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Gemeinsam die Stadt verändern
Ensemble, changeons la ville
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De la nourriture saine 
pour les pauvres:  

Aux Etats Unis a eu lieu
la conférence  de 
l’agriculture en ville  (Ur-
ban and small farm con-
ference). Un projet contre 
le racisme, qui s’exprime 
aussi dans la distribution 
de la nourriture. 
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Stadtgarten Biel 
konkretisiert sich

Der Verein Gemeinschafts-
garten (arbre à palabre) ist 
seinem Ziel nahe.
Die Stadt bietet dem 
Verein Stück Land an.

SEITE 6  

Porträt einer
Pionierin

Trotz vieler Widerstände  
blieb sie dem biologischen 
Landbau, den sie als eine 
der Ersten in der Schweiz 
vertrat, treu: Ursula Staub 
aus Mörigen.

SEITE 12 

Construire un 
autre monde

Agir, au lieu de réagir. 
Commençons-nous à 
definir l’agenda politique 
et social nous-même hors 
des conférences interna-
tionales inutiles.
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Sammeln wir alle Aspekte unseres Lebens auf und wir werden sehr viele 
Bereiche finden, die uns mit anderen Menschen verbinden.  Beginnen wir 
mit den 10’000 Dingen, die wir im Durchschnitt besitzen. Wann beginnen 
wir zu teilen? Das muss ja nicht die Zahnbürste sein, aber wie wäre es mit 
dem Auto, der Waschmaschine, dem Garten, der Kinderbetreuung oder der 
Küche. Teilen macht Freude und setzt der sozialen Verödung ein Ende.

In welcher Stadt wollen wir leben? Wie wollen wir leben? Verlieren wir 
uns in einer rasant wandelnden Stadt oder schaffen wir im Kleinen eine 
Gemeinde. Werden wir zum Akteur, zur Mitgestalterin eben dieser indem 
wir durch dieses einfache Teilen zusammenfinden. Dann entsteht plötzlich 
aus Träumereien ein gemeinsames Er-schaffen. Wie fühlt es sich an, zusam-
men biologische und regionale Nahrungsmittel von mittlerweile befreun-
deten Bauern zu vertreiben? Oder wie ist es, den ersten Spatenstich für den 
Gemeinschaftsgarten zu vollziehen? Wann werden wir unser erstes kleines 
Solarkraftwerk in Betrieb nehmen? Unsere Kinder selber unterrichten, eine 
eigene Währung in Umlauf bringen..

Die Risse in der Landkarte

Denken wir an Griechenland oder Spanien, stehen wir vielleicht kurz vor 
dem Moment,  wo alles in die Luft fliegt. David Graber, Autor des Buches 
«Schulden: die ersten 5000 Jahre», schreibt: «Schulden sind das wirkungs-
vollste Instrument, das je geschaffen wurde, um diejenigen menschlichen 
Beziehungen, die im Grunde auf Gewalt und brutaler Ungleichheit beruhen, 
in den Augen aller Betroffenen moralisch und richtig erscheinen zu lassen.» 
Wenn in Spanien seit Beginn der Krise 400’000 Häuser und Wohnungen 
zwangsgeräumt wurden, ist das eine direkte Folge dieser Schuldwirtschaft. 

Die Entfernung der Widerspenstigen

Das ganze wirtschaftliche System, das fängt bei deinem privaten Haushalt an 
und endet in einem ganz globalen System von Gläubigern, ist auf Schulden 
gebaut. Wer trägt die Schuld? Wir Gläubige? Die Antwort auf diese Frage 
wird mit tausenden von Steinen beantwortet. Geworfen von Jugendlichen, 
Arbeitslosen, um die Rente Geprellte, Mütter. Gesichter und Geschichten 
die sich in der Wut vereinen. Weil die Barriere zwischen dem einzelnen 
Schicksal gefallen ist. Jede und jeder erkannt hat, hier vor einer wohlorgan-
isierten Macht zu stehen, einer strukturellen Gewalt, die, je deutlicher die 
Krise zu Tage tritt, offener ihr Gesicht des Zerfalls und die Interessen einer 
Minderheit offenbart.

Die Abkehr vom Falschen

Unsere Verwundung trifft uns persönlich und sie zeichnet uns als Men-
schen aus. Dass wir Leben, dass es greifbar ist: Der Moment der Brüche, 
der Freude und Kraft, der Schmerzen und der Trauer. Wenn wir unsere in-
dividuelle Verletzbarkeit umwandeln in einen Moment der gemeinsamen 
kollektiven Aktion wird daraus Stärke entstehen. Es ist Ausdruck eines 
Aufbruchs. Deren primäres Ziel die Entmonetarisierung unser Beziehungen 
sein muss: Das ausschliessen von Geld- und Marktbeziehungen in unserem 
Leben. Die Neuerfindung des Alltags, das gute Leben für alle ausnahmslos 
einzufordern, zu denken und zu gestalten, die Imagination, das Träumen 
in die Wirklichkeit wird viele alte und veraltete Regeln über Bord werfen.  
Dieses System funktioniert nur wegen deinem Unwillen zur Veränderung.

Wir entwerfen mit jeder Ausgabe eine Skizze einer neuen Welt. Die Wochen 
und Monate die kommen werden, scheinen mir entscheidend. Es ist ein gutes 
Gefühl ein Stück Geschichte zu machen, nicht nur auf Papier.

Mathias Stalder, Autor dieses Editorials, ist Initiator von Vision 2035 

und Vorstandsmitglied des Vereins Terre Vision.

En regroupant tous les aspects de notre vie, nous trouverions un grand nom-
bre de choses qui nous lient aux autres. Commençons par les 10 000 objets 
que nous possédons en moyenne. Quand allons-nous commencer à les part-
ager ? Pas nécessairement sa brosse à dents, mais pourquoi pas sa voiture, sa 
machine à laver, son jardin, sa cuisine ou la garde des enfants. Partager est 
un plaisir qui met fin à l’érosion sociale.

Dans quelle ville voulons-nous vivre ? Et de quelle manière ? Perdus dans 
une ville en perpétuelle mutation, ou au contraire en recréant une commune 
à petite échelle. Soyons les acteurs, les concepteurs même de cette com-
mune, simplement en nous retrouvant autour de ce genre de partage. Alors, 
il sortira de nos rêveries quelque chose de concret. Quel effet cela fait-il de 
distribuer ensemble des produits régionaux, issus de l’agriculture biologique 
et cultivés par des paysans devenus entre-temps des amis ? Ou encore de 
porter le premier coup de pioche dans un jardin communautaire ? Quand 
allons-nous lancer notre première centrale solaire à petite échelle ? Ensei-
gner à nos enfants comment lancer sa propre monnaie d’échange...

Une planisphère qui se fissure

Si l’on pense à la Grèce ou à l’Espagne, on est peut-être proche du moment 
où tout va voler en éclats. D’après David Graber, auteur du livre «Schulden: 
die ersten 5000 Jahre», les dettes sont l’instrument le plus efficace qui ait 
jamais été créé pour faire apparaître sous une lumière juste et morale cette 
partie des relations humaines qui se fonde essentiellement sur la violence et 
les injustices flagrantes. Si en Espagne, 400 000 ménages ont été expulsés 
de leur logement depuis le début de la crise, c’est la conséquence directe de 
cette économie de la dette. 

Écarter les récalcitrants

Tout le système économique, qui commence par votre foyer et finit dans un 
mécanisme de créances mondial, est fondé sur la dette. Mais qui supporte 
ces dettes ? Nous, les créanciers ? La réponse à cette question se compose 
de milliers de pierres jetées par les jeunes, les chômeurs, les retraitées qui 
on perdu leurs rentes, les mères de famille. Des visages et des histoires qui 
fusionnent dans la colère. Car la barrière est tombée entre les destins indi-
viduels. Chacun et chacune réalise que nous nous tenons face à un pouvoir 
bien organisé, une violence structurelle qui, au fur et à mesure que la crise se 
précise, révèle son vrai visage : désintégration et défense des intérêts d’une 
minorité.

Se défaire du faux

Nos blessures nous touchent personnellement et nous caractérisent en tant 
qu’êtres humains. Elles nous montrent que nous sommes vivants, que c’est 
concret : le moment des cassures, de la joie et de la force, des souffrances 
et du deuil. Et lorsque nous transformons notre fragilité personnelle en un 
moment d’action collective, il en ressort de la force. C’est l’expression d’un 
renouveau. Dont le but premier doit être la démonétarisation de nos rapports, 
c’est-à-dire le fait d’exclure de notre vie les relations d’argent et de marché. 
Le fait de réinventer le quotidien, d’exiger la vraie vie pour tous sans excep-
tion, de la penser et de la concevoir, d’actionner son imagination, de rêver les 
yeux ouverts sur la réalité, tout cela va jeter par-dessus bord bien des règles 
vieilles et dépassées.  Ce système fonctionne seulement à cause de notre 
refus du changement.

Nous esquissons un monde nouveau à chaque édition. Les semaines et les 
mois qui viennent me semblent déterminants. C’est un sentiment agréable 
que de faire un bout d’histoire, et pas seulement sur le papier.

Mathias Stalder, auteur de cet edito, est le créateur de Vision 2035 

et membre du comité de l'association Terre Vision.
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Die Summe
sind wir 

La somme des 
parties c’est nous

«Réinventer le quotidien 
signifie de dépasser les frontières étriquées  

de nos planisphères.» 

Bob Black

«Die Neuerfindung des Alltags 
bedeutet die Entführung über die Kanten 

unserer Landkarten von der Welt.» 

Bob Black

Denk mal über deine direkten körperlichen Erfahrungen in deinem Leben nach. 
Dabei kann dir niemand was vormachen.

À quoi ressemble ton quotidien, instant après instant ? de quoi sont faits... 
les contenus de ta vie quotidienne ?
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Ist es genauso aufregend Dingen zuzusehen als sie zu erleben?

As-tu suffisamment de temps pour faire toutes les choses que tu veux faire ? 
As-tu suffisamment d’énergie pour tout faire ? 

POURQUOI ?
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Combien de temps passes-tu sans savoir quelle 
heure il est ? Par qui, ou par quoi, tes heures et 
tes minutes sont-elles contrôlées ? Les minutes et 
les heures qui s’ajoutent pour constituer ta vie ?

hebst du dir Zeit auf? Für was?

Kannst du einen 
wunderschönen tag 
wertschätzen, an dem 
die vögel singen und 
die leute durch die 
gegend schlendern?

Combien de l’heure faut-il te payer pour que tu restes 
enfermé/e à vendre des objets ou à classer des dossiers? 
Qu’est-ce que tu obtiens au final qui puisse compenser ce jour 
de ta vie ?

Wie wirkt 
eine Menschenmasse 
auf dich, umgeben zu sein 
von anonymen Leuten?
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QUI PRÉPARE TES REPAS ?
Est-ce qu’il t’arrive de manger seul/e ? 
Est-ce qu’il t’arrive de manger debout ?

Que sais-tu au juste sur ce que tu manges, sur sa provenance ? Jusqu’à quel point as-tu confiance dans cette nourriture ?

Was wird uns entzogen durch arbeitssparende maschinen? 
Durch gedankensparende maschinen?
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L’instant Présent est de PLus en PLus Court et nous gaLo-
Pons toujours PLus vite vers Le futur.

Vers quoi courons-nous ? Est-ce que nous gagnons du temps ? Du temps pour quoi ? 
Quel effet cela a sur toi de courir sur des voies 
toutes tracées ? In Fahrstühlen, Bussen, U-Bah-
nen, auf Autobahnen und Fußgängerzonen? 
Dadurch daß du dich in zwei- und dreidi-
mensionalen Dimensionen bewegst und in 
ihnen arbeitest?

quel effet cela a sur toi de devoir 
rester dans un endroit donné, avec un 

programme surchargé, plutôt que d’errer 
librement, sans aucun plan ?
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 ?Wie beeinflusst Dich das  W a r t e n ?

W a r t e n  in einer Schlange, warten im Verkehr, 
w a r t e n  auf Essen, 
w a r t e n  auf den Bus, 
w a r t e n  bis die Toilette frei wird?

Quel effet cela a sur toi 
de réprimer tes désirs ? 
Quel effet a sur toi 
la répression sexuelle, 
le fait de remettre le plaisir à plus tard, 
voire de le dénier, dès l’enfance, 
en même temps que la suppression 
de tout ce qui est spontané en toi, 
de tout ce qui révèle ta nature sauvage, 
ton appartenance au règne animal ?

IST FREUDE UND LUST GEFähRLICh?

INFO

CrimethInc. ist das einfluss-
reichste und umstrittenste 
anarchistische Projekt 
Nordamerikas. Im Herbst 2012 
erschien «Message in a Bottle», 
eine Sammlung von 
Communiques von 1996 – 2011, 
auf Deutsch im Unrast Verlag. 
Der Text, auf dem nebenstehende 
Installation basiert, ist daraus 
entnommen. 

CrimethInc. enstammt den ju-
gendlichen Subkulturen 
Mitte der 90er Jahre und be-
schreibt sich selbst als 
brennender Dornenbusch in der 
industriellen Gesellschaft. Über 
ein Jahrzehnt nach ihrer Gründ-
ung erschrecken sie immer noch 
das Establishment und 
ihre Publikationen finden 
Widerhall in den globalen 
Protesten und Aufständen. 

Ihr Rat an die Occupy-Bewe-
gung: «Das Wichtige ist nicht, 
Forderungen an die Herr-
schenden zu stellen, sondern 
kräftig genug zu werden, um 
unsere Bedürfnisse selbst zu 
realisieren». 

Mehr dazu: http://crimethinc.blogsport.de

INFO

CrimethInc. est le projet 
anarchiste le plus influent et le 
plus controversé d’Amérique 
du Nord. Leur «Message in a 
Bottle», paru à l’automne 2012, 
est un recueil de textes qui 
s’échelonnent de 1996 à 2011. 
La version allemande, dont les 
questions ci-contre sont tirées, 
est publiée par l’éditeur Unrast. 

CrimethInc. est né des courants 
underground initiés par les 
jeunes dans le milieu des 
années 90. Le groupe se décrit 
comme un buisson ardent dans 
la société industrielle. Plus 
d’une décennie après sa fon-
dation, il continue d’effrayer 
l’establishment, et ses 
publications trouvent un écho 
dans les contestations et les 
révoltes nées de la 
mondialisation. 

Leur conseil au mouvement 
occupy : «L’essentiel n’est pas 
d’adresser ses revendications 
au pouvoir en place, mais d’être 
suffisamment fort pour réaliser 
soi-même ses revendications». 

Plus d’infos: http://crimethinc.com
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Hast du jemals das VERLANGEN den 
Himmel zu sehen? Hast du jemals das Verlangen 
Wasser zu sehen, Blätter, Tiere? Wie es glitzert, 
schimmert und sich bewegt?

Est-ce pour 
cela qu’il te 

faut un animal 
de compagnie, 

un aquarium 
ou des plantes 

d’appartement ?

Ou la télévision et la vidéo sont-ils ton scintillement, ta brillance et ton mouvement ? 
Wie viele Dinge im Alltag kommen nur imitiert durch einen Bildschirm bei dir an?

WäRE DEIN LEBEN EIN FILM, WÜRDEST DU IhN DIR ANSEhEN?
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Ressens-tu parfois la solitude d’une manière particulière, d’une manière que les mots ne peuvent pas vraiment décrire ?

Brauchst du manchmal die einsamkeit, die stille, das nachdenken? 

erinnerst du dich daran, wie es ist, 
für sich selbst zu denken, 
anstatt nur stimuliert 
zu werden um zu 
reagieren? 

Est-cE difficilE dE détournEr lE rEgard ? 
Détourner le regard, est-ce la seule chose qui ne soit pas autorisée ? 
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sans le scintillement de l’écran de télé, simplement le silence 
pur ? Keine einsamKeit, sondern entspannende ruhe? 

Fühlst Du Dich manchmal bereit, 
die Kontrolle zu verlieren? Wie oft hast du aufgehört, Dir 

FRAGEN WIE DIESE zu stellen?

Was dagegen, wenn wir Ihnen ein paar Fragen stellen?
On peut vous poser quelques questions ?  
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Vendredi 7 septembre 2012. Mil-
waukee, Wisconsin. Dans le berceau 
de l’association Growing Power, à 
Milwaukee, une conférence de trois 
jours va se tenir sur l’agriculture 
communautaire (Urban & Small 
Farm Conference) .

J’ai entendu parler de Growing Pow-
er par Ella van der Haide – cf. son 
article dans la 2e édition de Vision 
2035, où il était question de Black 
Food Movement et d’une multitude 
de projets d’agriculture communau-
taire radicaux, qui s’installent dans 
des friches industrielles et des food 
deserts, les déserts alimentaires : 
lorsque la population s’appauvrit 
suite à la fermeture des usines, il n’y 
a plus de commerces à des kilomè-
tres à la ronde, parfois même pas 
pour acheter de la bouffe merdique. 
Et il ne faut pas attendre des au-
torités qu’elles s’intéressent au sort 
des populations.

Quand Will Allen, joueur de basket 
à la retraite, revient vivre à Mil-
waukee et reprend une vieille ferme 
pour cultiver son pré carré, il fait ce 
double constat d’une ville où il n’y 
a plus rien à manger et pas de bou-
lot pour les jeunes. C’est comme ça 
que Growing Power démarre, tout 
doucement, avec des jeunes du coin 
qu’il paie pour remettre en état les 
serres et qu’il initie au maraîchage. 

D’ailleurs, l’idée du maraîchage 
comme stratégie de vie communau-
taire lui a été inspirée par les potag-
ers urbains qu’il a vus en Belgique 
lorsqu’il jouait au basket. 

Une organisation Américaine

Je m’attends à une ambiance rebelle 
et altermondialiste ; erreur ! On 
est dans un salon agricole hyper-
organisé, environ 1500 participants, 
sponsoring de grandes entreprises, 
projets soutenus par le ministère 
de l’agriculture, des stands bien 
alignés… et un programme chargé, 
avec des dizaines de conférences et 
d’activités. Avant même d’avoir « 
goûté », je sens venir l’indigestion.

Pour retrouver une dimension hu-
maine, j’aborde les gens. Barry 
s’intéresse aux graines bio présen-
tées sur un stand : d’après lui, « 
des graines de bonne qualité, mais 
chères ». Son association forme 
des jeunes fermiers à l’organisation 
d’une coopérative agricole et les 
sensibilise aux questions de stock-
age après la récolte. Car aux USA, 
ça rigole pas avec les procédures 
sanitaires ! Déjà, la responsabilité 
civile est écrasante, car ils n’ont pas 
de sécurité sociale digne de ce nom 
- ce qui, accessoirement, permet aux 
médecins de faire monter les en-
chères sans aucun plafond. Du coup, 
si les gens se retrouvent malades à 
cause de produits fermiers, ils n’ont 
pas d’autre choix que de se retourner 
contre le premier fautif pour lui faire 
payer la note. 

Le stand le plus dégarni, juste une 
mailing-liste et quelques formu-
laires sans photos, est le coin idéal 
pour rencontrer les gens : c’est ce-
lui du mouvement Growing Food 
and Justice for All Initiative (GFJI). 
L’agriculture et l’alimentation sont 
entendus ici comme un aspect de la 
justice sociale et du rétablissement 

de communautés locales en cassant 
le racisme. Or, on sent parfois un 
certain clivage entre ces deux élé-
ments. D’ailleurs, tous les deux ans, 
en alternance avec celle-ci, il y a une 
conférence GFJI plus intime, axé en-
tièrement sur les luttes sociales, où 
les petits fermiers ne sont pas très 
représentés. 

Les ateliers vont commencer. Il y a 
beaucoup d’exposés techniques sur 
le vermicompostage, les serres pas-
sives, le séchage des légumes, mais 
aussi des partages d’expériences sur 
le maraîchage sur les toits des im-
meubles, le problème des autorisa-
tions pour élever des abeilles en 
ville, ou d’autres questions plus poli-
tiques, comme la sécurité alimen-
taire ou la lutte antiraciste à travers 
les jardins communautaires.

Food revolution

C’est un colloque très américain, 
avec toutes ses contradictions. D’un 
côté, il y a le côté monumental, 
trois halles géantes, une centaine 
d’ateliers et un financement par de 
grandes entreprises qui ont un es-
pace de parole important. D’un au-
tre côté, c’est très militant, avec des 
gens engagés dans les projets com-
munautaires les plus divers, un peu 
partout dans le pays, et même de 
timides tentatives de coopérations 
avec le Kenya ou l’Ouganda . Le 
mot revolution revient tout le temps 
: sur la tribune officielle, Will Allen 
parle de good food revolution. Dans 
un atelier, un jeune gars explique 
qu’on peut faire la révolution avec 
des fusils, ou alors avec des pelles 
et des rateaux comme dans le projet 
auquel il participe. Et il ne parle pas 
de la bouffe ! Son attitude très en-
gagée m’impressionne, même s’il ne 
dit que quelques mots. Alors je me 
demande : jusqu’où sont-ils prêts à 
aller, et je comprends mieux pour-
quoi le ministère de l’agriculture 
est là, pourquoi le ministère de 
l’éducation soutient tous ces projets 
dans les cantines scolaires, pourquoi 
toutes ces universités et tout cet ar-
gent sont là subitement : c’est la peur 
d’une vraie révolution qui est sous-
jacente. 

Dehors, je souffle un peu. Des 
joueurs de percussions sont installés 
sur un site aménagé en arc de cercle, 
avec de belles pierres autour pour 
s’asseoir. Au centre, on allume un 
feu qui va brûler pendant les trois 
jours et qui sera chargé de sym-
boles. La spiritualité est un élément 

très présent pendant la conférence. 
La communauté amérindienne de 
Milwaukee, importante, essaie de 
faire revivre et de transmettre ses 
traditions. Ainsi, il y aura pendant le 
congrès le salut ancestral aux Amé-
rindiens et des prières à l’esprit du 
vent. En tout cas, esprits ou pas, le 
soir, autour du feu, les percussions 
font bouger tout le monde : il y a des 
Noirs, des Blancs, des Amérindiens 
et une Arabe fatiguée...

Samedi - La décou”verte”

Dès 7h30, on s’entasse dans des bus 
scolaires pour visiter la ferme de 
Growing Power, 3 hectares, la dern-
ière de Milwaukee ! C’est la ville 
où la ségrégation raciale est la plus 
prononcée en Amérique, donc tant 
mieux si la lutte commence ici : on 
est loin du bobo-gardening. La ferme 
a au moins un siècle et il y a eu beau-
coup de bricolage pour refaire les 
serres, mais c’est une bouffée d’air 
frais dans le paysage américain clas-
sique, hyperbétonné et high-tech. À 
l’entrée, dans une cabane en bois, on 
vend une partie de la production de 
fruits et légumes. 

Le Headquarter, comme ils 
l’appellent pour le distinguer de 
sa petite sœur de Chicago, prend 
la formation très au sérieux et sert 
de centre d’expérimentation et 
d’activités communautaires. Même 
s’ils vendent leur production, Grow-
ing Power n’est pas là pour le busi-
ness, mais pour diffuser des savoirs 
le plus largement possible. Ils organ-
isent toutes les semaines des visites 
de fermes, ont des équipes de volon-
taires pour les travaux qui demand-
ent beaucoup de main-d’œuvre, et 
donnent du travail rémunéré aux 
jeunes du coin, dans le cadre d’un 
apprentissage de quelques mois. 

Un système bien rodé

Un élevage de poissons (tilapia, 
perche jaune, black pacu) a été ré-
alisé en circuit fermé et en symbiose 
avec des cultures maraîchères (aqua-
ponics). C’est un système à deux 
étages : en bas, une longue cuve, 
environ 25 m de long sur 2 de large, 
bricolée avec des caisses en bois et 
un revêtement de plastique ; en haut, 
des plantes choisies pour les qualités 
filtrantes de leurs racines et qui sont 
alimentées avec les excréments de 
poissons. Le filtrage est complété 
par un lit de gravier, et l’eau pro-
pre repart dans la cuve à poissons, 
chauffée par le compost et le solaire 

pour avoir une température con-
stante de 20 °C, indispensable pour 
les perches. 

L’aménagement de l’espace est im-
pressionnant : sur cette toute petite 
surface, ils élèvent aussi des poules, 
des chèvres, des mouches pour les 
poules et les poissons carnivores, 
cultivent les champignons et pro-
duisent du compost avec des vers 
de terre dans un processus très bien 
rodé, très organisé. Pour le compost, 
la ferme récupère les déchets orga-
niques des particuliers ou des res-
taurateurs et redispatche le précieux 
compost dans les jardins commu-
nautaires de la ville.

Les gens ici n’emploient pas le terme 
organic (bio), car c’est la chasse gar-
dée de ceux qui ont la certification. 
Difficile avec les mots, en Améri-
que, où tout sert à faire du fric. En 
tout cas, les fruits et les légumes 
ont poussé sans pesticides, avec 
beaucoup de travail humain – et ils 
sont délicieux. On a testé, puisqu’on 
a passé les trois jours du colloque 
à manger presque uniquement des 
produits de la ferme, avec comme 
point culminant la soirée-dégusta-
tion des chefs de Milwaukee appro-
visionnés par Growing Power.

Un nouveau goût

Le soir, autour du feu, Steven or-
ganise une mistica, genre de théâ-
tre de rue inventé par le Mouve-
ment des Sans Terre brésilien, qui 
met en scène les paysans, les mé-
chants OGM, des légumes divers, 
dont l’oignon qui meurt toujours en 
dernier avec un cri déchirant, les se-
mences naturelles, et les éléments : 
vent, ouragan dû au réchauffement 
climatique, pluie, forêt salvatrice.

À l’intérieur, on projette le docu-
mentaire Soul food junkies, où le 
réalisateur enquête sur la soulfood, 
la nourriture du Sud, très bonne, 
mais très grasse, avec beaucoup de 
friture. À l’origine de ce qui est ap-
parenté à la malbouffe des Noirs, on 
a ce que mangeaient les esclaves. Ce 
n’était pas les bons morceaux qu’on 
leur donnait, juste assez pour qu’ils 
survivent, d’où la nécessité pour eux 
d’accomoder avec ce qu’ils avaient 
sous la main pour donner du goût 
aux repas. Certains légumes afric-
ains, comme les ocras, ont été im-
portés clandestinement par des es-
claves et ont permis de faire évoluer 
les rations de survie en traditions cu-
linaires. Aujourd’hui, c’est toute une 

culture qui secoue ses bases comme 
on secoue ses chaînes pour dé-
boucher sur une prise de conscience 
diététique et alimentaire. On garde 
les ocras et le nom soulfood, si poé-
tique, mais on accomode de manière 
plus saine.

Dimanche - 
Melting pot en terreau

Lors d’un dernier débat sur la trib-
une, je retrouve en filigrane des 
thématiques européennes. Barry 
propose de recenser les friches dis-
ponibles pour les redistribuer aux 
jeunes paysans, pour une somme 
modique, comme cela se fait déjà à 
Memphis, et sortir de l’esclavage des 
crédits à rembourser. Il parle aussi 
d’apprendre à ces jeunes paysans 
à faire du compost, de soutenir les 
projets d’échanges entre jeunes et 
de favoriser les plates-formes ville/
campagne.

Enfin, je vais pouvoir discuter 
avec Diane, rencontrée vendredi 
déjà, mais très occupée. Elle est 

The color of Food

Pour faire pousser des champignons 
comestibles dans une cave ou un 
garage, le plus coûteux est probable-
ment l’achat des spores de champi-
gnons. Pour le reste, c’est le roi de 
la récup’. Il nous faut : quelques cy-
lindres de grillage métallique ; des 
vieux sacs en plastique ou en papier, 
en gros ce qu’on a sous la main ; un 
substrat de paille et de coco par ex-
emple (70 % paille, 30 % coco), ou 
autre chose si on n’a pas de coco ; 
des spores de champignons. 

On met le substrat dans les sacs, 
puis les spores dans le substrat, on 
arrose et on laisse se multiplier dans 

Cultiver des 
champignons
dans la cave

Du 27 au 29 septembre se dérou-
lait à Périgueux, dans le sud-ouest 
de la France, les Rencontres Inter-
nationales Maisons des Semences 
Paysannes. Plus de 300 agriculteurs 
et jardiniers venant de toutes les ré-
gions de France et des délégations 
étrangères de plus de 15 pays diffé-
rents se sont réunis pour échanger, 
se structurer et partager leurs ex-
périences ou leurs questionnements 
sur les modes d’organisations col-
lectives de gestion de la biodiver-
sité cultivée. Les rencontres ont été 
organisées à l’initiative du réseau 
Semences Paysannes, qui existe en 
France depuis 2003 et qui a comme 
première mission de mettre en ré-
seau les projets favorisant la biodi-

Gestion collective 
de la biodiversité

La motion fourchette verte a per-
mis de relancer la discussion sur la 
manière dont la ville de Bienne sou-
haite nourrir ses enfants, les coûts 
que cela entraîne, les investisse-
ments nécessaires. Mais également 
la question de la nourriture indus-
trielle, la question des transports, 
celle des liens avec les producteurs 
locaux. 

Le Conseil de ville de septembre de-
vait se prononcer sur la poursuite de 
la collaboration avec SV Group. La 
discussion fut fructueuse et même 
si les fractions, sauf celle des Verts 
Biel-Bienne, ont soutenu le con-
seil. Mais au niveau des membres 
individuels la discussion a montré 
que cette solution était fortement 
remise en question. Je pense que 
dans ce conseil personne n’est vrai-
ment à l’aise avec cette solution.  Le 

Nourriture saine 
pour nos enfants

dans le comité administratif de la 
conférence et engagée aussi dans 
l’initiative GFJI, dans un mouve-
ment de femmes paysannes… Elle 
me parle du « privilège invisible 
du Blanc » : dans la société forte-
ment hiérarchisée des États-Unis, 
on trouve au sommet, schématique-
ment, les chrétiens blancs. Les prob-
lèmes liés à la malbouffe – diabète, 
problèmes cardiaques – touchent 
surtout les Noirs. Pas étonnant, pu-
isque ce sont eux qui sont major-
itairement touchés par la pauvreté, 
de même que les étrangers récem-
ment arrivés. Les produits frais, il 
faut qu’ils soient vendus pas loin de 
chez soi à des prix accessibles.

Diane est agacée aussi par les labels 
et par ces fermes bio industrielles 
qui sont à fond dans le gaspillage 
d’eau et de terre. Elle-même par-
ticipe à un jardin communautaire 
où elle a sa parcelle, et me parle des 
problèmes avec l’eau, les pesticides, 
les relations de voisinage pas fac-
iles…
Une jeune Blanche vient s’inscrire 

Will Allen est le fondateur de la ferme Growing Power 
à Milwaukee (USA) et auteur du livre «The Good Food Revolution». 

Les jeunes à la chasse au ver de terre. Les jardins communautaires sont un projet qui concerne toutes 
les générations..

Leur vision: inspirer les communautés pour construire des systèmes alimentaires durables et créer un monde 
juste, basé sur la sécurité alimentaire. images: ella von der heide

sur la mailing-list dont Diane 
s’occupe. Un peu énervée, elle se 
plaint que les questions de couleur 
de peau prennent le pas sur d’autres, 
agricoles par exemple. Apparem-
ment, au cours d’un débat où les 
deux femmes étaient présentes, la 
jeune femme a dû être remise « à sa 
place » par une Noire très impliquée 
dans la justice sociale. Diane argu-
mente avec beaucoup de tact : elle 
admet que les questions agricoles 
ont été un peu occultées. Mais il y a 
ce privilège blanc invisible dont peu 
de gens ont conscience et qu’elle ré-
explique à la jeune femme. 

L’espoir vert

Entre-temps, je me tourne vers 
Colin, un collègue de Diane à GFJI. 
Avec lui, la discussion est beaucoup 
plus structurée. Normal, il a entre 
autres fait de la formation pour aider 
les gens à organiser un jardin com-
munautaire. On parle du racisme, 
sujet encore très émotionnel aux 
États-Unis. Il y a beaucoup d’énergie 
à Growing Power, mais les difficul-

tés sont là, bien sûr : manque de res-
sources, manque de constance dans 
l’engagement des gens, beaucoup de 
volontariat sans lequel ce serait bien 
plus difficile ; mais ces conférences 
sont justement là pour donner aux 
gens de l’espace et partager leurs 
expériences.

Quand je reviens vers Diane et son 
interlocutrice, l’opération diploma-
tie a réussi : la jeune femme repart 
nettement plus calme, en remerciant. 
La justice sociale a encore gagné 
une adhérente.

Filmtipp: «Eine andere Welt ist pflanzbar! 

Teil 4», ein Dokumentar-Film über 

Gemeinschaftsgärten in Nordamerika 

von Ella von der Haide.

Englisch mit Deutschen Untertiteln

DVD, 60 Minuten, 2012

Link: http://eine-andere-welt-ist-pflanzbar.

urbanacker.net

Aux États-Unis, l’injustice ali- 
mentaire se superpose au rac-
isme. L’association Growing 
Power offre une plate-forme 
d’échanges d’idées pour pro-
mouvoir la justice sociale par 
le biais des potagers commu-
nautaires et mettre de la 
bonne bouffe dans les assiettes 
des pauvres.

Des poissons en bas, des plantes en haut, le tout en symbiose. La permaculture en pratique. 

le noir. C’est très rapide (environ 2 
semaines) pour les pleurotes, beau-
coup plus lent (un an) pour les shii-
taki. 

Les champignons ont « pris » quand 
on aperçoit des filaments à travers 
les sacs en plastique (d’où une légère 
préférence pour ce matériau). Pour 
les sacs en papier, on peut faire une 
entaille et déchirer un peu le papier 
pour voir comment ça se développe. 

Quand les filaments apparaissent, on 
perce les sacs en plusieurs endroits 
pour laisser sortir les champignons. 
À partir de ce moment, les champi-
gnons n’ont plus besoin de rester à 
l’ombre. On récolte en coupant pro-
prement avec un couteau. 

---------------------------
Nassima Rahmani 

---------------------------

versité des semences et des plants, 
leur reproduction et la liberté des 
échanges entre les fermes. 

La biodiversité cultivée et, avec 
elle, plus de 50 % des paysans du 
monde entier, qui reproduisent leurs 
semences année après année, sont 
menacés par les semences transgé-
niques produites par l’agro-industrie 
et les nouvelles lois gouvernemen-
tales. En France, une nouvelle loi a 
été votée fin 2011 : elle s’attaque à 
l’autoproduction et aux échanges de 
semences paysannes qui se dévelop-
pent depuis une dizaine d’années 
dans un espace juridique encore non 
réglementé.

Pour en savoir plus : 

www.semencespaysannes.org/

---------------------------
Pascal Mülchli 

---------------------------

conseil municipal n’a jamais chif-
fré les coûts que représenteraient 
des repas produits à Bienne, soit 
dans les infrastructures existantes 
(homes, hôpital, CTS, etc.) par rap-
port à la livraison par SV Group. 
Nous voulons des solutions simples,  
dans lesquelles l’aspect du contact 
entre les enfants et ceux/celles qui 
cuisinent est valorisé, et les produits 
servis soient locaux et frais. 

La proposition des Verts a été re-
prise par la commission de gestion 
et acceptée par le conseil de ville. 
Une première manche est gagnée.  
Ainsi, nous proposons que ce con-
trat soit signé pour 2 ans. 

Ces deux ans doivent permettre que 
le conseil municipal soumette un 
rapport complet sur les coûts et les 
modalités d’une solution indigène, 
soit avec des cuisines dans 2 à 3 
structures d’accueil ou en collabora-
tion avec des institutions locales.

---------------------------
Claire Magnin 

---------------------------

---------------------------
Nassima Rahmani 

---------------------------

«L’utopie n’est pas la chimère 
mais le »non-lieu» de tous les possibles. 

Face aux limites et aux impasses 
de notre modèle d’existence, 

elle est une pulsion de vie, capable de rendre possible 
ce que nous considérons comme impossible. 

C’est dans les utopies d’aujourd’hui 
que sont les solutions de demain….» 

Pierre rabhi
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Pioniere der lokalen Vielfalt

Seit dem 1. November 2012 können 
bei «Terre Vision» weitere Lebens-
mittel wie Brot, Käse, Wurst, Most, 
Eier, Wein und Rohmilch abonniert 
werden. Das Angebot ist damit be-
deutend reicher geworden. Auf der 
anderen Seite setzt uns die Land-
wirtschaft in der Region aber auch 
klare Grenzen: Biologische Äp-

fel, Birnen, Kirschen, Zwetschgen, 
Trauben oder Erdbeeren sind rar, um 
diese Jahreszeit sowieso. Die region-
ale Vielfalt ist also bei weitem nicht 
so viel, wie wir uns das wünschen. 
Das ist erst einmal etwas erschreck-
end, aber es ist auch eine Chance. 

Schauen wir voraus. Ein Apfelbaum 
wächst nicht von heute auf mor-
gen. Wir müssen uns wie Pioniere 
der lokalen Vielfalt verstehen, neue 
Produzenten suchen oder die Di-
versifikation unserer bestehenden 
Landwirte mit langfristigen Abnah-
megarantien fördern. 

Aussicht auf gute Beziehungen

Das bedingt ein Umdenken bei 
unseren zehn Bio-Bauern. Waren 
sie bisher gewohnt, für den loka-
len Gemüsemarkt zu produzieren 
oder gar nur für die Grossverteiler, 
wollen bei «Terre Vision» aktive 

Abonnenten ein Wörtchen bei der 
Speiseplanung mitreden. Das ist 
ein Gewinn für beide Seiten. Diese 
schätzen auch den Austausch und 
die gemeinsame gute Aussicht auf 
erfolgreiche Beziehungen, nicht nur 
monetär gesehen.

Gala mit vielen Gästen

Das unterstrich auch die ausser- 
ordentlich gut besuchte «Terre 
Vision-Gala» vom 18. Dezem-
ber im Wyttenbachhaus. Über 
110 Gäste wurden mit einem vier- 
gängigen Menü verwöhnt, was 
zahlreiche ehrenamtliche Helferin-
nen und Helfer forderte, und den 
Erfahrungsschatz von so manchem 
sprengte. 

Der Mühlebauer Ueli Otti sorgte mit 
seinem «Handörgeli» beim Apéro 
für gute Stimmung. Oriane Pons 
und Pascal Terrien setzten einen 

stimmgewaltigen Kontrapunkt mit 
ihrem Acapella-Repertoir aus Op-
eretten und Opern. Den Abschluss 
machte Songwriterin «Anajaga» mit 
ernstem selbstgemachtem Pop. 

Bio auch für die Kinder

Die Bieler Sicherheitsdirektorin 
Barbara Schwickert würdigte das 
Engagement von «Terre Vision» und 
entwarf die Idee, gemeinsam eine 
Lösung für die Schulen und Krip-
pen bei der Versorgung mit biolo-
gischem und regionalem Essen zu 
suchen (siehe Artikel «Fourchette 
Verte» auf Seite 5). Diesen Faden 
nehmen wir gerne auf und entwick-
eln im nächsten Jahr eine probable 
Lösung.

Anmelden: Ab dem 1. Mai nimmt 

«Terre Vision» wieder neue Abonnenten auf. 

Der unterschriebene Vertrag sollte 

bis spätestens am 15. April 2013 

eingesendet werden.

Weitere Informationen auf der 

neuen Homepage: www.terrevision.ch

Schlau wie ein Fuchs?
Setzen Sie auf klimaneutrale Drucksachen

Für weitere Informationen 
rufen Sie uns an unter

032 344 29 29 oder

www.ediprim.ch

Arbre à palabres - Palaverbaum: so 
wird er in Afrika genannt. Ein Ort, 
zum Beispiel ein Mangobaum, an 
dem sich die Bewohner eines Dor-
fes, jung und alt, Frau und Mann 
treffen und über aktuelle Themen 
und wichtige Angelegenheiten dis-
kutieren. Unser Verein «Arbre à 

Ein Park wird zum Garten
palabres» hat vielleicht schon bald 
einen solchen Palaverbaum. Die 
Geduld und das Ausharren seit gut 
zwei Jahren tragen Früchte. 

Petition zeigt Wirkung

Nach unserer Info- und Verkaufsak-
tion am 12. Mai letzten Jahres auf 
dem Zentralplatz versuchten wir 
am 15. September 2012 am Stadt-
parkfest nochmals Aufmerksamkeit 
für einen Gemeinschaftsgarten in 
Biel zu erregen. Unser Ziel war es, 
am Ende des Tages insgesamt 500 
Unterschriften für unsere ‚Petition 
für eine Zwischennutzung oder eine 
permanente Nutzung einer Grün-
fläche oder einer Brache der Stadt 
Biel zur Realisierung eines Gemein-
schaftsgartens’ gesammelt zu haben. 

Am 25. September 2012 übergaben 
wir die Petition mit 531 Unterschrif-
ten dem Stadtpräsidenten Erich 
Fehr. Der Gemeinderat der Stadt 
Biel wird uns bis Ende Januar / An-
fang Februar 2013 eine offizielle 
Antwort auf unser Petitionsschrei-
ben zukommen lassen.

Gleichzeitig mit der Unterschriften-
sammlung haben wir ab August 2012 
nach längerer Pause wieder Kontakt 
mit der Abteilung Liegenschaften 
der Stadt Biel aufgenommen. Wir 
warteten ja immer noch auf eine 
Antwort auf unser Projektdossier, 
welches wir im März 2011 an Erich 
Fehr gesandt hatten. Im Dezember 
2011 erfuhren wir anlässlich unseres 
Besuches bei den Liegenschaften, 
dass unter der Leitung des Stadtpla-

nungamtes eine Studie in Gange ist, 
welche die Zonenkonformität eines 
Gemeinschaftsgartens überprüft. 

Begegnungsort 
auch für das Quartier

Ende Oktober und Ende November 
2012 haben wir uns dann endlich 
mit zwei Vertretern der Liegen-
schaften der Stadt Biel getroffen. 
Das wichtigste Resultat: Wir sind 
dem Ziel, nämlich der Schaffung 
eines Gemeinschaftsgartens in 
Biel, einen enormen Schritt näher 
gekommen. Die Liegenschaften ha-
ben uns zwei mögliche Grundstücke 
für die Realisierung eines Gemein-
schaftsgartens angeboten. Für uns 
war schnell klar, dass unsere Wahl 
auf den Park am Passerellenweg 

fällt, den wir seinerzeit im Dossier 
auch der Stadt vorgeschlagen hatten. 
Die Verhandlungen mit der Stadt 
beziehungswiese mit der Abteilung 
Liegenschaften werden nun Mitte 
Januar 2013 fortgesetzt, bis wir 
uns über den Flächenumfang, den 
Pachtzins und die Installationen im 
zukünftigen Gemeinschaftsgarten 
am Passerellenweg gefunden ha-
ben. In Aussicht gestellt wurde uns 
eine Nutzungsvereinbarung von 
einem Jahr eventuell zwei Jahren. 
Eine langfristige Nutzung wäre 
erst möglich, wenn für einen Ge-
meinschaftsgarten eine offizielle 
Stadtplanungszone existierte. Bis 
dahin wird die Nutzung als Gemein-
schaftsgarten in Bauzonen als tem-
poräre Zwischennutzung angesehen. 
Wir sind zuversichtlich, mit der 

Stadt eine Übereinkunft zu finden, 
sodass wir im Frühling 2013 mit 
dem Aufbau des Gemeinschaftsgar-
tens in Biel beginnen können. Bis 
dahin gibt es noch einige Aufgaben 
zu erledigen. So möchten wir unter 
anderem erste Kontakte zu den Be-
wohnern im Quartier um den Park 
am Passerellenweg aufnehmen. Wir 
freuen uns auf neue interessante Be-
kanntschaften.

Mitmachen: Interessiert am gemeinsamen 

Gärtnern, am Austauschen von Erfahrungen, 

am Palavern unter einem Baum? Wir freuen 

uns auf Deine Kontaktaufnahme:

Verein Arbre à palabres

Zukunftstrasse 55b, 2503 Biel

gemeinschaftsgarten@gmx.net

Der   Gemeinschaftsgarten 
von Arbre à palabres konkre-
tisiert sich. Die Stadt Biel bi-
etet für das Projekt den Park 
am Passerellenweg an. Jetzt 
wird noch über Flächenum-
fang, Pachtzins und Installa-
tionen diskutiert.

Das Grundstück am Passerellenweg wird voraussichtlich im Frühling 2013 zum Gemeinschaftsgarten «Arbre à palabres». Bild: zvg

Der Wunsch nach regionalen 
biologischen Produkten ist 
gross. «TerreVision», das lo- 
ka le    Vertragslandwirt- 
schaftsprojekt, hat aktuell 
bereits 74 Abonnenten - und 
die Lust auf neue Produk-
te wächst mit. Eine heraus-
forderung. Ausserdem wurde 
mit gutem Essen gross gefei-
ert.  

Vielfalt nicht nur auf dem Teller: Ein breitgefächertes Publikum lauschte den kulturellen Darbietungen und genoss den stimmigen Abend. Terre Vision verbindet uns. Bilder: andreas Bachmann 

«Wer vergisst, 
wie man die Erde beackert und das Feld bestellt, 

vergisst sich selber.» 

mahatma gandhi

Im Epizentrum versorgt das Küchenteam in emsiger  
Betriebsamkeit die über 100 Gäste.

---------------------------
Ruth Naef 

---------------------------

---------------------------
Mathias Stalder 

---------------------------

 
Biologische Lebensmittel 

und Naturkosmetik 
 

Regionales Gemüse-und Früchteangebot 
Frisches, regionales Brot 

Feine Milchprodukte 
Getreide 

Käse 
Säfte 
Tee 

…und vieles mehr 
Bahnhofstr.4, Rue de la gare 4, 2502 Biel/Bienne 

032 323 22 62 

 
 

Einsenden an / à renvoyer à: 

Vision 2035, Rainstrasse 4, 2503 Biel-Bienne

NAME, VORNAME / NOM, PRÉNOM

ADRESSE / ADRESSE

PLZ, ORT / CP, VILLE

EMAIL

TEL.

MICH INTERESSIEREN: JE M'INTÉRESSE À:

BILDUNG / ÉDUCATION

REGIONALES GELD / MONNAIE RÉGIONALE

VERTRAGSLANDWIRTSCHAFT / AGRICULTURE

CONTRACTUELLE

CANTINE MOBILE / CANTINE MOBILE

GEMEINSCHAFTSGÄRTEN / JARDIN COMMUNAUTAIRE

GUERILLA GARDENING

TRANSITION TOWN / VILLE EN TRANSITION

ERNEUERBARE ENERGIEN / ÉNERGIE RENOUVELABLE

NACHBARSCHAFTSHILFE / AIDE DE VOISINAGE

REDAKTION / RÉDACTION

Sie machen es möglich ! 
Grâce à vous, c'est possible ! 
Abonnieren Sie die nächsten vier Ausgaben der Vision 2035
Abonnez-vous pour les quatres prochains numéros de Vision 2035 

ABO 25 ChF   ABO DE SOUTIEN / FöRDERABO 50 ChF

Eine Gruppe von über 70 aktiven 
Personen und 100 InteressentInnen. 
7 bestehende Arbeitsgruppen: Can-
tine Mobile, Vertragslandwirtschaft, 
Gemeinschaftsgarten, Tran-sition 
Town, Regiogeld, Regioküche sind 
entstanden. Ein weites Feld an The-
menschwerpunkten die wir noch be-
pflanzen möchten, warten auf Dich!

Un groupe de plus de 70 membres 
actifs et 100 intéressés, 7 groupes 
de travail existants: cantine mobi-
le, agriculture contractuelle, jardin 
communautaire, ville en transition, 
monnaie régionale et régiocuisine. 
Bien d›autres thèmes clés sont à cultiver 
et n›attendent que toi!

Engagiere Dich!
Engage toi !

Des idées pour faire sourire le papier

DeltagraphImprimerie

Rue du Faucon 17, 2500 Bienne 3
Tél. 032 341 55 41 - Fax 032 342 63 81 
info@deltagraph.ch - www.deltagraph.ch

coaching und supervision
wer veränderung will, muss den weg dorthin selber, aber nicht unbedingt 

alleine begehen. persönliche supervision ist die wirksame begleitung in 

veränderungsphasen und entwicklungsprozessen.

umsetzung von aus- und weiterbildungsmassnahmen sichern

karriere und berufswechsel begleiten

lern- und entwicklungsprozesse unterstützen

erfolgreiche zusammenarbeit und projektabwicklung realisieren

einzel- und gruppensupervision 

entwicklung planen – veränderung realisieren.    christoph walt h e r

aarbergstrasse 107 

2502 biel 

t e l e f o n 032 325 41 80 

f a x 032 325 41 8 2

c h r i s t o p h . w a l t h e r @ c h - v i s i o n . c h

w w w . c h - v i s i o n . c h
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Zwanzig bis fünfzig mal am Tag 
erlebt ein Kleinkind einen Zustand 
grösster Begeisterung. Jetzt zählen 
Sie mal laut durch, wie viele Begeis-
terungsstürme sie Heute schon hat-
ten. Eben! 

Die Hoffnung für uns und erst recht 
für unsere Kinder ist aber noch nicht 
verloren. Gerald Hüther, Professor 
und Neurobiologe an der Universität 
Göttingen und Mannheim/Heidel-
berg, spricht von der Notwendigkeit 
eines Wandels - nicht nur aber ger-
ade in der Schule. Wir können uns 
ein solches Schulsystem einfach 
nicht mehr leisten, in dem Noten-
druck, Selektion, Stress und Angst 
vorherrschen. Werden wir zum 
Lernen und Funktionieren gezwun-
gen, entsteht im Gehirn eine «Küm-

Eigentlich ganz einfach
merversion dessen, was daraus hätte 
werden können», so Hüther. «Das 
Gehirn entwickelt sich so, wie und 
wofür es mit Begeisterung benutzt 
wird», schreibt der Autor weiter. Er 
ermutigt uns, andere Erfahrungen 
zu suchen, das Gehirn auf andere 
Weise zu benutzen und sich mit Be-
geisterung für Neues zu öffnen. So 
hält die kindliche Entdeckerfreude 
und Gestaltungslust wieder Einzug.
 
Der Wunsch zu lernen, muss von 
Innen kommen, Und beim Kind ist 
vom ersten Tag an ein unbändiger 
Lernwille da. Wenn wir das anerken- 
nen und fördern, müssen wir zum 
Schluss kommen, dass keine Schule 
notwendig ist, sondern nur ein Um-
feld, in dem sich das Kind gebor-
gen und unterstützt fühlt. Es wird 
automatisch mit der Sprache oder 
Mathematik konfrontiert und meis-
tert jede Hürde mit Begeisterung, 
wenn es denn will. Es wird noch 
dazu gestärkt durch das Lernen, 
weil es sich selbstständig das Wis-
sen aneignet.

Lernen ohne Schule 

Fünf Familien in der Nähe von 
Bern praktizieren seit drei Jahren 
das Freilernen. Die Kinder treffen 
sich jeden Tag bei einer anderen 
Familie. Der Älteste ist 11 Jahre alt. 
Christoph Lüscher* sagt: «Bei uns 
schreiben die Kinder jeweils auf 

die Schiefertafel was sie machen 
möchten, und wir entscheiden dann 
gemeinsam, was wir tun werden.» 

Jede Familie hat ihre Spezial-
ität: Musik, Natur, Handwerk oder 
Computer. Am Freitag treffen sich 
jeweils alle zum Singen oder Theat-
er spielen in den Strassen von Bern. 
Mit dem verdienten Geld kaufen sie 
sich Süssigkeiten oder finanzieren 
sich einen Ausflug. Sie verpflichten 
sich den Lehrplan des Kantons Bern 
einzuhalten, und eine Lehrperson 
begleitet das Projekt. Ebenfalls 
kontrolliert das Schulinspektorat 
die Fortschritte der Kinder, je nach 
Inspektor mit einer jährlichen Prü-
fung. Regula Lüscher* sagt dazu: 
«Wir machen ja das nicht, weil wir 
Lehrer oder die staatliche Schule 
doof finden, sondern weil wir mit 
unseren Kindern aufwachsen wol-

len, ihre Entwicklung mitverfolgen 
möchten.» 

Gemeinsam wachsen

Regulas wie auch Christophs Eltern 
sind Lehrer bzw. Kindergärtner. Sie 
waren dem Projekt gegenüber sehr 
skeptisch und gaben ihm nur drei 
Monate. Mittlerweile sind sie davon 
überzeugt und helfen mit. Auf die 
Frage, ob sie denn nicht Schwierig-
keiten hätten, den Kindern sämtli-
che Fragen zu beantworten, meint 
Regula: «Wir wissen nicht alles, 
aber wir versuchen auf alles eine 
Antwort zu finden und gehen dem 
gemeinsam mit den Kindern nach.»

Freilernen ist auch in Biel noch ein 
Randphänomen. Mittlerweile hat 
sich aber eine kleine Initiativgruppe 
gebildet, und ein erstes Treffen mit 

15 Erwachsenen und 9 Kindern 
hat stattgefunden. Es bedarf einem 
Umdenken auch bei uns Eltern, um 
den Schritt zu machen, und eröffnet 
spannende Fragen über Verantwor-
tung, natürliches Lernen, Selbst-
bestimmung und Gemeinschaft. Für 
die Kinder jedenfalls ist Freilernen 
das natürlichste der Welt.
 
* Die Namen wurden auf Wunsch 
geändert.

Buchtipp: «Das Freilerner-Buch, Betrachtun-

gen zum Leben ohne Schule»

Jan Hunt (Hrsg.), Anahita Verlag, 2010

Mehr zu Gerald Hüther: 

www.gerald-huether.de

Verein Bildung zu Hause Schweiz:  

www.bildungzuhause.ch

Faisons-le nous-mêmes : 

c’est peut-être le cœur de la révolte 
du faire contre le travail. Nous as-
sumons notre propre responsabilité 
ici et maintenant et nous le faisons 
nous-mêmes. Cela n’a pas grand 
sens de blâmer nos dirigeants poli-
tiques lorsqu’ils nous entraînent 
dans une guerre ou favorisent le 
progrès capitaliste qui détruit la vie 
sur terre : s’il y a quelqu’un à blâmer, 
c’est nous-mêmes, rien que pour les 
considérer comme nos dirigeants et 
nos représentants. Qu’ils s’en aillent 
tous ! Que se vayan todos ! Nous 
sommes les seuls à pouvoir stop-
per maintenant l’autodestruction 
humaine : la responsabilité nous re-
vient. Cela a été pendant longtemps 
l’argument des mouvements écolo-
gistes radicaux par exemple : c’est à 
nous de décider de vivre d’une façon 
différente, de changer notre empre-
inte écologique, de développer des 
relations différentes avec les autres 
formes de vie. Il faut comprendre 
cette pression dynamique pour aller 
au-delà, vers un mode de vie diffé-
rent, non comme un choix personnel 
mais comme une pression dynam-
ique contre l’organisation capitaliste 
de notre activité qui détruit la pla-
nète (autrement dit, être anticapital-
iste). Mais le point central est crucial 
: l’anticapitalisme consiste à assum-
er nos responsabilités, à nous réap-
proprier nos vies, à rejeter le capital 

Qu’ils s’en aillent tous!
qui est une continuelle expropria-
tion, pas seulement de nos produits 
mais de nos faire, de nos façons de 
penser, de décider et de vivre.   

Fixons l’agenda : 

le faire nous-mêmes signifie que 
nous fixons l’ordre du jour. Nous con-
cevons trop souvent l’anticapitalisme 
comme une protestation contre les 
dernières manifestations de barbarie 
du système. Nous marchons contre 
la guerre, nous protestons contre le 
G8, nous manifestons pour la libé-
ration de prisonniers politiques, 
nous nous rassemblons devant 
l’ambassade du Pérou pour faire 
cesser le massacre des indigènes qui 
défendent la jungle amazonienne. 
Toutes ces actions sont absolument 
nécessaires mais elles laissent le 
capital fixer l’ordre du jour et dé-
terminer les rythmes. La révolte du 
faire contre le travail n’est pas seule-
ment une défense contre les horreurs 
du capitalisme, elle signifie prendre 
l’initiative et créer dès maintenant 
les anticipations d’un autre monde. 
Laissons-les courir après nous au 
lieu de courir après eux. Nous oc-
cupons un morceau de terre vacant 
et nous créons un jardin. Nous ré-
alisons un centre social comme lieu 
de résistance anticapitaliste dans 
notre secteur. Nous insistons en 
tant qu’étudiants pour que la ques-
tion de l’arrêt de l’autodestruction 
de l’humanité soit débattue dans nos 
classes. Nous occupons six villes et 
nous disons « Assez ! » Nous instal-
lons une station de radio. ¡ Ya basta 
! Nous ne demandons pas la permis-
sion et nous ne revendiquons rien. 
Nous faisons.

Nous construisons 
un autre monde : 

nous avançons comme cela, ici et 
maintenant. Alors s’opère un dé-
placement du point focal. Les évé-

nements spectaculaires, les contre-
sommets et les forums sociaux sont 
importants, mais pas comme levier 
de changement des politiques gou-
vernementales. Ils sont importants 
avant tout comme points de con-
fluence de différents mouvements, 
comme espaces où nous apprenons 
et nous inspirons les uns des au-
tres. Le plus important de tous est 
le mouvement de refus et de créa-
tion le moins visible. Ce n’est pas la 
question du local versus global ou 
du micro versus macro. C’est plutôt 
la question de comprendre que la 
force du flux social des rébellions 
dépend finalement de notre capac-
ité à nous réapproprier (ou à éviter 
l’expropriation) du flux social du 
faire. Les grands événements sont 
importants mais ils ne peuvent pas 
remplacer la recherche constante de 
manières de faire contre et au-delà 
du travail. 

Faisons contre le travail : 

s’il doit y avoir un avenir pour 
l’humanité, nous devons vivre dif-
féremment, nous devons agir dif-
féremment, nous devons nous lier 
les uns aux autres d’une façon dif-
férente, ainsi qu’aux autres formes 
de vie et à l’environnement naturel 
qui nous entoure. Nous devons 
développer un faire différent. Il est 
maintenant manifeste que la vieille 
conception de la révolution centrée 
sur la socialisation des moyens de 
production est terriblement inadé-
quate. Les révolutions du XXe siècle 
ont échoué, non pas parce qu’elles 
étaient trop radicales, mais parce 
qu’elles étaient loin de l’être suff-
isamment. Le centre de la révolution 
anticapitaliste est tout simplement le 
faire. Faisons différemment, faisons 
vraiment différemment, sinon il n’y 
a pas de futur pour l’humanité. Cela 
signifie faire contre le travail parce 
que c’est avant tout la discipline 
du travail qui oblige notre activité 

quotidienne à emprunter un chemin 
qui, littéralement, détruit l’humanité 
dans tous les sens du terme. Une ré-
volution qui n’est pas fondée sur la 
transformation de l’activité humaine 
n’est pas du tout une révolution.

Dans cet essai, John Holloway sug-
gère que le capitalisme est déjà large-
ment fissuré, en crise permanente, et 
contrarié par de multiples refus de 
sa force de cohésion. La force des 
brèches réside dans leurs aspirations 
partagées contre le travail capital-
iste et pour un type d’activité diffé-
rent : faire ce que nous considérons 
nécessaire ou désirable.

le livre en Français: «John Holloway - Crack 

Capitalism, 33 thèses contre le capital», Edi-

tions Libertalia, Paris, 24 fr. Merci de nous 

autoriser à publier. 

Das Buch auf Deutsch: «John Holloway - Ka-

pitalismus aufbrechen», Verlag Westfälisches 

Dampfboot, 2010, Fr. 29.80

 

Louise est en train de réparer la 
voiture de son voisin. À côté d’elle, 
Herbert la guide, puisqu’il s’y con-
naît bien en mécanique. Les outils 
sont mis à disposition par la colo-
cation XY de Loïc. Tous les trois 
se connaissent par le réseau de la « 
CUMA coloc». 

Tout a commencé en mai 2011, lors 

Mutualisez ce qui existe déjà
du rassemblement « Convergences 
des Luttes » qui a eu lieu à Cravi-
rola, ferme autogérée du Minervois 
(sud-ouest de la France)2. Des per-
sonnes physiques et morales (collec-
tifs, associations, individus et cetera) 
étaient venues de la France entière 
pour se retrouver et réfléchir à com-
ment elles pouvaient s’organiser en-
semble pour créer un autre monde. 

À l’issue du week-end, deux d’entre 
elles se sont dit que pour être mili-
tant il n’était pas obligatoire de 
s’organiser avec la terre entière en 
faisant des choses incroyables pour 
changer le monde, mais que nous 
avions aussi la possibilité de nous 
organiser tout simplement avec no-
tre entourage proche et favoriser des 
choses qui existent déjà. Marion (25 
ans), une des participantes, raconte 
: « On a décidé de créer un réseau 
d’échanges de matériel, de savoir et 
de compétences, ou simplement dit, 

on a décidé de faire des échanges 
chouettes et de passer du bon temps 
ensemble. »

L’idée a été soumise à un ensem-
ble de colocations en automne 
2011. À la première réunion, sept 
colocations étaient présentes et 
avaient apporté avec elles la liste 
de ce qu’elles avaient à partager 
ou à échanger. Dans les quelques 
jours qui ont suivi, un outil infor-
matique est né et regroupait toutes 
ces informations dans les deux ru-
briques principales « Propose » et 
« Recherche ». D’autres rubriques 
comme « Ateliers/Projets », « Loge-
ment/Hébergement », « Contacts » 
et, mine de rien, un « Agenda festif 
» et une rubrique « Potins/Blagues » 
complètent l’offre en ligne.
Une dynamique a vite décollé. 
Marion met en avant qu’il y avait 
une très forte participation au début 
et c’est pour cela que ça a marché. 

Des ateliers de fabrication de pain 
ou de paniers avec de la liane, des 
cueillettes collectives de plantes 
sauvages, des « Trocs de trucs » 
et des nombreux chantiers indi-
viduels avec du matériel de diffé-
rentes colocations se sont faits tout 
au long de l’année. Et même, un 
maraîcher bio de la périphérie de 
Montpellier fournissait parfois son 
surplus au réseau de colocations. 
En échange, des toilettes sèches 
ont été construites pour lui sur son 
terrain.

Depuis la rentrée scolaire 2012, la 
« CUMA coloc » s’est lancée dans 
sa deuxième année d’existence, 
avec une douzaine de coloca-
tions actives et des réunions tous 
les trois à quatre mois. Celles-ci 
se font toujours dans une colo-
cation différente et sont souvent 
suivies d’une soirée festive. Les 
échanges de la « CUMA coloc » 

Angefangen hat alles mit einem 
Spaziergang und einem Haufen 
Brombeeren, die Janosch Szabo 
und seine Freundin nicht mehr es-
sen konnten. Also kochten sie damit 
Konfitüre. Und irgendwann kam die 
Idee, jeden Monat eine andere zu 
produzieren. 

Kennen Sie die Kornelkirsche, 
die Vogelbeere, die Hagebutten? 
Janosch, der schon als Kind viel 
Wissen über essbare Pflanzen mit-
bekommen hat, ist neugierig. Seine 
Mutter bereits sammelte auf ihren 
gemeinsamen Spaziergängen al-
lerlei im Wald und auf den Wiesen. 
«Als Kind hat mich das gestört», 
erzählt Janosch: «Immer sagte sie: 
schau, hier diese schönen Schafgar-

Früchte im Glas frei haus
ben, und hier dieses Kraut und jene 
Beere. Heute bin ich froh um dieses 
Wissen, das ich mir so eher unbe-
wusst nebenbei angeeignet habe.» 

Selbstgesammelte 
Früchte verarbeiten

Ziel des Projektes «Monetskonfi» 
war es eigentlich, eine Konfitüre mit 
den Früchten des jeweiligen Monats 
zuzubereiten. Da aber im Winter 
und frühen Frühjahr nichts wächst, 
ist dies hier nicht möglich. Die er-
sten Früchte im Jahr sind ab Mitte 
Mai die Erdbeeren, bevor dann im 
Sommer und Herbst an den Bäumen 
und Sträuchern alles miteinander 
reif wird. «Immerhin können wir im 
Winter noch Hagebutten und Schle-
hen pflücken», sagt Janosch. 

Seine Konfitüren bestehen 
grösstenteils aus den gekochten 
Früchten, nur so viel Zucker wie 
nötig und Geliermittel wie Uni-
gel oder Agar-Agar. «Auf weitere 
Zugaben wie Gewürze verzichte 
ich meist. Die Konfis sollen nach 
der jeweiligen Frucht schmecken.» 
Einige davon kennen wir mod-

ernen Menschen kaum mehr: die 
leicht säuerliche Kornelkirsche, 
die fruchtige Hagebutte, die herbe 
Vogelbeere. «Wichtig ist mir vor 
allem auch, dass die Früchte aus 
der Region stammen und selbst 
gesammelt sind, entweder von mir 
persönlich, oder von jemandem 
aus dem Bekanntenkreis»,fährt Ja-
nosch fort. «Ich bin auch dankbar 
für Ratschläge, sei es in Form von 
Rezepterfahrungen, die ich gerne 
austausche, oder Hinweise auf Orte, 
wo es feine Früchte zu ernten gibt.» 

Die bisher verarbeiteten Früchte 
stammen enstprechend, mit einer 
Ausnahme, aus Biel und Umge-
bung, gesammelt im Wald, entlang 
des Zihlkanals, der Aare oder im 
eigenen Garten, wo diverse Apfel- 
und Birnbäume sowie Beerensträu-
cher stehen. Die eine Ausnahme 
bilden die Marronis, die sich Ja-
nosch jeweils im Tessin bei einer 
Familie zusammensucht, bei der er 
als Austauschschüler logierte. «Ich 
mache daraus schon seit Jahren 
Vermicelles mit sehr wenig Zucker, 
welches grossen Anklang findet», 
erklärt er nicht ohne leichten Stolz. 

Jeden Monat eine hausge-
machte Konfitüre direkt vom 
Produzenten an die haustüre 
geliefert. Dies ist ein neuer 
Service in Biel namens «Mon-
etskonfi».

Depuis automne 2011, dans 
le sud de la France, à Mont-
pellier, plusieurs colocations 
se sont regroupées pour mu-
tualiser leur matériel et leur 
savoir-faire. L’exemple de la 
«CUMA coloc» (Coopérative 
d’utilisation de matériel ag-
ricole) met en évidence com-
ment on peut passer à l’acte.

INFO

Sur le site www.onpassealacte.
fr on trouve cherchant par le mot 
clé «Mutualisation des coloca-
tions» und interview avec des 
représantantes de Cuma Coloc.
Le projet « On passe à l’acte ! 
» part à la rencontre de porteurs 
d’initiatives pour s’inspirer 
d’eux, s’enrichir de leurs idées, 
de leur enthousiasme et de leur 
expérience. 

Les initiatives ciblées sont des 
initiatives simples et ingénieuses 
qui contribuent, à leur mesure, à 
un mieux-vivre ensemble et à un 
développement durable de notre 
société. 
Observer, faire connaître ou 
émerger des initiatives ingé-
nieuses et à la portée de tous 
qui, chacune à leur mesure, font 
bouger le monde.  

SUR L’AUTEUR

Professeur à l’université de 
Puebla, John Holloway 
(né en 1947) est: 

- l’auteur de «Changer le 
monde sans prendre le pouvoir» 
(Lux/Syllepse, 2007) 
- coauteur de «Zapatista! Re-
thinking Revolution in Mexico» 
(Pluto Press, 1998) 
- et de «Global Capital, 
National State and the Politics 
of Money» (1994). 

Il contribue à Variations – Revue 
internationale de théorie critique 
(http://theoriecritique.free.fr). Il 
réside et enseigne à Puebla, au 
Mexique, depuis 1991.

Construit en 33 thèses, le 
livre «Crack Capitalism» de 
John holloway ranimera le 
débat dans les réseaux mili-
tants, parmi les Indignados, 
les chercheurs critiques et 
toutes celles et ceux qui as-
pirent aujourd’hui à changer 
le monde. Voici un extrait. 

Stellen wir uns vor, wir hät-
ten in unserem Leben nie 
hausaufgaben machen müs-
sen, wir hätten keine Schule 
besucht und hätten immer 
nach unseren freien Interes-
sen lernen können. Wir hätten 
unsere Begeisterungsfähig-
keit bis jetzt beibehalten, sie 
wäre nicht irgendwo zwischen 
Schule, Lehre und Arbeit ver-
lorengegangen. 

se font désormais de plus en plus 
d’une façon naturelle, dans le sens 
où les Cumistes se connaissent déjà 
et s’organisent facilement entre eux 
– on passe directement à l’acte. 

Un four à pain est en construction. 
Des achats groupés ont vu le jour. 
L’outil informatique, qui est fonda-
mental pour le fonctionnement et le 
maintien d’une dynamique perma-
nente, a été légèrement modifié. Il 
y a donc des nouvelles idées et la « 
CUMA coloc » reste ouverte à toutes 
propositions de ses participants. 
Malgré son évolution constante, la 
démarche principale reste toujours 
la même: favoriser une société non-
marchande, d’autosuffisance autant 
que faire se peut, de réappropriation 
du savoir-faire et de convivialité.
 

Contact du groupe Cuma: 

cumacoloc@lists.riseup.net

REChTLIChES

Aus dem Volksschulgesetz 
des Kantons Bern: 

- Art. 64: Die Schulpflicht
 kann auch im Rahmen einer 
Privatschule oder durch 
Privatunterricht erfüllt werden.

- Art. 71 Bewilligung: Eltern, 
die ihre Kinder selbst oder 
privat unterrichten lassen, bedür-
fen einer Bewilligung 
der zuständigen Stelle der 
Erziehungsdirektion. («Gesuch 
um Bewilligung für Privatunter-
richt» einzuholen beim region-
alen Schulinspektorat)

- Art. 71a Bewilligungs-
voraussetzungen (Auswahl). 

Die Bewilligung wird erteilt, 
wenn die Eltern gewährleisten, 
dass:

- pädagogisch ausgebildete Per-
sonen diejenigen Personen 
anleiten, die den Unterricht 
erteilen,
- genügende Einrichtungen für 
den Unterricht vorhanden sind,
- die für die öffentlichen Pri-
mar- und Realklassen geltenden 
Unterrichtsinhalte und -ziele im 
Rahmen der Schulstufen erreicht 
werden.

«Heute mache ich daraus zusätzlich 
noch Marronikonfi.»

Der studierte Journalist kam über 
den Zivildienst, den er auf dem Biel-
er Falbringenhof absolvierte, zum 
Thema «Ernährung und Verkauf». 
Er arbeitete unter anderem an des-

sen Stand auf dem Gemüsemarkt in 
der Altstadt. Wichtig sei ihm dort 
der direkte Kundenkontakt gewe-
sen, und wichtig ist es ihm deshalb 
nun auch, die Konfi persönlich an 
die Haustüre seiner Kundinnen und 
Kunden zu bringen. Auch die Kund-
schaft schätzt diese monatlichen Be-
suche. «Es gibt immer wieder einen 
Austausch. Eine Kundin meinte 
einmal, als ich ihr erzählte, wie 
ich beim Brombeeren sammeln ins 
Wasser gefallen bin, ich solle doch 
aufschreiben, wie die entsprechende 
Konfi zustande gekommen sei.» 
Nun bekommt jedes Glas auf dem 
Deckel ein Faltbüchlein mitgeliefert 
mit einer kleinen «Entstehungsge-
schichte». So wird jede Konfitüre zu 
einem Gedicht mit einer persönli-
chen Geschichte. 

Jede Konfitüre 
erzählt eine Geschichte

Im Keller stehen Dutzende volle 
Gläser: Quitten, Äpfel, Birnen, 
Johannisbeeren, Marroni, Josta-
beere und, als Experiment, grüne 

Tomaten. Die kam jedoch nicht 
gut. «Sie schmeckt einfach nur 
süss. Das Rezept müssen wir über- 
arbeiten», sagt Janosch. Das Aus-
probieren gehört zu ihm ebenso wie 
die laufend neuen Ideen für selbst-
gemachte Sachen. So kreierte er vor 
Weihnachten kurzerhand auch noch 
Adventskränze, Geschenkkörbe und 
Kerzen. Weiteres soll folgen. 

Auch das Monetskonfi-Projekt 
steckt erst in den Anfängen. Im 
Moment hat Janosch 12 Abos abge-
schlossen und sagt: «Wenn ich eine 
Basis von etwa 20 Abonnenten auf-
bauen kann, denen ich jeden Monat 
eine Konfitüre vorbeibringen darf, 
bin ich ganz zufrieden.» Mittler-
weile habe er gar einige Kunden in 
Bern und mache somit nun auch dort 
jeden Monat eine Liefertour. 

Monetskonfi-Jahresabo: 

Für 95 Franken gibt es jeden Monat 

eine neue Konfitüre nach Hause geliefert, 

von Janosch Szabo, 

Schilfweg 8, 2503 Biel.

Was viele nicht wissen: auch aus Vogelbeeren, den Früchten der Eberesche, lässt sich Sirup, Konfi oder Mus zubereiten. Bilder: janosch szabo

Fröste nehmen den Schlehen ihre herbe Säure. Die Früchte sind danach milder und fruchtiger.

«C’est le faire qui est au centre, pas un nouveau discours, pas une forme 
d’organisation, pas un nouveau-isme : le faire. Parce que c’est notre 
faire ici et maintenant qui produit le capitalisme et ses destructions, ou 
bien qui produit un monde convenant à la vie humaine et non humaine. 
La révolution est simplement cela : assumer notre responsabilité en tant 
que créateurs de la réalité sociale, assumer socialement notre pouvoir-
de-faire.» Bild: mathias stalder

---------------------------
Martin Kamber 

---------------------------

---------------------------
Pascal Mülchli 

---------------------------

«Denn letztenendes
entsteht Glück nicht durch das,

was man besitzt oder wie man zu sein scheint,
sondern durch das, was man selbst tut

und wie man sich fühlt.» 

Crimethinc

---------------------------
John Holloway 

---------------------------

---------------------------
Mathias Stalder 

---------------------------

«Wir wollen sehen, 
wie das Kind dem Wissen nachjagt, 

nicht wie das Wissen dem Kind nachjagt»
 

george Bernhard shaw
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mka. Artikel 12 Bundesverfassug ist 
klar: «Wer in Not gerät und nicht in 
der Lage ist, für sich zu sorgen, hat 
Anspruch auf Hilfe und Betreuung 
und auf die Mittel, die für ein men-
schenwürdiges Dasein unerlässlich 
sind.» Dies gilt allerdings nicht für 
abgewiesene Asylsuchende. Durch-
schnittlich erhalten sie 8 Fr. pro Tag 
und Person fürs Essen. Das Projekt 
Solikarte unterstützt die Menschen 
oder unterstützende Organisationen 
direkt mit Migros Gutscheinen. Je 
mehr Leute also die Solikarte in der 
Tasche tragen und bei der Migros 
Cumulus Punkte sammeln, umso 
mehr können Menschen in Not un-
terstützt werden. 

www.solikarte.ch

Am 17. Januar läuft die Frist ab für 
das Referendum gegen die Asylge-
setzrevision. Wieder einmal wurde 
ein schon menschenverachtendes 
Gesetz verschärft. Immer mehr 
Menschen werden kriminalisiert, 
nur weil sie es wagen, sich gegen 
Ungerechtigkeiten zu wehren, sich 
erlauben, nicht in den Krieg zu zie-
hen, oder weil sie keine Perspektive 
mehr haben in ihren Heimatländern.

Verweigerer werden weggewiesen

Besonders stossend ist, dass Kriegs-
dienstverweigerung kein Asylgrund 

Angst-Spirale dreht sich
mehr sein darf. Wie, wenn nicht 
auf diese Weise, können Kriege 
verhindert werden? Wie, in dem 
niemand mehr hinsteht und sich für 
die Kriegslust anderer den Kopf ein-
schlagen lassen muss? Und auch den 
Schweizer Politikern ist klar, dass in 
fast allen Ländern auf  Dienstver-
weigerung die Todesstrafe steht, 
oder eine langjährige Haftstrafe mit 
Folter.  

Das wird wohl bewusst in Kauf 
genommen. Wer sich weigert, in 
den Krieg zu ziehen, darf in Zukunft 
nicht mehr hoffen, bei uns, in unser-
er humanitären Schweiz, willkom-
men geheissen werden als aktiver 
Friedensstifter, sondern wird als 
kriminelles Element in den sicheren 
Tod geschickt. Wahrlich keine hu-
manitäre Leistung unseres Landes.
Gleichzeitig wird es vielen Flüchtlin-
gen verunmöglich, bereits in ihrem 
Heimatland ein Asylgesuch zu stel-
len, denn im neuen Gesetz wird das 
«Botschaftsverfahren» abgeschafft. 
Wer in die Schweiz will muss sich 
in ein Flugzeug setzen, und im 
Flughafen ein Gesuch stellen, oder 

er darf sich von Schleppern durch 
die Wüste und über das Mittelmeer 
schippern lassen, in ständiger Angst, 
ausgeraubt zu werden, irgendwo aus-
gesetzt, oder zu ertrinken. Und wenn 
er den Schweizer Zoll erreicht, muss 
er erst gültige Papiere zeigen…..

Diese Verschärfung des Asylge-
setzes ist skandalös. Skandalös, weil 
mehr und mehr alle Fremden krimi-
nalisiert werden, weil es Ängste 
schürt statt sie entkräftet und gegen 
jegliche humanitäre Tradition ver-
stösst.

Vertrauen statt ängste schaffen

Es ist darauf aufgebaut, Misstrauen 
zu säen, Ressentiments aufzubauen 
und dient dem Zweck, einer rechts-
nationalen Partei die Stimmen weg-
zunehmen, indem die politische 
Mitte mit der gleichen Methode zu 
arbeiten beginnt. Angst verbreiten. 
Angst vor dem Fremden, Angst vor 
denen, die sich noch etwas wehren, 
angst vor den Schwachen, den Ver-
triebenen. Doch die wahre Angst sitzt 
in den Herzen der Menschen, in den 

Köpfen der Politiker, weil ihnen der 
Mut und die Bereitschaft fehlt, die 
wahren Probleme zu lösen – Flücht-
lingsgelder, Waffenhandel, Drogen-
schmuggel, Menschenhandel, ein 
ausbeuterisches Wirtschaftssystem. 
Unsere Politik verbreitet mehr und 
mehr irreale Ängste statt sich der 
Bedürfnisse der Menschen anzuneh-
men, unsere Türen und Herzen zu 
öffnen. 

Es ist wichtig, dieses Referendum 
noch zu unterschreiben, umso mehr, 
als die SP das Referendum nicht 
unterstützt, aus Angst vor einer pol-
emischen und populistischen Ab-
stimmungskampagne. Doch indem 
wir uns der Angst beugen, geben wir 
die Bahn frei für eben diese men-
schenverachtende Politik. Wir dür-
fen die Regie nicht den Angstverbre-
itern überlassen, es braucht nun ein 
mutiges Mitmachen, ein Hinstehen 
für die Menschenwürde. Mischen 
wir uns ein, bauen wir Ängste ab, 
schaffen wir Vertrauen.

www.asyl.ch 

Karte für 
Solidarität

Unser Kanton erlebt schwierige 
Zeiten.  Nach den Steuersenkungs-
massnahmen der letzten Jahre  folgte 
mit der Senkung der Autosteuern ein 
weiteres finanzpolitisches Fiasko.  
Es fehlt an Geld für die wichtigen 
Aufgaben des Kantons, wie Bildung, 
Gesundheit und Sicherheit.  Auch im 
Kanton Bern sind die Reichen reich-
er und die Armen ärmer geworden. 
Inzwischen  gelten 75 500 Personen 
als arm, (nicht nur armutsgefährdet!) 
(Sozialbericht 2012, «Bekämpfung 
der Armut im Kanton Bern»).  Be-
troffen davon sind, wen wunderts, 

Allianz für 
die Zukunft
mst. Das viertägige Symposium 
«Danach» ist am 21. Oktober in 
Zürich mit der Gründung einer Al-
lianz für Wohlstand ohne Wachs-
tumszwang abgeschlossen worden. 
An der Konferenz nahmen mehr 
als 400 Personen und 21 Organi-
sationen teil. Einerseits ging es 
darum, mit dem Wachstumszwang 
einhergehende Probleme und deren 
Auswirkungen auf die Gesellschaft 
zu hinterfragen: Energieverbrauch, 
Ressourcenverschleiss, Zersiede-
lung, Hochleistungs-Landwirtschaft 
und das marode Geld- und 
Wirtschaftssystem. Andererseits bot 
das Symposium dank aktiven Or-
ganisationen Lösungen an, um dem 
Problemkomplex konkrete Alterna-
tiven gegenüber zu stellen: neue Ar-
beitsmodelle, regionale Produktion-
skreisläufe (Kreislaufwirtschaft), 
Gemeinwohlökonomie sowie Refor-
men des Finanzsystem und Geld-
wesens. 

Mehr dazu und sämtliche Referate 

auf Video unter: www.danach.info

Familien und Alleinerziehende.  
Diesen gegenüber stehen  (nur im 
Kanton Bern) 23 Superreiche mit 
einem gesamten Vermögen von 34 
Milliarden Franken (512 Milliarden 
in der ganzen Schweiz.)

Wer hat, wird verschont

Nichts desto trotz hat der Grosse 
Rat des Kantons Bern weitere Spar-
massnahmen in Bereich Bildung und 
Verkehr beschlossen.  Eine wahrlich 
keine «grosse» Leistung. Bei den 
Schulen werden massive Einsparun-
gen vorgenommen, wie die Senkun-
gen der Subventionen für die Musik-
schulen, die Schülertransporte und 
der Schulsozialarbeit.  Und wieder 
einmal dürfen die Kinder die finanz-
politischen Fehlleistungen unseres 
Parlamentes ausbaden. Daneben 
werden die Subventionen im öffen-
tlichen Verkehr reduziert, was zur 
Streichung von Zugs- und Bus- 
linien führen wird. Auch hier werden 
die Alten und Familien leiden, aus-

gerechnet die beiden Personengrup-
pen, die als armutsgefährdet gelten.
Auch im Unterhalt der Strassen soll 
gespart werden, einerseits eine lo-
gische Konsequenz der tieferen Au-
tosteuern, doch natürlich wird damit 
die Sicherheit aller Verkehrsteilneh-
mer gefährdet, wie den Benutzerin-
nen und Benutzer der Busse, die 
Velofahrenden und die Fussgänger.
Die Massnahmen, diesem massiven 
Abbau der öffentlichen Leistungen 
entgegen zu treten, sind bekannt. 
Keine weiteren Steuersenkungen, 
höhere Besteuerung der grössten 
Vermögen. 
Wer einige Milliarden besitzt, muss 
kein hartes Brot essen bei einer 
höheren Besteuerung. Und wer Mil-
liarden hortet, das dürfen wir uns 
mal bewusst werden, schadet nicht 
nur den Kantonskassen sondern 
dem gesamten Wirtschaftssystem. 
Denn diese vielen Millionen werden 
dem Umlauf entzogen, dem Kon-
sum, werden in sichere Verliesse 
gesteckt, oder verspekuliert, in Im-

Kennen sie diese Kinder-
Auszählspiele? Ene Mene 
Muh, und raus bist du? So 
kommt es mir vor in der Asyl-
politik. Jedes Jahr wird neu 
ausgezählt, um sicher zu ge-
hen, dass so viele wie möglich 
raus müssen. Aus dem Spiel 
und aus dem Land. 

Und wieder geht das Gejam-
mer los. Steuern runter, noch 
mehr sparen. Doch sparen wir 
wirklich, wenn wir sparen? 
Wir zahlen weniger Steuern 
und Gebühren, dafür andere 
Leistungen wieder selber.

Freie Fahrt in Sackgasse
mobilien angelegt (steigende Mieten 
und Bodenpreise), kommen somit 
nicht dem allgemeinen Wirtschafts-
kreislauf zugute.  Dies ist ein dop-
pelter Teufelskreis. Das Geld, das 
eigentlich da wäre, wird in immer 
grösserer Menge verknappt, da der 
Geldfluss ausgetrocknet wird. 

Wir sparen die Zukunft zu Tode

Es nützt nichts, die Sozialkas-
sen zu verringern, an den Schulen 
zu sparen, wenn gleichzeitig die 
Geldmenge zurückgehalten wird. 
Abgesehen davon finde ich es ein 
Armutszeugnis jedes einzelnen Poli-
tikers, jeder einzelnen Politikerin, 
wenn die offensichtlich gescheiter-
ten Steuerregulierungen auf unsere 
Kinder und Kranken abgewälzt 
werden. Wer an den Kindern spart, 
versenkt unsere humanitären und 
freiheitlichen Errungenschaften in 
den Sumpf der Feigheit und zerstört 
unseren sozialen und regionalen 
Zusammenhalt. usch. Am 3. März stimmen wir über 

die Initiative «bern erneuerbar» und 
den Gegenvorschlag ab. Beide fordern 
im Kanton Bern die Vollversorgung 
für Strom, Heizung und Warmwasser 
mit erneuerbaren Energien. Der Ge-
genvorschlag will 100% erneuerbar 
in 30 Jahren (2043). Die Initiative ist 
dagegen beim Strom schneller und 
fordert dort für den Atomausstieg 
100% erneuerbar bis 2035.

www.enreberne.ch

2 x Ja für 
neue Energie 

usch. In vier Monaten 2‘500 Unter-
schriften gesammelt: Die Städteini-
tiative für nachhaltige Mobilität ist 
zustande gekommen. Damit ste-
hen wir aber erst am Anfang, Jetzt 
braucht es Ideen und Massnahmen, 
um das Ziel 10% mehr Fuss- und 
Veloverkehr und öV in zehn Jahren 
zu erreichen. Wir bleiben dran!

Für weniger 
Verkehr 

---------------------------
Martin Kamber 

---------------------------

---------------------------
Martin Kamber 

---------------------------mst. Erst kürzlich ist der umfang- 
reiche Saatgutkatalog der Samengärt-
nerei Zollinger erschienen. Gemüse-, 
Kräuter- und Blumensamen in gros-
ser Vielfalt sind darin zu finden. Die 
Pflanzen sind für das hiesige Klima, 
biologisch und garantiert gentechfrei 
gezüchtet.

www.zollinger-samen.ch

Samen für 
die Vielfalt 

Zirkus 
für Kinder  
mst. Zircologik organisiert Baby-
Zirkus und Entdeckungskurse für 
Kinder von 5 – 10 Jahren im Ches-
su in Biel. Weitere Angebote sind 
Zirkus Grund- und Fortgeschrit-
tenenkurse, Partnerakrobatik, Vi-
vavital und Powermittag durch-
geführt von Azucena Fabbri.

www.zircologik.ch

jsz. «Fifty Center» heisst ein neuer 
Laden für gebrauchte Sachen in 
Biel. Fifty Center bietet Kaufrausch 
und Kaffee für Arm und Reich, für 
Klein und Gross. Dinge zum An-
ziehen, Anschauen, Spielen, Lesen, 
Namen geben und zum Leben. Jeden 
Donnerstag von 12 bis 20 Uhr. 

Brühlstrasse 16a, 2503 Biel

Laden für 
Gebrauchtes 

2. halbzeit
für Initiative
mst. Die Volksinitiative für ein 
bedingungsloses Grundeinkom-
men ist auf Kurs. Mit rund 57’000 
Unterschriften Mitte Januar ist bald 
Halbzeit. Das Endziel sind 120’000 
Unterschriften, damit es zu einer 
Volksabstimmung kommt. 

www.bedingungslos.ch

«Die Tage des Kindes entziehen sich der Zeitrechnung 
der Erwachsenen – sie sind die Zeit, die die Subjektivität, die Leidenschaft 

und der von Wirklichem gefüllte Traum ausgedehnt haben.» 

raoul vaneigem

mst. 2,3 Milliarden Tonnen Getrei-
de wurden 2008 weltweit geerntet, 
mehr als je zuvor. Doch nur 47% 
davon dienten der menschlichen 
Ernährung. Der Rest ist Tierfutter, 
Sprit, industrieller Rohstoff und 
Abfall. Im Auftrag der Vereinten 
Nationen und der Weltbank fassten 
500 Wissenschafterinnen und Wis-
senschafter den Stand des globalen 
Wissens über die Landwirtschaft 
zusammen. 58 Regierungen verab-
schiedeten die Zusammenfassung 
der Ergebnisse. Sie sind unbequem 
und alarmierend, warnen vor Irrwe-
gen und zeigen Auswege. Soeben 
ist hierzu die Broschüre erschienen: 
«Wege aus der Hungerkrise. Die 
Erkenntnisse des Weltagrarber-
ichtes und seine Vorschläge für eine 
Landwirtschaft von morgen». 

www.weltagrarbericht.de

Broschüre  
für Auswege

Drecksgeschäfte
D i e  R o h s t o f f d r e h s c h e i b e  S c h w e i z

         Tour de Lorraine, 17 – 19. Januar 013

Drecksgeschäfte
d i e  R o h s t o f f d r e h s c h e i b e  S c h w e i z
         Tour de Lorraine, 17 – 19. Januar 013

Drecksgeschäfte
d i e  R o h s t o f f d r e h s c h e i b e  S c h w e i z

         Tour de Lorraine, 17 – 19. Januar 013

Eine Werkstatt ob Biel, 
wo bilingue gespielt wird
mst. Die zweisprachige Spielwerk-
statt «Pinocchio» bietet aufbauend 
auf Maria Montessoris Beobach-
tung, dass sich jedes Kind nach 
einem inneren Bauplan, in seinem 
eigenen Rhythmus entwickelt eine 
vorbereitete Umgebung für Kinder 
zwischen 2 1/2 und 5 Jahren. Da-
bei steht im Vordergrund, dass die 
Kinder mit ihren Sinnen Eindrücke 
absorbier, während sie mit den 

mst. Das Malhaus für Kinder gibt 
es seit 38 Jahren in der Altstadt am 
Ring 10. Zeichnen, Malen, Basteln, 
«Lätte» und Geschichten erzählen. 
An diesem besonderen Ort besteht 
ein Raum und die Freiheit für die 
Entwicklung von Spiel, Fantasie und 
Kreativität. 

Das Malhaus schaut auf eine be-
wegte Geschichte zurück. 1973 

Ein haus in der Altstadt, 
wo kindliche Fantasie lebt  

Händen tätig sind. So entwickeln 
sie Ausdauer, Freude und Konzen-
tration hin zu Verantwortungsbe-
wusstsein und Selbstständigkeit. 
Weiter wird eine Waldgruppe sowie 
ein Malort betrieben.Ab sofort kann 
man Kinder für das im August be-
ginnende Aktivitätenjahr anmelden.

Weitere Infos unter: http://atelier-pinocchio.ch

wurde es auf Initiative von Bendicht 
Salvisberg gegründet. Heute wird 
es betreut von Animatorinnen. Die 
Räumlichkeiten können auch für 
Kinderanlässe gemietet werden. 
Öffnungszeiten: Mi, Do, Fr. 09:00 - 
11:30 Uhr Di, Mi, Do: 14:00 - 16:30 
Uhr.

Weitere Infos unter: www.malhaus.ch
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Gegen dreissig Tausend Menschen 
– darunter lokale BäuerInnen, Ar-
meen von Clowns, oppositionelle 
AnwohnerInnen, aber auch Aktiv-
istInnen aus allen Ecken des Hexa-
gons – waren am 17. November nach 
Notre-Dame-des-Landes gekom-
men um gegen das geplante Gross-
flughafenprojekt zu demonstrieren. 
Die Demonstration stand unter dem 
Zeichen der Wiederbesetzung des 
ZAD, der zone d’aménagment dif-
féré (die für den Bau ausgewiesene 
Zone), die von den GegnerInnen zur 
zone à défendre unbenannt wurde. 
Während gut einem Monat hatten 
Ordnungs-kräfte zuvor versucht die 
gut 500 BesetzerInnen zu vertrei-
ben, die an Ort und Stelle Wider-
stand leisten. 

Mit dem Aufbau eines neuen, zen-
tralen Hüttendorfs auf dem Gelände 

«la châtaigne» bekräftigten die Geg-
nerInnen ihren Widerstand. Ebenso 
bestimmt ist auch die Regierung um 
Francois Hollande und seiner Parti 
Socialiste (PS), welche entschlossen 
am Projekt festhält, aber damit ihre 
Glaubwürdigkeit in Umweltfragen 
aufs Spiel setzt. Auf den 1650 Hek-
taren Land, vorwiegend Agrarland, 
gibt es zahlreiche Feuchtgebiete, 
welche eine hohe Biodiversität auf-
weisen. 

So alt wie das Projekt 
ist auch der Protest

Das gigantische Infrastruktur-Pro-
jekt wurde in den 1960er Jahren 
initiiert, 1973 sowie 1979 durch die 
Öl-Schocks gebremst und auf Eis 
gelegt, bis Jean-Marc Ayrault (Ex-
Bürgermeister von Nantes und heute 
Premierminister in der Regierung) 
im Jahr 2000 das gigantische Pro-
jekt zu neuem Leben erweckte. 2008 
wurde der Bau durch die rechtskon-
servative Regierung Fillon abgeseg-
net. Der Flughafen sei notwendig, 
um den ökonomischen Aufschwung 
der Region zu gewährleisten. Im 
Dezember 2010 übertrug der franzö-
sische Staat dem privaten Industrie- 
riesen Vinci die Realisierung und 
die Konzession zur Betreibung für 

55 Jahre. Die Hälfte der veran-
schlagten Kosten von 550 Millionen 
soll die öffentliche Hand tragen. 
2017 soll der Flughafen in Betrieb 
gehen.

Bereits Anfang der 1970 Jahre 
schlossen sich betroffene Bauern 
zusammen, um sich der Enteignung 
ihrer Länder quer zu stellen. Auf 
Bürgerebene kämpfen seit Jahren 
zahlreiche Vereine und Kollektive 
in ganz Frankreich, angeführt von 
der Acipa (association citoyenne in-
tercommunale des populations con-
cernées par le projet d’aéroport); auf 
politischer Ebene eine Vereinigung 
von über 1000 Gewählten (CédPa), 
die Grünen, notabene Regierung-
spartnerin der PS, sowie zahlreiche 
Linksparteien. Seit 2008 wird das 
ZAD von zahlreichen AktivistInnen 
besetzt (siehe Vision 2035 Ausgabe 
Nr. 4). In ihrem Fokus steht nicht nur 
die Kritik an Infrastrukturprojekten 
unter dem Deckmantel des grünen 
Kapitalismus in privat-öffentlicher 
Hand, sondern sie fordern eine neu 
post-kapitalistische Gesellschaft.
 
Fragwürdige Dialogkommission

Nachdem es nur eine Woche nach 
der Wiederbesetzung am 17. No-

Le tsunami 2005 (au moins 220’000 
morts) «nettoyant» des plages mag-
nifiques au Sri Lanka, une rupture 
de digue en Louisiane anéantissant 
des quartiers populaires (environ 
150’000 maisons détruites, 750’000 
réfugiés et plus de 1800 morts) - 
une catastrophe? Mais pas du tout! 
Laissez-vous donc convaincre par 
Joseph Carnizaro, un promoteur 

immobilier de la Nouvelle-Orléans: 
«Nous disposons maintenant d’une 
page blanche pour tout recommenc-
er depuis le début. De superbes oc-
casions se présentent à nous», ou par 
Richard Baker, un républicain de la 
ville: «Nous avons enfin nettoyé les 
logements sociaux de la Nouvelle-
Orléans. Dieu a réussi là où nous 
avons échoué», ou encore par les 
opportunités extraordinaires par 
les plages asiatiques «nettoyées» de 
leurs petits pêcheurs par le tsunami, 
permettant la création de paradis 
touristiques. 

Des réformes économiques néolibé-
rales majeures seraient impossibles 
en temps normal. Les universités 
étasuniennes savaient bien dès les 
années 60 qu’il ne suffisait pas de 
préconiser le néo-libéralisme étudié 

à l’École de Chicago sous la direc-
tion de Milton Friedman (1912-
2006) pour convaincre les états du 
monde entier des bienfaits de cette 
forme exacerbée du capitalisme. 

Le psychiatre Ewen Cameron (1901-
1967) travailla en collaboration avec 
la CIA aux possibilités d’effacer 
les capacités humaines de l’esprit 
et de reconstruire celui-ci à l’aide 
d’électrochocs, ainsi que sur la pri-
vation sensorielle suivie d’excès 
d’inputs sensoriels. 

C’est ainsi que fut créée la stratégie 
du choc. Naomi Klein décrit com-
ment le capitalisme néolibéral sait 
utiliser les chocs psychologiques 
provoqués par des catastrophes na-
turelles - ou des crises provoquées 
à dessein - afin de profiter de l’état 

de choc des individus et des na-
tions concernées, cet état entravant 
momentanément leur possibilité de 
libre-jugement et de résistance à la 
solution néolibérale présentée. 

Pinochet? Formidable! La dictature 
a permis la première implantation 
du néo-libéralisme préparé depuis 
les années 50 à l’École de Chicago. 
Salvador Allende (1908-1973) avec 
son programme de nationalisations 
et d’indépendance du pays vis-à-vis 
du capital étranger ne l’aurait pas 
permis. Le choc de la dictature et 
ses tortures l’a permis.
 
La lecture du livre de Naomi Klein 
nous conduit de pays en pays, 
de choc en choc. Quel choc! Ce-
pendant, si la stratégie du choc est 
comprise par le plus grand nombre, 

les collectivités deviennent plus dif-
ficile à désorienter - et d’autre part, 
le néo-libéralisme ne peut être vain-
queur que s’il peut se présenter à un 
moment-clé comme la seule alterna-
tive possible. Pour contrer le senti-
ment d’impuissance, développons 
dans nos têtes et dans la réalité, à pe-
tite échelle d’abord, les alternatives 
positives pour nous tous - afin que 
nous soyons prêts au moment venu.

Kurzübersetzung: Naomi Klein untersucht, 

wie der Neoliberalismus jede Krise oder Katas-

trophe zu nutzen weiss, um die ökonomische 

Situation eines Landes nach seinen Prinzipien 

umzuwandeln. Das schnelle Handeln in der 

Zeit des Schocks, die eine Katastrophe hervor-

ruft, ist unbedingte Voraussetzung zur erfolgre-

ichen Implantierung dieser höchsten Form des 

Kapitalismus

Kampf um himmel und Erde

Un désastre – allons-y

«Das Gift will ich nicht»

Flammen am Mittag. Ein Hof am 
Südhang von Sonceboz brennt licht-
erloh. Ein Auto fing beim Schweis-
sen auf dem Vorplatz Feuer. Benzin 
floss aus. Zwei Feuerlöscher brachten 
nicht viel. Auch Versuche, den Wagen 
auf die Wiese zu rollen, scheiterten. 
Stattdessen sprangen Funken auf den 
Holzschopf oberhalb des Eingangs 
über. Nebendran ein Strohlager. In 
den Wänden Weizenspreuisolation. 
Alles unter einem Dach. Die Feuer-
wehr, die erst ein paar Monate vor-
her auf dem Hof eine grosse Übung 
hatte, kommt spät.
Es ist ein Tag Ende Juli 1982. Ursula 

Staub, die Bäuerin und Besitzerin, 
rettet, was sie kann, bringt Kleider, 
zwei Stühle, und eine Truhe auf die 
Wiese, fährt einen Traktor aus dem 
Schopf. Die Kühe sind zum Glück 
draussen, nur zwei Schweine in der 
hintersten Ecke des Stalls kann nie-
mand mehr befreien. Am Schluss 
bleiben Trümmer und Grundmau-
ern. Alle drei Söhne von Ursula 
Staub sind weg – Jean-Pierre, der 
Älteste, in Portugal in den Ferien, 
Donat, der Mittlere, auf einer Reise 
in Alaska, Cristian, der Jüngste, an 
einem Motocrossrennen in Italien. 
Ausgerechnet in diesem Moment. 

Beschlossen war bereits, dass Sohn 
Donat den Hof übernehmen würde. 
Nun macht der Brand diesen Schnitt 
noch deutlicher. Als er zurück-
kommt, beginnt er alsbald mit dem 
Aufbau eines neuen Gehöfts, dies-
mal bestehend aus getrennten Ge-
bäuden. Geld dafür gibt’s von der 
Versicherung. Und Ursula Staub, 
notfallmässig bei Nachbaren un-
tergekommen und dann in einem 
Studio im Dorf, zieht sich noch im 
selben Herbst zurück, verlässt den 
Ort, an dem 25 Jahre zuvor ihr Le-
ben als Bäuerin seinen Lauf genom-
men hatte. 
1957. Osterglocken blühen auf dem 

Chasseral. Frau Ammann von der 
Eisenhandlung Schmid in Biel 
macht mit der jungen Ursula einen 
Aprilausflug. Sie ist ihre Schlum-
mermutter. Auf dem Rückweg via 
Sonceboz kommen die beiden am 
Hof von Paul-André Staub vorbei – 
ein Kunde von Frau Ammann, wie so 
viele Bauern der Region. Sie möchte 
kurz anklopfen. «Chum doch au», 
sagt sie zu ihrer Pflegetochter. Doch 
die junge Frau in den Sonntagsklei-
dern an ihrer Seite zögert. Ammann 
spricht von Kälbern im Stall. Das tut 
seine Wirkung.  

Begegnung im Stall

Ursula Staub weiss noch heute 
genau, wie sie damals in rotem Rock 
und weisser Bluse, am Rücken einen 
Rucksack, schnurstracks durch den 
Stall geht, bis ganz nach hinten zur 
Box mit den Kälbern, um mit ihnen 
zu spielen. Sie ist selbst auf einem 
Bauernhof aufgewachsen und liebt 
die Tiere, die Arbeit im Stall und 
auf dem Feld. Sie, als Älteste von 
fünf Geschwistern, hat dem Vater 
immer geholfen, ohne Aussicht je-
doch, den elterlichen Hof in Davos 
zu übernehmen. Nachfolger konnten 
nur Knaben werden. 
Da plötzlich ruft ihr jemand zu, wer 

vember zu neuerlichen Konfronta-
tionen und Protesten mit Verletzten 
auf beiden Seiten gekommen war, 
berief Premierminister Ayrault eine 
dreiköpfige Dialog-Kommission 
ein. Gleichzeitig kündigten die 
Ökologie-, Transport und Land-
wirtschaftsministerien an, die Ro-
dungsarbeiten, welche anfangs 
2013 beginnen sollten, um sechs 
Monate aufzuschieben, um weitere 
Abklärungen betreffend der Um-
weltverträglichkeit des Projekts 
machen zu können. 

Da die dreiköpfige Kommission um 
Claude Chéreau, einem Agrnomie-
spezialisten, allesamt aus dem Um-
feld des Regierungshauses kommen, 
sind die GegnerInnen skeptisch. 
EE-LV spricht davon, dass die 
Kommission schlecht gestartet sei, 
weil zur Bildung dieser keinerlei 
Verständigung mit der Opposition 
stattgefunden hätte. Premier Ay-
rault hatte zudem mehrmals seit der 
Ankündigung zur Bildung einer Di-
alogkommission unterstrichen, dass 
das Projekt, egal was komme, den-
noch realisiert werden würde. 

Die GegnerInnen vor Ort sind nach 
wie vor mit Repressalien konfron-
tiert. Ihrer Forderung, die Ordnung-

skräfte abzuziehen wurde bis jetzt 
nicht Rechnung getragen. Im Ge-
genteil. Es gibt Hinweise, dass die 
Ordnungskräfte erneut auftauchen 
und versuchen werden, den Wider-
stand zu brechen. Zwei präfektoriale 
Beschlüsse lassen darauf schliessen: 
einerseits ist die Einfuhr von Benzin 
in den betroffenen Gemeinden No-
tre-Dame-des-Landes und Vigneux-
de-Bretagne vom 3.-10. Dezember 
untersagt, andererseits die Einfuhr 
von explosiven Produkten. 

Widerstand vor Ort hält an

Die zahlreichen BesetzerInnen 
sind allerdings bestrebt den Kampf 

vor Ort um jeden Preis zu Ende zu 
führen. Auch auf juristischer Ebene 
gibt es noch Hoffnungsschimmer: 
auf nationaler wie europäischer 
Ebene sind noch Rekurse zum Pro-
jekt hängig. Und nicht wenige der 
Opposition hoffen auf ein neues 
Larzac: das Symbol schlechthin für 
erfolgreichen populären Bürger-
widerstand in Frankreich, wo in 
den 1970er Jahren auf dem Hoch-
plateau im südlichen Zentralmassiv 
die Ausweitung eines Militärcamps 
erfolgreich bekämpft wurde.

Aktuelle Informationen unter:

https://zad.nadir.org/

http://aeroportnddl.fr

sie denn sei und von wo. Sie hatte 
den jungen Mann zwischen den 
Kühen gar nicht bemerkt. Und ob sie 
denn katholisch sei. Nein protestan-
tisch, gibt sie Antwort. Für Paul-An-
dré Staub steht fest: diese Frau will 
er  kennen lernen. 

22 Jahre alt ist Ursula zu dieser Zeit. 
Sie arbeitet bei der Perrod AG in Biel, 
einem Grossisten für Foto- und Ki-
nokameras, und fühlt sich wohl dort. 
Im Büro nimmt sie Bestellungen 
aus der ganzen Schweiz entgegen. 
Mittags isst sie beim Ehepaar Am-
mann. Abends macht sie sich in 
ihrem Studio auf dem Bergkocher 
Rösti oder Suppe. Die zweijährige 
Lehre im Fach Foto-Optik hatte sie 
in Davos absolviert und mit Bravour 
abgeschlossen. Daraufhin war sie 
von zu Hause losgezogen – auf zu 
ihren ersten Arbeitsstellen in Lu-
zern, weiter nach Rüthi im Zürcher 
Oberland, dann nach Adelboden und 
schiesslich nach Biel. 

Und nun also öffnet sich ihr plötzlich 
wieder eine Tür zur Landwirtschaft. 
Sie wird auf den Hof in Sonceboz 
zum Probearbeiten eingeladen. An 
einem Wochenende im Mai steht 
sie auf der Matte und hilft beim 
Heuen. Sie weiss, was es heisst, an-
zupacken. Im kommenden Frühjahr 
heiratet sie Paul-André Staub, als 
das erste Kind schon unterwegs ist. 
Zwei weitere Buben folgen. Mit der 
Schwiegermutter aber ist es schwi-
erig, «ein stiller Kampf», wie Ursula 
Staub heute sagt. «Die Mutter wollte 
mich weg haben, wir wollten zusam-
menbleiben.» 

Plötzlich allein

Doch dann, 1963, ein tragischer Un-
fall mit dem Mistzetter. Paul-André 
Staub ist von der einen auf die an-
dere Minute tot. Ursula Staub steht 
plötzlich alleine mit ihren drei Söh-
nen da. Ein harter Kampf um den 
Hof beginnt, bis vor Gericht, denn 
sie will bleiben, das Aufgebaute 
weiterführen. Mut geben ihr die 
Kinder, die immer mehr mithelfen. 
Ebenso ein 17-jähriger Cousin des 
verstorbenen Mannes, der Freude an 

Maschinen hat. Und der Gedanke: 
«Bis ich so viel gelitten habe, wie 
Paul-André als einziger Sohn unter 
seiner Mutter, kann ich noch lange 
leiden.» 

Zwei Jahre arbeitet sie auf den zwölf 
Hektaren rund um den Hof mit dem 
Notizbüechli ihres Mannes. Dann 
beschliesst sie einen Schnitt: Fer-
tig Schluss mit Kunstdünger und 
Spritzmittel, zurück zu einer natürli-
chen Landwirtschaft. «Das Gift will 
ich nicht», sagt sie sich entschieden. 
So ganz ohne Zutun geht die erste 
Weizenernte im Jahr der Umstellung 
allerdings kaputt, ist voller Unkraut. 
Sie muss sie grün mähen. Die Leute 
vom Dorf schauen herauf und schüt-
teln den Kopf: die spinnt. Doch Ur-
sula Staub macht sich nichts draus. 
Sie weiss: «Schwimmt man gegen 
den Strom, wird man zuerst aus-
gelacht, dann bekämpft und letztlich 
geachtet, sofern man durchhält.»

Wie das Kalb so der Mensch

Von Bio spricht noch kaum jemand. 
Aber durch einen Vertreter von 
Meeralgen kommt die revolutionäre 
Bäuerin in Kontakt mit anderen Pio-
nieren, deren Ideen in die gleiche 
Richtung gehen. In Frankreich lernt 
sie mit ihnen an Kongressen von 
«Nature et Progrès», verbessert ihr 
Wissen, knüpft Kontakte. «Was an-
dere können, kann ich auch», macht 
sie sich Mut. 

«Pasteurisierte Milchprodukte: 
Nein», ist ihr nächster Entscheid, der 
Wellen wirft. «Kein Landwirt kann 
ein Kalb aufziehen mit pasteurisi-
erter Milch», überlegt sich Ursula 
Staub und folgert daraus: «Sind wir 
Menschen nicht ebenso viel Wert?» 
Doktor Max-Henri Béguin, Kinder-
arzt aus La Chaux-de-Fonds, gibt 
ihr Recht und stärkt ihr den Rücken. 
Auf dem Hof verkauft sie fortan 
frische Milch, Käse, Butter, Joghurt 
und Quark direkt an die Konsument-
en. «Niemand ist dadurch erkrankt, 
aber gesundet sind mehrere», sagt 
sie heute. Meist seien junge Fami-
lien aus der Nähe oder von weiter 
weg gekommen, die offen waren für 

SUR L’AUTEUR

Naomi Klein, journaliste, es-
sayiste et réalisatrice, diplômée 
de la London School of Econom-
ics. Contributions à la rubrique 
internationale de The Nation et 
The Guardian. 

En coproduction avec son mari 
Avi Lewis, réalisation en 2004 
d’un film documentaire The Take 
sur l’occupation des usines en 
Argentine, autogérées par les 
salariés.

Si jamais j’avais eu en-
core quelques illusions sur 
l’éthique du capitalisme, le 
livre de Naomi Klein «La 
stratégie du choc» m’aurait 
démontré de A à Z, qu’il n’y a 
aucune raison de s’illusionner.

Bis 2017 soll in Notre-Dame-
des-Landes in Frankreich auf 
1650 hektaren Land der 
Grossflughafen Grand-Ouest 
entstehen. Dem Vorhaben be-
gegnet grosser Widerstand.

 

Ursula Staub, heute 79 Jahre 
alt, war die erste Bäuerin 
in der Region, die sich ent-
schieden gegen Kunstdünger 
und Spritzmittel wandte – 
lange bevor Bio salonfähig 
wurde. Wenn sie erzählt, ist 
die ganze Energie wieder da, 
mit der sie ihre Überzeugun-
gen vertrat. Rückblick auf das 
bewegte Leben einer Kämpf-
erin für mehr Natürlichkeit.

gesunde Nahrung.

Und immer wieder die Justiz

Doch der Gegenwind lässt nicht 
lange auf sich warten. Der Sch-
weizerische Milchverband reicht 
Klage ein. Es sei verboten, Milch-
produkte selber zu vermarkten. 
Ein Kontrolleur kommt vorbei. 
Die Bäuerin stellt ihn raus. Immer 
wieder. Dann wird sie verurteilt, 
vom Bezirksgericht in Courtelary 
übers Gericht in Bern bis zum Bun-
desgericht in Lausanne. Zwei Mal 
das ganze Programm. Aber nie-
mand zeigt ihr das Gesetz schwarz 
auf weiss. Also macht sie weiter, im 
Hintergrund immer unterstützt von 
André Ducommun, einem Vorre-
iter des Biolandbaus, der ebensolche 
Verurteilungen schon hinter sich 
hat. Nach der 6. Verurteilung und 
insgesamt 2000 Franken Bussgeld 
sowie Gerichtskosten lässt man sie 
stillschweigend weiterproduzieren.  

Ursula Staub fühlt sich bestätigt: 
«Nicht nachgeben gewinnt.» Auf 
ihrem Hof bildet sie junge Städter 
aus, die sich für biologischen Land-
bau interessieren, fordert sie heraus. 
In drei bis fünf Monaten soll jeder 
und jede so viel können, wie sie 
selbst. Bio wird allmählich salon-
fähig, der Weg ist geebnet.

Heute schaut die alte Bäuerin mit 
grosser Befriedigung auf das, was 
sich im Bio-Umfeld tut, auf all 
die Märkte und Höfe. «Sogar in 
Grossstädten wird gepflanzt und 
werden Bienen gehalten», sagt sie: 
«Bravo und vor allem Danke.» 

Filmtipp: Die Filmautorin Marie-Monique 

Robin geht mit ihrem neuen Film «Die Zuku-

nft pflanzen» der Frage nach wie wir eine 

Welt mit 9 Milliarden Menschen ernähren 

können. Sie macht damit eine spannende Tour 

du Monde und setzt ein markantes Zeichen für 

die biologische Landwirtschaft. 

Arte Edition/absolut Medien, 

Frankreich 2012, 90 Minuten, D/F/E, 

Fr. 17.80, www.arte-edition.de

Ursula Staub wiess auch Erfahrung: «Schwimmt man gegen den Strom, wird man zuerst ausgelacht, dann 
bekämpft und letztlich geachtet, sofern man durchhält.» Bild: zvg
 .

«Durant ces deux mois, on a tous couru partout.» La ZAD ? Zone À Défendre et ses militants s’opposent à l’aéroport et son milieu..

Auszüge aus 
der Möschberg Erklärung

1. In Achtsamkeit gegenüber dem 
Boden und der darauf gedeihenden 
Vielfalt wollen wir neue und zu-
kunftsweisende Bewirtschaftungs-
formen verwirklichen.

2. Wir gehen davon aus, dass die 
Ernährung mit weitgehend eigen-
produzierten Lebensmitteln ein 
Grundbedürfnis und das sinnvolle 
landwirtschaftliche Ziel jeder lokalen 
Gemeinschaft, Region oder Nation ist.

3. Bauern und Bäuerinnen, aber 
auch viele andere Mitglieder der 
Gesellschaft tragen zu dieser ver-
antwortungsvollen Aufgabe bei. 
Überschaubare und persönlich 
gestaltbare Verhältnisse sind die 
Grundlage für eine lebendige Land-
wirtschaft.

4. Weltweit ist die kleinräumige bäu-
erliche Landwirtschaft unverzichtbar. 
Sie beherbergt eine ökologische Viel-
falt und trägt ein biologisches, sozi-
ales und kulturelles Erbe.

Zur Landwirtschaft 
von morgen

5. Der Weltagrarbericht hält in ein-
drücklicher Weise fest, dass die 
heute dominierende Landwirtschaft 
in Strukturen gefangen ist, die der 
Biodiversität schaden und soziale 
Ungerechtigkeit verursachen.

6. Die Begrenztheit der fossilen 
Energiereserven und die mit ihrem 
Verbrauch einhergehende Kli-
maveränderung zwingen die Land-
wirtschaft der Industrieländer, rasch 
aus der Energie verschleissenden 
Produktionsweise herauszufinden.

7. Die Schweiz ist in die weltweite 
Agrarproblematik eingeflochten. 
Wir haben einen statistischen Selb-
stversorgungsgrad von etwa 50%. 
Energetisch betrachtet ist unser 
Selbstversorgungsgrad mit Lebens-
mitteln jedoch Null. Jede Kalorie, 
die uns ernährt, wird erst durch 
den «Einkauf» von nicht erneuer-
baren Kalorien verfügbar. Dies steht 
in Widerspruch zum Verfassung-
sauftrag über die Ernährung der 
Schweizer Bevölkerung.

8. Aufgrund des Gesagten ergeben 

---------------------------
Janosch Szabo 

---------------------------

sich vier offensichtliche Forder-
ungen zur Sicherung der land-
wirtschaftlichen Flächen als nach-
haltige Lebensgrundlage:
- Eher kleinere Betriebseinheiten 
und nicht grössere,
- Mehr Arbeitskräfte in der Land-
wirtschaft und nicht weniger,
- Grössere natürliche Vielfalt auf 
den Betrieben,
- Neue Formen der nachbarschaftli-
chen und sozialen Zusammenarbeit.

9. Diese Zielvorstellungen verlangen 
nach völlig neuen Handlungsgrund-
sätzen für Bauern und Bäuerinnen. 
Selbst der biologische Landbau er-
weist sich unter der herrschenden 
wachstumsorientierten Denkweise 
als nicht nachhaltig.

Das Bioforum Schweiz ist Verfasser der 

Möschberg Erklärung. Der Möschberg bei 

Grosshöchstetten war die Wiege des orga-

nisch-biologischen Landbaus im deutschspra-

chigen Raum. Der Verein Bioforum Schweiz 

pflegt dieses Erbe.

www.bioforumschweiz.ch

---------------------------
Martine Bartel 

---------------------------

Das Buch auf Deutsch: Die Schock-Strategie, 

Fischer-Taschenbuch. CHF 20.90

le livre en Français: La stratégie du choc, 

Actes sud, CHF 23.90

---------------------------
Pascal Mülchli 

---------------------------

Il ne sert de rien à l'homme
de gagner la Lune s'il vient à perdre la Terre

françois mauriac
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Kunstseite

JANUAR / JANVIER

3 - 31 janvier 
Jérôme Lanon+Katrin Hotz
Installation/Projection
Arthur, rue basse 24, 
www.arthurbielbienne.ch

Vendredi, 18 janvier
Duo du Zoo - L’ELDORADO
Carré Noir, rue haute 12, 20h30
www.carrenoir.ch
Le Duo du Zoo est composé de 
deux animaux en liberté, échappés 
des institutions, délirants dandys, 
poètes et musiciens. Leur travail 
subtil et original, alliant sincérité, 
élégance, humour, voracité cinglan-
te et véracité cinglée, tend à gom-
mer les nombreuses déformations 
subies lors de leurs brillants cursus 
musicaux et littéraires. 
www.johantreichel.blogspot.ch

Freitag, 18. Januar
Grossraumdisco, Coupole, 23 Uhr
www.ajz.ch
Marc Romboy (Sytematic/Möcheng-
ladbach), Namito (Systematic/Ber-
lin), Gerald Pioch (Berlin)

Samstag, 19. Januar
Simon & Jan (D) – Der letzte Schrei
Kreuz Nidau,
Hauptstrasse 33, 20:30 Uhr 
www.kreuz-nidau.ch
Was hier auf der Bühne passiert, 
klingt wie eine paradoxe Mischung 
aus Simon & Garfunkel und Joint 
Venture, Kings of Convenience und 
Rainald Grebe, bei der sich alle gut 
ergänzen und am Ende doch jeder 
macht, was er will. 
www.simonundjan.de

Samstag, 19. Januar
DJ MADMAN’S MUSIC QUIZ 
Eldorado, Mattenstrasse 28, 20 Uhr
www.myspace.com/eldoradobiel

Samstag, 19. Januar
Menic + Band
Ufo, Untergasse 21, 22 Uhr
www.ufo-biel.ch

Dienstag, 22. Januar
Friederieke Krietzen stellt ihr neues 
Buch «Natascha, Véronique und 
Paul» vor.
Ufo, Untergasse 21, 19 Uhr
www.ufo-biel.ch

Donnerstag, 24. Januar
Soirée Musicale Duo Cerny-Woodtli
Literaturcafé, Obergasse 11, 20:30 Uhr
www.litcafe.ch

Donnerstag, 24. Januar
Rap History 2001
Coupole University, 21 Uhr
DJS: That Fucking Sara (Berlin), 
Sonic, La Febbre & Skan

Jeudi 24 janvier 
Monika Stalder curates 
Lydia Sandra Burkhalter
Lokal-Int, Hugistrasse 3
www.lokal-int.ch

Freitag, 25. Januar 
Modus Quartet
Carré Noir, Obergasse 12, 20:30 Uhr
www.carrenoir.ch 
Die Musik von «Modus Quartet» 
ist ein Geflecht aus verschiedensten 

weltmusikalischen Fäden. Treibende 
orientalische Rhythmen, hohe tech-
nische Spieldynamik, Virtuosität, 
hypnotische Grooves - eine mitre-
issende frische Musik, die von der 
Melancholie bis zur Freude das 
ganze Gefühls-Spektrum ausstrahlt.
www.antonellomessina.it

Freitag, 25. und Samstag, 26. Januar
URSUS & NADESCHKIN -
«SECHSMINUTEN»
Theatre Palace Biel, 20 Uhr
www.groovesound.ch
Ihr 25-jähriges Jubiläumsjahr feiern 
die beiden Bühnenkünstler mit ei-
nem durch und durch aufgepimpten 
Stück Theater: Es beginnt fulmi-
nant, atemberaubend, spektakulär - 
und ist schneller zu Ende, als einem 
lieb ist. Das neue Programm von Ur-
sus & Nadeschkin beginnt, nachdem 
der Vorhang gefallen ist, dort, wo 
man alles oder nichts mehr erwartet. 
Ein Abend voller Wendungen, skur-
riler Ein- und Reinfälle. Ein Gang 
zwischen absurd genialem oder ein-
fach nur völlig verrücktem Humor. 
www.ursusnadeschkin.ch

Freitag, 25. Januar
GO!ZILLA (IT)
Ufo, Untergasse 21, 23 Uhr
Go!Zilla ein Duo aus Florenz, 
explosive psycedelic Garage Blues! 
www.gozialla.bandcamp.com  

Sonntag, 27. Januar
Robert Walser - Kleine Dichtungen
Carré Noir, Obergasse 12, 17 Uhr
www.carrenoir.ch 

«Es war eine Welt von lichter Selig-
keit in die ich schaute...»
« Des poèmes en deux mots » de 
Robert Walser accompagné par la 
musique de Franz Schubert. Une 
lecture poétique.
Lesung mit: Anja Noetzel & Ther-
ese Thomann

Sonntag, 27. Januar
DAMO SUZUKI
Ufo, Untergasse 21, 22 Uhr
www.damosuzuki.com

Sonntag, 27. Januar
Sultan & Kotzbröckli
Kreuz Nidau, Hauptstrasse 33, 15 Uhr
www.kreuz-nidau.ch
Der Sultan tut rein gar nichts, ausser 
heiraten. Er sitzt auf seinem Kissenberg 
und lässt sich von seinen ungefähr hun-
dert Frauen bedienen. «Von vorne bis 
hinten, nix los hier. Macht das Spass?», 
fragt ihn sein neuer Diener. Der Sultan 
zuckt bloss mit den Schultern. Eine 
Puppentheaterproduktion von Wohl-
gensinger & Engeli. Mundart, ca. 50 
Minuten, für Kinder ab 5 Jahren.
www.puppenspiel.ch
Mercredi, 30 janvier

Rencontre-discussion énergie 
renouvelable pour Berne?
Restaurant Romand,
chemin du Parc 10, 19h00
Le 3 mars, nous nous prononcerons 
par les urnes sur l’initiative
«BERNE renouvelable» et son con-
tre-projet. Lors d’une rencontre
d’information et de discussion in-
dépendante des partis politiques,
Barbara Schwickert, directrice des 
travaux publics et de l’énergie,
interviendra d’abord pour parler des 
avancées réalisées à Bienne pour
un tournant énergétique et des per-
spectives pour les prochaines
années. Ensuite, Philippe Bovet, se-
crétaire de l’association française
négaWatt, présentera le scénario du 
même nom qui vise à faire sortir
la France de l’ère de l’atome. 
L’association négaWatt s’intéresse
également aux relations entre le tour-
nant énergétique, l’aménagement
du territoire, l’alimentation, la mo-
bilité douce et les transports.

Jeudi 31 janvier
Café littéraire, Rue haute 11, 20:30 Uhr
www.litcafe.ch
Des étudiants de l’Institut littéraires 
suisse donnent un aperçu de leurs 
travails

Donnerstag 31. Januar
Soundhappening with Vincent de 
Roguin + Francisco Meirino
(Genève / Lausanne) Kiko C.
Esseiva (Lausanne) presented by PXP
Lokal-Int, Hugistrasse 3
www.lokal-int.ch

FEBRUAR / FÉVRIER

Freitag, 1. Februar
DELILAHS'77,
URISTIER, PUNKROCK 
Eldorado, Mattenstrasse 28, 21:30 Uhr
www.myspace.com/eldoradobiel

Freitag, 1. Februar
James Gruntz 
Kreuz Nidau, Hauptstr. 33, 20:30 Uhr
www.kreuz-nidau.ch
Der 25-jährige bezaubert das Publi-
kum mit Musik voller Sinnlichkeit, 
zum Träumen und sich Fallenlas-
sen. Melancholisch, erdig, groovig, 
eingängig und schlicht.
www.jamesgruntz.com

Samedi, 2 février
« Baraka » New African World Music
Carré Noir, Obergasse 12, 20h30
www.carrenoir.ch
Le rythme est la vie. Tous les dé-
roulements vivants ont ses propres 
modèles rythmiques
Die verschiedenen Arten nordaf-
rikanischer Musik waren Hamid 
Khadiri schon von Kindheit anver-
traut. Sie bilden die Grundlage für 
sein musikalisches Schaffen bis 
heute. Seine Musik ist eine Kombi-
nation aus traditionellen arabischen, 
afrikanischen und indischen Rhyth-
men. Hamid Khadiri & Jalalu-
Kalvert Nelson
www.jalalukalvertnelson.com

Samstag, 2. Februar
GAYLES + FRIENDS
Ufo, Untergasse 21, 22 Uhr

Dimanche, 3 février
New Tango Songbook – 
The Songs of Astor Piazzolla.
Carré Noir, Obergasse, 17h00
www.carrenoir.ch    

Tango est toujours de saison. Surtout 
quand il a est si joliment présenté 
comme tangos et boléros par Marce-
la Arroyo. Die beiden argentinis-
chen Musiker lassen den zeitlosen 
Dialog zwischen Stimme und Gi-
tarre in neuem Licht erscheinen
Marcela Arroyo – Gesang 
Julio Azcano  - Gitarre 
www.marcela-arroyo.ch - 
www.julioazcano.com.ar

Donnerstag, 7. Februar
Julia Maurer et Alfred Lenz, Wien
Lokal-Int, Hugistrasse 3, 19 Uhr
www.lokal-int.ch

Freitag 8. Februar
Maren Montauk 
Literaturcafé, Obergasse 11, 20:30 Uhr
www.litcafé.ch
Das deutsche Duo produziert exper-
imentelle Popmusik. Was die beiden 
mit Instrumenten und ihrer Stimme 
zusammenbasteln, klingt in dieser 
Stilvielfalt einzigartig.

Freitag, 8. Februar
Senkrecht & Pusch (D) - 
Erfolg für Alle!
Kreuz Nidau, Hauptstr. 33, 20:30 Uhr
www.kreuz-nidau.ch
Sie sind ein tolles Team, fabelhaft 
peinlich und herzerfrischend dil-
ettantisch: Arthur Senkrecht und 
Bastian Pusch sind die Hoffnung 
der Komik. Arthur Senkrecht «Der 
deutsche Forrest Gump» (Die Welt), 
greift nach den Showsternen, um 
sich im Kleinkrieg mit seinem Pia-
nisten wieder zu finden. Erst am 
Ende versöhnen sie sich. Mit dieser 
Grundkonstellation stehen Senkre-
cht und sein Partner in der direkten 
Tradition von Laurel und Hardy, mit 
einem guten Schuss Marx Brothers.
www.senkrecht-pusch.de

7. - 9. Februar
EAR WE ARE
Alte Juragarage, Göuffistrasse 18,
www.earweare.ch

Ear We Are das kleine und feine 
Festival für improvisierte Musik 
verschafft abseits der Grooves und 
Beats des Mainstreams einer Musik-
szene Gehör, die mit ihrer Experi-
mentierfreude und ihrer enormen 

Bandbreite immer wieder neue Strö-
mungen hervorruft und Trends setzt.

Donnerstag
THE THING (NO/SE)|ROSCOE 
MITCHELL (US)|MAJA RATKJE 
– LASSE MARHAUG (NO)

Freitag
RÜDIGER CARL – SVEN-ÅKE 
JOHANSSON (DE/SE)|JACQUES 
DEMIERRE – VINCENT BAR-
RAS (CH)|THOMAS PETER 
(CH)|SHABAZZ PALACES (US)

Samstag
OKKYUNG LEE (KR/
US)|ROMAN NOWKA (CH)
PASCAL AUBERSON – CHRIS-
TOPHE CALPINI – LAURENT 
POGET (CH) |KEITH ROWE 
– JOHN TILBURY (UK)|MARC 
RIBOT’S CERAMIC DOG (US)

Samstag, 9. Februar
Bauchklang - Ray Tour 2013
Kreuz Nidau, Hauptstr. 33, 22 Uhr
Mit virtuoser Stimmbeherrschung, 
Mouth Percussion und Human 
Beatboxing generieren Bauchklang 
einen Gesamtsound, dessen bre-
ites Klangspektrum, rhythmische 
Akzentuierung und brachiale Mas-
sivität schlicht und einfach beein-
druckt. Bauchklang verbinden und 
verdichten Dub, Elektro, HipHop, 
Drum’n’Bass und World Music. 
www.bauchklang.at

Samstag, 9. Februar
UFO TANZBAR
Untergasse 21, 23 Uhr
www.ufo-biel.ch

Sonntag, 10. Februar
Flohmi / Marché aux Puces mit /
avec brunch, Coupole, 11 Uhr

Donnerstag, 14. Februar
Christoph Brünggel, Zürich
Lokal-Int, Hugistrasse 3
www.lokal-int.ch

Donnerstag, 14. Februar
Ikarus 
Literaturcafé, Obergasse 11, 20:30 Uhr
www.litcafe.ch
Minimalismus, neuzeitliche Kon-
zepte und Palestrina prallen aufein-
ander und erschaffen einen eigenen 
Klangkosmos.

Freitag, 15. Februar
THE SLIT PLASTERS 
Ufo, Untergasse 21, 23 Uhr
www.myspace.com/theslitplastersband

Freitag, 15. Februar
Shirley Grimes
Kreuz Nidau, Hauptstr. 33, 20:30 Uhr
www.kreuz-nidau.ch
Shirley Grimes kehrt zu ihren musi-
kalischen Wurzeln zurück: Zum 
echten, ursprünglichen Irish Folk.
www.shirleygrimes.com

Samstag, 16. Februar
SOUL ALLNIGHTER 
Ufo, Untergasse 21, 22:30 Uhr

Samstag, 16. Februar
Vocal Total 
Carré Noir, rue haute 12, 20:30 Uhr
Unter der Leitung von Urs Ehrenzel-
ler präsentieren die Sängerinnen und 
Sänger ein abwechslungsreiches und 
anspruchsvoll arrangiertes Reper-
toire, bestehend aus Jazz-Standards, 
Rock- und Pop-Songs, Latin und 
Bossa Nova.
www.vocaltotal.ch

Dimanche, 17 février
Quartet GANCHO
Carré Noir, rue haute 12, 17h00
« Gancho» - la musique vivante et var-
iée de ce quartet fait bouger les gens et 
trembler les murs du carré noir.

Jeudi, 21 février
Lecture
Café littéraire, rue haute 11, 20h30
www.litcafe.ch
Des étudiants de l’Institut littéraires 
suisse donnent un aperçu de leurs 
travails

Donnerstag 21. Februar
Rap History 2002
Coupole University, 21 Uhr

Donnerstag, 21. Februar 
Matthias Liechti, Bern
Lokal-Int, Hugistrasse 3, 19 Uhr
www.lokal-int.ch

Freitag, 22. Februar
Kreuz Nidau, Hauptstr. 33, 20:30 Uhr
www.kreuz-nidau.ch 
Tagediebe - musikalischer Theatera-
bend von und mit Roli Kneubühler 
und Andreas Schertenleib: Zwei 
Männer um die 50 lernen sich auf 
der Berufsberatung kennen. Der 
eine weiss noch immer nicht, was 
er werden will. Der andere möchte 
Musiker sein, aber der Berufsberater 
sagt, er sei zu labil. Sie beschliessen, 
etwas Eigenes auf die Beine zu stel-
len. Selbstironisch reflektieren sie 
ihre Biographien und schildern ihr 
prekäres und doch gutes Leben. Sie 
sind überzeugt, auf dem richtigen 
Weg zu sein, gerade weil ihre beru-
fliche Zukunft ungewiss ist.
http://schertenleibundseele.ch

Freitag, 22. Februar 
Federlosband
www.Rennweg26.ch, 20:30 Uhr
Die legendäre Federlosband, während 
über zehn Jahren Herzstück des Cir-
cus Theater Federlos, ist wieder 
da. Federlosband ist: improvisierte 
Musik, Zirkusmusik, Rock, Freejazz, 
Filmmusik und all die tönenden Sou-
venirs ihrer ausgedehnten Reisen mit 
dem Circus Theater Federlos in Eu-
ropa und Afrika. 
Reservation: events@groovesound.ch

Agenda
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Dimanche, 24 février
Hodder sauve le monde, d’après «je 
suis Hodder» de Bjarne Reuter, dés 8a
Rennweg, 26, 14h30
www.rennweg26.ch
Hodder, le jeune garçon au prénom 
particulier, se retrouve souvent seul 
le soir. Sa mère est décédée et son 
père s’absente pour poser des affich-
es. Une nuit, une fée lui rend visite. 
Elle lui annonce qu’il a été élu pour 
sauver le monde. Pour Hodder, il y 
a erreur sur la personne, c’est sûr, 
car ses camarades l’élisent au mieux 
comme le garçon le plus moche de 
la classe. Mais la fée le convainc que 
c’est bien de lui qu’il s’agit. Et c’est 
ainsi que Hodder se lance dans ce-
tte mission: sauver le monde. A sa 
façon...
www.theatredelagrenouille.ch 
Reservation: info@theatredelagre-
nouille.ch

23. Februar – 2. März
Guitarras del Mundo
12. internationales Gitarrenfestival
Carré Noir, Obergasse 12

Die Grundidee des Festivals ist die 
multikulturelle Komponente, der 
Austausch, das Zusammenleben der 
verschiedenen Musikstile und –kul-
turen. Die Künstlerinnen und Kün-
stler kommen aus verschiedenen 
Ecken der Welt und repräsentieren 
ein weites Spektrum von Stilen: 
Jazz, Tango, Funk, Flamenco, klas-
sische Musik und Folklore ver-
schiedener Länder. 

Samstag, 23. Februar, 20 Uhr
Taylan Arikan & Srdjan Vuka-
sinovic, (Türkei // Serbien)

Sonntag, 24. Februar, 17 Uhr
Gene Bertoncini (USA) & Andrés 
Villamil (Kolumbien)
Donnerstag, 28. Februar, 20:00
Jackson Wahengo (Namibia) & San-
dor Szabo (Ungarn)

Samstag, 2. März, 20 Uhr
Kara Sylla Ka & Sankoum Cissokho 
(Senegal) & Eva Fampas (Griechen-
land)

Mittwoch, 27. Februar
Rolf Hermann mit Walter Küng 
und Siegfried Terpoorten: «Wie ein 
Schaf in der Wüste: Als James Bald-
win die Schweiz besuchte.» Szenis-

che Lesung.
Ufo, Untergasse 21, 19 Uhr
www.dilit.ch

Donnerstag 28. Februar
Soir swing
Literaturcafé, Obergassse 11,
20:30 Uhr
www.litcafe.ch
Von eigenen Stücken über tradi-
tionelle Gypsy-Swing Tunes à la 
Django Reinhardt bis hin zu Bal-
kanstücken und auch Gypsy-Swing-
Adaptionen von System of a Down-
Songs.

Donnerstag, 28. Februar
Eisenring/Volmer, Basel
Lokal-Int, Hugistrasse 3, 19 Uhr
www.lokal-int.ch

MäRZ / MARS

Freitag, 1. März
ABDUKKTUS
Ufo, Untergasse 21, 23 Uhr

Samstag, 2. März
ILLEIST COLLECTIVE
Ufo, Untergasse 21, 23 Uhr
Die neue Release heisst «eyes open» 
und ist würzig angerichteter Elektro 
mit Elementen aus Rock.  
www.illeist.net

3 et 4 mars 
8ème Festival du Film Vert
Le cinéma pour un futur durable
Filmpodium, Faubourg du Lac 73
www.festivaldufilmvert.ch

Donnerstag, 7. März
Luumu
Literaturcafé, Obergasse 11, 20:30 Uhr
Ein Jazztrio zwischen Singer/Songwri-
ter und Jazz mit nordischem Einfluss.

7. März bis 31. März 
Regina Dürig & Christian Müller 
Goodnightsalon / Text & Musik im 
Interieur d’époque für vier Personen
Arthur, Untergasse 34,
www.arthurbielbienne.ch

Donnerstag, 7. März
Concert: Raindogs
Lokal-Int, Hugistrasse 3, 19 Uhr
www.lokal-int.ch

Freitag, 8. März
Theater überLand - Es Läbe lang dr 
Gring am Bode u nie e Glogge um 
e Haus
Kreuz Nidau, Hauptstr. 33, 20:30 Uhr
www.kreuz-nidau.ch

1994 erhielt Heinz Stalder von der 
NZZ den Auftrag, den alljährlichen 
Ausflug des Bernischen Verbandes 
landwirtschaftlich Angestellter zu 
begleiten und eine Reportage zu 
schreiben. Daraus entstand eine 
Mundart-Fassung.
Auf der Fahrt gibt es Erstaunliches 
zu hören: von Blut- und Leber-

würsten bis zum politischen Weg 
des Kanton Jura, vom Umgang mit 
Kühen bis zu den französischen 
Frauen, vom Bschüttfass bis zu den 
neuen Hüftgelenken.
Eine Schauspielerin und ein Musik-
er. Marlise Fischer,Text, und Tinu 
Abbühl, Geige, bringen einen einzi-
gartigen Text auf die Bühne.

Freitag, 8. März
Supersiech
Carré Noir, Obergasse 12, 20:30 Uhr
Die vier scheuklappenlosen Musi-
kanten von «Supersiech» präsen-
tieren ein weiteres Mal ihre bieg- & 
schmiegsame Musik, die kracht, 
schleudert & sich direkt in den Ge-
hörgang bohrt. Vielseitiger Rumpel-
sound, der den Kritikern des Öftern 
zu denken gibt!
Nach ihrer liebenswerten Hass-
Hymne «Sousiech», zu hören auf 
der letzten Scheibe «gäng mues eine 
schnore», ist nun der nächste Siech 
angesagt; dieser gibt dem neuen 
Album notabene gleich seinen 
Namen:«Grännisiech»
www.supersiech.ch

Samstag, 9. März
MICHA SPORTELLI
Ufo, Untergasse 21, 23 Uhr

Sonntag, 10. März 
Flohmi / Marché aux Puces
Mit/avec brunch
Coupole, 11 Uhr

Donnerstag 14. März
Agorà
Literaturcafé, Untergasse 21, 20:30 Uhr
www.litcafe.ch
Sieben Musiker unterhalten sich in 
allen Sprachen, die ihre Musik ih-
nen bietet. Ihre Instrumente tragen 
die Farben und Gerüche bei, ihre 
musikalischen Persönlichkeiten Dy-
namik.

Donnerstag, 14. März
Ramon Feller, Bern
Lokal-Int, Hugistrasse 3, 19 Uhr
www.lokal-int.ch

Fraitag 15. März
Hohe Stirnen - I bi meh aus eine
Kreuz Nidau, Hauptstr. 33, 20:30 Uhr
www.kreuz-nidau.ch
«I bi meh aus eine» – die bemerk-
enswerte Geschichte eines
Emmentaler Siedlers mit Schrift-
steller Pedro Lenz und Musiker 
Patrik Neuhaus.
http://hohestirnen.ch

Freitag, 15. März 
FIDO PLAYS ZAPPA
Ufo, Untergasse 21, 22:30 Uhr

Sonntag, 17. März
BassDrumBone
Ufo, Untergasse 21, 20:30 Uhr
Mit seinen Partnern Gerry Hem-
ingway und Mark Helias spielt Ray 
Anderson nun schon über 30 Jahre 
zusammen. Diese Erfahrung ist 
vom ersten Ton an spür- und hörbar. 
Weltklasse-Posaunist Ray Anderson 
schrieb mit der Avantgarde-Funk-
Band «Slickaphonics» Geschichte 
und demonstriert in vielen eigenen 
Bandprojekten und als Solist seine 
enorme stilistische Bandbreite. 
Bassist Mark Helias steht ihm in 
Sachen Kreativität, Energie und 
Spielwitz in nichts nach. Der Schlag-
zeuger Gerry Hemingway schöpft 
als Avantgardist aus allen Quellen 
der Jazztradition, der Klassik und 
der ethnischen Musik und versteht 
es, außergewöhnliche Techniken 
miteinander zu kombinieren und 

neue Sounds zu zaubern. 
Reservation: events@groovesound.ch

Donnerstag 21. März
Hexenkessel
Literaturcafé, Obergasse 11, 20:30 Uhr
www.litcafe.ch
Ein Duo mit ungewöhnlich span-
nender Besetzung: Schlagzeug und 
Gesang, erweitert mit Effekten und 
Loops. Dabei stehen auskomponi-
erte Teile sowie frei improvisierte 
Musik im Vordergrund.

Donnerstag, 21. März
Beate Frommelt, Luzern
Lokal-Int, Hugistrasse 3, 19 Uhr
www.lokal-int.ch

Freitag, 22. März
Eugene Chadbourne, NY
Lokal-Int, Hugistrasse 3, 19 Uhr
www.lokal-int.ch

Freitag, 22. März,
Ursula Krechel liest aus «Landgericht»
Ufo, Untergasse 21, 19 Uhr

Samstag, 23. März, 
The Red Hot Serenaders
Carré Noir, Obergasse 12, 20:30 Uhr

Hochprozentigen Blues, heissen 
Jazz, zartbittere Chansons, schm-
elzende Hawaiimusik und ratten-
scharfen Ragtime. Acoustic Blues 
& Jazz mit Tanja Wirz und Rainer 
Wöffler
www.redhotserenaders.de

Samstag, 23 März
THEO’S FRIED CHICKEN STORE
Ufo, Untergasse 21, 23 Uhr

Donnerstag 28. März
Lecture: Des étudiants de l’Institut 
littéraires suisse donnent un aperçu 
de leurs travails
Café littéraire, rue haute 11, 20h30
www.litcafe.ch

Donnerstag, 28. März 
Babtiste Auberson, Lausanne
Lokal-Int, Hugistrasse 3, 19 Uhr
www.lokal-int.ch

Donnerstag, 28. März, 
Rap History «The Jam pt.3»
Coupole University, 21 Uhr
www.ajz.ch

Freitag, 29. März
Sophie Hunger,
Volkshaus Biel, Türöffnung: 19:30 
Uhr, Beginn: 20:30 Uhr
VVK: starticket.ch
Sophie Hunger hat die Grenzen ihres 
Heimatlandes gesprengt. Sie ist be-
reits eine der weltweit bekanntesten 
Schweizer Musikerinnen. Im Jahre 

2006 nahm sie ihr erstes Album 
«Sketches on Sea» in ihrem Wohn-
zimmer auf und verkaufte davon 
mehrere tausend Exemplare im Ei-
genvertrieb. Schliesslich erschien 
im Herbst 2012 ihr neues Album. 
Die Veröffentlichung wird gefolgt 
von einer Tournee in Nordamerika 
und Europa die im Oktober 2012 
beginnt.

AILLEURS/
ANDERSWO

17. bis 19. Januar 
Drecksgeschäfte! - 
Rohstoffdrehscheibe Schweiz
Tour de Lorraine, Bern

Durch den steigenden Bedarf an 
Rohstoffen und den damit verbun-
denen Preisanstiegen lohnt es sich 
an immer mehr Orten in der Welt 
Rohstoffe abzubauen, um aus ihnen 
Profit zu schlagen. Parallel zu den 
Gewinnen aus dem Rohstoffgeschäft 
steigen Umweltverschmutzungen 
und Menschenrechtsverletzungen in 
den Abbaugebieten an. Die Gewinne 
fliessen jedoch ab, oft in die Sch-
weiz, die durch tiefe Steuersätze, 
wenig Regulierung und hohe Dis-
kretion ein attraktiver Standort für 
viele Rohstofffirmen ist. 

Die 13. Tour de Lorraine organisi-
ert ein breitgefächertes Programm 
an Podien, Workshops, Filmen und 
Konzerte rund um die Lorraine. 
Weitere Informationen unter: www.
tourdelorraine.ch

4. und 5. Februar
Möschberg-Gespräche: Bäuerliches 
Erfahrungswissen - anknüpfen, aus-
tauschen, weitertragen…
Seminar und Kulturhotel Mösch-
berg

Mit der Industrialisierung der land-
wirtschaftlichen Tätigkeit erodiert 
mit besorgniserregender Geschwin-
digkeit frei anwendbares bäuerliches 
Erfahrungswissen. Dieses zum Teil 
über Generationen akkumulierte 
Wissen ist aber ein unschätzbarer 
Wert zur Sicherung einer zukun-
ftsfähigen Landwirtschaft. Es um-
fasst u.a. bäuerliche Techniken mit 
geringem oder ohne Aufwand an 
fossiler Energie, die sich die Leb-

ensprozesse in der Natur zunutze 
machen. Wir erachten es als not-
wendig, das heute noch bestehende 
bäuerliche Erfahrungswissen wahr-
zunehmen, sorgfältig zu sammeln 
und allen frei zugänglich zu machen.

Tagung Möschberg Fr. 130.-, Mit-
glieder Bioforum Schweiz Fr. 110.- 
(exkl. Übernachtung und Verpfle-
gung) Anmeldung bis spätestens 
21. Januar 2013 an: danielaweber@
bioforumschweiz.ch

Donnerstag, 7. Februar
Allianzen für unsere Erde
Landwirtschaftliche Tagung - Inter-
nationale Jahreskonferenz der bio-
dynamischen Bewegung
Unia, Weltpoststrasse 20, Bern
10 - 16:30 Uhr
www.sektion-landwirtschaft.org

Mehrere Organisationen, unter ih-
nen uniterre, Longo Maï, Solifonds 
und Bioforum, laden zu einer Ta-
gung unter dem Titel «Die sozialen 
Folgen der Agroindustrie» ein. Be-
troffene aus Andalusien und der 
Schweiz berichten. 
Anmeldung per Mail bis zum 31. 
Januar an info@uniterre.ch / Soli-
daritätsbeitrag Fr. 20.- pro Person

Dienstag, 19. Februar
«Décroissance, das Ende des 
Zwangs zum Wirtschaftswachstum»
Casa d’Italia, Bühlstrasse 57, 19:30 Uhr
www.forum-grundeinkommen.ch/
veranstaltungen/bern

Sonntag 3. März
Symposium «Welt im Wandel» :
Wo um alles in der Welt gehen wir 
hin? Und welchen Einfluss haben 
wir darauf? 
Groove and Move Steffisburg, 
11-18 Uhr, www.g-a-m.ch
 
Das Symposium ist eine Ausein-
andersetzung mit der Möglichkeit, 
eine mutige Vision zum Leben zu 
erwecken: eine ökologisch nach-
haltige, sozial verantwortliche und 
sinnerfüllte menschliche Präsenz 
auf dem Planeten Erde. Es ist eine 
Einladung, dich inspirieren und 
herausfordern zu lassen. Wenn du 
bereit bist zu erforschen, was diese 
Vision für dich bedeutet – worauf 
wartest du noch?


