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Kreative Kunst von kleinen Designern
Nidau Seit zwei Jahren verfügt die Schule Balainen über ein eigenes Raumplanungsbüro. Entstanden ist es aus dem Kunst-am-Bau-Fonds
der Stadt Nidau. Das neuste Projekt der jungen Designer von Plan B: ein bunter Vogel in einer Volière.

Carmen Stalder
2012 wurde die Schule Balainen
in Nidau um einen Neubau erweitert. Thema war dabei auch die
«Kunst am Bau»: Bei grösseren
Neubauvorhaben oder Umbauten
der öffentlichen Hand werden in
der Regel künstlerische Aufträge
für «Kunst am Bau» vergeben.
Dabei werden die Gebäude mit
Kunstwerken wie Skulpturen, Gemälden, künstlerisch angeordneten Pflanzungen oder auch mit
Lichtinstallationen ergänzt.
Kurz gesagt heisst das, dass die
Gemeinde als Bauherrin einen gewissen Anteil der Baukosten für
Kunst einsetzen muss. So war dies
auch beim Erweiterungsbau der
Schule Balainen der Fall. Der Klassenlehrer Stephan Völlmin hatte
allerdings seine ganz eigene Vorstellung davon, wie diese Investition in die Kunst auszusehen hatte.
Anstatt in einer einmaligen Aktion
ein Kunstwerk neben dem Schulhaus zu platzieren, sah er vielmehr

Die Haltung war
klar: Kinder
können doch
keine Kunst
machen.
die Gelegenheit zu einem längerfristigen Projekt gekommen.
Die Idee von Völlmin: Die Schülerinnen und Schüler sollten sich
an der Entwicklung des öffentlichen Raums in Nidau mitbeteiligen. Sie sollten mithelfen, während mehrerer Jahre die Umgebung in der Gemeinde zu verschönern. Und das Ganze sollte durch
die Gemeinde finanziert werden.

Überzeugungsarbeit nötig
Völlmins Idee stiess zuerst auf
Skepsis. «Wir möchten keine bunten Handabdrücke auf den Schulmauern», machten einige Kollegen deutlich. Die Haltung war
klar: Kinder können doch keine
Kunst machen. Auch bei der Baukommission musste Völlmin einiges an Überzeugungsarbeit leis-

Sie alle waren
schon für das
Designbüro
Plan B tätig:
Luka, Gianna,
Sophie und
Carina (von
links).
Stefan Leimer

ten. Schliesslich erhielt das Projekt doch noch grünes Licht. Was
vielleicht auch an der Zusammenarbeit mit Hanswalter Graf lag,
einem Künstler aus Thun, der seit
Jahren Projekte im öffentlichen
Raum realisiert. Diesen hatte die
Baukommission unter mehreren
von Völlmin vorgeschlagenen
Künstlern ausgewählt.
Seit 2015 verfügt die Schule Balainen nun über ein eigenes
Raumplanungsbüro, das aus dem
Kunst-am-Bau-Fonds der Stadt
Nidau entstanden ist. Gemeinsam
mit Hanswalter Graf haben die
Schülerinnen und Schüler nach
einem Namen und Logo für ihr
Projekt gesucht. Geeinigt haben
sie sich auf Plan B: Das steht
einerseits für B wie Balainen. Aber

andererseits auch für eine Alternative zum ursprünglichen Plan.
Denn Private können dem Designbüro kleinere Bauvorhaben in
Auftrag geben – etwa wenn der
eigene Plan nicht funktioniert hat.

Stolz auf das Werk
Entstanden sind bisher ein Velounterstand für eine Familie, eine
Sitzbank für die SP Nidau und drei
Eingangstore für das Schulhaus.
Die bunten Stangen sind jeweils
mit einem Panel versehen, das mit
Zeichnungen von Erst- und Zweitklässlern bedruckt ist.
Die siebenjährige Sophie und
die neunjährige Gianna haben im
letzten Schuljahr an den Toren
mitgewirkt. «Das hat viel Spass
gemacht», sind sich die beiden ei-

nig. Zusammen mit dem Künstler
haben sie einen Morgen lang gebastelt und gemalt. Mit dem Resultat sind sie sehr zufrieden –

Private können
dem Designbüro
kleinere
Bauvorhaben in
Auftrag geben.
und auch etwas stolz: Schliesslich
sind ihre Werke nun auf dem
Schulgelände aufgestellt und damit für alle gut sichtbar.

Der Ablauf ist grundsätzlich so,
dass das Designbüro eine Anfrage
für die Gestaltung eines Objekts
erhält – sei es von einem Privaten,
einer Firma oder einem sonstigen
Auftraggeber. Danach wird das
Projekt an eine Schulklasse übergeben, die sich mit Unterstützung
des Künstlers um die Gestaltung
kümmert. Der Auftraggeber erhält anschliessend kostenlos
mehrere von den Kindern entwickelte Designideen. Wählt er eine
davon aus, muss er sich noch eine
Firma suchen, die das Projekt
ausführt.

Neue Anfragen eingetroffen
Die neuste Arbeit des Designbüros
ist ein Vogel für die Möbelfirma
Brechbühl, der in einer ehemali-

gen Volière an der Hauptstrasse
steht. Gestaltet haben ihn Fünftund Sechstklässler – darunter der
elfjährige Luka und die gleichaltrige Carina. «Es war toll, kreativ
zu arbeiten», sagt Luka. Kreativität war denn auch gefragt, denn es
galt, bei der Gestaltung des Vogels
die beiden Logos von Plan B und
der Möbelfirma zu vereinen.
Das Projekt um das Planungsbüro soll etwa fünf Jahre dauern.
Das Konzept sei gut angelaufen,
sagt Projektleiter Völlmin: «Derzeit haben wir schon vier neue
Anfragen.» Darunter geht es um
die Gestaltung eines Gartenhäuschens oder einer Mitteilungstafel.
Es dürften also noch weitere
Schüler kurzweilig zu Jungdesignern werden.

Krumme Rüebli finden auf Facebook ihre Abnehmer
Siselen Weicht Gemüse
und Obst von der Norm
ab, weisen es die
Detailhändler ab. Ein
Seeländer Landwirt
wurde seine 8,5 Tonnen
Karotten trotzdem los –
über soziale Netzwerke.
Es ist Erntezeit, was auch im Seeland nicht zu übersehen ist. Beim
Anblick der saftigen Trauben entlang der Reben am linken Bielerseeufer sowie dem knackigen
Obst und Gemüse im Grossen
Moos, kommt man sich in diesen
Gegenden wie im Schlaraffenland
vor. In Lebensmittelläden wird
den Konsumenten eine grosse
Auswahl an frisch geerntetem
Obst und Gemüse zum Kauf angeboten.
Aber die schweizerischen Qualitätsbestimmungen sind streng.
Weisen die Nahrungsmittel auch
nur kleinste Schäden auf oder
sind Gurken und Karotten zu
gross, zu klein, zu lang oder zu

krumm geraten, entsprechen sie
nicht der Standardnorm und werden von den meisten Grossverteilern nicht akzeptiert.

Pech mit den Karotten
Damit die Produzenten auf solchen Erzeugnissen nicht sitzen
bleiben, müssen sie sich etwas
einfallen lassen. Viele Landwirte
verkaufen ihr Obst und Gemüse
direkt ab Hof oder an Märkten, an
denen die Ware den strengen
Standardformen nicht unterstellt
ist. Die, die das nicht wollen oder
können, sind gezwungen, nicht
der Norm entsprechende Felderzeugnisse Tieren zu verfüttern
oder im schlimmsten Fall auf Feldern zu unterpflügen. «Dadurch
bleiben aber die Einnahmen aus,
und die dem Boden überlassenen
Erntemengen sind wegen eventuellen Krankheitsübertragungen
und Übersäuerungen auch nicht
gut», sagt Robert Winkelmann,
Landwirt in Siselen.
Dieses Jahr hat Winkelmann
mit seinen Karotten Pech. Nicht

dass es denen an der inneren Qualität mangelt, sie haben aber nicht
die nötige Grösse und Dicke und
weisen teilweise Spalten auf. Damit Winkelmann nicht auf den
bereits geernteten 8,5 Tonnen
Rüebli sitzen blieb oder sie wieder
dem Boden übergeben musste,
bot er das Gemüse auf Facebook
für zehn Franken pro 100 Kilogramm zum Kauf an. Dass ab und
zu ein Teil der Ernte den Weg zu
den Grossverteilern nicht schaffe,
sei normal. «Aber so schlimm wie
dieses Jahr war es mit den Karotten noch nie», sagt Winkelmann.

Rüebli essen.», «Ewig schade für
die schönen Rüebli.», «Es ist nicht
einfach mit dem Gemüseanbau.»,
«Wehe ein Rüebli ist nicht schön
und gerade gewachsen oder hat
nicht die richtige Dicke, das wird
von den Konsumenten nicht akzeptiert.» Diese Äusserung liess
Romy Schwab nicht unbeantwortet. Sie nahm die Konsumenten in
Schutz und erklärte der Kommentarschreiberin, dass das
Problem weniger bei den Konsumenten, als vielmehr an der maschinellen Verarbeitung liege.

Problem sind die Maschinen

Karotten, die von der zylinderförmigen, stumpfen, geradlinigen
Standardform des Lebensmitteleinzelhandels abweichen, scheiden für die Standardverpackung
aus und erreichen somit auch die
Regale der Lebensmittelläden
nicht. «Die Qualitätskriterien erlauben tatsächlich keine grossen
Abweichungen», bestätigt auch
Robert Winkelmann. Nicht anders
ergeht es Obstlandwirten mit

Der Verkauf via Facebook war
nicht seine Idee, die stammte von
Romy Schwab aus Kallnach, einer
nahen Verwandten. Die Karotten
seien begehrt gewesen und bis
aufs letzte Kilogramm verkauft,
sagt sie. Hier einige Kommentare
der vielen Facebook-Benutzer
und Rüebli-Interessenten: «Ich
habe zwei Häsli, zwei Schnecken
und zwei Mädchen, die gerne

Hagelschäden bei Zwetschgen

ihren Äpfeln, Birnen und
Zwetschgen. «Schon Obst mit
kleinsten Dellen wird von den Lebensmittelläden nicht akzeptiert», sagt Silvia Helbling-Iseli
aus Epsach, Landwirtin und Organisatorin des Bieler Zibelemärits. Sie hat gerade ihre Zwetschgen geerntet, die sie im Detailhandel, direkt ab Hof und auf
Märkten zum Kauf anbietet. Viele
ihrer Früchte sind vom Hagel beschädigt.

Totalschaden bei den Äpfeln
Doch nicht nur die Obstbauern
leiden. «Heuer hat der Hagel das
Laub der Zwiebeln dermassen
zerschlagen, dass viele Knollen
nicht mehr gewachsen und klein
geblieben sind», sagt sie. Dies
weiss Helbling-Iseli von ihrem
Schwager Manfred Möri-Iseli,
der in Täuffelen einen Gemüsebetrieb führt. Sie helfe gemeinsam mit ihrem Mann Fritz immer mal wieder auf dem Bauernhof ihres Schwagers aus, darum
wisse sie so gut Bescheid.

«Dem Obst hat nicht nur der
Hagel, sondern auch noch der
Frost zugesetzt», sagt Daniel Weber, Obstlandwirt in Gerolfingen
und Präsident der Landwirtschaftlichen Organisation Seeland. Die meisten seiner Früchte
weisen nebst Dellen auch Risse
auf, deshalb sind sie nicht lagerfähig. Viele Äpfel erlitten sogar
einen Totalschaden. Ganz verloren ist seine Ernte trotzdem
nicht, denn Weber verarbeitet die
Früchte zu Süssmost und bringt
ein Teil davon in die Brennerei.
«Dieses Jahr gibt es keine Obstschwemme», sagt er.
Der Rüebli-Verkauf von Robert
Winkelmann ist noch nicht beendet. Gemäss Ernteproben entsprechen auch die noch im Boden
verbliebenen Karotten nicht der
Standardnorm. Nach der Einschätzung des Siseler Landwirtes
sind das noch etwa 40 Tonnen
Rüebli. Wie er die an den Mann
oder an die Frau bringen kann
oder will, weiss er im Moment
noch nicht. Heidi Flückiger

