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E iner der ersten gros-
sen Höhepunkte des
neuen Jahres ist für
mich jeweils das Neu-

jahrskonzert des Theater Or-
chesters Biel Solothurn (Tobs)
im Bieler Kongresshaus. Trotz
der Tatsache, dass für diesen tra-
ditionellen Anlass die Saison-
Abonnemente keine Gültigkeit
haben, war das Konzert auch
dieses Jahr restlos ausverkauft.
Ein solches Vertrauen weiter
Kreise der Bevölkerung lässt sich
nicht einfach so von heute auf
morgen «erspielen». Dahinter
steht eine langjährige und konti-
nuierliche Aufbauarbeit, die nur
durch Planungssicherheit dank
konsequenter Finanzierung er-
möglicht werden kann.

In meiner beruflichen Funk-
tion als Direktor der Fondation
Suisa ist die Förderung des
Schweizer Musikschaffens mein
täglich Brot. Nur mit einer lang-
fristig geplanten Entwicklungs-
strategie lassen sich Erfolgsmo-
delle wie jenes des Tobs konse-
quent realisieren. An internatio-
nalen Musikmessen komme ich
immer wieder in Kontakt mit
Menschen aus aller Welt. Wenn
ich ihnen erzähle, dass ich aus
Biel komme, bin ich jeweils er-
staunt, welch imposanten Ruf
unsere Stadt als kultureller und
kreativer Ort geniesst.

Das macht mich stolz, ist doch
die qualitativ hochstehende kul-
turelle Vielfalt ein Gradmesser
für die Lebensqualität einer Ge-
meinde. Deshalb gehört die Auf-
rechterhaltung einer kulturellen
Infrastruktur ebenso zum kom-
munalen Auftrag wie Stadtgärt-
nerei, Sportvereine oder Ener-
gieversorgung.

Dieses Angebot kann ent-
scheidend sein für die Wahl des
Wohnsitzes und ein nicht zu
unterschätzender Teil der Evalu-
ierung einer Firma, wo sie sich
ansiedeln will. Biel wird als kul-
turelle Hochburg wahrgenom-
men, weil wir für beide Sprachen

eine Theaterbühne haben, weil
wir ein klassisches Orchester ha-
ben, welches mit Weltpremieren
auf sich aufmerksam machen
kann. Wir haben ein experimen-
telles Musikfestival, das Besu-
cherinnen und Besucher aus Ja-
pan zu uns lockt, ein viel beach-
tetes Filmfestival, das auch in
Paris wahrgenommen wird ...
Und dennoch existiert in einigen
Köpfen die Kultur einzig als
«nice to have».

Wir stehen in komplexen Zei-
ten vor grossen Herausforderun-
gen. Kultur hilft uns das Denken
zu befreien, die Dinge zu reflek-
tieren. Sie erlaubt uns andere
Perspektiven und eröffnet uns
neue Lösungsansätze. «(…) die
Welt der Kunst & Fantasie ist die
wahre, the rest is a nightmare.»
Dieses Zitat des deutschen Au-
tors Arno Schmidt mag pessi-
mistisch sein – und doch wäre es
ein gutes Gefühl, wenn man
heute schon wüsste, dass sich
auch unsere Kindeskinder all-
jährlich aufs Neujahrskonzert
freuen dürften.
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Carte Blanche

R ot. Dort, wo ich wohne, ist
die Karte rot. Dabei habe
ich unser Wasser doch im-
mer wieder verteidigt und

in höchsten Tönen gerühmt. Noch
auf der Kroatienreise letzten Herbst,
als die Reiseführerin behauptete,
Kroatien sei das Wasserschloss
Europas, mit Wasserquellen en Mas-
se von vorzüglichster Qualität, da
habe ich gesagt: «Sie, aber Halt, das
beste Trinkwasser haben wir bei uns
zu Hause in der schönen Schweiz.»
Im Ausland würde ich daher nur Mi-
neralwasser trinken, aber daheim,
da bechere ich Hahnenwasser pur.
Und niemand hat widersprochen.
Gut, die anderen von der Reisegrup-
pe waren auch Schweizerinnen und
Schweizer.

Und jetzt: vollkommen rot. Vor ein
paar Monaten war der Sanitärinstal-
lateur im Haus, und ich habe ihn bei
dieser Gelegenheit gefragt, ob dies
normal sei, wenn das Hahnenwasser
nach einem Tag in der Plastikflasche
so abgestanden, leicht faulig schme-
cke, vielleicht seien da Bakterien
drin. «Das ist ganz unmöglich»,
meinte der Installateur, unser Trink-
wasser werde strengstens kontrol-

liert. Der Geruch stamme wahr-
scheinlich von der Plastikflasche
oder von den Rohren, wenn sie zu
wenig Durchfluss haben. Das habe
ich ihm gerne geglaubt.

Und trotzdem vermehrt Mineral-
wasser gekauft. Denn interessanter-
weise kann Evian-, Henniez-, Wal-
ser-Mineralwasser eine Woche lang
in einer geöffneten Flasche verbrin-
gen – und es schmeckt immer noch
nur nach Wasser. Und wenn ich
nachts aufwache und zum wieder
Abtauchen einen Schluck Wasser
nehme, möchte ich doch unsere
Wasserrohre nicht mittrinken.

Vom Dachfenster aus ist das See-
wasserwerk, welches für die ganze
Region das Trinkwasser aufberei-
tet, sichtbar. Das Werk ist etwas
hinter den Bäumen versteckt, aber
trotzdem, dass die Karte rot ist,
dunkelrot, nehme ich persönlich.
Dort auf der Wiese nebenan habe
ich mit den Kindern einst Fussball
gespielt. Dunkelrot bedeutet in die-
sem Falle: Der Grenzwert für Rück-
stände des Pestizids Chlorothalonil
im Trinkwasser ist überschritten.
Die gute Nachricht: Chlorothalonil
kann man – im Gegensatz zu Was-

serrohren – nicht herausschme-
cken.

Stolze Schweizer Gewissheiten
schmelzen hinweg wie der längste
Gletscher der Alpen, der Aletschglet-
scher. Der schönste Schnee weltweit
wagt sich nicht mehr hinunter in die
Niederungen des Jurasüdfusses. Und
die Trinkwasserkarte ist rot und der
Graureiher stirbt aus. Stopp! Letzte-
res ist eine Falschmeldung. Jahrelang
habe ich andächtig jeden Graureiher
im Grossen Moos beobachtet, in der
Annahme, er sei der letzte seiner Art.
Dabei ist es genau umgekehrt, habe
ich kürzlich gelesen .

Noch zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts war der Graureiher praktisch
verschwunden, weil er gejagt wurde.
Mittlerweile hat er sich in der
Schweiz auf einen Bestand von rund
1600 Paaren stabilisiert. Menschen
können selbstverursachte Entwick-
lungen verändern. Sie sind ihnen
nicht hilflos ausgeliefert. Also
schränkt diesen verd ... Pestizidge-
brauch ein, subito!!!

Info: Niklaus Baschung ist Journalist, Kom-
munikationsfachmann und Hundehalter.
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«Die gute Nachricht:
Chlorothalonil kann
man – im Gegensatz zu
Wasserrohren – nicht
herausschmecken.»

Biel wird
als kulturelle
Hochburg
wahrgenommen.
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