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D as Fernsehen war also
bi de Lüt und es hat be-
stimmt vielen gefallen.

Biel war einen Samstagabend
lang berühmt. In allen deutsch-
schweizerWohnstuben hatte die
Stadt einen Auftritt. Selbstver-
ständlich diente die Altstadt als
Kulisse des Spektakels, nicht etwa
Madretsch oder das Bözingenfeld.
Nunweiss die Schweiz, wie putzig
Biel ausschaut.
Man konnte viel lernen vom

Fernsehen.WasMedienmacht ist
vor allem. Sie verkörperte sich in
der Eroberung und Besetzung der
Altstadt durch die mobile Sende-
truppe. Sie setzte rücksichtslos
den televisiven Ausnahmezustand
durch. Nichts wurde geduldet, das
demMedienschaffen imWege
stand. Zuerst wurden die Kinder
beseitigt, genauer, das Kinderfest.
Auch die Kleinen sehen fern, also
müssen sie auch ein Öpferli brin-
gen. Sändele können sie ja anders-
wo.Wegmussten auch die Park-
plätze. Der Rosiusplatz wurde für
den Lastwagentross vomLeut-

schenbach gebraucht. Kein Auto-
fahrer hat sich da beklagt, dass er
keinen Parkplatz fand, denn das
geschah zumLob und Ruhme der
Stadt Biel. Nein, Stolz erfüllte den
Sucher, denn auch er hatte Anteil
an derMedienpräsenz seiner
Stadt. An der Obergasse war kein
Durchkommen, denn das Fernse-
hen brauchte Platz für seine Büh-
ne und seine umfangreiche Tech-
nik, sicher 100Kilo pro Sendemi-
nute. Das Stück «Vorfabrizierter
Sauglattismus» übte die Sende-
truppe hartnäckig, denn esmuss-
te ja so richtig spontan wirken,
weniger in der Obergasse, aber
umsomehr in derWohnstube.
Die Besetzung der Bieler Alt-

stadt dauerte von Dienstag bis
Sonntag, sechs Tage also.Was
habenwir nun vomFernsehen
gelernt? Zuerst einmal sahen wir
den vorauseilenden Gehorsam
aller Bieler Beteiligten amWerk.
Man hat sich der Besetzungs-
macht freudig unterworfen.
Längst haben wir dasWirkungs-
gesetz des Fernsehens verinner-

licht: Nur was im Fernsehen ist,
ist. Darum ist Biels Sendung Biel
in der Sendung. Damussmanwil-
lig kollaborieren. Ein Abend lang
national beleuchtet zu werden, ist
jede Demütigungwert. Das Publi-
kum, dasmitfeiern durfte, war
jedenfalls dankbar.
Dann aber lernen wir auch

noch eine unbeabsichtigte Lek-
tion. Eine Nebenwirkungmachte
uns schlauer, wir lernten aus ei-
nemKollateralschaden, den jede
Besetzung halt mit sich bringt.
Die Obergasse war eineWoche
lang für alle Autos gesperrt, und
nichts geschah. OhWunder, der
Verkehr ist nicht zusammenge-
brochen! Entgegen den Behaup-
tungen der Inhaber der automobi-
len Gewalt ist die Obergasse als
Verbindung Richtung Spitalzen-
trum gar nicht nötig. Der Tatbe-
weis liegt vor, sechs Tage Sperre
gingen unbemerkt vorüber. Die
autofreie Obergasse war fast eine
Woche lang problemlosmöglich.
Was spricht gegen die Fortset-
zung?Nichts. Jedenfalls kein ech-

tes automobiles Bedürfnis. Der
Nichtverkehr weist nach, dass es
keinen Verkehr braucht.Was aber
spricht dafür? Das, was uns das
Fernsehen beibrachte. Die Ober-
gasse ist ein hervorragender
Stadtraum, so einmalig und so
einprägsam, dass ihn das Farb-
fernsehen allen Zuschauern des
Landes vorführen wollte. Der an-
steigende Trichter mit demmäch-
tigen Baum vor demEngelbrun-
nen und als Abschluss der Trep-
penturm der Krone, das ist nach
demRing undweit vor dem
Burgplatz Biels städtebauliches
Kronjuwel. Das haben sie sogar
amLeutschenbach in Zürich ge-
merkt. Die Obergasse autofrei zu
machen, ist ein Stück Denkmal-
pflege der einfachen, billigen und
wirkungsvollen Art. Dass die
Sperrung funktioniert, haben wir
vomFernsehen gelernt. So erfüllt
der Sender SRF seinen Bildungs-
auftrag.

Info: Benedikt Loderer ist Journa-
list, Architekt und Stadtwanderer.
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Wasman vom
Fernsehen
lernen kann

KOLUMNE

Die fünfte Etappe des Kulturpar-
cours sollte zum grossen Volks-
fest werden. Aber das Wetter
spielte nicht mit: Am Samstag
regnete es in Strömen. Veranstal-
ter und Festbesucher mussten
sich so gut es ging mit den
Elementen einrichten. «Schade»,
meinteMitorganisatorDavidGaf-
fino und erinnerte an das «herrli-
cheWetter», dass denAnlass 2011
begleitet hatte.
ImmerhinwarendieGespräche

zum Thema der Migration sowie
der Austausch über Unterschiede
und Gemeinsamkeiten zwischen
den verschiedenen Kulturen
spannendgenug,umdenRegen in
den Hintergrund zu drängen.
Auch die dritte Ausgabe des Fests
versteht sichalsVitrinederkultu-
rellen Vielfalt der verschiedenen
Bieler Gemeinschaften. «Diese
Vielgestaltigkeit der Bevölkerung
in Biel und im Seeland ist etwas
Besonderes», meinte Madeleine
Betschart, die Präsidentin des
VereinsKulturparcours.
Der Anlass umfasst fünf so-

genannte Etappen, die über das
Jahr verteilt an verschiedenen
Orten stattfinden. Das Fest vom
Samstag war eine dieser Etappen
und stand unter demMotto: «On
est bien ici! –Hie geits-nis guet!».
Rund ein Dutzend Gruppen und
Vereine sind der Einladung ge-
folgt. Man traf Vertretungen aus
Kamerun, Italien,Brasilien,Togo,
Spanien,Kosovo, demKongound
der kurdischen Bevölkerung. An
ihren Ständen boten sie auch ku-
linarische Spezialitäten aus ihrer
Heimat an, sodass die Besucher
sich gleichsamauf einerWeltreise
der Genüsse fühlen durften.
«Die Schweiz ist im Wandel;

die Schweiz geht voraus!Wir sind
Schweizer und stolz, Schweizer
zu sein!»Mit dieser Botschaft er-
öffnete der in Afrika geborene
SchweizerOwoussiKoffi dasFest.

Beide Seiten sind gefordert
Wie gross die Wertschätzung für
das Fest der Völker ist, zeigt ein
Blick in die Gästeschar: Man ent-
deckte Mitglieder der Bieler Ver-
waltung und des Stadtrats. Die
Botschaften von Kamerun und
Kosovohatten ihreVertreter ent-
sandt.Ebensohatte sichder künf-
tige Regierungsstatthalter Phi-
lippeChételat unter dieBesucher
gemischt. Als Gerichtspräsident
musste er sichmitMenschen aus
vielenNationenverständigenund

auseinandersetzen. «Sicher kön-
nenkulturelleUnterschiede gele-
gentlich zu Konflikten undMiss-
verständnissen führen», meinte
Chételat, «aber wir müssen uns
bewusst sein, dass dieVielfalt der
BielerBevölkerung etwasEinma-
liges ist.» Integration sei ein Vor-
gang der Gegenseitigkeit: Sowohl
die Schweizer Bevölkerung als
auch die ausländischen Zuzüger
müssten ihren Beitrag dazu leis-
ten, so Chételat.
Gemeinderätin Silvia Steidle

bekräftigte die Aussage des Re-
gierungsstatthalters und brachte
es auf denPunkt: «Geben können
und nehmen dürfen sind wich-
tige Voraussetzungen für den Er-
folg.» Steidle betrachtet die Un-
terstützungderExekutive für den
Kulturparcours als wichtiges Sig-
nal: In Biel lebten Menschen aus
über 140Nationalitäten, sagte die
Finanzdirektorin.Gerade inwirt-
schaftlich schwierigen Zeiten
müsse sich der Gemeinderat of-
fen und solidarisch zeigen, denn
«es gilt, den sozialen Zusammen-
halt zu wahren».

Das Fest des Kulturparcours
hat nicht nur Einheimische und
Fremde zusammengebracht: Es
war auch ein Austausch zwischen
denGenerationen.Einerderregel-
mässigen Besucher ist Rudolph
Staehli. Der 88-jährige ehemalige
Posthalter von Port hat in seinem
langen Leben Zugang zu vielen
Gemeinschaften gefunden. Er ist
überzeugt, dass Menschen unter-
schiedlicherHerkunft friedlichzu-
sammenleben können. Allerdings
«muss jederbereit sein,diegegen-
seitigen kulturellen Unterschiede
zu akzeptieren. Wenn wir uns die
Mühenehmen,denandernzuver-
stehen, werden am Ende alle auf
derGewinnerseitesein.»AuchAb-
del Beltifa, der sich mit dem Ver-
einPont de la communication für
die IntegrationvonMigrantinnen
einsetzt, sagt: «Man muss stets
neugierig sein. Wer die eigene
Hemmschwelle überwindet,wird
im andern eine Erweiterung des
eigenenHorizonts finden.»
Estelle Linder hat vor sechs

Jahren denVerein der kameruni-
schenLandsleute insLebengeru-

fen. Ihre Organisation war von
Anfang an am Kulturparcours
beteiligt. Inzwischen haben sich
viele neue Gruppen dem Anlass
angeschlossen. Gemeinsam bil-
den sie ein Netzwerk der ver-
schiedenenGemeinschaften.
Linder, die seit 15 Jahren in der

Schweiz wohnt, sieht im Kultur-
parcours eine bedeutsame Platt-
form auf demWeg des friedlichen
Miteinanders: «Dieserunentbehr-
liche Treffpunkt unterstützt alle
Migrantinnen und Migranten in
ihrem Bestreben, ihren Platz in
derneuenHeimatzu finden.»Lin-
der stellt fest, dass einige Men-
schen dem Fremden und Unbe-
kannten vorerst mit Argwohn be-
gegneten. Dagegen empfiehlt un-
sere Gesprächspartnerin ein be-
währtes Rezept: «Nach einem ge-
meinsamen Essen und einem Ge-
spräch über seine Erfahrungen
sinddieursprünglichenBedenken
meist verflogen.» Sarah Tschan

Vielfalt unter dem Regenschirm
Biel Am Samstag hat im Rahmen des Kulturparcours das traditionelle Fest im Stadtzentrum
stattgefunden. Das bunte Treffen wurde einzig durch das schlechte Wetter getrübt.

Gut gelaunt, trotz des schlechten Wetters: Die ganze Equipe des Kulturparcours posiert für das Familienfoto. Olivier Sauter

Nächste Etappe
des Kulturparcours
• Der Schlusspunkt des dies-
jährigen Kulturparcours steht
unter dem Motto «Wo komme
ich her, wo gehe ich hin, wie
werde ich aufgenommen?».
• Der Anlass findet am Sonn-
tag, 27. Oktober, im Kino-
theater Palace statt.
• Bei dieser Gelegenheit wird
der Film «Die Schweizerma-
cher» (1978) vorgeführt. Emil
Steinberger und Walo Lüönd
spielen darin zwei unbeholfene
Einbürgerungsbeamte, die Aus-
ländern auf den Zahn fühlen.
Die Geschichte nimmt die
damalige Einbürgerungspolitik
aufs Korn. Im Anschluss an die
Vorführung findet eine Diskus-
sion statt. Ausserdem hält ein
Film von Joël Gbegan Rückschau
auf die vorangegangenen Etap-
pen des Kulturparcours. st/pl

Link: www.kulturparcours.ch
Link: www.bielertagblatt.ch

Weitere Fotos finden Sie in
der Bildergalerie

Sportlich
durchzogen
Bözingen Die Frauen des
FC Bözingen haben im
vergangenen Vereinsjahr
überzeugt. Für die erste
Mannschaft der Männer blieb
an der Generalversammlung
das Lob aber aus.

Sportlich durchzogen, engagiert
in der Juniorenarbeit, mit ausge-
glichenemJahresabschluss, aktiv
im Vereinsleben und mit Zuver-
sicht – so das kurze Fazit der
79. Generalversammlung des FC
Bözingen.
Die Zielsetzung des sofortigen

Wiederaufstiegsmit der 1.Mann-
schaftwurdeprimärdurch inkon-
stante Leistungen in der Vor-
runde verpasst. Die guten Resul-
tate der Rückrunde, die gute
Stimmung im Team sowie die
durch den neuen Trainer Pierre-
AlainRichoz gezielt angegangene
Verstärkung der Mannschaft las-
sen den Verein aber zuversicht-
lich in die neue Saison blicken,
wie Präsident Markus Kammer-
mannausführte. Positiv aufgefal-
len sind die Frauen, denen der
Aufstieg in die 3. Liga gelang.
DieJuniorenbewegungseinach

wie vor die wichtigste Investition
für die sportliche Zukunft. Ent-
sprechend wurde viel in die wei-
tere Umsetzung des Nachwuchs-
förderungskonzeptes investiert.
Als grosses Ärgernis für denFC

stellten sich im letzten Jahr wie-
derum die für viele Aktive inak-
zeptablen infrastrukturellen Ge-
gebenheitenaufdenSportplätzen
heraus. Unter dem Motto «Ge-
meinsam sind wir stärker» ist der
FCB34 Initiant und Gründer der
IG Fussball Biel/Bienne. Damit
will der Verein sich dafür einset-
zen, dass die «Sportstadt Biel»
den regionalen Klubs langfristig
Duschen, Garderoben und Spiel-
plätze in genügender Anzahl und
zu fairen Preisen zur Verfügung
stellt.
Neben den sportlichen Aspek-

ten hat das aktive Vereinsleben
gerade in einem Dorfklub einen
wichtigenStellenwert. Sowar der
vierte «Weisch-no» Anlass mit
der Teilnahme von über 120 ehe-
maligenAktiven zumRückrunde-
eröffnungsspiel auf demLängfeld
wiederum ein Grosserfolg.
Am Eidgenössischen Turnfest

engagierte sich der FC erstmals
im Verbundmit dem Turnverein,
den Pip Pop und dem FC Mett
unter dem Namen «Wir sind Bu-
schang united». Dieses Novum
wird seine Fortsetzung im Bu-
schanger-Weekend imSeptember
2014 finden. mt

Spitalzentrum

Neuer Chefarzt
Das SpitalzentrumBiel (SZB) hat
Daniel Genné, Facharzt für In-
nereMedizin und Infektiologie,
zumChefarzt InnereMedizin
ernannt. Genné ist aktuell Chef-
arzt für InnereMedizin am
Neuenburger Spital LaChaux-
de-Fonds undChefarzt desDe-
partements für InnereMedizin
desKantonsNeuenburg. DerKli-
niker, der sich auch in Forschung
undLehre hervorgetan hat, tritt
seine neueAufgabe amSZB am
1.März 2014 an, wie dieKlinik
mitteilt.Mit Genné sei es dem
SpitalzentrumBiel gelungen, ei-
nen neuenChefarzt InnereMe-
dizin zu gewinnen, der in ver-
schiedenstenBereichen der In-
nerenMedizin über eine breite
klinische Erfahrung verfüge,
heisst es in derMitteilung.mt

NACHRICHTEN


