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Neues Regenbogen-Bänkli heisst auf dem Gurten alle 
willkommen 
 

Pünktlich zum World Diversity Day am 21. Mai wird auf dem Gurten ein neuer Hingucker 
eingeweiht: eine regenbogenfarbene Sitzbank mit der Aufschrift «Hier ist Platz für alle». Die 
Leihgabe der Berner Aktionskünstlerin Jrene Rolli passt zum Stiftungsmotto des Hausbergs 
«Gurten für alle» – und ist bereits jetzt ein beliebtes Fotosujet. 

 

Wer aus der Gurtenbahn aussteigt und in Richtung Spielpark läuft, sieht neben dem Brunnen die neue 
Sitzbank sofort: Sie leuchtet in den Farben des Regenbogens und trägt die Aufschrift «Hier ist Platz für 
alle». Bereits vor der offiziellen Einweihung ist die bunte Sitzbank als Rastplatz beliebt – und ebenso als 
Fotosujet. «Viele Gäste bleiben stehen, schmunzeln und holen ihr Handy hervor», beobachtet Hans 
Traffelet, Geschäftsführer Gurten – Park im Grünen.  

 

Die Sitzbank ist eine Leihgabe der Berner Aktionskünstlerin Jrene Rolli. In ihren Arbeiten setzt sie sich 
immer wieder auf einfache Art und Weise mit dem Thema des gesellschaftlichen Zusammenhalts 
auseinander. Die Idee zum Werk entstand durch ihre persönliche Auseinandersetzung mit der Frage, ob 
und wo in der Gesellschaft sie dazugehört. «Die Frage nach Zugehörigkeit und ausgeschlossen fühlen 
beschäftigt mich immer wieder. Wenn ich draussen bin und innehalten kann, dann fühle ich mich auch 
allein irgendwie zugehörig und am richtigen Platz. Dieses Gefühl möchte ich mit dem Bänkli auch bei 
anderen Menschen auslösen.»  

 

Dass das Werk jetzt auf dem Gurten steht, ist kein Zufall. Hans Traffelet musste nicht lange überlegen: 
«Unser Stiftungsmotto lautet ‘Gurten für alle’ und als ich von Jrenes Werk hörte, wusste ich sofort, dass 
hier oben der richtige Platz dafür ist. Auf dem Gurten kommen alle zusammen. Hier oben leben wir die 
Vielfalt und Diversität wirklich und reden nicht nur darüber.» Das soll auch die Blog-Serie zeigen, welche 
in Kürze auf gurtenpark.ch/blog startet und verschiedenste Menschen zu Wort kommen lässt, die auf der 
Sitzbank Platz nehmen. 

 

Das Migros-Kulturprozent der Migros Aare hat das Werk der Aktionskünstlerin finanziell unterstützt, da es 
die Vielfalt und Offenheit in unserer Gesellschaft fördert. Produziert wurde die Sitzbank von der 
Velopa AG. 

 

Haben Sie Fragen? Oder möchten Sie am 21. Mai bei der Einweihung dabei sein? 

Melden Sie sich bei uns. 
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Martin Geiger, Leiter Marketing & Sales 
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Hintergrundinformationen 

 

Jrene Rolli 

Jrene Rolli, *1986, lebt in der Stadt Bern und steckt unter anderem hinter Aktionen wie «Bern schreibt 
Postkarten», «Help with a Hello», «eleinizäme für Bärn» und dem «Bärner Brüggelouf». Sie ist 
selbstständige UX Writerin und Texterin, Autorin und Aktionskünstlerin. 

bernschreibt.ch | hellojrene.ch/help | eleinizaeme.ch | hellojrene.ch/baernerbrueggelouf | hellojrene.ch 

 

Gurten – Park im Grünen 

Der Gastronomie-, Event- und Freizeitbetrieb mitten im Grünen auf dem Berner Hausberg liegt über der 
Stadt auf 858 m ü. M. und ist einfach mit der Standseilbahn zu erreichen. Das Angebot umfasst zwei 
Restaurants, 13 moderne Event- und Seminarlokalitäten für bis 500 Personen für Kultur-, Privat- und 
Businessevents, zwei Hotelzimmer mit schönstem Ausblick, einen Spielpark mit Kleineisenbahn und rund 
10 Hektar Grünfläche. Dass viele Leistungen für die Besuchenden kostenlos sind oder der riesige Park 
mit der Umgebung gepflegt werden kann, ist dem finanziellen Engagement des Migros-Kulturprozents zu 
verdanken. gurtenpark.ch  
 

Migros-Kulturprozent 

Mit dem Kulturprozent engagiert sich die Migros in den Bereichen Kultur, Gesellschaft, Bildung, Freizeit, 
Sport und Wirtschaft. Jedes Jahr investiert die Migros Aare rund 16 Millionen Franken freiwillig in Projekte 
und Aktivitäten, die einer breiten Bevölkerung Zugang zu kulturellen, sportlichen oder sozialen Angeboten 
ermöglichen. migros-engagement.ch/de/kulturprozent 


