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Anna Bähler und Natalie Nell

Nachts um halb zwölf, die Wohnungstür der Nachbarn
Kinderjauchzen
geht auf. «Auso tschüsss, merci viumau füre Bsuech» –
«Ja, merci für ds gute Ässe. U dä Wy isch ganz öppis
Musikklänge		
Schpezieus gsi» – «Ja, mir hei haut üsi Queue» – «Guet,
de gömmer itz» – «Chömmet guet hei» – «Guet Nacht
Ruffreudige Nachbarn
mitenand» … und so weiter und so fort. Je nach ChaKatzengejammer
rakter und Situation – vielleicht waren wir gerade eingeschlafen und geweckt worden – nehmen wir ein solches
O-Ton aus der 6i Bar
nächtliches Gespräch ganz unterschiedlich wahr. Auch
anderes kann uns je nach unserer Disposition freuen
20-Jahr-Jubiläum
oder stören: das Kinderjauchzen auf dem Trampolin,
eine fröhliche Runde um den Grill, das Krächzen der
Siedlungsfest
Krähen, Gesang von Helene Fischer aus dem Nachbarfenster …
Solarenergie
Unsere Siedlung tönt. Diesem Fakt nimmt sich
Vorstellung
das aktuelle Baumgartenblatt an. Wir beleuchten einiBücher für den Baumgarten
Veranstaltungen
Pinnwand

Mit dieser Ausgabe des Baumgartenblattes verabschieden wir uns als Redaktorinnen von Euch. Wir
danken allen, die Beiträge geschrieben haben, in Zukunft noch schreiben werden und so unser Siedlungsblatt überhaupt möglich machen. Wir danken auch all
jenen, die das Baumgartenblatt regelmässig lesen und
uns gelegentlich Rückmeldungen gegeben haben.
Dem neuen Redaktionsteam rund um Rita Galli-Jost
wünschen wir viel Freude bei dieser abwechslungsreichen Aufgabe!
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Anna Bähler und Natalie Nell verabschieden sich mit
dieser Ausgabe als Redaktorinnen. Die Historikerin und
die Marketingfrau haben unsere Siedlungsnews 13 bzw.
8 Jahre lang redigiert, gestaltet und geprägt. «Es hat
Spass gemacht,» sagen sie einhellig, «aber es wird Zeit,
dass nun andere zum Zug kommen». Ein bisschen wehmütig mache dieser Abschied schon. Sie hätten sich
sehr gut ergänzt, sagen beide und loben vor allem
auch die gute Zusammenarbeit mit der Blattgestalterin
Chrige Blaser. Fehlen werden ihnen bestimmt auch der
Kontakt zum Siedlungsleben und die Tatsache, dass
man «etwas gestalten konnte».
Übrigens: das Baumgartenblatt gehört zu den
bestgelesenen Blättern weltweit. Was drinsteht und
People-Faktor hat, ist schon am Erscheinungstag Siedlungs-Gesprächsstoff. Und noch etwas: Anna und Natalie haben etwas erreicht, was kaum ein anderer Chefredaktor vorweisen kann: Sie haben die Auflage (3.
Etappe sei Dank!) in kurzer Zeit mehr als verdoppelt.

Druck
Procki Print, Bern
Auflage
270 Exemplare
Website
www.siedlung-baumgarten.ch

Nun also ist Schluss: Die nächsten zwei Ausgaben werden vorläufig von Rita Galli-Jost, unterstützt von
Irene Hugi, Annelies Jordi, Erich Nejedly, verantwortet.
Weiterhin mit dabei ist Chrige Blaser. Und diese Truppe

Beiträge für das nächste Baumgartenblatt sind jederzeit willkommen:
wenn möglich als Worddatei, Bilder separat als JPG (Dateigrösse mindestens 1 MB)
an blatt@siedlung-baumgarten.ch
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ge Facetten des Themas und haben verschiedene Meinungen dazu eingeholt. Und falls auch Ihr noch etwas
dazu beitragen möchtet: Leser*innenbriefe sind immer
willkommen!
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hofft, dass im Laufe der nächsten Monate mindestens
eine weitere Person dazu stösst. Denn diese Zeitschrift,
die es seit nunmehr 23 Jahren gibt, darf nicht eingehen,
und – wie Anna und Natalie sagen – Redaktionsarbeit
macht Spass!
Anna und Natalie, danke für alles. Wir freuen uns,
wenn ihr auch künftig ab und zu mit einem Gastartikel
im Blatt erscheint.
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Trampolin – Highlight oder Horror?
Rita Galli-Jost / Irene Hugi

Die Kinder lieben es heiss, das Trampolin, das seit drei Jahren jeweils im
Sommer in der 1. Etappe steht. Die unmittelbaren Nachbarn finden es
(teilweise) Horror. Wie umgehen mit einem lärmintensiven Spielgerät?
Protokoll eines Konflikts.
Während lautes Vogelgezwitscher als angenehm empfunden wird und Bau- oder Strassenlärm meist noch
grad so durchgeht, wird Kinderlärm oft als lästig wahrgenommen. Das jedenfalls hat eine Schweizer Wohnraumstudie ergeben. Unangenehm empfinden vor allem ältere Leute, die keine eigenen Kinder (mehr im
Haus) haben, den Kinderlärm. Soweit die Statistik.

Der runde Tisch
In der 1. Baumgarten-Etappe hat das (vom Vorstand
bewilligte) fünfwöchige sommerliche Trampolinspringen in den beiden Höfen diese Erhebung weitgehend
bestätigt. Reklamationen, schliesslich gar ein Antrag an
den Vorstand (der leider zu spät eintraf und über den
nun erst an der GV 2020 abgestimmt wird), liessen das
Co-Präsidium schliesslich einen «runden Tisch» einberufen. Dieser hat zu einem Kompromiss geführt, der nun
im Sommer 2020 erprobt werden soll.

Die Rückschau
Aber der Reihe nach: Drei Jahre lang stellten in den
letzten drei Jahren einige Nachbarn und Nachbarinnen in vier (später fünf) Wochen vor den Sommerferien
ein Trampolin auf. Es gab klare Regeln, wann gehüpft
werden darf, und das Spielgerät wurde wöchentlich
von einem Hof in den anderen verlegt. Damit sollte
die Lärmbelastung etwas verteilt werden. Nach dem
dritten Sommer nun also ein offizieller Antrag aus der
unmittelbaren Nachbarschaft: die Betriebszeiten seien
nochmals zu reduzieren und andere Standorte zu suchen. Begründung: Der Lärm sei unerträglich, mache es
Direktbetroffenen unmöglich, ihre Gärten bzw. Balkone
während der Hüpfzeiten normal zu benutzen.

Die Diskussion
Zur Diskussion im Gemeinschaftszentrum erschienen
rund 30 Personen. Und zwar etwa gleich viele Kritiker
wie Befürworter. Dazu rund ein halbes Dutzend «Neutrale» (oder vielleicht auch wenig Betroffene). Der
Schlagabtausch war hart, aber fair. Einige Zitate aus der
zweistündigen Diskussion:
«Kinder sind halt unüberhörbar. Aber freuen wir uns
doch über diese Lebendigkeit. Ich stelle fest, das Tram-
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polin hat auch ganz viel gebracht.»
«Wir haben nichts gegen Kinderlärm, aber unsere
Höfe sind nun mal nicht geeignet für ein Trampolin.
Die Wände schlagen den Schall regelrecht zurück.»
«Bedenkt doch, es sind bloss fünf Wochen!»
«Ja, aber es sind genau die fünf Wochen, in denen
alle draussen sein wollen.»
«Diese Siedlung ist kinderfreundlich. Deshalb sind
wir hierhergezogen. Wenn jetzt wegen fünf Wochen
Trampolinlärm ein Drama gemacht wird, dann ist das
für uns eine Riesenenttäuschung.»
«Allen, die jetzt etwas älter sind, muss ich einfach sagen: Eure Kinder haben hier auch gespielt und gelärmt. Nun hat sich euer Bedürfnis geändert, aber das
Bedürfnis der heutigen Kinder ist noch das gleiche
wie damals.»
«Ich freue mich immer auf die gumpenden und fröhlich kreischenden Kinder! Der Hof ist oft genug ausgestorben.»
«Punkto Lärm gibt es zwei Zeiten. Die Vor-Trampolin-Zeit und heute. Das Geschrei, das Kinder auf einem Trampolin veranstalten, ist nicht zu vergleichen
mit dem Lärm, den sie machen bei einem anderen
Spiel.»
«... und ein anderes Spiel findet ja auch nicht immer
am gleichen Ort statt. Das Trampolin steht immer vor
unserer Wohnung.»
«... aber wir verschieben es doch jetzt immer nach
einer Woche.»

Nach diesem Plan wird jetzt vorerst mal im nächsten
Sommer weitergehüpft. Danach können die Einsprecher
entscheiden, ob sie ihren Antrag aufrechterhalten. Falls
ja: wird darüber an der GV der 1. Etappe abgestimmt.

«Mir gefällt es, dass ich nicht alleine bin.»

Schlussbemerkung einer Trampolinbefürworterin: «Ich
möchte im Sommer beim Trampolinstart einen Apero
für alle organisieren!»

«Es ist einfach sooo lustig.»

Antwort einer Trampolingegnerin: «Da kommen wir sicher nicht!»

«Es ist blöd, dass wir das Trampolin nicht immer
haben.»

Fazit: Der Konflikt ist nicht aus der Welt, aber es wurde
ein Kompromiss gesucht und gefunden.
Affaire à suivre ....

«Manchmal sagt meine Mutter: du darfst jetzt nicht
aufs Trampolin. Das finde ich blöd.»

«Wir machen nicht laut, wir sind ja nur auf dem
Trampolin.»

«Mein Freund ist auch auf dem Trampolin.»

Und das sagen die Kinder
«Ich jauchze, weil man auf dem Trampolin so hoch
springen kann.»
«Ich kreische, weil wir Freude haben und es so lustig
ist, aufs Füdli zu gumpen.»
«Mir gefällt das Trampolin, weil ich fliegen kann.»

Trampolinzeichnungen von Pina und Eleni (9- und
10-jährig, rechts) und Anina (5-jährig, unten)

Die Konsultativabstimmung
ergab nach einem intensiven Hin und Her:
Hüpfzeiten splitten: drei Wochen vor den Sommer-,
zwei Wochen vor den Herbstferien, immer hof-alternierend: 24 dafür, 1 dagegen, 1 Enthaltung
Betriebszeiten nochmals reduzieren: 6 dafür, 13 dagegen, 6 Enthaltungen
Weitere Standorte suchen: wird praktisch einhellig
befürwortet. Ein Standort in der 2. Etappe wird noch
gesucht. Ebenfalls für zwei Hüpfwochen (also total
sechs Hüpfwochen!)
48 / Februar 2020
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«Unsere Siedlung hat einen
schönen Klang»

E.S. Ich öffne das Instrument und montiere zum Beispiel
Schrauben und Gummikeile zwischen den Saiten oder
lege Glasperlenketten auf die Saiten. Das verändert und
erweitert den Klavierklang.

Rita Galli-Jost

Sie ist ein Ohrenmensch, die Pianistin Eva Schwaar. Im Interview sagt
sie, was für sie vollkommene Musik ist, warum sie manchmal Glasperlen
in ihren Flügel legt und wie der Baumgarten für sie klingt.

Du sitzest täglich mehrere Stunden an deinem Flügel.
Gab es wegen deines Klavierspiels auch schon Reklamationen?
E.S. Nein, noch gar nie. Ich habe wirklich sehr Glück mit
meinen Nachbarn. Das ist ein Geschenk.
Und wie ist es umgekehrt? Stört dich der Lärm von
draussen ab und zu?
E.S. Geräusche, die Menschen produzieren, stören mich
eigentlich nie. Eine Hürde hingegen ist Musik, wenn ich
Stille bevorzugen würde, weil ich nicht weghören kann.
Denn: meine Ohren sind immer auf Empfang. Das ist
meine déformation professionelle.

Zum Schluss: Was würdest du sagen, wie klingt unsere
Siedlung?
E.S. Sehr lebendig und vielfältig. Man hört z.B. sehr
viele Vogelstimmen. Ich habe in meiner Nachbarschaft
sogar einen Hahn, der morgens kräht. Oder die Mauersegler, die herumpfeilen. Das ist alles total schön. Ja,
ich finde, unsere Siedlung hat einen schönen Klang.

Eva Schwaar ist Konzertpianistin und Klavierlehrerin am Gymnasium Thun. Sie wohnt zusammen
mit ihrem Partner Stefan Reinhard in der 3. Etappe.
Sie hat eine Vorliebe für zeitgenössische Musik. Sie
tritt seit rund 40 Jahren auf als Pianistin und ist Mitglied des ensembles amaltea.
(Infos unter evaschwaar.ch)

Wirklich laute Musik!
Natalie Nell
Eva Schwaar, was bedeutet dir Musik?
Eva Schwaar: Es ist mein Leben. Seit frühster Jugend.
Musik ist für mich die vollkommenste Kunst. Die Beschäftigung mit Musik ist das Zentrale in meinem Leben.
Was fühlst du, wenn du spielst?
E. S. Musik ist mein persönlichster Ausdruck. Auch ist
es die Auseinandersetzung mit schönster Literatur. Ein
Musikerinnenleben ist zu kurz, um den Reichtum an Literatur zu spielen, die uns zur Verfügung steht.
Was ist für dich vollkommene Musik?
E.S. Das ist eindeutig die Musik von Johann Sebastian
Bach. Er wird – so denke ich – immer der genialste Komponist bleiben.
Du selber spielst aber sehr viel zeitgenössische, moderne Musik, die für viele nicht sehr zugänglich ist. Was
rätst du jemandem, der damit nichts anfangen kann?
E.S. Den besten Zugang bekommt man an einem Konzert. Wenn man live miterlebt, wie neue Musik gespielt
wird, hilft das, neue Klangwelten besser zu verstehen.
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Mit dem ensemble amaltea spielst du seit Jahren zeitgenössische Musik. Hast du auch schon Mühe gehabt,
den Zugang zu finden?
E.S. Ja. Schwierig ist für mich zum Beispiel, wenn ich
eine zeitgenössische Partitur erhalte und das Stück
nicht auf Anhieb höre. Da es noch keine Aufnahme gibt,
erarbeite ich es einzig über die Notenschrift. Aber auch
die Notation ist mir nicht immer vertraut.
Heisst das, du hast gar keine Noten?
E.S. Genau. Es gibt sehr oft experimentelle Spielweisen, für die der Komponist/die Komponistin eine neue
Notation erfinden muss. Und diese kann auch von Komponist zu Komponistin wieder variieren. Das heisst, ich
muss mich in jedes Werk neu hineindenken.

Neulich kontaktierte mich Wädi. Er habe den Aushang
zum Baumgartenblatt am Anschlagbrett gesehen. Zum
Thema «Klänge, Laute, Lärm ...» sei ihm sofort eine
längst vergangene Tournee durch Russland in den Sinn
gekommen. «Wie meinst du das?», habe ich nachgefragt.
Richtig begeistert und in alten Erinnerungen
schwelgend erzählte er mir dann von seinen Erlebnissen, als er 1989 mit Band quer durch Osteuropa tourte.
Ein Höhepunkt sei der Auftritt in Kiew gewesen. Gemäss
Wädi haben sie damals wirklich laute Musik gespielt; sie
wollten die Musik neu erfinden. Ein Überbleibsel dieser
Tournee ist das Plakat in russischer Schrift, welches für
den Auftritt in Kiew geworben hat.

Und wie geht das?
E.S. Meistens bekomme ich eine Spielanweisung, oder
ich frage den Komponisten/die Komponistin.
Für einige Stücke musst du ja sogar deinen Flügel präparieren. Erzähl mal, wie das geht.

48 / Februar 2020

Wädi Gysi, Musiker, Gitarrenlehrer, Ex-Eishockeyspieler, Bewohner der 1. Etappe und Bouletournier-Kommentator (www.waedigysi.ch)
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Es krächzen die Krähen

Rosalie und Artur

Annelies Jordi

Eva Hardmeier

Ein Loblied auf nicht immer ganz leise Nachbarn

Jahraus und jahrein
Sie krächzen und krächzen
Mehr und mehr
Sind sie nicht hübsch?
Sie krächzen und krächzen
Sie haben sich viel zu sagen
Die Stadt schweigt dazu, rührt keinen Finger
Und lässt sie krächzen und krächzen
Sind sie nicht fleissig?
Und schauen ihren Jungen?
Sie krächzen und krächzen
Mehr und mehr
Unsere Kinder weinen und juchzen
Die Krähen hören wir nicht

Rosalie und Artur leben schon sehr lange da. Wegen
ihrem etwas anderem Aussehen und ihrer für uns nicht
immer nachvollziehbare Lebensform haben sie es oft
schwer, buhlen um Akzeptanz und sind nicht von allen
geliebt.
Was sie den ganzen Tag so treiben ist nicht klar;
niemand weiss es so genau. Ihre Behausungen sind
einfach und bescheiden, der Zugang in hohen Höhen
für uns eher beschwerlich erreichbar, daher bleibt so einiges über ihr Privatleben im Dunkeln. Manchmal sind
sie ausserordentlich laut, ihre Sprache ist schwer zu verstehen und die Übersetzer-App hilft auch nicht weiter.
Immer schwarz gekleidet und oft etwas zerzaust feiern
sie Feste, streiten oder zelebrieren ihr aufregendes
Sippendasein. Ihre Lebensart erzeugt von Zeit zu Zeit
Ärger, Unverständnis und wohl auch manchmal etwas
Neid auf so viel Lebensfreude und Zusammenhalt.
Nicht verborgenen bleibt, was für gute Eltern,
Tanten und Cousins sie sind. Sie lehren die Kleinen viel.
Geduldig werden Regeln vorgeflogen und strikt durchgezogen, auch da könnte man fast ein wenig neidisch
werden. Rosalie und Artur haben schon einige Generationen begleitet, sie vermehren sich freudig, und der
Wohnraum wird knapp. Doch im verdichteten Bauen
könnten wir durchaus von ihnen lernen, überhaupt könnten ihre architektonischen Wunderbehausungen als Vorbild dienen – klein, funktional und kuschelig. Wenn es
eng wird, wird halt zusammengerückt. Sonnenenergie
nutzten sie schon immer und schwer entsorgbaren Abfall produzieren sie nicht.
Nun, die Haut ist ein Federkleid und ihre architektonischen Kenntnisse beruhen nicht auf dem Wissen
von Gehry, Wright, Corbusier und Co. Ihr Speiseplan ist
nicht phantasievoll mediterran oder inspiriert von Ottolenghi oder Grandits, sie beziehen keine Kleidung von
Zalando, ihr ökologischer Fussabdruck ist gering, ja fast
greta-mässig, bis auf ihre Scheisse, welche im Gegensatz zu unserer vom Regen wegspült wird. Und doch
stehen sie uns in nichts nach: Wer öffnet schon Nüsse so
kunstvoll, und wer baut ohne Gerüst in solchen Höhen?
Am Morgen, wenn die Morgenröte aus Richtung
Klee sich breit macht, sich hinter den Platanenkronen
entfaltet und die Häuserblocks ins richtige Licht rückt,
dann sitzen sie und ich andächtig auf unseren unterschiedlichen Sitzgelegenheiten. Wir sind froh und dankbar um unsere Behausungen und wir sind einfach Nach-
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Auch wenn sie krächzen und krächzen
Mal andere Töne wären schön
Mal umziehen täte ihnen gut
Doch sie krächzen und krächzen
Bitte sehr, sind das eure einzigen Sorgen?
Sind sie nicht SOZIAL?
Da kannst du nur lernen mit Feldstecher in der Hand
Was sagen sie, verstehst du sie?
Nein, sie krächzen und krächzen
Ich gehe auf die andere Hausseite
Ich mache die Fenster zu
Ich konsumiere Kultur
Sind Krähenkonzerte nicht auch Kultur?

Fotos: www.wildbeimwild.com

barn und irgendwie auch Freunde. Sie sitzen da, jede
mit unterschiedlicher Körpersprache, schon am Morgen
oft im Frack, orchestral oder solo üben sie sich in Stimmtraining, sie drehen Runden, sitzen eng beisammen oder
zappeln alleine hin und her.
Rosalie und Artur sind Krähen und seit vielen Jahren meine Nachbarn. Wir teilen uns den Planeten, ob
wir wollen oder nicht, ein Zweiter ist nicht in Sicht. Der
Platz für uns alle wird manchmal etwas knapp, aber es
geht gut. Sie lassen mich und ich lasse sie, wir üben uns
in Nachsicht und selten setzt sich ein alter Kerl bei mir
auf den Balkon, er staunt über meine Platzverhältnisse
und ich über seine Flugkünste. Wir sind Gäste auf der
wunderbaren Erde und versuchen, die Zeit, welche wir
hier gemeinsam verbringen, zu geniessen, üben uns in
Achtsamkeit und tragen uns gegenseitig Sorge.
48 / Februar 2020
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Katzenrettung auf dem
Siedlungsplatz

6i Bar im 10er Atelier
Lisa Guggenbühl

Ein kleines Stück Siedlungsgeist und gelegentlich auch eine Lärmquelle.
Wie lange es die 6i Bar schon gibt, wissen wir nicht mehr so genau. Und
wie lange es sie noch geben wird, auch nicht.

Anna Bähler

Es ist fünf Uhr nachmittags, ich komme heim in den Baumgarten. Beim
Siedlungsplatz höre ich ein leises, stetiges Miauen, hoch oben in einem
Baum. Was für eine mutige, schwindelfreie Katze, denke ich und verschwinde in meine Wohnung.
Eine Stunde später gehe ich zum Briefkasten. Es miaut
noch immer im Baum, etwas lauter. Und höre ich da
nicht eine leise Verzweiflung im Tonfall? Nun, sie wird
es schon runterschaffen, denke ich. Aber da liege ich
falsch. Eine weitere Stunde vergeht, die Verzweiflung
steigert sich hörbar. Wir überlegen uns gerade, ob wir
rumtelefonieren sollen, um Angehörige der Katze zu
finden – da erscheinen diese unten auf dem Platz. Die
Katze will dringend runter zu ihren Menschen, wagt es
aber nicht. Der Baum ist hoch, sehr hoch. Unsere Erklärungen, dass sie es rückwärts probieren soll, versteht sie
nicht. Unterdessen ist es dunkel, und auch die unterste
Astgabelung ist mit der längsten Siedlungsleiter nicht
erreichbar.
Schliesslich bleibt nur eins: Der Katzenbesitzer
ruft die Feuerwehr, die schon eine Viertelstunde später
erscheint. Skeptisch schauen die drei Feuerwehrmänner nach oben. Katzenrettungen sind offenbar schwierig, weil die Tiere häufig noch mehr Angst bekommen,
wenn die Leiter angestellt wird und ein wildfremder
Mann in ihre Nähe kommt. In Panik klettern sie weiter
hinauf, auf immer dünnere Äste, wo sie kaum mehr zu
packen sind. Also: Die Leiter wird platziert, ein Feuerwehrmann hält die Leiter, ein zweiter klettert langsam
in die Höhe, spricht beruhigend auf das Kätzchen ein.
Dieses bleibt sitzen. Als er nahe genug ist, greift er blitzschnell zu. Das Kätzchen schreit erschrocken auf, lässt
sich aber problemlos runtertragen.
Die Feuerwehrmänner sind glücklich über den
einfachen Erfolg. Wir aber fragen uns: Wer bezahlt
eine Katzenrettung? In der Stadt Bern wird sie offenbar
kostenlos erledigt. Eine kurze Internetrecherche zeigt
jedoch, dass bei Tierrettungen der Schweizer Föderalismus in Extremis spielt. Je nach Gemeinde muss der
Besitzer oder die Besitzerin bis zu 400 Franken bezahlen, wenn die Feuerwehr eine Katze vom Baum holt.
Wildtiere werden hingegen überall kostenlos gerettet
– ja klar, denn wem sollte da die Rechnung zugestellt
werden?

Bar Crew der angesagten 6i Bar in der Siedlung Baumgarten
Entstanden ist die 6i Bar, weil wir eine Ateliergemeinschaft aus drei Familien sind, die das Atelier sehr vielfältig nutzen – zum Arbeiten, Malen, Werken, Velo flicken,
Festen und gelegentlich auch zum Klavier spielen. Wir,
das sind Jürg und Nicole, Ursula und Mats sowie Ralph
und Lisa aus den Häusern 10 und 18. Im Atelier steht
auch eine Bar. Und ein Kühlschrank. Und eine Sammlung von alten Singles, Platten und CDs. Und so ist die
Idee einer informellen Siedlungsbar entstanden. Unser
Konzept ist einfach: Jeden ersten und dritten Freitag im
Monat ist 6i Bar – ab 18 Uhr, 6i eben. Es gibt keine Preise, sondern eine Kollekte. Und wenn Ende Jahr etwas
übrig bleibt, laden wir zum Raclette ein.
Zweimal schon haben Kurt Pärli und seine Tochter Johanna zu einem kulturellen Event in ihrem Atelier
geladen - einmal zu einer Buchvernissage und ein andermal zu einem wunderbaren Jazzkonzert. Und die 6i
Bar sorgte für den Drink danach. Wir hatten auch schon
andere Ideen, was man noch alles machen könnte: Karaoke-Bar, Büchertausch-Bar … Aber eigentlich ist es
der Hauptzweck der 6i Bar sich am Freitagabend auf
einen Schwatz an der Bar zu treffen. Einige schauen auf
dem Nachhauseweg von der Arbeit vorbei, andere auf
dem Weg in den Ausgang. Und manchmal dauert der
Schwatz auch etwas länger.

re kommen eher sporadisch. Und es gibt auch immer
noch hie und da jemand, der zum ersten Mal kommt.
Meistens sind es Nachbar/innen aus der dritten Etappe,
die reinschauen. Offensichtlich funktionieren wir sehr
kleinräumig. Aber selbstverständlich sind alle Baumgärtner/innen und Zugewandte willkommen.
Es gibt Abende, da bleibt es ruhig und gemütlich
– abgesehen vielleicht vom Sturm einer Horde von Kindern, die reinkommen: „Isch hüt 6i Bar?“, alles Essbare
wegputzen, wenn wir sie nicht daran hindern, und dann
wieder weiterziehen. Handkehrum gibt es Abende, da
scheinen viele das Bedürfnis zu haben, wieder einmal
bei der 6i Bar vorbeizuschauen. Auch das ist schön.
„Seid ihr ein privates Grüppeli oder darf man sich
dazu setzen?“ Ja, man darf sich dazu setzen! Wir freuen uns immer, wenn wieder mal ein neues Gesicht reinschaut. Aber am besten nicht alle gleichzeitig, damit es
auch gemütlich bleibt.

Es gibt ein paar Habitués – wenn sie nicht kommen, sind wir schon fast ein bisschen beunruhigt. Ande-
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Die 2. Etappe feiert ihr
20-Jahr-Jubiläum
Roman Zürcher

In diesem Jahr wird die 2. Etappe zur Festhütte: Über das ganze Jahr
verteilt - jeweils am 20. Tag jedes Monats – feiern wir unseren zwanzigsten Geburtstag mit einer Reihe von Anlässen für Gross und Klein.
Die 2. Etappe wird nun endgültig erwachsen. 2020
jährt sich der Einzug der ersten Bewohnerinnen und
Bewohner in die 2. Etappe zum 20. Mal. Unsere Form
des Zusammenlebens hat auch nach 20 Jahren nichts
an ihrer Attraktivität verloren. Das zeigt sich daran, dass
ein grosser Teil der damaligen Neuzuzügerinnen und
Neuzuzüger nach wie vor hier lebt und sich aktiv am
Siedlungsdasein beteiligt.
Grund genug also, um unser Jubiläum gebührend zu feiern. Freiwillige für das Organisationskomitee
haben sich rasch gefunden und gemeinsam ein vielfältiges Jahresprogramm zusammengestellt. Mit dem
Siedlungsfest im August ist der Höhepunkt während
des Jahres bereits besetzt. Es wird kein zweites grosses
Siedlungsfest stattfinden, sondern alle Festivitäten werden bewusst klein und fein gehalten. An 20. Tag jedes
Monats – von Januar bis Dezember – wird ein Anlass
durchgeführt. So sollen alle, ob Gross oder Klein, Alt
oder Jung davon profitieren können.
Einige Veranstaltungen finden im kleinen Kreis
der 2. Etappe statt. Wir wollen das Jubiläum aber auch
mit den Nachbarinnen und Nachbarn der 1. und der
3. Etappe feiern. An den unten aufgeführten Anlässen

sind alle drei Etappen eingeladen. Tragt deshalb die
Daten dick in eure Agenda ein.
Wir freuen uns, wenn möglichst viele mit uns feiern und auf die nächsten 20 Jahre anstossen.

Ab dem 20. Mai 2020 verwandeln sich die
Aussenräume der 2. Etappe in eine Fotogalerie.
Gesucht werden Amateur- und Profifotografinnen und -fotografen, die ihre Bilder ausstellen
möchten. Thematisch gibt es keine Vorgaben
und auch das Format ist frei wählbar. Abgabetermin für die fertigen Bilder ist der 2. Mai 2020.
Wir freuen uns auf viele interessante Fotos. Bitte
meldet euch an unter:
praesi-etappe2@siedlung-baumgarten.ch.
Alle Informationen zur Teilnahme sind auf www.
siedlung-baumgarten.ch/aktuelles/was-laeuft/
aufgeschaltet.

Gemeinsame Anlässe für die erste, zweite und dritte Etappe

Freitag, 20. März 2020

Flohmi für Chlii u Gross: Kaufen, verkaufen, tauschen und verschenken.

Mittwoch, 20. Mai 2020

Foto-Openair: Die zweite Etappe verwandelt sich in eine einzigartige
Fotoausstellung.

Montag, 20. Juli 2020

Picknick im Rosengarten: Die Daheimgebliebenen treffen sich zu einem
gemütlichen Picknick im Rosengarten.

Donnerstag, 20. August 2020

«Zäme singe»: Unter professioneller Anleitung gestalten wir gemeinsam einen
unvergesslichen musikalischen Abend.

Dienstag, 20. Oktober 2020

Oktoberfest: Liebhaber von Weisswürsten, «Brezn» und selbst gebrautem
Baumgartenbier kommen nicht zu kurz.

Sonntag, 20. Dezember 2020

Glüewii u Glögg: Anstossen auf ein ereignisreiches Jahr
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Bilder 1, 2: Im Winter 2000/01 sind die
Bäume auf dem Siedlungsplatz noch
klein, die Gärten kahl und nackt.

20. Mai 2020 «Foto-Openair»

Datum
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Bilder 3, 4: Zehn Jahre später hat sich
das Bild geändert: die Bilder von den
Baukränen der 3. Etappe zeigen, wie
grün die Siedlung geworden ist.
Fotos: Christian Lüthi

2

4
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Siedlungfest
Wie ein Jahr zuvor wurde das Siedungsfest 2019 von Kindern und Jugendlichen aus dem Baumgarten organisiert.
Es war rundum gelungen: Am Nachmittag fanden wie üblich der Kindermärit und diverse Spiele statt, am Abend
hat uns die bekannte Sängerin Nicole Bernegger mit ihrer Band unterhalten. Das Abendessen war vielfältig und
köstlich; die Bar hat uns wie immer mit kreativen Drinks beglückt. Der grosse Hit war spätabends das Karaoke, bei
dem einige Siedlerinnen und Siedler zur darbieterischen Höchstform aufliefen. Und selbstverständlich fehlte auch
das Bouleturnier von Sonntag nicht. Vielen Dank an alle, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben!

Siedlungsfest 2020:
Organisatorinnen und Organisatoren dringend gesucht!
Das Siedlungsfest erfreut alljährlich Gross und Klein und ist aus dem Siedlungsleben nicht mehr wegzudenken. Für
das diesjährige Fest am Wochenende des 15./16. August 2018 hat sich jedoch bisher noch kein Organisationskomitee formiert. Deshalb ein Aufruf an alle, welche diese Tradition weiterpflegen wollen: Wer hat Lust und Zeit, den
diesjährigen Anlass zum Leben zu erwecken?
Interessenten und Interessentinnen melden sich bei Roman Zürcher, Nussbaumstrasse 32 (r.zuercher@hispeed.ch).
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Der Baumgarten wird grüner

Vorstellung

Rita Galli-Jost

Die BewohnerInnen von Baumgarten 1 haben an ihrer GV einstimmig
der Installation von rund 300 Solarpanels auf den Dächern ihrer «Türme» zugestimmt. Diese produzieren ab 2020 jährlich total ca. 100‘000
Kilowattstunden Strom.
2020 auf den Turmbauten «nur» Strom für den allgemeinen Verbrauch. In sonnenreichen Monaten zu über
100 Prozent. In sonnenarmen Monaten müssen wir vom
EWB zukaufen.
Aber das Resultat bleibt ein Erfolg. Kommt dazu, dass
praktisch alle Panels an SiedlerInnen verkauft werden
konnten . Die Anlage bleibt somit «in unseren Händen».
Ein win-win-Geschäft, also: Solarify freut sich über einen
weiteren Grossauftrag. Und wir können stolz sein, dass
wir ab nächstem Sommer grünen Strom produzieren
und beziehen können.
Damit werden jährlich rund 40‘000 Kilo CO2 eingespart.
300 Solarpanels werden auf den sechs Turmbauten ab
Sommer 2020 grünen Strom produzieren.

Infos zu Solarify, ihrem Geschäftsmodell, weiteren Projekten usw. auf solarify.ch

Das Grossprojekt «Solarpanels» hat die 1. Etappe intensiv beschäftigt. An der GV 2018 liess sich der Vorstand
grünes Licht geben für die Weiterverfolgung eines sehr
interessanten Projekts. Die Firma Solarify, eine anerkannte Pionierin auf dem Gebiet der Solarenergie und
offizielle Partnerin der Stadt Bern für die Finanzierung
von Solaranlagen, hatte offeriert, auf den Dächern und
Laubengängen «gratis» Solarpanels zu installieren, diese zu warten und für deren Finanzierung zu sorgen. Unsere einzige «Gegenleistung»: Wir stellen den Platz auf
den Dächern zur Verfügung.
Nach diesem grundsätzlichen Ja zu Solardächern
wurde abgeklärt und gerechnet. Solarify prüfte zusammen mit Renato Nell, dem Baufachmann im Vorstand
der 1. Etappe, die Standorte und klärte vor allem ab, ob
sich eine Zusammenlegung der einzelnen Sektoren zu
einer einzigen Stromabnehmer-Einheit rechnen würde.
Diese Variante hätte uns zwar einen billigeren Stromabnahmepreis gebracht, aber hohe Infrastrukturinvestitionen bedingt. Deshalb rechnete sie sich nicht. Schliesslich musste das Projekt etwas redimensioniert werden:
Die Panelmontage auf den Laubengängen wurde nicht
weiterverfolgt und der Totalumbau der Stromverteilzentrale aufgegeben. Wir produzieren nun also ab Frühjahr
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In Pakistan (Provinz Sindh) haben bereits Kinder ihr
eigenes Solarpanel. Bald werden einige BaumgärtnerInnen auch ein eigenes Panel besitzen.
Foto: Gefunden von Chrige Blaser auf der Pakistanreise im Januar 2020
48 / Februar 2020

Eine Reisebegeisterte

Ein Steckbrief

Weshalb reise ich? Daheim ist es doch am schönsten!
Oder gelangen wir zu dieser Erkenntnis erst, wenn wir
mehr von der Welt gesehen haben und vergleichen
können?
Geboren nach dem zweiten Weltkrieg reisten wir mit
den Eltern jeweils ins Tessin, später lernte ich auch Spanien kennen. 1965 – Europa war noch geteilt – buchte
ich mit kaum 20 Jahren eine SSR-Busreise nach Prag.
Unvergesslich die Grenze, die Mauer, Stacheldraht,
Wachtürme, strammstehende Uniformierte, Wachhunde. Dann die prächtige Stadt mit den abgeblätterten
Fassaden. Kaum Touristen, aber Menschen, die auf uns
zukamen und Fragen stellten. Der Prager Frühling war
am Erwachen!
Als Familienmutter mit grösseren Kindern betreute ich
das Sekretariat im neu gegründeten Kunsthaus Langenthal und organisierte jährlich eine Kunst-Reise. So
begann meine Tätigkeit als Organisatorin von Reisen für
Gruppen. Immer wieder zog es mich in den Osten. Polen, die baltischen Staaten, die Ukraine, Belarus, Russland. Ich wollte wissen, wie die Menschen dort leben.
Wie sie zu Sowjetzeiten gelebt hatten? Eine Motivation
für mich war stets auch: Vorurteile abzubauen durch Reisen in Länder, die wir kaum kennen: Serbien, Kosovo,
Albanien.
Und jetzt? Die Jungen gehen fürs Klima auf die Strasse.
Ich möchte sie unterstützen und beschliesse, keine
Flugreisen mehr anzubieten, sondern nur Orte/Länder
zu besuchen, die mit dem Zug gut zu erreichen sind.
Und: Besonderheiten in der Schweiz zu entdecken ...
Ich bin immer wieder überrascht – es gibt viele!

Hallo, im Juni 2018 sind wir aus der Länggasse in die
Siedlung Baumgarten gezogen. Wir, das sind:
Namen: Corinne, Manuel, Maurice, Filippa
Alter (Jahre): 34.4, 40.0, 2.9, 0.3
Berufe: Consultant Ecoplan, Portfoliomanager BEKB,
Kita, bald Kita
Hobbies: Basteln, Fussball, Fussball, Nuggi
Lieblingsessen: Risotto, Pizza, Tortillas, Milch
Lieblingsbücher: «Blauer Montag» von Nicci French,
«Eine kurze Geschichte der Menschheit» von Yuval Harari, YB-Meisterbuch, Fühlbücher
Das mögen wir an der Siedlung: Siedlungsleben, Siedlungsfest, viele Kinder, viele Babys
Lieblingsorte in der Siedlung: Wohnung, Terrasse, Fussballplatz, bei Maurice
Wir durften bereits viele nette Bekanntschaften in der
Siedlung machen und freuen uns auf alle weiteren!
Familie Spillmann und Gygax

Marlis Geiser
48 / Februar 2020
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Bücher für den Baumgarten

Veranstaltungen

Erich Nejedly

Forever young!

Peter Handke (Nobelpreisträger 2019): Versuch über
die Jukebox. Suhrkamp 1990, 139 S.
Wäre ich Handke, würde ich mir gut – und dabei gründlich dafür und dawider abwägend – überlegen, ob ich
einen lang gehegten Gedanken aufgreifen solle, mich
eines uralten, Menschengruppen (in der ganzen Welt,
aber gerade und auch im Baumgarten) des Öfteren entzweienden Themas annehmen müsste und einen Versuch zu wagen über den Lärm, unter Berücksichtigung
der gegenwärtigen Jahreszeit, meiner eigenen Befindlichkeit, deren ich mich behutsam anzunähern hätte,
sowie der allgemeinen Stimmungslage im und um den
Baumgarten.
Ungefähr so schreibt Handke, nur unendlich besser und
brillanter. Schliesslich hat er den Literaturnobelpreis
2019 erhalten. Über die Berechtigung dieser Auszeichnung wird gestritten, weniger literarisch als politisch,
hatte Handke doch sehr ungeschickt Geschehnisse im
ehemaligen Jugoslawienkrieg zumindest beschönigt.
Seine Sprachmacht ist aber unbestritten.
Peter Handke, 1942 geboren, wurde in den 1960er-Jahren bekannt, u.a. mit der provozierenden «Publikumsbeschimpfung» (1966) sowie mit «Die Angst des Tormanns beim Elfmeter» (1970) – kein Fussballbuch des
bekennenden Fussballfans. Gemäss Kritik findet er seinen ureigenen Sprachstil in «Der kurze Brief zum langen Abschied» (1972). Darin verarbeitet ein Ich-Erzähler
(Handke) die Trennung von seiner Frau, indem er sie
durch die USA streunend sucht und schliesslich findet.
Grossartige Lektüre.
Wie oft bei Handke ist ihm die Sprache als solche viel
wichtiger als der Plot. Entsprechend weniger inhaltsschwer ist der «Versuch über die Jukebox». Handke
hat mehrere kurze Texte („Versuche“) geschrieben über
Alltagsinhalte, die er als Meister der Beobachtung und
detaillierten Beschreibung in seinem unnachahmlichen
Sprachstil darstellt. Seine Sätze sind oft lang, in ihrer
feinverästelten Konstruktion aber immer präzis. Sie
kreisen ein Thema, ein Nebenthema, eine Stimmung,
Wetterbeobachtungen, Gedanken allmählich ein. Die
Leserin und der Leser drehen diese Runden mit und
werden so Teil des Entstehungsprozesses von Handkes
Sprache. Erzählt wird die Geschichte eines Schriftstellers, der nach Spanien in eine kleine Stadt aufbricht, um
den titelgebenden Text zu schreiben. Wir begleiten ihn
auf der Reise, teilen mit ihm das Hotel und seine Spaziergänge. Und dann stehen wir irgendwann vor einer
ersten Jukebox. Selbstverständlich tauchen mehrere
auf, an den verschiedensten Standorten, auch mehrere
Modelle, deren Ästhetik wunderbar beschrieben wird.
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Die gespielte Musik verortet den Text auch in der Zeit.
Ganz beglückt erkennen ältere Leserinnen und Leser
einige Titel, nur der Autor entdeckt den Namen der
Gruppe erst unmittelbar im Moment des Abspielens.
Mit diesem kurzen Text verbringen wir einen hübschen
Moment in Spanien und in der Denkweise dieses gross
artigen, wenn auch menschlich nicht ganz einfachen
Schriftstellers, der immer ein eigenwilliger, ja eigensinniger und selbstbezogener Autor war und ist.
Die «Jukebox» scheint mir ein typischer Handke zu sein.
Feine Kost für Sprachliebhaber.
Ruth Baeriswyl
Nymphius, Jutta: Sigurd und die starken Frauen.
Tulipan Verlag 2019.

Schon gewusst? Die sehr sehenswerte Ausstellung
«forever young» im Haus der Generationen wurde
von unserem neuen Nachbarn Detlef Vögeli gestaltet.
Der Berner ist nach neunjähriger Tätigkeit am Stapferhaus Lenzburg seit kurzem Kurator im Haus auf dem
Bahnhofplatz.
Detlef ist bereit, exklusiv für die BewohnerInnen der
Baumgartensiedlung eine Führung durch die Ausstellung anzubieten, inklusive Apéro:
Am Freitag, 27. März 2020, 18.30 Uhr. Treffpunkt beim
Eingang auf dem Bahnhofplatz.
Achtung: Platzzahl beschränkt. Anmeldungen bitte an:
blatt@siedlung-baumgarten.ch.

Lesung mit Musik und Apéro
im Kino UG
Am 3. April 2020, um 19.30 Uhr, liest Eva Hardmeier im
Kino UG aus ihrem Buch «Bettgeschichten - am Ende
des Lebens». In diesem Buch erzählt die Pflegefachfrau
aus der 1. Etappe von ihrem Alltag auf der onkologischen Abteilung eines Berner Spitals.

Freya, die Wikingerin, macht ihr Schwert bereit, um
morgen wieder in See zu stechen und mit ihren Mitstreiterinnen auf den Meeren reiche Beute zu machen.
Ihre Tochter, die Frida, würde sehr gerne auch mitfahren
und ebenfalls ihr Ehemann, der Sigurd. Doch eines ist
klar: Kämpfen ist Frauensache! So war es schon immer
und so soll es auch bleiben. Kinder und Männer bleiben
also zu Hause und machen wie immer Feldarbeit und
Haushalt. Die Väter kümmern sich um die Kinder – einige von ihnen sehnen sich aber nach der weiten Welt
und träumen davon, wie ihre Frauen auf See zu sein und
zu kämpfen.
Als die Kriegerinnen triumphierend zurückkehren, werden sie zwar von allen freudig empfangen, aber Sigurd meint zu Freya: «Wir müssen reden». Die Männer
möchten etwas verändern. Einige der Männer wollen
auch mit auf See, einige der Frauen hingegen würden
eigentlich lieber Feldarbeit machen und die Kinder
betreuen. Es gilt also zuzuhören, auszuhandeln, Kompromisse zu schliessen und sich von alten Mustern zu
verabschieden.
Endlich ein Bilderbuch, das sich auf einfachste Weise
mit dem Thema «Wer bin ich, was will ich und wie leben
wir zusammen?» befasst.
48 / Februar 2020

Es sind berührende Geschichten, die vom Sterben erzählen. Aber auch vom Leben davor. Und so soll auch
der Abend sein: lebensnah und lebensbejahend. Wir
wollen zuhören, uns von Texten und Musik berühren
lassen und das Leben feiern.
Nähere Infos gibt’s ab März an den Pinnwänden.
Die Bibliotheksfrauen
48 / Februar 2020
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Pinnwand

Wie klimabewusst ist der
Baumgarten?
Alles spricht vom Klima – auch wir!
Im nächsten Baumgartenblatt (Ende Juni) wollen
wir BewohnerInnen zu Wort kommen lassen, die
einen Beitrag zur CO2-Reduktion leisten.
Wir suchen deshalb Aktivistinnen, Autoteiler,
No-Food-Wasterinnen, Wasser-, Strom und Benzinsparer, Flug- und Zalando-Verweigerer usw. usf.
Wie schaffen sie das? Was fehlt ihnen? Was gewinnen sie?
Bitte meldet euch bei der Redaktion. Wir kontaktieren euch nachher. Und stellen in der Sommerausgabe eine – hoffentlich – vielfältige Nummer
mit Erfahrungen, Tipps und neuen Ideen zusammen: blatt@siedlung-baumgarten.ch

Im letzten Jahr gab es im Baumgarten so viele Babys
wie wohl noch nie. Sogar die Schneefrau vor dem
Haus 30 war im Winter 2018/19 schwanger!

Der traditionelle
Dreikönigsjass im Aquarium endete mit

einer Premiere: Erstmals gab es eine Siegerin und
einen Sieger mit der genau gleichen Punktezahl (2208
p.): Manuel Aeppli (l) und Vreni Kottmann. Damit siegten wieder einmal zwei «Auswärtige». Den Pokal werden sie je ein halbes Jahr in ihre Obhut nehmen und
am 6. Januar 2021 wieder mitbringen. Herzlichen Dank
an Madeleine Paris, die das Turnier erstmals organisierte. Es war ein sehr gelungener Abend!

Baumgartenbibliothek:
neue Öffnungszeiten
Die Bibliothek im Gemeinschaftsraum Aquarium ist
ab sofort nicht mehr am letzten Sonntag des Monats geöffnet.
Leser/innen können aber bei Anlässen unkompliziert Bücher ausleihen oder sich jederzeit bei den
Bibliotheksfrauen (Patrizia Iadanza, Ruth Baeriswyl,
Veronika Minder und Rita Galli-Jost) den Aquarium-Schlüssel besorgen und sich mit Büchern eindecken.
Bitte keine eigenen Bücher deponieren. Wer etwas
abgeben möchte, soll dies bitte vorgängig melden!

Gästezimmer
Die 1. Etappe der Siedlung Baumgarten besitzt ein
Gästezimmer, das alle Bewohner/innen (und auch
Aussenstehende) tage- oder wochenweise (in Ausnahmefällen auch länger) mieten können.
Die Einzimmerwohnung mit Doppelbett, TV, Kühlschrank und Wasserkocher befindet sich an der
Nussbaumstrasse 34.
Reservationen über Tel. 079 816 74 15
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