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Jahresbericht 2010



 

 

Stiftung PROGR Jahresbericht 2010 
Bericht des Präsidenten 

 

"Die Läufer einer Stafette laufen schneller als ein Einzelner die ganze Strecke"; nach der intensiven ersten 

Phase mit Lobbying, Geldsuche, Volksabstimmung, Stiftungsgründung und Neuorganisation des Betriebes 

war mir klar, dass der Zeitpunkt zur Übergabe des Präsidiums bereits nach 2 Jahren gekommen ist. Ein 

längeres Auslandstipendium ergab den unmittelbaren Grund zum Zeitpunkt des Rücktritts per Ende 2010.  

Matthias Kuhn wurde am 17. 9. 2010 zum neuen Präsidenten gewählt und hat per 15. Dezember das Amt 

übernommen. Zur Vizepräsidentin wurde Andrea Leila Kühni gewählt. Ich freue mich über die Wahl und 

gebe ihnen mein vollstes Vertrauen mit auf den Weg.  

 

Vier Themenschwerpunkte prägten die Tätigkeit der Stiftung PROGR im Jahr 2010:   

Die Übernahme des Betriebes von der Stadt Bern, die Planung der Sanierung mit Baugesuch, die Gestaltung 

der neuen Galerienzone und die Neuorganisation der Ateliervergabe. 

 

Stiftungsrat 

Im zweiten  Geschäftsjahr 2010 fanden 11 Stiftungsratsitzungen im Abstand von ca. drei Wochen statt sowie 

zahlreiche Sitzungen der verschiedenen Kommissionen (Finanzen, Bau, Nutzung). Zudem organisierte die 

Stiftung am 9. April in Grosshöchstetten eine zweitägige Retraite. An zwei Medienkonferenzen wurde die 

Öffentlichkeit über Neuerungen informiert. 

 

Stiftungsrat bisher:  Peter Aerschmann (Präsident), Günther Ketterer, Matthias Kuhn, Andrea Leila Kühni, Sibyl 

Matter, Hansjörg Wyss 

 

Neue Mitglieder:  Sophie Schmidt und Adriana Stadler, beide Künstlerinnen, waren bereits im Verein Pro 

PROGR Vorstandsmitglieder und massgeblich am Aufbau der Stiftung PROGR beteiligt. Sie wurden am 

13.1.2010 in den Stiftungsrat gewählt. Somit wurde, wie in der Stiftungsurkunde definiert, wieder eine 

Mehrheit von Künstlerinnen und Künstlern im Stiftungsrat geschaffen. 

 

Übernahme des Betriebes 

Nach Ende der Zwischennutzung der Abteilung Kulturelles der Stadt Bern leitet seit dem 1. Januar 2010 die 

Stiftung PROGR das Atelierhaus. Mit der administrativen und operativen Leitung wurde die Kulturmanagerin 

Susanne Ammann beauftragt. Sie wurde aus einer grossen Anzahl von BewerberInnen ausgewählt und 

konnte ihre Erfahrung in den Bereichen Kultur, Politik und Soziales bereits nach kurzer Zeit im Haus 

erfolgreich einbringen. Wir freuen uns sehr, dass wir sie für diese anspruchsvolle Aufgabe gewinnen konnten.  

(s. Medienmitteilung vom 5.2.2010) 

 



 

 

Rückblick und DANK 

Es ist kaum zu glauben, wie schnell drei Jahre vergehen und wie viel in dieser Zeit passieren kann. Die Suche 

nach Verbündeten, die mir bei der verrückten Idee helfen würden den PROGR zu kaufen um die kulturelle 

Nutzung weiterzuführen, schien anfangs hoffnungslos: Der Investorenwettbewerb war vorüber, der Sieger 

war ein Gesundheitszentrum und die Finanzkrise stand vor der Tür.  

Günther Ketterer war der Erste der sich für diese Idee begeistern liess. Durch seine grosse Erfahrung mit 

Finanzen, Immobilen und im Kulturbereich war er zentral um das Luftschloss zu einem realen Projekt 

weiterzuentwickeln. Als dann die Politik dem Projekt den Weg ebnete, kam das ganze ins Rollen und in der 

Folge gründete ich mit Matthias Kuhn, Adriana Stadler, Leila Kühni, Marc Stucki, Sophie Schmidt und Rodja 

Galli die Künstlergruppe Pro PROGR. Durch das Zusammenlegen unserer Fähigkeiten und Netzwerke wurde 

die Aussicht auf Erfolg zunehmend grösser. Zahlreiche Kunstfreunde und Fachleute wie Peter Niederhäuser, 

Charlotte Walser, Daniel Eicher, Carola Ertle und viele andere halfen mit, dass wir die Behörden und auch den 

Stadtrat zu überzeugen vermochten. Als dann Hansjörg Wyss, ohne dessen grosszügige Schenkung die 

Finanzierung keine Chance gehabt hätte, zum richtigen Zeitpunkt extra aus den USA anreiste um an der 

Pressekonferenz das Künstlerprojekt zu unterstützen, war dann der Weg frei für den Sieg der 

Volksabstimmung vom 17. Mai 2009. 

 

Auch nach mehr als zwei Jahren seit der Stiftungsgründung möchte ich nebst den obgenannten nochmals 

all den weiteren zahlreichen Personen danken, die aktiv zu diesem denkwürdigen 17. Mai beigetragen 

haben. Allen voran Beate Engel und ihrem Team, die mit Christoph Reichenau und der Abteilung Kulturelles 

den PROGR als Zwischennutzung aufgebaut haben. Einen herzlichen Dank geht an die zahlreichen 

GeldgeberInnen und an all die vielen Leute, die sich aktiv an der Abstimmungskampagne beteiligt haben. 

Vielen Dank an die MieterInnen im Haus die sich aktiv bei der Neuorganisation des Betriebes engagiert 

haben und auch denen, die mit ihrem Kunstschaffen oder durch Kulturveranstaltungen zur Ausstrahlung des 

Hauses beitragen. Besten Dank an das Architektenteam und die Bauarbeiter, welche nach sorgfältiger 

Planung ihre Arbeit aufgenommen haben. Und mein ganz grosses Merci meinen KollegInnen im Stiftungsrat 

welche unermüdlich und unentgeltlich an zahlreichen Sitzungen und Verhandlungen zum Erfolg des PROGR 

beitragen. Es war mir eine grosse Ehre dieses tolle Team als Präsident zu leiten und ich wünsche meinem 

Nachfolger Matthias Kuhn das Beste für die Zukunft.  

Weiterhin Mitglied im Stiftungsrat fühle ich mich auch in Zukunft der Stiftung und dem Stiftungsziel eng 

verbunden. Ich werde mich weiterhin dafür einsetzen, dass im PROGR die Künstlerateliers im Mittelpunkt 

stehen und erschwinglich bleiben, damit die Kunstproduktion gedeihen kann. 

 

 

 

Stiftung PROGR, August 2011 

 

Peter Aerschmann, Präsident bis Dezember 2010 

 

 

 

 

 

Beilage: Medienmitteilungen 2010 

 

 

Finanzen 

Nahezu alle Absichtserklärungen für Schenkungen und Darlehen sind bis Anfangs 2010 erfüllt worden. Der 

PROGR verfügt somit über die erwarteten Gelder und ist in der Lage, die Sanierung und den Baurechtszins zu 

bezahlen. Die Stiftung PROGR als gemeinnützige Institution ist nun steuerbefreit und setzt sich weiterhin 

dafür ein, neue Einnahmequellen zu erschliessen und die Kosten niedrig zu halten. Die langfristige 
Finanzierung des laufenden Betriebes bleibt natürlich eine Herausforderung. 
  

Baugesuch eingereicht 

Am 28. Juli 2010 wurde das Baugesuch zur Sanierung des Gebäudes eingereicht.   

Bei den Vorbereitungen läuft bisher alles nach Plan, was sicher den hervorragenden Leistungen unseres 

Architekten Viktor Hirsig zu verdanken ist. Bereits im November 2010 wurden die ersten Gerüste aufgestellt 

und damit die 3-jährige Bauzeit eingeläutet.  

(s. Medienmitteilung vom 28.7.2010) 

 

Einweihung der neuen Galerienzone im EG 

Nach einer grösseren Raumrochade (20 Räume) am Anfang des Jahres wurde Raum frei zur Neuorganisation 

und Schaffung der neuen Galerienzone mit: Stadtgalerie, "Fenster zur Gegenwart" des Kunstmuseums Bern, 

Galerie Bernhard Bischoff, Visarte Bibliothek, "Lehrerzimmer", ovra-archives. Am 27. August wurden die neu 

sanierten Räume mit einem grossen Fest eingeweiht. Das Versprechen, den PROGR öffentlicher zu machen, 

wurde somit eingelöst. 

 (s. Medienmitteilung vom 27.8.2010) 

 

Ateliervergabejury 

Eine 5-köpfige Jury mit mehrheitlich PROGR-externen Personen wurde für die Ateliervergabe ernannt: Helen 

Hirsch, Direktorin Kunstmuseum Thun; Nika Spalinger, Dozentin Hochschule Luzern Design & Kunst; Sandro 

Lunin, Schlachthaus Bern, Theater Spektakel Zürich; Valerie Portmann, Studienbereichsleiterin Jazz, 

Hochschule der Künste Bern; Martin Bichsel, Mieter PROGR, Fotograf.  

(s. Medienmitteilung vom 19.5.2010) 

 

Die Nachfrage nach Ateliers ist anhaltend sehr hoch und bisher war im ganzen Haus kein Leerstand zu 

verzeichnen. Neu ab 2010 wurden drei Ateliers an die Abteilung Kulturelles der Stadt Bern vermietet und drei 

Räume an den Verein Headmaster der Hochschule der Künste Bern. Diese Förderateliers werden direkt von 

diesen Institutionen jeweils für eine befristete Zeit vergeben, was der natürlichen Fluktuation von Künstlern 

im Haus zusätzlich positiv beiträgt. 

 

Neuorganisation Aula / kleiner Saal 

Eine Arbeitsgruppe mit Mitgliedern der Stiftung und MieterInnen des Hauses hat ein Konzept für die 

Neuorganisation der Aula und des kleinen Saals erarbeitet. Dies hat dazu geführt, dass eine neue Stelle 

ausgeschrieben wurde, welche die Vermietungen organisiert und Veranstaltungen betreut. 



MedienMitteilungen 2010
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Medienmitteilung 

Freitag, 5. Februar 2010 

 

Das neue PROGR‐Zeitalter hat begonnen 

 

Seit Jahresbeginn ist es soweit: Der PROGR ist in den Händen der KünstlerInnen. Die Stadt Bern hat 
die Geschäftsleitung abgegeben. Im PROGR ist nun eine Neuorganisation in Gang. Noch ist nicht 
alles geregelt, doch vieles ist aufgegleist. Der Start ist geglückt, der PROGR ist auf Kurs. Die Stiftung 
PROGR hat am Freitag erläutert, was sich ändern wird – und was nicht. 

Im Kern ist der neue PROGR ganz der alte. Er ist und bleibt ein Atelierhaus, ein Zentrum für 
Kulturproduktion. Sein Hauptzweck ist es, Kulturschaffenden Werkraum zu erschwinglichen Preisen 
in einem inspirierenden Umfeld zur Verfügung zu stellen. Daneben ist der PROGR ein Ort der 
Begegnung. Der PROGR, das sind die KünsterInnen, die am Waisenhausplatz arbeiten – zusammen 
mit den eingemieteten Kulturinstitutionen und Veranstaltern. Dazu haben die StimmbürgerInnen im 
vergangenen Mai Ja gesagt. 

Neue Leitung, neue Mietverträge 

Neu leitet nicht mehr die Stadt Bern, sondern die private Stiftung PROGR das Atelierhaus. Mit der 
administrativen und operativen Leitung wurde die Kulturmanagerin Susanne Ammann beauftragt. 
Die MieterInnen der Ateliers haben neue Mietverträge unterschrieben.  

Ab dem 1. Mai 2010 werden die Ateliers von einer Jury vergeben, der mehrheitlich PROGR‐externe 
Personen angehören sollen. Sie werden vom Stiftungsrat und dem Mieterverein des PROGR 
bestimmt. Das Interesse an Ateliers ist gross: Allein im Januar haben sich 20 Personen beworben. 
Derzeit sind aber alle Räume belegt. Interessierte können sich eintragen lassen; sie werden 
informiert, wenn ein Raum frei wird. In den vergangenen fünf Jahren lag die Fluktuationsrate bei 40 
Prozent. 

Mit der Café‐Bar Turnhalle verhandelt die Stiftung PROGR noch über den neuen Mietpreis. Die 
vertraglichen Bedingungen hängen nicht zuletzt von den Kosten baulicher Massnahmen in der 
Turnhalle ab, die derzeit abgeklärt werden.
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Neue Fassade, neue Publikumszone 

Im Mai 2010 wird die Stiftung PROGR das Baugesuch für die Sanierungsarbeiten einreichen. 
Anschliessend wird sie über Einzelheiten des Bauprojektes informieren. Der Beginn der Bauarbeiten 
ist für frühestens November 2010 geplant. Anfang Jahr 2014 sollen die Arbeiten abgeschlossen 
werden. Die MieterInnen können während der Bauarbeiten in ihren Räumlichkeiten bleiben, der 
Betrieb wird aufrechterhalten 

Das Erdgeschoss, wo eine Ausstellungszone entstehen soll, wird bis im Sommer 2010 schrittweise der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Einige Räume sind bereits zugänglich, darunter die 
Ausstellungräume, die vom Amt für Kulturelles der Stadt Bern gemietet werden. Hinzu kommen 
werden private Galerien. Im ersten Stock sind primär Kulturinstitutionen eingemietet, im zweiten 
und dritten Stock KünstlerInnen. Im Keller wird musiziert. Details zur Raumbelegung sind dem Plan 
auf der PROGR‐Homepage zu entnehmen. 

Auf der Homepage informiert die Stiftung auch über die Vermietung von Räumlichkeiten für 
Veranstaltungen. Die Einnahmen sollen dazu beitragen, dass der PROGR sich finanzieren kann. Die 
Finanzen sind im Griff: Nahezu alle Absichtserklärungen für Schenkungen und Darlehen sind 
umgesetzt worden. Der PROGR verfügt somit über die erwarteten Gelder und ist in der Lage, den 
Baurechtszins und die Sanierung zu bezahlen. Gerüchte über finanzielle Engpässe entbehren also 
jeglicher Grundlage. Natürlich bleibt die langfristige Finanzierung eine Herausforderung. Seit kurzem 
ist die PROGR‐Stiftung als gemeinnützige Institution steuerbefreit. Sie setzt sich dafür ein, neue 
Einnahmequellen zu erschliessen und die Kosten niedrig zu halten, damit der PROGR gedeihen kann. 

 

Auskunft:  

Peter Aerschmann, Präsident der Stiftung PROGR,  079 799 00 55
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Medienmitteilung	  	  

Mittwoch,	  19.	  Mai	  2010	  

PROGR	  –	  Jurymitglieder	  für	  Ateliervergabe	  gewählt	  	  

Die	  Jurymitglieder	  für	  die	  Ateliervergabe	  im	  PROGR	  der	  nächsten	  3	  Jahre	  sind	  bekannt.	  Und	  die	  
Baueingabe	  für	  die	  Sanierung	  erfolgt	  fristgerecht	  im	  Juni	  2010.	  

Ab	  1.	  Mai	  werden	  die	  Ateliers	  von	  einer	  5-‐köpfigen	  Jury	  vergeben,	  der	  mehrheitlich	  PROGR-‐externe	  

Personen	  angehören.	  Der	  Stiftungsrat	  freut	  sich	  über	  die	  Zusage	  der	  Wunschkandidatinnen	  und	  –
kandidaten:	  Helen	  Hirsch,	  Direktorin	  Kunstmuseum	  Thun;	  Nika	  Spalinger,	  Dozentin	  Hochschule	  

Luzern	  Design	  &	  Kunst;	  Sandro	  Lunin,	  Schlachthaus	  Bern,	  Theater	  Spektakel	  Zürich;	  Valerie	  
Portmann,	  Studienbereichsleiterin	  Jazz,	  Hochschule	  der	  Künste	  Bern;	  Martin	  Bichsel,	  Mieter	  PROGR,	  
Fotograf.	  	  

Die	  Nachfrage	  nach	  Ateliers	  ist	  anhaltend	  hoch.	  Derzeit	  sind	  aber	  alle	  Räume	  belegt.	  

Der	  PROGR	  öffnet	  sich	  

Ein	  Jahr	  nach	  der	  denkwürdigen	  Abstimmung	  vom	  17.	  Mai	  2009	  feierten	  die	  Künstlerinnen	  und	  

Künstler	  im	  kleinen	  Kreis,	  nicht	  irgendwo,	  sondern	  im	  autofreien	  PROGR-‐Hof.	  Mit	  der	  Aufhebung	  der	  
Parkplätze	  wurde	  zusätzlicher	  Raum	  im	  Aussenbereich	  für	  kulturelle	  Veranstaltungen	  geschaffen.	  	  

Und	  nicht	  nur	  auf	  dem	  Hof	  tut	  sich	  etwas:	  Uni-‐Studentinnen	  und	  Uni-‐Studenten	  der	  Abteilung	  
Kunstgeschichte	  gehen	  in	  den	  neuen	  Seminarräumen	  am	  Waisenhausplatz	  ein	  und	  aus.	  Die	  drei	  

Förderateliers	  der	  Stadt	  Bern	  sind	  bezogen.	  Zusammen	  mit	  den	  Ateliers	  der	  HKB	  sind	  das	  wichtige	  
Veränderungen	  für	  die	  Öffnung	  des	  Hauses.	  Eine	  weitere	  Belebung	  gibt	  es	  mit	  dem	  Einzug	  der	  neuen	  
Galerien	  im	  Erdgeschoss	  am	  Waisenhausplatz	  anfangs	  September	  2010.	  

Baugesuch	  erfolgt	  fristgerecht	  

Am	  1.	  August	  2010	  ist	  Abgabetermin	  für	  das	  Baugesuch.	  Saniert	  werden	  die	  Fassade,	  das	  Dach,	  im	  

Innenbereich	  die	  sanitären,	  elektrischen	  Installationen.	  Vereinzelte	  Projektteile	  entscheiden	  sich	  
anfangs	  Juni	  und	  anschliessend	  erfolgt	  die	  Baueingabe.	  Der	  Stiftungsrat	  wird	  die	  Öffentlichkeit	  
informieren.	  

Mietvertrag	  Café-‐Bar	  Turnhalle	  

Die	  vertragliche	  Situation	  zwischen	  der	  Stiftung	  PROGR	  und	  der	  Café-‐Bar	  Turnhalle	  ist	  bis	  Ende	  2011	  

geregelt.	  Aktuell	  wird	  über	  den	  10-‐jährigen	  Mietvertrag	  ab	  1.1.2012	  verhandelt.	  Die	  Kosten	  der	  
baulichen	  Massnahmen	  im	  Bereich	  der	  Café-‐Bar	  Turnhalle	  sind	  weitgehend	  bekannt.	  Der	  Mietvertrag	  
wird	  mit	  einem	  Leistungsauftrag	  Kultur	  ergänzt,	  den	  zur	  Zeit	  eine	  interne	  Arbeitsgruppe	  erarbeitet;	  

die	  Verhandlungspartner	  informieren	  nach	  Unterzeichnung.	  

Auskunft:	   Peter	  Aerschmann,	  Präsident	  der	  Stiftung	  PROGR,	  079	  799	  00	  55	  
	   Für	  die	  Ateliervergabe:	  Adriana	  Stadler,	  Stiftungsrätin	  PROGR,	  079	  408	  28	  11	  	  
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Medienmitteilung	  	  

Mittwoch,	  28.	  Juli	  2010	  

Das	  Baugesuch	  für	  den	  PROGR	  ist	  eingereicht	  

Im	  PROGR	  geht	  weiter,	  was	  in	  den	  letzten	  6	  Jahren	  mit	  Erfolg	  und	  grossem	  Echo	  entstanden	  ist.	  

Damit	  die	  bisher	  provisorische	  Nutzung	  definitiv	  bewilligt	  wird,	  ist	  eine	  Baubewilligung	  notwendig.	  

Am	  Gebäude	  selbst	  ändert	  sich	  nicht	  viel	  –	  es	  wird	  behutsam	  renoviert.	  

Den	  Hauptbrocken	  bildet	  dabei	  die	  Sanierung	  der	  Sandsteinfassade.	  Die	  sanitären	  und	  elektrischen	  

Anlagen	  werden	  soweit	  nötig	  erneuert.	  Die	  Aula	  und	  die	  Café-‐Bar	  Turnhalle	  erhalten	  eine	  neue,	  

energiesparende	  Lüftung.	  Ein	  weiterer	  kostenträchtiger	  Posten	  bildet	  die	  notwendige	  Nachrüstung	  

des	  baulichen	  Brandschutzes.	  

In	  einigen	  Teilen	  geht	  das	  Projekt	  über	  eine	  reine	  Renovation	  hinaus:	  Es	  ist	  geplant,	  die	  Café-‐Bar	  

Turnhalle	  mit	  fünf	  Fenstertüren	  gegen	  die	  Hodlerstrasse	  hin	  zu	  öffnen.	  Damit	  wird	  eine	  markante	  

Aufwertung	  des	  heute	  recht	  unwirtlichen	  Strassenabschnittes	  angestrebt.	  Im	  PROGR-‐Hof	  an	  der	  

Speichergasse	  wird	  die	  Mauer	  in	  der	  Mitte	  abgebrochen	  und	  die	  provisorischen	  Einrichtungen	  der	  

Café-‐Bar	  Turnhalle	  durch	  einen	  neuen	  Ausschank-‐Pavillon	  für	  den	  Sommerbetrieb	  ersetzt.	  Der	  Ostteil	  

des	  Hofes	  dient	  in	  Zukunft	  als	  Kulturallmend	  für	  verschiedene	  Anlässe.	  Der	  ganze	  Hof	  wird	  nach	  

Abschluss	  der	  Bauarbeiten	  zum	  frei	  zugänglichen	  Begegnungsraum	  für	  die	  Öffentlichkeit.	  	  

Die	  Renovation	  wird	  ab	  November	  2010	  etappenweise	  ausgeführt.	  Die	  Fertigstellung	  ist	  auf	  Ende	  

2013	  geplant.	  Während	  der	  ganzen	  Umbauzeit	  läuft	  der	  PROGR-‐Betrieb	  normal	  weiter.	  Die	  

geschätzten	  Baukosten	  liegen	  unverändert	  bei	  8	  Mio.	  

Café-‐Bar	  Turnhalle	  

Der	  beliebte	  und	  gewohnte	  Betrieb	  in	  der	  Café-‐Bar	  Turnhalle	  mit	  den	  Konzerten	  von	  bee-‐flat	  geht	  

weiter.	  Die	  Infrastruktur	  wird	  umfassend	  renoviert	  und	  mit	  besserer	  Veranstaltungstechnik	  

ausgerüstet.	  Die	  Sanitäranlagen	  im	  Untergeschoss	  werden	  erweitert	  und	  dienen	  künftig	  auch	  den	  

Nutzern	  der	  Aula.	  

Einsichtnahme	  Pläne	  

Interessierte	  können	  die	  Pläne	  vor	  Ort	  einsehen,	  auf	  Wunsch	  mit	  Erläuterungen	  durch	  den	  

zuständigen	  Architekten.	  Die	  entsprechende	  Rücksprache	  mit	  Terminvereinbarung	  bitte	  an	  Viktor	  

Hirsig,	  Architekt,	  Telefon	  031	  340	  23	  22	  oder	  E-‐Mail	  v.hirsig@lorraine.ch.	  

	  
Auskunft	   Peter	  Aerschmann,	  Präsident,	  Telefon	  079	  799	  00	  55	  

	   Für	  das	  Bauvorhaben:	  Viktor	  Hirsig,	  Architekt,	  Telefon	  031	  340	  23	  22	  	  
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Medienmitteilung	  	  

Freitag,	  27.	  August	  2010	  

	  

PROGR	  eröffnet	  neue	  Ausstellungszone	  

Die	  Galerien	  eröffnen	  am	  03.	  September	  2010,	  19h,	  ihre	  neuen	  Ausstellungsräume	  im	  PROGR	  

zusammen	  mit	  dem	  jährlichen	  PROGR-‐Fest.	  

Das	  Erdgeschoss	  am	  Waisenhausplatz	  30	  wurden	  in	  den	  letzten	  Wochen	  saniert	  und	  neu	  gestaltet.	  

Die	  Galerien	  Bernhard	  Bischoff	  &	  Partner,	  die	  Stadtgalerie	  und	  der	  Projektraum	  visarte.galerie	  zeigen	  

ihre	  ersten	  Ausstellungen.	  

Mit	  der	  Vermietung	  von	  Räumen	  in	  der	  Ausstellungszone	  im	  Ostflügel	  setzt	  die	  Stiftung	  die	  weitere	  

Öffnung	  des	  Hauses	  um.	  Ziel	  ist	  es,	  das	  ganze	  Erdgeschoss	  mit	  öffentlich	  zugänglichen	  Projekten	  zu	  

beleben.	  	  

Mit	  der	  Sanierung	  der	  Galerienräume	  wird	  die	  dreijährige	  Bauphase	  eingeläutet.	  Das	  Baugesuch	  für	  

die	  Gesamtsanierung	  wurde	  Ende	  Juli	  eingereicht.	  Im	  Herbst	  sollen	  die	  ersten	  Gerüste	  für	  die	  

Fassadensanierung	  im	  Innenhof	  stehen.	  	  

Ausstellungsraum	  Kunstmuseum	  

Das	  Kunstmuseum	  zieht	  mit	  einem	  Ausstellungsraum	  in	  die	  öffentliche	  Zone	  im	  PROGR	  ein.	  Ab	  

Oktober	  sollen	  dort	  einzelne	  Werke	  auf	  laufende	  Ausstellungen	  im	  gegenüberliegenden	  Museum	  

aufmerksam	  machen.	  Der	  Eingang	  Hodlerstrasse	  im	  Bereich	  der	  Café-‐Bar	  Turnhalle	  wird	  die	  direkte	  

Verbindung	  für	  das	  kunstinteressierte	  Publikum	  beider	  Häuser	  sein.	  	  

PROGR-‐Fest	  2010	  

Mit	  den	  Eröffnungsfeierlichkeiten	  findet	  das	  diesjährige	  PROGR-‐Fest	  unter	  dem	  Motto	  „PROGR	  baut	  

um“	  statt.	  Das	  Fest	  wird	  vom	  Verein	  ImPROGR	  organisiert.	  Mitglieder	  des	  Vereins	  sind	  die	  

Mieterinnen	  und	  Mieter	  im	  Haus.	  Der	  Verein	  nimmt	  die	  Interessen	  der	  Mieterinnen	  und	  Mieter	  im	  

Haus	  wahr	  und	  ist	  wichtiger	  Partner	  der	  Stiftung.	  

Informationen	  zum	  Festablauf	  unter:	  www.progr.ch	  

Die	  Bevölkerung	  ist	  zur	  Eröffnung	  der	  Ausstellungen	  und	  zum	  PROGR-‐Fest	  herzlich	  eingeladen	  (freier	  

Eintritt).	  

Auskunft:	  Peter	  Aerschmann,	  Präsident	  der	  Stiftung	  PROGR,	  Telefon	  079	  799	  00	  55	  
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Stadtgalerie	  	  
„Whats	  the	  Difference?“	  -‐	  Quynh	  Dong,	  Omar	  Ghayatt,	  Anastasia	  Katsidis,	  Tobias	  Spichtig,	  Sisley	  Xhafa	  
(Öffnungszeiten:	  04/09/10	  –	  01/10/10	  –	  Do	  –	  Sa,	  14	  –	  18	  Uhr)	  
	  
Galerie	  Bernhard	  Bischoff	  &	  Partner	  
„Weit-‐	  und	  Nahsichten“	  -‐	  Reto	  Camenisch	  
(Öffnungszeiten	  04/09/10	  –	  16/10/10	  –	  Mi	  +	  Fr	  14	  –	  18	  Uhr,	  Do	  10	  –	  18	  Uhr,	  Sa	  12	  –	  16	  Uhr	  oder	  nach	  Absprache)	  
	  
Projektraum	  visarte.galerie	  
„in	  zwischenräumen“	  -‐	  Kaspar	  Bucher,	  Maia	  Gusberti,	  Nina	  Heinzel	  
visarte.bibliothek	  –	  Brigitte	  Lustenberger	  
(Öffnungszeiten	  04/09/10	  –	  21/09/10	  –	  Finissage	  mit	  Tacheles-‐Gespräch	  am	  21/09/10,	  18.30	  Uhr)	  	  

	  

Waisenhausplatz 30 | PF 7558 | CH 3001 Bern | (t) ++41 31 318 82 70 | info@progr.ch | www.progr.ch 

Medienmitteilung	  	  

Freitag,	  10.	  Dezember	  2010	  

Matthias	  Kuhn	  ist	  neuer	  Präsident	  der	  Stiftung	  PROGR	  

Matthias	  Kuhn	  hat	  das	  Präsidium	  der	  Stiftung	  PROGR	  in	  Bern	  übernommen.	  Er	  löst	  damit	  Peter	  
Aerschmann	  ab,	  der	  die	  Stiftung	  in	  den	  ersten	  zwei	  Jahren	  seit	  der	  Gründung	  präsidierte.	  

Der	  Musiker	  Matthias	  Kuhn	  leistet	  mit	  seiner	  vielseitigen	  Arbeit	  als	  Dirigent	  und	  Cellist	  einen	  aktiven	  

Beitrag	  am	  Kulturleben	  in	  Bern;	  sei	  es	  mit	  dem	  Berner	  Sinfonie	  Orchester,	  dem	  Berner	  
Kammerorchester,	  mit	  Live-‐Musik	  von	  Don	  Li	  zu	  Fussballspielen	  oder	  mit	  dem	  TRIORARO	  und	  

Schumann,	  im	  Stadttheater	  mit	  zeitgenössischer	  Musik	  und	  als	  Dirigent	  des	  Medizinerorchesters	  
Bern.	  

Mit	  seinem	  kulturpolitischen	  Engagement	  als	  Gründungsmitglied	  der	  Künstlerinitiative	  Pro	  PROGR	  
und	  danach	  als	  Vizepräsident	  des	  Stiftungsrats	  setzt	  sich	  Matthias	  Kuhn	  für	  eine	  lebendige	  Stadt	  Bern	  

ein.	  Matthias	  Kuhn:	  „Ich	  freue	  mich,	  das	  Präsidium	  der	  Stiftung	  zu	  übernehmen	  und	  die	  gesteckten	  
Ziele	  der	  Stiftung	  PROGR	  weiterzuverfolgen“.	  

Peter	  Aerschmann,	  Videokünstler,	  hat	  die	  Stiftung	  seit	  Gründung	  vor	  zwei	  Jahren	  geleitet.	  Vorher	  
war	  er	  Initiant	  und	  Präsident	  der	  Künstlerinitiative	  Pro	  PROGR,	  welche	  erfolgreich	  die	  Kampagne	  zur	  

Volksabstimmung	  am	  17.	  Mai	  2009	  geführt	  hatte.	  Aerschmann	  bleibt	  Mitglied	  im	  Stiftungsrat,	  wird	  
aber	  für	  ein	  Kunstprojekt	  ab	  Mitte	  Januar	  vier	  Monate	  in	  Südafrika	  verbringen.	  

Das	  Vizepräsidium	  von	  Matthias	  Kuhn	  übernimmt	  die	  Stiftungsrätin	  Andrea	  Leila	  Kühni,	  
Filmschaffende.	  

Für	  weitere	  Auskünfte	  stehen	  gerne	  zur	  Verfügung:	  

Matthias	  Kuhn,	  Präsident	  der	  Stiftung	  PROGR,	  078	  77	  66	  915	  
Peter	  Aerschmann,	  ehem.	  Präsident	  der	  Stiftung	  PROGR,	  079	  799	  00	  55	  	  
	  

	  
	  
Foto	  unter:	  http://www.progr.ch/kuhn.jpg	  

Aufnahme:	  Matthias	  Kuhn	  
Foto:	  Guillaume	  Perret	  
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