhalten und den weiteren Verfall zu
verzögern. Die Spuren am Original, z. B. die Arbeit
des Steinmetzes im Mittelalter, seine «Handschrift»,
sollen sichtbar bleiben. Defekte oder abgefallene
Teile werden nicht ersetzt, sondern beschädigte Stel-
len werden mit Mörtel geschlossen. Der Alterswert
wird optimal erhalten. Das konservierte Denkmal
sieht nicht mehr «schön neu» aus, und soll es nach
Meinung der Experten auch nicht. 

Auch das Restaurieren hat das Ziel, die vorhandene
Bausubstanz zu erhalten und den weiteren Verfall zu
verzögern. Es geht dabei aber auch darum, den his-
torischen Zustand oder doch mindestens die histo-
rische Form wieder bestmöglich herzustellen. Dank
neuer Methoden ist es oft nicht mehr nötig, ganze
Teile zu ersetzen, sondern man kann die historische
Form auch mit Mörtel und anderen geeigneten
Werkstoffen wieder aufsetzen. Der Alterswert kann
ebenfalls weitgehend erhalten werden.

Zum Restaurieren zählt auch das Ersetzen ganzer
Steine durch neu hergestellte. Die Münsterbaumeis-
terin nennt das «Renovieren», neu machen; dieser
Begriff kommt in den Leitsätzen der EKD nicht vor.
Wir nennen diesen Vorgang hier «hartes» Restaurie-
ren. Paradebeispiel ist das Jüngste Gericht am Müns-
ter, das während über 30 Jahren (1961-1991) eine
Baustelle war. Defekte Freiplastiken wurden durch
Bildhauer neu hergestellt und bemalt, möglichst ori-
ginalgetreu. Die Absicht dahinter: Die Betrachtenden
sollen das Denkmal in der Erscheinung sehen kön-
nen, wie es zur Zeit seiner Errichtung war. Der
Nachteil besteht darin, dass relativ viel Zeit und Geld
investiert werden muss – mehr als beim Konservie-
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 Historisierender Neubau: Nydeggquartier neu erbaut in den 1950er-Jahren.

 Konserviert: Konsole am nördlichen Westportal. Einige
Stellen, z. B. die Simse oben, sind mit Mörtel ergänzt
worden. Foto: zVg



ren oder sanften Restaurieren – und dass auch mit
bestem Willen nicht verhindert werden kann, dass
heutige Kunstauffassungen einfliessen, sodass es, vor
allem bei Freiplastiken, Abweichungen vom Original
gibt.

Seltene Massnahmen mit starkem Eingriff
Unter Rekonstruktion versteht man die Wiederher-
stellung nicht mehr existierender Gebäude oder Ge-
bäudeteile in ihrer ursprünglichen Gestalt,
Erscheinung und Dekor. In China beispielsweise
wurden kaiserliche Tempel, die in der Kulturrevo-
lution zerstört wurden, nach alten Plänen wieder
aufgebaut und erscheinen heute als makellose Tou-
ristenmagnete. In der Schweiz ist die Rekonstruktion
heute verpönt. Allerdings werden Ausnahmen tole-
riert für Wiederaufbaumassnahmen unmittelbar
nach einer katastrophenartigen Zerstörung. So
wurde die Kapellbrücke in Luzern nach dem Brand
von 1993 wieder aufgebaut. 

Noch weiter geht der historisierende Neubau. Es soll
nicht mehr das Alte wiederhergestellt werden, son-
dern etwas Neues, aber Passendes mit neuer Funk-
tion gebaut werden. Musterbeispiele sind die
Neubauten des 19. Jahrhunderts in der Oberen Alt-
stadt oder das Nydeggquartier unterhalb der Ny-
deggbrücke, das in den 1950er-Jahren abgerissen
und mit zum Stadtbild passenden modernen Wohn-
gebäuden neu errichtet wurde. Nydegg und Obere
Altstadt gehören zum Unesco-Weltkulturerbe. Das
historisierende Bauen hat keinen guten Ruf mehr;
Architekten bevorzugen den zeitgemässen Neubau,
wie z. B. der «Kubus», der an das Historische Mu-
seum Bern angebaut wurde.

Lösung im Einzelfall wichtig
Der Berner Kunsthistoriker Bernd Nicolai hat Ver-
ständnis, dass das Münster für die Aussenfassade
heute vor allem auf Konservieren und sanftes Res-
taurieren setzt. Wegen dem intensiven Steinersatz
stamme die Aussenfassade des Münsters heute zum

grossen Teil aus dem 19. und 20. Jahrhundert; nur
die Nordseite sei heute noch original und zeige weit-
gehend die ursprüngliche Substanz. Auch Jean-Da-
niel Gross hebt hervor, dass er den Wechsel der
Philosophie in Anbetracht der Besonderheiten dieses
Bauwerkes begrüsse, schliesst aber nicht aus, dass
auch künftig Teile ersetzt werden können.

Jedes denkmalgeschützte Gebäude ist anders. Sehr
oft werden Mischformen nötig. Ein gutes Beispiel ist
das «Maison Capitol». Die alten Fundamente im Keller
wurden konserviert, die Fassade zur Kramgasse res-
tauriert, die Fassade zur Rathausgasse unter Berück-
sichtigung vergleichbarer Beispiele neu gebaut und
der Innenhof unter Verwendung neuer Materialien
als strukturelles Merkmal der Altstadtbebauung
wiederhergestellt. 

Haltung des Berner Denkmalpflegers
In seiner Stellungnahme erläutert Jean-Daniel Gross
seine Haltung wie folgt: Der sachgerechte Umgang
mit bedeutender historischer Bausubstanz bedingt
immer eine Einzelfallbetrachtung. Zustand und Kon-
struktionsweise eines Gebäudes oder Gebäudeteils
sind dabei genauso zu berücksichtigen wie die zur
Verfügung stehenden technischen und finanziellen
Mittel, der Stellenwert eines Gebäudes in seinem
Kontext oder die Ansprüche der Bauherrschaft. In
der Regel kommen bei Sanierungsmassnahmen ver-
schiedene Ansätze zum Tragen – einfach in unter-
schiedlichen Proportionen. Als Grundregel könnte
gelten: So viel erhalten wie möglich, nur das erset-
zen, was nicht zu halten ist, und nur dort ergänzen,
wo es zum Verständnis des Gebäudes nötig ist.
Denkmalpflege setzt in der Praxis einen Abwä-
gungsprozess voraus, der für alle Gebäudeteile ein-
zeln vorgenommen werden muss, dabei aber die
Gesamtwirkung nie aus den Augen verlieren darf.
Doktrinäre Ansätze, egal in welcher Richtung, sind
dabei nicht zielführend. 

Tatsächlich. Die Denkmalpflege nutzt ihren Spiel-
raum. Wer den reich bebilderten Vierjahresbericht
2017-2020 «Denkmalpflege in der Stadt Bern»
durchblättert, ist beruhigt. Es werden nicht primär
schadhafte Stellen konserviert, sondern attraktive
und zeitgemässe Lösungen bewilligt und umgesetzt,
die auch optisch ansprechen und den Wert der Lie-
genschaft verbessern.

Was macht das Münster?
Die Münsterbaumeisterin Annette Loeffel betont,
man sei weit davon entfernt, das Münster «verlot-
tern» zu lassen, sondern die Bauteile würden je nach
Situation konserviert, damit auch die historischen
Spuren und die Baugeschichte lesbar erhalten blie-
ben. Das nördliche Westportal sieht die Münsterbau-
meisterin als Spezialfall. Da man über den
ursprünglichen Zustand wenig gewusst habe, sei
man dort sehr zurückhaltend vorgegangen. Fehlende
Teile seien nicht ersetzt worden, aber beispielsweise
beschädigte Gewölberippen habe man wieder glatt
gemacht, also sanft restauriert. Risse wurden ge-
schlossen. Annette Loeffel zeigt anhand von Fotos
von anderen Stellen am Münster, dass die Formen
defekter Teile sehr wohl wiederhergestellt werden.

Geändert hat sich aber die Restaurierungsmethode.
Der Ersatz ganzer Steine oder Figuren, vor rund 30
Jahren noch die Regel, ist zur Ausnahme geworden,
weil teuer und zeitaufwändig, weil viel Geschichte
verloren geht und weil sanftere Restaurationsmetho-
den zur Verfügung stehen.

Fazit für den privaten Eigentümer von 
Altstadtgebäuden
Der Unterhalt von denkmalgeschützten Gebäuden ist
– auch unter Berücksichtigung möglicher Beiträge
der Denkmalpflege – teuer. Das gilt nicht nur für die
eigentlichen Bauarbeiten, sondern auch für die Pla-
nung. Es müssen wissenschaftliche Studien erstellt,
spezialisierte Architekten beigezogen und mehrere
Varianten geplant werden. Die Instandstellung eines
denkmalgeschützten Hauses muss also umsichtig an-
gegangen werden. Zudem empfiehlt es sich, kleinere
Schäden rasch auszubessern.

uu
Quellennachweis
1 Art. 3 des Gesetzes über die Denkmalpflege des
Kantons Bern.
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Der ölige Glanz an der Kramgassfassade
des Maison Capitols hat zu reden gegeben. Jean-Daniel
Gross, Leiter der städtischen Denkmalpflege, erklärt die
Hintergründe.

«Die Fassade wurde bei der letzten Sanierung wiederum
mit Ölfarbe gefasst. Dies aufgrund restauratorischer Un-
tersuchungen (Fischer Restauratoren AG), welche zeigten,
dass sie bereits mehrere ölbasierte Anstriche aufwies. In
ihrer Entstehungszeit um 1740 war die Fassade mutmass-
lich steinsichtig, der erste Ölanstich dürfte ins frühe 19.
Jahrhundert zu datieren sein. Eine Wiederherstellung der
Steinsichtigkeit wäre mit vertretbarem Aufwand nicht zu
erreichen und auch denkmalpflegerisch problematisch ge-
wesen, weil dies aufgrund starker Verfärbungen des Na-
tursteins eine tiefgreifende Überarbeitung der Fassade
nötig gemacht hätte. Der neue Ölanstich schützt nun auch
weiterhin die feine Bauplastik und wird innerhalb der
kommenden Jahre durch den natürlichen Alterungsprozess
matt werden, so dass der etwas irritierende Glanz gänzlich
verschwinden wird.»

uu

WARUM DAS «MAISON CAPITOL»
GLÄNZT 

INFO

 Restauriert: Die Fassade des «Maison Capitol».
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 Die Gotten und Göttis der Baumpatenschaft versammelt unter «ihrer» LUS-Linde im Nydegghof. Foto: Beat Schwaller

DER LUS FEIERT GEBURTSTAG
Am 27. Juli 1872 beschlossen 34 Männer im Café Francey an der Badgasse, im Interesse und zur
Förderung des unteren Stadtteils einen Leist zu gründen, unter anderem mit der Aufgabe, «die
Angelegenheit das Gemeinwesen betreffend, eingehender Prüfung zu unterziehen».  Am 10. Au-
gust wurden die neun Paragrafen der Statuten verabschiedet und der Leist konstituiert. Am 9.
September trafen sich die 86 Mitglieder im «Hotel Adler» zur ersten Hauptversammlung – aller-
dings noch ohne weibliche Mitglieder und ohne die Postgasse.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde
ganz Europa von einem nostalgischen Lebensgefühl
erfasst. Historische Gesellschaften schossen wie Pilze
aus dem Boden. In diesem traditionsverbundenen
Umfeld entstanden innerhalb von fünfzehn Jahren
im Aarebogen der Unteren Altstadt fünf Leiste. Als
Erster 1868 die Kesslergass-Gesellschaft, als Letzter

1883 der Kramgassleist. Wie der heutige Leist der
Untern Stadt Bern (LUS) in die Gänge kam, sich wei-
terentwickelte, und warum ihm auch die Postgasse
und viele Frauen schliesslich beitraten, ist ausführlich
und unterhaltend zu lesen im Jubiläumsbuch «Die Me-
lodie der Gasse», das Bernhard Giger verfasste und
der Leist zu seinem 150. Geburtstag veröffentlicht hat. 

Am 27. Juli 2022 lud der Vorstand des LUS seine
Mitglieder zur dreiteilig gestalteten Geburtstagsfeier.

Unter der Linde im Nydegghof
Als Erstes versammelten sich der Vorstand und rund
vierzig Gäste zum nachmittäglichen Event unter der
grossen Linde im Nydegghof. Ein symbolischer Akt,
denn Linden waren seit Jahrhunderten Versamm-
lungsplätze für öffentliche Angelegenheiten. Das
frohe Gezwitscher, das in der Luft lag, stammte nicht
von den ebenfalls anwesenden Vögeln im Baum, es
entpuppte sich als improvisierte Flötentöne der Mu-
sikerin Regula Küffer, dazwischen – wir haben sie
erkannt! – die passend angespielte Volksliedmelodie
«Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Linden-
baum…». 

Der Zweck dieser Zusammenkunft stand im Festpro-
grammheft zu lesen: «Der Leist schenkt den Anwoh-
nenden zu seinem Jubiläum einen Baum.» An
diesem Fest-Nachmittag also übernahm der LUS
eine Baumpatenschaft und schenkte sich und allen
Anwohnenden zum Geburtstag eine Linde, die un-
gefähr ebenso alt – man weiss es nicht ganz genau –
wie der LUS selbst sein soll. Mit einer Plaquette, die
Peter Kuhn, Leiter des Berner Baumkompetenzzen-
trums, feierlich am Fuss des Baumes anbrachte, und
mit der offiziellen Übergabe der dazugehörigen Ur-
kunde später im Rathaussaal, verpflichtet sich der
Leist, während der nächsten 20 Jahre für die Baum-
pflege der Linde durch Stadtgrün aufzukommen.
Damit setzt er auch ein Zeichen in den Zeiten des
Klimawandels und wünscht stellvertretend allen
Stadtberner Bäumen ein langes und möglichst
stressfreies Leben. Falls Sie wieder einmal im Ny-
degghof unterwegs sind, halten Sie doch kurz dort
inne und folgen Sie der Melodie «unseres» Linden-
baums in der Gasse «… ich träumt in seinem Schat-
ten, so manchen süssen Traum».

Auf dem Laufsteg in der Rathaushalle
Anders als die beiden anderen Anlässe am Jubilä-
umstag, die den Leistmitgliedern vorbehalten waren,
durfte jedermann und jedefrau die historische Mo-
deschau in der Rathaushalle besuchen. Die Erwar-
tungen an die Teilnahme – es hatten sich schliesslich
hundertdreissig Personen schriftlich angemeldet –
wurden noch übertroffen, und die rund 30 Sitzge-
legenheiten in der Mitte der Halle waren schnell be-
legt. Als der Leist seine Mitglieder im Vorfeld des
Jubiläumsjahres animiert hatte, mit eigenen Projek-
ten an den Feierlichkeiten mitzumachen, hatte Nelly
Steiner sofort eine Idee. Eine naheliegende, führt sie
doch seit Jahrzehnten eine auf Textilien spezialisierte
Brocante in der Postgasse und hat mit ihren gesam-
melten Kleidungsstücken schon mehrfach an histo-
rischen Kostümtagen im Berner Oberland
teilgenommen. Ihr Angebot, «Night- and Under-
ware» aus den Jahren zwischen der Leistgründung
und den Fünfzigern zu präsentieren, war ein will-
kommener und gelungener Auftakt, um die eher of-
fiziell-steifen Festreden gelassener zu erwarten.

Etwa zwei Dutzend Models, die gleichsam auf einem
unsichtbaren Laufsteg die Halle rund um die Zu-
schauermitte umkreisten, fachmännisch begleitet

 Die Improvisationskünstlerin Regula Küfer begleitete
die Baumpatenschaftsfeier als «Stimme der Vögel» im
Nydegghof. Foto: Beat Schwaller

 Fulminanter Auftritt der Opernsängerin Maria Grid-
neva in einer Blumenrobe von Alex Doll (im Hinter-
grund). Foto: Beat Schwaller
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von Jazzgitarrist Nick Perrin und Moderator Willy
Beutler, hatten die professionellen Schritte offen-
sichtlich geübt und blieben trotzdem laienhaft erfri-
schend. Manch einer aus dem Publikum erspähte
unter ihnen ein bekanntes Gesicht aus der Nachbar-
schaft. Musikalisch umrahmt wurde der Jubiläums-
auftakt mit Opernarien des russischen Sängerduos
Maria Gridneva und Vitaly Makerenko, bei dem
Maria auch ihre wehende Blumenrobe des Altstadt-
künstlers Alex Doll fulminant in Szene setzte. 

Festreden im Ratssaal 
Gleich vorweg ein grosses Dankeschön an die Stadt
Bern, die dem LUS das Rathaus samt Securitas und
Hausmeister gebührenfrei zur Verfügung gestellt hat!

Nach der Modeschau am späten Nachmittag ging die
Feier abends wieder nur für die rund hundertfünfzig
geladenen Teilnehmer im ersten Stock des Rat-

hauses weiter. Während die Gäste sich in den «polit-
trächtigen» Stühlen der Stadtparlamentarier und 
-parlamentarierinnen im Ratssaal niederliessen,
wurden sie vom Jazztrio Martin Dahanukar (trum-
pet), Philipp Moll (bass) und Nick Perrin (guitar)
musikalisch empfangen. Dann wurde es höchst offi-
ziell: Stadtpräsident Alec von Graffenried und Bur-
gergemeinde-Präsident Bernhard Ludwig über-
brachten ihre Glückwünsche zum Geburtstagsfest.
Barbara Geiser, LUS-Präsidentin, und Jean-Rodolphe
Fiechter, Vertreter des LUS in den VAL, berichteten
im Anschluss daran Wissenswertes aus ihrer Tätig-
keit während der letzten Jahre und lobten insbeson-
dere die gute Zusammenarbeit mit den anderen
Leisten und den städtischen Institutionen. Danach
übernahmen die Sprecher zweier Projekte des Ge-
burtstagsjahres das Mikrophon: Bernhard Giger
stellte sein Jubiläumsbuch vor und Peter Kuhn über-
reichte der LUS-Präsidentin mit einer kurzen erklä-
renden Ansprache die Urkunde der Baum-
 patenschaft für die Linde im Nydegghof. Zur Freude
der Anwesenden «kommentierte» Regula Küfer mit
ihrer unvergleichlich humorvollen Improvisations-
kunst die offiziellen Worte auf «sprechenden-sin-
genden» Flöten. 

Natürlich fehlte auch das abschliessende Apéro riche
der «Eventmakers» in der Rathaushalle nicht. Bei
musikalischer Begleitung des Jazz-Trios Dahanukar
liessen die zahlreichen Gäste den Tag bei guten
Häppchen und einem Glas Wein ausklingen – mit
einem letzten Hoch auf den Geburtstag des LUS!

ZB

 Stadtpräsident Alec von Graffenried überbringt dem
LUS seine Glückwünsche. Foto: Beat Schwaller

 Martin Dahanukar, Philipp Moll und Nick Perrin be-
gleiten den Apéro in der Rathaushalle mit ihrem mit-
reissenden Jazz. Foto: Beat Schwaller

 Über 150 Leistmitglieder feierten beim abschliessen-
den Apéro in der Rathaushalle das 150-jährige Beste-
hen des LUS. (Foto Beat Schwaller

 Die Leistmitglieder auf den «politischen Rängen» im
Ratsaal bedanken sich bei den Festrednern mit Ap-
plaus. Foto: Beat Schwaller

 Nellys abschliessende Ehrenrunde an der Modeschau in der Rathaushalle. Foto: Beat Schwaller

couture

Gerechtigkeitsgasse 49
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UPCYCLING, RECYCLING UND RECYCLE DESIGN SIND
AUCH IN DER BERNER ALTSTADT IN
Nachhaltigkeit – und damit auch die Wiederverwertung von Stoffen und Produkten – ist im Trend.
Das wird auch in der Unteren Altstadt offensichtlich, denn unter den Neueröffnungen der letzten
Monate finden sich mehrere Geschäfte, die sich ganz oder zumindest teilweise dem Up- oder
Recycling und dem Recycle Design verschrieben haben. Drei davon, sie sind alle fest in Frau-
enhand, haben wir besucht und die Initiantinnen zu ihren Erfahrungen befragt: Ihr Geschäfts-
modell stösst auf grosses Interesse. Ob der unternehmerische Mut auch mit wirtschaftlichem
Erfolg belohnt wird, lässt sich heute noch nicht sagen.

Corona hatte uns noch im Griff, als im November
2021 «Recycle Design Bern» im Gewölbekeller des
Hauses Kramgasse 4 eröffnet wurde. Zeinab Serage,
Ina genannt, stand im zweiten Jahr Ihrer Ausbildung
zur Recycle Designerin in Schweden, dem Projektjahr.
Sie wollte Strukturen aufbauen, um den neuen De-
sign-Ansatz auch in der Schweizer Heimat beliebt zu
machen. Dazu richtete sie das Ladenlokal und ein
Atelier ein und sammelte Erfahrung in der Material-
beschaffung und Produktion. Via Zoom wurden die
Arbeiten und Fortschritte von den schwedischen Ex-
pertinnen mitverfolgt. Inzwischen hat Ina im Sommer
dieses Jahres die Ausbildung abgeschlossen und ihr
Vorhaben realisiert. Die anfänglich vor allem schwe-
dischen Produkte in ihrem Angebot haben in den
letzten Monaten mehr und mehr Eigenproduktionen
und lokalen Recycle-Erzeugnissen Platz gemacht.

Zeinab, die in Ägypten geboren wurde und mit fünf
Jahren in die Schweiz kam, studierte nach der Matura
2006 an der Universität Bern Psychologie. Nach dem
Abschluss verbrachte sie drei Monate in New York an
der «Art Students League» und besuchte dort ver-
schiedene Workshops und Atelierklassen. Mit vielen
Ideen kehrte sie in die Schweiz zurück und realisierte
einige davon zusammen mit Gleichgesinnten oder in
Eigeninitiative. Als freischaffende Künstlerin stellte sie
regelmässig ihre Werke aus, entwickelte die Kunst-
fenster im «Sattler», war Mitgründerin des Vereins
«Alte Feuerwehr Viktoria» und setzte das Zwischen-

nutzungsprojekt «Atelierturm» mit kulturellen Veran-
staltungen um. 

2019 schliesslich nahm sie ein Zweitstudium für Ob-
jektdesign an der Hochschule Luzern (HSLU) in An-
griff. Schon im ersten Jahr vermisste sie aber, dass
von Nachhaltigkeit kaum die Rede war: «So wie De-
sign unterrichtet wurde, hatte es meiner Meinung
nach keine Zukunft mehr.» Durch eine Fernsehsen-
dung, die sich mit nachhaltigen Projekten in aller Welt
befasste, wurde sie auf die Ausbildung zur Recycle
Designerin im schwedischen Eskilstuna aufmerksam.
Dort war bereits 2015 ein Einkaufs zentrum eröffnet
worden, in dem ausschliesslich recycelte Produkte er-
hältlich sind. Dieses ist angeschlossen ans städtische
Recycling-System und beherbergt die Recycle Design
Ateliers des Ausbildungsgangs.

Vielseitige Mehrfachnutzung
Die Ausbildung zur Recycle Designerin wurde von der
HSLU nicht nach Bologna-System angerechnet, was
Ina nicht daran hinderte, noch ein Projektjahr anzu-
schliessen. Diesem Umstand ist das schöne und ver-
wandlungsfähige Kellergeschäft in der Kramgasse zu
verdanken. Das von ihr aus alten Palettenrahmen
entwickelte Mobiliar ist multifunktional. Mit wenigen
Handgriffen lässt es sich verschieben, was eine Mehr-
fachnutzung des Raums erlaubt. So wurde der hohe
Gewölbekeller schon für Yoga-Kurse oder eine Pop-
up-Naturweinbar genutzt. Letztere, «Vinz», bereichert
ab dem 16. September erneut während drei Monaten

das Lokal. Um möglichst viele Synergien zu nutzen,
wird auch die Materialwand vom Atelier in den Keller
verlegt. Das erlaubt es Ina einerseits, auch während
den Ladenöffnungszeiten zu arbeiten. Andererseits
erhalten die Kundinnen und Kunden Einblick in den
Entwicklungs- und Entstehungsprozess ihrer Ange-
bote.

Bei vielen Gegenständen, die im «Recycle Design
Bern» verkauft werden, handelt es sich um Upcycling
(siehe Infobox auf Seite 18). Recycle Design ist ein
neuer Design-Ansatz: Von der Materialbeschaffung
über die Produktentwicklung bis zum Verkauf wird
ausschliesslich von Materialien ausgegangen, die
keine Verwendung mehr finden, alles in lokalen
Kreisläufen. Da werden alte Veloschläuche zu kunst-
voll gewobenen Gefässen oder aus Bierflaschen ent-
stehen einerseits Gläser, andererseits Kerzenständer.
Verarbeitet werden auch Textilien, Reststücke von
Blachen und anderes mehr. Eine Herausforderung be-
steht für die Geschäftsführerin darin, die Leute in ihr
Kellergewölbe zu lotsen. Der einmalige Raum ist dabei
hilfreich! Kürzlich hat sie unter den Lauben eine in
den Regenbogenfarben gestrichene Sitzbank aufge-
stellt, die das Interesse der Leute weckt. Im Geschäft
selbst sind die Besucherinnen und Besucher neugierig
und auch fasziniert vom Konzept Recycle Design. 
Finanziell konnte sie das Projekt noch nicht zum Flie-
gen bringen, aber der grosse Anklang motiviert sie,
ihre Vision weiterzuverfolgen.

Sammlerin mit kreativen Ideen
Nur kurze Zeit später, im Dezember 2021, wurde in
der Rathausgasse 27, ebenfalls im Keller, die Boutique
«W5.» eröffnet. Sandra Sidoti hat eindeutig eine
künstlerische Ader und wollte diese schon länger ver-
mehrt ausleben. Ihre Produktionen bot sie wiederholt
schon auf Märkten an, aber irgendwann erwachte der
Wunsch, das immer grösser werdende Angebot schön
präsentieren zu können. Das kleine, aber feine Kel-
lerlokal schräg gegenüber vom Schlachthaustheater
gefiel ihr auf Anhieb und zusammen mit ihrem Mann
richtete sie es geschmackvoll und schlicht ein. Mit den
liebevoll gruppierten grünen Pflanzen und Blumen
vor der Kellertreppe ist es unübersehbar. 

Auf den ersten Blick wird in diesem Gewölbekeller
klar, dass da eine Sammlerin am Werk ist, der die
Ideen nicht so schnell ausgehen. Angefangen hatte
alles mit Kerzen, die sie in altes Geschirr, zum Beispiel
Saucieren, goss. Zifferblätter von Armbanduhren

 Das seltenschöne Kellergewölbe der Kramgasse 4 mit
dem multifunktionalen Mobiliar, das Zeinab Serage
entworfen hat. 

 Zeinab Serage, Ina genannt, fertigt aus Bierflaschen
Gläser und Kerzenständer.

 Im Kellergeschäft an der Rathausgasse zeigt Sandra
Sidoti ihre Kunstledertaschen und Accessoires, die an
zu Haken geformten Stricknadeln hängen. 
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wurden zu Ohrringen verarbeitet, genauso wie kleine
Details aus Spitzenbordüren oder Barbie-Schuhe. Alte
farbige Stricknadeln hat Sandra «upgecycelt» und
sorgfältig zu Haken gebogen, die nicht mehr von der
Stange rutschen. Bei einem Sattler fragte sie nach
Resten von Kunstleder, und der füllte ihren Koffer-
raum mit farbigen, glatten oder strukturierten Rest-
posten. Entstanden sind so ganz unterschiedliche
Taschen und Accessoires, welche zum Teil auch in
Kleinserien produziert werden. Der Grundgedanke
von «werk-raum5» besteht unter anderem im Wei-
terverwenden von bestehenden Materialien und Ge-
genständen.

An den Wänden des Gewölbekellers hängen einige
wunderschöne grossformatige Schwarzweiss-Fotos in
schlichten Rahmen. Sie stammen aus früheren Aus-
stellungen, als Sandra noch viel fotografierte, die Fotos
auch selbst entwickelte und vergrösserte. Eigentlich
geht man in dem Laden davon aus, dass hier eine
Künstlerin am Werk ist, die gerne tüftelt und Neues
ausprobiert. Aber weit gefehlt: Sandra betreibt ihr
Geschäft neben ihrem Hauptberuf als kaufmännische
Angestellte. Sie betont lachend: «Das kreative Schaf-
fen brauche ich als Ausgleich.» Im Laden findet man
auch Kleider aus schönen Stoffen, welche nicht von
der Geschäftsführerin genäht werden, sondern von
der Schneiderin Marta unter dem Label «THE
GINGO’S VAN». Die schlichten Kleider geben eine gute
Basis ab für die Accessoires, die Sandra zusammen-
gestellt hat und anbietet. Gerne gibt sie auch anderen
kreativen Menschen die Gelegenheit, in ihrem Laden
auszustellen. Ihr Geschäft ist während der zweiten
Wochenhälfte am Nachmittag geöffnet.

Material und Produktion müssen 
nachhaltig sein
Der Nachhaltigkeit verschrieben hat sich auch das erst
diesen Sommer eröffnete Modegeschäft «Ashka» am
Rathausplatz 4. Nicol Zevallos Ackermann, eine 26-

jährige Peruanerin, die drei Jahre Psychologie stu-
diert, aber das Studium nicht abgeschloss, erklärt ihre
Philosophie in sehr gutem, singendem Deutsch. Dabei
kommt ihr zweifellos zugute, dass sie im peruani-
schen Arequipa, ihrer Heimatstadt, die deutsche
Schule «Max Uhle» besucht hatte und vor rund fünf
Jahren nach Deutschland kam. Kurz zuvor hatte sie
in Peru ihren künftigen Mann, einen Schweizer, ken-
nengelernt. Ihm folgte sie vor gut zwei Jahren nach
Lyss. Dort blieb sie keineswegs untätig, sondern zog
einen Online-Handel mit peruanischen Kleidern für
Frauen auf (www.ashka.ch). Nicht irgendwelche Klei-
der: «Wir produzieren ressourcenschonend, verwen-
den recycliertes PET und verwerten Restposten aus
der peruanischen Modeindustrie.» Wenn Nicol wir
sagt, dann bezieht sie sich in erster Linie auf ihre
Schwester Valery Zevallos, die das Modelabel «Estra-
falario» vor zehn Jahren gegründet hatte und dieses
heute zusammen mit Nicol und einer weiteren Part-

nerin betreibt. Das Ziel und der Traum von Nicol, die
Produkte von «Estrafalario» und anderen peruani-
schen Produzenten in einem eigenen Geschäft anbie-
ten und dabei den Käuferinnen ihr Geschäftsmodell
erklären zu können, hat sich diesen Sommer mit dem
schmalen, langgezogenen Lokal am Rathausplatz rea-
lisieren lassen.

Wichtig sind Nicol nicht nur die Materialien, die sie
verwenden, sondern auch die Arbeitsbedingungen,
unter denen die Kleidungsstücke hergestellt werden.
Ihre Schwester arbeitet eng mit verschiedenen Pro-
jekten zusammen, die «Estrafalario» auch finanziell
unterstützt. Da ist etwa das Frauengefängnis in Chor-
rillos, in dem die Insassinnen auf ihre Entlassung und
ihre soziale und berufliche Integration vorbereitet
werden. Jedes T-Shirt wird von den Insassinnen von
Hand bestickt und verbreitet eine positive Botschaft
wie etwa «Ich bin glücklich, wenn ich sehe, dass du
glücklich bist». Zudem wird für jedes T-Shirt, das von
«Ashka» in Bern und den zwei «Estrafalario»-Geschäf-
ten in Lima verkauft wird, im Amazonasgebiet ein
Baum gepflanzt und damit die Wiederaufforstung ge-
fördert. Mit drei Prozent des Jahresumsatzes ihres Ge-
schäfts will Nicol Zevallos zudem die peruanische
NGO «Andesur» in Arequipa unterstützen, die sich
den sechs R der Nachhaltigkeit verschrieben hat:
«Rethink, refuse, reduce, reuse, repair, recycle.»

Qualität hat einen Preis
Nicol Zevallos Ackermann ist ein richtiges Energie-
bündel. Sie hat eine kleine Tochter und schmeisst ihr
Geschäft im Alleingang: «Ich mache alles, vom Putzen
über den Webshop und das Ausfüllen der Exportpa-
piere zum Schaufensterdekorieren», lacht sie, und
stellt umgehend klar: «Allein geht natürlich nichts,
aber wir Frauen unterstützen uns gegenseitig», meint
sie mit Blick auf die Familie einerseits, die Projekte
mit den Frauen in Lima andererseits und bezeichnet
ihr Geschäft als eine Herzensangelegenheit. Sie will
den Leuten in ihrer Heimat helfen, vor allem aber
möchte sie erreichen, dass der Nachhaltigkeitsge-
danke auch im Modebusiness mehr Gewicht erhält
und so auch die Umwelt geschont wird. Billigmode
gibt es in ihrem Laden nicht, denn Nachhaltigkeit be-

 Aus Alt mach Neu: In ihrem Kellergeschäft in der Rathausgasse zeigt Sandra Sidoti ihre Arbeiten und entwickelt
am Arbeitstisch auch weitere Produkte.

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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SCHULSTART IM NEUEN SCHULHAUS 
Der 15. August war für viele kleine Bernerinnen und Berner ein besonderer Anlass – der erste
Schultag und damit der Start in einen neuen Lebensabschnitt. Ganz besonders aber war der
Schulstart in der Matte.

Die Matte-Kids konnten ihre schulische Karriere
nämlich im frisch sanierten Schulhaus starten,
nachdem die erste Sanierungsetappe planmässig im
Juli abgeschlossen worden war. Auch das Proviso-
rium auf dem Aussenplatz, welches für einigen Wir-
bel im Quartier sorgte, ist verschwunden. Nun steht
auch der aufgewertete Aussenplatz mit neuem Klet-
tergerüst zur Verfügung. Marianne Blaser, Schullei-

terin in der Matte, kommentierte die abgeschlossene
erste Umbauetappe mit den Worten: «Kinder, Eltern
und Lehrpersonen sind begeistert von den hellen
Klassenzimmern, dem harmonischen Farbkonzept
und den zweckmässigen Fachräumen. Zusammen
mit dem neuen Spielplatz, dem Schulgarten, der
nahen Tagesschule verfügt die Schule Matte über
eine grosszügige und ansprechende Schulanlage.» 

Eleonora Massini

inhaltet neben ressourcenschonenden Materialien
auch faire Entschädigungen für alle, insbesondere
auch die Näherinnen. Und es versteht sich von selbst,
dass die Mode von «Ashka» zwar stilvoll, aber wie die
Alpakafaser in ihren Pullovern und Mänteln für den
Winter langlebig ist. Verschiedene Kleidungsstücke
lassen sich beidseitig oder auf verschiedene Arten
tragen, so dass sich die Besitzerin lange daran er-
freuen kann.

koe

 Festlich geschmückt begrüsste das frisch sanierte Schulhaus die Matte-Kids zum neuen Schuljahr. 

 Nicol Zevallos Ackermann in einer von Gefängnisin-
sassinnen in Peru in Handarbeit bestickten Bluse in
ihrem Laden am Rathausplatz.

Rohstoffe sind wertvoll, vor allem wenn
sie nicht erneuerbar sind. Aber auch mit den

erneuerbaren müssen wir sorgsam umgehen. Re- und
Upcycling helfen dabei.

Wer die Berge von Abfall auf den Entsorgungshöfen be-
trachtet, bei dem meldet sich fast unweigerlich das
schlechte Gewissen: So vieles ist kaum gebraucht und wird
offensichtlich doch bereits ersetzt. Da regt sich bei immer
mehr Leuten der Wunsch, die Zeugen unserer Wegwerfge-
sellschaft zu sammeln, zu sortieren und in ihre Bestandteile
zu zerlegen, so dass keine neuen Rohstoffe kostenintensiv
verarbeitet werden müssen. Das geschieht beim Recycling.
Die Ausgangsmaterialien, sogenannte Sekundärrohstoffe,
werden zu Ausgangsstoffen für neue Produkte. 

Beim Upcycling hingegen werden in einer Aktion kreativer
«Zweckentfremdung» Abfallstoffe in neue Produkte umge-
wandelt.                                                                    koe

RECYCLING ODER UPCYCLINGINFO

   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

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

Originelle Mode…
Spezielle Accessoires…
mit Liebe für Sie
ausgewählt

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

Malerei Gipserei



VERANSTALTUNGEN GERNE – ABER MIT MASS
Unter dem Titel «Gerne leben im Quartier!» hat der Matte-Leist im Frühjahr dieses Jahres eine
Umfrage lanciert, die sich ganz dem Thema «Veranstaltungen in der Matte» widmete. Insgesamt
117 Mätteler und Mättelerinnen haben sich daran beteiligt und ihre Anliegen, Wünsche und Er-
wartungen offengelegt.

Der Tenor ist ziemlich klar: Die breite Mehrheit
empfindet Veranstaltungen in der Matte als durchaus
positiv. «Ich begrüsse wieder mehr «Leben» in der
Matte», heisst es etwa in einem Kommentar zur Um-
frage. «Musik verbindet und da es bereits direkt in
der Matte Musizierende, Künstler, Sänger und Tänzer
gibt, sollten gerade diese vermehrt unterstützt und
gehört werden», schlägt ein anderer Kommentar vor. 

Die Umfrage zeigt aber auch, dass die MättelerInnen
nicht in einer permanenten «Festhütte» leben möch-
ten. 53 Antwortende befürworten eine Kleinveran-
staltung pro Monat, für 28 Personen sind vier pro
Jahr genug. 11 Personen halten zwei oder sogar nur
eine Kleinveranstaltung pro Jahr für ausreichend.
Breiter Konsens herrscht über die Ärgernisse, die
Veranstaltungen mit sich bringen können: Gewalt,
inhaltsloser Lärm, Kommerz-Veranstaltungen, Van-
dalismus, Littering und Urinieren an Hauseingänge
werden einhellig abgelehnt. 

Wünsche an die Veranstalter
Vor einem Event erwünscht sind transparente, früh-
zeitige Kommunikation rund um die Veranstaltung
und ein schneller Aufbau. Während eines Events:
Kinderfreundlichkeit, gegenseitiger Respekt, Hy-
giene, ein Parkplatzersatz, Ansprechpersonen, un-
komplizierter Wohnungszugang und wenig
Einschränkungen für die Anwohnenden. Und nach
einem Event: zügiges Abbauen, Aufräumen und Rei-
nigen der beanspruchten Flächen.

Für Kopfschütteln sorgen gewinnorientierte Veran-
staltungen ohne Mehrwert für die MättelerInnen,
sprich «wenn das Geld im Vordergrund steht und
nicht die Quartierbevölkerung». In einem anderen
Kommentar heisst es, «wenn Veranstaltungen, öf-
fentlich und mitten auf der Strasse, dann bitte für
alle zugänglich, ohne Gitter und Sperrung wie letztes
Jahr beim Streetfood Festival. Sah schlecht aus und
gab von Klein bis Gross eine schlechte Stimmung». 

Mehrheit für Festende frühestens um 
Mitternacht
Interessant ist die Auswertung der Frage nach dem
Veranstaltungsschluss. Eine Mehrheit der Antwor-
tenden – 50 von 83 – spricht sich dafür aus, dass
Ganztages-Events ab 00.00 Uhr beendet werden. 28
von ihnen sind dafür, dass um Mitternacht Schluss
ist, doch immerhin 22 Antwortende wünschen sich,
dass die Veranstaltungen später enden sollen, näm-
lich frühestens ab 01.00 Uhr. Die restlichen 33 Ant-
wortenden befürworten dagegen ein Festende
bereits um 23 Uhr oder früher. 

Akzeptanz für veranstaltungsbedingte 
Parkplatzaufhebungen
Die Mätteler und Mättelerinnen zeigen in der Um-
frage ein grosses Verständnis, dass bei Veranstaltun-
gen Parkplätze aufgehoben oder verschoben werden
müssen. 72 der Antwortenden akzeptieren das, 9
Personen lehnen es ab. 

Recht einhellig scheint die Stimmungslage zu sein,
was den Rückgang von Barbetrieben und Clubs in
der Matte angeht. 45 von 69 Personen empfinden
das als «schade», «traurig» oder «tragisch». Oder wie
es in einem Kommentar kurz und knapp heisst: «Es
tötelet!». 18 Personen sehen diese Entwicklung aber
ganz im Gegenteil als «positiv», «angenehm» oder
schlichtweg als «1a» an, weitere 6 Antwortende ste-
hen dem Ganzen unentschlossen oder gleichgültig
gegenüber.

Der Matte-Leist hofft aufgrund der Umfrage auf
einen lebendigen Dialog mit den VeranstalterInnen,
um so zu einem Kulturklima beizutragen, das sowohl
den MättelerInnen als auch den Veranstaltungsgäs-
ten entgegenkommt. 

Herzlichen Dank an alle, die sich an der Umfrage be-
teiligt haben! 

Valentin Oppermann

19BrunneZytig
16. September 2022Matte-Leist

 Wer fällt als erster ins Wasser? Das traditionelle
Schifferstechen in der Matte ist ein beliebter Publi-
kumsanlass. 

 Kaum ein Durchkommen gibt’s beim Matte-Fest, dem
Höhepunkt der Festivitäten im Quartier. 
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ZWISCHEN POTPOURRI UND FUGE – DER SPRUNG INS
KALTE WASSER DER ORGEL-IMPROVISATION
Vergleicht man die musikalische Improvisation mit einem Sprung ins kalte Wasser, dann kann
Walter Dolak zu Recht als der Mann bezeichnet werden, der mit allen Wassern gewaschen ist:
Er ist ein Meister der Improvisation auf der Kirchenorgel. Dies beweist er regelmässig einem
kleinen interessierten Publikum in der Kirche St. Peter und Paul.

Walter Dolak ist seit September 2018 Titularorganist
der christkatholischen Kirche am Rathausplatz. Wer
seitdem an Samstagen zufällig an der Kirchenpforte
vorbeigeht, erhält auf einem Plakat die Einladung
zum «Orgelschmaus zur Märitzeit». Zwischen 11.30
und 12 Uhr spielt Dolak dann seine aussergewöhn-
lichen Konzerte, die anfangs 2019 mit dem Geburts-
tag eines Nachbarn begonnen hatten. 

Samstägliche Orgel-Wunschkonzerte in 
St. Peter und Paul
Des Nachbarn Wunsch, Walter Dolak möge für ihn
ein kleines Orgelkonzert geben, entgegnete Dolak
mit der Frage, was er denn zu hören begehre, er
spiele für ihn gerne, was er wolle. Das anschlies-
sende kleine Orgel-Wunschkonzert fand so viel An-
klang beim damaligen Zuhörerkreis, dass es wieder
durchgeführt und dann nochmals wiederholt wer-
den musste und in der Folge öfters an Samstagen
zwischen Märitgang und Mittagessen schliesslich
auch für Laufpublikum aus der Gasse gespielt wurde.

Der «Orgelschmaus von St. Peter und Paul» war ge-
boren. Walter Dolak behielt das ursprüngliche Pro-
zedere bei: Vor dem Konzert geht er von
Kirchenbank zu Kirchenbank und fragt die Besucher
nach ihren Musikwünschen. Dann steigt er auf die
Empore und bettet möglichst viele der gewünschten
Melodien in sein halbstündiges Konzert ein. Am
häufigsten stehen bekannte «Ohrwürmer» mit gros-
sem Wiedererkennungswert auf der Publikums-
wunschliste, sei es aus der Volks-, der Pop- oder der
Klassischen Musik.

Meist beginnt Dolak zurückhaltend leise, tastet sich
an die ersten Lieder heran, wird mutiger, findet
kunstvolle Übergänge, vermengt die Melodien mit-
einander, holt bekannte Tonfolgen nochmals hervor
und verschachtelt sie mit anderen bekannten Tönen
und zu neuen Variationen, die nach Minuten immer
kräftiger anschwellen bis zum grossen Schlussak-
kord. Während des Konzerts erspäht man immer
dann ein Lächeln auf den Gesichtern der Besucher,

wenn sie einen ihrer Wünsche hören und erkennen
– das Orgelspiel wird zum Rätselspass und oft auch
zum Erinnerungskonzert an die eigene musikalisch
geprägte Kindheit.

Werdegang eines ungewöhnlichen 
Organisten
Walter Dolak betont: «Ich war nie ein typischer Kir-
chenmusiker und immer schon ein Allrounder, ich
wollte nie in einen elfenbeinernen Turm abgescho-
ben werden.» Geboren wurde er 1960 in Bayern
nahe der Grenze zu Baden-Württemberg. Die Musik
wurde ihm in die Wiege gelegt, die Mutter war Sän-
gerin und der Vater Volksschullehrer und Kirchen-
chorleiter, und in den unkomplizierten 60er-Jah-

 Walter Dolak (hinter Blumenstrauss) beim «Beatboxen» am Schlusskonzert des Orgelspaziergangs in der Heiliggeistkirche. 

 Walter Dolak an der Goll-Orgel von St. Peter und Paul.

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
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ren schleppten ihn seine Eltern zu all ihren Auftrit-
ten mit. Mit sechs Jahren bekamen er und seine Ge-
schwister Klavierunterricht – wie im katholischen
Bayern damals üblich bei einer sehr strengen Klos-
terfrau, der Organistin Schwester Romana. Dolak er-
innert sich mit leichtem Schaudern daran: «Der
Übungsraum war sehr klein, Schwester Romana
sass extrem eng hinter mir und zog mir bei jedem
Fehler das Ohrläppchen lang. Ja, das Klavierspielen
war damals mit viel Angst verbunden und ich wurde
streng benotet. Doch machte ich meine Sache gut,
bekam ich ein Heiligenbildchen.» Walter Dolak war
schon als Kind ein exakter Beobachter. Indem er
lernte, Leute zu parodieren, verschaffte er sich in
der Primarschule bei seinen Mitschülern Anerken-
nung. Natürlich wurde er damals Messdiener. «Dabei
war ich dauernd abgelenkt, denn ich schielte oft hin-
ter mich auf die Orgel, die mich im Gegensatz zum
Klavier auf Anhieb fasziniert hatte.» Als ihm die
ewig-öden Klavieretüden wieder einmal zu langwei-
lig wurden, ertappte Schwester Romana ihn beim
freien Nachspielen des «Halleluja» von Händel. Und
oh Wunder, sie lobte ihn! Damals wurde ihm klar –
er wollte Organist werden! 

Das Gymnasium verbrachte er in der Klosterschule
St. Stephan in Augsburg, wo er unter Organist Theo
Eser das Glück hatte, vom Klavier auf die Orgel
wechseln zu können. Eser verkehrte bei den damals
innovativsten Organisten Frankreichs, und so war
Dolaks Laufbahn vorgezeichnet, er wurde Musikleh-
rer an einem pädagogischen Gymnasium. «Ich war
ein begeisterter Musikpädagoge. Über die Hintertüre
der Popmusik brachte ich den Schülern Musiktheo-
rie bei. Ich habe sie mit der Hitparade geködert.» Da
Dolak zudem nie die Freude an der Nachahmung
und am freien Nachspiel verloren hatte, fiel es ihm
leicht, in die Orgel-Improvisation einzusteigen, ein
wichtiger – und schwieriger – Bereich des Orgel-
spiels, der unter Laien kaum bekannt ist. Er nahm
einige Male an den europäischen Orgel-Improvisa-
tionswettbewerben teil, bei denen er es zweimal,
1988 in Linz auf der Bruckner-Orgel und 1995 in
Montbrison an der Loire, sogar in die ersten Ränge
auf das Siegerpodest schaffte. Es folgten Konzerte in
ganz Europa, und deutsche Journalisten nannten ihn
bald zu Recht einen Meister der Improvisation. 

Walter Dolak hatte mehrere Kirchenmusikerstellen
in Deutschland inne, an denen – wie dortzulande
üblich – Organist und Chorleiter eine Funktion war.
Dann lernte er vor etwa 20 Jahren in La Chaux-de-
Fonds Christoph Schuler kennen, den damaligen
Pfarrer von St. Peter und Paul, und als in Bern 2018
die Stelle des Titularorganists ausgeschrieben wurde,
meldete er sich. «Da in den meisten Kirchen
Deutschlands der Organist gleichzeitig auch als Leiter
des Kirchenchors amtieren musste, diese zwei Tä-
tigkeiten in St. Peter und Paul aber getrennt sind,
bewarb ich mich für die Stelle – und wurde ange-
nommen.» 

Nicht nur Ohrwürmer zum «Orgelschmaus» 
Inzwischen hat Walter Dolak eine kleine einge-
schworene Gemeinschaft als treue Fangemeinde um
seine Wunschkonzerte aufgebaut. Im Sommer im-

provisiert und spielt er für sie auf der Goll-Orgel
jeden zweiten Samstag, im Winter etwas weniger re-
gelmässig. Dazu ergänzt Walter Dolak: «Das hat alles
sehr klein angefangen. Zu Beginn stand ich vor
jedem Konzert noch vor dem Kirchenportal und
habe die Leute draussen persönlich angesprochen
und hereingebeten. Später begann ich dann, auch
via Mails die Interessenten aufzufordern, mir ihre
Wünsche drei Tage vor dem Konzert schriftlich mit-
zuteilen. So bekomme ich oft ausser den üblichen
Ohrwürmern eine etwas spannendere Musikaus-
wahl – besseres Futter fürs Spiel», wie er lachend
sagt. «Doch bleibt mir die direkte Wunschäusserung
in der Kirche – und dieser Sprung ins kalte Wasser
der Improvisation – noch immer am liebsten.» 

Aber, so meint er, eine halbe Stunde mit Improvisa-
tion zwischen fünf und zehn ausgewählten Melodien
sei eigentlich zu lang. Lieber würde er nur etwa vier
Stücke spielen und diesen dann eine etwas kunst-
reichere Form geben – vom Potpourri zur Fuge
eben. Aber die Wünsche sind meist sehr viel zahl-
reicher als die jeweils rund fünfzehn Besucher. Und
so bleibt es wohl weiterhin so, wie es ist: Nach einem
kleinen Intro versucht Walter Dolak immer zuerst
die Grundmelodien als erkennbare Ankerpunkte zu
setzen, danach geht die Arbeit der Improvisation los.
«Das Schwierigste und die grösste Herausforderung

sind jeweils die Übergänge, die zwischen den ver-
schiedenen Tempi und Tonarten immer fliessend
sein sollten. Manchmal gelingt’s und manchmal hol-
pert’s halt ein wenig – ganz nach der Gunst des
Schicksals», meint Dolak etwas gar bescheiden.

Am diesjährigen Orgelspaziergang vom 20. August
hat Walter Dolak natürlich mit all seinen Organis-
ten-KollegInnen ebenfalls mit viel Engagement teil-
genommen. Zum Amusement der gesamten
Zuhörerschaft in der Heiliggeistkirche liess er am
Schlusskonzert kurz auch den ehemaligen Musikpä-
dagogen aufblitzen, indem er sein Nachahmungsta-
lent ausspielte und eine gekonnte musikalische
Einlage mit «Beatboxing»* zum Besten gab. Dass ihn
aber auch «Aussermusikalisches» begeistern kann
wird klar, als er nach dem Interview mit der Brun-
neZytig aufbrach, sich auf sein Velo schwang und
sich freute: «So, jetzt gehe ich unbedingt noch in die
Aare…»

ZB

*Beatboxing ist die Kunst, mit dem Mund Schlagzeug-
und andere Percussionsinstrumente zu imitieren,
wobei der Fokus in den verschiedenen Klangmöglich-
keiten der Konsonanten liegt, und dabei ausser einem
Mikrofon keine weiteren Hilfsmittel zu verwenden. 

21BrunneZytig
16. September 2022Leist der Untern Stadt

 Schlusskonzert des Orgelspaziergangs in der Heiliggeistkirche: Walter Dolak (Vierter v. l.) nimmt zusammen mit sei-
nen OrganistInnen-Kollegen und der Lyrikerin Nora Gomringer (Vierte v. r.) den Applaus des Publikums entgegen.
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DIE NEUEN WIRTSLEUTE IM «PÖSTLI» SETZEN AUF
KONTINUITÄT 
Sie ist Tänzerin und Choreografin, er Grafiker und Galerist. Seit 1. September jedoch sind sie Wir-
tin und Wirt. Aber nicht, wie man aufgrund ihrer beruflichen Herkunft vielleicht vermuten könnte,
in einem der neuen trendigen Lokale, sondern im traditionsreichen «Café Restaurant Postgasse»
in der Unteren Altstadt. Furchtlos und voller Tatendrang sind Nina Stadler Gysin und Adrian Zahn
in die grossen Fussstapfen getreten, die Regula und Stephanie Hofmann nach ihren gut 34 Jah-
ren als Wirtsleute an der Postgasse 48 hinterlassen haben.

Wer das neue Wirteteam des «Pöstli» bei der Arbeit
beobachtetet, sieht schnell, wie gut die beiden mit-
einander harmonieren. Mit Blicken und Gesten tei-
len sie sich im Vorübergehen die gerade anliegende
Arbeit auf, der eine serviert das Essen, das die Kü-
chencrew vor wenigen Augenblicken parat gestellt
hat, die andere begrüsst Neuankömmlinge oder um-
gekehrt. Man merkt, die beiden haben den Über-
blick. Gleichzeitig strahlen Nina Stadler wie Adrian
Zahn eine natürliche Freundlichkeit aus, gepaart mit
ansteckender Fröhlichkeit. Damit reihen sie sich
schon einmal bestens in die Tradition des «Pöstli»
ein.

Dass die beiden so gut zusammen funktionieren,
liegt wohl daran, dass sie seit vielen Jahren eng be-
freundet sind. Eine Rolle mag auch spielen, dass sie
ungefähr gleichaltrig sind und mit ihrem künstle-
risch-kreativen Hintergrund auf gleicher Wellen-
länge liegen. Doch Nina Stadler ist – im Gegensatz
zu Adrian Zahn – eine Gastro-Newcomerin. Auch
wenn sie das unter Verweis auf ihre Walliser Her-
kunft relativiert haben möchte. «Alle Walliser haben
die Gastronomie im Blut», lacht sie. Vergnügt erzählt
sie, wie sie nach ihrer klassischen Ballettausbildung
nach New York ging, um am «Alvin Ailey American
Dance Theater» modernen Tanz zu studieren und in
dieser Zeit auch in einer Bar gejobt habe. «Das war
eine ganz tolle Erfahrung», schwärmt sie. Aber an

einen Berufswechsel dachte sie damals keine Se-
kunde. «Ich habe schon mit vier Jahren zu tanzen
begonnen. Tanzen war mein Leben.» 

Seit langem ist Nina Stadler in Bern verwurzelt und
lebt hier mit ihrer Familie. 2011 hat sie dem alten
«Ballsaal» in der Brunngasse mit einer Tanzwerkstatt
für ihre Compagnie «DeRothfils» und andere Tanz-
gruppen neues Leben eingehaucht. Vor fünf Jahren
sorgte sie im Quartier für Furore, als sie mit der von
ihr choreografierten «Ballsaal-Jam» mit ihrer Truppe
die ganze Brunngasse betanzte. Das «Café Restaurant
Postgasse» kannte sie natürlich, aber nur als Gast.
Anders als Adrian Zahn, der, die persönliche Be-
merkung sei gestattet, für die Schreibende ohnehin
schon zum Inventar des «Pöstli» gehört, kellnert er
dort doch seit 2007 mehr oder weniger regelmässig. 

Pendeln zwischen Grafikatelier und 
Gaststube
Dabei hatte es ihn zunächst nicht in die Gastronomie
gezogen, sondern an die Kunsthochschule. Doch als
dies nicht auf Anhieb klappte, sattelte er kurzent-
schlossen um, absolvierte im «Hotel Schweizerhof»
eine Kellnerlehre und avancierte zügig zum Chef der
hoteleigenen Bar. Seine Kunstschulenpläne hatte er
indes nie begraben und als ihm von der Zürcher
«F+F Schule für Kunst und Design» ein positiver Auf-
nahmeentscheid ins Haus flatterte, hängte er die Ho-

telkarriere wieder an den Nagel. Nach erfolgreichem
Besuch der Kunstschule absolvierte er eine Grafi-
kerlehre bei der damaligen «CoMix AG» in der Matte
und eröffnete dort 2008 sein eigenes Grafik-Atelier. 

Bereits während seiner Ausbildungszeit in der Matte
hatte er begonnen, als «Teilzeit-Kellner» im «Pöstli»
zu arbeiten. Seither blieb er dem Lokal treu – auch
wenn er sich aus beruflichen Gründen immer wie-
der vorübergehend vom Kellnerjob verabschiedete.
Es war ein offenes Geheimnis, dass die Hofmanns in
Adrian Zahn ihren Wunschnachfolger sahen. Doch
der sagte standhaft Nein – bis zum Sommer letzten
Jahres. Damals begann sein Widerstand zu bröckeln.
Die «unwiderstehliche Überzeugungskraft» von Re-
gula Hofmann sei auf seine langsam erwachende
Bereitschaft für Veränderungen getroffen, lächelt er
belustigt. Doch von Anfang an sei für ihn klargewe-
sen, «alleine will ich nicht im ‹Pöstli› wirten.» Eher
beiläufig bemerkte er eines Abends bei Nina Stadler,
dass er sich vorstellen könnte, mit ihr das «Pöstli» zu
übernehmen. Als sie ihm zwei Tage später beschied,
auch sie habe Lust auf Neues, und ja, sie wolle mit-
machen, blieb ihm allerdings erst einmal die Luft
weg. «Ich war völlig schockiert, weil ich mit ihrer
Zusage überhaupt nicht gerechnet habe», erinnert
sich Zahn und lacht schallend. 

Weiterhin traditionelle Küche und lokaler 
Einkauf 
Für die beiden begann die Zeit des Redens, mitei-
nander, mit ihren Familien, vor allem aber mit den
Hofmanns, und schlussendlich wurde der 1. Septem-
ber 2022 als Übernahmedatum festgelegt. «Regula
war und ist uns eine riesige Hilfe», bilanziert Adrian
Zahn und Nina Stadler ergänzt: «Sie war immer da
für uns, sie führte uns ein und gab uns unzählige
Tipps.» Zwar haben die beiden nach dem Tod von
Steffi Hoffmann bereits zweimal pro Woche im Ser-
vice gearbeitet und sich damit auch schon für ihre
neuen Aufgaben warmgelaufen. Dennoch ist es für
sie eine grosse Erleichterung, dass Regula Hofmann
zumindest bis Ende Jahr noch einmal pro Woche im
«Pöstli» mithilft. 

Nina Stadler und Adrian Zahn waren sich rasch
einig, dass sie fürs «Pöstli» das Rad nicht neu erfin-
den wollen. «Die Küche im ‹Pöstli› bleibt traditionell»,
sagt die neue Wirtin resolut. «Es gibt so viele Res-
taurants mit moderner Küche, die müssen wir nicht
auch noch konkurrenzieren», findet sie. Doch sanfte
Veränderungen wird es geben. So sollen Lebensmit-
tel wie Fleisch, Gemüse oder Käse noch mehr als
bisher lokal eingekauft werden, gerade auch in den
Geschäften der Unteren Altstadt. Wein werden sie
vermehrt von jungen Winzern beziehen, zum Bei-
spiel von Alexandre Schor vom nahegelegenen 
«Vigneron-Weinbistro» (ehemals «Together», vgl.
BrunneZytig 2/22) und sie wollen die Zusammen-
arbeit mit Restaurants in ihrer Nähe suchen, zum
Beispiel mit dem nur wenige Schritte entfernten
«Moment». 

Das Wirteteam will aber auch den Kontakt zur Kul-
tur nicht ganz abreissen lassen. Nina Stadler hat sich
die Zeit für eine Tanzproduktion pro Jahr ausbedun-
gen. Adrian Zahn hat zwar sein Grafikatelier im Der Charme des noch Unfertigen: Nina Stadler und Adrian Zahn an der Schwelle ihrer künftigen Wirkungsstätte.
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Haus gleich neben dem «Pöstli» gekündigt, aber
seine «Galerie Zet2», die er 2019 zusammen mit
dem Büro gemietet hatte, behielt er. Dort ist noch bis
zum 25.9. eine Ausstellung der in Bern lebenden
kubanischen Künstlerin Araís Drake Jorge-Vergara
zu sehen. «Mal schauen, ob wir den Spagat zwischen
Beiz und Kunst schaffen», sagt er durchaus hoff-
nungsfroh. 

In unserem Gespräch, das wir knapp drei Wochen
vor der Übernahme des «Pöstli» geführt haben,
sprühen Nina Stadler und Adrian Zahn vor Energie.
Sie stecken voller Ideen, bleiben aber, was die Um-
setzung angeht, auf dem Teppich, sie sind keine
Traumtänzer. Beeindruckend ist die sichtliche
Freude der beiden an ihrer Arbeit. Auch damit ste-
hen sie ganz in der Tradition ihrer Vorgänger. Die
BrunneZytig reiht sich gerne in die Reihe der Gra-
tulanten ein und wünscht den neuen Wirtsleuten des
«Café Restaurant Postgasse» viel Erfolg und eine
glückliche Hand bei ihrem Tun!

babü

 Das neue Wirteteam hat nur eine «Pinselrenovation»
veranlasst, denn «das ‹Pöstli› gefällt uns, so wie es
ist».

«Le Corbeau» hiess schon Stephanies erstes Geschäft
mit Raritäten und schönen Möbeln. Stephanie hiess
damals noch Stephan Hofmann. Der Laden lag an
der Brunngasse und war spezialisiert auf Jugendstil-
objekte, später und mit erweitertem Sortiment zog
es den Raben an die Rathausgasse. Dann bot sich die
Gelegenheit, die Parterreräume an der Junkerngasse
beziehen zu können. Zwei Räume zur Gasse hin und
einer nach hinten mit Sicht über die Gärten, zur
Aare und in die Weite.

Stephanie war eine leidenschaftliche Sammlerin von
Schönem und Rarem, von Dingen mit Geschichten.
Kenntnisreich wusste sie zu suchen, auszuwählen,
einzukaufen, aber auch zu restaurieren und im Ge-
schäft zu arrangieren. Die Räume sind voll: Möbel
aller Art, vom stämmigen Holztisch aus dem 17.
Jahrhundert zum eleganten Schachtisch mit einge-
arbeitetem Brett, vom drehbaren Klavierstuhl zum
breiten Designersessel, von der Le Corbusier-Liege
zum antiken Kindersofa für eine Prinzessin. Altes
Spielzeug, Messer, Violinen, Globen, Vasen, afrika-
nische Skulpturen, Gemälde, alles in schierer Un-
endlichkeit und nur scheinbarem Durcheinander.
«Irgendwie ist Stephanie hier immer mit drin, für
mich ist sie sehr präsent», fügt Regula Hofmann fast
im Flüsterton ins Gespräch ein.

Altes und Neues kombinieren
«Stephanie hatte zu allem die dazugehörige Ge-
schichte», sagt sie, und schon beginnt auch sie zu er-
zählen von diesem und jenem Objekt. Stephanie
habe ihr viel über ihre Sammelobjekte erzählt, aber
über vieles müsse sie sich noch Wissen aneignen
und forschen, «eine tolle Herausforderung» meint
sie, «glücklicherweise hilft Sophie, unsere Tochter,
mit der gleichen grossen Begeisterung mit». 

Stephanie liebte ihre Objekte, man merkt das an der
Anordnung, dicht an dicht, und doch hat jedes seine
geeignete Präsentation. Bloss hingestellt ist nichts, da
spielen Bezüge und Variationen. «Das werde ich ein
bisschen anders handhaben, als es Stephanie tat. Bei

ihr blieben die Möbel an ihrem ausgesuchten Platz.
Ich aber möchte sie in verschiedenen Szenarien zei-
gen. Im Schaufenster werde ich Ensembles kreieren
beispielsweise mit modernen Designstücken und
einem bewusst gesetzten antiken Möbel als Kontra-
punkt. Oder eine Assemblage mit Salonmöbeln von
Adolf Loos, dem namhaften modernen Wiener Ar-
chitekten. Ich möchte Möglichkeiten zeigen und
Ideen geben, wie sich alte und neue Sachen, wie sich
Antikes und Gebrauchsmöbel kombinieren lassen.»

Ausstellungsräume mit integrierter Apérobar
Ab Mitte September werden im «Le Corbeau» auch
die antiken Möbel benutzt, denn, so Regula Hof-
mann: «Jeweils am Donnerstag und Freitag über den
Mittag und wieder ab 17 Uhr, am Samstag und
Sonntag von 10 bis 17 Uhr werde ich hier sein, für
den Laden natürlich, aber ich werde hier eine kleine
Bar für Kaffee und Apéro integrieren. Nicht als eine
neue Beiz, einfach für ein Tässchen oder ein Glas.
Dazu sitzt man auf den vielen verschiedenen Stühlen
aus allen Zeiten und steht im Szenario der schönen
Objekte, zwischen all der verkäuflichen Ware.»

Genuss und Sein in schöner Atmosphäre waren
immer schon Regulas und Stephanies Welt, die Art-
Brocante-Galerie vielleicht nun deren Essenz. Schön,
dass, wer das möchte, sich ab September mit in
«Corbeaus»-Nest setzen und an dieser Welt der Ge-
schichten und schönen Dingen teilhaben kann.

ig

EINE FAMILIENLEIDENSCHAFT – DIE ART-BROCANTE-
GALERIE «LE CORBEAU» 
Regula Hofmann, die langjährige frühere Wirtin des «Café Restaurant Postgasse», empfängt
und bewirtet in der Unteren Altstadt auch weiterhin Gäste. Wie sie mit dem «Pöstli», wo sie noch
bis Ende Jahr jeweils am Mittwochabend mitarbeitet, liiert bleibt, so bleibt sie es auch mit dem
«Le Corbeau» – jenem Kunst- und Antiquitätengeschäft, das ihre geliebte und so plötzlich ver-
storbene Stephanie 2019 eröffnet hatte. Seit September führt Regula die Art-Brocante-Galerie
in den schönen Räumen an der Junkerngasse 1 und baut das Rabennest weiter, so wie sie und
Stephanie das geplant hatten. 

 Regula Hofmann auf dem Le Corbusier-Sofa, umge-
ben von Adolf Loos’ Schrankvitrine, Linckvasen und
Chagalldruck.



BUCHHANDLUNG WEYERMANN: PIONIERIN FÜR ANDERE SICHTEN 
Weyermann ist die Pionierbuchhandlung für Spiritualität, Meditation, Esoterik und sanftes Heilen. Noch heute gehört die Literatur zu diesen
breiten Themen zum Kernbereich der Buchhandlung an der Herrengasse 30, angereichert mit einem breiten Angebot von Zubehörartikeln. Mit
dem Umzug an die Herrengasse 2011 wurde das Sortiment um feministische und queere Literatur erweitert. Weyermann versteht sich als ein Teil
der vielfältigen Buchhandelsszene in der Unteren Altstadt und gehört zu den Vorreitern des Versandhandels.

Auch wer mit Esoterik nicht viel anfangen kann, ist
überrascht über die Breite der Themen. Das Litera-
turverzeichnis umfasst Rubriken wie Kreativität für
die Seele, Gelassenheit, positives Denken, bewusstes
Leben, Garten und Natur, Geld, Nachhaltigkeit, Mys-
tik, Spiritualität, Engel und Erzengel, fernöstliche Re-
ligionen und Weisheiten, Einhörner, Heilen, Kraftorte,
Natur, Wald & Bäume, Ernährung, Entspannung, Me-
ditation und Achtsamkeit, Astrologie, Yoga, Tarot usw.
Wer mehr wissen will, besuche die Homepage vita-
buch.ch.

Reiches Angebot für alle, auch für 
anspruchsvolle Kunden
Hans-Jörg Weyermann war in vielem ein Pionier und
erst Jahrzehnte nach ihm sind die die grossen Buch-
handlungen und andere Verkaufsstellen in die Esote-
rik eingestiegen. Vor bald 60 Jahren begann er, dieses
«geheime» Wissen allen Menschen zugänglich zu ma-
chen. Dieser Tradition fühlt sich Patricia Bürgin, die
heutige Leiterin der Buchhandlung Weyermann, ver-
pflichtet. Sie hebt nicht nur ihr reichhaltiges Angebot
als spezialisierte und moderne Buchhändlerin hervor,
sondern auch das profunde Wissen und die Erfahrung
ihres Teams. 

Aufgrund der Geschichte ist die Kundschaft vorwie-
gend weiblich. Patricia Bürgin betont aber, dass sie
sich heute als Buchhandlung und als Ort der Begeg-

nung für alle Menschen verstehe. In ihrem Fachge-
schäft würden Menschen, die sich erstmals mit einem
Thema auseinandersetzen möchten, genauso kompe-
tent beraten wie Profis. Darunter gebe es solche, die
ihre Erfüllung in einer klar bestimmten Denkschule,
beispielsweise in einer Richtung des Buddhismus, ge-
funden hätten, und sich sehr intensiv mit den dazu
gehörenden alten Schriften auseinandersetzten. An-
dere befassten sich mit vielen Gebieten. Die Buch-
handlung hat sich zum Ziel gesetzt, all diesen
Ansprüchen gerecht zu werden. 

Patricia Bürgin setzt aber auch Grenzen, beispiels-
weise bei Büchern mit menschenverachtendem Inhalt
oder bei Verschwörungstheorien. 

Passendes Zubehör
Reich ist auch das Angebot an stimmigem Zubehör
wie Yogamatten, Öle, Räucherstäbchen, Malas, Karten.
Ein auch optischer Genuss sind die vielen Kollektio-
nen an Duftstoffen und an Kerzen. Auch die passende
Musik fehlt nicht. Patricia Bürgin und ihre Mitarbei-
tenden kennen nicht nur die Anwendung und Wir-
kung dieser Artikel in ihrem Sortiment, sondern auch
deren Herkunft und Material. 

Die Anfänge der Buchhandlung 
Der Gründer der Buchhandlung, Hans-Jörg Weyer-
mann, wuchs im Kirchenfeld auf, lernte Schriftsetzer
und machte schon früh Musik. Während eines zwei-
jährigen Sprachaufenthaltes in Genf kam er erstmals
mit Spiritualität in Berührung. Er verschlang viele spi-
rituelle Bücher und befasste sich intensiv mit dem in-
dischen Gedankensystem. Ein «Freund», der an
Alkoholismus litt, mietete hinter seinem Rücken am
Bubenbergplatz auf Weyermanns Namen einen Laden
«für geistige Literatur». Das gab den Anstoss. 1966
gründete Weyermann zusammen mit einem Partner
und mit geliehenem Geld die Buchhandlung, die bald
gesamtschweizerische Bedeutung erlangte. Er han-
delte nach dem Grundsatz, der Mensch ist wichtiger,
das Buch ist bloss eine Vermittlung. Man müsse spü-
ren, was der Kunde braucht und ihn sachgerecht be-
raten. Hans-Jörg Weyermann war ein sehr gesuchter
Referent und erhält auch heute noch Anfragen.

Mit der Liberalisierung des Büchermarktes sanken die
Margen. Hans-Jörg Weyermann verkaufte sein Ge-
schäft an Claudia Gyr Reiss und Stefan Reiss und si-
cherte damit den Weiterbestand. Er blieb noch lange
Zeit im Geschäft in wichtigen Funktionen aktiv und
leitet noch heute den Stand an der Esoterikmesse «Le-
benskraft» in Zürich.

Versandhandel blüht seit der ersten Stunde
Es ist kaum zu glauben: Schon vor der Gründung der
Buchhandlung setzte Hans-Jörg Weyermann auf
schweizweiten Versandhandel. Es gelang ihm, eine
grosse Adressdatei aufzubauen. Er wurde zum

Schweizer Vertreter bedeutender Verlage, z. B. des
Bauer-Verlages in Freiburg im Breisgau. Daraus ist
der Onlineshop «Weyermann, vitabuch» gewachsen,
der in Zürich seine Lager hat. Versandhandel und Be-
treuung im Laden ergänzten sich sehr sinnvoll, erläu-
tert Patricia Bürgin. Man könne nicht alles im Laden
aufstellen, aber die Beratung erstrecke sich selbstver-
ständlich auch auf alle Produkte von Vitabuch.

Frauen- und Genderliteratur dazugekommen
1972 gründeten Irene Candinas und Ueli Ricklin ihre
Buchhandlung für Soziologie an der Münstergasse 33,
dort wo sich heute die Münstergassbuchhandlung be-
findet (siehe BrunneZytig 2/21). Sieben Jahre später
eröffnete Irene Candinas ihren eigenen Frauenbuch-
laden im 1. Stock der Münstergasse 41, auch das eine
Pionierleistung. Daraus entstand ein bekanntes femi-
nistisches Zentrum. 2011 übergab sie ihr Sortiment
an Weyermann. Das für Weyermann neue Gebiet Fe-
minismus und Antidiskriminierung entwickelt sich
stark. Es kamen weitere Themen hinzu wie Lesben,
Schwule, Trans- und Genderfragen oder queeres
Leben. Das grosse Angebot für dieses vielschichtige
und dynamische Gebiet hat Weyermann unter dem
Namen «QueerBooks» zusammengefasst.

Sinn- und Lebensfragen 
Dank Wissenschaft und Forschung steigt das gesi-
cherte Wissen der Menschen explosionsartig, wie
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 Patricia Bürgin, die heutige Leiterin der Buchhandlung
Weyermann, setzt auf kompetente Beratung ihrer
Kundinnen und Kunden. 

 Ein reichhaltiges Angebot an Duftstoffen ergänzt das
umfangreiche Buchsortiment. 
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noch nie in der Geschichte der Menschheit. Damit
wissen wir auch immer mehr, was wir (noch) nicht
wissen. Das erklärt das gewachsene Bedürfnis nach
Antworten auf Sinn- und Lebensfragen, die viele
Menschen auch im weiten Bereich der Esoterik und
Spiritualität suchen. Auch in Klassikern der christli-
chen Mystik wie Hildegard von Bingen oder Theresa
von Avila, die regelmässig verlangt würden, weil sie
auch im modernen Alltag aktuell geblieben seien, be-
richtet Patricia Bürgin. 

uu

Die Liberalisierung des Buchhandels hat
auch den Kleinen neue Chancen eröffnet. In

der Unteren Altstadt gibt es überraschend viele.

Um die Jahrtausendwende wurde der Buchhandel liberali-
siert. Dank E-Books, Onlinehandel und Marktmacht drück-
ten die Grossen, z. B. Amazon, auf die Buchpreise. 2007
kippte das Bundesgericht die Buchpreisbindung, das heisst,
die Verpflichtung der Buchhändler, jedes Buch zu dem vom
Verlag festgesetzten Preis zu verkaufen. 2012 lehnten die
Stimmberechtigten die Wiedereinführung der Buchpreis-
bindung ab. Es kam zu grossen Umwälzungen auf dem Bü-
chermarkt. Es wuchsen aber nicht nur die Grossen, auch
kundenorientierte und spezialisierte Kleinbuchhandlungen
erhielten neue Chancen, weil sie die Kundschaft im un-
übersehbaren Angebot zielgerichtet beraten können. 

In Bern haben sich zehn unabhängige Buchhandlungen
zum Netzwerk «B-Lesen» zusammengeschlossen. Dazu ge-
hören in der Unteren Altstadt der Chinderbuchlade, die
Münstergass-Buchhandlung, die Buchhandlungen Weyer-
mann, Voirol, Klamauk und Zytglogge. Nicht zum Netzwerk
gehören «Weltbild» und «Kalisha». Hinzu kommen mehrere
Buchantiquariate. 

Jährlich präsentiert «B-Lesen» die Schweizer Buchpreise,
nächstmals am 17. November 2022. Im vergangen Jahr
hat die städtische Literaturkommission «B-Lesen» mit dem
Spezialpreis für Literaturvermittlung ausgezeichnet. 

uu

STADT DER BUCHHANDLUNGENINFO

KGG AGENDA
RÜCKBLICK
Pétanque-Kurs der KGG
Auf der Pläfe ist eines der lebendigsten Pétanque-
Zentren stationiert. Die Regeln sind einfach, aber der
Genuss ist höher, wenn man sie versteht. Deshalb
organisierte der Kulturminister der KGG, Alexander
Hadorn, einen Kurs für KGG-Mitglieder. Als Instruk-
toren wirkten Mirjam Stolz-Silfversberg, die die Idee
für den Kurs hatte, und Jürg Brunner. Zum Ab-
schluss gab es einen feinen Pastis-Apéro, trotz Hitze
elegant serviert vom «Einstein Café».

Auf dem Weg der wertvollen Münsterskulpturen
Viele Skulpturen im und am Münster wurden im
Bildersturm der Reformation (1528) beseitigt. Mit
einer Führung an drei Orte zeigte Barbara Ursprung
den Weg der Skulpturen: Im prunkvollen, aber
überladenen katholischen Münster wurden sie von
ihren Sockeln gestürzt und als Auffüllung für die
Pläfe verwendet. Dort ruhten sie während über 400
Jahren, bis sie 1986 wieder entdeckt wurden. Einige
sind heute im Historischen Museum sehr eindrück-

lich ausgestellt. Es sind kunstvolle Figuren von drei
der berühmtesten Bildhauer Europas, an denen man
den Übergang von der Gotik zur Renaissance an-
schaulich verfolgen kann. Im selben Saal hängt auch
der prachtvolle Vinzenzenteppich, den der Chorherr
Heinrich Wölfli 1515 für den Chor des Münsters
stiftete.

Die Teilnehmenden erlebten Meisterwerke aus einer
Zeit des Umbruchs. Am Schluss trafen sie sich zu
Apéro und zu anregendem Gespräch im «Einstein vis
à vis». Der Anlass war innert kürzester Zeit ausge-
bucht. Beat Schwaller hatte ihn umsichtig organisiert.

AUSBLICK
31. Oktober 2022, 18.00 Uhr: Berner Münster,
Einblick in die Arbeiten am Mittelschiff-Gewölbe
mit Annette Loeffel. Die KGG-Mitglieder erhalten
rechtzeitig eine Einladung.

In Planung für Frühjahr 2023: Besichtigung der
Stiftsgärten.

uu

 Pétanque-Kurs der KGG: Mirjam Stolz (rechts) erläu-
tert das Ergebnis eines Spiels. Von links Alexander
Hadorn, Claudia Neuburg und Priscilla Ott.

 KGG-Mitglieder zwischen den Statuen und dem Vin-
zenzenteppich.

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

BB AA RR   ++   WW OO HH NN ZZ II MM MM EE RR
R A T H A U S G A S S E  6 3  *  3 0 1 1  B E R N

TEL. 031  311  51  87 * WWW.LESAMIS.CH

OOEEFF FF NNUUNNGGSSZZEEIITTEENN::
  BAR                       MO-FR     17H - 00:30H
                                SA            15H - 00:30H
  WOHNZIMMER     FR-SA      22H - 03:00H



verlegten sie das Geschäft an die Herrengasse 6. Ihr
Vermieter ist die Zunft zu Ober-Gerwern. Die Büro-
räume über dem Zunftkeller sind angenehm hell und
relativ geräumig.

Herrengasse als Silicon-Valley
Die Herrengasse sei nicht gerade ein Silicon Valley,
wendet die BrunneZytig ein. «Für uns schon», antwor-
ten die «bitPilots» übereinstimmend. Die Geschäfts-
räume seien für sie geradezu ideal. Ein kurzer
Spaziergang durch die Gassen bringe die «bitPilots»
oft auf gute Ideen. Auch Gespräche mit Nichtinfor-
matikern, die man auf der Gasse treffe, seien berei-
chernd und das Läuten der Münsterglocken bringe oft
eine besondere Stimmung. Auch Kunden, die zu
ihnen kämen, würden die angenehme Stimmung an
der Gasse und die Bahnhofnähe sehr schätzen. 

Zeit für Kreatives
Die «bitPilots» haben ständig neue Ideen. Einen Teil
verwirklichen sie, indem sie auch mal nur testweise
einen komplett neuen Prototypen schaffen. Neue
Technologien bieten auch neue Möglichkeiten und
man könne sich immer weiterentwickeln und wert-
volle Erfahrungen sammeln.

uu

FUNKTIONIERENDE INFORMATIKLÖSUNGEN FÜR KMU
Die «bitPilots» an der Herrengasse 6 bestehen aus drei Partnern und zwei Mitarbeitenden. Kaum
zu glauben, dass diese fünf Personen komplette Informatiklösungen erfolgreich anbieten, ur-
sprünglich für eine grössere Textilfirma, heute für KMU aus allen Branchen. Zu ihrer Kunst ge-
hören Kundennähe und die Suche nach der Einfachheit.
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Am Gespräch mit der BrunneZytig nahmen alle drei
Inhaber von «bitPilots» teil, nämlich Felix Langeneg-
ger, Simon Kiener und Christoph Wiedmer. Das Ge-
schäft der «bitPilots» besteht aus vier Säulen:
Softwareentwicklung, Consulting, Netzwerk und Hot-
line.

Die Hotline 
Beginnen wir mit der vierten Säule, der Hotline. Die
«bitPilots» wissen, dass am Montagmorgen und am
Freitag vor 16 Uhr am meisten Anrufe kommen.
Während dem Gespräch mit der BrunneZytig läutet
die Hotline ein halbes Dutzend Mal. Caspar Brennei-
sen, der normalerweise die Hotline betreut, ver-
brachte seine Ferien als ehrenamtlicher Helfer im
Bundes-Pfadilager im Goms. Die Telefonanrufe wur-
den deshalb von den Chefs persönlich entgegenge-
nommen. Bei der Hotline von «bitPilots» gibt es keine
«Bürokratie» wie elektronisch gesteuerte Vorfragen
oder Warteschlaufen. Von der Herrengasse aus kön-
nen die «bitPilots» direkt in das Programm des Kun-
den Einsicht nehmen und sehen sofort, wo es klemmt.
Die Kassen, die Zahlstationen oder die Lagerpro-
gramme laufen sofort wieder, auch an jenem Mon-
tagmorgen. Da sie die Programme ihrer Kunden
systematisch überwachen, sehen sie die Probleme oft
kommen und können sie sogar verhindern. Dank der
Hotline gewinnen die «bitPilots» immer wieder neue
Erkenntnisse zur Verbesserung ihrer Software, und
dank der schnellen und unkomplizierten Hilfe gewin-
nen sie das Vertrauen der Kunden.

Massgeschneiderte Software für KMU
Die «bitPilots» unterstützen alle Prozesse eines Unter-
nehmens, vom Einkauf über die Produktion bis zu
Kasse und Versand. Lediglich für die eigentlichen

Buchhaltungsprogramme empfehlen sie Lösungen
von anderen Anbietern. Im Gegensatz zu den be-
rühmten grossen Komplett-Anbietern installieren die
«bitPilots» nur das, was der Kunde wirklich für sein
Geschäft braucht. Eine komplette Neulösung sei selten
angebracht, weil meist nur ein Teil nicht mehr zeit-
gemäss sei. Denn die «bitPilots» wissen, dass jede
Neuinstallation in der Einführungsphase die Prozesse
bei der Kundschaft zuerst einmal verlangsamt und
damit die Kosten erhöht.

Die einfache Lösung suchen
Damit sind wir beim zweiten Pfeiler, dem Consulting.
Die «bitPilots» wollen das Geschäft ihrer KundInnen
genau verstehen. Gerne sprechen sie eingehend mit
denjenigen Mitarbeitenden, die wissen, wie es genau
läuft, z. B. mit den Kassierinnen, den Lageristen oder
dem internen Postboten. Daraus ergeben sich fast
immer bessere, einfachere Prozesse, die das Leben
der Mitarbeitenden wie der Kunden erleichtern. Die
«bitPilots» sind deshalb persönlich sehr oft im Ge-
schäft der Kundschaft anwesend – und sie schätzen
Kunden, die kurze Entscheidungswege haben, wie sie
selbst. 

Der dritte Pfeiler ist die Planung von Netzwerken und
Telefonielösungen. Das gehöre auch zum Service.

Von den Fäden zur Gesamtsicht
Am Anfang haben die «bitPilots» für eine grosse Tex-
tilfirma gearbeitet. Ihre damalige Firma besteht noch
und heisst sinnigerweise «Fadendaten». Die «bitPilots»
erkannten, dass ihre Programme und ihre Philoso-
phie grundsätzlich zu jedem Unternehmen passen
und haben sich geöffnet: Sie sind heute bereit, Kun-
dInnen aus fast allen Branchen zu unterstützen. 2018

 Neue Ideen erhalten die «bitPilots» auch auf der 
     Herrengasse. Von links Christoph Wiedmer, Felix 
     Langenegger, Simon Kiener.

 Kreative Stimmung bei «bitPilots» an der Herrengasse 6: Alle Geschäftsinhaber an der Arbeit in einem Raum.

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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MÜNSTER AKTUELL
HERMANN HÄBERLI ERHIELT DIE 
BURGERLICHE MEDAILLE.
Die Burgergemeinde Bern zeichnete sechs Persön-
lichkeiten mit der Burgerlichen Medaille aus, darun-
ter den ehemaligen Münsterarchitekten Hermann
Häberli. Unter seiner Verantwortung sei am Münster
ein Paradigmenwechsel vorgenommen worden, weg
vom grossflächigen Steinersatz hin zur Pflege und
Bewahrung des historischen Baubestandes (siehe
dazu auch Artikel Seite 12). Das neuartige Vorgehen
habe international Beachtung gefunden. Gewürdigt
wurden auch die konstante und begleitende Vermitt-
lungsarbeit und die unternehmerische Ausrichtung
der Münsterbauhütte. 

MUSIKALISCHE FEUERWERKE ZUM ABSCHIED
VON DANIEL GLAUS
Münsterorganist Prof. Dr. h.c. Daniel Glaus geht Ende
Oktober in den Ruhestand. Er hat sich als Kompo-
nist, Professor für Orgel und Komposition an den
Musikhochschulen ZHdK und HKB, Künstlerischer
Leiter der Abendmusiken und als Organist und Er-
finder der Winddynamischen Orgel einen interna-
tionalen Ruf geschaffen. Unter über 40 Bewerbern
für seine Nachfolge wurde der noch nicht 40-jährige
Augsburger Christian Barthen als Nachfolger 
auserkoren. Auf You-Tube kann man ihn spielen

sehen. Unser Gespräch mit Daniel Glaus finden Sie
auf Seite 8.

Vom 27. bis 30. Oktober findet unter dem Titel «De
Angelis» ein kleines, eindrückliches Abschiedsfesti-
val für Daniel Glaus mit renommierten Künstlern,
Chören, Ensembles und dem Berner Kammeror-
chester statt. Im Rahmen eines Symposiums im Dis-
telzwang wird Daniel Glaus die Festschrift «hören –
tasten – atmen» überreicht werden.

Die Wort-Klangräume zum Thema «Friede» begin-
nen am Dienstag, 18. Oktober, mit Michael Fehr,
Texte, Daniel Woodtli, Trompete, und Daniel Glaus,
Orgel.

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

Aktuelle Informationen über das Münster unter

uu

Münster Aktuell Münster Musik Führungen

UNTER BEOBACHTUNG 
Wer durch die Stadt geht, richtet seinen Blick in der Regel auf den Boden oder in die Schau-
fenster. Beim Haus Münstergasse 32 lohnt sich ein Blick in die Höhe zur Vordachverschalung:
Zwei Köpfe im Profil und aufgemalte Augen beobachten die SpaziergängerInnen. Die Brunne-
Zytig hat beim ehemaligen kantonalen Denkmalpfleger Jürg Schweizer nachgefragt.

1982/83 liess das kantonale Hochbauamt die zwei
leerstehenden Estriche durch den Architekten Kurt
Gossenreiter zu zwei Wohnungen ausbauen; das
Haus war eingerüstet und bei dieser Gelegenheit
wurde die Vogeldiele neu bemalt. Da seit 1966 hier
die kantonale Denkmalpflege untergebracht war,
aber gleichzeitig die städtische Denkmalpflege am
Umbau beteiligt war, liess Gossenreiter durch einen
Grafiker in der Mitte der Vordachverschalung, der
«Vogeldiele», zahlreiche Augen aufmalen. Sie sym-
bolisieren das Prüfen und Begleiten von Umbauten
historischer Gebäude durch die Denkmalpflege, wei-
sen aber gleichzeitig auch daraufhin, dass hier etwas
Sehenswertes steht. Am Rand malte er die im Profil

dargestellten Köpfe der damaligen Denkmalpfleger
auf, links Hermann von Fischer (1926-2015), al-
lererster Denkmalpfleger des Kantons Bern von
1958 bis 1989, rechts Bernhard Furrer (geb.
1943), allererster Denkmalpfleger der Stadt Bern
von 1978 bis 2006. 

Das Haus ist 2017 vom Kanton Bern an eine Privat-
person verkauft worden, nachdem die kantonale
Denkmalpflege an die Schwarztorstrasse umgezogen
war. Zur Erinnerung an die für das Haus im Sinne
der Erhaltung wichtige 50-jährige Nutzung ist bei
der jetzigen Restaurierung auch diese Malerei auf-
gefrischt worden. 

Jürg Schweizer

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

Restaurierung 
antiker Möbel

Daniel Gerber
Rathausgasse 12 • 3011 Bern

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



28 BrunneZytig
16. September 2022 Angebote

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

Mitarbeiterin

Florence Gottsponer, Podologin EFZ

Unsere Dienstleistungen

• Entfernung und Behandlung von Hühneraugen,
eingewachsenen Nägeln, Rhagaden, Hornhaut,
Nagel- und Fussproblemen, u.v.m.

• Orthesen, TNP und Nagelspangen

• Hausbesuche

• Online Buchung unter www.local.ch möglich

• Mitglied Schweizerischer Podologenverband

NEUE KUNDSCHAFT HERZLICH WILLKOMMEN!

________________________________________

Podologie Vogt | Bim Zytglogge 1 | 3011 Bern
Inh. Stephanie Vogt | Podologin SPV
031 534 42 25 | podologie_vogt@gmx.ch 


