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Drucken als Kunst
Besuch in Ernst Schärs «Druckatelier am Buchdruckerweg» in Bern West

Er ist Drucker und Künstler –
und beides aus vollem Herzen.
Ernst Schär feiert seinen
70. Geburtstag und lädt aus
diesem Anlass in sein
Druckatelier in Bümpliz ein.

P E T E R  A N L I K E R

Damals, vor mehr als fünfzig Jah-
ren, gingen von den 37 Schülern,
die mit Ernst Schär zusammen die
Schulbank drückten, nur vier ins
Gymnasium. Ernst Schär gehörte
als Sohn eines Polizisten nicht
dazu. Grafiker wäre er gern gewor-
den, oder vielleicht Goldschmied.
Sein Vater meinte, er solle zuerst ei-
nen «rechten» Beruf lernen. Des-
halb wurde Ernst Schär Drucker,
Buchdrucker, um genau zu sein.

«Ureinwohner» im Gäbelbach

Das war in Basel, wo Schär auf-
wuchs. Noch heute hört man ihm
den Basler deutlich an, obschon er
vor bald vierzig Jahren nach Bern
kam; an der Berner Schule für Ge-
staltung wurde ein Fachlehrer für
Buchdruck gesucht. In Bern wurde
Ernst Schär mit seiner Familie ei-
ner der ersten Bewohner des Gä-
belbachquartiers, das damals,
1967, gerade gebaut wurde. Er
wohnt heute noch dort.

Schär ist kein Stubenhocker.
Gern geht er mit seiner Frau in die
Natur, fotografiert Pflanzen, Pilze,
setzt das Fotografierte danach im
Atelier um. Das Atelier, das ist
Schärs Welt. Als Lehrer an der
Kunstgewerbeschule begann er,
druckgrafische Blätter zu gestalten
und auf den Pressen der Schule zu
drucken. Später richtete er sich in
Ostermundigen ein Atelier ein, das
er 1993 nach Bümpliz, ins Benteli-
haus, verlegte. Mit ihm zog wieder
ein Drucker in die alten Gebäude
der Buchdruckerei Benteli ein. Stolz
nennt Schär sein Reich «Druck-
atelier am Buchdruckerweg».

Drei Farben, sechs Varianten

Mit alten Maschinen ist das Ate-
lier wohlausgerüstet, Schär kann
hier im Flach-, Tief- und Hoch-
druck produzieren und in allen
Drucktechniken. Auch Bleilettern
für den Satz hat es im Atelier. Typo-
grafische Bilder habe er gemacht,
sagt Schär, die verkauften sich aber
schlecht. Und Letternsatz werde
gelegentlich verlangt, weil die Leu-
te ihn «handwerklich schön» fän-
den. Sogar das Material für den
Musiknotensatz in Blei besitzt er,
aber die Platznot macht ihm zu
schaffen. Ein Nostalgiker ist Schär
aber nicht, vielmehr experimen-
tiert er mit Farben und Formen,
sucht neue Ausdrucksmöglichkei-
ten. Schär ist nicht nur Drucker, er
ist auch Künstler: «Für die Drucker
bin ich der Künstler, für die Künst-
ler dagegen bin ich der Drucker.»

Schär weiss, dass er es als «Spätein-
steiger» schwer hat, in der Kunst-
szene Anerkennung zu finden. Ver-
bittert ist er deswegen nicht:
«Berühmt werden will ich nicht»,
sagt er: «Nicht mehr . . .» Solange er
etwas mache, nicht aufgebe, so
lange fühle er sich nicht alt.

Und sofort greift er nach einem
Blatt und erklärt: «Das ist ein Holz-
schnitt kombiniert mit einem Zu-
richtedruck. So kriege ich weichere
Übergänge. Es ist aber etwas auf-
wändig.» Er druckt mit drei Farben
und kann so sechs Varianten des
gleichen Bildes machen. Jetzt
kommt wieder der Lehrer zum Vor-
schein, der Druckermeister im
besten Sinn. Geduldig ist Schär
nicht nur beim Drucken, wo er lan-
ge einrichtet und ausprobiert, bis

er mit der erzielten Qualität zufrie-
den ist. Geduldig ist Schär auch,
wenn er seinen Besuchern die
Drucktechniken erklärt. Unzähli-
gen hat er sein Wissen schon wei-
tergegeben, sei es als Berufsschul-
lehrer oder hier im Atelier, wo ihn
Kindergartenkinder, Schulklassen
und interessierte Einzelpersonen
besuchen. Kunstschaffende und
Verleger lassen ihre Werke von
Ernst Schär drucken und holen
sich Tipps aus berufenem Munde.

Austausch mit Menschen

Wer Ernst Schär im Atelier be-
sucht, merkt, dass hier die drei Ele-
mente zusammenkommen, die
ihm Freude machen: die Atmo-
sphäre, mit Ruhe und Akribie ei-
nen künstlerischen Ausdruck zu

suchen, die Möglichkeit, die
Kenntnis der alten handwerkli-
chen Drucktechniken zu erhalten
und weiterzugeben, die Gelegen-
heit, sich mit andern Menschen
auszutauschen. Ein Traum wäre es
für ihn, in Bümpliz seine Bilder
ausstellen zu können.

Am 19. Januar wird Ernst Schär
70 Jahre alt. Zur Feier des Tages öff-
net er sein Druckatelier. Vielleicht
hat es ja den einen oder die andere
unter den Besuchenden, die mit ei-
nem «Gott grüss die Kunst», dem
alten Buchdruckergruss, über die
Schwelle treten. 

[i] TAG DER OFFENEN TÜR: 19. 1.
«Druckatelier am Buchdrucker-
weg», Bümplizstrasse 101, 3018
Bern. www.druckatelierschaer.ch.

«Berühmt werden will ich nicht»: Ernst Schär wird übermorgen 70 Jahre alt. ADRIAN MOSER

Gegen Gaskraftwerk
«Megagas» will Kraftwerk in Utzenstorf verhindern

Der Verein Megagas in der
Region Utzenstorf stellt sich
gegen das geplante
Gaskraftwerk der BKW auf
dem Areal der Papierfabrik
Utzenstorf. An einer öffentli-
chen Veranstaltung hat er
gestern Abend seine
Argumente dargelegt.

Der Verein Megagas im Frau-
brunnenamt hat regen Zustrom:
Nach eigenen Angaben ist er seit
dem Bekanntwerden der BKW-
Pläne auf mittlerweile 300 Mitglie-
der angewachsen. Das Vorhaben
stosse bei vielen Bürgerinnen und
Bürgern auf grosse Skepsis. Be-
sorgt ist die Bevölkerung laut Me-
gagas unter anderem über die Di-
mension des Gaskombikraftwerks,
das mit 400 Megawatt eine höhere
Leistung aufwiese als das AKW
Mühleberg mit 350 Megawatt.

Klimapolitisch bedenklich

Weiter weist der Verein auf den
zu erwartenden CO2-Ausstoss hin,
der mit 800 000 Tonnen pro Jahr
das Volumen im ganzen Land um
zwei Prozent erhöhen würde. Die
Menge entspreche allen Autos in
den Kantonen Solothurn und Bern
zusammen. Die Anlage stehe
«quer zu den Zielen der schweize-
rischen und bernischen Energie-

politik», schreibt der Verein weiter.
Die Verbrennung von Gas sei ener-
gie- und klimapolitisch problema-
tisch. Dabei würden auch Schad-
stoffe wie Stickoxide und Fein-
staub produziert. Wohnqualität,
Landschaft und Naherholungsge-
biet würden durch eine solche An-
lage zu sehr gefährdet. 

Verständnis für «Papieri»

Megagas anerkennt anderer-
seits, dass die Papierfabrik Utzens-
torf Energie und Prozesswärme
benötigt. Dazu brauche es jedoch
kein so grosses Werk, denn der Be-
darf der «Papieri», welche als Part-
nerin der BKW am Projekt beteiligt
ist, liege bei bloss 30 Megawatt. Zur
Deckung dieses Bedarfs gebe es
ökologisch und energiepolitisch
sinnvollere Wege.

BKW-Sprecher Antonio Som-
mavilla sagte, man stehe mit den
Gegnern in einem «offenen Dia-
log». Die Dimension der Anlage
stehe noch nicht fest; die Leistung
von 400 Megawatt sei eine «Pla-
nungsgrösse». Der Zeitplan sehe
vor, mit dem Bau 2008 zu beginnen
und die Anlage 2010 in Betrieb zu
nehmen. Die BKW wollen mit dem
Kraftwerk die sich anbahnende
Stromversorgungslücke in der
Schweiz schliessen. Der Energie-
konzern geht von einem durch-
schnittlichen Wachstum des
Stromverbrauchs in der Schweiz
von 1 bis 2 Prozent aus. (sda/wal)

Wellness statt 
Kraftraum im Hallenbad

BOLLIGEN Rund 50 000 Personen
besuchen jedes Jahr das Hallenbad
in Bolligen. Vielleicht werden es in
Zukunft noch einige mehr sein,
denn das 1978 eröffnete Hallenbad
hat den Kraftraum im Unterge-
schoss durch einen Wellness-
bereich ersetzt. Gemeindepräsi-
dentin Margret Kiener Nellen (sp)
bezeichnete das Hallenbad anläss-
lich der gestrigen Einweihung «als
Perle im Infrastrukturangebot».
Damit leiste Bolligen einen Beitrag
zur Gesundheit der Bevölkerung.

120 000 Franken investiert

Bolligen lässt sich den Betrieb
jährlich zwischen 200 000 und
340 000 Franken kosten. Ein Bei-
trag von 40 000 Franken kommt
von der Nachbargemeinde Ittigen.
In den Wellnessbereich mit Sauna
für sechs Personen, Solarium, Spe-
zialdusche und Ruheraum hat die
Gemeinde 120 000 Franken inves-
tiert. Auf den Einbau eines Tauch-
beckens wurde aber wegen zu ho-
her Kosten verzichtet. Das Bad sei
dadurch attraktiver geworden,
sagte Thomas Lehmann, Abtei-
lungsleiter Bildung und Kultur. Ein
Eintritt in die Sauna kostet inklusi-
ve Benützung des Hallenbads 15

Franken. Der normale Eintritt ins
Hallenbad bleibt unverändert bei
6 Franken für Erwachsene und 3
Franken für Kinder. Neu ist auch
die Eingangskontrolle. Der neue
Automat kann mit «Plastikgeld»
gefüttert werden. Eine Bezahlung
mit Postcard, EC Maestro und EC
direkt ist möglich. Die Anschaf-
fung des neuen Systems ist nicht
billig: Sie kommt auf 80 000 Fran-
ken zu stehen. Das Personal werde
aber durch den Automaten entlas-
tet, so dass der Betrag schnell
amortisiert sei, sagte Gemeinde-
präsidentin Kiener Nellen.

Neuer Hallenbadleiter

Nach mehr als 28 Jahren als Lei-
ter des Hallenbads tritt Walter Ja-
berg auf Ende Monat in den Ruhe-
stand. Als Nachfolger wurde der
48-jährige Michel Kunz aus Biel ge-
wählt. Er hat die Stelle bereits im
Dezember angetreten. Er wolle auf
die Leute zugehen und «themen-
bezogene Aktivitäten für Kinder
und Jugendliche» anbieten. Als
Ideen nannte Kunz eine Hallen-
bad-Olympiade, Schnupper-
tauchkurse oder Infoanlässe. Auch
ein neues Farbkonzept will er ins
Auge fassen. (wal)
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