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REKLAME

Elegance is an attitude

Simon Baker
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Am Sonntagmorgen fand im
Theater Palace der letzte Teil der
fünften Auflage des Kulturpar-
cours 2013 statt. Auf dem Pro-
gramm standen der Film «Die
Schweizermacher» sowie ein an-
schliessendes Gespräch über die
Einbürgerung und Integration
der Ausländerinnen und Auslän-
der in der Schweiz, insbesondere
aber in Biel. Rund 100 Personen
nahmen an der Matinée zum
Thema «Zusammenleben» sowie
dem interkulturellen Austausch
teil.

Ein harter Kampf?
DerFilm«DieSchweizermacher»
stammt aus demJahr 1978.Darin
wird gleich zuBeginnKlartext ge-
sprochen: «EinSchweizer ist ehr-
lich, neutral, effizient, sauber,
fleissig.» Das fiktive Geschehen,
bei dem humorvoll mit Stereoty-
pen gespielt wird, weist auf die
Schwierigkeiten einesAusländers
hin, der die Schweizer Staatsbür-
gerschaft erlangen möchte. Der
Staat verlangt von ihm, dass er
mehr Schweizer ist als ein echter
Schweizer.DerFilm, der inBezug
auf dieEinbürgerungspolitik eine
Karikatur der helvetischenBüro-
kratie darstellt, wirft die Frage
auf, inwiefern das Schweizer Sys-
tem bezüglich der Integrations-
politik überhaupt umsetzbar ist.
Naima Serroukh, Präsidentin

der «Association Pont de Com-
munication», bezeichnet den
Film «als sehr aktuell, da seit den
Siebzigerjahrenkeine eigentliche
Entwicklung stattgefunden hat.
Die Ausländerinnen und Auslän-
der erlebenbis anhin immernoch
das Gleiche und müssen laufend
denBeweis erbringen, dass sie an-
gepasst und indie SchweizerKul-
tur integriert sind.»

Die Bedeutung der Sprache
ZudenHauptpunkten,welche so-
wohl dieTeilnehmenden als auch
dieReferentenbei derDiskussion
zur Einbürgerungspolitik er-
wähnten, gehört insbesonderedie
Bedeutung der Sprache als wich-
tiges Mittel zur Integration. Wie
Beat Feurer, Gemeinderat sowie
Direktor Soziales und Sicherheit
der Stadt Biel, betont: «Die Be-
herrschungder Sprache – sei dies
nun Französisch oder Deutsch –
ermöglicht es, sich zu integrieren
und sich innerhalb der Gemein-
schaft aktiv zu beteiligen. Sie
stellt somit einen wesentlichen
Faktor dar.»
Die verschiedenen Referenten

sowie das Publikum waren sich
darüber einig, dass der Dialog
zwischen den verschiedenen Ge-

meinschaften in Biel unbedingt
gestärktwerden soll. Einigwaren
sie sich auchdarüber, dass dieAn-
erkennung der Kulturen und der
verschiedenen Zugehörigkeit ein
Hauptelement der sozialen, wirt-
schaftlichenundkulturellen Inte-
gration darstellt. Bezüglich der
Grundlage und der Umsetzbar-
keit der Schweizer Einbürge-
rungspolitik gingen die Meinun-
gen hingegen auseinander.
Zum jetzigen Zeitpunkt gilt in

der Schweiz der Erwerb der
Staatsbürgerschaft eher als Privi-
leg undnicht als Pflicht. Ganz an-
ders sieht es in den Vereinigten
Staaten oder in Frankreich aus.
BeideLänder betreiben einePoli-
tik, bei der das Bodenrecht mehr
zählt als das Geburtsrecht. Nach
Ansicht vonBeatFeurer «stellt es
ein Privileg und gleichzeitig ein
Recht dar, Schweizer zu werden.
Diesbezüglich muss eine klare
Politik umgesetzt werden, wel-
che die IntegrationderAuslände-
rinnen und Ausländer in die
Aufnahmegesellschaft fördert.
Gleichzeitig gilt es, einen Rah-
men und Regeln einzuhalten.
Man muss aber auch einsehen,
dass es in allen Ländern schwie-
rig ist, die Staatsbürgerschaft zu

erlangen». Naima Serroukh, die
vorkurzemeinenEinbürgerungs-
antrag gestellt hat, betrachtet
die Schweizer Staatsbürgerschaft
eher als Recht denn als Privileg.
«Ichmöchtemich ampolitischen
Leben inBiel beteiligenund aktiv
im Rahmen der Gemeinschaft
teilnehmen, da ich mich hier zu
Hause fühle.»

Bilanz des Kulturparcours
MadeleineBetschart, Präsidentin
desVereinsKulturparcours, zieht
einepositiveBilanzder diesjähri-
gen Veranstaltung: «Wir hatten
viel Erfolg. Dies gilt für die Teil-
nehmerzahl, die Heterogenität
unddas ausgeprägte Interessedes
Publikums für Fragen der Inter-
kulturalität. Innerhalb der ver-
schiedenen Gemeinschaften be-
steht ein echtes Bedürfnis da-
nach, angehörtundwertgeschätzt
zu werden. Jedes Modul dieser
fünften Auflage hat uns starke
Augenblicke beschert. Dies gilt
sowohl für die Organisatoren als
auch für die Teilnehmenden.»
Die diesjährige fünfte Auflage

begann mit einem Treffen der
zweisprachigen Stadt Biel mit
dem einsprachigen Nidau. Dabei
wurde eineRückschau auf dieBe-

ziehung gehalten, welche die bei-
den Nachbarstädte seit dem 13.
Jahrhundert verbindet. ImFrüh-
ling ermöglichte das zweite Mo-
dul des Kulturparcours Migran-
tenfamilien, bei einem Essenmit
Unbekannten über ihre Erleb-
nisse zu sprechen. Auf dem Pro-
gramm2013 standenauchdieZu-
sammenarbeit des Vereins mit
denSchulenzumThema«Zusam-
menleben» sowie das Kulturfest,
bei dem das «afrikanische Biel»
eine wichtige Rolle spielte.

2015: Jubiläum
2015 wird der Verein sein zehn-
jährigesBestehen feiern. FürMa-
deleine Betschart wird dies eine
Gelegenheit darstellen, um die
Vernetzung und die Zusammen-
arbeitmit denSchulenzu stärken.
«Der Auftrag einer Öffnung ge-
genüber der Stadt, von dem sich
der Verein seit seiner Gründung
durch das Museum Schwab lei-
ten lässt, bleibt auch weiterhin
aktuell. Wir haben uns als Ziel
vorgenommen, uns auch weiter-
hin für einenAustausch einzuset-
zen, der über dieKulturen, Gene-
rationen, Gemeinschaften und
Institutionen hinausgeht.»
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Pflicht oder Privileg?
Kulturparcours Bereits zum fünften Mal hat dieses Jahr der Bieler Kulturparcours
stattgefunden. Im Zentrum des letzten Teils stand das Thema Integration.

Gutes
finanzielles
Ergebnis
Biel An der 117. Generalver-
sammlung der Faschingszunft
im Saal des «Le Pavillon»
wurde über erfreuliche
schwarze Zahlen berichtet.
Fasnachtsprinz 2014 ist
Werner Könitzer.

Allen Traktanden wurde an der
GV der Faschingszunft Biel ohne
Wenn und Aber zugestimmt. Die
Kasse verzeichnet einen Über-
schuss von 1700 Franken, das
Budget fürs kommendeJahrwird
positiv gewertet. Um ein derart
gutes finanzielles Ergebnis zu er-
zielen, benötige es eine diszipli-
nierte Ausgabenpolitik, so Kas-
sierRudolf Stettler. Geharzt habe
lediglich der Plakettenverkauf
währenddenFasnachtsumzügen.
Neu in den Vorstand gewählt
wurdeFranzEhrler, derwährend
neun Jahren die «Sumpfglug-
gere»-Clique Vingelz präsidierte.
Dann hiess es für Chrigu I.

(Christian Geiser) Abschied vom
Prinzendasein zu nehmen. Er
wisse jetzt, welch grosser Auf-
wand hinter diesem Job stecke.
Es sei eine schöne, aber anstren-
gendeZeit gewesen, sagtederBie-
ler Prinz-Carnaval 2013 sichtlich
gerührt.
Als die Verkündung des aktuel-

lenCarnaval-PrinzenanderReihe
war,war es imSaalmäuschenstill.
«Ich nehme an, ihn kennen alle:
Der Fasnachtsprinz 2014 istWer-
nerKönitzer,Regierungsstatthal-
ter aus Biel» (siehe BT vom 26.
Oktober), sagte Markus Badert-
scher,OberfouderFaschingszunft
Biel. Es folgten Händeschütteln,
Gratulationsküsse und Applaus.
Werner Könitzer sei bis jetzt kein
grosser Fasnächtler gewesen,
werde aber das Fasnachten be-
stimmt schnell lernen, ist Badert-
scher überzeugt. «Ich bin etwas
enttäuscht, dass ich so lange auf
dieses Amt warten musste», wit-
zelteder frischgewählteCarnaval-
PrinzWerner I., übernahmumge-
hend die Dirigentschaft der Pip-
Pop-Clique Buschang und führte
anschliessend die traditionelle
Prinzen-Polonaise an.
Gäste waren Fasnächtler und

Fasnachtsfreunde aus Karlsruhe,
sowieLeute ausPolitik undWirt-
schaft: Ueli Roth von der Prin-
zenvereinigung, Erich Fehr, Eh-
renmitglied der Faschingszunft,
PeterBohnenblust, Silvia Steidle,
Adrian Kneubühler, Cédric Né-
mitz und andere.
Der nächste Auftritt der Fa-

schingszunft undPrinzWerner I.
ist der Fasnachtsauftakt vom
Montag, 11.11. um 11.11 Uhr in ei-
nem Zelt auf dem Guisanplatz in
Biel. hf

Brügg

Einsprachen gegen
Handyantenne
Die geplanteHandyantenne von
Sunrise auf derWestseite des
Bahnhofareals von Brügg stösst
aufWiderstand.Wie Bauverwal-
ter Daniel Rossel auf Anfrage an-
gab, sind gegen das Bauvorhaben
zwei Einsprachen eingegangen.
Die eine ist von drei Personen
unterschrieben. Bei der anderen
handelt es sich um eine soge-
nannte Sammeleinsprache, die
von nicht weniger als 27 Perso-
nen unterzeichnet wurde. Zu
den angeführten Begründungen
konnte Rossel keine Angaben
machen, «da es sich um ein lau-
fendes Verfahren handelt». bk

NACHRICHTEN

Im Zentrum des fünften Teils des Kulturparcours standen die Themen Integration und Einbürgerung.
Melina Amstutz

Amokläufer
appelliert
Biel Rentner Peter Hans
Kneubühl lässt seinen
Amoklauf vom Obergericht
beurteilen. Im November ist
es so weit.

In Aussicht gestellt hatte er es
gleich nach dem Prozess im Ja-
nuar, jetzt macht er ernst. Peter
HansKneubühlwill sichnachwie
vor nicht damit abfinden, dass er
während desAmoklaufs rundum
sein Haus in Biel schuldunfähig
gewesen sein soll. Er hat deshalb
das erstinstanzliche Urteil wei-
tergezogen, das just dies festge-
stellt hat.
Am 19. und 20. November wird

sich das Obergericht nunmit den
Ereignissen vonMitte September
2010 auseinandersetzen. Tage-
lang lieferte sich Kneubühl da-
mals ein Katz-und-Maus-Spiel
mit der Polizei, die ihn zu einem
Termin beim Psychiater abholen
und so den Weg zur Zwangsver-
steigerung der Liegenschaft frei
machen sollte. Grund dafür war
ein Erbschaftsstreit.
In dessen Verlauf habe sich

Kneubühl immer mehr in einen
Wahn gesteigert, begründete das
RegionalgerichtAnfang Jahr sein
Urteil. Das lasse sich aus einem
psychiatrischen Gutachten ge-
nauso herauslesen wie aus den
vielen Briefen, Tagebüchern und
der Kampfschrift, mit der er dem
psychiatrischen Befund entge-
gengetreten sei.
Das Gericht wies den Rentner

in eine geschlossene psychiatri-
sche Anstalt ein. Zu gross schien
die Gefahr, die von ihm ausgeht:
Beim Amoklauf hatte Kneubühl
auf die Polizisten geschossenund
einen von ihnen amKopf lebens-
gefährlich verletzt. skk


