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Auf dem Bundesplatz wurde am Samstag die Schweizer Mehrsprachigkeit gefeiert
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Teilen und kommentieren

Mit einem Fest hat der Verein get-together am Samstag die Schweizer Mehrsprachigkeit

gefeiert. Nicht nur die sprachliche, auch die kulturelle Vielfalt stand auf dem

Bundesplatz im Zentrum.

Auf dem Bundesplatz hat sich am Samstag alles um die

Mehrsprachigkeit der Schweiz gedreht. «Mehrsprachigkeit

geht über das Sprachliche hinaus, sie bedeutet auch vor

allem auch kulturelle Vielfalt», schreiben die Organisatoren

von get-together, dem Verein, der das Fest organisiert hat. Die Gruppe hat schon häufiger

Veranstaltungen rund um das Thema der verschiedenen Sprachregionen initiiert.

Die Stände, die den Bundesplatz säumen, vermitteln den Besuchern denn auch nur zum Teil

Informationen über die Schweizer Mehrsprachigkeit - eine ganze Reihe ist Anbietern von

verschiedenen kulinarischen Spezialitäten vorbehalten. «Kulturelle Vielfalt lässt sich eben gut durch

den Magen näher bringen», sagt Marina Stoffel, Projektleiterin bei get-together, lachend. Aus diversen
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Regionen werden Köstlichkeiten angeboten: Da wird Bündner Wurst neben Berner Hobelkäse

feilgeboten, aber auch Crêpes und Tessiner «Panino con Luganega» sind zu haben.

Absinth und Neuenburger Spitze

Neben den Essens- und Infoständen widmet sich eine Reihe der Präsentation von verschiedenem

regionalem Kunsthandwerk. Vor allem eine Ecke stellt sich hier als besonders beliebt heraus: Im

Neuenburgischen wird nämlich nicht nur Spitze geklöppelt, sondern auch Absinth gebraut. Der Herr,

der zur Freude der Besucherinnen und Besuchern gratis Kostproben kredenzt, ist grosszügig – sehr

grosszügig.

Fröhlich plaudernd füllt er Glas um Glas und lässt gleich die Geschichte des Absinth Revue passieren:

Wie der Schnaps überall verboten war und im Val-de-Travers doch gebraut wurde, wie zur Feier der

Legalisierung 2005 ein grosses Fest gefeiert wurde, und warum das Original aus dem Val-de-Travers

kein Herkunftsschutz erhält – der Anis stammt von ausserhalb. Wird die Kombination aus heissem

Sommerwetter und hochprozentiger Spirituose nicht für manch einen Trinkfreudigen die berühmte

grüne Fee in Erscheinung treten lassen? «Mais non», lacht der Herr, «c'est des plantes»; das seien

doch nur Pflanzen – quasi Medizin also.

Strahlende Sonne und Hitze

Am frühen Samstagabend halten sich nicht nur die Feen-Sichtungen, sondern auch das

Besucheraufkommen noch in Grenzen, denn die Temperatur auf dem Bundesplatz ist hoch. «Wir

hoffen, dass es gegen Abend, wenn es kühler wird, noch mehr Leute gibt», sagt Projektleiterin Stoffel,

«bislang sind wir aber sehr zufrieden.»

Eröffnet worden ist das Fest mit Auftritten von Schweizer Rappern, gefolgt von einer – natürlich

mehrsprachigen –Rede von Nationalrat Jean-François Steiert. Auf dem Programm stehen ausserdem

ein Auftritt der Berner Spoken-Word-Autorengruppe «Bern ist überall», ein Konzert der Band

«Quattro Stazioni» und eine zweisprachige Theateraufführung der Scuola Teatro Dimitri.

(DerBund.ch/Newsnet)

Erstellt: 17.08.2013, 19:00 Uhr

Noch keine Kommentare

Absinth und Spitze am Fest der Sprachen - News Bern:... http://www.derbund.ch/bern/kanton/Absinth-und-Spitz...

2 von 2 19.08.2013 14:33


