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Bern
Kurz

Anzeige

Stadt Bern
Verzögerung
bei Zeughausgass-Baustelle

betreibende über Lärm und Staub, der
die Laufkundschaft vertreibe (der
«Bund» berichtete). (chl)

Die Bauarbeiten an der Zeughausgasse
dauern länger als geplant. Es müsse nun
zusätzlich noch eine Wasserleitung er
setzt werden, begründet EWB. Am Don
nerstag informierte das Unternehmen
die Anrainer über die Verzögerung. Die
Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis
Ende August – und nicht wie geplant bis
Ende Juni. An der Zeughausgasse wer
den seit einem Jahr die Werkleitungen
ersetzt. Bereits im April klagten Gewer

Zollikofen
Kaufangebote
für das Betagtenheim
Da an der Bernstrasse durch private
Investoren derzeit ein neues Alterszen
trum erstellt wird, kann die Gemeinde
Zollikofen das Betagtenheim an der
Wahlackerstrasse verkaufen. Es seien
acht Angebote eingegangen, sagte Ge
meindepräsident Daniel Bichsel (SVP)

am Mittwochabend im Gemeinde
parlament. In der Folge würden nun
Gespräche geführt, vor allem auch zur
beabsichtigten Nutzung. (wal)

Burgdorf
Regierungsrat Bernhard
Pulver an der Solätte
Am Montag, 29. Juni, findet in Burgdorf
die Solätte statt. Stadtpräsidentin
Elisabeth Zäch (SP) hat im Namen des
Gesamtgemeinderats Regierungsrat
Bernhard Pulver (Grüne) an den
Traditionsanlass eingeladen. (pd)

Freies Denken unter Lebensgefahr
Ein Jahrhundert vor Luther vertrat der böhmische Theologe Jan Hus reformatorische Ideen. Dafür wurde er
vor 600 Jahren in Konstanz als Ketzer verbrannt – ein Gottesdienst in Bern widmet sich diesem Märtyrer.

Franziska von Weissenfluh ist neue Ver
waltungsratspräsidentin der Bernexpo
Holding AG. Sie folgt auf Nicolas Mark
walder, der sein Amt an der Spitze der
Messe-, Kongress- und Eventveranstalte
rin nach zwölf Jahren niederlegte. Die
Generalversammlung bestätigte von
Weissenfluh gestern als Mitglied des Ver
waltungsrats. Dieser wählte sie in seiner
anschliessenden konstituierenden Sit
zung zu seiner Präsidentin, wie die
Bernexpo Groupe mitteilte.
Von Weissenfluh gehört dem Verwal
tungsrat seit 2009 an. Einer breiteren
Öffentlichkeit bekannt ist sie als langjäh
rige Geschäftsleiterin der «Berner Zei
tung». Heute hat
sie nebst dem Bern
expo-Präsidium
unter anderem ein
Verwaltungsrats
mandat bei der
Valiant inne.
Keine neuen Er
kenntnisse gibt es
in Sachen BEliveFranziska
Center, der geplan
von Weissenfluh.
ten Multifunktions
halle als Ersatz für
die Festhalle. Nach
wie vor prüft Bernexpo, wie das BEliveCenter finanziert werden könnte.
Die Regierungen von Stadt und Kan
ton Bern sind bereit, je 15 Millionen
Franken springen zu lassen, doch ist das
letzte Wort noch nicht gesprochen. Der
Neubau soll 80 Millionen kosten. Die
Bernexpo-Gruppe will nur investieren,
wenn sich die Halle unternehmerisch
rechnet. (sda)

Markus Dütschler
Die Bilder erschrecken noch heute: ein
Mann inmitten züngelnder Flammen,
verbrannt als Ketzer. Vor 600 Jahren,
am 6. Juli 1415, fand in Konstanz die Hin
richtung von Jan Hus statt. Der böhmi
sche Geistliche war wie viele Theologen
aus ganz Europa an den Bodensee ge
kommen, um an einem Mega-Anlass teil
zunehmen, einer Mischung aus Kirchen
tag, WEF und G-20. Hauptziel des Kon
zils war es, endlich den als unerträglich
empfundenen Zustand mit drei Päpsten
zu beseitigen. In Konstanz wollte man
sich endlich auf einen neuen Pontifex ei
nigen – was aber erst am 21. November
1417 gelang.
Johannes ( Jan) Hus also bricht am
10. Oktober 1414 von Böhmen nach Kon
stanz auf, wo er am 3. November ein
trifft. Der Geistliche ist in seiner Heimat
populär. Er predigt ein einfaches, au
thentisches Christentum und greift die
römisch-katholische Kirche wegen ihres
Reichtums und Ämterschachers an.
Seine Predigten haben in Böhmen Un
ruhe erzeugt. Am Konzil soll er vor der

«Im Zeitalter des
gläsernen Bürgers
ist Hus’ Wirken
sehr aktuell.»
Hartmut Haas, Herrnhuter Pfarrer

Biel pocht
auf Mietreduktion

versammelten kirchlichen Nomenkla
tura Red und Antwort stehen. König
Wenzel, König von Böhmen, und sein
Bruder, der deutsche König Sigismund,
erhoffen sich, dass Hus seine Lehren
widerruft, damit wieder Ruhe einkehre.
Hus wird freies Geleit zugesichert.

Freies Geleit – und Verhaftung
Nur wenige Wochen nach der Ankunft in
Konstanz wird Hus abgeholt. Man sperrt
ihn in ein Verlies des Dominikanerklos
ters zu Konstanz, ein Raum, in dem sich
heute das Getränkelager des noblen
Steigenberger-Insel-Hotels befindet. Am
4. Mai 1415 verurteilt das Konzil die Leh
ren von John Wyclif, einem geistigen
Vorläufer von Hus. Hus selbst wird auf
gefordert, seinen Irrlehren abzuschwö
ren, was er verweigert. König Sigis
mund, der ihm freies Geleit zugesagt
hatte, ist nun gewillt, Hus als Ketzer
hinzurichten.
Am 6. Juli erklärt das Konzil im Kon
stanzer Münster Hus zum Ketzer und
übergibt ihn dem weltlichen Gericht. Er
kommt auf den Scheiterhaufen, verse
hen mit einer Papiermütze mit der Auf
schrift «Haeresiarcha» – Erzketzer. In
Anspielung auf den Namen, was auf
Tschechisch Gans (husa) bedeutet, soll
der Reformator avant la lettre – Luthers
Reformation folgt erst ein Jahrhundert
später – gesagt haben: «Heute bratet ihr
eine Gans, aber daraus wird ein Schwan
entstehen.»
Der Ketzer ist tot, auf dem Scheiter
haufen verbrannt samt seinen Büchern,
doch die Ideen bleiben lebendig. In der
Folge des Konzils kommt es zu den Hus
siten-Kriegen in Böhmen und Mähren,
die weit nach Europa ausstrahlen. «Es
war der Anfang der konfessionellen
Spaltung, die nach der Luther-Reforma

Von Weissenfluh
präsidiert neu
die Bernexpo

Vor 600 Jahren, am 6. Juli 1415, wurde der böhmische Geistliche Jan Hus in Konstanz hingerichtet. Foto: Spiezer Chronik/zvg

tion ihren Höhepunkt erreichte», sagt
Hartmut Haas mit Blick auf den verhee
renden Dreissigjährigen Krieg, der von
1618 bis 1648 dauerte.
Der vormalige Leiter des Hauses der
Religionen in Bern (siehe Box) wird dort
morgen Sonntag an einem Gottesdienst
unter dem Motto «Für der gemeinsamen

Hartmut Haas
Nachdenken über Jan Hus
Pfarrer Hartmut Haas
ist Pfarrer der
Herrnhuter Brüdergemeine. Während
Jahren leitete er das
Berner Haus der
Religionen und führte
es von der Phase
einer utopischen
Planskizze über
mehrere Provisorien bis zur Realisierung des
Neubaus am Europaplatz in Ausserholligen.
Morgen Sonntag um 17 Uhr feiert er im Haus
der Religionen einen Gottesdienst unter dem
Motto: «Für der gemeinsamen Kirche Besserung – Jan Hus und das Konzil von Konstanz». Hus’ Tod jährt sich am 6. Juli zum
600. Mal. (mdü)

Kirche Besserung» an Hus und die
Folgen seines Todes erinnern.

Freiheit und geistige Autonomie
Hat Hus Europa in einen Krieg gestürzt?
Nein, sagt Haas. «Sein Leben stand im
Spannungsfeld zwischen Individualität
und Gehorsam gegenüber der Obrig
keit.» Gerade heute, im Zeitalter des
durchleuchteten und gläsernen Bürgers,
bekomme sein Eintreten für die Freiheit
der persönlichen Gesinnung grosse Ak
tualität. «Er war der aufrechte Bürger,
der zu seiner Haltung steht.»
Haas ist pensionierter Pfarrer der
Herrnhuter Brüdergemeine. Diese ist
Teil einer Strömung, die sich auf Hus
beruft. Die Vorfahren, die Böhmischen
Brüder, mussten fliehen, als Böhmen an
Habsburg zurückfiel und gewaltsam re
katholisiert wurde. Auf dem Gut des
Freiherrn von Zinzendorf in der Nähe
von Zittau fanden sie eine Bleibe und
fühlten sich «in des Herrn Hut», daher
der Name. Ist es deshalb im Betriebssys
tem der Herrnhuter angelegt, sich für
Flüchtlinge einzusetzen, weil sie selbst
Flüchtlinge waren? So weit will Haas
nicht gehen. Aber die Idee von Schutz
orten sei bei den Herrnhutern präsent.
Auch das Haus der Religionen sei ein

Schutzort, an dem Menschen aus vielen
Ländern ihre religiöse Identität leben –
und sich mit anderen austauschen
könnten.
Das schreckliche Ende von Hus sei
mit der Frage verbunden, wie wir mit
Andersdenkenden umgingen. «Sollen
wir uns die Köpfe einschlagen – oder
Konflikte für einen Denkprozess nutzen,
der uns mehr Klarheit gibt, auch über
uns selbst?» Es bringe wenig, Jahreszah
len nur zur Bestätigung seiner Identität
und zur Zementierung von Mythen zu
gebrauchen. Die Welt hat sich in den
600 Jahren seit dem Konzil verändert.
Haas erinnert daran, dass Papst Johan
nes Paul II. im Jahr 1999 sein «tiefes Be
dauern» über Hus’ grausamen Tod aus
gesprochen hat. Und eben erst hat Papst
Franziskus eine Waldenserkirche in
Turin besucht. Auch die Waldenser sind
eine vorreformatorische Kirche mit re
formatorischen Überzeugungen. Fran
ziskus bat die Waldenser um Vergebung
für «unchristliche Haltungen und Ver
haltensweisen» seiner Kirche ihnen ge
genüber. Haas ist froh, dass die Kirchen
geschichte zunehmend als gemeinsames
Erbe verstanden wird, das dazu dienen
soll, die eigene Geschichte kritisch zu
reflektieren.

Die Stadt Biel will prüfen, ob Sozialhil
febeziehende die ihnen zustehenden
Mietzinsreduktionen im korrekten Um
fang erhalten. Ab September kontrol
liert die neue Mietfachstelle bei der
Abteilung Soziales die entsprechenden
Verfahren und bietet Unterstützung.
Die Mieten machen einen erheblichen
Teil der Sozialhilfeleistungen aus, wie
die Stadt Biel gestern in einer Mitteilung
schrieb. Die Mietfachstelle prüft dann,
ob die Vermieter die Reduktionen je
weils im richtigen Umfang gewähren.
Sollten die Mieten zu wenig sinken, in
terveniert die Mietfachstelle gemäss
dem Mietrecht. (sda)

Gewerbe-News
Dr. Noyer
Traditionsapotheke eröffnet
Geschäft an der Neuengasse
Die Apotheke Dr. Noyer verlässt nach
41 Jahren ihren Standort an der Berner
Marktgasse und eröffnet am Montag an
der Neuengasse 15 ihr neues
Hauptgeschäft. Der Laden
solle die Tradition des Unter
nehmens widerspiegeln,
heisst es in einer Mitteilung. So erhielten
die Kunden Einblick in den Herstel
lungsbereich von Tinkturen, Salben,
Cremes und Zäpfchen. Die Apotheke
wurde 1933 gegründet und ist nach wie
vor in Besitz der Familie Noyer. Neben
dem Geschäft an der Neuengasse be
treibt das Unternehmen eine Filiale an
der Schauplatzgasse. (pd)

