
Museum
Restaurant

Jugendherberge
Events

Geschichten vom  
Kommen und Gehen

Sc
hl

os
ss

ch
ri

ft
 #

1
M

ai 2020

Burgdorfer  
Stadt

geschichten



4
 E

rz
äh

l m
al

! 

Hoppla, so dumm! Die junge Frau hat den Bus fast 
verpasst. Wir haben zu lange geredet. Mit einem 
Sprung schafft sie es doch noch. Der Bus fährt los, 
gleichzeitig mit allen anderen Bussen. Einen Mo-
ment später ist es ruhig. 16.43, Mittwochnachmit-
tag, 4. März 2020, ich sitze auf dem Klappstuhl vor 
dem Wartehäuschen am Busbahnhof der BLS. Wir 
sammeln Geschichten vom Kommen und Gehen. 
Es ist die dritte Stadtgeschichtensammlung des 
Burgdorfer Biografischen Instituts. Im Frühjahr 
des vergangenen Jahres sammelten wir im Freibad 
die Burgdorfer Badigeschichten. Im Herbst sammel-
ten wir dann Erbgeschichten und jetzt also sam-
meln wir Geschichten vom Kommen und Gehen.
Geschichten gehören zu Orten. Das Erzählen hat 
seine Orte: Die Erbgeschichten sammelten wir auf 
dem Kronenplatz zum Plätschern des mächtigen 
Stadtbrunnens und waren überrascht, wie viel 
Merkwürdiges, Bedeutendes und Bewegendes die 
Passanten und Passantinnen mit sich tragen, die 
an einem Samstagnachmittag den Platz überque-
ren. Die Badigeschichten liessen uns das Freibad 

Während unserer Sammelwoche ist das kleine BLSBushäuschen für uns als Schreibende 
des Burgdorfer Biografischen Instituts der Nabel der Welt. Viertelstündig getaktet   
fahren die Busse aus allen Himmelsrichtungen zum Busbahnhof, einem Schwarm Bienen 
ähnlich. Die Chauffeure vertreten sich kurz die Beine, rauchen eine Zigarette und 
 schauen den Passantinnen und Passanten zu, die mit Sack und Pack, mit Sorgen und 
Freuden, Hoffnungen und Träumen einsteigen, um den nächsten Lebensmoment in 
Angriff zu nehmen. Ein ständiges Kommen und Gehen.

Burgdorfer 
Stadtgeschichten

Burgdorf neu entdecken: Liebesbünde wurden 
auf der Liegewiese hinter dem Sprungturm ge-
schlossen, Heldensprünge endeten jämmerlich, 
erste Schwimmerfahrungen prägten lebenslang, 
ganze Sommer vergehen im Glitzern der Wellen 
und Lärmen der Kinderstimmen. Und jetzt sitzen 
wir am Bahnhofplatz und erleben das Kommen 
und Gehen der Passantinnen und Passanten. 
Sie sind schon fast zuhause und müssen nur noch 
den Bus für eine, fünf oder sieben Stationen nehmen. 
Oder sie sind mit dem Bus aus dem Quartier her-
gefahren, um den Zug nach Bern zu nehmen. Und 
manche steigen um und lassen einen Bus ausfal-
len und sitzen mit uns in der Ruhe, die sich im 
Viertelstundentakt auf dem Platz breit macht. 
Ein junger Mann fährt auf dem Mofa vorbei. Eine 
Frau mit Kinderwagen kommt an. Ich spreche mit 
dem Mann aus Tibet, der in seiner Heimat Mas-
seur war und jetzt im Spital arbeitet. Er würde 
auch hier gerne die traditionelle Massage anbieten. 
Er erzählt von den Eseln, mit denen sie zuhause 
das Feld bestellten und dass er hier viel allein ist. 
Er zeigt mir die chinesische App, über die er mit 
seiner Familie kommuniziert. Wir machen ein 
Bild, während die ersten Busse wieder anfahren 
und das Perron sich füllt. Der Mann aus Tibet 



 verabschiedet sich und steigt in seinen Bus. Bald ist 
es wieder Zeit, 17 Uhr, der junge Mann aus Nord-
afrika steigt im roten Überkleid in den Bus Nr. 465.
Die Frau mit dem Kinderwagen steigt ein, die Busse 
füllen sich, die Türen schliessen sich: Wie auf ein 
Kommando fahren sie wieder in alle Richtungen 
los.
Wir Geschichtensammlerinnen und -sammler tun, 
was wir kaum je tun: Wir halten uns am Bahnhof 
auf, ohne auf einen Zug oder einen Bus zu müssen. 
Wir bleiben, die Leute kommen und gehen. Wenn 
sie sich zum Erzählen neben uns ins Bushäuschen 
setzen, gehen wir mit ihnen auf Lebensreisen, bis 
nach Oberburg, Paris, Peru und in die Ikea. 
Im Reisen geht das Leben auf und wird zur Ge-
schichte, die einen Anfang nimmt, eine Wende 
 bekommt – und zu einem Ende gelangt. 
Das kleine BLS-Bushäuschen als Brennpunkt un-
zähliger Geschichten, die uns für kurze Momente 
das Fenster in den Alltag, die Erinnerungen und 
Sehnsüchte von Passantinnen und Passanten einen 
Spalt breit öffneten. Brückenschlag zwischen Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft. Zwischen 
Kommen und Gehen.

Für die grosszügige und unkomplizierte Unterstüt-
zung unseres Projekts durch die BLS, Busland AG, 
das Museum Schloss Burgdorf sowie die Stadt 
Burgdorf bedanken wir uns an dieser Stelle ganz 
herzlich. 

Das Burgdorfer Biografische Institut sammelt Geschich-
ten vom Leben. Alles über uns, über unser Projekt und 
die Geschichten, die wir schon gesammelt haben, finden 
Sie unter: www.erzählmal.ch

Ivo Knill, Präsident BBI
Thomas Studer, Koordinator des Erzählprojekts

Mitwirkende rund ums BLS-Bushäuschen 
Geschichtensammlung: Mechthild Greven,  
Corinna Hirrle, Ivo Knill, Sonja Mühlemann, 
Sybille Lüthi, Regina Schneeberger, Thomas 
Studer, Rita Weibel
Fotografie: Andreas Marbot, Béatrice von Allmen
Grafik am BLS-Bushäuschen: Noah Lüthi
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Das Glück ist anderswo
New York, New Orleans, Atlanta – und dann: Bern. 
Jahrelang haben wir in den USA gewohnt, jetzt 
sind wir zurück in die Schweiz gekommen. Meine 
Frau hat hier eine Assistenzstelle erhalten. 
Heute sind wir auf dem Weg zum Kinderarzt in 
Oberburg, weil es in Bern keinen mit freien Kapa-
zitäten gibt. Schwierig. Genauso schwierig, wie 
zurück in die Schweiz zu kommen. 
Ich bin Bernburger, hier aufgewachsen. 
Aber die Schweiz ist schrecklich für uns. 
Wir erleben viel Abgrenzung, überhebliche Leute, 
die an der Welt vorbei leben. Sicher, in den USA hat 
es viele Nationalisten und auch dort ist nicht alles 
goldig, was glänzt. Aber in Amerika gibt es eine 
grosse geistige und kulturelle Weite. Weite Ebenen, 
die eine weite Sicht förderten. Die Feinde sah man 
kommen – und man konnte sich gegen sie wappnen. 
Die Schweizer, im Vergleich dazu als Bergvolk,  haben 
immer schon in engen Tälern gelebt. Zurückgezo-
gen, ohne Sicht in die Ferne. Und das merkt man 
hier deutlich. 
Ein goldiger Käfig. 
Schrecklich für uns.
Einfach schrecklich für uns.

In der Wiederholung zu Hause
Damals gab es noch keine Latte Macchiato, keine 
Cappuccinos. Gelebt hatte ich in Leipzig. Es war ein 
sehr grosser Sprung in die Schweiz, damals, 2003. 
Ich war immer schon ein «Reiseonkel». In der 
Schweiz habe ich verschiedene Jobs in der Gastro-
nomie gehabt, bin viel rumgekommen. Hotel Lü-
deren  alp. Olten. Schönbühl. Bern. Und jetzt bin 
ich schon fünf Jahre Geschäftsleiter im Spettacolo, 
hier in Burgdorf. 
Achtzig Prozent sind Stammkunden. Vom Professor 
bis zum Randständigen: Alle kommen sie zu uns. 
Am Morgen Kaffee und Zigi. Am Abend Bier und 
Zigi. Viele erzählen uns ihre Sorgen und Probleme. 
Wir sind so etwas wie Psychologen oder Sozial-
arbeiter. Man kennt sich hier. Für viele ist es wie in 
einer grossen Familie. Heimat. 
All diese Wiederholungen, immer dasselbe. 
Manchmal nervt es.
Burgdorf ist eine ruhige Kleinstadt. Meine Vorgän-
gerin sagte mir: «Du bleibst hier nicht lange. Zu 
viele Drogen und Neonazis.» Doch das stimmt 
nicht, nicht mehr. Burgdorf ist ein idealer Arbeits-
ort für mich.
Wandergruppen mit Kaffee und Gipfeli, Pendler, 
Randständige: So viele verschiedene Menschen 
kommen von morgens bis abends zu mir ins Spetta-
colo. 
Wir sind eine richtige Drehscheibe! 

Geschichten vom  
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Heimweh
Mit Dreissig bin ich in die USA, nach Washington 
D.C. ausgewandert. Eigentlich wollte ich das nie. 
Aber eben … die Liebe! Auf einer Gruppenreise im 
Jahr 1991 in die Staaten hat es «gefunkt». Ich habe 
meinen zukünftigen Mann kennengelernt. Wir führ-
ten dann erstmal drei Jahre eine Fernbeziehung. 
Um herauszufinden, ob wir wirklich zusammen-
passen, wagten wir uns auf eine sechsmonatige 
Velotour und lebten nachts auf vier Quadratme-
tern zusammen. Es war das Beste, was uns passie-
ren konnte! Aber anschliessend wieder ein Dilem-
ma: «Und nun, wo leben wir zusammen?» Ich 
hatte kein Visum für die Staaten. Wir trafen eine 
Abmachung: Wer zuerst einen Job findet, be-
stimmt den gemeinsamen Wohnort. Der Rest ist 
Geschichte. Er fand den Job zuerst, ja, er war zu-
erst. Dann: Gemeinsame Selbständigkeit. Dann: 
Ein Studium in Touristik. Dann: Arbeit in einem 
Sportgeschäft. Ich war gut integriert. Dann aber: 
Heimweh. Heimweh nach meiner Familie in der 
Schweiz. Heimweh nach der Natur, den Bergen, 
den klaren Seen. Heimweh nach dem Kleinräumi-
gen, dem Überschaubaren. Heimweh nach mei-
ner Sprache, der Schweizerkultur. 
Es war ein schwerer Entscheid – aber bis heute der 
richtige: Ich kehrte allein zurück in die Schweiz. 
Mein Mann blieb. Bis heute führen wir eine Fern-
beziehung.


