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Bern

Dölf Barben

Schon komisch. Die Heiliggeistkirche im 
Zentrum von Bern ist doch die erste Kir-
che in der Stadt, die von Anfang an eine 
reformierte Kirche war. Für Gläubige 
also, die eher das Nüchterne schätzen. 
Und nun das? Gleich links beim Eingang 
hängen Bilder, wie man sie aus Ostkir-
chen kennt. Heiligenfiguren mit goldenen 
Heiligenscheinen, umfasst von schweren 
Holzrahmen. Ein Bild zeigt Maria, die das 
Jesuskind auf dem Arm trägt. Die Wangen 
berühren sich leicht. 

Geradezu verstörend für einen Kir-
chenraum sind die Werke, die ein paar 
Schritte weiter zu sehen sind: ein halbes 
Dutzend Bilderrahmen, aus denen 
Brüste hervorragen. «A quel sein se 
vouer?», lautet der Titel, der mit dem 
Doppelsinn von «Sein» und «Saint» 
spielt – «Brust» und «Heiliger» – und die 
Frage offen lässt, wem der Suchende 
sich zuwenden soll.

Die Ausstellung «Ikonen 2 – klassische 
und avantgardistische Zugänge» ist ein 
Projekt der offenen Kirche, die in der 
Heiliggeistkirche beheimatet ist. Am An-
fang sei ein Angebot gestanden, in der 

Kirche klassische Ikonen auszustellen, 
sagt Irene Neubauer, Mitglied des Pro-
jektleitungsteams der offenen Kirche. 
Für die Religionswissenschaftlerin und 
katholische Theologin war das durchaus 
eine gute Idee – nur musste der Bezug zur 
Gegenwart hergestellt werden. Das ge-
höre zum Konzept der offenen Kirche. In 
der Folge wurden nebst dem rumäni-
schen Ikonenmaler Petru Tulei Künstle-
rinnen und Künstler aus der Schweiz ein-
geladen, die einen avantgardistischen 
Ansatz pflegen. In der Ausstellung stehen 
somit den zehn Werken von Tulei Werke 
der Gegenwartskunst von zehn Kunst-
schaffenden gegenüber.

Aber warum Ikonen? Und warum aus 
Anlass des Reformationsjubiläums? 
Irene Neubauer sagt, man versuche, 
«das weite Feld von gegenwärtigen 
künstlerischen Zugängen zum Sakralen 
auszuloten». Vor allem in den Begleitver-
anstaltungen (siehe Kasten) werde ge-
fragt, welche Suchbewegungen es in den 
Kirchen – auch der reformierten – gebe 
in Bezug auf sakrale Kunst.

Der Begriff Ikone stellt an und für 
sich schon eine Verbindung zwischen 
dem klassischen und dem modernen 
Ansatz her. Im traditionellen Sinn ist 
eine Ikone ein Bild, das aus einer Grund-
haltung der Demut heraus entsteht. Ge-
fragt ist nicht Originalität, sondern ex-
akte Wiedergabe. Schliesslich transpor-

tiere die Ikone einen Teil des Göttlichen 
tatsächlich, sagt Neubauer. 

Aufgehoben «im Naturganzen»
Über den Begriff Ikone lässt sich mühe-
los der Bogen in die durch eine regel-
rechte Bilderflut gekennzeichnete 
Gegenwart schlagen. Neubauer erwähnt 
Bilder, die ikonenhaft in der Erinnerung 
haften bleiben: so etwa das Bild des 
Flüchtlingskinds, das tot an einem 
Strand liegt. Auf die Frage, was eine 
Ikone heutzutage sei, habe sie keine 
 abschliessende Antwort. 

Die nun ausgestellten modernen 
Werke seien «ganz klar nicht» in einem 
ostkirchlichen Sinn als Ikonen zu verste-
hen, sagt sie. Dafür seien sie viel zu indi-
vidualistisch und dem Wunsch nach Ori-
ginalität verpflichtet. Das heisse aber 
nicht, dass diese Bilder nicht doch einen 
Zugang bilden könnten zu etwas Sakra-
lem. Neubauer weist auf ein Werk, das 
aus zwei hängenden Quadern besteht: 
Auf dem einen Quader ist eine betende 
Frau abgebildet, auf dem anderen Grä-
ser im Wind. Diese Verbindung spreche 
sie sehr stark an. Betrachte sie dieses Bil-
dertandem, fühle sie sich aufgehoben 
«im Naturganzen», sagt die Theologin. 
Der Gedanke, Teil eines Stroms des Le-
bendigen zu sein, auch über das eigene 
Leben hinaus, führe bei ihr zu einem 
 Gefühl des Aufgehobenseins. 

Neubauer spricht von «meditativem 
Betrachten». Für Besucherinnen und 
Besucher gibt es auf der Empore der Kir-
che einen abgeschirmten Raum, in dem 
sie genau dies tun können. Und für 
Leute, die sich noch stärker auf das 
Thema einlassen wollen, stehen Work-
shops mit erfahrenen Ikonenmalern auf 
dem Programm – klassischen oder avant-
gardistischen. 

Ist das alles heilig?
Die offene Kirche Bern verwandelt die Heiliggeistkirche in einen Ausstellungsraum. Gezeigt werden Ikonen: 
klassische mit Heiligen und goldenen Heiligenscheinen und moderne, die frech mit Zweideutigem spielen.

Die öffentliche Vernissage der Ikonenausstel-
lung findet am kommenden Freitag um 
18 Uhr in der Heiliggeistkirche statt (Eintritt 
frei). Der Berner Kunsthistoriker Jan Straub 
führt ins Thema ein, Stefan Maurer, der 
künstlerische Leiter, referiert über die 
«Brücke von den klassischen Ikonen zu den 
avantgardistischen Werken», und Petru Tulei, 
Ikonenmaler aus Rumänien, berichtet über 
sein Schaffen. Das Begleitprogramm der 
Ausstellung, die bis Mitte September dauert, 
ist reichhaltig: Nebst Führungen und Work-
shops gibt es ein Dia-Referat am 14. 8. («Wie 
kam es zur Ikone?»), ein Podium am 31. 8. 
(«Suchbewegungen zwischen Bilderstreit und 
Bilderflut») und einen Gesprächsabend zum 
Thema «Helfen Bilder glauben?» (5. 9.). (db)

Informationen: www.offene-kirche.ch

Diskussionen und Führungen
Ikonenausstellung in Bern

Können ganz und gar unorthodoxe Bilder Ikonen sein? Theologin Irene Neubauer sagt, auch solche Bilder könnten einen Zugang zu «etwas Sakralem» bilden. Foto: Adrian Moser

Dank einer grossen Spende 
von Ypsomed-Gründer  
Willy Michel soll in Bern ein 
neues Forschungszentrum 
für Diabetes entstehen.

Bern bekommt dank dem Industriellen 
Willy Michel ein privat finanziertes For-
schungszentrum für Diabetes. Der Burg-
dorfer Ypsomed-Gründer stellt für das 
Zentrum, das sich auf dem Areal des 
Inselspitals einquartieren wird, 50 Mil-
lionen Franken aus eigener Tasche zur 
Verfügung. Die 50 Millionen Franken 
werden zum einen Teil in die Forschung 
und Entwicklung von neuen Lösungs- 
und Therapieansätzen für Diabetes flies-
sen. Der andere Teil des Geldes soll zur 
Förderung von Start-up-Firmen dienen, 
die im Umfeld dieser Volkskrankheit 
arbeiten. Das teilte die Diabetes Center 
Berne (DBC) Foundation gestern mit, de-
ren Stiftungsratspräsident Willy Michel 
ist. Noch in diesem Jahr soll mit dem 
Aufbau begonnen werden.

Der Berner Volkswirtschaftsdirektor 
Christoph Ammann ist «hoch erfreut» 
über die Nachricht. Er geht davon aus, 
dass ein international führendes For-
schungszentrum entsteht. Der Medizi-
nalstandort Bern werde dadurch weiter 
gestärkt.

In Räumlichkeiten der Insel
Ihre Räumlichkeiten beziehen wird das 
neue Diabetes-Zentrum im Gebäude des 
geplanten Sitem-Insel-Translationszen-
trums. Das ist ein Zentrum, an dem be-
reits gebaut wird: Die Baugrube ist ausge-
hoben, Anfang Juli erfolgt der erste Spa-
tenstich. Das Zentrum, für dessen Start-
phase Bund und Kanton Bern je 25 Millio-
nen Franken bereitgestellt haben, will 
auf medizinischem Gebiet die Überfüh-
rung (Translation) von Forschungsergeb-
nissen in die praktische klinische Anwen-
dung fördern. Daran mangle es in der 
Schweiz, hiess es bei der Vorstellung der 
Pläne vor drei Jahren.

Anfang Jahr hat das Kompetenzzent-
rum für translationale Medizin und 
Unternehmertum, wie die Sitem-Insel 
AG umschrieben wird, vorerst in ande-
ren Räumlichkeiten den Betrieb aufge-
nommen. Genau diese Translation 
schreibt sich auch das geplante Diabetes-
Zentrum auf seine Fahne. Deshalb will es 
ins Gebäude der Sitem-Insel AG einzie-
hen. Dieses Gebäude biete «optimale 
Rahmenbedingungen». Das Diabetes-
Zentrum will auch eng mit der Klinik für 
Diabetologie, Endokrinologie, Ernäh-
rungsmedizin und Metabolismus (Udem) 
des Berner Insel-Universitäts spitals zu-
sammenarbeiten. Udem-Klinik direktor 
Christoph Stettler ist neben Willy Michel 
und dessen Sohn Simon  Michel, dem 
Chef von Ypsomed, einer der Initianten 
des Diabetes-Zentrums. 

«Unabhängiges Zentrum»
Diabetes ist trotz Fortschritten in der 
Diagnostik und Therapie immer noch 
eine schwere Erkrankung. Laut Willy 
 Michels Stiftung gilt es, Folgeerkrankun-
gen zu vermeiden, die Therapie zu ver-
einfachen und die Lebensqualität von 
Menschen mit der Zuckerkrankheit zu 
verbessern. Dafür brauche es weiter 
automatisierte Therapien, eine verbes-
serte Stoffwechseleinstellung und einfa-
chere Blutzuckermessungen.

An solchen Verbesserungen arbeitet 
auch die Ypsomed AG von Willy und Si-
mon Michel immer wieder. Sie verdient 
ihr Geld zu einem guten Teil mit Produk-
ten für Diabeteskranke, etwa Insulin-
pumpen und Injizier-Stiften. Bedeutet 
dies, dass Willy Michel mit seiner Millio-
nenspende zugunsten der Diabetesfor-
schung letztlich der Ypsomed AG Gutes 
tun will? Benjamin Overney, Leiter Inves-
tor & Public Relations bei Ypsomed und 
Medien-Ansprechperson der neuen DCB-
Trägerstiftung, sagt, das Zentrum werde 
unabhängig sein. Es werde mit For-
schungseinrichtungen auf der ganzen 
Welt zusammenarbeiten. «Es ist denkbar, 
dass Ypsomed sich in Zukunft an Techno-
logien, welche im DCB entstehen wer-
den, beteiligen wird», sagt Overney wei-
ter. «Dies steht aber über den DCB Invest-
ment Fund jedermann offen.» Ypsomed 
besorge derzeit die Medienarbeit für das 
Zentrum, bis im Herbst die DCB-Ge-
schäftsführung operativ sei. (sda)

50 Millionen 
Franken für 
Diabetes-Zentrum

Im Parlament von Moutier 
wird der Ruf nach einem 
Rücktritt des Verwaltungsrats 
des Spitals laut.

Moutiers Lokalparlament hat am Mon-
tag nach dem historischen Entscheid 
zum Kantonswechsel vom 18. Juni erst-
mals getagt. Dabei forderte die Entente 
jurassienne, die Dachorganisation der 
autonomistischen Parteien Moutiers, 
den Rücktritt des Verwaltungsrats der 
Hôpital du Jura bernois (H-JB) SA. Der 
Präsident der Entente, Pierre Sauvain, 
sagte auf Anfrage, die Entente sei vor 
 allem erbost wegen der Kehrtwende von 
H-JB-Verwaltungsratspräsident Anthony 

Picard. Er bestätigte damit Meldungen 
des «Journal du Jura» und des «Quoti-
dien jurassien» vom gleichen Tag.

Vor der Abstimmung vom 18. Juni 
habe Picard stets gesagt, ein Ja von Mou-
tier zum Kantonswechsel werde das lo-
kale Spital gefährden, so Sauvain. Am 
19. Juni, nach dem Urnengang, habe der 
Spital-Verwaltungsratspräsident dann 
das genaue Gegenteil gesagt. Damit sei 
das Vertrauen in die H-JB SA beschädigt 
worden. Darüber hinaus habe der H-JB-
Verwaltungsrat das Spital aufgrund poli-
tischer Ziele gefährdet und geschwächt. 
Beispielsweise seien Ärzte, die während 
des Abstimmungskampfs Befürchtun-
gen geäussert hätten, nun in einer 
schlechten Position. Schliesslich stün-
den nun fürs Spital von Moutier Ver-

handlungen hinsichtlich seiner Zukunft 
im Kanton Jura an. Deshalb hat die En-
tente den Gemeinderat von Moutier auf-
gefordert, gegenüber dem H-JB-Verwal-
tungsrat aktiv zu werden. Die Entente 
sei sich aber bewusst, dass der Gemein-
derat von Moutier in dieser Angelegen-
heit wenig Kompetenzen habe, sagte 
Sauvain weiter. Der Gemeinderat solle 
aber immerhin intervenieren. 

Zur Entente jurassienne gehören die 
Parteien PSA, CVP, «La Rauraque» und 
«Ralliement des Prévôtois jurassiens» 
(RPJ). Diese Parteien besetzen im Lokal-
parlament von Moutier 24 von 41 Sitzen. 
Am 18. Juni sagte das heute bernjurassi-
sche Städtchen knapp Ja zum Wechsel 
zum Kanton Jura. Zur H-JB SA gehört 
auch das Spital in St-Imier. (sda)

Moutiers Autonomisten fordern «Köpferollen»

Das Gemeindeparlament von Lyss hat 
einem Rettungsplan für die finanziell in 
der Klemme steckende Kulturfabrik 
Kufa Lyss zugestimmt. Für die nächsten 
drei Jahre werden die Subventionen ver-
doppelt. Statt bisher 80 000 Franken er-
hält die Institution 160 000 Franken pro 
Jahr. Ausserdem muss sie ein Darlehen 
für die vergangene Saison von 
70 000 Franken nicht zurückzahlen. Die 
Kufa-Betreiber reagierten erfreut über 
den Entscheid. Lyss zeige Weitsicht, 
schreiben sie in einer Mitteilung. Der 
Entscheid sei ein Votum für die Kultur 
und die Jugendarbeit, nicht nur in Lyss, 
sondern im gesamten Seeland. (sda)

Lyss greift 
Kulturfabrik  
unter die Arme

Mehr Bilder von der Ikonenausstellung in der 
offenen Kirche Bern. 
 
www.ikone.derbund.ch


