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Donnerstag, 9. Oktober 2014, 12:47 Uhr
Bern / Kulturpolitik / Christian Marclay

Doch, doch, an dieser Stelle reden wir auch über Kultur-
politik. Selbst wenn’s wehtut, weil es um Interessen und 
Verbändelungen geht. So wie bei mir.

Vor gut drei Wochen ging die Biennale Bern zu Ende. 
Die «BZ» hat umfassend Bilanz gezogen; der Bund hat‘s 
einmal mehr verpennt, kulturpolitisch auf der Höhe zu 
sein. Aber das Thema wäre gegeben: Die Zukunft der 
Biennale steht in den Sternen. Wobei die Sterne in die-
sem Falle an der Gerechtigkeitsgasse 79 hangen. Dort, 
in den Büros der Abteilung Kulturelles, soll entschieden 
werden, ob die Biennale allein weitermachen oder auf-
hören soll oder ob sie mit dem Musikfestival fusioniert 
wird. Wobei niemand so genau begreift, wie dieser Ent-
scheidungsprozess abläuft. Die «Wobeis», die grassieren 
in der Berner Kulturpolitik: Darf’s «ergebnisoffen» sein? 
Oder ist die Sache schon längst gelaufen? Derzeit nimmt 
die Abteilung Kulturelles von einem Bericht zur Biennale 
bzw. dem Musikfestival Kenntnis, den Progr-Geschäfts-
leiterin Franziska Burkhardt verfasst hat. Sodann steht 
der gemeinderätliche Kommentar zur Vernehmlassung 
der Kulturförderung 2016–2019 an. Wie wird sich der Ge-
meinderat aus den vielen Zwickmühlen befreien, in die 
er sich kulturpolitisch verfahren hat?

Ich als Mitglied des Kuratoriums der Biennale zum Bei-
spiel weiss so gut wie nichts darüber, wie es mit der Bi-
ennale weitergeht. Eben haben wir ein gutes Festival 
hinter uns gebracht, und dies mit einigem Aufwand und 
Herzblut. Dies sage ich nicht als Argument für die Zu-
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kunft der Biennale, ich sag’s nur, weil es so ist und kein 
Mensch, schon gar nicht aus der Abteilung Kulturelles, 
bei uns im Kuratorium nachgefragt hat, wie sie denn nun 
war, diese Biennale Bern 2014. Darum hier, in aller Kürze: 
Das Programm war, mit einigen unvermeidlichen Abstri-
chen, gut. Christian Marclay und Anne Teresa De Keers-
maeker sorgten für künstlerische Höhepunkte und volles 
Haus. Kleine Produktionen wie die Installation Surround 
im Steinbruch Bolligen überraschten. Diese Resonanz – 
4000 Eintritte in zehn Tagen – für zeitgenössische Kunst 
auf einem ansprechenden Niveau bekommt man in Bern 
nicht einfach so hin. Mein Fazit: An der Struktur der Bi-
ennale lässt sich fast alles infrage stellen – inhaltlich gese-
hen ist es blödsinnig, wenn diese Plattform für zeitgenös-
sische Kunst einfach so klammheimlich eingestellt wird.

2

Montag, 24. November 2014, 09:16 Uhr
Glasgow / Kunstausbildung / Young Boys

Lily aus Budapest zeigte uns die weltberühmte Glasgow 
School of Art (GSA). Das war vorletzte Woche, und die 
schottische Metropole wollte sich von der besten Seite 
zeigen: Kunst – und Fussball – sind hier Dinge, denen 
man sich mit Eifer hingibt.

So auch Lily: Die ungarische Kunststudentin pries Glas-
gow in den höchsten Tönen. Damit wurden selbst die drei 
Iren weichgekocht, die zur Führung durch die GSA ange-
treten waren. Eigentlich waren die Iren am Vorabend für 
das Fussballspiel Schottland – Irland im Celtic-Glasgow-
Stadion angereist. Der knappen Niederlage begegneten 
die robusten Iren mit reichlich Alkohol. Dennoch standen 
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sie am anderen Tag munter auf der Matte, um sich von der 
Kunstausbildung in Glasgow begeistern zu lassen.
 
Das muntere Leiden am Fussball haben wir in Bern auch 
zur Perfektion gebracht – mit dem Feuer für die Kunst 
aber hinken wir hinterher.
 
Wobei Feuer und Kunst in Glasgow nicht so eine glück-
liche Beziehung führen: Im letzten Mai zerstörte ein 
Brand die Hälfte des berühmten «Mackintosh»-Gebäu-
des, das als Blueprint der Architektur des 20. Jahrhun-
derts gefeiert wird. Das Feuer frass die ganze Bibliothek 
weg, und dies just zu dem Zeitpunkt, als die GSA das hy-
permoderne Zweitgebäude gleich gegenüber in Betrieb 
nehmen wollte.

Die Schotten aber verzagen nicht. Wie die Iren haben sie 
gelernt, nach Niederlagen wieder aufzustehen. Und so 
präsentiert sich der neue Standort der GSA mit trotziger 
Stärke, derweil für die Renovation des arg havarierten 
«Mackintosh» aus der ganzen Welt Gelder eintreffen.

Ein Gedankenspiel: Nach der nächsten YB-Niederlage 
werde ich mir die Kappe bis unter den Rand füllen und 
am nächsten Tag wohlgemut zu einer Führung durch die 
Hochschule der Künste Bern wanken. Oder, weil das in 
meinem Falle nicht viel Sinn ergeben würde, sagen wir: 
durch das Stadttheater. Immerhin ist das schmucke Ber-
ner Theater etwa zeitgleich wie das «Mackintosh» in Glas-
gow entstanden. Aber das Gedankenspiel geht nicht auf: 
Ausser der zeitlichen Koinzidenz von «Mackintosh» und 
Stadttheater sowie der Fussballmelancholie sehe ich nicht 
allzu viel Vergleichbares zwischen Glasgow und Bern.
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Donnerstag, 11. Dezember 2014, 10:43 Uhr
Schweiz / Migration / Dan Dunkelblum

Der Tenor Dan Dunkelblum stammt aus Israel. 2007 kam 
er nach Basel, um an der Schola Cantorum Basiliensis ein 
Masterstudium für alte Musik zu absolvieren. Sein Pro-
fessor hiess Gerd Türk. Heute ist der Sänger Dunkelblum 
als Spezialist für alte Musik in der ganzen Schweiz aktiv, 
unter anderem bei Bernvocal. Dan Dunkelblum wohnt in 
Basel und ist einer dieser über 50 daselbst ausgebildeten 
Musikerinnen und Musiker aus einem Nicht-EU-Land, 
deren künstlerisches Berufsleben in der Schweiz nach 
einer strikten Auslegung des Ausländergesetzes nicht 
mehr toleriert wird. Im September 2014 wurde ihnen an-
gekündigt, dass ihre Aufenthaltsbewilligung nicht ver-
längert wird.

Seine letzte Kurzaufenthaltsbewilligung, die ich nicht 
kenne, hat Dan Dunkelblum am 18. Dezember 2014 er-
halten. Sie ist gültig bis 31. August 2015. Dann ist fertig 
lustig. «Bewilligung ohne Verlängerungsmöglichkeit» 
heisst es neuerdings auf seinem Personalausweis. Offen-
bar profitiert Dunkelblum nicht von der Härteregelung, 
die das Basler Amt für Wirtschaft und Arbeit beim Bun-
desamt für Migration für Musiker beantragt hat, die 
schon Jahre in Basel leben. 

Ich habe keine Ahnung, wie die Situation in Bern ist. Ich 
weiss aber, dass die Hochschule der Künste Bern und die 
Kulturszene Bern arg beschädigt würden, wenn auslän-
dische Künstlerinnen und Künstler, die wir hier ausge-
bildet haben, nach dem Studium in die Wüste geschickt 
würden. Und ich vermute, dass uns hier die Geister ein-



9

zuholen drohen, die wir unter der permanenten Stim-
mungsmache von SVP und Konsorten gerufen haben.

Es werden noch viele Initiativen der SVP kommen. Da-
gegen gibt es nur ein Mittel: dass all jene, die die Schweiz 
nicht zur Insel verkommen lassen wollen, hinstehen und 
sich gegen die ausländerfeindliche Politik stellen, die 
unser Land – nicht nur kulturell – ausbluten lassen wird. 
Schickt die Wüstenmacher in die Wüste – lasst die Dun-
kelblums und Türks hierbleiben.

4

Samstag, 28. Februar 2015, 21:56 Uhr
Riehen / Musik / Roger Köppel

Wer waren die Aufreger der vergangenen Woche? 

Roger F., 33-jährig, aus Riehen, Baselland, auch King 
Roger genannt, spielt überragend Tennis und scheffelt 
Millionen. Aber nicht mehr für die Schweiz: Seine Weige-
rung, weiterhin im Davis Cup für die Nation anzutreten, 
hat ihm viel Online-Ärger eingebracht. 

Roger K., 49-jährig, aus Zürich, auch Köppel genannt, hat 
‘ne spitze Feder und eine grosse Schnauze und greift nach 
den Sternen, die die Macht bedeuten: Seine Ankündigung, 
für die Zürcher SVP in den Nationalrat einzuziehen, lässt 
Menschen und Kommentarspalten in Wallung geraten.

Sport und Politik – aues Hafechäs? Sollen wir das einfach 
ignorieren?

Der neueste Federer-Spot für Sunrise: lustiges Pingpong 
in der Feder’schen Villa. Wow, der Tennisstar putzt dabei 
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gleichzeitig seine Zähne. Fuck, warum nur packt mich 
das Grausen, wenn ich Federers Gesicht von allen Plakat-
wänden glotzen sehe?

Fast wie neulich zur Primetime im Staatsfernsehen, als 
Köppel im Krokus-Shirt auf Kumpel machte mit dem an-
deren SVP-Zombie aus Solothurn: Die Pop-Prominenz in 
diesem Land murrt nur ein klein wenig, statt dem Köppel 
und dem von Rohr eins auf die Rübe zu geben.

CH-TV-Hardrock für die SVP ... man sollte etwas nicht 
vergessen: Da draussen grabscht sich ein machthungri-
ger Mann ganz systematisch Dinge, die wir – zumindest 
kulturell gesehen – gerne für uns behalten würden. Üb-
rigens keine Überraschung: Reto Nause, Berns Polizeidi-
rektor, steht bekanntlich auch auf AC/DC. 

Mich springt ein gut gealterter Reflex an: Ich geh dem 
Mainstream aus dem Weg, wie ihn das Schweizer Fern-
sehen im Hallenstadion, Sunrise in der Feder’schen Vila 
und André Béchir mit AC/DC im Letzigrund inszeniert. 
Denn im Mainstream tummeln sich Deppen, mit denen 
ich definitiv nichts zu tun haben will und muss.

5

Samstag, 18. April 2015, 18:47 Uhr
Schweiz / Sozialdemokratie / Jacqueline Fehr

Letzte Woche bekam ich Post von Jacqueline Fehr, der Vi-
zepräsidentin der SP Schweiz. Ich kenne Frau Fehr nicht, 
aber sie schrieb mir eine Mail, und irgendwie tönt das al-
les so persönlich: «Lieber Herr Pauli. Ja, am Sonntagmor-
gen war ich nervös. Ich wusste nicht, ob ich tatsächlich 



11

Regierungsrätin in Zürich werden würde (...). Eines ging 
mir an diesem Sonntag immer wieder durch den Kopf: 
Ich bin stolz, Sozialdemokratin zu sein.»

Nun denn, ich bin froh, dass die SP Zürich ihre zwei Re-
gierungsratssitze halten konnte, und ich bedauere es, 
dass die Grünen eine Schlappe erlitten haben. Die Post 
von Frau Fehr aber nervt mich dennoch.

Stolz in der Politik? Geht gar nicht, zumindest nicht bei 
einer Sozialdemokratin. Vermutlich bin ich da ein biss-
chen überempfindlich: Stilfragen werden von uns Kul-
turmenschen bekanntlich ernster genommen als von 
Politiker/-innen. Aber kann die SP wenigstens inhaltlich 
gesehen stolz sein? Ist es nicht eher so, dass die grosse, 
linke Partei, die so viele Städte in der Schweiz regiert, 
mutlos vor sich hin dümpelt?

Dafür hat die städtische SP ihre Hausaufgaben gemacht, 
zumindest in der Kulturpolitik, wenn auch unbemerkt 
von der Öffentlichkeit: Am 9. Februar verabschiedete die 
SP Stadt Bern ein Positionspapier zur städtischen Kultur-
förderung (1). Die SP Stadt Bern stellt 29 Forderungen. 
Das ist ein bisschen gar viel von allem. Die SP möchte 
Kulturförderung für alle: Kinder, Jugendliche, Auslän-
der/-innen, Behinderte, sozial Schlechtergestellte etc. 
Das ist gut und recht, führt aber nirgends hin, weil alles 
politisch nie möglich ist.

Konkreter wird die SP hier: 15 % des Kulturetats für die 
freie Szene. Klar! Eine Lohnbandbreite von höchstens 1:12 
in städtischen Kulturbetrieben. Interessant! Schaffung 
einer Raumbörse für Kulturtreibende. Gute Idee! Begren-
zung der Amtszeit von Kommissionsmitgliedern auf acht 
Jahre, dazu ein Rotationsprinzip und Offenlegung der In-
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teressenbindungen. Sehr gute Idee! Nett auch – im Zeit-
alter der Selfies – diese Idee: Berner Museen sollen das 
Fotografieren erlauben. Und, ach ja, die stadtbernische Re-
gierungspartei verlangt eine partizipativ erarbeitete Kul-
turstrategie. Ist da wirklich noch jemand dagegen?

6

Montag, 8. Juni 2015, 13:31 Uhr
Bern / Kulturpolitik / Franziska Burkhardt

Vergangene Woche wurde bekannt, dass und wie der 
Berner Gemeinderat die Erarbeitung der seit langem ge-
forderten Kulturstrategie vergeben hat. Wir von bekult 
und der Kulturkonferenz haben das öffentlich kritisiert. 
Gut, dass wir so eine Debatte provozieren konnten. Inte-
ressant, dass unsere Kritik offenbar von der SP und dem 
Grünen Bündnis zumindest öffentlich nicht geteilt wird. 
Schon fast beunruhigend, dass sich SVP und FDP unserer 
Kritik anschliessen.

What’s wrong with the Berner Kulturpolitik? Was letzte 
Woche diskutiert wurde, ist in der Tat kein Kulturskan-
dal, wie die «BZ» plötzlich ganz cool beschwichtigt. Da 
steht schlicht zu wenig auf dem Spiel – Kulturpolitik ist 
hierzulande immer noch nice to have. Aber ein bisschen 
arg ranzig geworden ist sie schon, die Kulturförderkom-
munikationspolitik der Stadt. Ich sage es jetzt hier mal 
ganz offen: Mir geht das immer gleiche Hickhack auf den 
Sack, auch wenn ich mich munter daran beteilige.

Da frage ich mich: Worum geht es eigentlich? Worum geht 
es mir? Kürzlich war ich an der Jahresausstellung eines Stu-
diengangs der HKB. Die dort präsentierten Kunstwerke, 
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Installationen und Performances haben mich berührt, auch 
wenn sie gar nicht so aufregend waren. Warum? Weil hier 
junge Menschen mit einem starken künstlerischen Willen 
das Unsichere und Unfertige suchen. Da gibt es (noch) kei-
nen Markt dafür, keine Subventionen, keine mediale Kritik, 
keine Politik, nur Aufbruchsgeist und Risikobereitschaft.
Dies steht für mich in seltsamem Kontrast zur lustlo-
sen Kulturpolitik. In dieser Stadt kreucht und fleucht es 
künstlerisch an allen Ecken und Enden – nur nicht in der 
Kulturpolitik. Ich wünschte mir, dass der allerorts arti-
kulierte künstlerische Gestaltungswille auf angemessene 
Unterstützung, auf geeignete, transparente Strukturen 
und Prozesse und vor allem auf leidenschaftlich rezipie-
rende Menschen trifft. Das wünschte ich mir von der Kul-
turpolitik.

By the way: Franziska Burkhardt wünsche ich bei der 
Erarbeitung der Strategie Mut und Offenheit, ein gu-
tes Händchen und viel Glück. Das meine ich sehr ernst. 
Schliesslich liegt so vielen Menschen die Kulturstadt 
Bern so sehr am Herzen.

7

Montag, 27. Juli 2015, 08:23 Uhr
Bern / Sommer / Roger Federer

Sommer frisst Kunst. Kulturhäuser pausieren. Leichte 
Unterhaltung ist angesagt. Eine hitzige Lethargie macht 
sich breit. Lust auf Kunst? Das sprudelnde Wasser aus 
den Bergen zieht die Bürgerinnen und Bürger dieser 
Stadt stärker in den Bann als hochkulturelle Bühnenwer-
ke und zeitgenössische Experimente. Zeitungen werden 
dünner. Kulturredaktoren kramen in Erinnerungen und 
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berichten von immer gleichen Open Airs, um ihre Blätter 
zu füllen. In den Amtsstuben werden Computer runter-
gefahren, Rollläden gezogen und Türen geschlossen. Die 
Kulturpolitik ist noch stiller als sonst.

Sport frisst Kultur. Die Tour de France, Roger Federer in 
Wimbledon, der Saisonstart der Young Boys sind epischer, 
dramatischer und aufregender als das Montreux-Festival, 
die «Matterhorn Story» und die Gurten-Gartenstadt.

Land frisst Stadt. Auf den Hügeln rund um die Stadt sind 
Bühnen, Zelte und Leinwände hochgezogen. Open Airs. 
Filmnächte. Waldpartys. Klamauk-, Naturschau- und 
Historienspiele in Klosterruinen, Sandsteinbrüchen, vor 
Bergkulissen und Seebecken. Irgendwie wird sommers 
alles zu Ballenberg. Das Umland dominiert die kulturel-
le Topografie der Stadt. – Unweit von Bern verbringe ich 
ein paar sonnige Landtage. In der klaren Sommernacht 
schimmern die Lichter der Stadt am Horizont, derweil 
der Jura in der Ferne den Horizont beschreibt. Unten 
fliesst das Schwarzwasser durch einen gewaltigen Gra-
ben. Täglich ausser sonntags kurvt das Postauto hierher. 
Es ist still – nur das Gebimmel der Kühe und das Schreien 
der Milane und der Kinder erklingen, während die Mü-
cken lautlos zuschlagen. Das Schreiben auf dem iPad ist 
echt anstrengend. 

Bern frisst Bern. Das Sommerloch passt perfekt zu dieser 
Stadt und ihrem beschaulichen Umland. Unsinnig, in die-
ser lichten Zeit in die Ferne zu verreisen. Am Aarebogen lässt 
sich vortrefflich und total entspannt leben. Auf den Hügeln 
kehrt langersehnte Ruhe ein. Und dennoch befeuert dieser 
Hitzesommer ein mir leidlich bekanntes Gefühl, wonach 
dem Leben hierzulande etwas Entscheidendes fehlt.
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Samstag, 22. August 2015, 14:06 Uhr
Wankdorf / Young Boys / Kuno Lauener

Das Abschmieren der depressiven Young Boys gegen einen 
mediokren Gegner aus einer kriegszerstörten Geisterstadt 
ist hinlänglich besprochen worden – sportlich gesehen. 
Hier folgt die Kulturkritik, die sich mir am letzten Don-
nerstag aufdrängte. Nennen wir es so: Sport und Musik 
oder wie eine bernische Koinzidenz nicht zu töten ist.

Morgens also läuft mir das neue Lied von Züri West 
über den Weg. In «Lied für Lotti», nach einem Gedicht 
von Friedrich Dürrenmatt, taucht Kuno Lauener präzise 
dichtend in die Tiefen einer Beziehungsdepression und 
sprechsingt sich mit seiner knapp, aber bestechend auf-
spielenden Band in endlose Traurigkeit. «Toller Song, 
Züri West, YB gratuliert!», twittert der «@YBChannel» 
um 12:58 Uhr. Ich komme gerade vom Mittagessen zu-
rück. Ganz langsam macht sich freudige Vor-dem-Spiel-
Nervosität breit, ein emotionales Phänomen, dem ich im-
mer mit einigem Erstaunen begegne.

Um Viertel vor acht, Sektor B, Family-Zone, im Stade de 
Suisse, pardon: Wankdorf. Aus den Lautsprechern plärrt ein 
Züri-West-Song ins fast leere, sommerabendliche Stadion. 
Vis-à-vis die gelb-schwarze Fankurve, links und rechts ein 
Häufchen Fans aus Aserbaidschan. Seltsam beseelt, wie um 
den hiesigen Blues, den Züri West und die Young Boys so 
perfekt inszenieren, zu vertreiben, skandieren sie: «Ka-ra-
bach, Ka-ra-bach, Ka-ra-bach.» Ich gestehe: Für ein paar Se-
kunden bereitet diese bizarre Stimmung mir Hühnerhaut.
Das Weitere ist Geschichte. 67. Minute. Ein Sonntags-
schuss eines brasilianischen Söldners in Diensten des 
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FC Karabach Agdam. Das lustlose Bemühen der ange-
heuerten Grossverdiener in Gelb-Schwarz und somit der 
programmierte Abschied von Europa. So von ganz oben 
betrachtet, nach der 94. Minute, mit dem Rücken zum 
Rasen, scheinen mir Kunos Zeilen gerade ganz passend: 
«Üsi Liebi dennä isch mächtig gsi wie nüt – es isch aues 
wit äwäg vo hie.»

Es sollte ein Basler Freund sein, der tags darauf den 
Schlusskommentar liefert. Gemünzt auf Züri Wests «Lot-
ti» und Mirel Wagners «Ellipsis», zwei Songs, die fast 
gleich tönen, schreibt Chrigel Fisch von den 100 Jahren 
Blues und von zehn Millionen Songs. Ja, Freunde, diese 
Depression wird uns noch lange im Griff haben.

9

Dienstag, 29. September 2015, 08:37 Uhr
Barcelona / Migration / Lionel Messi

Kulturell gesehen ereignete sich das stärkste Erlebnis auf 
der Rückreise. Im Zug von Barcelona nach Lyon, nach 
der Flughafenähnlichen Kontrolle in Barcelona-Sants, 
kurz vor der Grenze zu Frankreich, wurde am Bordmoni-
tor ein Film gestartet. Ich wollte eigentlich dösend zum 
Fenster rausschauen, weil die Meerlandschaft da draus-
sen in Languedoc-Roussillon so schön ist. Aber der Vor-
spann des Filmes machte mich gwundrig: matte Farben, 
altmodische Schrifttafeln, düstere Strassenzüge. Irgend-
ein USA-Krimi aus den Seventies? Nein, die zeigen in der 
spanischen Bahn doch tatsächlich «Le Havre» von Aki 
Kaurismäki.

Verrückt, wie hier verschiedene Realitäten räumliche 
und zeitliche Differenz zeigten. Ich im Hochsicherheits-
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geschwindigkeitszug aus der total überlaufenen Touris-
tenmetropole zurück ins beschauliche Bern – am Moni-
tor ein ästhetisch sehr eigenwilliges und menschliches, 
berührendes Immigrantendrama aus dem 1000 Meter 
entfernten Le Havre, das heute noch um einiges aktueller 
ist als im Produktionsjahr 2011.

Dann eine unerwartete Passkontrolle. Ein chinesischer 
Fahrgast wird in Narbonne von patrouillierenden Grenz-
polizisten, die Englisch nicht verstehen wollen, in über-
triebener Eile aus Zug gejagt, weil er kein Visum hat für 
Frankreich. Er ist aber auf der Durchreise nach Deutsch-
land, wo er auch lebt. Seine schwangere Frau muss er 
im Zug zurücklassen. Dummerweise hat er aber beide 
Tickets und Pässe bei sich. Die Frau also ohne Papiere 
und dann auch ohne Anschlusszug, weil ihr Mann, wenn 
überhaupt, mit Verspätung in Marseille eintrifft. Die an-
deren Passagiere und die Zugkontrolleure nehmen sich 
der verunsicherten Frau an. «Ihrem Mann passiert schon 
nichts, aber Ihre Weiterreise müssen Sie halt dann selbst 
organisieren.» Studiofilm schauen ist in dieser Aufre-
gung nicht mehr möglich, sozusagen auch nicht nötig.

In Barcelona haben sie an unserem letzten Ferientag für 
die Unabhängigkeit votiert. Wovon? Der (spanischen) Ge-
schichte? Der europäischen Gegenwart? Der FC Barcelona 
gewinnt gegen Las Palmas, verliert aber Lionel Messi in 
der dritten Minute. «Der Bund» schreibt was von einem 
«Schrei der Stille», der sich in diesem Moment über das 
Camp Nou gelegt habe. Ist aber gar nicht wahr, zumindest 
nicht, wenn man einer der 74 916 Zuschauer war und die 
Szene in gefühlten 500 Metern Distanz verfolgt hat. Hier 
oben, auf den letzten Rängen, war Messis Knie verdammt 
weit weg. Alles nur eine Frage von Nähe und Distanz.
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Sonntag, 15. November 2015, 13:57 Uhr
Schweiz / Kulturpolitik / Pius Knüsel

Kulturstrategie? Kulturkonzept? Hat da jemand Kul-
turpolitik und Bern gesagt? Wir befinden uns in der 
Hauptstadt der Schweiz, am Ende des Jahres, und so wie 
die Dinge scheinen, ist der Ratschlag von Ex-Pro-Helve-
tia-Chef Pius Knüsel passend: «Die beste Kulturpolitik 
ist Verwirrung.» Und Knüsel war nicht allein in Sachen 
geistige Verwirrung an der Kulturkonferenz von letzter 
Woche. Den Vogel daselbst abgeschossen hatte Reisejour-
nalistin Cornelia Lohs, die unter dem Titel «Urbane Iden-
titäten» ein Parfum herumreichte, das angeblich den Ge-
ruch der Aare beinhaltet.

Angesichts hochtrabender oder nichtssagender Kulturkon-
zepte, die derzeit landauf, landab herumgereicht werden 
und die der ehemalige Kulturförderer Knüsel so gekonnt 
zerrupft, hat es etwas durchaus Verlockendes, kulturpoliti-
sche Verwirrung zu propagieren. Nur hilft uns das in Bern 
nicht wirklich weiter. Was hier fehlt, ist nicht Verwirrung, 
sondern Vertrauen. Es mag spannend sein, nicht zu wissen, 
wohin die Reise geht, wenn man sie zusammen macht. Aber 
nix gemeinsam reisen da in Bern: Das Vertrauen zwischen 
den Kulturschaffenden und den Verantwortlichen der Kul-
turförderung ist im Eimer. Die Abteilung Kulturelles bastelt 
widerwillig und geoutsourct an einer Kulturstrategie. Und 
die dritte Kulturkonferenz verdiskutiert sich über Identi-
täten. Die Abteilung wiederum, die die Kulturkonferenz 
offenbar als Konkurrenz empfindet, lädt für den 18. Januar 
2016 zum Kulturforum. Hurra, das wird ja bunt werden.
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