
Nachts von 09 zu X 
 
Dies ist, liebe Leserin, lieber Leser, aus aktuellem Anlass kein „Wort zum Tag“. Es ist 
ein „Wort zur Nacht“ im Übergang von 2009 zu 2010. 
 
An Silvester wird in Burgdorfs Oberstadt die Nacht zur eXtranacht. Mit grossem X 
geschrieben. X steht für die lateinische Zahl Zehn. Vom Jahr 9 ins Jahr 10, von 2009 
zu 2010 nach unserer Zeitrechnung. Wer morgen ab 16 Uhr während der eXtranacht 
dabei ist, braucht keine Extrawurst, dafür ein Extraticket: ein blinkendes X auf dem 
Wintermantel. Tausende – vielleicht auch Sie?! – werden extra kommen und die 
festlich beleuchtete Oberstadt begehen und beleben. Zwölf Standorte (der 12. Ort 
nur bei Kälte) laden ein zu Musik, Film, Poesie, Feuer, Essen und Trinken. Als 
Special guest soll, so wird geflüstert, der Vollmond am Himmel strahlen, wohl als 
einziger ohne X. 
 
Romantische Stimmungen, gesellige Runden, Lautes und Leises für die Ohren, 
Warmes und Kaltes für den Bauch. Ein vielfältiges Programm erwartet Sie. 
 
Auch der Wort-zur-Nacht-Schreiber ist nachtaktiv. Dort, wo besinnliche Augen-Blicke 
und Hör-Bars zur eXtra-Nacht wirken: in der Stadtkirche. Um 18.15 Uhr gestalten wir 
die ökumenische Familienfeier als Stationen-Weg. Von 19.00 bis 21.30 Uhr heisst es: 
Kirchenklangraum. An der Hör-Bar spielen eine Ad-hoc-Band des Gymnasiums 
Burgdorf und das Ensemble Silsila der Musikschule Region Burgdorf. Dazwischen 
etwas Poesie. Ab 23 Uhr gibt es klingende Schattenspielereien mit Regula Götti, 
Agathe de Quervain und Norbert Rusch. Kirchenglocken läuten das neue Jahr ein. 
 
Es möge für Sie ein schönes unvergessliches eXtrajahr werden! 
 

(Burgdorfer Tagblatt, 30. Dezember 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MundART 
 
Quoniam audiebat unisquisque lingua sua illos loquentes. Ciascuno infatti li sentiva 
parlare nella propria lingua. Car chaqun les entendait parler sa propre langue. 
Because everyone heard them speak in his language. Oder japanisch. Oder 
tamilisch, niederländisch, ungarisch, spanisch… Oder in Ihrer Muttersprache, liebe 
Leserin, lieber Leser. Oder hochdeutsch: „Denn jeder hörte sie in seiner Sprache 
reden.“ 
 
Eigentlich müsste dieser Kolumne eine CD beigelegt sein. Darauf wären nicht nur 
sogenannte Schrift-Sprachen zu hören. Auch Dialekte hätten ihren Platz, die 
schriftlich nicht so einfach zu schreiben und zu lesen sind. Eben weil sie in MundART 
formuliert werden. Die Kunst des Mundes zu reden. 
 
Heute, so sagen Fachleute, sprechen 6,8 Milliarden Menschen etwa 6800 Sprachen. 
In Zukunft würde sich diese Vielfalt aber stark reduzieren, u.a. wegen des Trends zu 
„Nationalsprachen“. Wer spricht in 100 Jahren noch die MundART der Emmentaler, 
der Seeländerinnen, der Oberländer, der Walliserinnen? Die Lokalsprache der 
Sensler oder jene der Bündnerinnen? Werden Menschen, die eine spezielle 
MundART reden, z.B., vom Radiomikrofon verdrängt? 
 
Mundart, das hat zu tun mit Identität, mit „Stallgeruch“. Weltweit kennt fast jedes Tal 
sein Idiom, das gilt auch in unserem Land. In meinem Büchergestell steht ein 
„Berndeutsches Wörterbuch“. Als Oberthurgauer staune ich über das 
Sprachschöpferische allein im Wortschatz des bernischen Mittellandes zwischen 
Thun und Burgdorf/Lyss. Nicht berücksichtigt sind dabei Besonderheiten im 
Oberland, im Seeland, im Oberaargau und im Emmental. Dafür gäbe es andere 
Sammlungen. 
 
Vor einigen Tagen sah ich eine Studie zu Sprache und Identität von Rätoromanen. 
Sie stellt fest, dass die Koexistenz von Romanisch und Deutsch akzeptiert sei. Die 
Befragten würden mit der Zweisprachigkeit pragmatisch umgehen. Aber wenn 
Massnahmen für eine gemeinsame Schriftsprache postuliert würden, seien die 
Rätoromanen in ihren fünf Regionen mit den fünf Idiomen verwurzelt. MundART 
kommt vor Schriftsprache. 
 
Im November erlebte ich einen „Abend der Kulturen“. Bewusst wurden mehrere 
Sprachen gesprochen: berndeutsch, italienisch, holländisch, plattdeutsch, englisch, 
japanisch, ungarisch, französisch, hebräisch, griechisch, lateinisch. Auch wenn ich 
das meiste wortwörtlich nicht verstand, war ich Teil einer funktionierenden 
Kommunikation. MundART kennt und schafft, wie jede gute Kunst, Ausdrucksformen, 
die global verständlich sind an einer aufmerksamen Hör-Bar. 
 

(D'Region, 1. Dezember 2009) 
 
 
 
 
 
 
 



U17 mit 12  –  MaHi mit 41 
 
Ein Zahlenrätsel? 
 
Sportinteressierte, speziell Fussballfans, entschlüsseln sofort den ersten Teil. 
 
U17 steht für unsere jungen Fussballspieler, die an der U-17-WM in Nigeria 
Weltmeister geworden sind. Eine Equipe mit 21 Spielern aus 12 Ländern - ihr toller 
Teamspirit führte sie zu 7 Siegen am WM-Tournier. Auch ich habe am TV-Apparat 
mitgefiebert und mich gefreut an schönem, an engagiertem Fussball. 
 
Pfarrei-Interessierte, speziell Fans vom Abend der Kulturen am 7. November, 
entschlüsseln sofort den zweiten Teil. Sie wissen seit dem Blick auf die Weltkarte im 
Kirchgemeindehaus, dass in unserer Pfarrei Maria Himmelfahrt (hier salopp 
abgekürzt mit MaHi) Menschen aus 41 Ländern leben. 
 
Die Schweizer Multi-Kulti-Truppe der U17, wie sie in den Medien oft genannt wurde, 
zeigte über einige Tage ein aufgestelltes Bild unserer Jugend. Interviews mit den 
Sportlern liessen sie als reife junge Menschen erkennen. 
 
Am Abend der Kulturen waren junge und ältere Menschen aus ebenfalls mehreren 
Ländern und Kulturräumen anwesend. Beim Essen konnten wir auf dem gleichen 
Teller feine Köstlichkeiten aus unterschiedlichen Küchen geniessen. Beim Tanzen 
hielt die interreligiöse Multi-Kulti-Truppe zusammen - wortwörtlich, beim Volkstanz, 
Hand in Hand. 
 
"We'll walk han in hand" - die Worte aus dem Lied "We shall overcome" nahmen für 
einen Abend Gestalt an. Für einen Abend? 
 
Einige Tage sind vorbei seit dem Triumph der U17. Ab wann werden die Medien 
nicht mehr über diese Jungen berichten? 
 
Auch wenn im Medienalltag Jugendgewalt mehr Platz einnimmt ("bad news are good 
news" heisst ein bekanntes Journalisten-Prinzip) als Reportagen über teamfähige, 
lernbereite Jugendliche - die Siege der U17-Equipe leuchten einen realen Teil der 
Jugend aus. Im Alltag können wir deren Altersgenossen an manchen Orten 
begegnen. Ich sehe Dutzende von ihnen jeden Werktag morgens auf dem Weg vom 
Bahnhof hinauf zum Gsteig und abends wieder hinunter. 
 
Einige Tage sind vorbei seit dem Abend der Kulturen. Als Zeichen für die Vielfalt der 
Kulturen unter uns sehe ich jeden Tag die Weltkarte im Kirchgemeindehaus mit ihren 
Verbindungsfäden zwischen Burgdorf und 41 Ländern plus einigen dazu. 
 
Und hie und da begegne ich Gesichtern, die aus der grossen weiten Welt nach 
Burgdorf gekommen sind und nun hier grosse weite Welt kreieren. 
 
Die U17 mit 12 ist lebbar, dank Teamspirit. 
MaHi mit 41 ist lebbar, dank Holyspirit. 
 

(kath-burgdorf.ch, 17. November 2009) 
 



Bergschuhe, Rucksack 
 
Zwei Dinge brauche ich im Sommer: Bergschuhe und Rucksack. 
 
Zu Fuss unterwegs im Emmental, auf dem Jakobsweg (von dem eine der vielen 
Varianten durch Burgdorf führt), auf einer der neu markierten regionalen oder 
nationalen Wanderrouten oder auf Bergwegen, das gefällt mir. 
Und ich nehme an, dass auch Sie, liebe Leserin, lieber Leser, oder genauer: liebe 
Wanderin, lieber Wanderer, hie und da Ihren Rucksack packen und Ihre Bergschuhe 
aus dem Keller holen. 
 
Ich geniesse es, wandernd bekannte oder neue Routen zu entdecken. Bergschuhe 
und Füsse spüren sofort, ob ein Wegstück hart oder weich ist, heiss oder kalt, 
gemütlich oder anstrengend, flach oder steil. Ein Weg liegt nicht stumm da, seine 
Sprache kann ich hören, hören lernen. Dabei schätze ich Weg-Gefährten, die beim 
Hören lernen helfen. Es entstehen tolle Geschichten, wenn Bergschuhe, Herz, 
Rücken, Kopf, Lungen, Nase, Augen zusammenspielen. 
 
Auf dem Weg sein, das bedeutet: be-weg-lich sein. Ich bewege mich, und auch die 
Anschauung der Welt bewegt sich. Das Bild eines Berges ändert sich auf einer Tour 
je nach Standort beträchtlich. 
 
Standort-Bestimmungen, Stundenhalte sind wichtig. Den Rucksack abstellen, etwas 
essen, die Bergschuhe ausziehen, die Füsse ins Wasser halten – das tut gut. Und 
nach einer Pause gestärkt weiter gehen! 
 
Mit Bergschuhen und Rucksack bin ich langsam unterwegs. Doch schon bald liegt 
der Alltag weit zurück. Langeweile erhält eine positive Bedeutung. Das Gewicht des 
Rucksacks spüre ich nicht mehr, die Bergschuhe gehen fast wie von selber Schritt für 
Schritt weiter: ein gutes Gefühl. 
 
Schönen Sonntag - schöne Ferien! 
 

(kath-burgdorf.ch, 4. Juli 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Weisser Montag 
 
Burgdorf feiert zu Beginn der nächsten Woche den Weissen Montag. Den Weissen 
Montag? 
 
Der letzte Juni-Montag gehört in Burgdorf traditionellerweise dem Fest der Solätte, 
der Solennität. Im weissen Gewand werden viele unterwegs sein durch die Gassen, 
vor allem Schulkinder. Weiss symbolisiert Freude, Fest, Strahlen. Ich kenne das 
weisse Gewand vom Fest, das Weisser Sonntag heisst und in der katholischen 
Kirche am Sonntag nach Ostern gefeiert wird. Auch da ziehen Kinder ganz in weiss 
durch die Strassen, durch die Kirche. Weisser Sonntag im Frühling – Weisser 
Montag im Sommer. Zwei schöne, zwei tolle Ereignisse! 
 
„Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen“ – dieser Vers aus dem Lied „Morning has 
broken“ passt an der Solennität, diesem Sommerfest voller Sonne, besonders für die 
Kinder der 1. Klasse. Sie ziehen zum ersten Mal im weissen Gewand frühmorgens in 
die Stadtkirche ein. Für sie bricht am nächsten Montag aber mehr als ein neuer Tag 
an: sie bekommen den Solennitäts-Taler mit dem Jahrgang 2009 und der Aufschrift 
„Die Stadt Burgdorf ihrer lieben Jugend“ geschenkt. 
 
Für die Jugendlichen der 9. Klasse beginnt mit der Solätte ebenfalls ein neuer 
Lebensabschnitt. Die offizielle Schulzeit wird in wenigen Tagen vorbei sein. Darum 
werden sie in der Stadtkirche feierlich verabschiedet, und sie können selber das Wort 
– ihre Worte – an die Versammelten richten. Möge auch den Jugendlichen auf ihren 
geraden und kurvigen Berg-und-Tal-Wegen ins Erwachsenenleben immer wieder ein 
strahlendes Morgenlicht aufgehen und sie mit Lebensfreude anstecken, falls es 
ihnen hie und da „ablöschen“ sollte. 
 
An der Solätte 2008 durfte ich durch die Feier in der Stadtkirche führen. Die weissen 
Kleider der jungen und jung gebliebenen Menschen ergänzte ich auf der Kanzel 
stehend mit meinem schwarzen Anzug. Ich habe ihn bewusst gewählt, denn weiss 
und schwarz sind zwei der Farben von Burgdorf. Aber Burdlef bleibt nicht bei 
schwarz und weiss stehen. Eine goldene Einfassung kommt dazu. 
 
Für mich sind Kinder und Jugendliche das Gold der Stadt. Ihr Aufgestellt-sein, ihre 
Talente, ihr Engagement in der Schule, im Sport, in der Musik, in sozialen Aktivitäten, 
ihr Lachen, ihre Lebens-Art (was sich auch mit Lebens-Kunst übersetzen lässt) bringt 
die Stadt zum Leuchten. 
 
Allen Solätte-Besucherinnen und -besuchern, allen Burgdorferinnen und Burgdorfern 
von eins bis hundert Jahren und darüber hinaus wünsche ich einen Weissen Montag 
voller Sonne, einen "Wunder vollen" Sommer! 
 

       (D'Region, 23. Juni 2009) 
 
 
 
 
 
 
 



Kraftort Zähringerkirche 
 
Am 1. Juni, am Pfingstmontag, war die alte Zähringerkirche - die aktuelle 
evangelisch-reformierte Stadtkirche von Burgdorf - Treffpunkt für die römisch-
katholische Pfarrei Maria Himmelfahrt. Sie durfte Gastrecht geniessen für das Fest 
der Firmung. 
 
Im Wort Firmung steckt das lateinische "firmare", was stärken, bekräftigen, sichern 
bedeutet. 
 
Die alte Zähringerkirche ist ein historischer Kraftort. Die Zähringer haben in Burgdorf 
neben dem Schloss die Kirche als ihre Stiftskirche, als ihre Festkirche für wichtige 
Anlässe bauen lassen. Die älteste Kirche geht auf das Jahr 1200 zurück und gehörte 
zum Burgbezirk. Als Pfarrkirche benutzten die Burgdorfer bis 1401 die Kirche zu 
Oberburg. 
 
Den Jugendlichen ist die Zähringerkirche von der Solennität her bekannt. Alle 
Burgdorfer Erstklässer bekommen am letzten Junimontag an der Solätte eine 
Gedenkmünze, welche "die Stadt Burgdorf ihrer lieben Jugend" widmet. Alle 
Neuntklässler werden in derselben Kirche an der Solätte aus der obligatorischen 
Schulzeit entlassen. 
 
Es bleibt ein schönes und gleichzeitig ökumenisches Zeichen, dass die katholische 
Firmung am ersten Junimontag 2009 am Ort der historischen Zähringerkirche 
gefeiert wurde. Und 4 Montage später wird am gleichen Ort die Solätte 2009 eröffnet. 
 
Eine der Gaben des Heiligen Geistes ist die Stärke, also Power, Energie. Powered 
by holy spirit - so lautete das Motto der Firmung.  
 
Power war spürbar in der Zähringerkirche am 1. Juni, wird am 29. Juni spürbar sein 
und auch dazwischen und danach. 
 

(kath-burgdorf.ch, 2. Juni 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rom - Ranft - Lourdes 
 
Es sind drei ganz spezielle Kraftorte, drei Reiseziele, die seit langer Zeit von 
zahlreichen Menschen angepeilt werden. Die meisten von ihnen unternehmen dabei 
keine Reise im herkömmlichen Sinn - sie pilgern, sie machen eine Wallfahrt: zu den 
Gräbern der Aposteln, zum Eremiten im Ranft, zu Maria von Lourdes. 
 
Menschen aus unserer Pfarrei sind in diesen Tagen unterwegs zu diesen drei 
Kraftorten. 
 
Am Mittwoch, 20. Mai, starten 15 Jugendliche mit 3 Begleitpersonen zu einer 
Pilgereise nach Rom. In der "Ewigen Stadt" begegnen sie geschichtsträchtigen 
Orten. Sie erleben hautnah das Rom von Romulus und Remus, das Rom von 
Kaisern, Göttern und Helden, das Rom von Petrus und Paulus, das Rom mit dem 
Vatikan von Päpsten und Priestern, das Rom von Pasolini und Fellini sowie das Rom 
der heutigen Bewohnerinnen und Bewohnern. 
 
An Auffahrt startet eine Gruppe Erwachsener zur Wallfahrt in den Ranft. Ein Teil geht 
zu Fuss von Burgdorf via Langnau, Flühli LU und Sarnen nach Sachseln und von 
dort hinauf nach Flüeli und in den Ranft hinter zu den beiden Ranft-Kapellen. Sie 
hören hie und da etwas über Bruder Klaus / Niklaus von Flüe (er lebte von 1417 bis 
1487). Sie erfahren etwas über die spannende Zeit des 15. Jahrhunderts in der alten 
Eidgenossenschaft und in Europa. Und sie werden der Wirkungsgeschichte des 
Einsiedlers begegnen, der 1947, nach dem Zweiten Weltkrieg, heilig gesprochen 
wurde. Langsam zu Fuss unterwegs während 4 Tagen - heute eine spezielle Art des 
Reisens und Wallfahrens. 
 
Über Pfingsten fahren Personen aus der Burgdorfer Missione Cattolica Italiana nach 
Lourdes. Am 11. Februar 1858 soll dort Maria in Visionen der 14-jährigen Bernadette 
Soubirous erschienen sein. Millionen von Menschen pilgern seither dorthin, trinken 
Lourdes-Wasser, beten um Gesundheit und feiern Gottesdienste in einer ganz 
besonderen Atmosphäre. 
 
Rom - Ranft - Lourdes. Leute aus Burgdorf und Umgebung machen sich auf den 
Weg zu drei Kraftorten. Es gibt unzählige weitere Kraftorte, auch solche, die ganz in 
der Nähe sind. 
 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie in diesen Tagen einen Kraftort erleben, der Ihnen gute 
Energie schenkt. 
 

(kath-burgdorf.ch, 20. Mai 2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mehr als ein Kugelschreiber 
 
Auf meinem Schreibtisch liegen zwei Kugelschreiber. Jeder der beiden ist mehr als 
Kugelschreiber. Es sind zwei Fan-Artikel, zwei FCB-Kugelschreiber. FCB steht zum 
einen für den FC Bayern München und zum andern für den FC Barcelona. Ich bin 
Fussballfan und verfolge das Geschehen rund um beide Equipen. Wie es der Zufall 
will, spielen die Clubs mit dem Kürzel FCB in diesen Tagen gegeneinander im 
Champions-League-Viertelfinal. 
 
Kürzlich war ich als Tourist, ebenfalls zufällig, zum ersten Mal einige Tage sowohl in 
Barcelona wie auch in München unterwegs. Wir haben Museen besucht, alte und 
moderne Kirchen gesehen. Wir sind durch die Innenstädte flaniert und genossen die 
speziellen Atmosphären beider Städte mit wechselvoller Geschichte und viel Kultur. 
 
In Barcelona assen wir am Sonntag Abend in einem Quartier-Restaurant. Der 
Fernseher lief, übertragen wurde das Spiel Barcelona gegen Getafe. Am Montag 
Vormittag fuhren wir mit der Metro zum Camp Nou und besichtigten das nun leere 
Stadion, das am Vorabend über 90‘000 Zuschauerinnen und Zuschauer fasste. In 
grossen Lettern steht über die Sitzplätze verteilt geschrieben: „MÉS QUE UN CLUB“. 
Man kann die Spielerkabinen besuchen, die Pressetribüne, die VIP Lounge und ein 
grosses modern gestaltetes Museum mit Fanshop. Dort spürt man, dass der FCB für 
die Katalanen mehr als ein Club ist. Als Souvenir kaufte ich einen FCB-
Kugelschreiber. 
 
In München sah ich die Allianz-Arena nur von weitem, die Zeit reichte nicht für einen 
Besuch. Aber auf dem berühmten Marienplatz erstand ich mir in einem Fanshop 
ebenfalls einen FCB-Kugelschreiber. 
 
Nun liegen zwei Kugelschreiber auf meinem Schreibtisch. Sie sind Souvenirs. Sie 
sind Schreibwerkzeuge. Sie sind Fanartikel. Und noch etwas mehr. 
 
Hie und da gibt es im Fussball Sonntagsspiele. Wenn Barcelona spielt oder Bayern, 
schaue ich mir die Spielberichte im TV an. Oder ich lese in den Sonntagszeitungen 
Artikel über deren Samstagspiele. Ein Fan ist unheilbar. Und der Kugelschreiber 
bleibt „aktiv“, auch wenn die eine Mannschaft verliert und turbulente Zeiten 
durchmacht 
 
Vielleicht geht es Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, so wie mir. In Ihrer Wohnung 
stehen wohl auch Souvenirs, die Ihnen viel mehr bedeuten als den Kaufpreis, den 
Sie dafür bezahlt haben. Eine aussenstehende Person kann damit nichts anfangen. 
Für Sie aber bedeuten solch „kleine“ Dinge viel mehr. Sie erinnern an Ferien, an 
sonnige Tage, an andere Lebens-Welten. Sie regen an zu schönen Gedankenreisen. 
 

(D'REGION, 15. April 2009) 
 
Am 8. April gewann Barcelona gegen Bayern 4:0. Am 14. April trennten sich Bayern 
und Barcelona unentschieden 1:1. Damit kommt der eine FCB eine Runde weiter. 
 
 
 
 



Strassen, Menschen 
 
Beim Spazieren durch die Stadt fallen mir hie und da Geschichten zu. So gibt es 
Strassennamen, die zum Ort gehören, zu dem sie führen: die Schlossgasse zum 
Schloss, das Kirchbühl zur Stadtkirche. Die Lyssachstrasse verbindet Lyssach mit 
Burgdorf. Die Technikumstrasse geht am ehemaligen Tech entlang. Und auf der 
Jungfraustrasse sehe ich, nach der Kurve und bei klarer Sicht, die Jungfrau. Ganz 
einfach, wenn ich einen bestimmten Ort suche. Nur bei Nebel oder Dunkelheit ist auf 
dem Chasseralweg vom Chasseral nichts zu sehen. Immerhin weiss ich, dass mich 
die Heimiswilstrasse auch nachts nach Heimiswil führt. 
 
Es gibt Strassennamen, die meine Fantasie anregen. Sind Zähringer auf der 
Zähringerstrasse spaziert? Was haben sie früher auf dem Alten Markt alles verkauft? 
Was würde Pestalozzi zur heutigen Schule sagen? Geht von der Friedeggstrasse ein 
Stück Frieden aus? Welche Volkslieder hat Gottlieb Jakob Kuhn gedichtet? 
Strassennamen lassen mich in die Geschichte eintauchen, lassen Geschichten 
auftauchen. 
 
Wird es in 100 Jahren neue Strassennamen geben? Die an Menschen erinnern 
werden, die heute leben? 
 
Beim Spazieren durch die Stadt treffe ich hie und da auf Menschen, deren Namen 
ich kenne. Wir grüssen uns. Wir plaudern kurz. Wir gehen spontan Kaffee trinken. 
Schön, haben wir uns gesehen. Die meisten Menschen kenne ich nicht. Oft geben 
sie trotzdem Anlass zu Fragen. Woher kommen sie? Wohin gehen sie? Welche 
Talente haben sie? Welche Geschichten hätten sie zu erzählen? Wäre interessant! 
Schön, gibt es sie/Sie. Auch wenn (noch) keine Strasse nach ihnen/Ihnen benannt 
ist. 
 

(kath-burgdorf.ch, 7. Januar 2009) 
 


