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Anlass Einweihung der Staatskanzlei 

Thema Einweihung Kunstwerk zu Ehren von Charles Albert Gobat 
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Referent Hervé Gullotti, Grossratspräsident 

 

Sehr geehrte Grossrätinnen und Grossräte 

Sehr geehrte Frau Regierungspräsidentin 

Sehr geehrter Herr Staatsschreiber 

Sehr geehrter Herr Generalsekretär des Grossen Rates 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Am heutigen Tag feiern wir alle zusammen den Frieden. Wir feiern an einem symbolträchtigen Ort, 

einem Ort der Ausübung der Macht, nämlich hier im Rathaus, wo sich Frauen und Männer einen – zum 

Glück – nur verbalen Schlagabtausch liefern, um sich jeweils für ihre Vision vom Zusammenleben zu 

engagieren. 

 

Am heutigen Tag feiern wir den Frieden und insbesondere einen Mann, der sich zu seiner Zeit dafür 

einsetzte, dass sich seine Vorstellung vom guten Einvernehmen zwischen den Menschen gegenüber 

dem immerwährenden Hang zum Abdriften in die Gewalt durchsetzt. Charles-Albert Gobat. 

 

Es ist für mich eine unermessliche Freude, heute Abend das Kunstwerk von Esther van der Bie 

einweihen zu dürfen. Ich danke den Veranstaltern, mich in meiner Eigenschaft als Grossratspräsident 

einzuladen. 

 

Ich muss gestehen, äusserst stolz darauf zu sein, dass dieses wunderbare Projekt jetzt vollendet wurde, 

nachdem es unter den besten Vorzeichen startete. Denn welchem Umstand ist es zu verdanken, dass 

wir uns hier alle an diesem Abend zusammenfinden? 

 

Am 24. Januar 2018 reichten wir zusammen mit Frau Grossrätin Frau Natalie Imboden, von den Grünen, 

Frau Grossrätin Moussia von Wattenwyl, von den Grünen, sowie Herrn Grossrat Pierre-Yves Grivel, von 

der FDP, eine Motion ein, die den Regierungsrat aufforderte, und ich zitiere, «das Wirken und die 

Bedeutung des Berner Friedensnobelpreis-Trägers und Politikers Charles-Albert Gobat im 

Parlamentsgebäude des Kantons Bern auf geeignete Art und Weise sichtbar zu machen.» Zur 

Begründung führten wir unter anderem die folgende Tatsache an: «Nur in seiner Geburtsstadt Tramelan 

wird die Erinnerung an ihn gepflegt. Aktuell laufen dort die Vorbereitungen für eine Friedensstiftung. Es 

ist deshalb höchste Zeit, sein Leben und Werk einer breiten Öffentlichkeit im Kanton Bern vorzustellen. 

Dies als Zeichen dafür, dass sich Menschen überall auf der Welt für Frieden und Menschlichkeit 

einsetzen können.» 

In seiner Antwort auf unseren parlamentarischen Vorstoss versicherte der Regierungsrat, dass er – ich 

zitiere – «die Meinung der Motionärinnen und Motionäre teilt, dass es sich bei Charles-Albert Gobat um 

eine sehr bedeutende Berner Persönlichkeit handelt, die im Gegensatz zu Henry Dunant, dem ebenfalls 

der Friedensnobelpreis verliehen wurde, zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist.» Nebenbei erinnerte 

der Regierungsrat auch daran, dass Albert Gobat diesen Preis zusammen mit Elie Ducommun erhielt, 

der immer noch im Dunkel der Vergangenheit verschwunden ist. 

 

Um es kurz zu machen: Der Regierungsrat beantragte, die Motion in der Form eines Postulats zu 

überweisen, weil die Konformität des Projekts mit den Denkmalpflegebestimmungen abzuklären war. Er 

wollte auch dem Umstand Rechnung tragen, dass in der kleinen Gemeinde Tramelan Vorbereitungen zur 

Gründung einer Gobat-Friedensstiftung liefen und in der Stadt Bern ein Vorstoss hängig war, eine 
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Strasse nach dem berühmten Bernjurassier zu benennen. Bei den Beratungen im Grossen Rat wurde 

das Postulat diskussionslos mit 104 Ja-Stimmen, 29 Nein-Stimmen und keiner einzigen Enthaltung 

angenommen. Und deshalb sind wir heute alle hier versammelt. 

 

Der bernische Grossratspräsident ist der Präsident aller Bernerinnen und Berner. Das stimmt. Aber als 

Grossrat aus dem Berner Jura, der zudem noch in Tramelan wohnt, möchte ich hier noch einmal 

hervorheben, wie dankbar ich dafür bin, diesen zumindest teilweise durch ein «made in Jura bernois» 

geprägten Moment mit Ihnen zusammen erleben können. 

 

Die Geschichte von Charles-Albert Gobat beginnt in Tramelan (ich begrüsse hier die Vertreter des 

Gemeinderates). Tramelan wurde von einem ägyptischen Künstler, der sowohl in Tramelan als auch in 

Hurghada lebt, als «Wiege der Menschheit» bezeichnet. Ein symbolischer Zufall? Wer weiss… Gobat 

kommt dort am 21. Mai 1843 zur Welt.  

 

Spricht man vom Leben des illustren Sohnes von Tramelan, so spricht man natürlich auch von unserem 

hochgeschätzten Roland Stähli, einem Lehrer, dessen politische Laufbahn besonders durch seinen 

antiseparatistischen Aktivismus und seine Mitgliedschaft im Nationalrat während einer Legislaturperiode 

in den siebziger Jahren markiert war. Roland Stähli, der 2010 verstarb, erinnerte die lokalen Behörden 

unermüdlich an die Existenz von Gobat. Er widmete ihm mehrere Artikel, darunter einen Beitrag in einer 

Ausgabe der Zeitschrift Intervalles zum Thema Pazifismus. 

 

Im Juni-Juli 2002, also ein Jahrhundert nach der Preisverleihung, veröffentlichte Roland Stähli eine 

kurze, aber gut dokumentierte Biographie mit dem Titel «La vie exemplaire d’Albert Gobat, Prix Nobel de 

la Paix 1902» (Das vorbildliche Leben von Albert Gobat, Nobelpreisträger 1902). Er erinnert daran, dass 

der Vater, Philibert Gobat, im Frühling 1837 als Pfarrer der reformierten Gemeinde Tramelan im Erguel 

ernannt wurde. Der junge Prediger des Evangeliums erblickte 1813 in Crémines, das der Propstei 

Moutier-Grandval unterstand, das Licht der Welt. Er selbst war der Sohn von Isaac-Emmanuel Gobat, 

Notar, Bürgermeister und stellvertretender Amtsstatthalter von Moutier. Sein Grossvater war Jacob 

Gobat: Notar, Bürgermeister von Crémines zum Zeitpunkt der Annexion durch Frankreich, 

Friedensrichter des französischen Kantons Moutier von 1808 bis zum Ende der französischen 

Herrschaft, sodann einer der sieben Vertreter des ehemaligen Bistums Basel, die am 14. November 

1815 in Biel die Vereinigungsurkunde mit dem Kanton Bern unterzeichneten. 

 

Die Mutter von Charles-Albert Gobat, Caroline de la Reussille, war ein Mädchen aus der Kirchgemeinde 

Tramelan (gebürtig aus Vacheries Brunier in Mont-Tramelan, heute eine unabhängige Nachbargemeinde 

von Tramelan), verwandt mit Kapitän Charles-Philippe de la Reussille, Sergeant in der Grande Armée 

Napoleons, der nach der Schlacht an der Beresina von 1812 bis 1814 in russischer 

Kriegsgefangenschaft war. 

 

In diesem Klima wächst Charles-Albert, der sich später Albert Gobat nennt, auf. Er kommt nach dem 

verheerenden Dorfbrand von 1839 in Tramelan-Dessus auf die Welt, durch den 127 Personen obdachlos 

wurden. Sein Vater führte den Vorsitz des von den Gemeindebehörden eingerichteten «Brandkomitees». 

Roland Stähli erzählt auch, wie stark der Kulturkampf die Gemüter und Gespräche am Familientisch 

erhitzte. Sein Leben lang wird sich Albert Gobat daran erinnern, wie empört sein Vater auf die von 66 

Geistlichen unterzeichnete Petition reagierte, in welcher der bernische Grosse Rat aufgefordert wurde, 

das Lehrerseminar von Pruntrut zu schliessen. Dieses Seminar bildete Lehrkräfte beider Konfessionen 

aus. Albert war beeindruckt von der Reaktion seines Vaters gegenüber Obskurantismus und Intoleranz. 

 

Dies alles bildete den – durch die Sympathie seines Vaters für die «roten» Liberal-Radikalen (im 

Gegensatz zu den «schwarzen» Protestantisch-Konservativen und «gelben» Katholisch-Konservativen) 

noch zusätzlich angereicherten – Nährboden, der es dem jungen Gobat ermöglichte, sich der 

Komplexität des Lebens zu stellen. 
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Die Lebensumstände führten schliesslich dazu, dass sich Albert Gobat von seinen heimischen Gefilden 

entfernte. Aber er bewahrte feste Freundschaften im Jura und kehrte häufig in seiner Eigenschaft als 

Direktor der Erziehungsdirektion dorthin zurück. 

 

In Tramelan ist die Erinnerung an diesen berühmten Friedensstifter nie wirklich verblasst. Der 100. 

Jahrestag seines Todes wurde 2014 durch ein Volksfest und ein Kolloquium begangen, an dem auch der 

damalige Generalsekretär der Interparlamentarischen Union teilnahm. Lokale Künstler schufen einen mit 

Friedensstelen geschmückten Weg. 2015 wurde eine Gedenktafel am Pfarrhaus der reformierten Kirche 

angebracht mit dem Hinweis, dass Gobat hier geboren wurde. Zum gleichen Zeitpunkt begannen die 

ersten Überlegungen zur Gründung einer Gobat-Friedensstiftung. 

 

Sie können deshalb bestimmt verstehen, warum ich heute so besonders stolz darauf bin, das Kunstwerk 

von Frau Esther van der Bie einweihen zu dürfen: Es ehrt nicht nur die kantonalen Behörden, sondern 

eine ganze Region. 

 

Abschliessend möchte ich ganz herzlich dem Staatsarchiv des Kantons Bern danken, das mir beim 

Verfassen dieser Rede behilflich war. Mein Dank gilt insbesondere Nicolas Barras, der nie zögert, einen 

Teil seiner kostbaren Zeit zu schenken und an seinem immensen Wissen teilhaben zu lassen, wenn es 

darum geht, seine Institution und den Berner Jura zum Strahlen zu bringen. 

 

Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


