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Hohe Gäste im Quartier:  
Das Symphonieorchester  
Bern übt am Aarehang 



Es ist ein kalter Vorfrühlingstag hier 
vor der Kapelle auf dem Gelände 
der Stiftung Diaconis hoch über  
den Dächern von Bern. Nach 9 Uhr 
trödeln einzelne Musikerinnen und 
Musiker ein: Sie wollen sich einspie-
len, bevor um 9 Uhr 30 die Probe  
mit Chefdirigent Mario Venzago  
beginnt. Einige stehen im eisigen 
Wind und rauchen noch schnell 
eine Zigarette. Man hört kein  
Berndeutsch, sondern spanisch, 
französisch, englisch oder russisch. 
Die grosse Kapelle füllt sich lang-
sam mit Leuten und Instrumenten 
– Violinen, Celli und Querflöten 
ertönen wild durcheinander. Es 
geht fröhlich zu und her in diesem 
Multikulti-Team.  

Auch Chefdirigent Mario Venzago, von weitem 
schon erkennbar an seinem Markenzeichen, dem 
roten Schal, trifft ein: Sein Weg zum Arbeitsort ist 
kurz, wohnt er doch gleich gegenüber an der Hum-
boldtstrasse. Er schwärmt von diesem Übungsort 
am Altenberghang: Er sei soeben dem hauseige-
nen Gärtner begegnet, «er ist ein Künstler, und so 
passt alles wunderbar zusammen!» Das Angebot 
der Ordensschwestern von Diaconis sei ein Glücks-
fall gewesen: «Es ist der schönste Garten von ganz 
Bern, wir haben hier tatsächlich eine neue Heimat 
gefunden.» 

Seit vergangenen Sommer wird das Casino für 
rund 74 Millionen Franken umfassend renoviert 
und umgebaut. Das bedeutete für das Orchester, 
auszuziehen und neue Übung- und Konzertorte zu 
finden – keine leichte Sache für eine Truppe, die 
rund 120 Musikerinnen und Musiker zählt. Die recht 
grosse Kapelle auf dem weitläufigen Gelände von 
Diaconis bietet ausreichend  Platz und wird schon 
seit längerem nicht mehr genutzt: Die Schwestern 
der evangelischen Ordensgemeinschaft ziehen die 
kleinere hauseigene Kapelle im Pflegeheim Orani-
enburg vor. 

Und wie steht’s mit der Akustik der Kapelle? «Diese 
ist eigentlich gut, allerdings gibt es bei den Tönen 
Verspätungen von vorne nach hinten, da der Raum 
weit und tief ist.» Zwar haben die Musiker das 
Problem im Griff: Die weiter weg spielenden kal-
kulieren diese Verspätung ein und «antizipieren» 
ihr Spiel. Dennoch werde man versuchen, diese 
Handicaps noch technisch zu beheben, «even-
tuell drehen wir die Bühne, das müssen wir noch 
ausprobieren», sagt Venzago. 

Heute, an einem Donnerstag Mitte März, stehen 
Proben für die Oper «Carmen» an, die am 7. April 
im Stadttheater Premiere feiert. Venzago erklärt: 
«Wie weltweit üblich proben Sänger und Orches-
ter zuerst separat. Zuvor arbeiteten die Sänger 
mit dem Regisseur. Dann kommen als nächstes 
die Sänger zum Orchester und am Ende wird auf 
der Bühne im Stadttheater alles zusammenge-
setzt und mit Licht, Kulissen und Kostümen zum 
Gesamtkunstwerk gebündelt. Aber «Opernmusik 
üben ohne Sänger ist ein bisschen wie kalt es-
sen,» also nicht so vergnüglich. Für ein normales 
Musikkonzert sind vier bis 5 Proben nötig, «für die 
Oper aber zwischen 10 und 20 Proben wegen der 
Inszenierung: Die Sänger müssen auch dann per-
fekt mit dem Orchester zusammenspielen, wenn 
sie 20 Meter entfernt sind, auf dem Kopf stehen 
oder sonst etwas Kompliziertes machen.» Sänger 
sollten immer Blickkontakt haben können. Er dürfe 
wohl schon verraten: «Das Bühnenbild zu Carmen 
ist in dieser Beziehung extrem herausfordernd.» 
Deshalb stehen für Carmen nun mehr Proben als 
üblich an. Und für Venzago sind’s dann die dop-
pelte Anzahl: da die populäre Oper von Georges 
Bizet rund 15 Mal auf dem Spielplan stehen wird, 
ist das Orchester doppelt besetzt. So sind alle 126 
Musiker des Symphonieorchesters in diese Pro-
duktion eingebunden.  «Heute fange ich mit der 
B-Besetzung wieder von vorne an», sagt Venzago 
und lacht. 
Im September 2019 geht es wieder zurück ins 
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Mario Venzago vor seinem Konterfei und 
der Partitur zu «Carmen». 

Der 1948 geborene und in Zürich aufgewachse-
ne Dirigent und Konzertpianist hatte als Gast 
viele der berühmtesten Orchester der Welt 
dirigiert. Chefdirigent war er unter anderem 
in Winterthur, Heidelberg, San Sebastian, 
Indianapolis und Göteborg. Venzago ist seit 
2010 Chefdirigent und künstlerischer Leiter des 
Berner Symphonieorchesters. Das Berner Sym-
phonieorchester gibt es seit über 140 Jahren 
und zählt 120 Musikerinnen und Musiker aus 
aller Welt.

Casino, aber «wir sind bemüht, die Kapelle nicht 
ganz zu verlieren», hofft Venzago. Für konzertan-
te Aufführungen tritt das Orchester in den zwei 
Exiljahren während des Casino-Umbaus im Kursaal 
auf: «Wir sind dort sehr glücklich, aber die Da-
tenmöglichkeiten sind beschränkt.» So wagt man 
bis zur Wiedereröffnung des Casinos noch einige 
«Experimente» – zum Beispiel ein Konzert in der 
Sporthalle Wankdorf, eine «absolute Premiere». 
Man hofft für die beiden Konzerte im Wankdorf 
auf reges Interesse, denn die Aufführung dort ist 
auch ein finanzielles Risiko wegen höheren Trans-
portkosten, Miete der Sporthalle und anderem. 
«Wir machen nun einfach mal einen Testlauf. Der 
Erste muss bekanntlich bluten, und wenn’s gut 
kommt, wird man von andern kopiert!», lacht Ven-
zago. «Am Ende haben wir Bern wirklich gesehen! 
Wir werden reicher ins Casino zurückkehren, als 
wir gegangen sind» – Venzago hält inne und präzi-
siert: «Ich meine natürlich: erfahrungsreicher.»

Text & Fotos: Bettina Hahnloser
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Haben Sie schon mal im Toten 
Meer gebadet? So fühlt es sich an 
im «Floating-Tank» - bloss dass 
man nicht unter freiem Himmel auf 
dem Wasser schwebt, sondern in 
einer eiförmigen Kapsel. Und dies in 
völliger Dunkelheit. Man schwebt, 
weil das Wasser nahezu gesättigt 
ist mit einer Salzlösung, die den 
Körper von der Schwerkraft völlig 
entlastet. 

Floating an der Aare: Seit eineinhalb Jahren be-
treibt Christof Baumann an der Altenbergstrasse 
44 das FloatBern, das einzige Institut seiner Art in 
Bern. Er hatte das Geschäft dem früheren Be-
sitzer abgekauft, der es während einigen Jahren 
im Marzili geführt  hatte. Finanziell unterstützt 
wurde er dabei von seinem früheren Arbeitge-
ber. Christof Baumann blickt auf eine wechsel-
volle Lebensgeschichte zurück – unter anderem 
betrieb er während sieben Jahren ein Catering 
in St. Petersburg. Ein Burnout war sein Weckruf: 
«Ich merkte, dass ich mehr zu mir selber schauen 
muss. Diese Erkenntnis wollte ich weitergeben». 

Schweben  
wie auf dem  
Toten Meer:  
Beim Floating 
darf man  
loslassen
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Unterstützt von seiner ganzen Familie, hatte er 
sich entschlossen, etwas Neues anzupacken, das 
andern Menschen hilft, sich zu entspannen und 
«zu sich selber zu kommen». Als «Riesenglück» 
bezeichnet er das Lokal hier an der Aare, auf 
das er nach längerem Suchen gestossen ist und 
dann gemeinsam mit seinem Vater umgebaut 
hat. «Hier stimmt alles: Nach hinten hat es keine 
Fenster, im Sommer spazieren Aareschwimmer 
vorbei. Man sitzt hier im Schaufenster, nimmt am 
Leben teil und fühlt sich dennoch nicht ausge-
stellt. Es ist wunderschön.» 

Das Schaufenster ist liebevoll eingerichtet, de-
koriert mit Kunst aus natürlichen Materialien und 
Blumentöpfen. Nach hinten öffnen sich zwei Räu-
me: In einem steht die weisse Kapsel, im andern 
ein grösserer Pool, der auch von zwei Personen 
genutzt werden kann. Beide Räume haben eigene 
Duschen und Toilette. Christof Baumann emp-
fängt mit einem Tee, danach erklärt er das Proze-
dere: Toilette, Dusche – und einsteigen. Und zieht 
sich dann zurück. Ein wenig Überwindung braucht 
es, um in die Kapsel zu steigen und den Deckel zu 
schliessen; beruhigt stellt man fest, dass sich die-
ser jederzeit leicht öffnen lässt. Nun heisst es: los-
lassen! Man streckt sich aus, lässt die Glieder los 
– und allmählich auch den Kopf und stellt fest: 
Tatsächlich, das Wasser trägt. Nach einigen Minu-
ten löscht sich, wie Christof angekündigt hat, das 
Licht in der Kapsel, es wird dunkel, die leise Musik 
stellt ab – und man ist sich selbst überlassen. Eine 
ganze Stunde lang. Die Gedanken drehen sich 
noch eine Weile um den Alltag, um Pflichten und 
Termine. Dann irgendwie «floatet» auch das Ge-
hirn. Und die Stunde ist plötzlich vorbei. Ist man 
etwa eingenickt?... 

«Floating ist eine Therapieform – nicht nur Well-
ness», sagt Christof Baumann. Entspannung stellt 
sich dann ein, wenn uns nichts mehr ablenkt und 
wir in der Dunkelheit versinken. «Man muss los-
lassen. Dann wird man ruhig.» Es sei noch nie-
mand vor Ablauf der Stunde rausgekommen. Für 
einige Gäste sei das Floating eine Weiterführung 
der Meditation. Bis zu vier Stunden kann man im 
Wasser bleiben. Auch Leute mit Hautproblemen 
buchen Floating, da das Magnesiumsulfat im 
Wasser pflegend wirkt. Oft kommen Kundeninnen 
und Kunden erst aus Neugierde, einige buchen 
anschliessend eine Kur mit mehrmaligen Anwen-
dungen. Beliebt ist das Schweben auf dem Was-
ser bei Schwangeren: Es befreit den Körper vom 
Gewicht, die Muskulatur kann sich für eine Weile 
entspannen. 

Der Floating-Tank wurde schon Mitte der 1950er 
Jahre von einem Gehirnforscher entwickelt: John 
C. Lilly war überzeugt, dass bestimmte Hirnfunk-
tionen angeregt werden, wenn uns äussere Reize 
entzogen werden. Bis heute wird wissenschaft-
lich erforscht, welche Effekte die Reduktion von 
Sinnesreizen und die Tiefenentspannung der 
Muskulatur auf unseren geistigen und seelischen 
Zustand haben. Erwiesen sei, so ist dem Inter-
net zu entnehmen, dass Floating chronische 
Verspannung löst, Migräne lindert und die Kon-
zentrationsfähigkeit steigert. Auf jeden Fall ist 
Floating eine Gelegenheit, für eine kurze Weile 
der Reizüberflutung unseres Alltags zu entfliehen 
und Kopf und Körper zur Ruhe kommen zu lassen. 

www.floatbern.ch

Text & Foto: Bettina Hahnloser 
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Jahresbericht 2017
Quartierpolitik

Das Hauptthema im Jahre 2017 war der von der Stadt geplante 
Jugendclub an der Nägeligasse / Schüttestrasse. Anlässlich der 
ordentlichen Hauptversammlung vom 5. April 2017 erkannte der 
Vorstand die von einer Mehrheit der Mitglieder geäusserten Beden-
ken bezüglich Lärmbelastung für die Anwohner des Wohnquartiers 
Rabbental. Wir nahmen deshalb mit den Verantwortlichen der 
Stadt Bern Gespräche auf und führten zudem am 16. Mai 2017 eine 
ausserordentliche Mitgliederversammlung durch. Neben Stadt- 
präsident Alec von Graffenried nahmen Alex Haller, Leiter des  
Jugendamts der Stadt Bern, und Thomas Pfluger, Stadtbaumeister, 
an der Informationsveranstaltung teil. Betriebskonzept und geplan-
te Lärmschutzmassnahmen vermochten die Anwesenden nicht zu 
überzeugen. Auf Unverständnis stiessen vor allem der  
geplante Zugang von der Schüttestrasse her, der Aussenbereich  
mit Sitzgelegenheiten und Raucherzone und die vorgesehenen  
Betriebszeiten. Der Leistpräsident wurde bei seinem Plädoyer  
für Toleranz durch Zwischenrufe unterbrochen. 

Immerhin gilt es festzuhalten, dass das Engagement des Altenberg-
Rabbental-Leists auch zu negativen Reaktionen und sogar zu  
Leistaustritten führte.

Die Publikation des Baugesuchs 
erfuhr in der Folge offenbar  
verschiedene Verzögerungen 
und erfolgte schliesslich am  
31. Januar und 2. Februar 2018. 
Eine Delegation des Vorstandes 
liess sich bei der Baudirektion 
im Detail informieren. Nachdem 
das Projekt keine wesentlichen 
Verbesserungen aufweist, hat 
der Vorstand fristgerecht Ein-
sprache erhoben. Wir haben 
dabei ausdrücklich festgehal-
ten, dass sich unsere Einsprache 
nicht gegen den Jugendclub als 
solches richtet.

Die Angelegenheit wird durch 
den Vorstand aufmerksam  
weiterverfolgt. 

Der Leistpräsident vertrat im 
übrigen die Interessen des ARL 
wie bereits in den vergangenen 
Jahren im Dialog Nord Quartier, 
der Quartierkommission  
Stadtteil 5.           

Anlässe

Hauptversammlung
Am 5. April 2017 fand im Bis-
tro Aareblick die ordentliche 
Hauptversammlung statt. Der 
Vorstand informierte über die 
geplanten Aktivitäten und nahm 
insbesondere zur Kenntnis, dass 
die Mitglieder weniger die Or-
ganisation von gesellschaftli-
chen Anlässen als vielmehr die 
Wahrung der Lebensqualität 
im Quartier erwarten. Aktuelles 
Beispiel: Jugendclub. 

Im Anschluss an die HV infor-
mierte uns Frau Barbara Gurtner, 
Präsidentin des Seniorinnen- 
und Seniorenrats der Stadt Bern 
über ihre vielfältige und wertvol-
le Arbeit. 

Maikonzert
Ein kultureller Höhepunkt war 
einmal mehr das traditionelle 
Maikonzert am 21. Mai 2017 im 
Botanischen Garten. Bei strah-
lendem Wetter verzauberte uns 
Shirley Grimes zusammen mit ih-
rem Ehemann Wolfgang Zwieau-
er mit ihrer wundervollen Stimme 
und mit ihren temperamentvol-
len und einfühlsamen Songs.  

Adventsfenster
Acht gastfreundliche Familien 
luden im Dezember zum eben-
falls bereits traditionellen Ad-
ventsfenster ein, wie gewohnt 
eine sympathische Gelegenheit, 
Nachbaren kennenzulernen. 

Vorstandsarbeit
Der ARL-Vorstand befasste sich 
mit dem Jahresprogramm, der 
Gestaltung der Leist-Post und 
wie bereits erwähnt mit dem 
umstrittenen Jugendclub Nägeli-
gasse / Schüttestrasse. 

Ich danke bei dieser Gelegen-
heit allen Vorstandsmitgliedern 
ganz herzlich für die tolle, un-
komplizierte, kreative und von  
Verständnis geprägte Zusam-
menarbeit.  

Altenberg-Rabbental-Leist 

Der Präsident
Hans-Jürg Klopfstein



Mittwoch, 25. April 2018, 19:30 Uhr
Bistro Alpenblick, Altenbergstrasse 64, Bern

Traktanden

1. Begrüssung, Programmablauf, 
 Wahl der Stimmenzähler
2. Protokoll der ordentlichen  
 Hauptversammlung vom 05.04.2017
3. Jahresbericht 2017
4. Jahresrechnung 2017 mit Revisorenbericht
5. Jahresprogramm 2018
6. Jahresbudget 2018
7. Anträge und Verschiedenes

Nach dem statutarischen Teil sind Sie herzlich zu 
einem Apéro eingeladen. Im Anschluss gewährt 
Kathrin Winzenried (SRF-Moderatorin) im Gespräch 
einen Blick hinter die Kulissen von Kassensturz und 
das Leben nach No Billag.

Der ARL-Vorstand freut sich über  
Ihr zahlreiches Erscheinen!

Einladung zur ordentlichen  
Hauptversammlung

Freundliche Grüsse

Deux duos et leur trio
«Tut der Seele gut...» – so oder ähnlich tönt es 
oft, wo Christine Holenweger (voc), Urs Gigi Geiser 
(acc) und Raphael Stricker (git) aufgespielt  
haben. Als «Jamais le matin» sind Sängerin und 
Akkordeonist seit 12 Jahren unterwegs, mit  
Chansons von Piaf, Brassens und andern, mit 
Liedern von Knef bis Brecht/Weill, jiddischen 
Melodien, Canzoni und Songperlen. «figlioccio 
& padrino» (git/acc) fischen seit 4 Jahren im 
gleichen Teich und darüber hinaus Richtung Jazz 
und Blues, nicht ohne Abstecher ins Gipsy- und 
Musette-Revier.

Seit letztem Sommer wird die überaus glückliche 
Liaison von Christines Stimme und Gigis Borsini 
mitunter zur gitarrenklangseligen Ménage à trois, 
mäandernd zwischen zarter Melancholie, hefti-
gem Begehren, Heiterkeit und Aufbegehren. 

Maikonzert mit  
JAMAIS LE MATIN  
 

BoGa, Sonntag,  
27. Mai, 17 Uhr

Altenberg- 
Rabbental-Leist 

Der Präsident
Hans-Jürg Klopfstein


