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«Der Brand war
ein absoluter Glücksfall für die Kirche»
Eine Fotoausstellung gedenkt des 30. Jahrestags des Lysser Kirchenbrands. Sigrist Toni Clerc erinnert sich an den Unglückstag,
der so unglücklich im Nachhinein wohl gar nicht war.
Matthias Gräub

Er habe den ganzen Tag nichts
mitgekriegt von diesem Kirchenbrand am 2. September 1992. Toni Clerc steht im Schiff der grossen Kirche Lyss und blickt auf
die Fotos an der hölzernen Lamellenwand, die seine Erinnerung wecken: Er arbeitete damals
noch in Biel, ein Handy hatte
man zu jener Zeit noch keins
im Hosensack, und so weiss er
noch, dass er erst auf dem Heimweg nach Lyss merkte, dass hier
etwas nicht stimmte. «Ich habe
die Wasserschläuche schon gesehen, aber gedacht, das sei wohl eine Feuerwehrübung», sagt er. Es
war alles andere als eine Übung;
es war der Tag, an dem ein Helikopter in die reformierte Kirche krachte. 50 Meter Luftlinie
von Clercs damaliger Wohnung
entfernt. Der Tag, an dem das
Dachgestühl lichterloh brannte.
Der schwärzeste Tag für die Lysser Kirche, aber vermutlich auch
deren grösster Glückstag. Doch
dazu später mehr.

«Die Kirche ist
offen für alle,
auch wenn
man nicht
fromm oder
gläubig ist.»

Toni Clerc
Sigrist

Heute ist Toni Clerc Sigrist
und Abwart der Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinde Lyss.
Und verantwortlich für die Ausstellung, die derzeit in der grossen Kirche zu sehen ist. Knapp
50 Fotos, aufgezogen auf Aluminiumtäfelchen, hängen im Kirchenschiff entlang der Seitenwände, unter den lichtdurchfluteten Buntglasfenstern, die nur
existieren, weil es hier vor 30 Jahren gebrannt hatte.
Der Kirchgemeinderat habe
ihn angefragt, ob er bereit wäre,
so eine Ausstellung auf die Beine
zu stellen, sagt Clerc. Damit war
man offensichtlich an den Richtigen geraten. Der Sigrist legte
sich ins Zeug, plante zunächst
aber mal eine Nummer zu gross:
«Meine erste Idee war es, auf
dem Kirchenplatz und in der Kirche Plakate von der Grösse A0 zu
montieren.»
Schliesslich wurden daraus
Bilder in handlicherem Format,
dafür eine grosse Auswahl: Clerc
konnte aus dem Privatfundus
des damaligen Feuerwehrkommandanten Heinz Hohl schöpfen
(das BT berichtete).

Dank Brand zur Renovation
Clerc hat die Ausstellung in
«Kapitel» komponiert, die beim
Rundgang durch die Kirche
im Uhrzeigersinn zu entdecken sind: Zunächst Bilder der
alten, 1935 errichteten Kirche,
dann ein Bild des Helikopters,
der Flugroute des Unglückspiloten, des Brandes, der Schaulustigen, die herbeigeeilt waren,
der Löscharbeiten der Feuerwehr und schliesslich eine Reihe
von Vorher-nachher-Vergleichsbildern der frisch renovierten Kirche.
Denn, sagt Clerc: «Der
Brand war für die Kirche ein absoluter Glücksfall.» Schrecklich
habe der orange-braun-schwarze Klinkerboden im Kircheninneren damals ausgesehen. Der
Dachstock war eine Abstellkammer und die tiefe Decke drückte aufs Gemüt der Kirchengänger: «Wir tauften da drin meinen Sohn», erinnert sich Clerc.
«Nach einer halben Stunde bekam ich Kopfschmerzen.»

Der Dachstuhl der Kirche brannte lichterloh.

Der Helikopterunfall vor 30
Jahren, bei dem der Pilot sein Leben verlor, führte also dazu, dass
die Kirche ohne grosse Widerstände zu einer Rundum-Erneuerung kam. Drei Jahre nach dem
Unglück wurde sie wieder eröffnet, mit abgerundetem Dach, heller und mit komplett neuem Interieur. Und dieser tödliche Unfall
ist nun auch im Zentrum der aktuellen Fotoausstellung in der Kirche. Ist das nicht etwas makaber,
auch in Hinsicht auf die Angehörigen des Verunglückten?
Nein, findet Toni Clerc. «Wir
reden bewusst nicht vom Jahrestag des Helikopterabsturzes, sondern vom Jahrestag des Kirchenbrandes.» Auch würde man nir-

Bilder: zvg

gends den Namen des Piloten
lesen und auf Bildern sei er
ebenfalls nicht zu sehen. Es gebe durchaus Fotos, auf denen
die verkohlte Leiche des Heli
kopterpiloten zumindest zu erahnen sei, «aber die zeigen wir
nicht». Natürlich sei das Unglück tragisch gewesen. Aber,
sagt Clerc: «Es war auch Glück
im Unglück.» Denn die Kirche
sei zum Absturz-Zeitpunkt leer
gewesen. «Wenn da eine Beerdigung mit 500 Gästen stattgefunden hätte, das hätte niemand
überlebt.»

Leute in die Kirche holen
Die Ausstellung hat die Kirchgemeinde etwas mehr als 2000

Das blieb von der Kirche übrig.

Franken gekostet – und Toni
Clerc einiges an Arbeitszeit und
ein paar Ferienstunden. Der Sigrist erhofft sich von ihr, dass neue
Menschen in die Kirche gelockt
werden. Denn, sagt er: «Die Kirche ist nicht nur für den Gottesdienst da, sie ist offen für alle, auch wenn man nicht fromm
oder gläubig ist.» Es gehe ihm
darum, dass die Geschichte des
Kirchenbrandes denjenigen wieder in Erinnerung gerufen werde,
die damals dabei waren. Und alle
anderen, die Jungen und die neu
Zugezogenen, können die Geschichte neu entdecken.
Auch wenn er Freude an seinem neuen Amt als AusstellungsKurator gefunden hat, wandert

Toni Clerc nun nicht ins Museums-Geschäft ab und bleibt lieber Sigrist. «Ich habe noch zweieinhalb Jahre bis zur Pensionierung, die mache ich hier mindestens noch.» Ob es dereinst andere Ausstellungen in der Kirche geben wird, weiss er nicht.
«Wir wollen nicht zu einem
Ausstellungslokal werden, dafür
gibt es in Lyss genügend andere
Möglichkeiten. Aber», sagt Clerc
auch, «wenn es wieder einmal
eine gute Idee gibt, die hier hinpasst: wieso nicht.»
Info: Die Ausstellung zum Kirchenbrand ist noch bis zum 20.
November in der grossen Kirche
Lyss zu sehen. Täglich 9–17 Uhr.

Fehlendes Personal führt zu Fusion der Chorvereinigungen
Weil es an Führungsmitgliedern mangelt, haben sich die Chorvereinigungen Seeland und Fraubrunnen zusammengeschlossen.
Heidi Flückiger

Die Fusion der bis anhin
eigenständigen Chorvereinigung
Region Fraubrunnen und der
Chorvereinigung Seeland wurde vor einem Jahr angekündigt und war in Vorbereitung. Die zusammengeführten
Chorvereinigungen werden ihre
Chortätigkeit künftig als Einheit
unter der neuen Vereinsbezeichnung Chorvereinigung Mittelland Seeland weiterführen. Die
Fusion ist die Folge der zuneh-

menden Probleme, Vorstandsmitglieder zu finden.

Detligen ist der Geburtsort
der neuen Vereinigung
Die ausserordentliche Versammlung für die Fusion wurde in
Detligen im Restaurant Sternen durchgeführt. Am Vormittag bildeten die Genehmigung
der Fusion, die Bestimmung des
neuen Vorstandes, die Ernennung der Ehrenmitglieder und
die Auflösung der Chorvereinigungen die Schwerpunkte der

Diskussionen. Die Gründungsversammlung fand am Nachmittag unter der Leitung von Robert Schwab statt, vorgeschlagenes Vorstandsmitglied der neu
gegründeten Chorvereinigung.

Radelfingen
stellt sich vor
Im Vorfeld vermittelte Stephan Hurni, Vizepräsident der
Einwohnergemeinde Radelfingen, einen Einblick in die ländlich
geprägte Gemeinde. Der Männerchor Radelfingen stimmte mit

zwei Liedern auf die bevorstehende Versammlung ein.

Noch keine
definitiven Zahlen
An der Versammlung musste
auch über die Annahme der
Statuten, die Festregelung, das
Budget, den neu aufgestellten Vorstand und die Neugründung der Chorvereinigung abgestimmt werden. Alle Anträge wurden angenommen. Zum
Budget konnte Jean-Marie Wolter, Vorstandsmitglied, den An-

wesenden nur einen vagen Überblick vermitteln.
Er benötigt noch etwas Zeit,
um den Überblick über die Finanzen der zusammengeführten
Chorvereinigungen zu erhalten
und um konkrete Zahlen vorlegen zu können.
«Damit wir mit einem guten Startkapital beginnen können, werden beide Vereinigungen
denselben Geldbetrag in die gemeinsame Kasse einbezahlen»,
sagte Robert Schwab. Auch die
Zuständigkeit der Ämter im Vor-

stand ist noch nicht definitiv bestimmt. Das hat aber noch Zeit,
denn die Fusion der Chorvereinigung Mittelland Seeland wird erst
auf den 1. Januar 2023 rechtskräftig.

28 Chöre und
650 Singende
Der neu gegründeten Chorvereinigung gehören 28 Erwachsenenchöre sowie drei Kinder- und Jugendchöre an, was gesamthaft etwa 650 Sängerinnen und Sänger
ausmacht.

