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Eröffnung der Galerie Hess auf dem Gurtenareal
Brücken schlagen – mit Bier, Bahn und Kunst

WABERN – Nach ihrer Pen-
sionierung wagen sich Doris 
und John Hess in ein neues 
Abenteuer. Sie kehren zurück 
in die Region und eröffnen 
mit viel Elan ihre erste 
eigene Kunstgalerie. Statt 
Kunst steht jedoch zunächst 
die Geschichte des Gurten-
Areals im Zentrum.

Rund hundert Eigentümer kön-
nen voraussichtlich ab nächsten 
Frühling auf dem Areal der frü-
heren Gurtenbrauerei ihre neu-
en Wohnungen beziehen. Noch 
während sich die neuen Domizile 
im Innenausbau befinden, wollen 
Doris und John Hess das Areal 
mitbeleben. Der frühere Finanz-
verwalter des Kantons Bern und 
seine Ehefrau möchten Altes mit 
Neuem verbinden und unter an-
derem den künftigen Bewohnern 
aufzeigen, wozu die noch erhal-
tenen Überreste der Brauerei, wie 
das Sudhaus oder der Kamin und 
auch die Mauern ihrer Galerie, 
früher dienten.

Auf offene Türen gestossen
Die Idee, die Galerie zunächst 
mit Geschichte zu beleben, sei 
spontan entstanden. «Sponta-
ne Ideen sind meist die besten», 
lacht John Hess zuversichtlich. 
«Das Material für diese Ausstel-
lung wartete eigentlich nur da-
rauf, sich der Öffentlichkeit zu 
zeigen.» Die Gurtenbahn hat ein 
gut erhaltenes Archiv mit unzäh-
ligen Bildern und Dokumenten 
von der Pionierzeit bis heute.  
«Ich erhielt die Gelegenheit, eine 
Auswahl für die Ausstellung zu 
borgen», freut sich Hess. Zudem 
gebe es viel Literatur. Im Büch-
lein «die Welt vom Gurten aus» 
von Dr. Werner Juker erfuhr John 
Hess beispielsweise, dass der 
Umgang mit Dynamit auch geübt 
werden musste. Beim Bau der 
Strecke 1899 wurden nämlich die 
neu errichteten Seitenmauern der 
Talstation aus Versehen gleich 
wieder dem Erdboden gleichge-

macht, als Felsen weggesprengt 
werden sollten. Daneben stehen 
die beiden auch im Kontakt mit 
Zeitzeugen, welche ihr Herzblut 
für die Bahn gaben und vieles 
hautnah erlebten. 

Grosskonzernen ist  
Geschichte egal

Während die Gurtenbahn den 
Berner Hausberg wie eh und je 
rauf und runter fährt, ist das Bier 
nicht mehr an seinen ursprüng-
lichen Ort gebunden. Es wird 
gemeinsam mit Cardinal, Hür-
limann oder Carlsberg bei der 
Feldschlösschen AG in Rheinfel-
den hergestellt. «Mit der Über-
nahme durch Feldschlösschen 
und der Schliessung der Brauerei 
ging auch ein Teil der Geschichte 
verloren. Grosskonzerne interes-
sieren sich nicht dafür. Die Ge-
genstände, Bilder und Dokumen-
te sind teilweise weit verstreut», 
sagt John Hess leicht wehmütig. 
Doch auch wenn keine lückenlo-
se Dokumentation möglich sei, 
zumindest ein Teil der Geschich-
te könne in der Ausstellung wie-
der aufleben:  «Andreas Wittwer, 

der mit Wabräu auf dem Gelände 
das Bierbrauen wiederetabliert 
hat, hat über Jahre, in akribischer 
Kleinstarbeit, all die Gegenstän-
de und Bilder, welche von der 
Gurtenbrauerei hinterlassen wur-
den, gesammelt und aufgeschrie-
ben. Dieses Material können wir 
nun erstmals präsentieren.» And-
reas Wittwer stelle beispielsweise 
eine Kronkorkenmaschine, einen 
Flaschenabfüller oder eine Bier-
pumpe zur Verfügung, zudem 
habe er die Archivbilder digita-
lisiert.

Jungen und etablierten Künstlern 
Raum geben 

Für Doris und John Hess ist es 
auch selbst eine Rückkehr in die 
Vergangenheit. Der Zürcher hat-
te in Bern studiert und später in 
der Region Karriere gemacht, 
seine Ehefrau stammt gar aus 
dem Liebefeld. «Gerade während 
Prüfungszeiten war der Gurten 
der Ort, um sich abzureagieren. 
Es gab Phasen, da spazierten wir 
jeden Abend auf den Hügel», er-
innert sich John Hess, «und auch 
das Bier war mir als Mitglied 

einer Studentenverbindung na-
türlich ein Begriff.» Nun soll es 
für das Ehepaar nach 30 Jahren 
im Kanton Freiburg in der alten 
Heimat eine neue Aufgabe ge-
ben. Ihre Ausstellung dauert vor-
erst bis zum 8. November, könnte 
bei einem Erfolg aber auch ver-
längert werden. Ab Herbst 2014 
soll die Galerie ihrer wahren Be-
stimmung nachgehen: Der Kunst. 
Insbesondere Bilder, Skulpturen 
und Fotografien können sich die 
beiden in dem grossen und hellen 
Raum vorstellen. Dabei wollen 
sie möglichst lokales Schaffen 
und junge Künstler fördern. Dazu 
ist es für John Hess eine Her-
zensangelegenheit, dass er die 
Aquarellmalerei in der Schweiz 
besser etablieren kann. Aber auch 
weitere Projekte seien durchaus 
denkbar: Etablierte oder interna-
tionale Künstler an Bord holen, 
den Raum für Modeschauen oder 
Schulungen vermieten. Das Ehe-
paar Hess ist für vieles offen – 
Ruhestand sieht anders aus. 

Monika Mrazeck

INFO: 

www.galerie-hess.ch

Die Ausstellung ist kostenlos und für alle 

Interessierten bis am 8.11. jeweils Dienstag 

und Freitag von 15 bis 18 Uhr offen.

Doris und John Hess in der neuen Galerie Hess.  Foto: Monika Mrazeck
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