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editOriAl

am 13. Februar hat die Schweizer 
Bevölkerung das Mediengesetz 
abgelehnt. Das kam nicht aus hei-
terem Himmel. Das Paket war ein 
ziemlich ungeniessbarer Kompro-
miss, den das Bundesparlament 
da zusammengeschustert hatte 
und bot zahlreiche angriffsflä-
chen. Ich selbst habe zwar «Ja» 
gestimmt, weil Qualitätsmedien 
keine Selbstverständlichkeit und 
wichtig für die demokratische aus-
einandersetzung sind. aber auch 
mich störte beispielsweise, dass 
das QuartierMagazin bei einer 
annahme des gesetzes leer aus-
gegangen wäre, schon nur weil 
wir eine sogenannte gratiszeitung 
sind. zwischen uns und sagen wir 
einem «20 Minuten» besteht tat-
sächlich aber ein ziemlicher Un-
terschied – auch in der Motivati-
on, weshalb wir die zeitung in alle 
Haushalte des Stadtteils 3 liefern.

Das QuartierMagazin entwickelte 
sich nämlich aus der sogenann-
ten «Mitgliederpresse» der Verei-
ne und Organisationen im Stadt-
teil heraus. Wir sagten uns: Es ist 
nicht effizient, wenn jeder Verein 
seine Nachrichten nur an seine 
Mitglieder schickt. Lasst uns doch 
mit demselben geld, das wir dafür 

ausgeben, eine gemeinsame zei-
tung herstellen, und die dann der 
gesamten Bevölkerung zugänglich 
machen.

Dass Sie das QuartierMagazin le-
sen können, kommt effektiv nicht 
davon, dass unsere Inserate so 
schweineteuer wären, dass wir 
übers Jahr gesehen sogar noch 
etwas an dem Heft verdienen wür-
den. Sie erhalten es, weil enga-
gierte Menschen in den Quartie-
ren von Marzili bis ausserholligen 
nicht nur viel gratisarbeit leisten, 

sondern sogar noch dafür bezah-
len, dass sie ihr Engagement im 
Stadtteil bekannt machen dür-
fen. Das QuartierMagazin ist eine 
Dienstleistung an die Bevölkerung 
von denjenigen, die sich hier enga-
gieren. Manchmal würden sie sich 
dafür auch eine gewisse anerken-
nung wünschen.

auch wenn das QuartierMagazin 
mit kleinem Team und mit wenig 
Mitteln arbeitet, bieten wir seriö-
sen Journalismus. Das heisst, wir 
halten uns an die «Erklärung der 
Pflichten und Rechte der Journa-
listinnen und Journalisten» des 
Schweizerischen Presserats. Wir 
sind damit beispielsweise ver-
pflichtet, uns an die Wahrheit zu 
halten. Was banal tönt, ist in zei-
ten jederzeit und allerorten verfüg-
baren «Informationen» im Internet 
heute keineswegs mehr selbstver-
ständlich. Und nicht alles, was Ih-
nen Freunde und Bekannte über 
Facebook oder Whatsapp zuschi-
cken, ist wahr und hält einer Quel-
lenprüfung stand.

cHriStOf Berger
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AKTUELL Oliver Berger
am 27. März in den Grossrat.

Berger für Bern,  
weil nicht alles  
mit links geht.
Freiheit und Fortschritt gewinnt.

Kand.-Nr. 12.04.1

«Oliver Berger in den Grossrat,

weil er sich was traut.» 
 
Philippe Müller,
Regierungsrat FDP,  

Sicherheitsdirektor Kanton Bern
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Haben Sie einen «Stopp gratiszeitung»-Kleber am Briefkasten, möchten aber das 
QuartierMagazin 5x im Jahr gratis erhalten? Bestellen Sie bei uns einen Briefkasten-
Kleber «QuartierMagazin – Ja, gerne!»
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lukas Vogelsang, Verleger und redaktor des kulturmagazins ‹ensuite›

«die kultur» oder «die kunst» gibt es nicht
Vor 20 Jahren kannten in Bern 
praktisch alle das ‹ensuite›, da-
mals eine Mischung aus Kulturzei-
tung und Veranstaltungskalender, 
denn es lag überall gratis auf, in 
Buchhandlungen, Theaterfoyers, 
Museen, Kinos, Bibliotheken und 
galerien. Später verschwand das 
Heft dann wieder aus der breiten 
Verfügbarkeit. Doch ‹ensuite› gibt 
es immer noch – es hat sich zu ei-
nem eigenwilligen und hochste-
henden Kulturmagazin gewandelt, 
das heuer sein 20-jähriges Beste-
hen feiern kann. gründer, Verleger 
und Chefredaktor ist Lukas Vogel-
sang, der seine Redaktion seit je-
her in der alten Ryf-Fabrik neben 
der Dampfzentrale im Marzili be-
treibt.

Er selbst habe dem Projekt damals 
zwei Jahre gegeben, antwortet Vo-
gelsang auf die Frage, ob er sich 
sicher gewesen sei, dass sein Kon-
zept funktionieren würde. andere 
hätten zwei Monate vorausgesagt. 
20 Jahre habe er sich nie vorstel-
len können. Eigentlich hätten sie 
ja damals nur die zeitungen Bund 
und Bz provozieren wollen, weil 
diese ihre Kulturbeilagen ‹Berner 
Woche› und den ‹ansager› einge-
stellt hatten. «Es ging darum, für 
Kulturmedien ein Zeichen zu set-
zen. Jemand muss halt die Initiati-
ve ergreifen. Von selbst geschieht 
nichts», konstatiert er. aber aus 
heutiger Sicht sei es schon ein 
Kraftakt gewesen, den er nicht 
nochmals auf sich nehmen würde. 
Was zu Beginn ein im zeitungs-
druck hergestellter angereicherter 
Veranstaltungskalender für die Re-
gion Bern war, entwickelte sich ra-
sant. ab 2007 expandierte man mit 
einer zürcher ausgabe und dazu 
dem nationalen Kunstmagazin ‹ar-
tensuite›. Da hätten monatlich fast 
100 Personen mitgearbeitet, was 
zu viel und zu anstrengend gewor-
den sei. 2014 hätten sie alles neu 
definiert. «Wir wollten der Kultur 
den Wert zurückgeben und weg 
von der Gratismentalität. Seither 
stellen wir nur noch ein Heft her, 

haben aber die Qualität massiv 
gesteigert.»

Lukas Vogelsangs Einstieg ins Be-
rufsleben verlief turbulent. Nach 
einer KV-Lehre arbeitete er in einer 
Heilpädagogischen Schule, tingel-
te als grafiker herum, landete im 
Berner Technopark in einer Firma, 
welche die CD-Rom in der Schweiz 
einführte, fand anschluss in einer 
PR-agentur und wurde dort tech-
nischer Redaktor, leitete später 
in der Buchhandlung Stauffacher 
die abteilung ‹Neue Medien›, war 
Marionettenspieler und längere 
zeit Betriebsleiter bei Radio RaBe, 
erarbeitete dort Sendekonzepte 
und setzte die Digitalisierung des 
Senders um. 2000 machte er sich 
selbständig, erarbeitete Kulturpro-
jekte und gründete eben zwei Jah-
re später ‹ensuite›. alles, was er 
zuvor gemacht hatte, konnte er in 
dieses Projekt einfliessen lassen.

auf die Frage, was denn das Kon-
zept von ‹ensuite› sei und was ihm 
Kultur und Kunst bedeute, antwor-
tet er: «Etwas gefällt, berührt oder 
eben nicht. Und genau so machen 
wir das in der Redaktion: Es gibt 
keine Definition, was Kultur und 

Kunst ist und gleichzeitig suchen 
wir danach mit der Leserschaft, 
diese Begriffe zu füllen. Deswegen 
heisst es auch ‹Zeitschrift ZU Kul-
tur und Kunst›. Wir begleiten nur. 
Unsere Autorinnen und Autoren 
schreiben alle gratis, weil wir sie 
gar nicht bezahlen könnten. Dafür 
geben wir jenen, die sich engagie-
ren, entsprechend viele Freiheiten. 
Wir sind absolut nicht Mainstream 
und niemandem Rechenschaft 
schuldig – ausser unserer Leser-
schaft. Wir stellen fast 90 % Le-
sertreue über Jahre hinweg fest.» 
‹ensuite› will zudem auch ein po-
litisches und insbesondere kultur-
politisches Medium sein. gerade 
Kulturbehörden würden kaum me-
dial begleitet, findet Vogelsang. 
aber deren Entscheidungen hät-
ten oft grosse auswirklungen auf 
die gesellschaft und kaum jemand 
sei sich dessen bewusst. als Jour-
nalist müsse er unangenehm sein 
und an diesen Pseudo-grundpfei-
lern rütteln. Mit dieser Haltung hat 
er sich bei Kulturfunktionärinnen 
und -Funktionären etliche Feinde 
gemacht.

Lukas Vogelsang macht seit etwa 
45 Jahren selber Musik, zudem 

Fotoausstellungen und Kunstob-
jekte. Er hat eine riesige Media-
thek mit CDs, Filmen, Büchern und 
Kunstbänden. Kultur sei für ihn der 
Leim, der die gesellschaft zusam-
menhalte. Kunst wiederum sei et-
was Erhabenes.

Reich wird man mit einer Kultur-
zeitschrift wie ‹ensuite› nicht. Lu-
kas Vogelsang und seine ebenfalls 
am Heft mitarbeitende Frau anna 
leben sparsam. Weshalb nehmen 
sie das auf sich? Weil es gefalle, 
sagt Vogelsang: «Ich habe nie eine 
solch vielfältige und spannende 
Arbeit gehabt. Und selbst nach 
20 Jahren wird es immer nur noch 
spannender. Die gesamte Ent-
wicklung der Medien miterleben 
zu können ist einzigartig. Sowas 
wirft man nicht einfach weg wegen 
Geld.» 

cHriStOf Berger

MeN ScHeN iM QuArtier

Lukas Vogelsang gibt mit ‹ensuite› seit 20 Jahren ein hochstehendes und eigenwilliges Kulturmagazin heraus.
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ensuite – Zeitschrift 
zu kultur & kunst
Sandrainstrasse 3, 3007 Bern
www.ensuite.ch



Auge in Auge mit dem Schwein
am Mittwoch, 2. März um 20.00 
Uhr zeigt «Prozess» Kultur & Bar an 
der Bahnstrasse 44 den ausserge-
wöhnlichen Film «gunda» des rus-
sischen Dokumentarfilmers Victor 
Kossakovsky. Das Werk sorgte an 
der Berlinade 2020 für Furore. In 
eindrücklichen Schwarzweissbil-
dern verfolgt der Film Szenen aus 
dem Leben des Hausschweins 
«gunda», welches soeben Fer-
kel geworfen hat und diese in der 
Folge aufzieht. Weiter bevölkern 
Hühner und eine Rinderherde die 
Szenerie. Die Kamera bleibt dabei 
fast immer auf augenhöhe mit den 
Protagonisten. auf der Tonspur 
sind lediglich die Stimmen der Tie-
re und Umgebungsgeräusche zu 
hören. Kein Off-Kommentar und 
auch keine Musik stören die inten-
sive auseinandersetzung mit den 
Kreaturen, welche wir im alltag le-

diglich als «Nutztiere» verstehen 
und sie darum kaum wahrnehmen.

Das ehemalige Emmaus-Brocken-
haus an der Bahnstrasse 44 ist seit 
Ende 2018 Wohn- und arbeitsort 

von Menschen aus künstlerischen 
und kreativen Bereichen. Mit dem 
«Prozess» Kultur & Bar verfügt das 
gebäude zudem über einen Raum 
für öffentliche Veranstaltungen. 
(cb)

weitere Veranstaltungen 
im «Prozess» kultur & 
Bar:

Mo. 14. März / Mi. 16. März, 
19:00 uhr: 
Vision Cabin – Tanz & Musik / 
BeTa Stage Festival
fr. 18. März, 06:14 – 18:14 uhr:
Long Duration Live Loop
fr. 18. März, 21:00 uhr:
aKKU QUINTET – Steady-gig-Serie
Sa. 19. März, 21:00 uhr:
Julian Sartorius & ET|ET
Mi. 23. März, 20:00 uhr:
The great Harry Hillman
do. 31. März, 21:00 uhr:
Kate Birch – album Release Con-
cert

«Prozess» Kultur & Bar
Bahnstrasse 44, 3008 Bern
Weblink: prozess.be
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Aus dem Quartier

in den Grossrat
Grossratswahlen 2022

Unsere Empfehlung

für den Grossrat
2x auf die Liste

Lena Skoko JF

13.15.3, Listennummer 13

Joel Hirschi FDP

12.09.2, Listennummer 12
Claudine Esseiva FDP

11.05.3, Listennummer 11
Olivier Berger FDP

12.04.1, Listennummer 12

Louis Herren JF

13.06.4, Listennummer 13

Claude Meier FDP

12.15.7, Listennummer 12

Cedric Miehle JF

13.11.1, Listennummer 13
Andrin Soppelsa JF

13.17.0, Listennummer 13

fdp-stadtbern.ch

Bern Südwest

QuArtier

Mittwoch, 2. März 20.00 Uhr, Bahnstrasse 44: «gunda» von Victor Kossakovsky; Nor-
wegen, USa 2020; 93min. Die Bar ist ab 19 Uhr geöffnet. Kollekte.



100 Jahre Blasercafé
als 1922 der 32-jährige Walter Bla-
ser aus Bern und seine zürcher 
Frau Cécile in zürich an der Stamp-
fenbachstrasse einen kleinen Ver-
kaufsladen für Kaffee mit integ-
rierter Kaffeebar eröffneten, konn-
ten sie noch nicht wissen, dass sie 
damit ein renommiertes interna-
tionales Kaffeehandelsunterneh-
men gegründet hatten, das gedei-
hen und auch hundert Jahre später 
noch Bestand haben würde. 

Sieben Jahre später, vermutlich 
weil es Berner in zürich oft nicht 
lange hält, zog das Paar mit sei-
nem geschäft nach Bern an die Ef-
fingerstrasse 25, quer gegenüber 
dem Kocherpark. Im Schaufenster 
des Ladens konnten die Passanten 
dem Röstmeister bei der arbeit zu-
schauen. Die Blaser Café ag und 
Blaser Trading ag – mittlerweile ist 
der Firmensitz an der güterstrasse 
4 domiziliert – sind seither wichti-
ge Unternehmen im Stadtteil 3. Sie 
beschäftigen zusammen rund 100 
Mitarbeitende. 

Nun kann die Firma ihr 100-Jahr-

Jubiläum feiern und lässt zu dieser 
gelegenheit auf dem Bernmobil-
Netz ab heute ein Blasercafé-Tram 
verkehren. Wir gratulieren an die-

ser Stelle schon mal herzlich und 
werden in einem nächsten Quar-
tierMagazin vertieft auf die Firma 
eingehen. (cb)
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frühlings- 
kindersachenbörse 
Samstag, 26. März 
kirchgemeindehaus Steigerhubel
Steigerhubelstr. 65, 3008 Bern
9.00 – 11.00 uhr 

Wir nehmen saubere, intakte, sai-
sonale Kinderkleider, Kinderartikel 
(Wagen, Helme,...) und Spielwa-
ren entgegen.
abholung des Etikettierbogens im 
Kirchgemeindehaus (Di-Fr) nach 
absprache mit Barbara Berner 
(031 381 59 06 oder barbara.ber-
ner@refbern.ch): 08. – 25. März
Annahme der ware: Fr, 25. März, 
17.00 bis 19.00 Uhr.
rückgabe nicht verkaufter Arti-
kel und Auszahlung: Sa, 26. März, 
13.00-13.30. Sie erhalten 75% von 
Ihrem Verkaufserlös.
Die Spielgruppe Bäremani ist wäh-
rend der Börse zum Schnuppern 
geöffnet. 
Familienverein Holligen
Kirchgemeinde Frieden
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Blasercafé ist seit der gründung ein Familienbetrieb, der heute in der 4. generation 
geführt wird.

079 960 53 72
gerber-garten.ch

Wir pflegen
Lebensräume

• Winterschnitt Gehölze
• Liefern + ausbreiten von Holzschnitzel, 
Gartenkompost und Pferdemist
• Gehölze entfernen und Neubepflanzung

SicherheitBern

Philippe Müller
Freiheit und Fortschritt

gewinnt. Der sichere Wert

für den Kanton Bern.

Regierungsratswahlen 2022


