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Es sei ein «schwer nachvollzieh-
barer Entscheid», sagte derThu-
ner Sicherheitsvorsteher Peter
Siegenthaler (SP) im vergange-
nen Frühling. Regierungsstatt-
halterMarc Fritschi hatte damals
verfügt, dass auf den Brücken in
der Innenstadt ab 1.Mai keine
Werbebanner mehr aufgehängt
werden dürfen. Begründet hatte
Fritschi den Entscheid mit dem
Ortsbildschutz (wir berichteten).
Der Gemeinderatwarf die Flinte
jedoch nicht ins Korn und focht
dasWerbeverbot bei der nächst-
höheren Instanz, der kantonalen
Bau-, Verkehrs- und Energiedi-
rektion (BVE), an.

Gestern hat die Stadt nun je-
doch bekannt gegeben, dass der
erhoffte Erfolg ausgeblieben ist.
«DerKanton Bern stützt den Ent-
scheid des Regierungsstatthal-
ters, Werbung an den Thuner
Brücken nicht zu bewilligen»,
heisst es im Communiqué. Die
Beschwerde sei abgewiesenwor-
den. Somit stünden die Brücken
ab sofort nicht mehr als Werbe-
plattform zur Verfügung. Auch
die BVE macht den Denkmal-
undOrtsbildschutz geltend «und
argumentiert, dass die Innen-
stadtbrücken sehr wichtige Be-
standteile des Stadtbildes seien»,
steht in derMitteilung.Die Bahn-
hofbrücke etwa sei als erhaltens-
wertes Baudenkmal eingestuft.
Insgesamt seien die Brücken als
Werbeträger nicht geeignet.

«Grosses Bedauern»
Auf Anfrage erklärte Gemeinde-
rat Siegenthaler gestern: «Wir
haben in meiner Direktion den

Entscheid derBVE analysiert und
auch die Meinung des Rechts-
dienstes der Stadt in unsere
Überlegungen miteinbezogen.»
Dabei habe sich gezeigt, dass die
Chance nicht sehr gross sei, dass
die nächste Instanz – dasVerwal-
tungsgericht – die Argumenta-

tion der Stadt stützenwürde. «Es
bleibt das grosse Bedauern, dass
es nun den Kulturveranstaltern
verunmöglicht wird, günstige
und effiziente Werbung für ihre
Anlässe zu machen», sagte Sie-
genthaler. Aus seiner Sicht wäre
es durchaus möglich gewesen,

die Interessen derWerbetreiben-
den und des Ortsbildschutzes
weiterhin unter einen Hut zu
bringen. Eine Stadt lebe vonVer-
anstaltungen, und auf diese
müsse aufmerksam gemacht
werden können. «Ich bin der
Meinung, dass mit solchen zu-

sätzlichen Einschränkungen und
Verboten dem Ziel einer ver-
stärkten Attraktivierung der In-
nenstadt kein Dienst erwiesen
wird», so Siegenthaler.

Betroffen vom Entscheid des
Regierungsstatthalters und der
BVE sind Post-, Kuh-, Allmend-

und Bahnhofbrücke. An diesen
Brücken habe es in den letzten
Jahren laufendmehrWerbeban-
ner gegeben, hielt Fritschi im
Frühling fest.Als Folge davon sei
das Aufhängen derWerbeträger
baubewilligungspflichtig gewor-
den, wobei Fritschi ein entspre-
chendes Gesuch der Stadt nicht
genehmigte. Die Stadt ihrerseits
hattemit Blick auf den Ortsbild-
schutz bereits 2018 keine Bewil-
ligungen mehr für Banner ent-
lang der Sinne- und der Mühle-
brücke erteilt. Mehrere
Vertreterinnen undVertretervon
ThunerVereinen oderOrganisa-
tionen kritisierten im Frühling
das Werbeverbot. So sagte bei-
spielsweise Susanna Ernst, Prä-
sidentin der Vereine Thunfest
und Thuner Stadtlauf: «Für
unsere Anlässe ist es ein grosser
Nachteil. Wir setzen stark auf
diese Werbung.» Unter dem
Strich nahmdie Stadt in derVer-
gangenheitmit der Brückenwer-
bung pro Jahr rund 30000 Fran-
ken ein.

Nun halt Rabatt auf Plakate
AlsAlternative gewährt die Stadt,
in Zusammenarbeit mit der Pla-
katgesellschaft APG, den Veran-
staltern von Events auf Gemein-
degebiet einen Rabatt von 50
Prozent auf Werbeplakate im
Weltformat F4.DasNetz umfasst
insgesamt über 50Anschlagstel-
len. Laut Peter Siegenthaler sind
nebst dem erwähnten Rabatt ak-
tuell keine weitere Unterstüt-
zungsmassnahmen für Veran-
stalter geplant. «Wir sind aber für
weitere Anregungen offen und
empfänglich», so der Sicher-
heitsvorsteher.

Brücken fallen alsWerbeträger weg
Thun Die kantonale Baudirektion stützt den Entscheid des Regierungsstatthalters. Somit stehen die Brücken in der
Innenstadt definitiv nicht mehr als Werbeplattformen zur Verfügung. Der Gemeinderat bedauert den Entscheid.

Aufgehängte Werbebanner, so wie hier an der Bahnhofbrücke, sind in der Thuner Innenstadt seit dem 1.Mai verboten. Nach dem jüngsten
Entscheid der kantonalen Baudirektion bleibt es dabei. Foto: Patric Spahni

Manchmal ist alpines Handwerk
schon globalisiert, bevor die
Nähmaschine zu surren beginnt.
Manuel von Allmen besitzt und
leitet als «Captain Shoes» die
Schuhmanufaktur Kandahar in
Gwatt bei Thun, und weil das
Schuhmacher-Know-how in der
Schweiz nur noch dünn gesät ist,
hat von Allmen eine Achse nach
Portugal aufgebaut. Eine sprach-
lich beschlagene portugiesische
Mitarbeiterin ventiliert für Kan-
dahar die Schuhmacherinnen-
Szene in Portugal und unter-
stützt von dort ankommende
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter bei der Integration in den
ThunerAlltag. Eine von ihnen ist
Florbela Da CostaMendes, die in
derAusstellung desAlpinenMu-
seums in einem Film über ihren
Arbeitsalltag erzählt.

«Wichtig ist das Mindset, das
die Leute mitbringen», sagt von

Allmen, und er meint damit das
Bewusstsein, nicht mehr in der
Massenherstellung zu arbeiten,
in der eineNäherin proTagHun-
derte von Schuhen abfertigt.
Sondern für einmarkttaugliches
Qualitätsprodukt, das etwa auch
den hochwinterlichen Anforde-
rungen desMoskauer Establish-
ments genügt.

Das alpine Flair der Marke
Kandahar, das zurückgeht auf die
Winterschuh-ErfindungvonMa-
nuel von Allmens Grossvater in
Mürren, garantiere so viel Auf-
merksamkeit, dass er kaumWer-
bung zumachen brauche.Trotz-
dem «müssen wir mit der Ein-
stellung eines Start-ups ans
Werk gehen», sagt er. Weil der
Klimawandel wärmere Winter
bringt, designt Kandahar, das
rund 25 Mitarbeiter beschäftigt,
nun auchTurnschuhe oderWin-
terstiefel mit Lederfütterung.

«Wir streben kein Wachstum
an, ich will mich nicht überfor-
dern», sagt von Allmen – ein
Statement, das man von einem
Unternehmer fast nie hört. Es ist
wohl das Prinzip der «entschleu-
nigten Innovation», wie es die
Berner Geografieprofessorin
Heike Mayer nennt, die für ein
Forschungsprojekt erfolgreiche
Unternehmen imAlpenraumbe-
fragt hat.

Alpines Handwerk ist kein ro-
mantischer Nebenerwerb mit
Heidiland-Bonus. Sondern es
kann ein cleveres Business sein,
das treffsicher urbane Sehnsüch-
te bewirtschaftet – etwa diejeni-
ge nach Handgefertigtem, die im
Digitalzeitalter stärkerwird. Die-
ses unromantische Selbstbe-
wusstsein vonHandwerkerinnen
und -werkern in den Bergen rückt
das Alpine Museum nun, lebens-
nah inszeniert von Kuratorin Bar-
bara Keller, ins Scheinwerferlicht.

Schindeln und Pflaster
AlsAusstellungsbesucher nimmt
man über Filmeinspielungen am
Alltag von Käsern, Schreinern,
Skibauern oder Puschlaver
Handweberinnen teil, die eine
Woche Arbeit aufwenden, um
ihre Webstühle für ein an-
spruchsvolles Produkt über-
haupt bereitzumachen.Man geht
real durch imposante Auslagen
von teilweise skurrilenWerkzeu-
gen, die in derEpochevon Indus-
trierobotern und 3-D-Druckern
antiquiertwirken.Aber dann er-
fährtmanvon derHolzschindel-
macherin Eva Gredig aus dem
bündnerischen Safiental, dass sie
sogar schneller arbeitet, als es
eine Maschine tun würde. Un-
glaubliches Fingerspitzengefühl,
wennman dann selberversucht,

ein paar Schindeln aus einem
Fichtenholzstück zu hauen.

Das Alpine Museum will mit
den Schindeln, die seine Besu-
cher bis zum Ausstellungsende
im September 2020 herstellen,
den Hodlersaal tapezieren und
später sogar den Eingangsbe-
reich mit einem Schindeldach
versehen, wofür man eigens ein
Baugesuch stellte. Ziemlich am-
bitioniert. Man wird zweifellos
auch das eine oder andere Pflas-
ter fürverletzte Finger brauchen.

Zu sehen gibt es jedoch auch
Profis. Hansruedi Hösli etwa, bis
vor kurzemLeiter derGeigenbau-
schule Brienz. Unter seiner Ob-
hutwerden bis Dezember jeweils
in der zweitenWochenhälfte Ler-
nende, die eine Geige aus 70 Ein-
zelteilen zusammensetzen, in der
Werkstatt desMuseums arbeiten.

Und ja: Man kann sich fragen,
ob das noch Museum ist,was da
dasAlpineMuseumveranstaltet.
Es ist eher eine Liveschaltung ins
Berggebiet, umdenunternehme-
rischen Kampfgeist sichtbar zu
machen, der einen auch in der
Stadt beflügeln kann.

Jürg Steiner

AusstellungWerkstatt Alpen. Bis
27. September 2020. Dienstag bis
Sonntag, 10–17 Uhr.

Entziehungskur für Romantiker
Alpines Museum Handwerk im Berggebiet kann ein cleveres Business für urbane Märkte sein. In der Ausstellung «Werkstatt Alpen»
spricht etwa der Thuner Kandahar-Chef Manuel von Allmen darüber, wie er mit seinen Schuhen die Sehnsüchte der Städter trifft.

Leidenschaft: Geigenbauer Hansruedi Hösli in der Werkstatt des
Alpinen Museums. Foto: Franziska Rothenbühler

«Wirmüssenmit
der Einstellung
eines Start-ups ans
Werk gehen.»

Manuel von Allmen
Kandahar-Schuhe, Thun


