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Editorial

Der Rückblick

Die Stadt der kurzen Wege? (Noch) nicht im
Altenberg-Rabbental…
Trotz der Lage im Herzen der Stadt Bern ist unser
Quartier nur an den Rändern ans öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen. Nebst langen Distanzen zu
den peripheren ÖV-Haltestellen müssen Höhenunterschiede überwunden werden, die schnell einmal weiteren 500m Distanz in der Ebene entsprechen und von
Familien und älteren Einwohnerinnen und Einwohnern auch beim besten Willen nicht zu Fuss machbar
sind. Und auch bei den vorhandenen Haltestellen gibt
es Verbesserungspotential: Die Buslinie 10 hält beispielsweise nur zu Randzeiten und übers Wochenende
an der Station Kursaal.
Unser Quartier - und mit ihm insbesondere ältere
Personen – sind weit davon entfernt, zur Stadt der
kurzen Wege zu gehören und sind gezwungen, weiterhin aufs Auto zu setzen. Die schlechte Anbindung an
den Öffentlichen Verkehr sollte gemäss STEK (Stadtentwicklungskonzept Bern 2016) in der Prioritätsliste
weit nach oben rutschen. Davon ist fünf Jahre danach
wenig zu spüren.
In zwei Jahren wird die Kornhausbrücke saniert. Bis
zu diesem Zeitpunkt könnte zum Beispiel das Projekt
«Vertikalverbindung
Rabbental/Kornhausbrücke»
ausgearbeitet, bewilligt und mit Hilfe der erklecklichen Summe aus dem Planungsmehrwert gemäss dem
Infrastrukturvertrag mit der Klinik Beau-Site AG vom
14. Januar 2000 realisiert werden.
Letzten September konnten wir das Anliegen direkt
bei Gemeinderätin Marieke Kruit deponieren und wir
versichern Ihnen, liebe Quartierbewohnerinnen und
Quartierbewohner – wir bleiben dran!

herzlichst
Ulrich Kriech
Präsident ARL

Hauptversammlung

Bereits zum zweiten Mal wurden die Geschäfte brieflich abgewickelt und der eingeladene Referent für
eine spannende HV auf einen späteren Anlass vertröstet. Nun sind wir aber zuversichtlich, diesen Frühling wieder zu einer ordentlichen Hauptversammlung
einladen zu können.

Maikonzert

Endlich durften wir unser traditionelles Mai-Konzert in
der wunderbaren Umgebung im Botanischen Garten
wieder durchführen! Bei strahlendem Sonnenschein
verzauberte das Trio mit Annika Strand, Daniel Kaufmann und Addrich Mauch die Zuhörenden.

Willkommen im Advent

Unter reger Anteilnahme der Bewohnerinnen und
Bewohner des Quartiers konnten wir die Idee aus
dem Jahr 2020 nun endlich umsetzen und mit dem
Gesangsquartett «Mundartig» einen besinnlichen
Abend veranstalten. Lesen Sie dazu mehr im separaten Artikel.

Vorstandsarbeit

Wir haben die meisten unserer Besprechungen im
Vorstand wiederum virtuell, also per Videokonferenz,
durchgeführt.
Ich danke allen Vorstandsmitgliedern herzlichst für
die tolle, engagierte Zusammenarbeit!
Herzlichst
Ulrich Kriech

Das Interview

Die Grenzgängerin

Seit fast einem halben Jahrhundert
wohnt sie an der Altenbergstrasse: Die
88-jährige Liselotte Haas hat ein bewegtes und bewegendes Leben geführt, in
Bern und anderswo. Heute geniesst die
Tänzerin und Yogalehrerin ihr Zuhause
mit dem Blick auf die Aare und vermisst
manchmal die Schafe hinter dem Haus.
In den Altenberg kam ich per Zufall. Auf einem Spaziergang habe ich gesehen, dass der Estrich eines Hauses umgebaut wurde und ich habe zu meinem Partner
gesagt: «Oh Vincent, schau, das wäre ja eine wunderbare Wohnung…» Sie hatten viele Bewerbungen für die
Wohnung, haben jedoch mich genommen. Das war ein
Glück! Seit 1974 wohne ich nun im Quartier und möchte bis zuletzt in meiner vertrauten Umgebung bleiben.
Ich mag es sehr, dass so viele Menschen der Aare entlang spazieren. Wenn ich sie beobachte, sehe ich zum
Beispiel, wie sich die Mode verändert. Aktuell sind
weisse Turnschuhe und Rucksäcke in Mode. Und was
mir vor allem auffällt: die Menschen reden viel weniger
miteinander als früher, alle starren in Bildschirme. Ich
selber bin noch völlig analog unterwegs. Ich habe weder Handy noch Computer.
Mitten in der Stadt einfach in den Fluss steigen und bis
hinunter ins Lorrainebad schwimmen, ist traumhaft.
Wie oft habe ich das früher gemacht. «Bern is such a
magic town…» haben die Freundinnen und Freunde
aus aller Welt gesagt. Als wir einmal einen Besucher
in Belp vom Flughafen abholten, hat er nicht geglaubt,
dass die Hauptstadt so nah ist: «You can actually walk
from the Flugplatz to town?» Wir haben daraufhin
sein Gepäck einem Taxi mitgegeben und sind nach
Hause spaziert.

Mein langjähriger Partner war der Schriftsteller und
Maler Vincent O. Carter. Als Schwarzer im Bern der
frühen Fünfzigerjahre ist er sehr aufgefallen. Selber hat
er sich als «the first and only Negro in town» bezeichnet. Auch hier im Quartier war es zu Beginn schwierig.
Wir hatten immer getrennte Wohnungen, aber er war
selbstverständlich viel hier bei mir. Vincent hat die
Menschen uneingeschränkt geliebt… Er hat auch als
Englischlehrer gearbeitet und seine Schülerinnen und
Schüler beispielsweise gefragt: «Was sind deine TräuDer Fluss ist für mich das wichtigste, gleichzeitig bin me im Leben? Was möchtest du?» Gerade die Frauen
ich immer über die Grenzen Berns hinausgewandert… waren es überhaupt nicht gewohnt, dass ihre persönIch bin ein Bewegungsmensch. Siebzehnjährig bin ich lichen Wünsche jemanden interessieren.
als Elevin am Stadttheater Bern als klassische Ballettänzerin engagiert worden. Doch das war mir zu starr. Die Lust am Improvisieren haben Vincent und ich imSpäter habe ich den Ausdruckstanz entdeckt, habe mer geteilt. Er hat auch als Schauspieler gearbeitet und
beispielsweise bei Mary Wigman und Harald Kreuz- einmal hat er einen anderen Text gesagt als vorgeseberg gelernt. Und in Paris zusätzlich Pantomime bei hen war. Es war ihm zu langweilig, ständig dasselbe zu
einem Schüler von Marcel Marceau und Schauspielerei sagen. Das kam bei der Regie nicht so gut an.
bei einem wunderbaren russischen Schauspieler der
Stanislawski-Schule. Eigentlich hatten mich meine El- Bern ist zwar eine Hauptstadt, aber sie ist klein, das
tern zum Französischlernen nach Paris geschickt, das mag ich. Wie soll ich das ausdrücken… die Fäden in
Bern sind verknüpft. Von den Orten her mag ich den
hat nicht wirklich funktioniert.
Läuferplatz mit den schönsten Chegelebäumen der
Ich war oft auf der Suche nach mehr und anderem… Stadt besonders. Und den Rosengarten, von dort aus
deshalb habe ich auch früh Yogastunden genommen ist sichtbar, wie Bern gebaut worden ist. Ich war früund bin mit Ausbildungen in Paris, Deutschland und her viel da, in einem Buch lesend auf einem der Bänkli.
Indien selber eine der ersten Yoga-Lehrerinnen in Heutzutage bin ich gerne zuhause. Ich fühlte und fühle
Bern geworden. Das geschah mehr per Zufall: Eine mich sicher. Mir kann nichts passieren: Ich habe Beine,
Freundin hat angefangen mitzumachen, als ich selber die mich tragen…
am Üben war. Dann hat sie gesagt: «Du, darf ich meine
Freundin mitbringen?» Die hat dann die Mutter mitgebracht und so weiter. Das hat alles im Estrich hier
an der Altenbergstrasse angefangen. Ich habe viele
Unterrichtsräume genutzt, die aber alle rasch zu klein
wurden. Schlussendlich durfte ich während zwanzig
Jahren einen Raum an der Schänzlihalde mit wunderInterview: Sibylle Matt Robert
barem Blick auf den Garten nutzen.
Fotos: ZVG
Das haben wir früher oft gemacht, mein Partner und
ich. Wir sind in seiner oder meiner Wohnung gestartet
und einfach losgegangen. Zum Beispiel der Aare entlang nach Murten. Oder auch mal von einem Fest auf
dem Land nach Hause, mitten in der Nacht. Frühmorgens waren wir im Bremgartenwald und haben den
Sonnenaufgang gesehen. Vinzent hat mal gesagt: »It’s
very interesting with you. We never arrive where we
planned but it’s always beautiful…”

Die Kolumne

Einmal mehr – die Hanglage, die sich vom Aargauerstalden bis zum botanischen Garten und weiter
erstreckt, ist ein privilegierter Wohnort: mit Aussicht
und Nähe zur Altstadt. Sie hat aber auch Kehrseiten:
Der Hang ist instabil – oder zumindest herrscht die
Angst davor, dass er das ist. Diese Angst ist nicht unbegründet, jedenfalls nicht in unserer Strasse: Fast
alle Häuser haben Risse. Wenn ein Ungetüm von
Kran oder Lastwagen die Strasse entlangfährt, halten
wir den Atem an und begutachten danach die Wände.
Über die nicht unbedeutenden Risse an meiner Fassade habe ich ein sogenanntes Betonpflaster kleben
lassen, das die Bewegung misst. Mal sehen…
Der grösste Nachteil dieser Hanglage scheint mir
nun aber folgender zu sein: Erdsonden für eine Wärmepumpe sind nicht möglich. Jedenfalls lehnen alle
angefragten Unternehmen die Verantwortung ab: Die
Rohre mit einer Länge von über 100 Metern könnten
brechen, wenn sich der Hang bewege. Als Schreckgespenst gilt die missglückte Bohrung an einem Hang in
Muri: Eine unterirdische Höhle wurde getroffen und
die Gärten der Nachbarn unter Wasser gesetzt.
Worauf sind eigentlich unsere Häuser gebaut? Die Recherche ergab: auf Molasse. Der Name soll sich vom
französischen Wort für «sehr weich» ableiten. Molasse
besteht aus Sedimenten und Sedimentsgestein, Ablagerungen eines Gebirges: Die Flüsse transportierten
Geröll, Sand, Schluff und Tone ab. Die Molasse ist
etwa 20 Millionen Jahre alt.
Ich liebe es, im Internet zu recherchieren: Es führt oft
zu Erkenntnissen, die zwar nicht lebenswichtig, aber
faszinierend sind. Die Recherche zur Molasse führte
mich zum Gedenkstein am oberen Aargauerstalden,
an dem ich bisher achtlos vorbeigegangen bin. Jetzt
weiss ich, was beziehungsweise wen die lateinische
Inschrift ehrt. Nämlich die Arbeiter, die am Bau des
Neuen Aargauerstaldens beteiligt waren. Die Geschichte beginnt mit der Untertorbrücke, die 1490 in
Betrieb genommen wurde. Reisende gelangten durch
die jetzige Haspelgasse zur Untertorbrücke – durch
eine Schlucht also, die so steil war, dass sie 1688 nach
dem Bau des Alten Aargauerstaldens mit einem Fahrverbot belegt wurde.

Der Alte Aargauerstalden war aber auch sehr steil.
Und der Verkehr von Fuhrwerken nahm kontinuierlich zu. Als die Regierung in Bern 1740 ein Grossprojekt in Angriff nahm, nämlich die Verbesserung aller
Hauptstrasse durch das Land, musste auch ein neuer
Weg von der Untertorbrücke bis zum Stalden gebaut
werden. Die Hauptstrassen sollten eine Mindestbreite
von 25 Bernschuhen haben, etwa 7,3 Meter. Der Bau
war ein ehrgeiziges Unterfangen – wegen der Molasse
und dem Sandsteinbruch am Hang. Dieser musste
gesprengt, zugeschüttet und eingeebnet werden. Im
Wege stand auch der Friedhof beim Klösterlistutz.
Die Stadt Bern kaufte daraufhin Land oben beim
Stalden und verlegte einen Teil der Gräber dorthin
– und legte damit den Grundstein für den heutigen
Rosengarten.
1758, nach acht Jahren Bauzeit, war die Strasse fertig.
13 Meter breit, von Linden gesäumt, galt sie damals als
eine der schönsten Strassenanlagen der Schweiz. Und
die Berner Bevölkerung war glücklich, der Enge der
Altstadt entfliehen zu können und im Rosengarten bei
grossartiger Aussicht zu flanieren.
Auf dem granitenen Gedenkstein steht nun also:
«Civibus et Peregrinis, Gratum Opus, Relicta Veteri Via, Per Loca Praerupta, Quo Natura Videbatur,
Negare, Iter, Factum Atque Munitum. Incept. 1750
Absolut.1758.» Zu Deutsch: «Die ehemalige Strasse
verlassend, wurde eine hergestellt durch steile Felsen,
wo die Natur den Durchgang zu verweigern schien,
ein den Einheimischen und Fremden willkommenes
Werk. Angefangen 1750, vollendet 1758.»
Et voilà, das ist die Geschichte des östlichen Teils unseres Leistgebietes. In der nächsten Kolumne schreibe
ich über den Westen – darüber, wie das Rabbental
und der Altenberg zu ihren Namen kamen. Denn die
Recherche im Netz gab auch dieses Geheimnis preis.
Das ist alles sehr interessant. Bezüglich Erdsonde
hilft es leider nicht weiter. Wir haben nun stattdessen
in der Baueingabe eine Luft-Wärmepumpe eingesetzt,
alimentiert von einer Photovoltaik-Anlage auf dem
Dach – noch vor zehn Jahren undenkbar an diesem
exponierten Ortsbild. Ich lasse Sie in der nächsten
AareBLICK-Ausgabe wissen, was die Behörden zu
diesem Vorhaben meinen – ob sie so mutige Entscheidungen treffen wie damals im 18. Jahrhundert…

Bettina Ha h nloser

Im Fluss

150-jähriges Bestehen des ARL

Save our Aare

Wir feiern das Jubiläum und überraschen Euch im
2022. Und wie das mit Überraschungen so ist: Es wird
noch nichts verraten…

Die Kämpferinnen und Kämpfer für einen naturnahen Zugang zur Aare stellen sicher, dass die geplanten
Uferverbauungen so umwelt- und quartierschonend
wie möglich ausgeführt werden. Weitere Gespräche
mit den Behörden sind geplant. Auch wir vom Leist
werden weiter mithelfen, vernehmen Sie in Kürze mehr.

Im
DERFluss
RÜCKBLICK

Aufwertung der Aussenräume:
auch in unserem Quartier?
Überall in der Stadt wurden und werden im Zuge der
Aufwertung des Stadtberner Aussenraums »erweiterte Wohnzimmer” geschaffen, indem Plätze renoviert
und Mobiliar aufgestellt wird. Auch unser Quartier
hat schöne Aussenräume vorzuweisen, nur wurden
diese bisher von der Stadt arg vernachlässigt.
Als exemplarisches Beispiel dient der kleine Brunnen
in der namensgebenden Nische des Nischenwegs:
Jahrelang wurde der im Jahre 1865 erstellte Brunnen
links liegen gelassen. Weder Tiefbauamt, Stadtgrün
oder die Frauen und Männer des städtischen Grünflächenmanagements fühlten sich zuständig. Zwei Anrufe bei Stadtgrün bewirkten lediglich ein einmaliges
Säubern und Unkraut jäten.
Nun aber können wir dank hartnäckigem Nachfragen
vermelden, dass definitiv Immobilien Stadt Bern (ISB)
für den Unterhalt zuständig sind.
Wir sind zuversichtlich, dass das pittoreske Häuschen
mit der neckischen Firststange, der sorgfältigen Kopfsteinpflästerung und dem einfachen Kalksteintrog
ab jetzt besser gepflegt wird. So wird die Nische die
Bewohnenden nicht nur mit einem Schluck bestem
Quellwasser versorgen sondern auch zum Verweilen
einladen.
Wir werden uns für weitere Aufwertungen der öffentlichen Räume wie dem Altenbergpärkli, dem Plätzli
an der Altenbergstrasse oder den Beachplatz einsetzen - versprochen!

Texte: Ulrich Kriech

Im Fluss

Blick-Fang

Rückblick

«Es ist ein Ros entsprungen…»
Der Frühling scheint schon fühlbar nah und bald schon erblüht der Aarehang im kraftvoll leuchtenden Frühlingskleid.
Lasst uns trotzdem einen Blick zurück in die Adventszeit
werfen. Genau genommen auf den Spätnachmittag des 2. Advent
im Dezember 2021, als das Gesangsquartett «Mundartig» durch
unser Quartier mäanderte und uns an diversen Orten auf musikalische Kurzreisen mitnahm.
Begleitet wurden die vier Absolventinnen und Absolventen der Hochschule der
Künste Bern HKB von einem Leiterwägeli mit Nussknacker-Figur in Menschengrösse und zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern. Zur Ankündigung der Kurzkonzerte zündete Felix, der Feuerwerkmeister, an den Konzertplätzen im Quartier Zuckerstöcke. Leuchtender Silber- und Goldregen erleuchtete jeweils kurzzeitig den
winterlich kalten Sonntagabend im Rabbental-Altenberg.
Das Gesangsquartett wartete mit verschiedenen Genres auf. So reichte ihr Repertoire von volkstümlich über klassisch bis hin zu Weihnachtsliedern. Hie und da
stimmten die Zuhörenden gesanglich mit ein. Wärmender Glühmost vermochte
kurzfristig die klammen Finger zu wärmen. Die elektronischen Tablets, welche den
Sängerinnen und Sängern als Notenblätter dienten, konnten der Kälte nicht trotzen.
Die Profis wussten sich jedoch zu helfen, sie vermochten die Lieder auch ohne technische Hilfsmittel zum Besten zu geben.
Auflösung des Bildrätsels der März-Ausgabe
des AareBLICK’s: Das Foto zeigt die Fassade des
Alterspflegeheim Viktoria.

Der Spaziergang durch das Quartier gewährte uns verschiedene Einblicke; da waren
mit Lichterketten geschmückte Hauseingänge, Gärten und weihnachtlich dekorierte Fenster. Sogar eine bizarr wirkende Szene wie aus einem Experimentalfilm wurde
uns geboten: Scheinbar aus dem Nichts tauchten drei Menschen auf, welche Autositze zwischen den singenden Künstlerinnen und den Zuschauern hindurchschoben
und danach im Dunkel verschwanden.
Alles in allem ein gelungener adventlich-musikalischer Spaziergang durch unser
schönes Quartier, ein Anlass mit Traditionspotential. Wir freuen uns schon auf die
Fortsetzung im Advent 2022.

Foto: Lorenzo Conti

Text: Daniela Arnold
Fotos: Sibylle Matt Robert

Mai-Konzert

Gar nicht LOW BUDGET
Der Sänger, Songwriter und Gitarrist
Hank Shizzoe bestreitet zusammen mit
Tom Etter (Gitarre, Gesang – ehemals
Züri West) das diesjährigen Mai-Konzert im Botanischen Garten. Der Rolling Stone hat Hank Shizzoe als «der
beste Roots-Rock-Songwriter und Gitarrenstilist, der nicht aus den USA
kommt» bezeichnet.

Für Hank Shizzoe wird es ein Heimspiel, er lebt in
Bern. Seine erste Platte hiess «Low Budget», bisher
hat er insgesamt 16 eigene Alben mit verschiedensten
Formationen veröffentlicht. Seine Konzerttätigkeit
hat ihn auf mehrere Kontinente geführt, er hat mehr
als 1500 Konzerte von Trondheim bis Los Angeles
gegeben. Hank Shizzoe und Tom Etter werden Songs
mit einer Mischung aus Blues, Pop, Rock, Country
und Folk im Gepäck haben.

Save the date:
Sonntag, 15. Mai, 17 Uhr
Botanischer Garten Bern
Text: Sibylle Matt Robert

