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B E S T A T T U N G E N

Huguenin Bernstrasse 2
3308 Grafenried

Jederzeit für Sie da. 
Telefon 032 373 20 05

Kevin und Yolanda Huguenin
einfühlsam, freundlich und familiär 

123435

a u r o r a Bern-Mittelland
    jederzeit erreichbar 031 332 44 44
Spitalackerstrasse 53, 3013 Bern
  www.aurora-bestattungen.ch

Ihr Ansprechpartner im Todesfall und der Bestattung
Marc Walther, Fraubrunnen, und das aurora-Team

123531

Kaufe Autos ab Platz
Alle Marken, Autos,  
Busse, Jeeps,  
Lieferwagen. 
Kilometer und Zustand egal. 
Barzahlung. 
Telefon 079 150 70 70

T125493

Kaufe Antiquitäten
www.galerie-bader.ch

Alle Möbel aus Erbschaften, Silber, Silberbesteck, 
Silber münzen (800/925), Zinn, Gemälde, Art-Deko- 
Möbel, Émile Gallé, Majorelle, grosse alte Teppiche, 
chinesische Deko-Gegenstände aus Bronze und  
Elfenbein vom 19. Jh., alte Waffen (Gewehre,  
Pistolen, Schwerter), Rüstungen vom 15. bis 19. Jh., 
afrik. Jagdtrophäen, Schmuck zum Einschmelzen. 
Schmuck (Cartier, Chopard), Goldmünzen u. Medaillen. 
Taschenuhren, Armbanduhren (Omega, Rolex, Heuer,  
Enicar, Breitling usw.), alles aus der Uhrmacherei  
sowie sämtliches Zubehör und Zifferblätter. 
D. Bader, Tel. 079 769 43 66 info@galerie-bader.ch
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Wir renovieren Ihre 
Fensterläden

aus Holz (egal welcher Zustand).
Wir holen sie bei Ihnen ab, 

reparieren und streichen sie und
 bringen sie wieder zurück.

Aktion im August 
20% Rabatt

Rufen Sie uns an, unter
079 510 33 22, AC-Reno.ch

Wir machen Ihnen gerne einen 
Gratis-Kostenvoranschlag.
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Nähmaschinen
Dank eigener

Reparaturwerkstatt
reparieren wir schnell und zuverlässig�

Reparaturen aller Marken
elna Pfaff Husqvarna Bernina usw.�

Nähzutaten    Nähatelier    Nähkurse

elna brother Nähcenter

Nähcenter-Staub
Metzgergasse 6
3400 Burgdorf

G 034 422 23 02 / W 034 422 77 03�
www.staub-amacker.ch

im Kornhausquartier
1902138/A.125865

B für Bruno, B für Buchsi?

Die Welt verändert sich. Städte, Dör-
fer verändern sich, alte Häuser ver-
schwinden, neue moderne Bauten ent-
stehen. Das alte Handwerk wird durch 
neues Gewerbe ersetzt. Menschen von 
früher gibt es nicht mehr. So hat sich 
auch Münchenbuchsee oder «Buchsi» 
verändert. Alle diese Veränderungen 
beschäftigen den Zeichner und Archi-
tekten Bruno Arn. Als alteingesessener 
Buchser, der in diesem Dorf aufgewach-
sen ist und seit über 80 Jahren in der 
Gemeinde lebt und arbeitet, macht er 
sich Gedanken über diesen Wandel. Mit 
seinem Schaffen verarbeitet und doku-
mentiert er ihn. 

Bruno Arn ist verheiratet und hat zwei 
Töchter und einen Sohn. Der Sohn hat 
sein Architekturbüro übernommen. Der 
80-jährige Zeichner und Architekt ist 
überzeugt, dass ihn sein Aufschreiben 
und Aufzeichnen der Dorfwandlung 
jung erhalten hat. Denn ihm sind die 80 
Jahre, die er dieses Jahr feiern durfte, 
überhaupt nicht anzusehen. Fast jeden 
Tag geht er noch heute in seinem Atelier 
seiner endlosen Arbeit nach. 

Als Kind war er oft in der Sattlerei sei-
nes Vaters und Grossvaters und lauschte 
dort den spannenden Erzählungen sei-

nes Grossvaters, der ein leidenschaftli-
cher Geschichtenerzähler war. Die Ge-
schichten von früher faszinierten den 
Jungen. Dank den Erzählungen seines 
Grossvaters kennt Bruno Arn die Ent-
wicklung von Münchenbuchsee seit 
über 150 Jahren. 1854 ist die Sattlerei 
an der Bernstrasse entstanden, welche 
jeweils an die nächste Generation über-
gegangen ist. Die Sattlerei besteht heute 
noch, die Familie Arn wohnt nun schon 
in der siebten Generation im Dorf. Buch-
si ist Bruno Arns Heimat. Nur während 
seiner Ausbildung lebte er nicht in Mün-
chenbuchsee. Er erinnert sich, dass es 
von den Fünfzigerjahren an gewaltige 
Veränderungen im Dorf gab. Durch die 
Lage zur Stadt gab es eine enorme bau-
liche Entwicklung. Viele Kleinbauern 
verkauften aufgrund ihrer Existenz ihr 
Land, welches überbaut wurde. Viele 
jahrhundertalte Häuser wurden abge-
rissen, was für viele, die mit dem Dorf 
verwurzelt waren, sehr schmerzlich 
war, so auch für Bruno Arn. Er begann 
die alten Häuser vor dem Abbruch zu 
dokumentieren, um ein Andenken an 
die frühere Zeit von Buchsi zu schaffen. 

In seinen jungen Jahren war er für sei-
nen Vater auch Ausläufer im Geschäft. 
Er kannte dadurch jedes Haus im Dorf 

und auch wer dort wohnte. Er lernte 
das örtliche Gewerbe kennen und be-
kam mit, wie Wagner, Schmied, Seiler, 
Schreiner, Holzbödenmacher, usw. auf-
einander angewiesen und miteinander 
vernetzt waren. Mit diesen Kenntnissen 
und auch dank den Erzählungen seines 
Grossvaters hat er ein beeindruckendes 
Werk geschaffen. 

Bruno Arn lernte zuerst Hochbauzeich-
ner beim Münsterbaumeister Peter 
Indermühle in Bern. Dieser verlangte 
von seinem Lehrling, dass er ihm jeden 
Montagmorgen eine Freihandzeich-
nung abgab. So begann der künstleri-
sche Weg von Bruno Arn. Er zeichnete 
vor allem auch Häuser in seinem Dorf. 
Seine erste Zeichnung stammt aus dem 
Jahr 1955, die noch heute besteht. Es ist 
die erste Zeichnung, die er damals in 
seiner Lehre zum Hochbauzeichner ab-
gab. Seither ist kein Tag vergangen, an 
dem der Künstler nicht eine Zeichnung 
gemacht hat. Was damals als Belastung 
begann, wurde später zu seiner Leiden-
schaft. Durch das Zeichnen vor Ort kam 
es bei ihm zu einer anderen Beziehung 
zu den Häusern und den Menschen im 
Dorf. Seine Liebe zu Buchsi wuchs da-
durch weit über eine normale Bezie-
hung hinaus. So entstand über die Jahre 
eine Dokumentation über die persönli-
che Dorfgeschichte von Bruno Arns Hei-
mat, sowohl bildlich wie auch textlich. 
Sein Atelier ist voll von Bildern, Skizzen 
und Figuren, die ihn immer an etwas 
aus seiner Geschichte, an das Dorf und 
an seine Leute erinnern. Verkaufen will 
er die Bilder nicht. Sie bleiben alle in 
seinem Atelier, sie sind zu einem Teil 
von ihm geworden. Da das Gefallen sei-
ner Bilder nicht im Vordergrund steht, 
kann der Künstler frei und spontan ar-
beiten. Sein Atelier wurde zu seiner per-
sönlichen Schatzkammer, überfüllt mit 
vielen Bildern, Texten, Geschichten und 
Erinnerungen.  

Auf die Frage, was ihm besonders an 
Münchenbuchsee gefällt, überlegt Bru-
no Arn lange. Dann meint er: «Wenn ich 
durch das Dorf gehe, erinnert mich jede 

Aus dem Bild mit der ehemaligen Musikgesellschaft entstand Bruno Arns Idee, sie zu Figuren 
aufleben zu lassen. 

Bruno Arn inmitten seiner entstandenen Figuren.

Ecke und jeder Meter an etwas von frü-
her. Auf dem Aussichtspunkt «Uedeli» 
schaue ich aufs Dorf und in die Land-
schaft und besitze die Fähigkeit, die  
jetzigen modernen Dorfteile auszublen-
den und mir das Dorf und seine Umge-
bung so vorzustellen, wie es zu meiner 
Jugendzeit war. Diese Fähigkeit ist faszi-
nierend und beschert mir immer wieder 
schöne Erinnerungen und Momente in 
die Vergangenheit. Für Buchsi wünsche 
ich mir für die Zukunft, dass es stets die 
adäquaten Lösungen für seine Proble-
me findet, seine eigenständige Identi-
tät behält, sich nicht fremdbestimmen 
lässt und vermehrt wieder Dinge findet, 
welche unser Dorf ausmachen».

Oft verwendet der Künstler seine Wer-
ke später wieder weiter als Inspiration 
und Vorstufe für ein neues Projekt. So 
auch sein jüngstes und wahrscheinlich 
letztes Projekt, wie er meint. Aus sei-
nem Bild mit der ehemaligen Musikge-
sellschaft entstand bei Bruno Arn die 
Idee, daraus noch etwas Verrücktes zu 
schaffen. Er liess die Personen der Mu-
sikgesellschaft zu Figuren werden. Als 
Material benutzte er unter anderem eine 
früher erstellte Arbeit des alten «Lö-
wen» in Buchsi, welche er auf eine gros-

se Holztafel gemalt hatte. Er überlegte 
lange, was er mit diesem neuen Projekt 
machen soll. Denn es sollte eine Hom-
mage an seine Heimat «Buchsi» wer-
den. Er wollte sein Andenken und seine 
Erinnerungen an das Dorf und seine 
Menschen mit einem speziellen Anlass 
würdigen. Schlussendlich kam er zum 
Schluss, dass es in Form eines Requiems 
sein sollte. Eine Trauermesse einerseits, 
gleichzeitig ein Loblied andererseits als 
Andenken an das alte Buchsi, das es mit 
seinen einstigen Häusern, seinem alten 
Handwerk und seinen damaligen Dorf-
bevölkerung in dieser Form heute nicht 
mehr gibt. Die Blasmusik soll das klassi-
sche Orchester ersetzen, alte Geschich-
ten zu Arns Figuren, Örtlichkeiten und 
Dorforiginale sollen erzählt werden. 
Das Requiem für B, welches im Septem-
ber aufgeführt wird, soll ein wehmüti-
ger, ernster aber zugleich dankbarer 
und fröhlicher Rückblick aus der per-
sönlichen Sicht des Künstlers Bruno 
Arn sein, auch seine Liebeserklärung 
an sein Dorf Buchsi, seine «Heimat». 
 

Text und Fotos: Karin Balmer

An deiner Hand habe ich gelernt,

durch das Leben zu gehen.

Deine Hände haben mich getröstet.

DANKE

Hedy Becker-Maurer
25. Januar 1929 bis 5. Juli 2019

Herzlichen Dank

sagen wir allen, die mit uns Abschied nahmen, sich in stiller Trauer mit uns 

verbunden fühlten und ihre liebevolle Anteilnahme auf vielfältige Weise zum 

Ausdruck brachten.

8882 Unterterzen, im August 2019           Für die Trauerfamilie

               Margrith Amacher-Becker 12
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Zu kaufen gesucht

 Briefmarken
Telefon 031 879 03 33

125854

Eine Bitte...
Werfen Sie
Zeitungen
nach dem 

Lesen 
nicht zum

allgemeinen
Kehricht!

creo


