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Der Frühling hält Einzug im Monbijou.
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es spriesst und grünt im Stadtteil III
Einen derart warmen Frühling hat-
ten wir in den letzten Jahren sel-
ten. und als resultat dieser Wet-
terlage spriessen überall die Knos-
pen, Blätter und Blüten. Bereits 
stellen die Beizen ihre tischchen 
nach draussen und die Menschen 
geniessen die Sonnenstrahlen im 
Freien. 

Spriessen tut offensichtlich auch 
der Nachwuchs. Die Stadt Bern 
meldete, dass im Stadtteil Matten-
hof-Weissenbühl die Schülerzah-
len unerwartet stark angestiegen 
seien. «Wir brauchen Platz für 100 
Kinder in zusätzlich fünf Kindergär-
ten», sagte Franziska teuscher, Di-
rektorin für Bildung, Soziales und 
Sport (BSS) der tageszeitung «Der 
Bund». an den Schulstandorten 
Marzili, Munzinger und Sulgen-
bach muss deshalb dringend mehr 
Schulraum bereitgestellt werden. 
Die Stadt plant nun, an drei Stand-
orten sogenannte Modulbauten 
zu erstellen, welche später je nach 
Bedarf auch an anderen Standor-
ten in der Stadt wieder aufgestellt 
werden könnten. Der Berner ge-
meinderat hat dafür drei Projektie-
rungskredite in der Höhe von ins-
gesamt 450'000 Franken gespro-

chen. ausserdem  wird abgeklärt, 
wo in den Schulanlagen Munzin-
ger, Höhe, Stöckacker und Enge 
oder in anderen Liegenschaften 
im Quartier als Übergangslösung 
noch zusätzliche räume genutzt 
werden können.

Diese Entwicklung stellt die Schul-
direktion zwar vor einige Proble-
me, für den Stadtteil ist sie aber 
durchaus erfreulich; sie zeigt, 
dass unsere Quartiere offensicht-
lich familienfreundlicher gewor-
den sind. Man habe denn auch mit 
einem anstieg der Schülerzahlen 
gerechnet, sagt teuscher, aller-
dings könne man nicht zwei Jahre 
voraus genaue Prognosen machen 
und sei vom ausmass der anmel-
dungen überrascht worden.

Einen Neuanfang gibt es für die 
Villa Stucki am 1. Mai. Dann über-
nimmt nämlich im grossen Quar-
tierzentrum unseres Stadtteils 
anita Neuenschwander ihr amt 
als neugewählte Leiterin (Seite 
8). Die gelernte Damenschneide-
rin und Werklehrerin mit einem 
Sozialarbeits-Studium wurde als 
Nachfolgerin von Scarlett Niklaus 
gewählt, welche auf Ende letzten 
Jahres ins Jugendamt der Stadt 
Bern wechselte. Mit anita Neuen-
schwander wird auch das Quar-

tierMagazin ein neues redakti-
onsmitglied erhalten. trägerin des 
QuartierMagazins ist nämlich die 
Villa Stucki. Die neue Leiterin wird 
folglich Patin des Blattes und wird 
auch traditionsgemäss in der re-
daktion unserer zeitung vertreten 
sein. Wir wünschen ihr einen gu-
ten Start und freuen uns auf die 
zusammenarbeit ab der nächsten 
ausgabe.

Nicht anders als bisher, aber mit 
einem umweltfreundlichen Label 
wird das QuartierMagazin zukünf-
tig in Ihre Briefkästen flattern. Die 
Druckerei DzB Druckzentrum Bern 
ag teilt uns nämlich mit, dass sie 
ab sofort FSC zertifiziert sei. Das 
zertifikat des Forest Stewardship 
Council (FSC) besagt, dass die 
DzB Druckzentrum Bern ag die 
FSC-Standards in Bezug auf die 
Produktekette erfüllt. Das heisst, 
dass sie Produkte verarbeitet, für 
welche das Papier recycliert ist 
und/oder aus Wäldern stammt, 
die nach den grundsätzen und Kri-
terien des FSC bewirtschaftet wer-
den. Das QuartierMagazin wird 
auf recyclingpapier gedruckt.

Ich wünsche Ihnen eine anregen-
de Lektüre.

chrIStoF Berger
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Info-Abend zur kurvensanierung Fischer-
mätteli am 23. April
Vom 21. Juni bis 18. Juli ersetzt BErNMOBIL die gleise des Fischermätt-
litrams in fünf Kurven zwischen Brunnmatt und tramwendeschlaufe. 
um die Quartierbevölkerung über die Bauarbeiten und die Verkehrsfüh-
rung zu orientieren, lädt BErNMOBIL zu einem Informationsanlass ein:  
23. April, 19.30 uhr, kirchgemeindehaus Friedenskirche.

Könizstrasse 74
3008 Bern

Tel. +41 31 970 44 00
Fax +41 31 970 44 01

fischermaetteli@seniocare.ch
www.seniocare.ch

Fischermätteli
Wohn- und Pflegezentrum

Fischermätteli
Wohn- und Pflegezentrum · Bern

Möchten auch Sie im Alter entspannt und 
gemütlich wohnen?

Per sofort offerieren wir für Ehepaare eine grosszügige und licht-
durchflutete 2-Zimmer-Wohnung im 10. Stock und eine 3-Zimmer-
Wohnung im 9. Stock. Geniessen Sie von hier den fantastischen 
Fernblick über die Stadt Bern, die Alpen und den Jura.

Besichtigung nach telefonischer Absprache.

Zögern Sie nicht uns noch heute für einen Besichtigungstermin zu 
kontaktieren. Telefon 031 970 44 00.

Unser Angebot

n Alterswohnung Das Angebot umfasst eine moderne 2- oder 3-Zimmer-
Wohnung mit praktischem Grundriss, Küche und Nasszelle/Dusche.

n Lage In Gehdistanz zur Haltestelle Fischermätteli und in der Nähe von 
verschiedenen Einkaufsmöglichkeiten.

n Pflege & Betreuung Die Notfall- und Pflegebereitschaft ist während 24 
Stunden sichergestellt.

n Restaurant Im Obergeschoss laden das attraktive Restaurant «C‘est la 
vie» und die offenen Terrassen zum Verweilen und Plaudern ein. Lassen 
Sie sich hier von unserem Küchenteam mit kulinarischen Köstlichkeiten 
verwöhnen. 

n Freizeitgestaltung Unser attraktives Veranstaltungsprogramm sorgt für 
Abwechslung und Unterhaltung in Ihrem Alltag.

Zu vermieten per sofort: 

 2- und 3-Zimmer-Wohnung

«Wir bieten Menschen mit  
 ihrer Geschichte ein Zuhause.»

Steuererklärung

Pauschale (inkl. Hausbesuch) CHF 90.–
für einfache Steuererklärung

Rufen Sie gleich an:
Adrian Schneider
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Telefon 031 829 21 53 oder
Mobile 079 301 53 47

Steuererklärung

SteuererklärungSteuererklärung
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FITNESS & TRAINING FISCHERMÄTTELI

Marta u. Hans Vermin, Könizstrasse 74, 3008 Bern, Tel. 077 483 72 44, www.vermin.ch

■   Persönliche Betreuung & Beratung
■   120m²  Trainingsfl äche

     ■   Viele neue Trainingsgeräte 
     ■   7 Tage die Woche geöffnet

■   Jahresabonnement CHF 650.–
■   Gratis Probetraining

Physio- u. Manualtherapie sowie persönliche Körper- u. Gesundheitsberatungen auf Voranmeldung unter Tel. 031 311 50 66.

Der günstige Fitnessprofi  
in Ihrer Nähe!
Tel. 077 483 72 44

Wir freuen uns auf Jung und Alt!

FP&B FinanzPlanung und Beratung

 Dipl. Ing. ETH Kurt Röthlisberger
•	Finanzplaner	mit	eidg.	Fachausweis
•	Bewilligungsträger	der	Eidgenössischen	
	 Finanzmarktaufsicht	FINMA
•	Mitglied	SRO-VQF
•	Mitglied	FinanzPlaner	Verband	Schweiz	FPVS

Ihr persönlicher Finanz- und Vorsorgeberater in Bern
Weststrasse	26	·	3005	Bern
Telefon	079	324	61	62	·	Fax	031	351	00	10
kurt_roethlisberger@bluemail.ch	

Dipl. Ing. ETH Kurt Röthlisberger
• Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
• Bewilligungsträger der Eidgenössischen
 Finanzmarktaufsicht FINMA
• Mitglied SRO-VQF
• Mitglied FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS

Ihr persönlicher Anlage- und Vorsorgeberater 
im Kirchenfeld · Weststrasse 26 · 3005 Bern
Telefon 079 324 61 62 · Fax 031 351 00 10
kurt_roethlisberger@bluemail.ch · www.fp-b.ch
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Michail alexandrowitsch Bakunin

die Autorität des Staates ist Anmassung
am 30. Mai würde ich 200 
Jahre alt. In meinem Leben 

bin ich weit in der Welt herumge-
kommen und Bern war meine letz-
te Station. 

Ich stamme aus dem kleinen Dorf 
Priamuchino, etwa 250 Kilometer 
nordwestlich von Moskau gele-
gen. Mein Vater war aristokrat und 
auf unserem Landgut gab es über 
500 Leibeigene. Mit 14 wurde ich 
als Kadett in die artillerieschule 
St. Petersburg geschickt weil man 
für mich eine Militärlaufbahn vor-
gesehen hatte. Mit 18 erlebte ich, 
wie brutal das Militär gegen pol-
nische aufständische vorging. Die 
militärischen umgangsformen und 
Hierarchien sind mir seitdem tiefst 
zuwider. 1835 brach ich die Sache 
ab. Fast wäre ich noch als Deser-
teur verurteilt worden. Mit 22 ging 
ich dann nach Moskau und begann 
Philosophie zu studieren. Ich hatte 
bereits Kant, Fichte und Schelling 
gelesen und beschäftigte mich im 
Studium schwerpunktmässig mit 
georg Wilhelm Friedrich Hegel, 
den ich ins russische übersetz-
te. Im Sommer 1840 ging ich nach 
Berlin, ursprünglich um dort das 
Studium fortzusetzen und mich für 
eine Professur in Moskau vorzube-
reiten. 

In Berlin lerne ich Ludwig Feuer-
bach und andere Vertreter der 
Junghegelianer kennen, welche 
sich gegen die repressiven Ver-
hältnisse in Preussen auflehnten. 
Es war ja ohnehin eine zeit der 
grossen umbrüche. Ich schrieb da 
meinen ersten politischen artikel 
«Die reaktion in Deutschland» mit 
dem Schlusssatz: «Die Lust der 
zerstörung ist zugleich eine schaf-
fende Lust». Ich setzte mich für die 
Freiheit der Individuen von allem 
staatlichen zwang sowie eine tota-
le umwandlung des bestehenden 
Weltzustands ein. 1843 kam ich 
erstmals in die Schweiz, nach zü-
rich, und später nach Bern, wo ich 
beim Philosophen Carl Vogt wohn-
te. Da ich bereits einige revoluti-
onäre umtriebe unterstützt hatte 

und auch meiner Schriften wegen 
wurde ich von nun an allenthalben 
gesucht. auch in russland hatte 
mich der zar zu zwangsarbeit ver-
urteilt und forderte meine auslie-
ferung. Fortan reiste ich viel. In Pa-
ris hatte ich zum Beispiel intensi-
ven Kontakt mit dem Philosophen 
Pierre Joseph Proudhon und lernte 
Karl Marx kennen. 

Da ich 1849 führend am Dresde-
ner aufstand teilgenommen hatte, 
wurde ich verhaftet, zum tode ver-
urteilt und aber letztlich nach zwei 
Jahren an russland ausgeliefert. 
Dort wurde ich nochmals sechs 
Jahre eingekerkert, was mich mei-
ne gesundheit kostete, und spä-
ter nach Sibirien verbannt, von wo 
ich nach vier Jahren 1861 via Japan 
und amerika nach London fliehen 
konnte.

zurück in Europa engagierte ich 
mich dann in der «internationa-
len arbeiterassoziation» (Erste 
Internationale) und entwickelte 
meine Idee, welche heute als «kol-
lektivistischer anarchismus» be-
kannt ist. Ich finde nämlich, dass 

es nicht geht, 
wenn sich die 
Produktions-
mittel im Pri-
vateigentum 
von einzelnen 
reichen Pri-
vatpersonen 
befinden und 
die Menschen 
dann gezwun-
gen sind, für 
diese Leute zu 
arbeiten. Des-
halb sollen die 
a r b e i t s m i t -
tel im Besitz 
überschauba-
rer Kollektive 
sein und von 
den Produ-
zenten, also 
den arbeitern, 
selbst kontrol-
liert und ver-
waltet werden. 

Die gemeinschaft des Kollektivs 
bestimmt demokratisch, wie die 
Einkünfte verteilt werden. auch 
die Produkte des täglichen Le-
bens sollten möglichst kommunal 
produziert und gehandelt werden. 
Föderalistische Strukturen können 
dann den Staat und andere auto-
ritäre zentralistische Institutionen 
vollständig ersetzen. Ich lehnte im 
gegensatz zu Marx, mit dem ich 
sonst in vielem einig war, den auf-
bau von arbeiterparteien und de-
ren teilnahme an Wahlen strikt ab. 
Mein ziel wäre eine revolution ge-
wesen, welche den Staat vollstän-
dig zerschlagen und jegliche Privi-
legien Einzelner abgeschafft hätte.

Die «Internationale» spaltete sich 
infolge unserer richtungskämpfe 
in eine kommunistische und eine 
sozialdemokratische richtung 
und ich wurde ausgeschlossen. 
Mit den uhrenarbeitern im West-
schweizer Jura half ich die Jurafö-
deration gründen, eine revoluti-
onäre Bewegung, die wir, zusam-
men mit den gleichgesinnten aus 
Spanien, Italien, Belgien und Hol-
land, als die einzig legitime «Inter-

nationale» begriffen und die sich 
am anarchistischen gedankengut 
orientierte. Der Kampfgeist dieser 
Bewegung lebt auch heute noch 
im Jura weiter, auch wenn die Fö-
deration nicht sehr lange Bestand 
hatte.

Meine Ideen wurden leider nie im 
grossen rahmen umgesetzt, wohl 
aber in kleinräumigen Struktu-
ren, wo sie scheinbar gar nicht so 
schlecht funktionierten. aber das 
habe ich leider nicht mehr selbst 
erlebt. gegen Ende meines Lebens 
bin ich, krank und mittellos, wie 
ich war, etwas resigniert. Ich hät-
te mir von den Massen mehr Mut 
gewünscht, sich gegen ihre Knech-
tung aufzulehnen. Stattdessen 
hatten sie angst um das Wenige, 
das sie hatten und waren harm-
los und träge. Im Sommer 1876 
musste ich mich aus gesundheit-
lichen gründen nach Bern in die 
Krankenpension von adolf Vogt 
begeben, dem Bruders meines 
Freundes Carl Vogt. Die gute Pfle-
ge dort konnte aber nicht verhin-
dern, dass ich am 1. Juli mit 62 Jah-
ren starb. Seit nunmehr 138 Jahren 
liege ich also hier auf dem Brem-
gartenfriedhof. Dass es nach so 
langer zeit immer noch Menschen 
gibt, welche mein grab besuchen 
kommen und auch zuweilen ein 
Blümchen darauf legen oder eine 
Kerze anzünden, freut mich.»

recherchIert uNd erFuNdeN VoN  
chrIStoF Berger

«

www.gegen-armut.chwww.gegen-armut.ch

eigentlich will niemand 
von Almosen leben.  
Familienbudgets entlasten. 
Teil unserer Arbeit gegen Armut.
Postkonto 30-24794-2

Bakunins grabstein, Bremgartenfriedhof. 

Michail alexandrowitsch Bakunin, anarchist (1814–1876).
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Körperarbeit/Shiatsu
(Krankenkassenanerkannt)

Schmerzen, Verspannungen, Beschwerden, 
körperliches oder psychisches Unwohlsein
sind deutliche Warnsignale unseres Körpers.

Wenn wir diese Signale ernstnehmen,
bietet Körperarbeit die Möglichkeit auf 
eine ganzheitliche, sanfte Art unsere 
Lebensqualität zu verbessern.

Die Praxis befindet sich in einem wunder-
schönen Raum im Dachstock eines 
Bauernhauses.

Auskunft und Anmeldung für Einzelsitzungen 
Claudia Greco, Zinggstrasse 19, 3007 Bern
031 371 63 73 mail@yoga-shiatsu.ch 
078 710 22 70 www.yoga-shiatsu.ch


