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11. September 2011 auf dem 
Bundesplatz: Mitgefühl in Aktion
Der 11. September 2001 hat die Welt tief gespalten in Gut und 
Böse. Und je nach Perspektive erschienen jeweils «die anderen» 
als «die Bösen». Die Folgen waren Krieg, Gewalt und eine weltweit 
von Angst geleitete Politik.

Zehn Jahre nach 9/11 zeigt sich die Welt verändert und bewegt. 
Zwar wird immer noch aus Motiven der Angst gehandelt und mit 
Polaritäten politisiert. Doch Naturkatastrophen, Finanzkrisen und 
politische Umwälzungen zeigen deutlich auf, dass alle und alles 
untrennbar miteinander verbunden sind. Viele Menschen spüren 
einen tiefen Wunsch nach Veränderung, sei es im persönlichen 
Umgang, sei es in der Gesellschaft, im politischen Engagement.

Wir ahnen, dass es eine Kraft gibt, welche die Welt im Inner-
sten zusammenhält, dass es eine Welt gibt, in der alles mit allem 
verbunden ist. – Und wenn diese Kraft die Liebe wäre?

Wir sind überzeugt: die Welt kann sich nur dann friedvoll wei-
terentwickeln, wenn wir den Blick für diese Ganzheit schärfen 
und im täglichen Leben entsprechend handeln – für EINE Welt, 
aus Liebe und nicht aus Angst. Es ist Zeit, dies gemeinsam zu 
bezeugen und in diesem Sinne zu handeln. 

Wir möchten am 11. September 2011 einen Geschmack dieser 
einen Welt vermitteln und versammeln uns auf dem Bundesplatz 
in Bern. Mit Redebeiträgen, Meditation und Musik feiern wir und 
setzen gemeinsam ein starkes Zeichen – für eine Welt und zum 
Wohle aller Wesen. Jacqueline Forster
Die Veranstaltung ist politisch und konfessionell neutral. Organisatoren sind die Villa Unspunnen  
(www.villaunspunnen.ch) und das Forum Neue Erde (www.forum-neue-erde.org). Die Autorin ist 
Medienbeauftragte der Veranstaltung.)

Lingua Natura: Naturparks als 
Schulzimmer
Soll ich in den Wald gehen, dem Vogelgezwitscher lauschen, 
die Sonne geniessen oder meinem Vorsatz gemäss hinter ver-
schlossenen Fenstern Französisch büffeln? Dieses Dilemma 
nimmt uns die Lingua Natura ab. Sie bietet fünftägige Sprach-
kurse mitten in Schweizer Naturparks an. In Veglia-Devero 
lernen Schülerinnen und Schüler Italienisch, im Pfynwald 
Französisch, in Beverin und Ela Rätoromanisch und im Binn-
tal Deutsch. Daneben erkunden sie Silberminen, gehen mit 
Jägern auf die Pirsch oder suchen mit Strahlern nach verbor-
genen Mineralien. Im Graubünden kochen sie mit einheimi-

schen Bäuerinnen 
auf Rätoromanisch: 
«Pizzochels cun er-
vas tschorras». Das 
soll das Bewusst-
sein für die Natur 
und regionales 
Schaffen fördern 
und wird deshalb 
vom Staatssekreta-
riat für Wirtschaft 
(SECO) unter-
stützt.  MH
www.lingua-natura.comFo
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Verschwörungstherapie mit dem Zirkus Lollypop

«Unsere Welt ist beschissen genug», sagt 
Hanspeter Dörig, «da müssen wir nicht noch 
überall nach Bösewichten suchen!» Er ist der 
Direktor des Theaterzirkus’ Lollypop; seine 
Kritik richtet sich gegen Verschwörungs-
theorien, die heutzutage noch zahlreicher 
sind als die Katastrophen. Wie man sich 
von ihnen befreien kann, das erfahren die 
Zuschauer im diesjährigen Stück «Die Ver-
schwörungstherapie». Sie dürfen sich aller-
dings keine geradlinige Genesung erhoffen. 
Der Psychiater ist nicht über alle Zweifel 
erhaben, ein nicht mehr therapierbarer Pre-
diger schreit ununterbrochen nach Anarchie 
und zwei Staatsbeamte wissen nicht, ob sie 
Polizisten sind oder Ritter. «Meine Stücke 
haben den Ruf, bis zum Schluss alle zu ver-
wirren», gibt Hanspeter zu.

Der Zirkus Lollypop, heimisch im Grau-
bünden, ist ein Winzling mit hohen An-
sprüchen. «Wir machen keine Unterhaltung. 
Kultur hat einen politischen Auftrag – alle 

unsere Stücke sind politisch unkorrekt.» Den 
Auftrag erfüllen sie handfest: Jedes Jahr 
tourt der Zirkus einen Monat durch Osteu-
ropa, um mit einheimischen Jugendlichen 
ein Programm auf die Beine zu stellen. Lohn 
kriegt in dieser Zeit niemand. «Dafür ist die 
Dankbarkeit der Jugendlichen umso grös-
ser. Sie sind es sich nicht gewöhnt, dass 
sich jemand um sie kümmert, und sie sind 

nicht so konsumverbraucht». In der Schweiz 
arbeitet der Lollypop mit jungen Menschen 
in schwierigen Lebenssituationen, veran-
staltet Workshops und ist auch einige Male 
mit seiner Verschwörungstherapie zu sehen. 
Patientinnen und Patienten lesen bitte die 
Verpackungsbeilage auf www.lollypop-
galaxys.ch. Wir weisen vorsorglich darauf 
hin, dass die Nebenwirkungen noch nicht 
erforscht sind. Die Besucher sind die ersten 
Versuchskaninchen. Der Zirkus Lollypop 
lehnt jegliche Haftung ab.

Mehr zu kleinen, originellen und ver-
rückten Zirkussen erfahren Sie jetzt auf 
unserer Website und im Zeitpunkt 114 ab 
Ende Juni. Bereits hier verweisen wir auf die 
Internetauftritte der Zirkusse, denn: Ehret 
das heimische Zirkusschaffen!  MH

www.circusballoni.ch www.pipistrello.ch
www.broadway-variete.ch www.wunderplunder.ch
www.cirquedeloin.ch www.fabrikk.ch
www.zirkusfahraway.ch www.minicirc.ch

http://www.forum-neue-erde.org
http://www.lingua-natura.com
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Bet-Lektüre für Gläubige, Suchende 
und Zweifler
Drei Viertel der Menschen in unserem Kulturkreis beten. Trotz-
dem haftet dem Beten etwas Peinliches und irgendwie Altmo-
disches an. Lukas Niederberger, gewesener Jesuitenpater und 
ehemalliger Leiter des Lasalle-Hauses in Edlibach bei Zug tut es 
doch. Wann beten? Zu wem beten? Wofür beten? Über diese und 
viele andere Fragen denkt er in seiner «kleinen Bet-Letüre» nach 
und kommt zu erstaunlichen und vor allem hilfreichen Antworten. 
Die kleine Bet-Lektüre ist eine Gebetsschule für 
Menschen, deren Beten in den Kinderschuhen 
oder in klassischen Formulierungen stecken-
geblieben ist und die eine stimmige Form der 
Kommunikation mit dem Göttlichen praktizieren 
möchten.
Lukas Niederberger: Kleine Bet-Lektüre – Anleitung für Gläubige, 
Suchende und Zweifler. Grünewald, 2011. 184 S. Fr. 24.90/€ 14.90.

AfroPfingsten:  
Afrika trifft sich in Winterthur
Farbenfrohe Märkte, ein reichhaltiges kulinarisches Angebot, 
einmalige Street-Art-Künstler und Märchenerzähler prägen 
das Strassenbild Winterthurs über das Pfingstwochenende. 
Die Besucher erleben afrikanische Traditionen und andere 
Weltkulturen hautnah, können aktiv an den vielfältigen Work-
shops teilnehmen oder Live-Konzerte renommierter Musiker 
aus der ganzen Welt in der legendären Halle 53 geniessen. 
Die Kulturen Afrikas sind mittlerweile über den ganzen Glo-
bus verstreut. Aber am Afro-Pfingsten Festival gibt es ein 
einzigartiges Zusammentreffen in Winterthur. 

Der Freitagabend steht im Zeichen von Roots-Reggae: Ein 
farbenfroher Musik-Mix aus traditioneller und moderner afri-
kanischer Musik und karibischen Reggae-Beats erwartet die 
Besucher. Die international bekannten Ausnahmetalente Ju-
lian Marley und Alpha Blondy sorgen für einen fulminanten 
Festivalauftakt.

Am Samstagabend gibt der für exotisch-orientalische Klang-
farben berühmte algerische Sänger Khaled seinen Hit Aïcha 
zum Besten und mit Papa Wemba gehört auch ein Urvater des 
afrikanischen Pop zu den Live-Acts. 

Der Sonntagabend ist den weiblichen Stimmen gewidmet: 
Mit der stimmgewaltigen jamaikanischen Sängerin Diana 
King ist ein energiegeladener Abend garantiert.

Neben dem Unterhaltungsprogramm liegt es Festivalgrün-
der Daniel Bühler jedoch am Herzen, auch den tieferen Sinn 
der Veranstaltung hervorzuheben: «Heutzutage wird der Fo-
kus viel zu oft auf die Unterschiede zwischen den Kulturen 
gelegt. Mit Afro-Pfingsten wollen wir das Gemeinsame her-
vorheben: Die Freude an Begegnungen und Entdeckungen von 
Neuem und Unbekanntem verbindet uns alle. Und die ernsten 
Themen dürfen nicht zu kurz kommen: So weist zum Beispiel 
der FairFair-Markt auf globale Missstände hin, schärft das 
Bewusstsein für Ungleichgewichte und lädt ein, selber Ver-
antwortung zu übernehmen und aktiv zu werden.»
Infos und Vorverkauf unter www.afro-pfingsten.ch oder bei rund 1 500 Starticket-Vorverkaufsstel-
len.

Das grosse Lehmerlebnis
ecco terra organisiert seit fünfzehn Jahren die etwas anderen Sommerferien für 

Experimentierfreudige. Diesen Sommer führt ecco terra  ein Lehmerlebnislager für 

Familien und ein Camp «Grund-

lagen des Lehmbaus» für Selbst-

bauer durch. Die Wochen finden 

im Juli und August auf dem Gelän-

de einer ehemaligen Gärtnerei am 

Waldrand bei Lieli AG statt.

Der Ort bietet ideale Möglich-

keiten für Lehmbau- und Spieler-

lebnisse, Skulpturen- und Ofen-

bauen, Gruben- oder Fassbrand, 

Baden in einem kühlen Pool, Spie-

len auf der Wiese, Gelegenheit für 

Lagerfeuer und Auskundschaften 

des nahen Waldes. Fachleute ver-

mitteln den Teilnehmenden prak-

tische und theoretische Kennt-

nisse über Lehmbau und wie man 

die richtige Lehmmischung her-

stellt, Lehm stampft, Weidenruten 

zu einem Grundgerüst verflechtet, 

den aufbereiteten Lehm auf die Konstruktionen aufträgt, verputzt, modelliert und 

verziert. Die Teilnehmenden üben sich in Kunst und probieren traditionelle Ar-

beitstechniken aus. 

Im Lehmerlebnislager vom 25.– 29. Juli 2011 gestalten die Teilnehmenden mit 

Lehm und anderen Naturmaterialien Skulpturen, Wandreliefs oder bauen einen 

Lehmofen. Im Camp «Grundlagen des Lehmbaus» ( 1. – 6. August 2011) lernen 

die Teilnehmenden Lehm auf die richtige Konsistenz zu prüfen, Wände aus Wei-

dengeflecht mit Strohlehmbewurf zu festigen, Lehm aufzuschlämmen, Verputze 

herzustellen und aufzuziehen, Trockenlehmsteine zu fertigen und vieles mehr.

Die Gäste übernachten am Waldrand im eigenen Zelt oder im Matratzenlager. 

Der Preis inklusive Lagerbetreuung, fachliche Leitung und Verpflegung beträgt 

560 Franken pro Person. 

Info und Anmeldung: www.eccoterra.ch

http://www.afro-pfingsten.ch
http://www.eccoterra.ch

