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Aus Armut wurde die selbstständige Gemeinde Bümpliz 1919
in die Stadt Bern eingemeindet. Viele Bümplizer bezeichnen
ihren Stadtteil aber auch heute noch als Dorf. Ein Blick auf den
historischen Übertritt der Gemeinde Bümpliz in die Stadt Bern
bildet den Auftakt der neuen Serie «Bern-West».

1000 Jahre Bümpliz und ein Stadtfest – Berns Westen im Fokus
NEUE SERIE ÜBER BERN-WEST

Ins Dorf gehen. Das sagen man-
che alteingesessene Bewohner
des Stadtteils Bümpliz, wenn sie
in ihrem Quartier einkaufen,
Freunde treffen oder einen trin-
ken gehen. Bis 1919 war Bümpliz
tatsächlich ein eigenes Dorf. Die
Gebiete Bümpliz, Bethlehem,

Bottigen und Riedbach gehörten
zur Gemeinde Bümpliz. Es war
die Armut, welche Bümpliz vor
knapp 100 Jahren der Stadt Bern
in die Arme trieb.

Die Einwohnerzahl von Büm-
pliz ist Anfang des 20. Jahrhun-
derts rasant gewachsen. Wegen
der Industrialisierung zog es
mehr und mehr Leute in die
Stadt. Doch Bern konnte die Mas-
se der Arbeitssuchenden nicht
aufnehmen, viele von ihnen lies-
sen sich deshalb in Bümpliz nie-
der. Das kleine Bauerndorf war
mit dem Bevölkerungswachstum
finanziell überfordert. Nach dem
alten Steuergesetz mussten näm-
lich viele der neuen Bümplizer an
ihrem Arbeitsort, also in der
Stadt Bern ihre Steuern bezah-
len. Die Kosten für Strassen,
Schulen, Gas- und Wasserleitun-
gen stiegen explosionsartig. Im
Gegensatz dazu stagnierten die
Steuereinnahmen. Zwischen
1882 und 1909 musste Bümpliz
drei neue Schulhäuser bauen. Ein
viertes war dringend notwendig,
doch es fehlten die Mittel. Der
letzte Gemeindepräsident von
Bümpliz, Friedrich Messerli,
wollte deshalb ein Darlehen auf-
nehmen. Doch die Bümplizer
Stimmbevölkerung verweigerte
ihm die Gefolgschaft und lehnte
den Kredit ab.

Der Kanton griff ein
Da sah sich der Kanton Bern zum
Eingreifen gezwungen. Zuerst
wurden der Gemeinde Bümpliz
einzelne Verwaltungsbefugnisse
entzogen, dann ordnete der Re-
gierungsrat eine Art Zwangsver-

SERIE
Bern-West

waltung an. Im Jahr 1914 leitete
der Regierungsrat schliesslich
das Verfahren zur Eingemein-
dung von Bümpliz in die Stadt
Bern ein.

Bern wollte Bümpliz nicht
Doch die Berner Stadtregierung
wollte die verarmte Braut aus
dem Westen zuerst nicht heira-
ten. Oder zumindest nicht nur.
Die Stadtväter wollten, dass auch
andere Gemeinden, die ins geo-
grafische Gefüge der Stadt Bern
passen würden, eingemeindet
werden – namentlich Ostermun-
digen, Muri, Ittigen und Teile von
Köniz. Der Kanton zeigte sich
dieser frühurbanen Vision eines
Grossberns nicht abgeneigt. Der
Regierungsrat verfügte aber, dass
die Stadt zuerst die Hochzeit mit
Bümpliz vollziehen muss. Sozu-
sagen als ersten Schritt in einem
grossen Eingemeindungsprojekt.
Die Pläne von weiteren Gemein-
deübernahmen blieben aber
schliesslich auf der Strecke

Am 28. und 29. September 1918
stimmten die Stadtberner der
Eingemeindung von Bümpliz mit
7559 Ja gegen 2901 Nein zu. Eine
Woche danach gaben auch die
Bümplizer ihr Jawort (613 zu 17).
«In aller Stille und ohne Begeis-
terung diesseits und jenseits» sei
die Eingemeindung von Bümpliz
am 1. Januar 1919 vollzogen wor-
den, schrieb der Bümplizer Orts-
archivar Max Werren in der
Schrift zum 90-Jahr-Jubiläum
dieses Ereignisses.

Ralph Heiniger

STADTFEST IN BÜMPLIZ

Nächsten Sommer steigt in Bern
nach 25 Jahren Pause erstmals
wieder ein Stadtfest. Stattfinden
wird die dreitägige Feier vom 19.
bis 21. August 2016 in Bümpliz-
Bethlehem. Der Stadtteil feiert
gleichzeitig mit dem grossen Fest
seinen 1000.Geburtstag. In einer
losen Serie rückt diese Zeitung
das Quartier in den Fokus und
stellt in regelmässigen Abstän-
den Besonderheiten aus dem
Westen von Bern vor. cha

STADT BERN Ein Syrer drohte
am Donnerstag damit, sich auf
der Bundesterrasse anzuzünden.
Erst nach sieben Stunden gelang
es den Einsatzkräften, den Mann
zu überwältigen (wir berichte-
ten). Nach eigenen Angaben klärt
die Polizei nun ab, ob der Mann
wegen des Vorfalls mit rechtli-
chen Folgen rechnen muss. sda

Rechtliche
Folgen?

FILM Gewitzter Coup: Das
Alpine Museum entführt die
Besucher mit einer sechzig-
minütigen Filmcollage aus
108 Schweizer Filmen in die
Bergwelt. Eine wilde Collage
zwischen Kitsch und Horror.

Die Reise beginnt im Wartsaal.
Ein Bergführer erscheint auf ei-
nem Bildschirm. Er warnt, dass
es auf der anstehenden Tour kei-
ne Pause gebe. In die Jahre ge-
kommene Werbespots verkürzen
die Zeit: Die junge Vreni Schnei-
der lächelt für Rivella, Menschen
mit flippigen Achtzigerjahre-
frisuren essen in der Gondel
«Caprice des Dieux».

Das jüngste Projekt des Alpinen
Museums ist weit mehr als eine
klassische Ausstellung. Der Rund-
gang «Die Erweiterung der Pupil-
len beim Eintritt ins Hochgebir-
ge» (siehe «Besserwissen» rechts)
führt mit einer sechzigminütigen
Filmcollage aus 108 Schweizer
Filmen in die Welt von Heidi, Wil-
helm Tell und Sennentuntschi.

Oder auch in jene von Farinet oder
Barry. Alles Filme, in denen Berge
eine tragende Rolle spielen. Buch
und Dramaturgie stammen vom
bekannten Lausanner Drehbuch-
autor Antoine Jaccoud («Home»,
«Sister»).

Wie erzählt man eine Geschich-
te aus einzelnen Splittern?
Jaccoud hat verschiedene Kapitel,
die in sinnlich gestalteten Räu-
men projiziert werden, realisiert.
Dabei ist er einem Muster gefolgt,
das sich durch fast jeden Bergfilm
zieht. Ein Held zieht los. Er erlebt
Aufbruch, Freude oder auch den
blanken Horror und kehrt
schliesslich gealtert, geläutert
oder gar tot in die Heimat zurück.
Der Besucher der Installation tre-
te ebenfalls eine Reise in die Berge
an, erzählte Jaccoud beim gestri-
gen Medienrundgang. Und sagte
lachend: «Möge er lebendig
zurückkehren.»

Die Frauen als «Bremse»
Die Collage ist ein wilder Mix aus
kitschigen Heimatfilmen («S Vre-

neli vom Eggisberg»), existenziel-
len Dramen («Höhenfeuer») und
Horror («Sennentuntschi»).

Im ersten Raum wird man mit
Filmausschnitten bombardiert,
in denen ein meist männlicher
Held ins Ungewisse aufbricht.
Die Frauen müssen sich mit der
Rolle der «Bremse» (Jaccoud) be-
gnügen. Sie warnen vor den Ge-
fahren und weinen in Abschieds-
szenen. Zum Glück gibt es noch
Heidi, die in ihrer Abenteuerlust
dem Peter in nichts nachsteht.
Oder Alain Tanners Aufmüpfige
in «Messidor».

Wie schneeblind
Ein ausgeklügeltes Lichtkonzept
signalisiert den «Wanderern»,
wann es weitergeht. Jeder Raum
bietet ein neues Seherlebnis. Mal
liegt man auf einem Kunstrasen
und folgt idyllischen Filmszenen,
die an der Decke flimmern, mal ist
ein Raum so hell, dass man wie
schneeblind sublimen Bergbil-
dern folgt. Im Raum «Katastro-
phe» fröstelt man geradezu mit

Die gemütlichste Gipfeltour, seit es Berge gibt
den Protagonisten mit. Sie wer-
den von garstigem Wetter, Stein-
schlag und Lawinen heimgesucht.

Doch der Abstieg – für Tote wie
Lebendige – folgt garantiert. Die
Filmhelden fahren Seilbahn, Ski
oder Kanu. Die Heimat naht. Im
letzten Raum erwartet einem
schliesslich ein klassisches Kino.
Alle kehren in ihre Dörfer zurück.
Girogio aus dem Film «Die
schwarzen Brüder» kann seine
Lieben wieder umarmen, Polo
Hofer gibt Philosophisches von
sich, und eine Frau meint zu ih-
rem heimgekehrten Mann: «Du
bist nicht mehr derselbe.»

Dem Alpinen Museum ist ein
Coup gelungen. Die Inszenierung
trifft den Zeitgeist, dürfte aber
auch jene Generation anspre-
chen, die mit «Der letzte Postillon
vom St. Gotthard» (1941) aufge-
wachsen ist. Helen Lagger

Auf der Bergwiese: Das Alpine Museum bietet ein Filmvergnügen der besonderen Art. David Schweizer/Alpines Museum B

Ein langer Titel. Ein schöner Ti-
tel. «Die Erweiterung der Pupil-
len beim Eintritt ins Hochgebir-
ge» nennt das Alpine Museum
sein jüngstes Projekt. Gut erfun-
den? Mitnichten. Gut geklaut,
wäre der adäquatere Ausdruck.
«Die Erweiterung der Pupillen
beim Eintritt ins Hochgebirge»
– so nannte der Journalist und
Schriftsteller Niklaus Meienberg
1981 seinen ersten Gedichtband.
Mit diebischer Freude verarbei-
tete er darin Erfundenes und
Gefundenes – wild collagiert wie
das Filmprojekt des Alpinen Mu-
seums. Meienberg indes, der die
Literaturgeschichte als wohl-
feilen Gemischtwarenladen ver-
stand, erhielt dafür einen Rüffel
von Marcel Reich-Ranicki («Be-

Besserwissen

trug bleibt Betrug»). Selbstre-
dend hatte Meienberg auch den
Titel des Bands geklaut – «um-
getopft», wie er selber sagte. «Die
Puppillenweite beim Übergang
ins Hochgebirge», hiess das Ori-
ginal – die 1948 vollendete Dis-
sertation eines Hans Rudolf Plüss
am Physiologischen Institut der
Uni Bern. Dass aus der «Puppil-
lenweite» bei Meienberg eine
«Erweiterung der Pupillen» wur-
de, darf als poetischer Kniff ver-
bucht werden. Das Potenzial für
Missverständnisse ist allerdings
beträchtlich. Denn von Erwei-
terung kann keine Rede sein. Im
Gegenteil. Wie Plüss herausfand,
verengen sich die Pupillen im
Hochgebirge, unabhängig von
den Lichtverhältnissen. mei

Die Inszenierung
trifft den Zeitgeist,
dürfte aber auch
jene Generation
ansprechen, die
mit «Der letzte
Postillon vom
St. Gotthard» (1941)
aufgewachsen ist.

Ausstellung: bis 7. 8., Alpines
Museum der Schweiz, Hel-

vetiaplatz 4, Bern.
www.alpinesmuseum.ch

STADT BERN Am Freitagmor-
gen ist ein 21-jähriger Mann
bei Arbeiten an der Kornhaus-
brücke in Bern verunglückt. Er
überlebte den Sturz nicht.

Kurz vor 8.30 Uhr ereignete sich
gestern ein tragischer Arbeitsun-
fall. Ein 21-jähriger Bauarbeiter
stürzte bei der Kornhausbrücke
in Bern von einem Baugerüst
mehrere Meter in die Tiefe. Der
schwer verletzte Mann aus dem
Kanton Bern sei mit einer Ambu-
lanz ins Spital gebracht worden,
teilte die Kantonspolizei gestern
mit. Trotz der raschen Rettungs-
massnahmen überlebte der junge
Mann den Sturz nicht und starb
im Spital.

An der Kornhausbrücke wer-
den im Moment Sicherheitsnetze
montiert, die Suizide verhindern
sollen. Die Polizei machte aus
Gründen des Persönlichkeits-
schutzes auf Nachfrage keine An-
gaben darüber, ob sich der Unfall
im Rahmen dieser Arbeiten
ereignet hatte. Neben der Polizei
standen ein Ambulanzteam und
das Careteam im Einsatz. Wie
sich der Unfall ereignet hat, wird
untersucht. pd/mm

Sturz in
den Tod

STADT BERN Letztes Jahr hat-
ten die Schausteller nach Sicher-
heitsproblemen genug, dieses
Jahr soll wieder ein Lunapark auf
der Schützenmatte stattfinden.
Wie der «Bund online» berichte-
te, findet der Anlass im Novem-
ber statt. Die Stadt beteiligt sich
mit einem einmaligen Beitrag an
den Sicherheitskosten. mm

«Schütz»
findet statt
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Erweitern sich die Pupillen
beim Eintritt ins Hochgebirge?


