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Die Strassen im Berner Matte-
quartier sind nahezu verlassen:
Nur aus einem alten Radio
dröhnt der Song «Upside Down»
von Diana Ross, ein Hit aus
dem Jahr 1980. Das Gerät trägt
Fredy, gespielt von Schauspieler
Patrick Bapst Félix, lässigmit ei-
nemArm auf seiner Schultermit.
Er ist auf dem Nachhauseweg
vom Ursus Club. Dort hat er ge-
rade gefeiert.

DerUrsus Club gehört eigent-
lich längst der Vergangenheit
an. Im neuen Stadtrundgang
«Queer durch Bern» des Vereins
Stattland leben die legendären
Partynächte aber kurz wieder
auf. Im Keller des Hauses an der
Junkerngasse 1 fanden von 1968
bis 1997 regelmässig Partys für
ein homosexuelles Publikum
statt. Offiziell ging es in den An-
fängen «um die Pflege der Ka-
meradschaft durch Zusammen-
künfte undVorträge». Inoffiziell
mauserte sich der Ursus zu
einem wichtigen Treffpunkt:
Über die Jahre entstand aus dem
Verein Ursus Club der grösste
Verein schwuler Männer in der
Schweiz.

Spiel mit den Geschlechtern
Der Rundgang taucht in die
queere Geschichte Berns ein. Die
Zeitreise führt dabei durch die
Matte, stets der Fliessrichtung
der Aare entgegen, vorbei am
Mühlenplatz, wo sich einst mit
dem anderLand ein weiterer
wichtiger Treffpunkt der quee-
ren Community befand. Zwei
Schauspielende schlüpfen dafür
in verschiedene Rollen. Die ein-
zelnen Figuren sind fiktiv, leh-
nen sich aber an echte Biografien
an. «Wir wollten dabei bewusst
mit den verschiedenen Ge-
schlechtern spielen», sagt Pro-
jektleiterin Lisia Bürgi. So kom-
men auch trans Personen vor,
Frauen schlüpfen inMännerrol-
len und umgekehrt.

JoMeier hat den neuen Stadt-
rundgang mitgeschrieben, lebt
selbst nonbinär und glaubt, dass
es derzeit am Dialog zwischen
den verschiedenen Menschen
fehle: «Oft verstehenMenschen,
die sich noch nicht gross mit
Geschlechterfragen befasst ha-
ben, erst im Gespräch, worum
es eigentlich geht», sagt Meier.
«Ich hoffe daher, dass der
Rundgang alsAustausch genutzt
wird und zumNachdenken über
die traditionellen Rollenbilder
anregt.»

Dass dieser genau dieses Jahr
debütiert, kommt nicht von un-
gefähr. Initiiert hat ihn der Ver-
ein hab queer Bern, anlässlich
seines Jubiläums: Die Homose-
xuellen Arbeitsgruppen Bern
(HAB)wurden genau vor 50 Jah-
ren gegründet und haben sich in
den 2010er-Jahren auch für trans
und intergeschlechtliche Men-
schen geöffnet. Wohin hat das
jahrelange Schwimmen gegen
den Strom geführt?

Lebendige Community
Wie viele Menschen sich heut-
zutage in Bern genau als queer
bezeichnen, kann nur geschätzt
werden: So gehtMarianne Kauer

von der Städtischen Fachstelle
fürGleichstellung vonMann und
Frau von fünf bis zehn Prozent
der Bevölkerung aus, Tendenz
steigend: «Der Anteil an Perso-
nen, die sich als queer bezeich-
nen, ist altersabhängig. Bei der
Generation Z ist er amhöchsten»,
sagt Kauer.

Klar scheine die queere Com-
munity in Zürich oder in Berlin
grösser als hier im gemütlichen
Bern, sagt Daniel Frey, Vizeprä-
sident von hab queer Bern. In all
den Jahren habe sich aber auch
hier eine aktive Szene gebildet:
«Der Blick in die Agenda des
Webmagazins ‹bern*lgbt› be-
weist, dass es in Bern eine leben-
dige Community gibt.» So gebe
es regelmässig queere Partyswie
etwa Tolerdance im ISC, eine
queere Filmreihe im Kino Rex,
queeres Radio auf Radio Rabe
oder die Abende von hab queer
Bern in der Villa Bernau.

Genderstern in Verwaltung
Und auch vonseiten der Stadt
ging einiges: Seit 2018 setzt sich
die Fachstelle für Gleichstellung
offiziell auch für die Gleichstel-
lung von LGBTIQ-Menschen ein,
seit 2019 gehört Bern zudemne-
ben Genf und Zürich zum Rain-
bow Cities Network. Eine «Re-
genbogenstadt» verpflichtet sich,
eine aktive LGBTIQ-Politik zu
betreiben: Umdie «Geschlechter-
vielfalt sichtbar zu machen», ist
in der Stadtverwaltung beispiels-
weise seit diesem Jahr auch die
Schreibweise mit Genderstern
zulässig.

Wie offen die Gesellschaft heut-
zutage tatsächlich gegenüber
Queerness ist, zeigen jeweils
die Reaktionen auf solcheMass-
nahmen. Der damals in dieser
Zeitung zumGenderstern publi-
zierteArtikel löste fast 100 Kom-
mentare unter der Leserschaft
aus – «Was für ein lächerliches
Gender-Theater» war nur einer
davon.

Warum triggern solcheMass-
nahmen derart? Kauervermutet:
«Hinter diesen Reaktionen steckt
die Angst vor dem Zusammen-
bruch der traditionellen Rollen-
bilder und Familienformen.»
Queerfeindlichkeit sei gesell-
schaftlich noch immer stark
verankert. Das zeigt auch das
Beispiel Kim de l’Horizon. Als
erste nonbinäre Person gewann
Kim de l’Horizon gleich zwei
Buchpreise. Noch nie musste
Tamedia auf ihren Plattformen
so viele hasserfüllte Kommenta-
re löschen.

«Heute kann dieMehrheit der
Bevölkerung noch nicht akzep-
tieren, dass es mehr Geschlech-
ter als ‹weiblich› und ‹männlich›
gibt und sich das Geschlecht
nicht über äussere Geschlechts-
merkmale definiert», sagt Daniel
Frey dazu. Zwar sei in Bern im
Gegensatz zu Zürich keine Vor-
lesestunde von Dragqueens für
Kinder durch einen wütenden
Mob gestört worden. «Aber der
Ton gegenüber queeren Men-
schen ist auch hier härter gewor-
den», sagt Frey. «Die Hetze ge-
gen die queere Gemeinschaft
wird wieder salonfähig.»

Ab 2023 erfasst die Kantons-
polizei Bern offiziell Hatecrime,
darunter fallen auch Straftaten
gegen Personen der LGBTIQ-
Community, sowollte es eine von
Grossrätin Barbara Stucki einge-
reichteMotion: «Wir hoffen, dass
diese dazu beitragenwird, sicht-
bar zumachen,wo LGBTIQ-Per-
sonen imKanton Bern gefährdet
sind, um Betroffene besser zu
schützen», sagt Stucki, die auch
Co-Präsidentin der Queer-GLP
ist. Tatsächlich haben die Fälle
von LGBTIQ-feindlicher Hate-
crime jüngst auch in Bern zuge-
nommen: Im Jahr 2021 ist derAn-
teil Berner Fälle, die der nationa-
len «LGBT+ Helpline» gemeldet
wurden,von 8 auf 16 Prozent ge-
stiegen.

«Nur nochMenschen»
Zum Abschluss des Stadtrund-
gangs breitet der Schauspieler
Patrick Bapst Félix imMarzili ein
Badetuch und ein paar Speedos
auf dem Boden aus. Er trauert
dem 2019 abgeschafften Män-
nerabteil beimBueberseeli nach.
Fürviele schwuleMänner sei die-
ses ein wichtiger Treffpunkt ge-
wesen. Die von Rena Hauser ge-
spielte Figur stellt solche Abtei-
le jedoch infrage: «Warum
braucht es ein Männerabteil,
wenn es Kategorienwie Männer
und Frauen vielleicht bald nicht
mehr gibt? Sondern nur noch
Menschen?»

Nächste öffentliche Durchführung
von «Queer durch Bern»:
7. Dezember 2022, 18 Uhr.

Legendäre Partynächte und
abgeschaffteMännerabteile
Queerness in Bern Eine neue Stadtführung rollt die queere Geschichte Berns auf. Wie offen zeigt sich Bern
heute gegenüber seiner LGBTIQ-Community?

Gegen den Strom: Die neue Stadtführung «Queer durch Bern» des Vereins Stattland führt durch das Mattequartier – bewusst entgegen
der Fliessrichtung der Aare. Foto: Franziska Rothenbühler

Uferweg amWohlensee Seit Jahren
liegen sich die Gemeinde Woh-
len und der Kantonwegen eines
Uferwegs beim Inselrain in Hin-
terkappelen in den Haaren. Ak-
tuell dreht sich der Streit um
Kosten der juristischen Ausein-
andersetzung. Hier hat die Ge-
meinde nun teilweise Recht er-
halten. Das Verwaltungsgericht
kommt zwar zum Schluss, dass
der Kanton sehrwohl berechtigt
gewesen sei, der Gemeinde Par-
teikosten aus einem Rechtsmit-
telverfahren zu überbürden. Al-
lerdings habe der Kanton Kosten
von über 104’000 Franken nicht
genügend detailliert dargestellt.
Die Beschwerdewurde in diesem
Punkt gutgeheissen.Die übrigen
Punkte wurden abgelehnt. (sda)

Streit um das
Wegprojekt geht in
die nächste Runde

Inselcampus Das öffentlich-pri-
vate Forschungs- undTechnolo-
giezentrum CSEM will auf dem
Berner Inselcampus ein Digital
Health Center (Zentrum für di-
gitale Gesundheit) eröffnen. Der
Berner Regierungsrat beantragt
dem Parlament dafür einen Bei-
trag von jährlich drei Millionen
Franken bis 2025. Für eine wie-
derkehrende finanzielle Unter-
stützung ab dem Jahr 2026 soll
eine gesetzliche Grundlage erar-
beitet werden, wie der Regie-
rungsrat gestern mitteilte. Mit-
telfristig sollen imDigital Health
Center in Bern bis zu 70 Perso-
nen arbeiten. (sda)

Kantonsgeld
für Digital
Health Center

Kanton Bern Wer seine Einkom-
mens- und Vermögenssteuern
im Voraus zahlt, bekommt vom
Kanton ab kommendem Jahr
wieder einen Zins gutgeschrie-
ben. Er beträgt 0,25 Prozent. Die
Zinssätze für Verzugs- und Ver-
gütungszinsen bei Rückerstat-
tungen bleiben unverändert bei
3 beziehungsweise 0,5 Prozent,
wie aus einerMitteilung der kan-
tonalen Finanzdirektion hervor-
geht. Weil die Zinsen für Bank-
konten vielerorts noch sehr tief
seien, entstehe so einAnreiz, Ge-
meinde- undKantonssteuernvo-
raus zu zahlen, hält die Finanz-
direktion fest. (sda)

Wer Steuern im
Voraus bezahlt,
erhält wieder Zins

Kleines Lexikon

Queer: Bei dieser Bezeichnung
handelt es sich um einen Sammel-
begriff für Menschen, die von der
Geschlechternorm abweichen,
also nicht cis oder nicht hetero
sind. Synonym zu LGBTI
(lesbisch / schwul / bisexuell /
trans / intergeschlechtlich).
Trans:Gegenteil von cis:
Die Geschlechteridentität einer
trans Person stimmt nicht mit dem
bei der Geburt zugewiesenen
Geschlecht überein.
Nonbinär: Sammelbegriff für
Menschen, die nicht in die Katego-
rien Mann / Frau passen.

«Die Hetze
gegen die queere
Gemeinschaft
wirdwieder
salonfähig.»
Daniel Frey
Vizepräsident Verein
hab queer Bern

Stadt Bern DerBernerGemeinde-
rat hat die 45-jährige Architek-
tin Jeannette Beck zur neuen
Stadtplanerin ernannt. Sie tritt
die Nachfolge von Mark Werren
an, der pensioniertwird. Die frei
gewordene Stelle wurde von der
Stadt ursprünglich am 17.August
ausgeschrieben, jedochmit einer
Bewerbungsfrist von nur 2 Wo-
chen und der Bemerkung, dass
eine interne Bewerbung vorlie-
ge. Nach Kritik wurde die Frist
bis am 21. Septemberverlängert,
umdas Feld der für dasAmt qua-
lifizierten Bewerberinnen und
Bewerber zu verbreitern. Trotz-
dem hat sich die Stadt nun für
eine interne Stellenvergabe ent-
schieden. (sda)

Jeannette Beck
wird Stadtplanerin
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Mirjam Comtesse

Die Kinder der gemischten ers-
ten und zweiten Klasse im Dorf-
schulhaus Wabern freuen sich
offensichtlich auf die Doppellek-
tion nach der Pause. Fröhlich be-
grüssen sie die Journalistin und
die Fotografin und stellen sich
einzeln mit Namen vor. Die Be-
geisterung dürfte nicht nur am
Medien-Besuch liegen.

Heute kommt auch Gowsalya
Somas vorbei. Die Ärztin führt
mit den Schülerinnen und Schü-
lern einen fünfteiligenWorkshop
in mentaler Gesundheit durch.
Heute ist dasThemaTrauer dran.
In den Wochen zuvor haben sie
über Angst und Mut geredet.

Die Kinder setzen sich in ei-
nen Kreis und halten sich an den
Händen. «Wasmacht euch trau-
rig?», fragt dieÄrztin.Neben eher
erwartbaren Antworten wie
«wenn ich umfalle» oder «wenn
mein Brudermirmeine Spielsa-
chenwegnimmt» kommen auch
solche, die aufhorchen lassen.
«Ich bin traurig, dassmeinVater
ausgezogen ist», sagt ein Mäd-
chen.Und ein Bub findet: «Wenn
meine Mutter mich anschreit,
macht mich das traurig.»

Dass die 7- und 8-Jährigen
sich ihrer Gefühle so klar be-
wusst sind, erstaunt auf den ers-
ten Blick. Doch wahrscheinlich
liegt das Geheimnis ihrer Offen-
heit im ehrlichen undvorurteils-
freien Interesse, mit dem Gow-
salya Somas fragt.Nun sollen die
Schülerinnen und Schüler über-
legen,was ihnen in schwierigen
Momenten hilft. Sie wissen
schon sehr gut, was Linderung
verschafft: Mit jemandem über
den Streit mit der Mutter reden,
mit dem Vater telefonieren, die
Mamaumarmenoder ein Plüsch-
tier fest an sich drücken.

In England ein Schulfach
Was ganz spielerisch wirkt, ist
eigentlich ein Kurs in Selbstre-
flexion und Bewältigungsstrate-
gien. Gowsalya Somas begegnet
als Ärztin, die auf derNotfallsta-
tion der Hirslanden-Klinik Aar-
au und imAsana-Spital Leuggern
im Kanton Aargau arbeitet, oft
auch psychischen Problemen.

Eine pädagogische Ausbildung
hat sie zwar nicht, «aber dank
der Erfahrung im Kinderspital
und aktuell auf dem Notfall
weiss ich, wie ich mit den Kin-
dern kommunizieren muss»,
sagt sie. Zudemhat die 36-Jähri-
ge selber zwei Kinder im Alter
von drei und sechs Jahren.

Diese haben ihr auch denAn-
stoss gegeben, Workshops in
Schulklassen für verschiedene
Altersstufen anzubieten. «Ich
lebte von 2014 bis 2021 in Lon-
don», erzählt die gebürtige Zür-
cherin. «In Grossbritannien ge-
hört das Fach mentale Gesund-
heit zum Lehrplan. Bereits ab
dem KindergartenwerdenMäd-
chen und Buben darin unterrich-
tet.» Zurück in der Schweiz, ver-
misste sie ein entsprechendes
Angebot. Im Lehrplan 21 ist zwar
auchGesundheitsbildung als Ziel

gesetzt, aber nur als fächerüber-
greifendes Thema.

Deshalb lancierte Gowsalya
Somas diesen Frühling das
Schulprojekt «Mini-gfühl-und-
dini».Weil ihr die psychosoziale
Gesundheit insbesondere von
Kindern und Jugendlichen ein
grosses Anliegen ist, macht sie
ihre Arbeit ehrenamtlich. Der
Einsatz an der Dorfschule Wa-
bern ist nun einer ihrer ersten.

Lehrerin sieht Unterschied
Die dortige Klassenlehrerin Su-
jitha Nadarajah beurteilt den
Workshop als Erfolg. «Mir fällt
vor allem bei den oft noch
schüchternen Erstklässlerinnen
und Erstklässlern auf, dass sie
sich mehr öffnen können.»
Gleichzeitig lerne die ganze Klas-
se, Gefühle zu artikulieren. «Die
Kinder sagen zum Beispiel dem

Gspänli: ‹Esmachtmich traurig,
dass dumich geschlagen hast.›»
Solche Formulierungen mögen
für Nicht-Pädagogen übertrie-
ben gspürig klingen, aber sie
sind einMeilenstein imVergleich
zur üblichen Reaktion von Kin-
dern in diesemAlter auf Gewalt:
einfach zurückzuschlagen.

Gowsalya Somas arbeitet nicht
nur mit Gesprächen, sondern
auch mit Zeichnungen. Das
kommt allen Kindern entgegen,
die sich sprachlich noch nicht so
gut ausdrücken können. Sie zeigt
die Zeichnungen,welchedieKlas-
se in der Vorwoche zum Thema
«Angst» gemacht hat.Dabeiwird
wie bei derTraueroffensichtlich,
dass die Schülerinnen und Schü-
lerdeutlich spüren,was genaubei
ihnen negative Gefühle auslöst:
Albträume und Insekten wie
Spinnen oder Ohrengrübler.

Wie beurteilt der Experte solche
privaten Initiativen? Michael
Kaess leitet die Universitätskli-
nik für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie und Psychotherapie an
den Universitären Psychiatri-
schen Diensten Bern. Er sagt:
«Sicher ist, dass es bislang zu
wenig Präventionsunterricht an
Schulen gibt.» Nachwie vor sei-
en psychische Krankheiten stig-
matisierend. So sprächen Eltern
offen darüber,wenn ihrKindwe-
gen einer Lungenentzündung im
Spital liege. Ganz anders sei es
bei einerDepression. «Dabei sind
beides Erkrankungen, für die
sich niemand schämen sollte.»

Richtig reagieren
Michael Kaess findet es daher
sinnvoll, wenn Kinder lernen,
sich ihrer Gefühle bewusst zu
werden und darüber zu reden.
«Aus der Suizidpräventionweiss
man, dassmanmit professionel-
ler Aufklärung an Schulen die
Rate der Suizidversuche um 30
bis 50 Prozent senken kann.»
Aber gleichzeitig betont er, dass
es noch zu wenig Studien gäbe,
die beweisen würden, dass eine
frühe Ressourcenförderung im
späteren Jugend- oder Erwach-
senenalter zumehrWiderstands-
kraft führe.

Er gibt auch zu bedenken,
dass dieAnbietenden vonWork-
shops genügend Fachwissen
mitbringen müssten. «Psychi-
sche Erkrankungen sind Volks-
krankheiten. Das bedeutet, dass
wahrscheinlich in jeder Klasse
mehrere Betroffene sind.» Die
Unterrichtenden müssten wis-
sen, wie man in schwierigen Si-
tuationen richtig reagiere: ver-
ständnisvoll, aber nicht überdra-
matisierend – und auf keinen
Fall bagatellisierend. «Idealer-
weise kann die Unterrichtende
klare Handlungsanweisungen
geben und kennt die möglichen
Anlaufstellen.»

Als Ärztin mit Erfahrung in
Frauen- und Kinderheilkunde
bringt Gowsalya Somas die nö-
tigen Voraussetzungen mit. Sie
gibt den Kindern inWabern nun
die Aufgabe, traurige Gesichter
zu zeichnen. Ein Mädchen malt
regenbogenfarbige Tränen.

Kinder sprechen über Angst, Mut und Trauer
Mentale Gesundheit Hier lernen Kinder, über Gefühle zu reden: Erst- und Zweitklässler inWabern trainieren
ihre psychischeWiderstandsfähigkeit.

Die Ärztin Gowsalya Somas bietet Workshops zum Thema Gefühle an. Heute spricht sie in Wabern über Trauer. Foto: Franziska Rothenbühler

«Sicher ist, dass
es bislang zuwenig
Präventions-
unterricht an
Schulen gibt.»
Michael Kaess
Kinder- und Jugendpsychologe

Die «Wiener Johann Strauss
Konzert-Gala» bringt am 11. 1. die
bekanntestenMelodien der Strauss-
Dynastie ins Casino Bern.

Erfolgreichste Strauss-
Gala der Welt

KendlingersK&KPhilharmoniker
zelebrieren die Musik von Johann
Strauss mit meisterhafter Hingabe,
sichtbarer Spielfreude und Wiener
Schmäh. Ihre jugendlich-frischen
Interpretationen sind längst ein
Meilenstein, an dem es sich zu
messen gilt.
Seit 1996 besuchten mehr als 1,3

MillionenGäste in 19 Ländern diese
erfolgreichste Strauss-Gala der

Welt, denn sie ist ein einzigartiges
Erlebnis. Unter der Leitung des
Dirigenten Max Kendlinger musi-
zieren die K&K Philharmoniker
«atemberaubend schön, konzent-
riert und präzise» (F.A.Z.).

Einzigartiges Erlebnis

Das aktuelle Programm ist
gespickt mit feinsten musika-
lischen Häppchen: «Frühlings-
stimmenwalzer», «Sphärenklänge»,
«Feuerfest» oder die Ouvertüre zur
Operette «Der Zigeunerbaron» sind
bezaubernde Melodien, die den
Alltag vergessen lassen. Obenauf
werden Köstlichkeitenwie «Wiener
Blut» und «Rosen aus dem Süden»

bis hin zum «Donauwalzer» und
«Radetzky-Marsch» den Abend
versüssen. Besuchen Sie die K&K
Strauss-Gala – sie ist ein musikali-
scher Jungbrunnen.
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Glanzvolle Walzerklänge in Bern
Kendlingers K&K Philharmoniker gastieren am 11. Januar mit Strauss im Casino
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