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Zwei Jahre hat er diese 88Tasten
nicht berührt. «Ob das Klavier
überhaupt gestimmt ist?», fragt
Dirk Raufeisen (54) halblaut. Er
berührt zwei, drei Tasten, es ist
gestimmt.Er setzt sich und spielt
einen Blues. Jeder an derBar und
imRestaurant hat beste Sicht auf
ihn. Dort sitzt aber niemand, nur
der Barkeeper und die Kellnerin
nen hören ihm zu. Doch heute
wird er Publikum haben, denn
seine Rückkehr ins Hotel Belle
Epoquewird gebührend gefeiert.
Dochvonvorn:Wir schreibenden
30.Dezember 2003. Dirk Rauf
eisen trinkt zufällig in derBardes
Belle Epoque ein Glas Wein.
Nächstentags sitzt er am Klavier
und begleitet die Gesellschaft
musikalisch ins neue Jahr. Das
war der Beginn einer Liebe, zum
Belle Epoque und zu Bern.

Weit weg von Bern im deut
schen Hessen,wo er aufgewach
sen ist, hatte schon Klein Dirk
eine Vision: Er wollte Musiker
werden.UndProgrammierer.Und
Gastronom. Und ein Tonstudio
wollte er auch besitzen.Mit sechs
Jahren fing er mit dem Gitarren
spiel an,das erste Liedwar«Smo
ke on the Water» von Deep Pur
ple. Sein erstes Schlagzeug baute
er sich ausTöpfen, zurKonfirma
tion gab es das erste richtige.

WarumderWechsel?
Heute ist er Berufsmusiker. Er
studierte Informatik und löste in
der frühenMusikerkarriere Infor
matikprobleme, als Lohn bekam
ereineNacht imHotel kostenfrei.
Das ist die Kurzform seines Le
bens. 2004 startete er als «Bube
für alles» im Belle Epoque. Fast
zehn Jahre später zog er mit sei
ner damaligen Herzensdame an
den Nydeggstalden,wurde dann
2016 sogar Hoteldirektor. 2018
verliess Raufeisen das Belle

Epoque undBern.Wiederumder
Liebe wegen.

Nach einigen Direktoren
wechseln übernahmGastronom
Gerhard Liechti das Hotel im Ja
nuar 2020. Er führt den Ratskel
ler in der gleichen Gasse und die
Milchbar auf der Kleinen Schan
ze. Im ersten Lockdownversuch
te er beim Vermieter und Inves
torOliver Ebstein eineMietzins
reduktion zu erwirken. Ohne
Erfolg. Sie treffen sich nächste
Woche vor der Schlichtungsbe
hörde, letztenMontag hat Liech

ti den Schlüssel abgegeben. Der
Unternehmer ist nicht reumütig,
sondern schon beim nächsten
Projekt: Am Freitag eröffnete er
imKeller seines Ratskellers einen
Feinschmeckerladen namens
Conny’s.

Die Anfrage aus Bern
Vor weniger als einem Monat
klingelte dann Dirk Raufeisens
Telefon,erbekamdieAnfragevon
Ebstein, ob erwieder als Direktor
des Belle Epoque arbeitenmöch
te. «Ich war überrascht. Und vie

les musste stimmen», sagt Rauf
eisen. Die Zeit war ein Faktor,
doch die hatte er. Pandemie
bedingt gab es Löcher in seiner
Agenda.Auch das Pensummuss
te stimmen,weil ervon Rappers
wil pendelt,wo er lebt undMusik
projekte durchführt.Nun erledigt
er auf derZugfahrt Büroarbeiten.
DenWohnsitz will er momentan
nichtverlegen,denn er istmit sei
ner neuen Freundin am Zürich
see und hat sich – wie dereinst
in Bern – auch in den Ort ver
liebt.

DasHotelwurdevomOberlän
derZahnarzt PhilippeDaniel Leh
manngebaut,dermit Schrauben
implantaten zuGeld kam.Aufvier
Stöcken verfügt das Hotel über
15 Zimmerund2Suiten.Diesewie
auchderFrühstücksraumunddie
Bar sind im Stil der Belle Epoque
gehalten, einer Zeit um dieWen
de vom 19. zum 20. Jahrhundert.
In der Bar hängen Showplakate
des Moulin Rouge, die Bilder im
Restaurant sind Trouvaillen aus
dem Kellerarchiv, das das Bar
team durchforstet hat. Apropos

Barteam: Dieses bleibt bestehen,
fünf Mitarbeitende sind es.

Nicht nur bei der Willkom
mensfeierdes neuen altenDirek
torswird esMusik undKulturge
ben. Raufeisen stellt derzeit ein
ProgrammmitmonatlichenKon
zertenoderLesungen zusammen.
Er habe schon Zusagen von be
kannten Musikern, freut er sich.
«Fürmich ist dieseRückkehrkein
Neuanfang, sondern ein Heim
kommen», sagt er. Staubwerden
die 88 Tasten des Klaviers wohl
nicht mehr ansetzen.

Der Kult-Direktor kehrt zurück
Hotel Belle Epoque in Bern Der vormalige Direktor Dirk Raufeisen übernimmt das Viersternhotel Belle Epoque
in der Berner Gerechtigkeitsgasse wieder. Mit ihm kehrt auch das Klavierspiel zurück.

Dirk Raufeisen (54) kennt das Belle Epoque seit 18 Jahren, zuerst als «Bube für alles», später als Direktor. Foto: Christian Pfander

«Fürmich ist diese
Rückkehr kein
Neuanfang,
sondern ein Heim-
kommen.»
Dirk Raufeisen

Die Förderung des Velofahrens
gehört zu den Prioritäten des
BernerGemeinderats. Die Stadt
regierung konzentriert sich da
bei nicht bloss auf die Erstellung
vonVelowegen, sondernwill das
Fahrrad richtiggehend zelebrie
ren. Dies erfolgt beispielsweise
morgen Sonntag am Festival
«Hallo Velo» nun bereits zum
vierten Mal. Im vergangenen
Jahr fiel der Anlass wegen Coro
na aus.

Initiantin des Festivals ist
die Stadtberner Gemeinderätin
Franziska Teuscher (Grünes
Bündnis). Gemeinsammit ihrem
Parteikollegen Beat Moser, dem
Gemeindepräsidenten vonMün
singen, suchte sie im Jahr 2016
nach einer Möglichkeit, in der
Region Bern ein SlowupFesti
val durchzuführen. Daraus ist
das HalloVeloFestival ent
standen.

Das sind die Höhepunkte
Auf dem Bundes und dem
Rathausplatz in Bern wird am
Sonntag ab 9 Uhr das Fahrrad
in all seiner Vielfältigkeit ge
zeigt.Vor dem Bundeshauswird
eine PumptrackPiste aufgebaut.

Auch ein Kinderparcours steht
bereit. Zwischen dem Bundes
platz und dem Rathausplatz ist
ein Rundkurs abgesperrt, derden
Velofans vorenthalten ist.

Höhepunkt des Anlasses ist
dieVeloparade, die um 13.30 Uhr
beim Bundesplatz startet und
über einen 6,4 Kilometer langen,
abgesperrten Rundkurs viaMon
bijoubrücke wieder zurück vor
das Bundeshaus führt. In dieser
Zeit muss auf dem Netz von
Bernmobil und auf den Strassen

im Perimetermit Einschränkun
gen gerechnet werden.

Als Gast, der für Spektakel
sorgen soll, hat das Organisati
onskomitee den Mountainbike
FreestyleFahrerThomas Genon
eingeladen. Der 28jährige Bel
gier gehört zu den weltbesten
Spezialisten in dieser Disziplin.

Kein langer Rundkursmehr
Im Vergleich zu den früheren
Jahren findet derAnlass in einem
verkleinerten Rahmen statt. Die

grosse fürAutos gesperrte Rund
strecke durch Gürbe und Aare
tal wird in diesem Jahr nicht
mehr angeboten. Christian Big
ler, Leiter des Stadtberner Sport
amts, erklärt dies mit den Spar
bemühungen der Stadt: «Der 40
Kilometer lange Rundkurs war
sehr aufwendig und konnte auf
grund der Budgetkürzung nicht
mehr aufrechterhaltenwerden»,
sagt er. Der Stadtrat hatte imver
gangenen Jahr den Kredit für das
Festival von 100’000 auf noch
50’000 Franken gekürzt.

Da die relativ hohen Kosten –
für dieAbsperrung des Rundkur
ses während mehrerer Stunden
–wegfallen,müssen die Partner
gemeinden keinen Beitragmehr
an das Festival bezahlen. In die
sem Jahr machen acht Gemein
den mit: Allmendingen, Brem
garten, Köniz, MuriGümligen,
Ostermundigen, Rubigen,Worb,
Zollikofen. Von diesen Gemein
den führt am Sonntag jeweils
eine Sternfahrt nach Bern.

Stefan Schnyder

Weitere Informationen sind
unter www.hallovelo.be zu finden.

Am Sonntag zelebriert die Stadt Bern das Velo
«Hallo Velo» Bundesplatz und Rathausplatz stehen am Sonntag im Zeichen des Velos.

Bei der letzten Austragung im Jahr 2019 waren vor dem Bundeshaus
spektakuläre Sprünge zu sehen. Foto: Enrique Muñoz García

Wer inderRegion aufWohnungs
suche und angesichts des mage
ren Angebots und der hohen
Mietpreise kurzvordemVerzwei
feln ist oderwervielleicht bereits
auf eine derbegehrtenGenossen
schaftswohnungen ein Auge ge
worfen hat – aufgepasst: Heute
Samstag laden Wohnbaugenos
senschaften zu einem Fest ein
und informieren über Projekte.

Der Anlass findet von 10 bis
16 Uhr imGenerationenhaus am
Bahnhofplatz statt. 18 Genossen
schaftenwerden ihreWohnbau
projekte präsentieren, darunter
dieWBGAcht, die auf demAreal
des ehemaligen Tramdepots
Burgernziel Wohnungen reali
siert, und die Hauptstadtgenos
senschaft, die auf demViererfeld
200Wohnungen plant.

Tendenziell kleinräumiger
In der Region Bern gibt es gut 70
Wohnbaugenossenschaften, die
ihreWohnungen zurKostenmie
te vermieten. Das bedeutet, dass
sich dieMiete allein aus Zinskos
ten, Amortisation, Rückstellun
gen undAufwendungen fürVer
waltung und Unterhalt zusam
mensetzt. FaktorenwieAngebot

und Nachfrage spielen keine
Rolle. Zudem bauen Genossen
schaften meist zwar nicht weni
ger wertig, aber einfacher und
tendenziell kleinräumiger.

Weniger teuer, aber selten
Deshalb liegen dieMieten der ge
meinnützigenWohnungen in der
Schweiz im Schnitt 15 Prozent
tiefer als diejenigen ähnlicher
Wohnungen privaterAnbieter. So
kostet eine neu gebaute 4½Zim
merGenossenschaftswohnung
auf dem WarmbächliAreal im
Holligenquartier 1750 Franken.
Auf dem freienMarktmussman
gemäss einer BZAnalyse vom
Februar im selben Quartier für
eine Wohnung dieser Grösse
2600 Franken zahlen.

Dass es in Bern relativ schwer
ist, an eineGenossenschaftswoh
nung zu kommen, liegt auch da
ran, dass es nurwenige gibt. Der
Genossenschaftsboom ist lange
her. Wurde zwischen 1946 und
1960 in Bern noch jede vierte
Wohnung von einer Genossen
schaft gebaut, ist es seit 1980
noch jede zehnteWohnung. Zum
Vergleich: In Zürich ist es fast
jede fünfteWohnung. (bit)

Günstig und begehrt
Wohnen Genossenschaften stellen sich vor.
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