
Experimente

16 Frauenstimme   3/2019

Die «Heitere Fahne» in Wabern:

Ein «lebendiger Experimentierraum» 

Francine Perret 

Heitere Fahne – die Idealistenkiste, die mit viel Leidenschaft und Freundschaft 
funktioniert, oder: «Wie jedem Moment etwas Fantastisches innewohnt, tut es 
auch das Zukünftige»

Die «Heitere Fahne» ist ein weitherum bekannter, am Fuss des Berner Gurtens 
liegender Kulturort in Wabern, mit einer Beiz, wo nicht nur fein gegessen wer-
den kann, sondern auch Theater gespielt wird. Konzerte ertönen, die unter-
schiedlichsten Menschen treffen sich und tauschen sich aus, erleben Erstaun-
liches und feiern Feste. Es ist ein etwas anderer Treffpunkt, wo nicht Konsum 
und Kommerz dominieren, sondern sich Menschen mit all ihren Besonderheiten 
und in ihrer Vielfalt begegnen und austauschen können, um gemeinsame Ideen 
und Träume zu erleben oder um eine Tagesstruktur zu finden. Ein Mitwirken ist 
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erwünscht, ob Jung oder Alt, auf der Bühne oder hinter der Bar, beim Putzen 
oder Stühleflicken. 

Die Vision ist, einen Ort zu schaffen, wo Menschen am sozialen und kulturellen 
Leben teilhaben und eine lebensbejahende Gesellschaft kreieren; Räume zu 
öffnen, in denen sich Menschen frei und ungezwungen begegnen, austauschen 
und einbringen können. Um Freude und Heiterkeit in die Welt zu bringen, 
wurde 2008 das Theaterkollektiv «Frei_Raum» gegründet, das u.a. das Musik- 
und Theaterfestival «Säbeli Bum» für Menschen mit und ohne Behinderungen 
organisiert. 2013 konnte Frei_Raum dann das exklusive inklusive Kulturhaus 
Heitere Fahne in der alten Brauereiwirtschaft eröffnen. Seit 2016 ist die Heite-
re Fahne Trägerin des Labels «Kultur inklusiv», 2017 wurden die Angebote zur 
kulturellen Teilhabe mit dem «Prix Printemps» ausgezeichnet, und 2018 erhielt 
die Heitere Fahne den Kulturpreis des Kantons Bern. 

Ein durchmischtes Team aus ca. 30 älteren und jungen Menschen, welche zu ei-
nem Minimallohn arbeiten, betreiben die Heitere Fahne mit viel Mut, Herzblut 
und Leidenschaft. Zusätzlich engagieren sich über 150 Freiwillige, betreuen als 
KünstlerInnen oder als SozialarbeiterInnen in Projekten vor Ort Menschen mit 
und ohne Behinderungen, mit psychischen Herausforderungen oder in sozial 
schwierigen oder abhängigen Situationen, mit Migrationshintergrund oder Ge-
flüchtete. Sie alle machen die Heitere Fahne zu dem, was sie ist: «anregend, 
aufwühlend, inspirierend, frech, inklusiv, herzlich und ehrlich», wie die Macher 
schreiben. Zudem ist es gelungen, bei den Nachbarn grosse Akzeptanz zu er-
reichen.

Die Heitere Fahne hat 2018 70 kulturelle Anlässe durchgeführt, 30‘ 000 Besu-
cherInnen empfangen, 63 private Feste und Veranstaltungen durchgeführt, 164 
Veranstaltungen für das Gemeinwohl und 41 Anlässe in der Beiz organisiert, 
was total 338 Veranstaltungen ergibt und was ohne die Ehrenamtlichkeit von 
rund 200’ 000 Stunden nicht durchgeführt und finanziert werden könnte.

Doch: «Der Idealismus fordert die Realität zum Tanz auf», denn die nächsten 
Herausforderungen stehen vor der Tür. Die Heitere Fahne möchte ihre sozialen 
Angebote stärken, die Freiwilligenarbeit weiter intensivieren, das Modell der 
Heiteren Fahne für gelebte Inklusion noch bekannter machen. Probleme bieten 
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die Aufgaben, die nachhaltige Finanzierung zu sichern, eine bessere Entlöh-
nung des Teams zu erreichen und die Zukunft des denkmalgeschützten Baus 
sicherzustellen. Zu diesem Zweck wurde mit einer Petition mehr Geld von der 
Stadt Bern und der Gemeinde Köniz gefordert, aber Köniz will sparen.

Einige Aussagen

«In der Heitere Fahne fühle ich mich wie zu Hause. Das Haus und die vielen 
skurrilen Dekoelemente erzählen mir ihre Geschichte und jeder Anlass ist ein-
fach einzigartig – von Yoga über Kindernachmittag bis zur Kaktusverleihung 
– alles mega super hammer geil von Herzen!»
Suzanne Lizano, Pro Cap Schweiz

Heitere Fahne, Beiz im Hof

«Für mich lebt die heitere Fahne seit fünf Jahren tagtäglich exemplarisch 
vor, was wir andernorts noch lange nicht erreicht haben: 
Gelebte Vielfalt als selbstverständliches Miteinander im Team und künstlerische 
Inklusion auf der Bühne.»
Silvan Rüssli, Fachstelle Kultur inklusiv

«Immer wieder ein Spiegel, wie abgedroschen unsere Welt ist, weil wir doch 
ein wenig den Instinkt dafür verloren haben, was das Leben sein sollte, näm-
lich hauptsächlich eine Gelegenheit zum Glücklichsein.»
Anias Hergarten, Mitwirkender

Quelle 
www.dieheiterefahne.ch, siehe dort auch  
den Jahresbericht 2018

18 Frauenstimme   3/2019


