2 REGION
Ständerat berät über
Kovi im Herbst
Politik Diesen August hat sich die
Rechtskommission des Ständerates
mit der Konzernverantwortungsinitiative (Kovi) beschäftigt, und
der Bundesrat hat dazu einen eigenen Gegenvorschlag präsentiert.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der
Bundesrat die Initiative ohne Gegenvorschlag abgelehnt. Der Ständerat berät voraussichtlich in der
Herbstsession über dieses Geschäft.
Während sich der Nationalrat für
einen indirekten Gegenvorschlag
aussprach, hat der Ständerat im
Frühling einen solchen abgelehnt.
«reformiert.» sprach mit Gabriela
Allemann und Markus Huppenbauer über die Initiative. Als Präsidentin der Evangelischen Frauen
Schweiz unterstützt Allemann die
Initiative, der Ethiker und Theologe ist dagegen. nm
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Ein kritischer
Blick auf
den Bauboom
Ortsgeschichte In der Kirche Münchenbuchsee
steht eine besondere Urauﬀührung an: Das «Requiem für B» thematisiert in Bild, Ton und Wort
den Verlust der traditionellen dörflichen Identität.

Pro und Contra: reformiert.info/kovi

Ökumenischer
Filmpreis Locarno
Kultur Den Hauptpreis der Ökumenischen Jury erhielt dieses Jahr der
Film «Maternal» – eine Geschichte über Teenager-Mütter in einem
argentinischen Kloster. Seit 1973
verleiht die Ökumenische Jury am
Filmfestival Locarno einen mit
20 000 Franken dotierten Preis an
Filmschaﬀende, die ihr Publikum
für religiöse, menschliche oder soziale Werte zu sensibilisieren vermögen. Das Preisgeld vergeben die
Evangelisch-reformierten Kirchen
und die Römisch-katholische Kirche der Schweiz. Lesen Sie online,
wie sich «reformiert.»-Redaktorin
Rita Gianelli in Locarno auf die Suche nach Gott machte. nm

Bruno Arn
Architekt und Kunstschaffender

Kirchen geraten unter
politischen Druck

Artikel: reformiert.info/kirchensteuer

Auch das noch

Mit Golfschwung gegen
Mitgliederschwund
Church of England Die Kathedrale
von Rochester in Südengland will
mit einer 9-Loch-Minigolfanlage
neue Besucher ins Gotteshaus locken; oﬀensichtlich mit Erfolg. Die
Chorherrin Rachel Philipps berichtet von der Begeisterung der Golferinnen und Golfer. Greift das Beispiel auf Bern über, können wir
vielleicht bald schon im Münster im
Kletterpark herumhangeln, zwischen den Bänken Pétanque spielen
oder von der Kanzel aus die Golfbälle ins Kirchenschiﬀ schlagen.
Das wird ein Spass. ki

Der zeichnende Chronist
«Münchenbuchsee war geradezu
berühmt für seine Abbrüche, sogar
der Eisenplastiker Bernhard Luginbühl hat dies in einem seiner Filme
aufgegriﬀen», sagt Bruno Arn. Er
muss es wissen; der 80-Jährige ist im
Dorf geboren, aufgewachsen und
noch immer wohnhaft. Hier betrieb
er sein Architekturbüro, das unterdessen von seinem Sohn weitergeführt wird. Hier befindet sich auch
sein Künstleratelier, denn nebst der
Architektur hat Arn immer auch
die bildenden Künste gepflegt, als
Zeichner, Maler, Skulpteur. Und als
Chronist seines Dorfes, das innert

«Münchenbuchsee
war geradezu
berühmt für seine
Abbrüche.»

Artikel: reformiert.info/locarno

Politik Eine Studie der Universität
Freiburg hat politische Vorstösse in
den Kantonen zu Religionsgemeinschaften und Landeskirchen untersucht. Dabei zeigt sich, dass Kirchensteuern für Unternehmen als
veraltet empfunden werden. Nicht
wenige fordern, dass der Staat die
finanziellen Leistungen an die Kirchen abbaut. Auch sollen die Veranstaltungs- und Tanzverbote an
kirchlichen Feiertagen abgeschaﬀt
werden, und religiöse Symbole in
öﬀentlichen Gebäuden sollen entfernt werden dürfen. ki

Es war ein Bauern- und Handwerkerdorf, familiär, ruhig, überschaubar. Heute ist es das nicht mehr.
Denn es hatte das Glück – oder auch
Pech – in Stadtnähe erbaut worden
zu sein. Was in den frühen 1960erJahren Investoren auf den Plan rief.
«Spekulanten», wie kritische Einheimische sagten. Die Investoren kauften den Bauern das Land ab und
bauten Häuser für gutverdienende
Neuzuzüger aus der Stadt. Das Geschäft florierte, alte Häuser wurden
abgebrochen, neue gebaut, das Dorf
veränderte sein Gesicht.

Lustig-makabre Musikanten rüsten zum Abgesang auf ihr Dorf.

Foto: zvg

Pfarrer, die Bier
ausschenken
Seelsorge Die mobile «Unfassbar» zieht von Fest
zu Fest und bringt damit Kirche zu den Menschen.
«reformiert.» war beim Thunfest mit dabei.
«Ich spendiere eine Runde», sagt ein
Mann. Zusammen mit zwei Kollegen steht er an der Unfassbar, einer
mobilen Velobar. Manuel Zimmermann, angehender Pfarrer, schenkt
drei Bier aus. Bernhard Jungen, pensionierter Pfarrer und Initiant der
Unfassbar, ist mit einem der Gäste
in ein angeregtes Gespräch über
Trauungen verwickelt.
Gemeinsam das Leben feiern
Es ist knapp vor zehn Uhr abends.
Die schmale Gasse in der Thuner
Altstadt wird immer voller. Vom
Mühleplatz drängen Musikklänge
in die Parallelstrasse. Die Menschen
sind ausgelassen, flanieren in Gruppen, halten Getränkebecher in den
Händen. Und mitten drin präsent
ist die Kirche mit der Unfassbar. Das
Projekt startete vor zwei Jahren mit

Tobias Rentsch und Bernhard Jungen («reformiert.» 8/2017).
Diesen Sommer kam der Theologiestudent Manuel Zimmermann
dazu. Sie fahren mit ihrer Bar vom
Züri- zum Thunfest, vom Mechiuche-Märit zum Food-Festival Kulinata. Unterstützt werden sie dabei
von Kirchgemeinden, nicht nur finanziell. Freiwillige packen vor Ort
mit an. Am Thunfest steht am Freitagabend Margrit Schwander, Pfarrerin der Stadtkirche Thun, am Zapf-

Im Video erfahren Sie, was
Besucherinnen und Besucher des Thunfestes von
der Unfassbar halten.
reformiert.info/unfassbar

weniger Jahrzehnte eine tiefgreifende Metamorphose vom ländlichen
Idyll zur boomenden Agglomerationsgemeinde durchgemacht hat.
Damit steht Münchenbuchsee –
oder Buchsi, wie die Einheimischen
sagen – als Beispiel für viele weitere Schweizer Ortschaften. Bruno
Arn und weitere Kulturschaﬀende
mit engem Bezug zum Ort treten
nun mit einem Abgesang auf das
alte Buchsi an die Öﬀentlichkeit:
mit dem Werk «Requiem für B», das
Mitte September in der Dorfkirche

hahn. Sie sagt: «Hier komme ich mit
Menschen ins Gespräch, die ich in
der Kirche nicht antreﬀe. Es ist grossartig, knüpft das Projekt doch an
die christliche Tradition an, gemeinsam das Leben zu feiern.»
Segen an der Bar
Die Pfarrer wollen mit der Bar die
Kirche zu den Menschen bringen.
Ihren Beruf verheimlichen sie dabei nicht. Oft werde die Kirche rasch
zum Thema. Tobias Rentsch betont
aber: «Wir sind auch für die da, die
einfach ein Bier bestellen und wieder gehen.» Da spiele es dann keine
Rolle, ob ein Pfarrer das Bier gezapft habe. Für den Pfarrer in Aarwangen sind meist die unspektakulären Gespräche die, die nachhallen.
«Menschen stehen an der Bar, geben
etwas aus ihrem Leben preis und
freuen sich, dass sie die Kirche an
einem Fest angetroﬀen haben», berichtet Tobias Rentsch.
Bernhard Jungen hat in den letzten zwei Jahren viele unfassbare
Momente an der Bar erlebt. Zum
Beispiel ein Gespräch über den Verlust eines achtjährigen Enkels. «Ich
selber habe meinen Sohn verloren.
Am Schluss umarmten wir einander und weinten», sagt Jungen. Aber

Gesungen, gesprochen
Im «Requiem für B» treten Figuren von
Bruno Arn, Musik von Dieter Schürch
und Texte von Stef Stauffer miteinander
in Bezug. Thematisiert wird der Zeitenwandel am Beispiel des Berner Dorfs
Münchenbuchsee. Die Musik orientiert sich an der Tradition der Blasmusik,
aber auch an der Form des kirchlichen Requiems. Die Ausführenden:
Karin Stübi Wolgemuth (Sopran),
Barbara Erni (Alt), Katharina Kilchenmann (Sprecherin), Joschi Kühne
(Sprecher) sowie diverse Instrumentalistinnen und Instrumentalisten.
«Requiem für B», Uraufführung: 12./13./
14. September, 20 Uhr, Kirche Münchenbuchsee. www.requiem-für-b.ch

uraufgeführt wird. Es nimmt die
klassische Form der musikalischen
Totenmesse auf und ist ein Gesamtkunstwerk aus Musik, Text, Skulptur und Inszenierung. Der Komponist ist der Berner Musiker Dieter
Schürch, Bruno Arn hat dazu überlebensgrosse, lustig-schaurige Totenfiguren in Dorfmusikantenuniform geschaﬀen, die Texte stammen
von seiner Tochter, der Buchautorin Stef Stauﬀer.
Das Bild des Zorns
Anstoss zu diesem Projekt gab 2014
der Abriss des «Löwen»-Saals, der
einst so manchem Verein als Probeund Auﬀührungslokal gedient hatte. Mit dem Saal starb ein weiteres
Stück des alten Buchsi, was Arn zu
einem «Zornbild» inspirierte. Dieses Gemälde zeigt ein Gruppenbild
mit Dorfmusikanten, deren Skelettschädel makaber grinsen wie Gevatter Tod persönlich. Aus diesem
Bild heraus entstanden zehn Skulpturen aus alten Lärchenlatten, die
sich nun im «Requiem für B» zum
Totentanz versammeln.
«Wir erzählen in unserem Werk
keine alten Geschichten und üben
auch nicht bloss Kritik», stellt der
Initiant klar. «Das Requiem ist vielmehr eine Liebeserklärung an Buchsi.» An jenes Buchsi vor allem, wie
es früher einmal war, mit seinen
Ecken und Winkeln, Handwerkern
und Bauern, den Originalen und
Originellen, alten Häusern, traditionellen Beizen und seinem intimen
Charme. Hans Herrmann

es gebe auch immer wieder heitere
Momente: Eine angehende Braut
und ihre Freundinnen machten an
ihrem Polterabend Halt an der Velobar. «Als sie erfuhr, dass ich Pfarrer
bin, bat sie um den Segen.» Spontan
segnete Jungen die Braut. «Die Frauen brachen in Tränen aus. Sie erlebten, wie Kirche emotional berühren
kann.» Nicola Mohler

Pfarrer der Bar: Bernhard Jungen (links)
und Tobias Rentsch.
Foto: zvg

