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Ich bin etwas traurig. Der Sommer ist  
vorbei. Dabei hatte ich mir gerade an- 
gewöhnt, Badeorte in der Region zu  
entdecken. Eigentlich war das Bieler  
Strandbad bisher meine Lieblingsbadi.  
Hauptsächlich darum, weil ich es mag,  
abends zuhinterst auf den Treppen zu  
sitzen und auf die glitzernde Wasserflä- 
che zu schauen. Auch die Strecke bis zum  
Pier bin ich immer gern geschwommen.  
Doch dann kamen Meldungen von En- 
tenflöhen, die sich im warmen Seewas- 
ser nicht nur hinter gefiederte Tiere ma- 
chen, sondern auch menschliche Haut  
nicht verschonen.

Da war mir dann doch wohler in der  
fliessenden Aare bei Port. Dort unter der  
Brücke gibt es ein klitzekleines Bade- 
plätzchen mit Absperrung und Sprung- 
brett. Für Teenager ist die eigentliche  
Attraktion natürlich die Brücke, von  
der sie sich in die Wogen stürzen. Ich  
habe mir jeweils einen Spass daraus  
gemacht, an Ort und Stelle, aber ge- 
gen den Strom, eine halbe Stunde lang  
zu schwimmen. Zwischendurch, wenn  
mich der Ehrgeiz packte, war ich auch  
in der Nidauer Badi anzutreffen, um im  
Becken Längen zu schwimmen.

Dann kaufte ich mir ein E-Bike. Mein  
Bewegungsradius erweiterte sich ur- 
plötzlich. Ich radelte um den See und  
stiess dementsprechend auf viele neue  
Plantschmöglichkeiten. Besonders ge- 
fällt mir ein Rasenplatz mit kleiner Gar- 
derobe und schönen Holzstegen kurz vor  
Alfermée. Der Ort ist nur mit dem Velo  
oder zu Fuss zu erreichen, was sich po- 
sitiv auf die Menschendichte auswirkt.  
Auf einer weiteren Tour entzückte mich  
dann die Badi Aarberg. Ich wusste näm- 
lich nicht, dass man sich dort von der  
Alten Aare gemütlich hinuntertreiben  
lassen kann.

Am Sonntag nun meine neuste Ent- 
deckung: Das Freibad Magglingen des  
Bundesamtes für Sport Baspo. Das  
Schwimmbad ist kostenlos und wunder- 
schön in einer kleinen Senke gelegen.  
Leider schliesst es am Samstag bereits  
seine Tore für diese Saison.

Nun überlege ich, wie ich auch in der  
kalten Jahreszeit zu meinen Schwimm- 
erlebnissen komme. Wahrscheinlich  
werde ich alle Hallen-, Erlebnis- und  
Thermalbäder in der näheren und wei- 
teren Umgebung erkunden.

Sie hören von mir.

Adieu Sommer!

Sarah Zurbuchen, 
Verantwortliche Raus!

Übrigens

sarah.zurbuchen@bielertagblatt.ch

Im Jahre 1888 schrieb Johannes Brahms: 
«Ihr Piano ist ein ganz vortreffliches In- 
strument und in seiner Art ein Muster. Die  
wohlverdiente Anerkennung wird Ihnen  
nicht ausbleiben.» Der Komponist rich- 
tete diese Worte an die Verantwortlichen  
der Bieler Pianofabrik Burger&Jacobi, die  
1882 in Madretsch ihre Tore öffnete. Und  
er sollte recht behalten. In seiner Blü- 
tezeit stellte das Unternehmen 800 In- 
strumente jährlich her. Die Fabrik wurde  
2009 abgerissen, doch die Pianostrasse  
und der Pianoplatz erinnern an die Zeit,  
in der in Biel «vortreffliche Instrumente»  
hergestellt wurden.

Von Ex‑ Lehrling kommentiert
Nostalgikerinnen und Nostalgiker dürfen  
sich freuen: Diesen Samstag wird ihnen  
die Chance geboten, einen authentischen  
Blick in das ehemalige Treiben der Bie- 
ler Fabrik zu werfen. Im Schlachthof wird  
der Stummfilm «Fabrikation eines Bur- 
ger&Jacobi-Klaviers» aus dem Jahr 1930  
gezeigt. Einer, der bei Burger&Jacobi sei- 
ne Lehre als Klavierbauer und -stimmer  
gemacht hat, kommentiert den Film: Der  
58-jährige Ueli Hafner betreibt in Nidau  
ein Pianoatelier. Selbstverständlich ste- 
hen dort auch zwei Burger&Jacobi-Exem- 
plare, alte Möbel, Bilder, Gerätschaften  
und Werkzeuge aus der ehemaligen Fa- 
brik. Ihm ist es letztlich zu verdanken, dass  
der Film nicht in den Müll gewandert ist.

Hafner, der eine Leidenschaft für al- 
les hat, was mit seinem ehemaligen Ar- 
beitgeber und historischen Klavieren zu  
tun hat, wusste: Es gibt da noch ein in- 
teressantes Zwischenlager. Dieses befand  
sich in einer Garage der Witwe von Jean- 
Claude Haefliger. Dieser kaufte 1985 die  
Firma Burger&Jacobi auf und verlegte die  
Produktion nach Büren (und Teile der  
Produktion ins Ausland). «Als das Zwi- 
schenlager geräumt werden sollte, blink- 
ten bei mir alle Alarmlampen», sagt Haf- 

ner. Also bot er an, bei der Räumung zu  
helfen. Es gab viel zu tun, aber es lohnte  
sich. «Ich fand dort wahre Schätze.»

Unter anderem lag da eine Bronze- 
Büste eines Mannes mit Schnauz her- 
um. «Wänd Si dä Grind?», hatte die Wit- 
we Verena Haefliger ihn gefragt. Der  
«Grind», wusste Hafner, stellte Her- 
mann Jacobi dar und war ein Geschenk  
seiner Kinder zu dessen 75. Geburtstag.  
Die Büste steht heute – wen wundert es  
– in Hafners Atelier. Doch noch ein ganz  
anderer Schatz wartete in Büren darauf,  
entdeckt zu werden. Dieser lag in unauf- 
fälligen Kisten, zugedeckt mit Sägespä- 
nen. Darin befanden sich mehrere grosse  
und kleine Filmrollen. Die Rollen waren
nicht angeschrieben, doch der ehema- 

lige Burger&Jacobi-Lehrling hatte den  
richtigen Riecher und nahm sie mit  
nach Hause, wo er sie vorläufig auf dem  
Estrich verstaute.

Fünf Jahre später hatte die Filmema- 
cherin und Historikerin Gabriela Neuhaus  
eine Idee. Sie ahnte, dass da was Beson- 
deres mit historischem Wert gefilmt wur- 
de, waren die Rollen doch in Zeitungs- 
papier aus den 30ern gewickelt. Warum  
die Filmrollen also nicht vom Berner Ver- 
ein Lichtspiel, der sich auf den Erhalt von  
kinematographischem Material speziali- 
siert hat, visionieren und restaurieren las- 
sen?

Jedes Element selbst gefertigt
Neuhaus: «Als wir sahen, was da gefilmt  
worden war, wurde uns bewusst, auf  
welche Trouvaille wir gestossen sind»,  
so die Historikerin mit Bieler Wurzeln.  
Es handelt sich um einen professionell  
gemachten Industriefilm, der von A-Z  
die Herstellung eines Klaviers in der  
Bieler Pianofabrik zeigt. «Es ist wie ei- 
ne Nachricht von früher, ein Zeitfenster,  
das sich aufgetan hat.» Auch Ueli Haf- 
ner war natürlich begeistert. «Der Film  
berührte mich sehr, er erzeugte bei mir  
ein wahres Hochgefühl.» Erinnerungen  
wurden wach, an seine Zeit in der Pia- 
nofabrik. Denn in Biel wurde damals,  
anders als heute, jedes Element eines  

Klaviers selbst gefertigt. Und das will  
etwas heissen. So zeigen die Filmema- 
cher 1930 etwa, wie die Gussplatte ge- 
macht wird: Glühend heisses Metall wird  
dabei in eine Sandform gegossen, ab- 
gekühlt und bearbeitet. «Wegen dieser  
Gussplatte sind die Klaviere so schwer»,  
so Hafner. Die Platte musste schliesslich  
eine Saitenspannung von rund 17 000  
Kilogramm tragen.

Über solche Details informiert der  
Stummfilm genauso wie er Szenen der  
Arbeiter zeigt. Da schaufelt ein Mann  
Kohle in einen Ofenschlund, um eine  
glänzende Dampfmaschine anzutrei- 
ben. Diese wiederum liefert die nö- 
tige Energie für mechanische Gerä- 
te aller Art. In der Sägerei schneidet  
ein Arbeiter Baumstämme in passen- 
de Bretter. Hafner erinnert sich: «Wir  
gingen damals sogar in den Wald,  
um gute Bäume für das Instrument  
zu finden.» Die zugeschnittenen Höl- 
zer mussten anschliessend sehr lange  
trocknen, in speziellen Räumen mit  
grossen Ventilatoren. Bis zur Ausliefe- 
rung folgten unzählige weitere Schrit- 
te, alle filmisch festgehalten. Für die  
meisten Zuschauerinnen und Zuschau- 
er dürfte sich der Stummfilmstreifen als  
Wundertüte entpuppen. Und es wird  
einem bewusst: Die Herstellung ei- 
nes Klaviers war unglaublich aufwen- 
dig und brauchte viel fachliches Wissen  
und handwerkliches Geschick.

«Der Film hat mich sehr berührt»: Ueli Hafner in seinem Pianoatelier. Die beiden Klaviere stammen von Burger&Jacobi, die Büste stellt Hermann Jacobi dar.
Matthias Käser

Eine Trouvaille auf Zelluloid
Der Nidauer Ueli Hafner hat in einer Kiste Filmrollen der ehemaligen Pianofabrik Burger&Jacobi entdeckt. 
Am Samstag wird das digital restaurierte Zeitdokument aus den 1930er-Jahren uraufgeführt.

Sarah Zurbuchen

Die Fabrik

1882: Die Pianofabrik Burger&Jacobi sie
delt nach Madretsch und blüht rasch auf.
1900: Jährlich werden rund 400 Klaviere  
fertiggestellt.
1910: Das 10 000. Klavier verlässt die Fa- 
brik.
1920er-Jahre: rund 740 Klaviere pro  
Jahr.
1929: 25 000 Klaviere geliefert.
1930er-Jahre: Krise: Produktion auf Ni- 
veau vor 1900 gesenkt. Überbrückung der  
Krise mit Produktion von Radiogehäusen.
1974: Streik für die Einführung des 13. Mo- 
natslohns in der Klavierfabrik.
1979: Eröffnung Lehrwerkstatt für Klavier- 
bauer.
1982: Nachlassstundung
1985: Kauf der Firma durch Jean-Claude  
Haefliger.
1988: Verlegung der Produktion nach  
Büren, Teile der Produktion werden aus- 
gelagert.
1991: Burger&Jacobi stellt Produktion ein.
2009: Die alte Fabrik wird abgerissen.
(gn)

Info: Samstag, 3. September, 18 Uhr, 
Schlachthofareal: Uraufführung «Fabri- 
kation eines Burger & Jacobi Klaviers»,  
Dokfilm von 1930, digital restauriert. Live  
kommentiert von Klavierbauer Ueli Haf- 
ner. Rahmenprogramm: Crêpes, Geträn- 
ke und Begleitung am Klavier von Ar- 
melle Scholl. Bieler Klaviergeschichten so- 
wie Informationen zur Filmrestauration  
von Brigitte Paulowitz, Leiterin Filmar- 
chiv Lichtspiel.
www.schlachthof-kulturzentrum.ch

«Es ist wie 
eine Nachricht 
von früher.»

Initiantin der Filmvorführung 
im Schlachthof

Gabriela Neuhaus


