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Noch fehlen die Lockenperücke auf dem 
Kopf und die rote Nase im Kinder
gesicht. Der Sinn für Unsinn jedoch ist 
schon da: «Ich will ein Clown sein, weil 
ich so auf der Bühne ein Trödel sein 
darf», sagt ein Bube mit Sommerspros
sen und grinst. Ein anderer will heute 
Abend als Clown in der Manege stehen, 
weil er das Publikum gerne zum Lachen 
bringt. Ein Knirps im Shirt mit Tigerauf
druck schliesslich posaunt, er sei auch 
in der Schule der Klassenclown – einmal 
habe er etwa im Mathematikunterricht 
laut in die Stille gefurzt. Nun jedoch 
müssen die Kinder ihre wilde Energie 
zügeln und sich konzentrieren: Denn 
schon bald sollen sie in der Manege 
 Eltern und Grosseltern entzücken.

Während der ganzen Woche probten 
155 Kinder und Jugendliche im Alter 
von sechs bis dreizehn Jahren für den 
heutigen Abend. Unter Anleitung von 
drei Zirkuspädagogen des Zirkus Luna 
sowie unter der Mithilfe von 40 Freiwil
ligen entstand ein buntes Programm an 
Zirkusnummern: Mädchen wollen mit 
Kunststücken am Trapez glänzen, Bu
ben bei den Kraftmenschen ihre Mus
keln zeigen. Zwei  Vorstellungen finden 
heute Abend statt. Das  Zirkuszelt im 
Geisshubel in Zollikofen bietet Platz für 
400 Zuschauerinnen und Zuschauer. 
«Das letzte Mal waren beide Vorstellun
gen zum Bersten voll», sagt Organisato
rin und Jugendarbeiterin Eva Blaser. 
Auch für heute Abend erwarte man 
volle Sitzbänke. 800 Portionen Pop
corn stehen bereit. Mütter werden für 
das kulinarische Wohl sorgen, Väter 
später den Abbau des Zirkuszelts 
 bewältigen. 

Jedes Kind hat seinen Platz
Zum dritten Mal schon findet Ende Som
merferien in Zollikofen eine  Zirkuswoche 
für Kinder statt. Dieses Jahr wird sie 
 organisiert von der reformierten Kirch
gemeinde und dem Familienclub Zolli
kofen. Die Kinder der Vorstadtgemeinde 
scheinen den Zirkus herbeigesehnt zu 
haben: Als die Anmeldungsmöglichkeit 
im Internet aufgeschaltet wurde, gingen 
laut Blaser innerhalb des ersten Tages 
schon 120 Anmeldungen ein. «Immer 
wieder wurde ich auf der Strasse ange

sprochen, wann wir den nächsten Kin
derzirkus organisieren.»

Nun ist es so weit: Die Kinder üben in 
15erGruppen Kunststücke ein. Ein Mäd

chen mit braunem Rossschwanz trabt 
schnaubend durch die Turnhalle, zwei 
junge Frauen hüpfen gemeinsam Spring
seil. Die einzelnen Gruppen werden 

durch Eltern und andere Freiwillige ge
leitet, zwölf Jugendliche unterstützen 
sie als Jungleitende. Die Zirkuspädago
gen stehen den Leitenden und Kindern 
zur Seite, geben Tipps und Tricks zum 
Besten, sorgen aber auch für die Sicher
heit der Kinder. Die Fachleute sagen, wie 
mit Feuer umgegangen werden muss 
und wie dick die Matten unter dem Tra
pez sein müssen. Blaser ist froh um die 
professionelle Unterstützung: «Die Päd
agogen wissen, wie sie die älteren Kin
der fördern können. Und wenn jemand 
überfordert ist, wissen sie, wie man die 
Situation entspannen kann.» Das Schöne 
an der Zirkuswoche sei, dass jedes Kind 
seinen Platz finde. «Ob klein oder gross, 
ob begabt oder weniger: Heute Abend 
können alle Kinder zeigen, dass sie 
 etwas können.» Wichtig sei in der Zirkus
woche auch das Gruppenerlebnis, das 
Gefühl, gemeinsam etwas geschafft zu 
haben, sagt Blaser. 

Mit Filmen gegen Lampenfieber
Der neunjährige Noe ist noch etwas ner
vös, dass er heute Abend das Rad «ver
masselt». Er gehört der Akrobatikgruppe 
an, die sich gerade an einer Pyramide 
aus wackeligen Kinderbeinen versucht. 
Trotz Nervosität: Noe zeigt sich zuver
sichtlich: «Schliesslich habe ich zu Hause 
geübt.» In der Clowngruppe warnt die 
CoLeiterin Sibylle Schütz: «Wir werden 
auf der Bühne nicht Blödsinn machen. 
Was wir tun, ist Schauspielerei.» 

Auch die heutigen Vorstellungen 
müssen gut geplant sein: Während eine 
Gruppe in der Manege steht, warten die 
nächsten Kinder hinter dem Vorhang. 
Draussen auf der Wiese fiebern zwei 
weitere Gruppen ihren Nummern entge
gen. Die restlichen Kinder warten im 
Schulhaus. Eine gute Betreuung der 
 Kinder vor dem Auftritt sei wichtig, sagt 
Blaser. «Sonst nimmt das Lampenfieber 
überhand.» So können die Kinder im be
nachbarten Schulgebäude malen oder 
Filme schauen. Das verkürzt die Warte
zeit und sorgt dafür, dass auch bei den 
Clowns vor dem Auftritt alles ruhig 
bleibt und der Unsinn sich erst in der 
Manege entfaltet.

Vorstellungen: heute um 16 und 19 Uhr im 
Geisshubel in Zollikofen (Alpenstrasse 72). 
Eintritt frei, Kollekte.

Für einmal ein «Trödel» sein
Clowns machen Schauspielerei und keinen Blödsinn – das mussten auch die Zollikofer Kinder in der 
Zirkuswoche lernen. Heute Abend treten sie in die Manege. 

Keiner zu klein, ein Artist zu sein: Die Akrobaten üben fleissig. Foto: Valérie Chételat

Tomislav Lang erklärt, wie in 
seiner Amtszeit 70 Millionen 
ausgegeben worden sind. 

Herr Lang, Ihr Nachfolger Martin 
Inäbnit übt scharfe Kritik: Skywork 
habe unter Ihrer Führung das Geld 
verpulvert und die Kostenkontrolle  
nicht im Griff gehabt. Was sagen Sie 
zu den Vorwürfen? 
Wir mussten zu Beginn eine nagelneue 
Airline aus dem Boden stampfen. Es ist 
richtig, dass dieser Aufbau sehr kapital
intensiv war. Wegen der Kostenkont
rolle: Ich bin seit einem knappen Jahr 
nicht mehr an Bord – zu meiner Zeit hat
ten wir ein professionelles Controlling 
eingeführt, das von vielen Airlines ver
wendet wird. Zudem hat die Revisions
stelle unsere Zahlen überprüft. Und dass 
ich ein Modellflugzeug für 5200 Euro ge
kauft haben soll, ist ja wohl ein Märchen.  

In der Expansionsphase hat 
Skywork gegen 70 Millionen Fran-
ken verbrannt, jetzt muss die Air-

line laut Inäbnit 
wieder bei null 
anfangen. Was 
haben Sie mit 
dem vielen Geld 
gemacht? 
Wir haben einen 
gut funktionieren
den Flugbetrieb 
aufgebaut, einen 
hohen Bekannt
heitsgrad erreicht, 
eine gute Buchungsmaschinerie er
stellt – Skywork muss eben gerade nicht 
bei null anfangen. Einzig für den Auf
bau des Streckennetzes wurde Geld 
«verbrannt», der Rest befindet sich in 
Aktivposten im Unternehmen. Diese 
bilden heute die Basis für die neuen 
Pläne der Airline. 

Kritiker sagen, die Destinationen 
seien mit Dart-Pfeilwürfen ausge-
wählt worden. 
Wir haben neue Strecken im Rahmen un
serer finanziellen Möglichkeiten geprüft. 
Sicherlich wären detailliertere Marktfor
schungsdaten verfügbar gewesen, die 

konnten wir uns aber nicht leisten. Wir 
waren auch auf die Erfahrung unserer 
Streckenplaner angewiesen. Fakt ist, 
dass nicht jede Prognose richtig war. Da 
haben wir aber rasch eingegriffen. 

Als Altlast bezeichnet Inäbnit die Dor-
nier-Flugzeuge. Sind diese überhaupt 
profitabel einsetzbar?
Die 31plätzige Dornier 328 ist ein gutes 
Flugzeug zum Aufbau einer Strecke. Auf 
lange Sicht lässt sich aber mit diesem 
Muster kein Geld verdienen, das wus s
ten wir. Mit der 70plätzigen Dash 8 
konnten wir in funktionierenden Märk
ten gut wachsen, sie eignete sich auch 
für Ferienflüge. 

Herr Inäbnit hat Sie öffentlich kriti-
siert. Was sagen Sie dazu?
Wir haben noch nie miteinander gespro
chen. Ich verstehe nicht, warum man 
nun öffentlich Ohrfeigen verteilt. 
Schlussendlich haben wir alles Geleis
tete Investor Daniel Borer und den Mit
arbeitern zu verdanken. (amü)

Das Interview wurde schriftlich geführt.

Ex-Skywork-Chef kontert Anschuldigungen

Tomislav Lang.

Der Marronistand auf dem 
Waisenhausplatz behindere 
die Sicht für Velofahrende.

Wer mit dem Velo vom Bundeshaus 
Richtung Waisenhausplatz fährt, könnte 
durch ein Marronihäuschen gestört wer
den. Die Vereinigung Pro Velo hat jeden
falls Einsprache gegen das bis 2018/2019 
befristete Baugesuch für die Stadtberner 
Marronihäuschen eingereicht, sagt Re
gierungsstatthalter Christoph Lerch (SP) 
auf Anfrage. «Pro Velo stört sich am 
Standort des Häuschens auf dem Wai
senhausplatz», sagt Lerch. Die Vereini
gung verlange eine Verschiebung des 
Marronistandes um fünf Meter. Er habe 
die Stadt Bern zu einer Stellungnahme 
aufgefordert. 

«Sind nicht gegen Häuschen»
«Wir sind nicht gegen das Marroni
häuschen», sagt ProVeloPräsident und 
Stadtrat David Stampfli (SP). Es gehe 
bloss um eine Verschiebung der Bauten 

um fünf Meter in Richtung Zeughaus
gasse, damit die Sicht für Velofahrende 
auf der viel befahrenen Achse Bundes
platz–Waisenhausplatz nicht beeinträch
tigt werde. «Wir möchten mit den Be
troffenen zusammensitzen, um eine Lö
sung zu finden», sagt Stampfli. Ob da
durch allenfalls Märitstände beeinträch
tigt werden könnten, entziehe sich sei
ner Kenntnis.

Seit fünf Jahren Bewilligung nötig
Die Betreiber von Marronihäuschen be
nötigen seit der Saison 2009/2010 eine 
Baubewilligung. Diese wird jeweils für 
fünf Jahre erteilt. Die Behörden stützen 
sich dabei auf einen Bundesgerichts
entscheid vom August 2008, wonach 
auch für saisonale Strassencafés eine 
 Bewilligung einzuholen sei. Das Regie
rungsstatthalteramt befand, dass der 
Entscheid zur «Aussengastwirtschaft auf 
öffentlichem Grund» auch auf Marroni
häuschen anzuwenden sei, zumal diese 
im Bundesgerichtsentscheid ebenfalls 
erwähnt würden. (bob)

Pro Velo macht Einsprache  
gegen Marronihäuschen

Bernmobil stellt Fahrplan um
Mit dem Ende der Sommerferien endet 
auch der Ferienfahrplan von Bernmobil. 
Ab dem kommenden Montag gilt wieder 
der normale Fahrplan, wie Bernmobil 
mitteilt. Zudem sind die Gleisbauarbei
ten im Burgernziel, Ostring, Saali und Fi
schermätteli beendet, sodass auf allen 
Linien die Trams und Busse wieder im 
gewohnten Takt fahren. (pd)

Protest-Picknick auf Bundesplatz
Der Dachverband für offene Arbeit mit 
Kindern in der Stadt Bern (DOK) wehrt 
sich gegen Beitragskürzungen. So sei es 
heuer etwa nicht möglich gewesen, den 
«Giele und Moditag» durchzuführen, 
teilte der Verband gestern mit. Als Zei
chen des Protests veranstaltet der DOK 
am 16. August ein Picknick auf dem Bun
desplatz. (pd)

Kurz

Als «Technische Fachschule 
Bern» wollen die Lehrwerk-
stätten Bern mehr Frauen 
anziehen.

Die Lehrwerkstätten Bern haben sich ei
nen neuen Namen gegeben. Sie heissen 
neu Technische Fachschule Bern. Aus
serdem will sich die 126jährige Institu
tion vermehrt auf die sogenannten 
MintFächer und Cleantech ausrichten. 
Den Namenswechsel nahm die auch als 
«Lädere» bekannte Institution vor, weil 
der Begriff «Lehrwerkstätte» etwas ver
staubt sei und der neue Name besser 
zum aktuellen und künftigen Umfeld der 
Schule passe. Das gab die Direktion der 
Schule gestern bekannt. 

Schuldirektor Andreas Zysset sagte 
dazu auf Anfrage, mit der vermehrten 
Ausrichtung auf diese Fächer und auf 
Cleantech erhoffe sich die Schule mehr 
Bewerbungen insgesamt und mehr Be
werbungen von Mädchen und Frauen. 
Laut Zysset sind die Bildungspläne der 
Technischen Fachschule Bern aber noch 
nicht entsprechend angepasst worden. 
Das müssten die Lehrpersonen erst 
noch tun. Dieser Prozess werde drei bis 
vier Jahre dauern. 

Die Technische Fachschule Bern bil
det rund 525 Lernende aus, dazu kom
men Kurse mit 200 Teilnehmern pro 
Jahr. In der höheren Berufs und Weiter
bildung zählt die Schule jährlich rund 110 
Studierende. (sda)

Lehrwerkstätten 
mit neuem Namen

Beim Stauwehr Engehalde in Bern ist 
am 24. Juli ein Mann tot aufgefunden 
worden. Nun sind die Abklärungen des 
Instituts für Rechtsmedizin der Univer
sität Bern abgeschlossen. Diese erga
ben, dass es sich beim Toten um den 
66jährigen Mann handelt, der seit dem 
18. Juli vermisst wurde. Hinweise auf 
Dritteinwirkungen liegen keine vor. Das 
teilten die Kantonspolizei Bern und die 
zuständige Staatsanwaltschaft gestern 
mit. Nachdem die Kantonspolizei Bern 
über das Verschwinden informiert wor
den war, hatte sie umgehend Suchmass
nahmen eingeleitet. Diese blieben je
doch erfolglos. (sda) 

Vermisster Mann tot 
aufgefunden
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