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Das Wichtigste sind Begegnungen 
Thema Heute ist nationaler Flüchtlingstag. Das «Bieler Tagblatt» widmet dem Thema einen grossen Teil der 
heutigen Ausgabe – und lässt die Flüchtlinge erzählen: Ihre Geschichten, ihre Eindrücke, ihre Pläne.

Das Bildsujet mag er zufällig gewählt ha-
ben. Doch es ist voller Symbolik. Die 
Taube, die am Bieler Strandboden vorbei-
fliegt, hat Mustafa Al Awad fotografiert. 
Al Awad, 33, ist Flüchtling. Er stammt aus 
dem Irak, hat an der Hochschule der 
Künste in Bagdad studiert, danach in der 
Kommunikation, als Fotograf und Desig-
ner gearbeitet. Doch der Irak ist ein ge-
beuteltes Land, und seit acht Monaten 
lebt Al Awad mit seiner Familie in Lyss. 
Wenn Krieg und Krisen den Alltag prä-
gen, erhält Frieden, wie wir ihn hier als 
selbstverständlich erachten, eine ganz 
andere Bedeutung.  

Al Awad war mit der Kamera einen 
ganzen Tag in Biel unterwegs. Sein Auf-
trag: Eindrücke dieser Stadt festzuhalten, 

die ihn berühren, erfreuen, nachdenk-
lich stimmen. Entstanden ist eine ganze 
Bilderseite, die heute, am nationalen 
Flüchtlingstag, im BT abgedruckt wird. 

Der Beitrag ist Teil einer ganzen Reihe 
von Beiträgen, welche den Flüchtlingen 
gewidmet sind. Menschen, die aus Syrien, 
aus Eritrea, Afghanistan oder Sri Lanka 
geflüchtet sind. Sie haben in der Schweiz 
Schutz erhalten, haben im Seeland eine 
Bleibe gefunden und möchten sich hier 
einleben. Doch für anerkannte Flücht-
linge und vorläufig Aufgenommene ist es 
schwierig, die Sprache zu lernen, eine 
Arbeit zu finden, ein normales Leben zu 
führen, wenn sie auf sich alleingestellt 
bleiben. Der Kontakt zur Bevölkerung 
kann vieles erleichtern. Dazu braucht es 

persönliche Begegnungen – sei es nun in 
der Nachbarschaft oder beim Sport. 

Der nationale Flüchtlingstag wurde 
1980 von der Schweizerischen Flücht-
lingshilfe ins Leben gerufen. Heute sind 
die Flüchtlingstage die wichtigste Sensi-
bilisierungskampagne für die Rechte und 
Bedürfnisse von Flüchtlingen in der 
Schweiz. Die Kampagne wird von der 
Schweizerischen Flüchtlingshilfe, dem 
Staatssekretariat für Migration und dem 
UNO-Flüchtlingshochkommissariat 
UNHCR organisiert. 

Landesweit feiern die Kirchen den 
Flüchtlingssonntag und zahlreiche Hilfs-
werke sowie weitere Organisatoren füh-
ren die unterschiedlichsten Anlässe 
durch. bt 
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Der Botschafter, 
der keiner sein will 

Gustav Der Freiburger Sänger, Musiker 
und Komponist Gustav pflegt die Zwei-
sprachigkeit wie wohl kein anderer 
Künstler in der Schweiz. Das ist auch sei-
nem Lied «Tous ensemble» anzuhören, 
dem offiziellen Song zur Fussball-Euro-
pameisterschaft. Als Botschafter oder 
Brückenbauer mag er sich aber nicht ver-
einnahmen lassen, sagt er im grossen BT-
Interview – obwohl er im Programm 
«Gustav à l’école» Schulkindern in der 
ganzen Deutschschweiz auf spielerische 
Weise die französische Sprache näher-
bringt. In einigen Tagen erscheint sein 
neues Album, und bald spielt er in Biel 
ein Konzert. tg – Magazin Seite 16

Ein Sender für den 
Jungstorch Peter 

Grossaffoltern In einer knapp halb-
stündigen Aktion wurde Jungstorch Pe-
ter am Donnerstagabend in Grossaffol-
tern aus seinem Nest geholt und bekam 
vor lokalem Publikum einen Sender auf 
den Rücken geschnallt. Damit ist nun 
der erste Storch aus Grossaffoltern offi-
ziell besendert. Den Sender bekam das 
Storchendorf zur 800-Jahr-Feier von 
den umliegenden Gemeinden Lyss, See-
dorf, Schüpfen und Rapperswil ge-
schenkt. Bald schon kann die Flugroute 
des Jungstorchs über die Website des 
Projekts «SOS Storch» von der Gesell-
schaft Storch Schweiz täglich mitver-
folgt werden. jat – Region Seite 6
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Die Taube am Bieler Strandboden ist auch ein Symbol für den Frieden. Viele Flüchtlinge hoffen, diesen in der Schweiz zu finden. Musafa Al Awad

Der Flüchtlingstag im BT 

• Der Wochenkommentar: Peter Staub zur 
Flüchtlingsoproblematik. – Seite 2 
• Stand up for Refugees ist auf der Suche 
nach einem Lager für Hilfsgüter. – Seite 4 
• Serkan Demirel – in seinem Text bedankt 
sich der Kurde bei Biel. – Seite 7 
• Yonas Abraham – der Journalist aus Erit-
rea spricht über sein Land. – Seite 9 
• Der Fotograf Mustafa Al Awad war mit 
seiner Kamera Biel unterwegs. – Seite 10 
• Der Syrer Rami Saleeby arbeitet freiwillig 
in künstlerischen Projekten mit. – Seite 20 
• «Ich möchte einfach Fussball spielen»: 
Ali Osman, 14, aus Somalia, ist Junior 
beim FC Biel. – Seite 21

Grosse Nervosität 
vor dem Votum 

Grossbritannien Schweizer Exporteure 
fürchten einen Austritt Grossbritanniens 
aus der EU. Die Unsicherheit hat dazu ge-
führt, dass Anleger in den Franken flüch-
ten, was den Kurs antreibt und Schweizer 
Exporte verteuert. Bei den langfristigen 
Folgen für den bilateralen Handel sto-
chern die Firmen aber im Nebel. 

Grossbritannien hat derweil den hitzi-
gen Abstimmungskampf unterbrochen. 
Grund ist der rätselhafte Mord an der 41-
jährigen Labour-Parlamentarierin Jo 
Cox. Sie sei am Donnerstag in einem ge-
zielten Angriff getötet worden, sagte die 
Polizeichefin von West Yorkshire, Dee 
Collins, gestern Abend. Der am Tatort 
festgenommene Mann bleibe in Untersu-
chungshaft und die Verhöre gingen wei-
ter. Nun würden allfällige rechtsextreme 
Verbindungen des 52-jährigen Tatver-
dächtigen untersucht, teilte die Polizei 
weiter mit. Auch die möglichen psychi-
schen Probleme des Mann seien Gegen-
stand der Ermittlungen. 
 jw/bol/sda – Schweiz Seiten 28 und 29 
und Ausland Seite 32

Ein Leben im Dienst 
des Theaters 

Biel Marynelle Debétaz ist seit 2011 die 
künstlerische und administrative Leite-
rin der Spéctacles français in Biel. Die 
Stiftung betreibt das Théâtre Palace. Sie 
ist auch für Produktionen im kleinen 
Théâtre de Poche zuständig. Insgesamt 
veranstaltet der Spéctacles français rund 
50 französischsprachige Theaterauffüh-
rungen im Jahr. Während der Umbau-
phase des Théâtre Palace, die von der 
Bieler Bevölkerung Anfang Juni gutge-
heissen wurde, werden die Spéctacles 
français auf andere Bühnen wie Rennweg 
26 ausweichen. Und auch vermehrt Frei-
luftveranstaltungen anbieten.  

Mit der Neueröffnung des Théâtre Pa-
lace im Herbst 2018 wir die Anzahl Ver-
anstaltungen auf jährlich 70 erhöht. Um 
möglichst attraktive Produktionen anzu-
bieten, ist Marynelle Debétaz viel unter-
wegs. Nicht nur in der Westschweiz, son-
dern auch im französischsprachigen Aus-
land. Auch diesen Sommer. Zuvor aber, 
nämlich am 28. Juni wird die Direktorin 
das neue Saisonprogramm präsentieren.. 
aa – Samstagsinterview Seiten 2 und 3
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H 
eute ist nationaler Flüchtlingstag. Das «Bieler 
Tagblatt» gibt deshalb Menschen, die aus ihrer 
Heimat flüchten mussten und im Seeland eine 

Bleibe gefunden haben, die Möglichkeit, ihre Stimme 
zu erheben. Das wird einige Leserinnen und Leser 
freuen, andere wollen davon nichts hören. Flüchtlinge 
lösen Emotionen aus: Empörung, Trauer und Mitleid 
oder Wut, Hass und Ablehung. Im besten Fall führen 
die Emotionen zu einem humanitären Engagement, 
wie es im Seeland hunderte Menschen an den Tag le-
gen, die in ihrer Freizeit jenen helfen, die in Südeuropa 
gestrandet sind und in primitiven Lagern darauf war-
ten, als Menschen behandelt zu werden. Wozu der 
Hass auf Flüchtlinge führt, ist in Deutschland zu se-
hen, wo fast täglich Unterkünfte von Asylbewerbern 
angezündet werden. Wenn es um die Lösung eines 
Problems geht, sind Emotionen ein schlechter Ratge-
ber. Um ein Problem zu lösen, ist es schlauer, zu analy-
sieren, wo die Ursache liegt. Bei einem so komplexen 
Problem wie der Flüchtlingskrise ist das schwierig. Zu-
mal es bei den rund 60 Millionen Menschen, die sich 
weltweit auf der Flucht befinden, nicht bloss eine 
Ursache gibt, wieso sie widerwillig Haus und Hof und 
Heimat verliessen. Dennoch: Der wichtigste Grund, 
der zur Flüchtlingskrise geführt hat, ist das Ungleich-
gewicht. Das Ungleichgewicht der Lebenschancen, des 
Wohlstandes, der Machtverteilung. 

Die soziale Ungleichheit lässt sich in Zahlen fassen: 
Rund die Hälfte des globalen Reichtums liegt in den 
Händen von einem Prozent der Weltbevölkerung, sagt 
die britische Wohlfahrtsorganisation Oxfam. Dieses 
Ungleichgewicht führt langfristig zu gewalttätigen 
Konflikten, die dann vordergründig als konkrete Ursa-
chen für die Flucht gelten. Zu meinen, mit noch mehr 
Krieg und noch mehr Waffen werde das Problem ge-
löst, ist verheerend, im wahrsten Sinn des Wortes. Um 
das globale Problem, und darum handelt es sind bei 
der Flüchtlingskrise, zu lösen, reicht es nicht, lokal zu 
handeln, wie ein altes Schlagwort suggeriert. Global 
denken und global handeln muss die Maxime sein. 
Was hat das mit uns zu tun, könnte man fragen. Die 
Antwort ist so einfach wie einleuchtend: Wir leben 
vor, wie das Problem gelöst werden kann. Nicht, dass 
es bei uns keine Ungleichheit gibt. Aber wir haben die 
demokratischen Mittel, um die Ungleichheit zu be-
grenzen. Wir können unsere Parlamentarier und 
unsere Regierungen wählen. Und wir können mit Ini-
tiativen und Referenden dafür sorgen, dass niemand 
zuviel Macht bekommt. Mitte des 19. Jahrhunderts 
fassten sich die liberalen Kräfte in der Schweiz ein 
Herz und gründeten den modernen, demokratischen 
Bundesstaat. Ihm haben wir es zu verdanken, seither 
von Krieg und Elend weitgehend verschont worden zu 
sein. Heute brauchen wir nicht mehr und nicht weni-
ger, als dass sich die fortschrittlichen Kräfte der Welt 
auch endlich ein Herz fassen und einen modernen de-
mokratischen, globalen Bundesstaat gründen. In dem 
alle Menschen die gleichen Rechte haben. Was das 
heisst, lässt sich für uns leicht ausmalen: eine demo-
kratische Verfassung, ein globales Parlament mit zwei 
Kammern, ein demokratisch gewählter Welt-Bundes-
rat, Gleichberechtigung der Geschlechter, Meinungs- 
und Versammlungsfreiheit, ein globaler Finanzaus-
gleich, weltweite Niederlassungsfreiheit, ein vernünf-
tiges Gesunheitswesen und ein nachhaltiges Ausbil-
dungssystem. Nichts revolutionäres. Für uns Schwei-
zer ein kleiner Schritt. Für  den grössten Teil der Welt 
hingegen wäre es ein epochaler Schritt in eine bessere 
Zunkunft. Wir würden  nicht nur das Flüchtlingsprob-
lem, sondern auch die globalen Umweltprobleme in 
den Griff kriegen. Die soziale Ungleichheit wird des-
halb nicht plötzlich verschwinden, aber durch das de-
mokratische Prinzip – one human, one vote – wird sie 
ein Mass annehmen, mit dem die Menschen leben 
können, ohne aus ihrer Heimat flüchten zu müssen.   

E-Mail: pstaub@bielertagblatt.ch

Wochenkommentar

Es ist Zeit, Demokratie 
zu globalisieren

 
 
 
 
 
 

Peter Staub 
Ressortleiter Region

«Ich bin fast 
jeden Abend 
im Theater» 
 

Marynelle Debétaz Die Direktorin der Spectacles 
français hat derzeit alle Hände voll zu tun: Sie muss 
sich auf die Präsentation des neue Saisonprogramms 
am 28. Juni vorbereiten. Dann stehen Verhandlungen 
mit Stiftungen und Sponsoren an. Es geht dabei um 
die Finanzierung des Umbaus des Théâtre Palace. 
Und bald reist sie ans Theaterfestival in Avignon, um 
neue Stücke für die folgende Saison zu finden. Ihre 
Aktivitäten dienen einem einzigen Ziel: in Biel 
attraktives Theater anzubieten.

Interview: Annelise Alder 

Marynelle Debétaz, Sie kommen ge-
rade aus der Druckerei, wo Sie das 
Gut zum Druck zum neuen Saisonpro-
gramm erteilt haben. Können Sie nun 
aufatmen? 
Marynelle Debétaz: Nicht wirklich. Denn 
neben dem neuen Saisonprogramm be-
schäftigt mich auch das Projekt zur Pa-
lace-Renovation. Zudem wechseln wir 
auf ein neues Ticketing-System, bei dem 
neue, attraktivere Abonnements hoffent-
lich noch mehr Publikum anlocken wird. 
Ende Juni, bei der Präsentation des 
neuen Saisonprogramms, muss alles be-
reits sein. Die Präsentation muss ich auch 
vorbereiten: Ich stelle jedes Projekt vor, 
lade dazu Künstler ein, wir zeigen Videos 
und Produktionsausschnitte. Die Veran-
staltung ist mit einem Apéro verbunden. 
Damit feiern wir den Abschluss der Sai-
son, stossen auf die neue an und feiern 
mit unserem Publikum auch den guten 
Ausgang der Palace-Abstimmung. 
Was bedeutet der positive Ausgang 
der Abstimmung für Sie? 
Er ist wichtig für uns. Denn das Theater 
ist für die Bevölkerung da; es funktio-
niert nur, wenn die Bevölkerung es 
wünscht und sein Angebot schätzt. Die 
Abstimmung hat uns gezeigt, dass eine 
deutliche Mehrheit ein grosses Theater 
haben möchte und dass es ein zweispra-
chiges Angebot schätzt.  
Nun ist die Frage der Finanzierung 
noch offen. 3.1 Mio. sind noch nicht ge-
deckt. Wie sieht es zum heutigen Zeit-
punkt aus? 
Wir hatten bereits vor dem Urnengang 
Kontakte zu verschiedenen Stiftungen 
und Sponsoren. Der gute Ausgang der 
Abstimmung wird sicher dazu beitragen, 
die Verhandlungen zu einem erfolgrei-
chen Ende zu führen. Dann suchen wir 
auch finanzielle Unterstützung über die 
Plattform «We make it». Gerade heute 
Morgen ist wieder eine grössere Summe 
eingegangen. Jetzt haben wir gut 90 Pro-
zent der gewünschten Summe erreicht; 
bis nächste Woche müssen 55 383 Fran-
ken erreicht sein und ich bin zuversicht-
lich, dass wir das schaffen.  
Wenn das Geld nun zusammenkommt, 
der Umbau planmässig Mitte 2017 an-
gegangen werden kann, dann schliesst 
das Théâtre Palace für ein Jahr. Was 
machen die Spectacles français dann in 
der Zwischenzeit? 
Wir werden eine Saison auf die Beine 
stellen, die ein bisschen anders aussieht 
als eine normale. Zum einen werden wir 
mehr Veranstaltungen im Théâtre de Po-
che, das wir ja auch betreiben, anbieten. 
Zum anderen werden wir vermehrt auch 
Veranstaltungen «hors murs» durchfüh-
ren, also in neuen Lokalitäten. Dazu zäh-
len Freiluftaufführungen, aber sicher 
auch der Rennweg 26. Aber erst wenn die 
Präsentation des Saisonprogramms am 
28. Juni über die Bühne ist, können wir 

uns auf die darauffolgende Palace-freie 
Saison konzentrieren. Ich werde im Som-
mer in Avignon anfangen nach passenden 
Theaterprojekten Ausschau halten. 
Ist das Stadttheater auch eine Op-
tion? 
Im Prinzip ja. Wir haben bereits zusam-
men nach Terminen gesucht. Aber es ist 
schwierig solche zu finden, weil das 
Stadttheater praktisch nie zwei Tage 
nacheinander frei ist. Die Bühne ist zu-
dem kaum leer, meistens steht das Büh-
nenbild oder Requisiten der laufenden 
Produktion herum. Die vergleichsweise 
kleine Bühne des Stadttheaters schränkt 
unsere Möglichkeiten zusätzlich ein. 
Die Spectacles français sind eine Stif-
tung, die das Théâtre Palace betreibt. 
Das Gebäude selbst gehört der Stadt. 
Das bedingt gegenseitiges gutes Ein-
vernehmen.  
Es ist wie bei einem Stadttheater. Die 
Gebäude gehören der Stadt. Und wir 
Theaterdirektoren haben den Auftrag, 
die Häuser zu betreiben. Bei uns in Biel 
ist die Situation deshalb speziell, weil wir 
sehr hohe Mieten zahlen müssen. An an-
deren Orten muss gar nichts bezahlt wer-

den. Trotzdem: Wir stehen im engen Aus-
tausch mit der Stadt, auch wegen dem 
Umbauprojekt.  
Im Théâtre Palace werden ja nicht 
nur Projekte der Spectacles français 
gezeigt. Auch anderes ist geplant: 
Schulprojekte oder Veranstaltungen 
anderer Anbieter. Gemäss Gemeinde-
rat Cédric Némitz soll die Anzahl von 
jährlich 40 auf 70 erhöht werden.  
Die Anzahl Veranstaltungen wird ja nicht 
auf einen Schlag erhöht, sondern nach 
und nach. Aber es liegt in unserer Verant-
wortung, das Theater zu betreiben und 
dafür Werbung zu machen. Wir sind auf 
Untermieter angewiesen, um die hohen 
Mieten bezahlen zu können. Unser Auf-
trag ist es zudem, das Haus so zu betrei-
ben, dass es für andere Veranstalter auch 
attraktiv ist. Das schliesst nach der Reno-
vation auch gewisse Serviceleistungen, 
wie zum Beispiel Empfang, Technik oder 
Bar mit ein.  
Es sind also mehr Aktivitäten geplant. 
Aber Sie sind ein kleines Team. Wer-
den Sie Personal aufstocken? 
Wir sind derzeit zu viert. Neben mir gibt 
es eine Kommunikationsverantwortliche 
und eine Person für den Bereich Logistik, 
Empfang und Ticketing in Vollzeitstellen. Die Direktorin der Spéctacle français,  

«Ich möchte  
die vielfältige 
französische 
Theaterwelt nach 
Biel bringen.» 

mailto:pstaub@bielertagblatt.ch
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Reklame

Rechnung besser als befürchtet
Hermrigen Die 
Fusionspläne mit den 
Nachbargemeinden 
Merzligen und Jens 
schreiten weiter voran. 

Vielleicht lag es am vergleichs-
weise schönen Sommerabend, 
oder am Spiel der Schweizer Fuss-
ballnationalmannschaft: Auf jeden 
Fall war die Hermriger Gemeinde-
versammlung auch schon besser 
besucht als am Mittwoch. Dabei 
hatte der Gemeinderat Erfreuli-
ches zu berichten. So schloss die 
Jahresrechnung besser ab als be-
fürchtet. Statt des budgetierten 
Aufwandüber-schusses von  
127 000 Franken resultiere am 
Schluss «nur» ein Minus von gut 
45 000 Franken. Der Grund dafür 
lag in deutlich höheren Steuer-
erträgen. Die Rechnung wurde 
auch einstimmig gutgeheissen. 

Gemeindepräsident Paul Möri 
informierte über den Zwischen-
stand bezüglich einer Fusion von 
Hermrigen mit Merzligen und 
Jens. Im Verlaufe des Sommers 
soll ein Grundlagenbericht entste-
hen, der im September den Bür-
gern der drei Gemeinden an einem 
gemeinsamen Informationsanlass 
präsentiert werden soll. 

Unabhängig von einer Fusion 
werden die beiden Schulen Herm-
rigen-Merzligen und Jens wohl 
nicht darum herum kommen, in 
Zukunft vermehrt zu kooperieren. 
Während in Hermrigen die Schü-

lerzahlen weiter steigen, hat es in 
Jens bald kaum mehr genügend 
Kinder für einen eigenständigen 
Kindergarten. Denkbar ist sowohl 
eine vertiefte Zusammenarbeit der 
beiden Schulen als auch ein Zu-
sammenlegen von Klassen. Die 
Schliessung eines der beiden 
Schulstandorte ist laut dem Ge-
meinderat allerdings kein Thema. 

Gemeinderat Stefan Alioth teilte 
weitere Informationen aus dem 
Bildungs-Ressort mit. So konnte 
das seit Dezember bestehende 
Trinkwasserverbot im Schulhaus 
nicht aufgehoben werden. Der 
Keimherd im Leitungsnetz der 
Schule konnte noch nicht gefun-
den werden. Ausserdem wurden 
erste Schritte für den Bau eines 
Radwegs von Hermrigen via Merz-
ligen und Bellmund nach Nidau 
eingeleitet, so dass die Oberstu-
fenschüler sicherer mit dem Velo 
in die Schule fahren können. mah

Jahresrechnung 2015 

Aufwand  1 218 108.10 
Ertrag 1 172 847.57 
Aufwandüberschuss  45 260.53 
Steuerfuss 1.85

Nationale Spendensammelstelle gefährdet 
Biel Die Flüchtlingsorganisation Stand up for Refugees organisiert heute einen Flohmarkt. Mit dem Erlös sollen 
weitere Materialtransporte finanziert werden. Derweil bangt die Organisation um ihren Lagerstandort.

Nicole Bolliger 

Seit dem Ende Mai eingeleiteten 
Materialspendenstopp, stapeln 
sich im Lager der Flüchtlingsorga-
nisation Stand up for Refugees 
noch immer hunderte Kisten mit 
gespendeten Kleidern, Bettwä-
sche und sonstigen Materialen. 
Der Spendenstopp wurde einge-
leitet, weil sich das Lager in einem 
abbruchfälligen Gebäude befin-

det, welches Ende Juli abgerissen 
werden soll. Bis jetzt ist noch kein 
neues Lager gefunden worden.  

Im April reichten Anna Tanner 
(SP) und Caroline Jean-Quartier 
(SP) beim Stadtrat ein Postulat 
ein, mit der Aufforderung alle nö-
tigen Mittel aufzuwenden, um die 

Organisation bei der Suche nach 
einem neuen Lagerraum zu 
unterstützen. «Unsere Ansprüche 
sind nicht hoch. Ein Raum von 
einer Grösse von 200 m2 zum 
Sortieren und Aufbewahren von 
Hilfsgütern bis zu deren Trans-
port genügt uns. Es muss nichts 
Schönes sein, ein einfacher Raum 
genügt uns», sagt Jessica Ladanie 
schon fast verzweifelt. Nach Ge-
sprächen zwischen der Organisa-
tion und Eric Fehr am Donners-
tag, wurde keine konkrete Lösung 
gefunden, jedoch sicherte die 
Stadt ihre Unterstützung zu. Ein 
Gebäudevorschlag zu unterbrei-
ten liegt jedoch in der Verantwor-
tung der Finanzdirektion der 
Stadt Biel und deren Liegen-
schaftsverwaltung. Ein definiti-
ver Beschluss kann erst bei der 
Juli Sitzung des Stadtrates erwar-
tet werden.  

Führender Akteur 
Seit dem letzten Jahr entwickelt 
sich die Organisation zu einem 
führenden Akteur in der Organi-
sation von Materiallieferungen in 

Flüchtlingslagern auf der Balkan-
route. Spendenmaterial aus der 
ganzen Schweiz wird in Biel ge-
sammelt. Die Existenz, der auf 
Freiwilligenarbeit beruhenden 
Organisation, hängt daher vom 
Fund einer Lagerhalle ab.  

Organisationen vor Ort infor-
mieren über die Bedürfnisse in 
den Flüchtlingslagern in Europa, 
sodass das Team in Biel den Zu-
sammenzug der Spendengüter 
aus der ganzen Schweiz koordi-
nieren und die benötigten Papiere 
für den Transport beantragen 
kann. In einer gemeinsamen Ak-
tion werden Lastwagen beladen 
bevor sich diese auf die Reise zu 
den Flüchtlingen begeben. Seit 
Anfang Jahr wurden insgesamt 
25 Transporte organisiert, zehn 
davon waren 40 Tonnen Lastwa-
gen. «Wir sind mittlerweile ein 
gut eingespieltes Team und kön-
nen sehr rasch reagieren», sagt 
Ladanie. 

Charity Flohmarkt 
Um weitere Transporte zu si-
chern, organisieren sie einen 

Charity Flohmarkt (siehe Info-
box). Zudem «befinden sich 
unter den Spendenmaterialen 
auch immer wieder Artikel, wel-
che sich nicht für die Flüchtlinge 
eignen, wie zum Beispiel Bikini 
oder Schuhe mit hohen Absät-
zen», sagt die 25-jährige. Zusam-
men mit Materialien aus dem pri-
vaten Umfeld und spezifischen 
Spenden für den «Flohmi» von 
Unternehmen, können sie diesen 
Anlass durchführen. Über Bü-
cher, Spielsachen, Vasen, Ge-
schirr, Kleider und Schuhe ist al-

les zu finden. Die Artikelpreise 
sind gegen oben offen. Mit dem 
Erlös sollen weitere Transporte 
finanziert werden. Ladanie ver-
rät ein Investitionswunsch: der 
Kauf eines Occasiontransporters. 
«Wir sind abhängig vom Good-
will der Autogaragen und Mobi-
lity, um Spendengüter ins Lager 
nach Biel zu transportieren», sagt 
sie. «Der Besitz eines Transpor-
ters würde uns viel Arbeit erspa-
ren und Einsätze in den Flücht-
lingszentren wären leichter um-
zusetzen.»  

Das Lager von Stand up for Re-
fugees ist offen für alle Bedürfti-
gen. «Kürzlich lieferten wir auch 
Kleider nach Lausanne für Sans-
Papiers», sagt Ladanie. Um den 
Bedarf einer grossen Lagerhalle 
zu reduzieren, werden in Zukunft 
gezielte Spendenaufrufe durch-
geführt, auf der Basis von einge-
gangenen Anfragen für Material-
lieferungen. 

Weitere Artikel zur Organisation  
finden Sie unter 
www.bielertagblatt.ch/surf

Charity Flohmarkt  

• Der Stand up for Refugees Cha-
rity Flohmark findet heute von 13 
Uhr bis 18 Uhr an der Kontroll-
strasse 22 in Biel statt. 
• Getränke und Verpflegungs-
möglichkeit sind vor Ort vorhan-
den. nb 

Link: Weitere Informationen 
zur Organisation: www.surf.ch.

Familie Schlup hat letzten 
November einen unbegleiteten 
minderjährigen Asylsuchenden 
(UMA) aufgenommen. Mutter 
Kathrin erzählt von ihren 
Erfahrungen. 

Kathrin Schlup, letzten No-
vember nahmen Sie einen un-
begleiteten minderjährigen 
Asylsuchenden auf. Wie kam 
es dazu? 
Kathrin Schlup: Die Idee ent-
stand am Familientisch, als 
unsere Kinder, zwischen 7 und 12 
Jahren, wissen wollten, was sie 
unternehmen könnten, um den 
Flüchtlingen zu helfen. Die 
Grösse unseres Hauses eröffnete 
diese Möglichkeit.  
Wie reagierte das Umfeld? 
Sehr positiv. Unser Mitbewohner 
kam sofort an Familienfeste mit, 
begann Fussball zu spielen, ging 
in die Pfadi und wurde überall 
gut aufgenommen. 
Was waren die Herausforde-
rungen? 
Die Verständigung. Er sprach nur 
ein paar Worte Englisch. Wir ver-
suchten uns mit Händen und 
Füssen und mit Übersetzungs-
apps zu verständigen. Mittler-
weile spricht er gut Hochdeutsch. 
Zudem war er überrascht, wie 
selbstständig Kinder und Ju-
gendliche in der Schweiz leben 
und musste sich zuerst daran ge-
wöhnen.  
Erzählen Sie uns von Ihren 
schönsten Erlebnissen. 
Das gemeinsame Ski fahren, sei-
nen Familiengeschichten zuhö-
ren und wenn er mit den anderen 
Kindern «Seich» macht, dies ge-
niesse ich. 
Welche Veränderungen gab es 
in der Familie? 
Er brauchte mehr Betreuung als 
erwartet, um seinen Alltag zu 
meistern; auch ein wenig zulas-
ten unserer Kinder. Jedoch be-
klagten sich diese nie. Wir hatten 
uns auf Konflikte eingestellt, je-
doch kam es nie zu einem Streit. 
Wie sieht die Zukunft aus?  
Er hat sich sehr gut integriert 
und ist gespannt und ein wenig 
nervös, bald in die Berufsvorbe-
reitungsschule einzutreten.  
Interview: Nicole Bolliger

Nachgefragt

«Unsere Kinder 
wollten helfen»

Kathrin Schlup 

Nationaler  
Flüchtlingstag 
Im BT von heute stehen 
Flüchtlinge im Zentrum

#1

Stand up for 
Refugees Cha-
rity Flohmarkt. 
Nicole Jardin 
Nounagnon, 
Michael Angele, 
Judith Schmid 
und Jessica La-
danie (v.l.n.r) 
beschäftigt mit 
den Vorberei-
tungen an der 
Kontrollstrasse 
22. Reto Probst

http://www.bielertagblatt.ch/surf
http://www.surf.ch
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OYSTER PERPETUAL
YACHT-MASTER II

Reklame

Merci, Biel! 
Vielfalt Serkan Demirel lebt seit 2012 in der Schweiz. Der Kurde ist aus der Türkei geflohen, nachdem er wegen kritischer Texte verurteilt 
wurde. Biel sei ihm wie ein guter Freund, schreibt Demirel – und das friedliche Zusammenleben der Kulturen erstaunt ihn immer wieder.

Serkan Demirel 

Manchmal gibst du mir ein war-
mes Lächeln, manchmal bist du 
mir ein guter Freund in meiner 
Einsamkeit als geflohener 
Mensch, Biel. Während ich die 
Schmerzen der Flucht in meinem 
Herzen zu verkraften versuche, 
ist die mir unbekannte Region 
mit ihrer Kultur und Sprache ein 
besonderer Name an dem ich 
mich gerne festhalte, Biel. Meine 
Träume als Geflohener reflek-
tiert im Blauen, flüstern mir 
deine ruhigen Wellen Hoffnung 
zu, Biel. 

Aus einer Lanschaft, in der 
Herrschaft und Macht in jedem 

Moment präsent sind – dem Na-
hen Osten und im Besonderen der 
türkische Teil Kurdistans – hätte 
ich keineswegs erträumen kön-
nen, dass ich in einem Land wie 
der Schweiz, mit einer Stadt wie 
dir jemals Freunde werden kön-
nen.  

Aus einer Region komme ich, in 
der Verschiedenheit immer mit 
Krieg verbunden ist. Aus einem 
Land komme ich, wo die eigene 
Meinung nicht verschriftlicht 
werden darf, wenn sie Demokra-
tie, Gleichstellung und Men-
schenrechte beinhaltet und diese 
eigene Meinung mit Haft gebän-
digt wird. Ich weiss nicht, ob es 
daran liegt, woher ich komme und 
was ich erlebt habe, aber deine 
Kulturvielfalt, die du Geschwis-
terlich zusammen hältst, erstaunt 
mich immer wieder, Biel. 

Bitte verstehe meine Verwun-
derung nicht falsch. Wie ich be-
reits gesagt habe, in der Heimat, 
aus der ich komme, ist die Kultur-
vielfalt leider nicht als ein Reich-
tum angesehen, sondern als ein 
Grund für den Krieg. Wenn du 
nach dem Grund fragen würdest 
und ich dir diesen erzählen 
würde, hättest du Schwierigkei-
ten, es nachvollziehen zu kön-
nen, weil es ein bedeutungsloser 
Kampf ist und diese Zerstörung 
bereits eine Geschichte von meh-
reren Jahrhunderten aufweist. 
Wer die Gewinner dieses Kamp-

fes sind, das weiss niemand. Aber 
klar ist, dass wir Flüchtlinge ein 
Teil der Opfer sind. 

In einer Welt, in der Macht- 
und Wirtschaftsinteressen ihren 
festen Platz haben, ist es schwer, 
dass die Kulturvielfalt in Frieden 
leben kann. Während in manchen 
Gebieten die Vorstellung eines 
solchen Traumes sogar bestraft 
wird, bist du vielleicht mit deiner 
schönen Vielfalt eine bedeutende 
Antwort an die Machtinteressier-
ten, die die Kulturvielfalt als 
Grund für Kriege annehmen, 
Biel. 

Natürlich würde keiner seine 
Heimat freiwillig verlassen, den 
Ort, an dem man geboren und 
aufgewachsen ist und seine Kind-
heitserinnerungen hat, um in ein 
neues Land zu flüchten, in dem 
man die Sprache und Kultur nicht 
kennt und als «Flüchtling» leben 
muss. In einem Land, in dem statt 

Liebe die Waffen als Sprachrohr 
benutzt werden und es keine 
Möglichkeit mehr für ein Leben 
gibt, ist die Flucht für den Flücht-
ling die letzte Wahl. Flüchtling zu 
sein ist eine kleine enge Brücke 
zwischen Leben und Tod. Wenn 
du gehst, hast du eine Hoffnung 
auf Leben, wenn du bleibst, er-
lebst du endlose Kriege und Zer-
störungen, die du gar nicht mitbe-
stimmt hast. 

Tausende Flüchtlinge, die die 
Hoffnung gewählt haben, nehmen 
nun mit ihren Persönlichkeiten in 
deinem Leben teil, Biel. Auch 
wenn du die Farben, Sprachen, Re-
ligionen und Nationalitäten nicht 
geboren und grossgezogen hast, so 
sind doch tausende Flüchtlinge 
mit dir und atmen die selbe Luft 
und sind glücklich wenn du lachst 
und traurig wenn du trauerst, Biel. 

Tausende verschiedene Identi-
täten, die in deinen Strassen und 

Gassen ein neues Leben begin-
nen, bilden jetzt zusammen mit 
dir ein Symbol für Gemeinschaft-
lichkeit und Frieden, Biel.  

Auch wenn mein Herz in mei-
ner Heimat ist, so bin ich glück-
lich, mit dir zu sein. Wenn du 

nach dem warum fragen solltest, 
würde ich sagen, jedes Kind hat 
einen Wunsch einen bunten Dra-
chenflieger zu haben, so war das 
auch einst mein Traum gewesen. 
Das Bunte in meinem Drachen-
flieger spiegelt sich jeden Abend 

in deinem blauen Himmel. Jedes 
Mal, wenn ich meinen Flieger in 
deinem Himmel fliegen liess, 
wünschte ich mir eine Welt ohne 
Grenzen und Kriege. 

Die Sehnsucht, die die Völker 
haben, welche Schmerz und Krieg 
erlebt haben ist «Frieden» und 
Frieden ist, wenn alle miteinan-
der in Brüderlichkeit leben. Weil 
du alle Farben in deinem Herzen 
beherbergst, möchte ich dafür 
danken, Biel. 

Auch wenn unsere Farben, 
unsere Nationalitäten, unsere 
Kulturen und unser Glauben 
unterschiedlich sind, so bringt 
uns ein grosser Nenner zusam-
men: «Liebe». Unsere Liebe und 
Hoffnung soll so farbig und schön 
wie du sein, Biel. 

Info: Der Text wurde von Serkan  
Demirel in Türkisch verfasst und ins 
Deutsche übersetzt.

Serkan Demirel 

• Er ist 29 Jahre alt und lebt in 
Biel. Er kommt aus der Türkei 
und ist Kurde. Er ist seit 2012 in 
der Schweiz. Er ist anerkannter 
politischer Flüchtling mit Auf-
enthaltsbewilligung B. 
• In der Türkei hat er fünf Jahre 
als Journalist gearbeitet für die 
kurdische Zeitung «Özgur Gun-
dem» und die Nachrichtenagen-
tur «Dicle News Agency», die 
ihre Hauptsitze in Istanbul ha-
ben. 
• Wegen kritischer Berichte 
wurde er zu zwölf Jahren Ge-
fängnis verurteilt. 2012 ist er in 
die Schweiz geflüchtet. 
• Er studiert in Neuenburg fran-
zösische Literatur und beginnt 
im Herbst ein Masterstudium in 
Genf in Internationalen Bezie-
hungen. pst

Nationaler  
Flüchtlingstag 
Im BT von heute stehen 
Flüchtlinge im Zentrum
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Als anerkannter 
politischer 

Flüchtling lebt 
Serkan Demirel 
in Biel. Wegen 
kritischer Texte 
wurde er einst 

zu zwölf Jahren 
Haft verurteilt. 

.zvg

Du trägst  
alle Farben 
in deinem 
Herzen.
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SOMMERKURSE
Intensivkurse in Kleingruppen
Französisch – Deutsch – Englisch
Montag bis Freitag
(20 Lektionen pro Woche)

Interlangues Bahnhofstrasse 16 2502 Biel
Tel : 032 342 44 45 biel@interlangues.org

BON 15% Vergünstigung bis
am 31. August 2016

Reklame

Plötzlich hellt der Himmel auf
Orpund Das gute 
Rechnungsergebnis 
sorgt an der Gemeinde-
versammlung für gute 
Stimmung – und für 
Entlastung in den 
kommenden Jahren.  

Gemeindepräsident Jürg Räber 
strahlte, als er die Zahlen des ab-
gelaufenen Jahres präsentierte. 
«Jetzt stehen wir mit unserer 
Rechnung auch mal auf der Son-
nenseite», sagte er. 720 000 Fran-
ken blieben Ende Jahr für Ab-
schreibungen übrig. Dies wird die 
Rechnung der kommenden Jahre 
jährlich um 60 000 Franken ent-
lasten. Unter dem Strich schloss 
die Rechnung 2015 eine Million 
Franken besser ab als budgetiert. 
Eine Viertelmillion Franken mehr 
Steuereinnahmen und ein Buch-
gewinn aus diversen Liegen-
schaftsverkäufen seien die wich-
tigsten Gründe für das gute Ergeb-
nis, sagte Räber weiter. 

Das Eigenkapital von 1,74 Mil-
lionen Franken entspricht gut 6 
Steuerzehnteln. Auf der anderen 
Seite sitzt die Gemeinde auf 8,5 
Millionen Franken Schulden. Die 

71 Stimmberechtigten (3,8 Pro-
zent) genehmigten die Rechnung 
einstimmig.  

Zentrum nimmt Gestalt an 
Unter dem knorrigen Namen ZPP 
12 Dorfkern West präsentierte Oli-
ver Matti sein erstes Geschäft in 
seiner noch jungen Ratskarriere. 
Dahinter steckt die Umgestaltung 
des Hohlenweges und die Realisie-
rung eines neuen Dorfplatzes. Mit 
diesem werde Orpund ein neues 
Gesicht erhalten, sagte Räber. Der 
Wunsch nach einem Dorfzentrum 
ist das Ergebnis der Zukunftskon-
ferenz von Behörden und Bevölke-
rung im Jahr 2008. Der fehlende 
Dorfkern, eine unattraktive Haupt-
strasse und fehlende Alterswoh-
nungen wurden damals beanstan-
det. Mit der 2012 genehmigten 
Ortsplanungsrevision wurden die 

planrechtlichen Voraussetzungen 
für die Entwicklung des Dorfkerns 
geschaffen. Mehrere Bauprojekte 
sind schon realisiert, so das Senio-
renzentrum und die Überbauung 
Wyssmatte. Weitere Projekte ste-
hen vor der Realisierung oder sind 
in der Bauphase. 

Mit dem von der Versammlung 
einstimmig genehmigten Ver-
pflichtungskredit von 566 000 
Franken trägt nun die Gemeinde 
ihren Anteil zur Verwirklichung 
des Ortszentrums bei. Der Hoh-
lenweg wird mit einer neuen Ver-
kehrsführung umgestaltet und mit 
Parkplätzen ausgestattet. «Der 
Lindenbaum, das Wahrzeichen 
von Orpund, bleibt wo er ist», be-
stätigt Matti. Die ersten Arbeiten 
starten im Juli.  

Seniorenzentrum fast fertig 
Fast fertig und kurz vor der Eröff-
nung steht das neue Seniorenzent-
rum mit 28 Wohnungen sowie 60 
Zimmern mit stationärer Pflege. 
Offiziell eröffnet wird das Zent-
rum am 1. November.  

Bereits am 25. September finden 
die Erneuerungswahlen für den 
Gemeinderat und die Schulkom-
mission statt. Heinz Kofmel

Jahresrechnung 2015 

Aufwand 14 527 544 
Ertrag 14 592 396 
Gewinn 64 852 
Nettoinvestitionen 230 000 
Steuerfuss 1.95

Wie aus einem Journalist ein Flüchtling wurde 
Yonas Abraham Anlässlich des nationalen Flüchtlingstags erzählt Yonas Abraham von seinem Leben. Der ehemalige Journalist aus Eritrea 
weiss noch heute nicht, weshalb er in seinem Heimatland ein Jahr lang im Gefängnis sass. 

Interview: Peter Staub  
und Florin Rüdisühli 

Yonas Abraham, Sie haben ur-
sprünglich als Journalist in 
Eritrea gearbeitet.  
Yonas Abraham: Direkt nach dem 
Gymnasium habe ich eine 
Grundausbildung im Journalis-
mus erhalten. Ich war damals 18 

Jahre alt. Danach habe ich bei 
einem staatlichen Radio in der 
Hauptstadt von Eritrea gearbei-
tet.  
Worüber haben Sie im Radio 
gesprochen? 
Wir haben jeweils am Samstag 
ein Programm für Jugendliche 
gemacht. Dabei ging es um Sport, 
amerikanische Stars und Liebe. 
Themen, die die Jugendlichen in-
teressieren. 
Danach haben Sie studiert? 
Ich habe an der Universität Jour-
nalismus belegt und gleichzeitig 
für Zeitungen gearbeitet. Leider 
musste ich mein Studium abbre-
chen. Ich musste ins Militär. 
Vom eritreischen Militär sagt 
man, dass wer einmal drin ist, 
fast nicht mehr rauskommt. 
Wie ging es bei Ihnen? 
Ich bin nicht wirklich rausge-
kommen. Ich wurde rausgenom-
men.  
Was heisst das? 
2001 begannen viele Journalisten 
in Eritrea die Regierung zu kriti-
sieren. Wir fingen an, Interviews 
zu führen und über das Parlament 
zu schreiben. Am Tag des 9/11 
schaute die Welt nach Amerika. 
In derselben Nacht hat die eritrei-
sche Regierung alle Journalisten 
im Land verhaften lassen.  
Auch Sie? 
Ich war damals im Militär. Des-
halb haben Sie mich nicht sofort 
gefunden. Ausserdem haben wir 

Journalisten nicht unsere richti-
gen Namen benutzt. Als Sicher-
heitsmassnahme. Dadurch habe 
ich etwas Zeit gewonnen. Letzten 
Endes haben Sie mich aber doch 
gefunden und in ein Gefängnis 
gesteckt. 
Was hat man Ihnen vorgewor-
fen? 
Wenn du in Eritrea verhaftet 
wirst, dann weisst du nicht wieso. 
Das ist nicht wie in der Schweiz. 
Ich weiss noch heute nicht, was 
mit meinen Kollegen von damals 
passiert ist. Von einigen habe ich 
gehört, dass sie in einem Gefäng-
nis gestorben sind. 
Sie konnten jedoch fliehen. 
Ja, nach ungefähr einem Jahr 
sollten wir von einem Gefängnis 
in ein anderes transportiert wer-
den. Unser Fahrzeug hatte unter-
wegs einen Unfall. So sind wir 
entkommen. 
Wohin gingen Sie dann? 
Ich musste in den Sudan fliehen. 
Mit ein wenig Geld konnte ich 
einen Teil des Weges mit einem 
Fahrzeug zurücklegen. Viel war 
ich jedoch zu Fuss unterwegs. 
Ich wurde in verschiedenen Dör-
fern versteckt und war auf die 
Hilfe von Schlepper-Organisa-
tionen angewiesen. 
Wie kamen Sie nach Europa? 
Vom Sudan ging ich nach Libyen 
und von da aus mit dem Schiff 
nach Italien. So wie es heute ge-
macht wird. 
Wie haben Sie das erlebt? 
Wir hatten Glück. 2008 war die Si-
tuation noch nicht so dramatisch 
wie jetzt. Immerhin gab es in Li-
byen eine Regierung. Das Ganze 
war wenigstens ein bisschen koor-
diniert. Die Flucht war illegal. Das 
war nicht angenehm. Wenn ich die 
Situation aber mit heute verglei-
che, dann war es nicht so schlimm. 
Wie sind Sie danach in die 
Schweiz gelangt? 
Wir sind in Sizilien gelandet. Von 
dort aus musste ich sofort nach 
Rom. Da stehst du dann ohne 
Geld und fragst dich, wo du hin 
kannst. Die Schweiz war nicht 
meine Wahl. Ich habe mir nie ge-
wünscht, hier zu leben. Ich wusste 
nichts über das Land. 

Hatten Sie Probleme in der 
Schweiz Asyl zu erhalten? 
Nein. Ich arbeite selbst im Mig-
rationsbereich und sehe da keine 
grossen Schwierigkeiten. Es sind 
immer die gleichen Schritte, die 
man durchlaufen muss. Man 
muss sich melden, registrieren, 
Fingerabdrücke machen, Pass-
fotos schiessen. Der Ablauf ist 
für alle derselbe. 
Wie beurteilen Sie als ehema-
liger Journalist die Medien-
landschaft in der Schweiz? 
Dazu kann ich nichts sagen. 
Schweizer Medien mit deut-
schen Medien zu vergleichen 
wäre möglich. Aber mit Eritrea 
kann man nichts vergleichen. In 
der Schweiz ist die Landschaft 
ganz anders. Es gibt Strukturen, 
es läuft. Das ist angenehm. 
Haben Sie sich schon einmal 
überlegt, in der Schweiz als 
Journalist zu arbeiten? 
Das habe ich. Es ist aber nicht so 
einfach. Um etwas schreiben 
oder sprechen zu können, ist die 
Muttersprache sehr wichtig. Es 
macht einen Unterschied, ob 

man eine Sprache von Grund auf 
neu lernt oder ob man mit ihr 
aufgewachsen ist. 
Viele unbegleitete minderjäh-
rige Asylsuchende (UMA) 
kommen aus Eritrea. Haben 
Sie Kontakt mit diesen Leu-
ten? 
Ich habe eine Weile in einem 
UMA-Zenter gearbeitet. Da habe 
ich viele von ihnen getroffen. 
Ausserdem sehe ich sie, wenn sie 
volljährig werden und in ein 
Zentrum für erwachsene Flücht-
linge kommen. 
Gibt es im Seeland eine Art or-
ganisierte Diaspora – eine 
Gruppe Eritreer, die sich re-
gelmässig trifft und Neuan-
kömmlingen zum Beispiel bei 
der Lehrstellen-Suche hilft? 
Nein, das gibt es eigentlich nicht. 
Viele Leute in Eritrea haben das 
Vertrauen zu ihrem Gegenüber 
verloren. Mein Nachbar zum 
Beispiel ist auch Eritreer. Wir 
sprechen zwar dieselbe Sprache, 
wirklich verstehen wollen wir ei-
nander aber nicht. Das Ver-
trauen ist weg.  

Das heisst, Sie trauen Ihren 
eigenen Landsleuten hier in 
der Schweiz nicht, weil Sie 
nicht wissen, wer allenfalls In-
formationen über Sie ans Hei-
matland zurückgibt? 
Genau. Ich weiss aber, dass ich 
hier in Sicherheit bin. Ich habe 
keine Angst. Sonst würde ich 
heute nicht hier sitzen. Ich bin 
mit meiner Familie in der 
Schweiz. 
Um Ihre Familie in Eritrea ha-
ben Sie keine Angst?  
Doch, das habe ich. Meine 
Schwester war zum Beispiel auch 
schon im Gefängnis.  
Viele Leute setzen sich für 
Flüchtlinge ein. Was halten 
Sie von solchem Engagement? 
Das finde ich gut. Für mich ist es 
eine Anerkennung, wenn man 
mir zuhört und für meine Situa-
tion Verständnis zeigt. Mehr 
möchte ich gar nicht. Mir ist 
wichtig, dass nicht generalisiert 
wird. 
Auf der anderen Seite gibt es 
Leute in der Schweiz, die 
keine weiteren Flüchtlinge 

aufnehmen wollen. 
Ich habe keine Erfahrungen 
mit solchen Leuten gemacht. Ich 
bin pflichtbewusst und mache, 
was ich machen muss. In der 
Schweiz habe ich gelernt, dass 
alle Meinungen akzeptiert wer-
den müssen. Aus diesem Grund 
bin ich aus meinem Land ge-
flüchtet. Hier können die Leute 
sagen, was sie wollen. Ich akzep-
tiere ihre Meinung, auch wenn 
ich nicht damit einverstanden 
bin. 
In Afrika gelten die Eritreer 
als sehr fleissig. Hier eher we-
niger. Woran liegt das? 
Man muss verstehen, warum 
sich junge Eritreer so verhalten. 
Sie wurden vergewaltigt, waren 
im Gefängnis oder haben sonst 
schlimme Dinge erlebt. Sie glau-
ben, die Erwachsenen dürfen 
machen, was sie wollen. Was 
diese Leute brauchen, ist nicht 
ein Sprachkurs. Sondern zuerst 
einmal eine Rehabilitation. Die 
UMA sehen zwar wie Kinder aus. 
Durch ihre Erfahrungen sind sie 
jedoch erwachsen geworden.

Ein turbulentes Leben 

• Yonas Abraham arbeitete ur-
sprünglich als Journalist in Erit-
rea. Seit seiner Flucht im Jahr 
2008 lebt er in der Schweiz. 
• Heute ist Abraham 42 Jahre alt 
und wohnt mit seiner Frau und 
seinen zwei Kindern in Biel. Die 
Kinder sind fünf und sieben Jahre 
alt. 
• Er ist anerkannter Flüchtling 
und verfügt über eine Niederlas-
sungsbewilligung der Kategorie C. 
• Yonas Abraham arbeitet als 
Übersetzer für das Schweizeri-
sche Rote Kreuz in der Abteilung 
Migration und für «Comprendi», 
eine Vermittlungsstelle des Kan-
tons Bern. 
• Ausserdem ist er als Nachtwa-
che und Betreuer bei Asyl Biel 
und Region tätig. 
• Seit November begleitet, und 
unterstützt er eritreische Familien 
im Kanton Bern. rüfYonas Abraham arbeitet heute als Übersetzer beim Schweizerischen Roten Kreuz. Peter Staub
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• Mustafa Al Awad war für das BT 
in Biel mit der Kamera unter-
wegs. Seine Bilder präsentiert er 
nun den Leserinnen und Lesern. 
• Der 33-jährige Al Awad kommt 
aus dem Irak, wo er an der Hoch-
schule der Künste der Universität 
Bagdad studierte. Seit acht Mo-
naten lebt Al Awad als Flüchtling 
in der Schweiz, heute lebt er in 

Lyss. Als Beruf gibt er Experte für 
Kommunikation, Fotograf und 
Designer an. Während sieben 
Jahren arbeitete er in der Presse-
fotografie als Freelancer. 
• Mustafa Al Awad möchte sich 
bei Pascal Rudin bedanken, der 
mit seiner Hilfe das Leben seiner 
Familie sehr positiv verändert 
habe. lsg

Mustafa Al Awad

««Ich habe meinen Sohn ermahnt, am Bieler Strandboden keine 
Chips auf den Boden zu werfen. Er antwortete mir, dass er sein Es-
sen mit den Vögeln teilen möchte. Sie sollen auch etwas haben.»
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Trotz Barrieren kreativ arbeiten 
Künstler Rami Saleeby ist Theaterdramaturg und aus seiner syrischen Heimat geflohen. Die Wartezeit auf 
seinen Asylentscheid verbringt er als freiwilliger Mitarbeiter in künstlerischen Projekten.

Annelise Alder 

Es sprudelt nur so aus ihm heraus. Etwa, 
wie er zusammen mit Schauspielern im 
Berner Tojo-Theater ein Projekt zum 
Thema «Grenzen zwischen Staaten oder 
Grenzen in uns» einstudiert hat. Oder 
wie er den Kinderbuchautor Lukas Hart-
mann bei einem Projekt für die Organisa-
tion Kidswest assistierte. Schweizer Kin-

der realisierten dabei zusammen mit 
Kindern von Asylsuchenden eine Bilder-
geschichte aus eigenen Zeichnungen. Die 
Geschichte soll als Buch demnächst sogar 
veröffentlicht werden.  

Freudestrahlend berichtet Rami Sa-
leeby, der fliessend Englisch spricht, auch 
von seinem neusten Projekt, das er selbst 
initiiert hat. Zusammen mit Kindern 
wird er ein Puppentheater entwickeln. 
Die Puppen werden dabei aus Stoff selbst 
hergestellt; für die Gestaltung der Ge-
sichter gibt es fachliche Unterstützung. 
Das Praktische daran: Durch die puppen-
spielenden Kinder lernt Rami Deutsch 
sprechen. Und er hofft, dass dies ebenso 
schnell geht, wie bei den vielen ausländi-
schen Kindern, die buchstäblich spielend 
den Weg in die neue Sprache gefunden 
haben. Denn das sei das derzeit grösste 
Hindernis bei Projekten mit Kindern: die 
Sprachbarriere. Doch Rami Saleeby, der 
28-jährige Theaterdramaturg aus der sy-
rischen Hauptstadt Damaskus, ist von 
Natur aus optimistisch. Und er lässt sich 
durch seine Geschichte nicht von seinen 
Plänen abbringen. 

Dem Krieg entflohen 

So sind zwei seiner Brüder in Damaskus 
beim Zusammensturz seines Elternhau-
ses nach einem Bombenangriff getötet 
worden. Sein ältester Bruder, ein Jurist, 
sitzt als politischer Häftling im Gefäng-
nis. Denn Juristen seien dem Staat 
grundsätzlich suspekt, sagt Rami nicht 
ohne Sarkasmus, weil sie ihn angeblich 
schlecht reden. Rami selbst wurde in die 
Armee eingezogen. Und erlitt Schussver-
letzungen am Bein. Dann hätte er wieder 
einrücken sollen. Doch entzog er sich der 
Gewissheit, in einen mörderischen Krieg 

verwickelt zu werden, indem er aus sei-
nem Heimatland floh.  

Er könne Kriegsdienst nicht mit sei-
nem Gewissen vereinbaren, sagt er. «Ich 
hatte also keine andere Wahl». Eigentlich 
wollte er gar nicht nach Europa, weil er 
keine Lust darauf hat, als Person zweiter 
Klasse behandelt zu werden. Lieber wäre 
er nach Armenien oder Peru geflohen. 
Aber seine Flucht über den Landweg in 
die Schweiz kostete ihm sein ganze Er-
sparnis, sein väterliches Erbe einge-
schlossen. Das meiste Geld verlor er al-

lein innerhalb Syriens. Denn jede Etappe 
musste wieder neu mit Schmier- oder 
Schleppergeldern finanziert werden. So 
kam er schliesslich über das Aufnahme-
zentrum in Kreuzlingen nach Lyss, wo er 
mit einem knappen Dutzend jungen 
Männern ein Armeezelt als temporäre 
Asylunterkunft des Kantons teilte.  

Kulturzentrum im Nahen Osten 

Aber eigentlich möchte er nicht über sein 
Flüchtlingsdasein reden, erklärt er im Ge-
spräch mit der BT-Redaktorin. Viel lieber 

schwärmt er vom reichen kulturellen Le-
ben in Damaskus. Syrien sei das kulturelle 
Zentrum des Nahen Ostens, sagt er. Dies 
vor allem in den Bereichen Schauspiel 
und Film für Kino und Fernsehen. Fern-
sehserien aller Couleur sind in Syrien 
äusserst beliebt. In Damaskus gibt es auch 
zwei grosse Theaterhäuser. Dasjenige mit 
den populären Angeboten sei jeweils mo-
natelang immer ausverkauft. Das Natio-
naltheater ist mehr traditionell ausge-
richtet. Da werden Stücke von Beckett 
bis Shakespeare gezeigt. Und die Schau-
spielschule in Damaskus ist ein im gesam-
ten arabischsprachigen Raum begehrtes 
Ausbildungszentrum:Jährlich bewerben 
sich rund zweitausend Personen, aber nur 
zwanzig werden aufgenommen. 

Rami Saleeby, der Sohn einer Franzö-
sischlehrerin und eines Historikers, ent-
deckte seine Leidenschaft fürs Theater 
als Teenager. Schon damals wirke er als 
Schauspieler oder als Autor in verschie-
denen Projekten mit. Seine «Short-short-
stories», die nur aus drei Zeilen bestehen, 
wurden sogar ausgezeichnet. Auch fürs 
Fernsehen hat er gearbeitet und Scripts 
erstellt.  

Studienabschluss im Fokus 

Schon früh jobbte er auch als Drama-
turg, gleiste zusammen mit den beteilig-
ten Akteuren Theaterprojekte auf. Die 
grösste Arbeit bestand dann jeweils da-
rin, Passagen aus den Drehbüchern wie-
der «herauszuschneiden», wie er erklärt. 
Nämlich solche, die der syrischen Zen-
surbehörde nicht genehm waren. Was oft 
dazu führte, dass er das Stück wieder neu 
schreiben musste. Diese praktischen Pro-
jekterfahrungen, die er vor und während 
des Studiums sammelte, waren wichtig 
als Ergänzung zum sehr akademisch aus-
gerichteten Studium der Theaterdrama-
turgie an der Kunsthochschule in Da-
maskus. 

Sein Studium in Damaskus hat er aller-
dings nicht beenden können. Nun hofft 
er, den Abschluss in der Schweiz nachzu-
holen. Vorerst wartet Rami darauf, zum 
entscheidenden zweiten Gespräch beim 
Staatssekretariat für Migration SEM auf-
gefordert zu werden. Und natürlich da-
rauf, den Status als anerkannter Flücht-
ling zu erhalten. Dann könnte er sein 
Studium beenden. Denn sein Ziel ist es, 
nicht nur in kulturellen Projekten mitzu-
wirken. Am liebsten möchte er unter-
richten. Mit seiner breiten Erfahrung 
und seinem sprudelnden Charme dürfte 
er ein inspirierender Lehrer werden.

Der syrische Theaterdramaturg Rami Saleeby blickt optimistisch in die Zukunft.  aa

Nationaler  
Flüchtlingstag 
Im BT von heute stehen 
Flüchtlinge im Zentrum

#5

Werte 
hinterfragen 

Theater Das Stück «Shut up» von Jan 
Sobrie handelt von Freundschaft und 
Solidarität. Das junge Schauspielhaus 
in Zürich führt es erstmals in 
deutscher Sprache auf.  

Wie unter Strom ist dieser Damien (Fa-
bian Müller). Er hat die Diagnose ADHS, 
wirbelt durch die Matchbox im Zürcher 
Schiffbau, Turnschuhe, Jeans, Jacke, 
Wollmütze, und erzählt atemlos, schreit 
ihn heraus, seinen Frust mit seinem Bru-
der, mit seiner Mutter und der Psycholo-
gin, die ihn mit Tabletten ruhig stellen 
will. Damiens packende akrobatische 
Performance mit Einkaufswagen, Ge-
tränkekisten und Metallstangen (Bühne 
und Kostüme: Cornelia Koch) setzt das 
80 Minuten dauernde Stück des 1979 im 
belgischen Gent geborenen Autors Jan 
Sobrie in rasende Bewegung. Unter der 
Regie von Raven Ruëll wurde es 2014 in 
niederländischer Sprache uraufgeführt 
und erhielt 2015 den Kinder- und Ju-
gendtheaterpreis «Kaas&Kappes». 

«Bekdichtzitstil», so der Originaltitel, 
heisst «Schnabel zu, sitz still». Wenn Da-
mien ausser sich gerät, bringt ihn Becky 
(Anna Blumer) mit natürlicher Autorität 
zum Schweigen. «Damien, shut up», halt 
die Klappe. Sie, aus reichem Haus, hat die 
Diagnose «Lernbehinderung», was ihrer 
sozialen Kompetenz allerdings keines-
wegs abträglich ist. Sie und Damien sind 
BFF, Best Friends Forever. Sie gehen in 
die gleiche Klasse und halten in ihrer An-
dersartigkeit zusammen. Dann erscheint 
der Neue, François (Aaron Hitz). Auch er 
ist anders, wortkarg, schüchtern, gilt aber 
als aggressiv. Schon mehrfach ist er von 
der Schule geflogen. Und gescheit ist er, 
gut in Mathematik und Geschichte, und 
merkt sofort, dass auch Damien und 
Becky wohltuend anders sind. Das Trio 
BFF ist perfekt. 

Enrico Beeler, stellvertretender Leiter 
und Regisseur am Jungen Schauspiel-
haus, inszeniert Jan Sobries Stück mit 
einem quicklebendigen und begeistern-
den Ensemble schnörkellos und gibt dem 
Schauspiel so den ihm gebührenden 
Raum. Mit grosser Glaubwürdigkeit ma-
chen Damien, Becky und François deut-
lich, dass es sich lohnt, standhaft und 
eigenständig zu bleiben, auch wenn das 
gesellschaftliche Umfeld Anpassung ver-
langt. sda 

Nachrichten

Plastikausstellung 
Thomas Hirschhorn 
kommt nach Biel 

Die nächste Ausgabe der Schweizeri-
schen Plastikausstellung in Biel findet 
2018 statt. Der international bekannte 
Schweizer Installationskünstler Tho-
mas Hirschhorn wird an der 13. Ausgabe 
ein Projekt zusammen mit Kathleen 
Bühler realisieren. Die Plastikausstel-
lung, die letztmals im Jahre 2014 statt-
gefunden hat, wird von der Stiftung 
Schweizerische Plastikausstellung und 
der Stadt Biel durchgeführt. Hirschhorn 
wird sich für die ganze Dauer der Aus-
stellung mit seinem Idol, dem in Biel ge-
borenen und aufgewachsenen Schrift-
steller Robert Walser beschäftigen. mt 

Link: www.ess-spa.ch 

Berlin 
Herzog & De Meuron  
für Museum im Rennen 

Für das in Berlin geplante Museum der 
Moderne sind 42 internationale Archi-
tektenbüros im Rennen – darunter sind 
bekannte Namen wie Herzog & De Meu-
ron, GMP International, Max Dudler, 
Sauerbruch Hutton und David Chipper-
field. Auch das Büro der kürzlich ver-
storbenen Stararchitektin Zaha Hadid 
steht auf der Liste für den Realisie-
rungswettbewerb, die Kulturstaatsmi-
nisterin Monika Grütters veröffent-
lichte. Das für 200 Millionen Euro ge-
plante Museum für Kunst des 20. Jahr-
hunderts soll zwischen der Neuen Na-
tionalgalerie und der Berliner Philhar-
monie entstehen. sda

Aushängeschild der 68er-Generation wird 85
Berlin Er ist Soziologe, 
Schriftsteller und Künstler: 
Der Solothurner Urs Jaeggi 
hat die wilden Zeiten der 
Studentenbewegung 
mitgeprägt. 85 Jahre sind für 
ihn kein Alter. 

Mit seinem Bestseller «Macht und Herr-
schaft in der Bundesrepublik Deutsch-
land» gehörte Urs Jaeggi zu den Aushän-
geschildern der Studentenbewegung von 
1968. Doch der Soziologe hat sich auch als 
Künstler einen Namen gemacht. Als 
Schriftsteller erhielt er den Ingeborg-
Bachmann-Preis. Am kommenden Don-
nerstag wird der grosse Grenzgänger 85 
Jahre alt – und hat noch nichts von seiner 
Neugier verloren. «Manchmal war es ein 
etwas krummer Weg, aber ich habe mir 
alle meine Wunschträume erfüllt», sagt er 
in einem Gespräch mit der Deutschen 
Presse-Agentur. «Mir war es wurscht, 
wenn die Leute gesagt haben: Muss er 
denn das jetzt auch noch machen?» 

Anfangs war es vor allem die Wissen-
schaft, die den Sohn eines engagierten 
Sozis beschäftigte. 1966 von Bern als Pro-
fessor an die neue Ruhr-Universität in 
Bochum berufen, wurde seine kritische 

Studie «Macht und Herrschaft in der 
BRD» (1969) in den wilden Zeiten der 
Studentenrevolte zur Pflichtlektüre. Das 
Werk erreichte eine für Fachbücher sen-
sationelle Auflage von 400 000 Exempla-
ren. «Ich weiss bis heute nicht, wie das zu-
stande kam», sagt Jaeggi schmunzelnd. 
Die Analyse, dass eine vergleichsweise 
kleine Elite die Schaltstellen der Macht 
beherrscht, hält er bis heute im Grunde 
für richtig. Damals jedoch eckte der un-
dogmatische Querdenker damit auch an. 
Die Konservativen hielten ihn für einen 
linken Rädelsführer, die Ultralinken für 
einen «Scheissliberalen». 

Bachmann-Preis 

Den Konflikt arbeitete Jaeggi später in 
seinem autobiografischen Roman 
«Brandeis» (1978) auf: Es geht um einen 
Professor, den der ideologische Furor der 
Studentenbewegung zunehmend in einen 
Zwiespalt mit sich selbst treibt. Zusam-
men mit den Romanen «Grundrisse» und 
«Rimpler» wird daraus eine Trilogie zum 
grossen gesellschaftlichen Umbruch der 
68er Jahre. Weitere literarische Arbeiten 
sind etwa die Heimatgeschichte «Soult-
horn» und der Wenderoman «Weder noch 
etwas». Doch trotz des Bachmann-Preises 
für einen Auszug aus «Grundrisse» 1981 

bleibt dem Schriftsteller die grosse litera-
rische Anerkennung versagt. «Leider sind 
Jaeggis Romane längst nicht so vielfältig 
wie die Passionen ihres Autors», urteilte 
«Die Zeit» einmal. 

Umso wichtiger wurde die Kunst. 1931 
in Solothurn geboren, hatte Jaeggi schon 
als Kind Maler werden wollen. Doch prü-
gelnde Lehrer trieben dem Linkshänder 
die Lust aus. Nach dem frühen Tod des Va-
ters macht er zunächst eine Lehre als 
Bankkaufmann, holt die Matura nach und 
wird schliesslich nach einem Studium der 
Volkswirtschaft und der Soziologie Pro-
fessor. Mehr als 20 Jahre ist er nach den 
aufreibenden Zeiten in Bochum und einer 

Zwischenstation in New York Ordinarius 
an der Freien Universität (FU) Berlin. Zu-
letzt geht er auf eine halbe Stelle, um bei 
einem Bildhauer das Handwerk nochmals 
von der Pike auf zu lernen. Seit 1985 stellt 
er seine Werke in zahlreichen Ausstel-
lungen im In- und Ausland vor. 

Täglich Gymnastik und Jazztanz 

Im Sommer plant der Künstler eine neue 
Schau in der Tempelhofer Malzfabrik. Die 
Wände seiner Berliner Altbauwohnung 
hängen schon jetzt voll mit neuen Bildern, 
die allerlei Formen und Gerät zu einer ge-
heimnisvollen Zeichensprache verbin-
den. Acht Stunden am Tag arbeitet er in 
seinem nahegelegenen Atelier oder am 
Computer, Gymnastik und Jazztanz ge-
hören zum täglichen Pflichtprogramm. 

«Wenns noch ein paar Jahre so weiter-
ginge, wäre ich zufrieden», sagt der immer 
noch stattliche Hüne. Mit seiner zweiten 
Frau lebt er halb in Berlin, halb in Mexiko. 
Seine Tochter Rahel aus erster Ehe mit 
der Psychoanalytikerin Eva Jaeggi (»Alte 
Liebe rostet schön») ist Philosophie-Pro-
fessorin geworden, der Enkelsohn ist in-
zwischen elf. «Ich habe keine Angst vor 
dem Alter», sagt Jaeggi. «Es ist ja auch 
schön, wenn man ein bisschen Erfahrung 
hinter sich hat.» sda

Der Solothurner Urs Jaeggi. zvg

http://www.ess-spa.ch
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A 
nfang dieses Jahrhunderts be-
suchte ein rüstiger Frührentner 
aus der Innerschweiz mit sei-

nem Fahrrad unsere Gegend und ent-
deckte bei seinen Ausflügen das leer ste-
hende Gebäude «Du Pont» in Brügg. Er 
ist nicht nur ein begeisterter Fahrrad-
fahrer, sondern auch ein Sammler; in 
über 50 Jahren hat er gegen 600 Fahrrä-
der aus allen Epochen gesammelt und 
zeigte einige Stücke davon jeweils an di-
versen Anlässen, quasi als Wanderzir-
kus. Das «Du Pont» kam ihm wie geru-

fen, sah er doch eine Chance, einen 
Grossteil seiner Sammlung in diesem 
Gebäude unterzubringen und einer 
breiten Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen.  

Sinnigerweise hat das ehemalige Res-
taurant einen «Velo-Hintergrund»: am 
30. September 1883 wurde der schwei-
zerische Radfahrerbund, der Vorfahre 
der heutigen «Swiss Cycling», in diesen 
Gemäuern gegründet. Es war in frühe-
ren Tagen das soziale Zentrum der Ge-
meinde mit vielen Anlässen im grossen 
Saal (Theater und Musikaufführungen, 
Gemeindeversammlungen usw.) und 
diente auch als Trainingsraum für die 
erfolgreichen Kunstradfahrer. Unser 
Velofan nahm mit der Gemeinde, der 
Besitzerin, Kontakt auf und erläuterte 
seine Pläne, worauf diese ihm freundli-
cherweise und unentgeltlich und auf 
Zusehen hin das Gebäude überliess. Die 
Geschichte fand also 119 Jahre nach der 
Gründungsversammlung eine Fortset-
zung. Mit grossem Engagement und 
Aufwand richtete er die Räumlichkeiten 
wieder her und stellte seine riesige 
Sammlung auf. Das Jahr 2002 war das 
Jahr der Expo und er nutzte diesen An-
lass geschickt aus, um seine Ausstellung 
bekannt zu machen. Bald einmal inte-
ressierte man sich für die ausserge-

wöhnlichen Aktivitäten im «Du Pont»; 
Leute aus Politik und Wirtschaft der Re-
gion formierten sich zu einer Interes-
sengemeinschaft, um das Vorhaben zu 
unterstützen. Die IG nahm nun die In-
teressen der Ausstellung wahr und 
unterstützte den umtriebigen Mu-
seumsleiter bei den Verhandlungen mit 
der Gemeinde, aber auch mit anderen 
Behörden. Im Laufe der Zeit wurde 
auch das Restaurant wieder aktiviert, 
waren doch Buffet und Kühlanlagen 
noch vor Ort und intakt. Nun konnten 
Besucher auch ein kaltes Getränk oder 
einen Kaffee konsumieren. 

Es kristallisierte sich heraus, dass ein 
Trägerverein gegründet werden muss, 
um das Museum mit all seinen Aktivitä-
ten auf eine gesunde, aber auch legale 
Basis stellen zu können. Der Verein 
«Nationales Velo Museum» wurde ge-
gründet und fand sofort guten Anklang 
bei der Bevölkerung; bereits nach kur-
zer Zeit zählte er über 80 Mitglieder. 
Ein Mietvertrag mit der Gemeinde 
konnte abgeschlossen werden, aber 
auch alle nötigen Bewilligungen wurden 
eingeholt, sodass das Museum erfolg-
reich betrieben werden konnte. Das In-
teresse an diesem Projekt war gross und 
fand breite Unterstützung; Handwerker 
reparierten das Nötigste unentgeltlich 

und unzählige Helfer standen stets zur 
Verfügung. Das Schweizer Fernsehen 
war da, auch zahlreiche Radiostationen 
berichteten darüber, und das Museum 
erreichte bald einmal nationale Be-
kanntheit. In vielen Diskussionen wur-
den Ideen, Projekte und Marketingkon-
zepte entwickelt, doch die Kernfrage 
der Sicherung einer langfristigen Zu-
kunft blieb unbeantwortet und blo-
ckierte deren Umsetzung. Das Gebäude 
gehört der Gemeinde Brügg, die Aus-
stellungsobjekte waren und sind in Pri-
vatbesitz, so waren dem Verein als Be-
treiber des Museums die Hände gebun-
den. In diversen Gesprächen mit allen 
involvierten Parteien offenbarten sich 
jedoch auch in dieser Frage Lösungen. 
Doch selbst gangbar erscheinende Wege 
blieben in der Pipeline stecken, bezie-
hungsweise scheiterten an der man-
gelnden Bereitschaft des Sammlungsbe-
sitzers, die nötigen Schritte einzuleiten. 

Wie in der regionalen Presse zu lesen 
war, kam es, wie es kommen musste: Der 
Verein wurde am 20. Mai aufgelöst, die 
Gemeinde hat den Mietvertrag gekün-
digt und der Besitzer hat sich entschlos-
sen, die Ausstellung per Ende Juni zu 
schliessen. Gründe für das Scheitern des 
ambitiösen Projektes gibt es sicher viele: 
Einerseits wurde keines der Projekte 

umgesetzt, Ideen wurden nicht weiter-
entwickelt, andererseits wollte der 
Sammlungsbesitzer zu langfristigen Lö-
sungen nicht Hand bieten. Fehlende 
Kommunikationsfähigkeit, einherge-
hend mit Uneinsichtigkeit, trübte das 
Verhältnis zwischen dem Besitzer und 
dem Vereinsvorstand zusehends. Mit der 
Zeit nahm auch das Interesse am Mu-
seum ab; die Besucherzahlen sind stark 
rückläufig. Aufgrund der aufgezeigten 
Entwicklung ist die Schliessung logisch 
und war nicht zu verhindern. Vielleicht 
finden ein paar Stücke Aufnahme im 
Verkehrsmuseum Luzern oder – solche 
aus dem Radrennsport –  im Velodrom 
Grenchen. Somit würde nicht die ganze 
Sammlung verschwinden, sondern 
könnte, wenn auch nur in kleinem Rah-
men, der Öffentlichkeit weiterhin zu-
gänglich bleiben. Oder es ergibt sich eine 
andere Lösung an einem anderen Stand-
ort – zu wünschen wäre es. 

Info: Reto Bertolotti, Inhaber eines Architek-
turbüros in Brügg, leitete zwischen 1988 bis 
2005 800 NL-Partien als Schiedsrichter, ab 
1997 als Profi-Ref 2005 bis 2014 Referee in 
Chief beim SIHF. Seit 2006 Instruktor und 
Supervisor beim Internationalen Verband mit 
Einsätzen an diversen Weltmeisterschaften 
und zwei Olympischen Spielen.

Standpunkt

Die Geschichte 
des Velomuseums

Reto Bertolotti

«Ich möchte einfach Fussball spielen» 
Ali Osman Vor vier Jahren ist Ali Osman mit seiner Grossmutter vor dem Bürgerkrieg in Somalia geflüchtet. Heute spielt er im U14-Team  
des FC Biel. Seine Ziele und Ambitionen im Fussball haben auch positive Auswirkung auf seine schulischen Leistungen.

Michael Lehmann 

Mit feiner Technik pflückt Ali Osman den 
Ball aus der Luft. Er überläuft seinen 
Gegenspieler und flankt in die Mitte, wo 
sein Teamkollege den Ball locker im Tor 
unterbringt. Die beiden Jungs klatschen 
sich ab und gehen jubelnd in die eigene 
Spielhälfte zurück. Es ist klar ersichtlich: 
Ali fühlt sich auf dem Fussballplatz wohl. 
Er läuft viel, verteilt den Ball geschickt und 
übernimmt Verantwortung. 

Neben dem Platz ist der 14-Jährige ruhig 
und eher scheu. Bei Fragen zu seiner Per-
son bleibt er zurückhaltend und vage. Erst 
als er über sein Hobby reden kann, wird er 
offener. «Fussball bedeutet mir sehr viel. 
Die vielen Trainings sind oft anstrengend, 
aber ich mag das.» 

Fussball half, Freunde zu finden 
Vor vier Jahren kam Ali als somalischer 
Flüchtling in die Schweiz. Seit dem Sturz 
des Regimes von Diktator Siad Barre 1991 
gibt es im grössten Teil Somalias keine 
funktionierenden staatlichen Strukturen 
mehr. Verschiedene Clans, Militärs und 
Islamisten kämpfen seither am Horn Afri-
kas um Ressourcen und Macht. Die soma-
lische Diaspora zählt weltweit rund 1,5 Mil-
lionen Menschen. Diese leben vorwiegend 
in Europa, Amerika und den Golfstaaten. 

Ali lebte als Waise bei seiner Grossmut-
ter. Seine Tante war zuvor schon in die 
Schweiz geflüchtet und bat die beiden, aus 
dem Kriegsgebiet zu verschwinden und ihr 
zu folgen. Ali weiss noch, wie er mit dem 
Flugzeug in Zürich ankam. «Ich sprach 
zum Glück etwas Englisch und konnte 
mich so verständigen.» Seine Grossmutter 
und er mussten zuerst nach Basel, um sich 
dort registrieren zu lassen. Seine ersten 
Wochen in der Schweiz verbrachte Ali in 
einem Flüchtlingszentrum. Von seinem 

vertrauten Umfeld entwurzelt, musste sich 
der damals Zehnjährige erst zurechtfin-
den. «Mit so vielen fremden Menschen in 
einem Raum zu schlafen, war nicht sehr 
angenehm.» Als Ali und seine Grossmutter 
später nach Biel zogen, fühlte er sich oft 
einsam. «Ich hatte hier halt keine 
Freunde», erklärt Ali. In der Schule lernte 
er jedoch bald andere Jugendliche seines 
Alters kennen. Mit ihnen spielte er in den 
Pausen oder in der Freizeit oft Fussball. Da-
bei zeigte sich sein Talent. «Ich habe schon 
in Somalia oft und gerne Fussball gespielt», 
so Ali. Ein Freund, der bei Azzurri Biel 
spielte, motivierte ihn, doch mal ein Trai-
ning des Vereins zu besuchen. Dort fasste 
er schnell Fuss und baute seine fussballeri-
schen Fähigkeiten weiter aus. 

Es dauerte nicht lange, bis der FC Biel 
auf Alis Begabung aufmerksam wurde. 
Nach einem Testspiel der beiden Bieler 
Klubs wurde Ali angesprochen, ob er gerne 
in einer Auswahl spielen würde, in der sein 
Talent noch stärker gefördert würde. 
Heute spielt Ali beim U14-Team des FC 
Biel und bestreitet meist sechs Trainings 
pro Woche. Sein Trainer Bruno Truffer 
beschreibt Ali als Aktivposten: «Er ist aus-
dauernd und hat eine starke Physis.» Er sei 
polyvalent einsetzbar, spielt aufgrund sei-
ner Fähigkeiten jedoch meist im Mittelfeld. 
Wo er eingesetzt wird, ist Ali egal. «Ich 
möchte einfach Fussball spielen.» 

Positive Effekte auf Integration 
Dass Fussballvereine auch Integrations-
aufgaben übernehmen, ist nichts Neues. 
Spätestens seit den Balkankriegen zu Be-
ginn der 1990er-Jahre muss ein Trainer 
nicht nur zeigen können, wie ein Ball ange-
nommen und gespielt wird. Er muss auch 
wissen, wie er mit der Situation umgeht, 
wenn verschiedene Kulturen aufeinander-
treffen. «Beim FC Biel funktioniert das 
sehr gut», sagt Laura Valentina, Sekretärin 
der Juniorenabteilung. Die Trainer der 
verschiedenen Teams machen viel für das 
sogenannte «Teambuilding». Darunter fal-
len spezielle Trainingsübungen oder ge-
meinsame Aktivitäten neben dem Fuss-
ballplatz. In den Trainer-Ausbildungskur-
sen, die der Schweizerische Fussballver-

band anbietet, werden verschiedene Mög-
lichkeiten aufgezeigt. Valentina ist froh, 
dass es bisher keine grösseren Probleme 
gab. «Die Junioren wollen einfach Spass 
haben. Ihnen geht es nicht um Hautfarben 
oder Nationalitäten.» Sie streicht die posi-
tiven Effekte des Fussballs für die Integra-
tion junger Menschen heraus. Jeder sei 
gleichberechtigt und bekäme eine Chance, 
sein Können zu zeigen. Die Jugendlichen 
können ihre Energie ihm Training und an 
Spieltagen freisetzen und haben zudem 
eine geordnete Tagesstruktur. 

Auch die Swiss Football League themati-
siert das Thema «Fussball als Integrations-
faktor» anlässlich des nationalen Flücht-
lingstages. Heute wird vor dem Bundes-
haus in Bern ein Street-Soccer-Turnier mit 
gemischten Teams durchgeführt. Mit von 
der Partie sind Sportbotschafter der Lau-
reus Stiftung Schweiz wie der Ex-Interna-
tionale Stéphane Chapuisat. 

Aufnahme in Förderprogramm 
Um seinen Traum von einer Ausbildung im 
Elite-Fussball zu realisieren, arbeitet Ali 
nicht nur auf dem Fussballfeld hart. Er 
lernt auch fleissig, um seine schulischen 
Noten auf ein ansprechendes Niveau zu 
bringen. Mit Erfolg: Er wurde im Sport-
Kultur-Studium aufgenommen, dem För-
derprogramm der Stadt Biel für besonders 
begabte Schülerinnen und Schüler. 

Unterstützung erfährt Ali auch von der 
Organisation «Future for Talents». Der 
Verein bezweckt, junge Talente mit finan-
zieller Benachteiligung, bildungsfernem 
Hintergrund oder fehlender kultureller 
und sprachlicher Integration in den Berei-
chen Sport und Kultur gezielt zu fördern. 
Verschiedene Sportler und Musiker kön-
nen sich auf dieser Plattform vorstellen. 

Als das Gespräch zu Ende ist, bedankt 
sich Ali höflich. Man sieht ihm an, dass er 
froh ist, wieder auf den Fussballplatz zu-
rückzukehren. Er bespricht sich mit seinen 
Teamkollegen, nimmt seine Position für 
den abschliessenden Trainingsmatch ein 
und winkt zum Abschied nochmals. 

Alle Infos zum Event beim Bundeshaus 
www.bielertagblatt.ch/sport

Dynamisch am Ball: Ali Osman strebt eine Ausbildung im Elite-Fussball an. Deshalb 
trainiert er meist sechsmal in der Woche. Peter Samuel Jaggi
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