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«Erfreut euch alle am Chorge- 
sang» – mit diesem Titel von  
Heinz Wilbert zur Chorolympia- 
de 2000 eröffnet der gemischte  
Chor Bargen morgen sein heuri- 
ges Jahreskonzert. Unter dem Vor- 
sitz von Kurt Peter wurde er im  
damaligen April als Zusammen- 
schluss des Frauenchors und des  
Männerchors Bargen gegründet.  
Zwar hatte man zuvor schon Kon- 
zerte gemeinsam bestritten, die ef- 
fektive Fusion hingegen musste  
erst reifen. Der künftige gemein- 
same Weg war in den ersten Jah- 
ren dann auch recht erfolgreich.  
Man gewann sogar neue Mitglie- 
der und konnte einige Aktivitäten  
miteinander gestalten.

Schon vor zwölf Jahren  
schrieb allerdings Peter Weber  
in seinem Jubiläumsartikel im  
«Bieler Tagblatt», dass trotz der  
Fusion der fehlende Nachwuchs  
geblieben sei. Die damalige Prä- 
sidentin Elisabeth Scheidegger  
wurde zitiert: «Wir konnten die  
Überalterung bisher nicht behe- 
ben!» Das sagt auch Heidi Re- 
mund ein Jahrzehnt später. Doch  
für die amtierende Präsidentin  
ist nun aber der Moment gekom- 
men, den Taktstock – der seit 17  
Jahren von Marian Andrejkovic  
geschwungen wird – niederzule- 
gen. «Leider ist es uns nicht ge- 
lungen, jüngere Sängerinnen und  
Sänger für unseren Chor zu fin- 
den, womit eine Kultur in Bargen  
verloren geht», erklärt Remund.  

Durch persönliche Ansprachen  
und Flyer im Dorf hätte man sich  
bemüht, neue Mitglieder für den  
Verein zu rekrutieren. Sich fest- 
zubinden mit wöchentlichen Pro- 
ben und bei Events Aufgaben zu  
übernehmen, dafür liessen sich  
aber kaum noch Menschen be- 
geistern.

Schwieriger Entscheid
Chöre in der heutigen Form gibt  
es seit dem 18. und 19. Jahr- 
hundert. Ein Beispiel dafür ist  
der 1862 gegründete Männer- 
chor Bargen, der zur Jahrtausend- 
wende mit dem 1932 gestarte- 
ten Frauen- und Töchternchor  
fusionierte. Das Wort «Choros»  
stammt aus dem griechischen  
und bedeutet eigentlich Tanz.  

Doch der Tanz mit der Stim- 
me wird in Bargen morgen ver- 
stummen. Auch wenn es emo- 
tional schwierig gewesen sei, so  
Remund, musste am Ende die  
Entscheidung getroffen werden.  
Die Zeichen der Zeit wurden  
erkannt, die Vereinsmitglieder  
sind müde. Kein Wunder: Man- 
che von ihnen singen seit über  
50 Jahren mit. In diesen Jahren  
wirkten sie regelmässig bei Got- 
tesdiensten in der Kirche Bar- 
gen mit und präsentierten ihre  
Lieder am Jahreskonzert, das je- 
weils mit einem Bühnenstück der  
2005 aus dem Chor entstande- 
nen Theatergruppe ergänzt wird.  
Alle zwei Jahre führte der ge- 
mischte Chor einen Lottomatch  
durch, um die Vereinskasse zu  

füllen und organisierte 2016 das  
Vier-Bargen-Treffen, welches al- 
le vier Jahre in den Schweizer und  
süddeutschen Gemeinden «Bar- 
gen» stattfinden.

Noch 14 Aktivmitglieder
Heute zählt der Verein noch  
14 Aktivmitglieder, vier weite- 
re Sänger aus der Region un- 
terstützen sie am Abschiedskon- 
zert, das morgen in der Mehr- 
zweckhalle über die Bühne geht.  
Der Abend wird zusätzlich mit  
dem Schwank «Alleserfunde!»  
sowie dem Schwyzerörgeliquar- 
tett «Fyrabe Niederscherli» be- 
reichert. Stellvertretend für den  
eigenen Fortgang singt der ge- 
mischte Chor nach einer Weise  
aus dem Tessin das Lied «Als  

Freunde kamen wir, als Freun- 
de gehen wir». «Ein solches Wort  
zum Abschied macht alles halb  
so schwer», heisst es da wei- 
ter. Dann noch «Wir waren zu- 
sammen, wir bleiben zusammen,  
und jeder soll sehen, man lässt  
ihn nicht allein». Das gelte auch  
für ihren Verein, sagt Heidi Re- 
mund.

Keine Singproben mehr
Es wird zwar keine Singproben  
und Konzerte mehr geben. Aber  
man werde sich monatlich zum  
gemeinsamen Essen oder Spa- 
ziergang treffen und unternehme  
auch weiterhin die jährliche Ver- 
einsreise. Und da werden sicher- 
lich einige alte Lieder wieder ge- 
meinsam angestimmt.

Renato Anneler

Bargens Stimme verstummt
Der gemischte Chor Bargen wird bald keine Konzerte mehr geben. In welcher Form macht der Chor noch weiter?

Ein Ast hängt in der Luft, wäh- 
rend auf einem Monitor abgesäg- 
te Bäume an einem vorbeiflie- 
gen und schliesslich in Form von  
Graphitzeichnungen ein Denk- 
mal erhalten.

«Dance of a dead tree» lau- 
tet der Titel der Arbeit, welche  
die Bieler Künstlerin Daniela de  
Maddalena zurzeit im Künstler- 
haus S11 in Solothurn präsen- 
tiert. «Ich habe beobachtet, wie  
Bäume meines Wohnquartiers  
gefällt und mit einem Heliko- 
pter wegtransportiert wurden»,  
so die Künstlerin, die für die Grü- 
nen im Bieler Stadtrat politisiert.

Gemeinsam mit neun ande- 
ren Kunstschaffenden des Ver- 
bandes Visarte Biel ist sie mo- 
mentan zu Gast im Künstlerhaus  
S11 in Solothurn. Die Schau ist als  
Dankeschön gedacht. Denn das  
Bieler Ausstellungsformat «Joli  
mois de Mai» hat seinerseits  
2021 die Visarte Solothurn ein- 
geladen und bereits in den Jah- 
ren zuvor jeweils Kunstschaffen- 
de aus Solothurn berücksichtigt.  
Zwei Ausstellungen – die zweite  
findet 2023 statt – bieten nun den  
Bielerinnen und Bielern in Solo- 
thurn eine Plattform.

Seele und Schmetterling
Der Künstler Simon Kübli, der  
seit 2010 im Künstlerhaus S11 ak- 
tiv ist, hat die Bieler Schau kura- 
tiert. Die Natur spielt in vielen Ar- 
beiten eine Rolle.

Beatriz Eggli etwa hat einen  
tropischen Schmetterling auf die  
Vitrine des Hauses appliziert. In  
ihrem Projekt «Inflorescencias»  
geht es um Migration und Iden- 
tität. Die gelernte Fotografin hat  
für ihr Projekt einen Scanner be- 
nutzt, weil ihr die Kamera zu we- 
nig unmittelbar war. Sie hat Illus- 
trationen von tropischen Schmet- 
terlingen digital bearbeitet und  
dabei mit Überblendungen meh- 
rerer Tiere Geschöpfe kreiert, die  
sich in Transformation zu befin- 
den scheinen.

Eggli ist von Venezuela in  
die Schweiz eingewandert und  
lebt in Tüscherz. Das griechische  

Wort «Psyche» bedeute sowohl  
«Schmetterling» wie «Seele», so  
die Künstlerin. «Für mich steht  
der Schmetterling auch für die  
Hoffnung, die ich für mein Hei- 
matland hege.» So unterstützt  
Eggli mit dem Verkauf der Wer- 
ke den Verein «Alimenta la So- 
lidaridad», der die Ernährungs- 
sicherheit von Familien in Vene- 
zuela gewährleistet.

Hut und Schuhe
Der in Nidau lebende Künst- 
ler Ruedy Schwyn, der sich  
auch als Dozent an der Schule  
für Gestaltung Biel-Bern einen  
Namen gemacht hat, ist mit ei- 
ner Installation («Warten im Ge- 
lände») und einem Bilderzy- 
klus («Fragende Räume») in  
der Schau vertreten. Die Paral- 
lelen zwischen dem Menschen  

und der Geologie treiben den  
Künstler schon länger um. So  
wie die Erdkruste durch Prozes- 
se geformt werde, passiere dies  
auch mit der menschlichen See- 
le, ist er überzeugt: «Durch al- 
les, was wir wahrnehmen, bilden  
sich Ablagerungen.»

Die Installation «Warten im  
Gelände» besteht aus einem Hy- 
brid zwischen Gestell und Setz- 
kasten, das Schuhe und einen Hut  
trägt. Ein Selbstporträt? Schwyn  
winkt ab: «Meine Arbeiten sind  
immer mehrfach lesbar.» Die  
merkwürdig ausgefranst wirken- 
de Kontur widerspiegle den Hori- 
zont der Berner Alpen.

Im selben Stockwerk wie  
Schwyn präsentiert Lis Blunier  
die Installation «Spheric Herbs»,  
die unter anderem aus schwe- 
benden und um sich kreisenden  

Halbschalen, bei denen man un- 
mittelbar an Eier denken muss,  
besteht.

Blunier lebte über 25 Jahre  
lang in Berlin, bevor sie 2019  
ihren Lebensmittelpunkt nach  
Biel verlegte. «Ein Ei beinhal- 
tet immer etwas Zukünftiges»,  
so die Künstlerin. Das Natur- 
element hat sie mit Technolo- 
gie kurzgeschlossen. Durch klei- 
ne, am Boden platzierte Turbi- 
nen, welche die Schalen in Bewe- 
gung versetzen, entsteht ein lei- 
ses Rauschen, das zum sinnlichen  
Gesamterlebnis beiträgt.

Facetten und Blätter
Von philosophischen Gedan- 
ken lässt sich auch Johan- 
na Frautschi-Brunner leiten, die  
Mutter des Off-Space-Betreibers  
Chri Frautschi. «Lebensfacet- 

ten» nennt sie ihre in Aqua- 
tinta/Kaltnadel-Technik gestalte- 
te Druckserie, die mit Flächen  
in verschiedenen Grautönen und  
zartem Gelb besticht. «Formen  
und Farben gewinnen an Ge- 
wicht oder treten in den Hinter- 
grund. Es entsteht eine Verschie- 
bung von Prioritäten, wie im Le- 
ben auch», so die Künstlerin.

Ornamentale Pflanzenmoti- 
ve bestimmen die Arbeit der  
Künstlerin Susan Mézquita, die  
sich unter anderem von der Arts- 
und-Crafts-Bewegung rund um  
William Morris (1834-1896) be- 
einflussen lässt.

Mit «Jardin Noir» präsentiert  
die in Santo Domingo gebore- 
ne Künstlerin, die seit 2004 in  
Biel lebt, mit Graphit und Acryl  
gemalte Bilder. Stacheldraht ver- 
leiht den Blättern Struktur und  

lässt über Grenzen in Gärten und  
anderswo sinnieren. Im Aussen- 
raum besetzt die Künstlerin ei- 
nen tatsächlichen Zaun in regel- 
mässigen Abständen mit frischen  
Herbstblättern.

Keine Grenzen soll es in die- 
ser Schau zwischen Visarte-Mit- 
gliedern geben. Im Rahmen des  
Formats «meet & talk» (siehe  
Fussnote) bekommen die Kunst- 
schaffenden der Visarte Solo- 
thurn Gelegenheit, sich mit den  
Bielerinnen und Bielern auszu- 
tauschen und zu vernetzen.

Helen Lagger

Fliegende Bäume und rauschende Eier
Kunstschaffende der Visarte Biel sind derzeit im Künstlerhaus S11 in Solothurn zu Gast. In vielen Arbeiten ist die Natur ein Thema – und 
was der Mensch daraus macht. Ein Augenschein.

Beatriz Eggli: In ihrem Projekt «Inflorescencias» geht es um Migration und Identität. Bild: Lukas Brügger

«Der 
Schmetterling 
steht für die 
Hoffnung, die 
ich für mein 
Heimatland 
hege.»

Künstlerin mit Wurzeln 
in Venezuela

Beatriz Eggli

Info: Ausstellung bis am 27.  
November, Künstlerhaus S11,  
Schmiedengasse 11, Solothurn.  
«meet & talk» diesen Samstag,  
19. November, von 14 bis 17 Uhr.  
www.s11.ch


