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«Brooklyn is the world» lautet 
einer der Slogans, mit dem Brook-
lyn seit Jahren Werbung für sich 
macht. Brooklyn, der bevölke-
rungsreichste Stadtteil von New 
York City, ist genau das: die ganze 
Welt vereint an einem einzigen 
Ort. 1645 von holländischen Aus-
wanderern als kleines Dorf na-
mens Breuckelen gegründet, le-
ben heute 2,6 Millionen Men-
schen auf 250 Quadratkilome-
tern. Menschen aller Völker, Ras-
sen und Religionen: Muslime, 
Christen, Juden, Buddhisten, 
Atheisten aus sämtlichen Ecken 
des Planeten an einem einzigen 
Ort versammelt. Damit ist Brook-
lyn mehr als «bloss» ein Stadtteil. 
Es ist die Realisierung einer revo-
lutionären Idee, die einst die 
Gründerväter dieser Republik mit 
der Unabhängigkeitserklärung 
und der Verfassung formulierten: 
Ein Land zu errichten von und 
für Immigranten. Ein Land, das 
keine offizielle Amtssprache 
kennt und keine festgeschriebene 
Religion. Kurzum: ein Land für 
alle, in dem freie Meinungsäusse-
rung genau so zählt wie die Men-
schenwürde. «All men are equal» 
– «Alle Menschen sind gleich». 

Obwohl in Biel wohnhaft, zieht 
es mich seit nunmehr 16 Jahren 
jährlich für mehrere Wochen 
hierhin. Weil Brooklyn mehr ist 
als bloss ein Stadtteil. Es ist ein 
gelebtes Modell einer Welt, die 
sich aus ihren Unterschieden 
nährt, die im Zusammenleben des 
Fremden Vertrautes generiert 
und täglich mit dieser schier 

grenzenlosen sozialen und kultu-
rellen Kreativität eine einzig-
artige Energie erschafft, die jeder 
zu atmen imstande ist, der sich 
auf dieses Projekt einlässt. Und 
Brooklyn ist überall in den USA 
anzutreffen: in Houston, San 
Francisco, Chicago, Philadelphia, 
in fast allen urbanen Gegenden, 
aber auch in den schneebedeck-
ten Rocky Mountains von Colo-
rado, in den trockenen Wüsten 
Nevadas, den gefrorenen Seen 
von Minnesota. 

Seit Mittwoch hängt eine graue 
Wolke über Brooklyn. In der U-
Bahn sieht man weinende Men-
schen, in den Quartieren trifft 
man Menschen mit leerem Blick: 
Brooklyn, dieses jeden Tag immer 
wieder aufs Neue vorwärtschrei-
tende Kollektiv, das die Traditio-
nen dieses Landes ungebrochen 
und kontinuierlich Richtung Zu-
kunft geleitet, hält den Atem an, 
steht in diesem Moment still. 

In einer Demokratie ist es nor-
mal, das bisweilen auch die andere 
Seite gewinnt. Wer würde dies 
nicht besser verstehen als die Men-
schen, die in jenem Land leben, das 
die Wiege der Demokratie ist. Doch 
niemals zuvor in der Geschichte 
hat dort jemand einen Sieg errun-

gen, in dem er die niedrigen Ins-
tinkte des Menschen bediente und 
die Grundlagen von Demokratie 
und Rechtsstaat in Frage stellte. 
Und niemals zuvor hat ein Kandi-
dat die Mehrheit dieses Landes 
(und die Mehrheit hat ihn nicht 
gewählt, sondern das längst über-
holte Elektorensystem) auf solch 
erschütternde Weise mit sexisti-
schen, rassistischen und antisemi-
tischen Aussagen diffamiert.  

Am Donnerstag musste der 
erste schwarze Präsident des Lan-
des einen Mann im Weissen Haus 
empfangen, der ihn zuvor als 
«Schande für die Nation» beti-
telte, ihm seine Legitimität als 
Präsident absprach und sich vom 
Klu-Klux-Klan hofieren liess.  

Wir in Brooklyn halten den 
Atem an. Nicht für lange, das 
würde der DNA dieses Ortes wi-
dersprechen. Doch jenseits von 
Brooklyn liegt nun seit Mittwoch 
dieser Woche eine andere Welt. 
Trump’s World. Und die graue 
Wolke über uns, sie ist vielleicht 
erst der Anfang. 

Info: Rudolf Amstutz ist Journalist 
und Culture Consultant. Er lebt in 
Biel und Brooklyn und lebt Brooklyn 
auch in Biel.

Jenseits 
von Brooklyn

Rudolf Amstutz

Es ist nicht mehr von Interesse, 
wer wen gewählt hat. Manche 
Menschen wählten gar nicht, weil 
sie fanden, sie hätten keine gute 
Auswahl. Andere wählten aus 
Hoffnungslosigkeit, weil sie einen 
grundsätzlichen Wechsel wollten. 
Die Wahl ist vorbei. Jetzt gilt es 
vorwärtszuschauen. Wir müssen 
vom Negativen zum Positiven ge-
langen. 

Ich habe schon lange damit ge-
rechnet, dass Trump gewinnen 
würde. Denn es gibt eine grosse 
Gruppe von Menschen, die von 
den Demokraten nie angespro-
chen wurden. Sie leben im Rust 
Belt, sind weiss, wenig gebildet, 
viele sind Fabrikarbeiter. Sie ha-
ben ihre Jobs verloren, weil diese 

nach Mexiko oder Asien ausgela-
gert worden sind. Trump ver-
sprach ihnen, die Steuern zu sen-
ken und die Arbeit zurückzuho-
len. Das war entscheidend. Die 
anderen Dinge, die er sagte – die 
Mauer, der Rassismus, die Frau-
enverachtung – waren für diese 
Menschen nicht von Belang. 
Denn sie sind von Washington 
enttäuscht, und zwar von den De-
mokraten ebenso wie von den Re-
publikanern. Der Politbetrieb war 
zuletzt dysfunktional, auch we-
gen der Blockade durch die Reu-
publikaner. Und davon hatten die 
Leute genug, sie wollten einen 
Wechsel, egal wie dieser ausse-
hen würde.  

Einer der intelligentesten Men-
schen, die ich je kannte, war Mu-
hammad Ali. Als er noch kämpfte, 
sagte er viele Dinge, die ihn zur 
Hassfigur der Weissen machten. 
Doch der nicht-öffentliche Ali war 
ein ganz anderer Mensch. Ich 
weiss das, denn ich habe zweimal 
mehrere Stunden allein mit ihm 
verbracht. Später wurde er von al-
len geliebt. Das Muster könnte bei 
Trump ähnlich sein. Die Dinge, 
die er sagte, waren seine Strategie, 
die Wahl zu gewinnen. Was er aber 
wirklich denkt, weiss ich nicht.  

Trump wurde gewählt, weil er 
ein kompletter Outsider war. 
Nach all der Rhetorik des Wahl-
kampfs ist mir seine Siegesrede 
aufgefallen: Er sagte, er wolle ein 
Präsident für ganz Amerika sein. 
Er sagte auch, er freue sich, mit 
Obama zusammen das Land vo-
ranzubringen, seinen Rat anzu-
nehmen. Und Obama sagte, er 
wolle Trump helfen, ein erfolgrei-
cher Präsident zu sein. Das ist das 
Gegenteil dessen, was passierte, 
als Obama gewählt wurde. Die Re-
publikaner hatten nur ein Ziel: 
Obama zu blockieren. Sie haben 
verhindert, dass Obama erfolg-
reich sein konnte, weil sie Rassis-
ten sind. Obama versuchte, aus 
dieser Negativität herauszukom-
men, und er versucht das auch 
jetzt. Damit Washington wieder 
funktionieren kann. Trump wird 
womöglich mehr Mühe haben mit 
den Republikanern selber. Aber 
wir haben genug von diesen 
Kämpfen.  

Es ist zum Beispiel auch nicht 
sicher, ob Trump tatsächlich Oba-
macare rückgängig macht. Viel-
leicht wird er das Gesundheitswe-
sen ja auch mit Obamas Hilfe ver-
bessern.  

Manche sagen, die amerikani-
sche Demokratie sei die beste der 
Welt. Ich bin mir da nicht so si-
cher. Es ist mir zuletzt beim Neu-
marktplatz aufgefallen: Ich hätte 
es zwar lieber gehabt, man hätte 
ihn zum Park gemacht. Aber es 
waren die Menschen, die ent-
scheiden konnten, nicht die Re-
gierung. In der Schweiz zählt die 
Stimme der Menschen mehr. Das 
sieht man gerade auch an der Prä-
sidentschaftswahl: Clinton hat 
mehr Stimmen erhalten, aber 
Trump ist Präsident, wegen des 
Systems. Aber wie gesagt: Nun gilt 
es, das Negative zu überwinden.  

 Aufgezeichnet: Tobias Graden 

Info: Chico Freeman ist Jazzsaxopho-
nist mit internationalem Renommée. 
Er stammt aus Chicago und lebt in 
Biel, verbringt aber weiterhin viel Zeit 
in seiner Heimat.

Das Negative 
überwinden

Chico Freeman

L 
ieber Martin, Du bist 
eine  grosse Gestalt in der 
neueren Geschichte des 

Christentums. Aber ich darf 
Dich wohl mit Du anreden, denn 
in der «Freiheit eines Christen-
menschen» zählen weder Amt 
noch Verdienste, wie Du  
schreibst. Mit dem Anschlag 
deiner Thesen in Wittenberg be-
gann die Reformation. 500 Jah-
re Reformation werden gefeiert. 
Die evangelischen Kirchen wol-
len dich nicht heiligsprechen, 
sondern sich kritisch mit Dir  
auseinandersetzen. Das dürfte 
Dir entsprechen. 

Du lebtest in einer Zeit, die 
neue Antworten verlangte. Die 
kirchlichen Strukturen waren in 
ihrem mittelalterlichen Korsett 
festgefahren, Missbrauch und 
Aberglaube weit verbreitet. Und 

da kam Dir die erhellende Ein-
sicht, dass Gott den Sünder ge-
recht macht, allein durch den 
Glauben an Jesus Christus, denn 
in seinem Sterben am Kreuz so-
lidarisiert sich Gott mit dem 
Elend der Menschen. Wer sich 
dieser frohen Botschaft vertrau-
ensvoll öffnet, in dem tut Gott 
sein Werk: Der Mensch wird ge-
recht vor Gott, nicht durch eige-
nes Tun, sondern aus Gnade. 
Diese Gewissheit machte Dich 
frei: «Ich fühlte mich ganz und 
gar von Neuem geboren.» Und 
es dauerte, bis die römische Kir-
che und der lutherische Welt-
bund am 31. Oktober 1999 in 
Augsburg eine gemeinsame Er-
klärung zur Rechtfertigungsleh-
re unterzeichneten, in der es 
heisst: Allein aus Gnade, im 
Glauben an die Heilstat Christi… 
werden wir von Gott angenom-
men ». 

Du, Martin Luther, warst ein 
grosser Reformer: Die Schrift, 
das Evangelium Jesu Christi, 
wird für Dich zur alleinigen 
Richtschnur christlichen und 
kirchlichen Handelns. Mit die-
ser «radikalen» Reduktion  
konntest du viel kirchlichen 
Ballast abwerfen. Du wirst be-
greifen, dass ich als Katholik ei-
nige Akzente anders setzen 
würde. Schrift und kirchliche 

Tradition lassen sich vermut-
lich nicht so scharf trennen, 
denn die Schrift selber ist ihrer-
seits Glaubenszeugnis früherer 
kirchlicher Gemeinden. Und 
das Bild vom Menschen in sei-
ner Sündhaftigkeit zeichnest du 
ziemlich negativ. Doch ich 
weiss, gerade dadurch willst Du 
das Licht Gottes umso heller er-
strahlen lassen.   

Du hast schier Übermenschli-
ches geleistet: die Übersetzung 
der Bibel in eine kraftvolle deut-
sche Sprache, die gesellschaftli-
che Sicherung der Reform gegen 
grosse Widerstände. Du warst 
streng mit den Juden und grau-
sam gegen die Täufer. Aber Du 
bist ein grosser und wortgewal-
tiger Glaubender, eine Gestalt 
mit Ecken und Kanten, an 
denen sich die nachfolgenden 
christlichen Generationen stos-
sen, auch die katholischen. Und 
ich freue mich, dass Papst Fran-
ziskus zur Eröffnung des Refor-
mationsjubiläums am 31. Okto-
ber nach Schweden gereist ist. 

Info: Hermann Schwarzen-Stöckli ist 
katholischer Theologe und ehemali-
ger Gemeindeleiter der Pfarrei Christ-
König in Mett. In dieser Rubrik 
schreiben abwechslungsweise Auto-
ren verschiedener Glaubensbekennt-
nisse.

Gedanken zum Sonntag

Erhellende 
Einsicht

Hermann 
Schwarzen

Neues Kunstwerk in steinerner Wand
Lyss Am Lyssbach  
ist das zehnte Relief 
eingeweiht worden.  
Die Idee, solche Kunst-
werke direkt in  
die Uferwand einzu-
arbeiten ist schweizweit  
einzigartig. 

1997 begrüsste Lyss den 10 000. 
Einwohner und erhielt damit das 
Stadtrecht. Zu diesem Zeitpunkt 
entstand die Idee, in die Mauern 
des Lyssbachs Reliefs von Künst-
lern einarbeiten zu lassen. Das 
Stadtverdienstjahr bot dabei 
günstige Voraussetzungen. Ge-
schenke aller Gemeinden aus 
dem Amt Aarberg, der Stadt Biel, 
der Gemeinde Lyss und weiteren 
Organisationen ermöglichten die 
ersten Reliefs. Heute zieren zehn 
einzigartige Kunstwerke die stei-
nerne Wand. Jedes erzählt seine 
eigene Geschichte. 

Das zehnte Relief mit der Be-
zeichnung «E Wächsu, e 
Schweue, e Sträbe, e Bueg» ist er-
neut von der Gruppe Skultur – 
sechs Bildhauer und einer Bild-
hauerin – gemeinsam entworfen 
und realisiert worden. Die Kunst-
werke bieten dem Betrachter 
mehr als das optische Wirken. 

Der bekannte Schriftsteller 
Achim Parterre hat zu jedem Re-
lief eine Mundartgeschichte ge-
schrieben. Angebracht ist bei den 
Reliefs eine Stahlplatte mit Infos 
über die Künstler, die Sponsoren 
und die Geschichte. Mit einem 
Smartphone oder Tablet kann 
man den QR-Code einlesen und 
dann vor Ort der Geschichte zu-
hören. Ohne diese Technik kön-
nen die Geschichten und Zusam-
menhänge auch in der Broschüre 
von Tourismus Lyss erfahren 
werden. 

An der Einweihungsfeier wurde 
die neuste, in berndeutsch ge-
schriebene Geschichte des Reliefs, 
durch alt Gemeindepräsident 
Hermann Moser vorgelesen. Und 
die Geschichte geht weiter, wei-
tere Reliefs werden folgen. Bereits 
ist das elfte Relief in Arbeit.  

Es lohne sich deshalb, öfters am 
idyllischen Lyssbach entlang zu 
spazieren und nach neuen Kunst-
werken und Geschichten Aus-
schau zu halten, betonten die Or-
ganisatoren zum Abschluss der 
Feier. Theresia Nobs

Und so sieht es aus: Das neuste Relief. Daniel Mueller

Was die Wahl von Trump bedeutet  
US-Wahlen Ein Bieler in Amerika und ein Amerikaner in Biel: Der Journalist Rudolf Amstutz und der Jazzmusiker Chico Freeman 
beschreiben ihre Gedanken und Gefühle nach dem Wahlsieg von Donald Trump. 

Donald Trump, 45. Präsident der USA.  Keystone

slideshow:6404

