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Das Glasfaser-Internet für Bern

Ein Kunstwerk mit und für alle 
Bernerinnen und Berner

Energie Wasser Bern engagiert sich am Stadtfest Bern 2016 (als 
Co-Sponsor) und wird mit einem Stand beim Westside prä-
sent sein. Mit diesem Auftritt will der städtische Energiever-
sorger seine Verbundenheit mit Bern und dem Stadtteil Büm-
pliz-Bethlehem bekunden. Deswegen stehen auch der Spass 
und das Erlebnis für die Standbesucherinnen und -besucher 
im Vordergrund. Unter anderem soll während den drei Tagen 
ein Kunstwerk entstehen, das alle Besucherinnen und Besucher 
mitgestalten dürfen. «Wir wollen die Leute involvieren und  
etwas erschaffen, an dem Bern mitwirkt», erklärt Raphael  
Bühler, Leiter Marketingkommunikation. Das Kunstwerk 
wird nach dem Fest am Hauptsitz von Energie Wasser Bern 
ausgestellt und erinnert dort an ein hoffentlich denkwürdiges 
dreitägiges Stadtfest. Daneben wird man sich am Stand auf die 
ewb.INTERNET-Angebote auf dem Berner Glasfasernetz kon-
zentrieren: Die Internet-Abos werden auf unterhaltsame Weise 
«erlebbar» gemacht. Damit sichtbar wird, dass Energie Wasser 

Bern auf dem Glasfasernetz allen modernen Bernerinnen und 
Bernern ein passendes Internet-Angebot anbietet.

Energie Wasser Bern als Co-Sponsor
Obwohl Energie Wasser Bern im Normalfall auf langfristige 
Partnerschaften setzt, macht das Unternehmen beim Stadtfest 
Bern eine Ausnahme. Schliesslich findet dieses nur alle 25 Jahre 
statt. Eine solche Feier will der städtische Energieversorger auf 
keinen Fall auslassen und unterstützt den Anlass als Co-Spon-
sor. «Wir wollen damit unsere Verbundenheit mit der Stadt Bern 
zeigen und der Bevölkerung für das Vertrauen danken, wel-
ches sie uns tagtäglich entgegenbringt», erklärt Raphael Bühler. 
«Das Berner Stadtfest ist die perfekte Gelegenheit dazu, weil es 
ein breites Publikum anspricht und für jede und jeden etwas  
bietet. Damit passt es geradezu ideal zu uns.» So freut man sich 
bei Energie Wasser Bern schon auf ein geselliges Volksfest mit 
und für alle Bernerinnen und Berner. 

Feuer und Flamme für das
Stadtfest
Zum 1000. Geburtstag von Bümpliz-Bethlehem werden am Stadtfest nicht etwa Kerzen 
angezündet – eine ganze Feuerwerkshow wird inszeniert. Dahinter stecken drei Berner 
Tüftler, die mit poetischen Installationen die Zuschauerinnen und Zuschauer in eine 
andere Welt entführen wollen.

Wo gefeiert wird, da darf ein Feuerwerk nicht feh-
len. Auch am Stadtfest nicht. Für den runden Ge-
burtstag von Bümpliz haben sich die drei Berner 
Freunde Beat Christ, Christian Baumgartner und 
Mario Malingamba etwas Besonderes einfallen 
lassen: eine Feuerwerkshow. Dabei handelt es 
sich aber nicht um das klassische Feuerwerk, 
das in den Himmel geschossen wird, sondern um 
eine poetische Vorführung mit Feuer und Musik.

Tinguely mit Feuer
«Unsere Feuerwerkshow kann man auch mit dem 
Hund schauen kommen, es ‹chlepft› nämlich nicht», 
sagt Christian Baumgartner. Was genau kann man 
sich aber unter einer solchen Show vorstellen? Ein 
Erklärungsversuch: So etwas wie Tinguely, einfach 
mit Feuer. Auch wenn sich die drei nicht mit dem 
berühmten Künstler vergleichen wollen, so haben 
ihre Installationen dennoch eine gewisse Ähnlich-
keit. Vorrichtungen mit Bodenhaftung, die sich 
drehen und bewegen. Standbilder, die brennen 
und eine Geschichte erzählen. Verspielt, sinnlich, 
poetisch und nicht pompös, und das Ganze be-
gleitet von Musik. «Unsere Installationen kann man 
eben nicht wirklich beschreiben, man muss sie ein-
fach gesehen und erlebt haben», so Christ.

Aus Geldnot zur zündenden Idee
Die Feuerwerkshow der drei Tüftler hat ihren Ur-
sprung Ende der 80er-Jahre im Berner Breitenrain-
quartier. Um an Silvester ein Alternativprogramm zu 
demjenigen auf der Münsterplattform anzubieten, 
wollte der Breitschträff seinerzeit etwas Spezielles 
organisieren. Für ein grosses Feuerwerk fehlte aber 
das Geld. Da kam dem damaligen Vereinsmitglied 

Christ die zün-
dende Idee: 
«Irgendwann 
habe ich her-
ausgefunden, 
dass ein Rad 
anfängt zu 
drehen, wenn 
man einen 
Vulkan daran 
montiert und 
diesen anzün-
det.» Zusam-
men mit sei-
nen Freunden 
entwickelte er 
verschiedene 
Installationen, 
die sie fortan unter anderem an Silvester entzünde-
ten. Seither werden die drei regelmässig für diverse 
Feiern gebucht.

130 Stunden Arbeit für 30 Minuten Show
Der Rohstoff für die Installationen besteht haupt-
sächlich aus Recyclingmaterial: alte Räder, Stan-
gen und jede Menge Schrott. In etlichen Stunden 
Büez wird die gesammelte Ware zusammenge-
schweisst und zu raffinierten Konstruktionen ver-
arbeitet. Für die Feuereffekte greifen die drei  
Hobbykünstler auf herkömmliches Feuerwerk zu-
rück. Damit sich die Installationen dann auch so 
in Bewegung setzen wie geplant, muss im Vorfeld 
jede einzelne Abfolge akribisch berechnet werden. 
Über 130 Stunden Arbeit stecken in einer halbstün-
digen Vorstellung. Am Stadtfest werden neben un-
zähligen Wunderkerzen, Römischen Lichtern und 
brennenden Skulpturen um die 50 Vulkane entzün-
det. Bei so viel Feuerspektakel dürfte der Funke im 
Nu auf die Bernerinnen und Berner überspringen.

Melanie Eichenberger

Feuerwerkshow, Samstag, 20. August, Brün-
nenpark, um ca. 21.30 Uhr. Je nach Wetterpro-
gnose Verschiebung auf Freitag, 19. August.

Hinweis

Von links: Beat Christ, Christian Baum-

gartner und Mario Malingamba.
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