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OBERAARGAU
 LANGENTHAL UND KANTON BERN

«Hallo Mütterchen Sprachenbar»,
ruft ein Mann vom Balkon des Park-
hotels Langenthal herab. Verena
Schoch und ihr zum Markenzeichen
avancierter roter Hut sind längst
über die Grenzen Burgdorfs hinaus
bekannt. Schoch freut sich darüber.
Ihr Projekt, die Sprachenbar, habe
«den Nerv der Zeit getroffen», ist sie
sicher. Und der Erfolg gibt ihr durch-
aus Recht.

Im April 2011 feierte sie mit ihrer
Sprachenbar Premiere in Burgdorf.
Seither wird der Anlass einmal mo-
natlich im Club «Oso» durchgeführt.
Im Schnitt nehmen rund 50 Leute an
der abendlichen Plauderrunde teil
und frischen dabei ihre Fremdspra-
chenkenntnisse auf.

Das funktioniert ungefähr so: Man
kreuzt unangemeldet auf, wählt eine
Sprache aus und setzt sich an den
entsprechenden mit Fähnchen mar-
kierten Tisch. Dort unterhält man
sich mit Gleichgesinnten in der ge-
wählten Sprache, um diese aufzupo-
lieren, und geniesst die heitere At-
mosphäre. Ein muttersprachlicher
Moderator hilft bei Problemen und
sorgt dafür, dass alle zu Wort kom-
men. In Burgdorf werden zurzeit
Französisch, Italienisch, Spanisch,
Englisch, Griechisch und Russisch
angeboten, Portugiesisch etabliert
sich ebenfalls.

Expansion mit Eigendynamik
Weil das Konzept in Burgdorf so

gut ankommt, organisiert Schoch die
Sprachenbar nun auch in anderen
grösseren Ortschaften der Region.
Und zwar gleich in fünf davon: Lan-
genthal, Bern, Thun, Langnau und
Solothurn. Das habe sich einfach so
ergeben. In Bern sei sie angefragt

worden. Auf Langenthal sei sie von
einer Kollegin aufmerksam gemacht
worden, die ihr auch gleich das Park-
hotel empfohlen hat. «Dort war man
von meiner Idee sofort angetan.»

Und in Solothurn hat Schoch an
einem Treffen für Geschäftsfrauen
teilgenommen, an dem auch Stadt-
führerin Marie-Christine Egger anwe-
send war. «Ich habe den anderen
mein Projekt in Burgdorf vorgestellt
und Egger sagte, das müsse ich unbe-
dingt auch in Solothurn machen.»

Ab 6. Februar in Langenthal
Startschuss für die neuen Spra-

chenbars war Anfang dieses Jahres. In
Langnau fand am 3. Januar sogar
schon der erste mehrsprachige Abend
statt. «Etwa 25 Leute sind gekom-
men», berichtet
Schoch. «Das ist ein
sehr guter Anfang.»
Im Langenthaler
Parkhotel wird die
Sprachenbar erst-
mals am 6. Februar
durchgeführt (An-
fang Januar waren noch Betriebsferi-
en) und im Solothurner Zunfthaus zu
Wirthen sogar erst am 20. März. Dort
habe man sich auf jeweils den dritten
Dienstag im Monat festgelegt und
dann gemerkt, dass im Februar die
Fasnacht dazwischenkommt. «Wenn
die Sprachenbar erst einmal gestartet
ist, soll sie konsequent jeden Monat
stattfinden.»

Vorerst wird Schoch bei jeder Spra-
chenbar persönlich anwesend sein.
Langfristig hoffe sie aber schon, für
die neuen Orte jemanden zu finden,
der die Einleitung am Abend überneh-
me und die Moderatoren koordiniere,
sagt sie. «Denn da steckt viel Arbeit da-
hinter.» Zum Selbstläufer soll das Pro-
jekt hingegen nicht werden. «Ich

möchte das schon unter meinen Fitti-
chen behalten», lächelt Schoch.

Moderatoren gesucht
Anfangs werden in den neuen

Sprachenbars englische, französi-
sche, italienische und spanische Ti-
sche angeboten. In Langenthal wir
zudem auch Russisch gesprochen.
«Dann schauen wir, in welche Rich-
tung es sich entwickelt, bei welchen
Sprachen eine Nachfrage besteht»,
sagt Schoch. Zudem sei es ihr wich-
tig, für jede Sprache möglichst meh-
rere lokale Moderatoren zu finden. In
Burgdorf hat sie sich ein Moderato-
rennetz aufgebaut. Zu Beginn werde
sie wohl auch für die neuen Ortschaf-
ten noch auf dieses zurückgreifen
müssen. Aber das Ziel sei, überall

Muttersprachler
vor Ort zu haben.
Die Moderatoren
seien wichtig, um
die Gespräche über-
haupt erst in Gang
zu bringen, erklärt
Schoch, die selbst

Englisch, Französisch, Italienisch
und Spanisch spricht. «Das Moderie-
ren ist aber nicht so einfach, es soll ja
nicht wie ‹Schüelerle› wirken.»

Bei aller sorgfältigen Vorbereitung
was Moderatoren anbelangt, komme
es ab und zu auch vor, dass jemand
spontan eine weitere Sprache anbie-
te. «Einmal kam eine Holländerin
mit einigen Bekannten vorbei und
machte einen holländischen Tisch.»

Bedürfnis nach echten Gesprächen
Sie ist zuversichtlich, dass sich das

Projekt auch in den neuen Ortschaften
grosser Beliebtheit erfreuen wird.
«Fremdsprachen werden immer wich-
tiger», sagt die Burgdorfer Lebensbera-
terin. Gleichzeitig werde direkte Kom-

munikation von Mensch zu Mensch
seltener; das Bedürfnis danach wachse.

Und genau an diesem Punkt setzt
die Sprachenbar an. «Es soll ein Ort
der Begegnung sein.» Den Wunsch,
einen solchen Ort zu schaffen, hatte
Schoch schon lange gehegt. «Ich hat-
te das Gefühl, dass sich die Idee gut
mit Sprachen verbinden lässt. Fremd-
sprachen aufzufrischen ist schliess-
lich für viele Menschen interessant.»

So hat sie denn die Sprachenbar
ins Leben gerufen, bei der eben nicht
nur die Sprachen, sondern auch die
Begegnung eine zentrale Rolle spielt.
«Viele Leute kommen immer wieder
und schaffen sich durch die Spra-
chenbar ein neues soziales Netz-
werk.» Nebst den Stammgästen gibt
es aber auch jene, die einfach einmal
vorbeischauen. «Das Ganze ist unver-
bindlich und funktioniert ohne An-
meldung», sagt Schoch. «Es soll auch
kein Sprachkurs sein. Eine Sprache
lernt man hier nicht. Aber man kann
sie auffrischen.»

Die Atmosphäre ist ungezwungen:
Die Gruppen seien durchmischt und
man duzt sich. Die Teilnahme ist gra-
tis. Den Restaurants reichen die Ein-
nahmen aus den Konsumationen. Wer
will, kann etwas ins Sprachenkässeli
werfen, damit den Moderatoren ein
Getränk und ein Snack offeriert wer-
den können. Für Schoch selber schaut
kein Geld heraus. «Ich mache das aus
Freude an den Menschen und der
Kommunikation. Die Leute sind jedes
Mal glücklich. Das erfüllt mich.»

Die nächsten Sprachenbars:

Bern, 24.1., Bären Bar; Thun, 31.1.,
Freienhof; Langenthal, 6.2., Parkhotel;
Langnau, 7.2., Hotel Emmental; Burgdorf,
14.2., Oso; Solothurn, 20.3., Zunfthaus zu
Wirthen, jeweils 19.30 bis 21 Uhr
Infos unter www.sprachenbar.ch

VON CHRISTOPH NEUENSCHWANDER

Sprachenbar Das Erfolgskonzept aus Burgdorf fasst im Kanton Bern und in Solothurn Fuss

Menschen treffen und Sprachen üben

«Die Sprachenbar soll
ein Ort der Begegnung
sein.»
Verena Schoch, Initiantin

Verena Schoch, Initiantin der Sprachenbar, freut sich auf interessante Begegnungen. CND

Verkehr Der Bund hat die vom Kan-
ton Bern geplanten Autobahnzubrin-
ger Emmental und Oberaargau nicht
ins Nationalstrassennetz aufgenom-
men. Das bedeutet, dass der Kanton
Bern wohl kaum Bundesgeld dafür
erwarten kann und die Projekte akut
gefährdet sind.

Die bernische Bau-, Verkehrs- und
Energiedirektorin Barbara Egger- Jen-
zer sagte am Mittwoch auf Anfrage,
der Kanton Bern werde die beiden
Autobahnzubringer nicht allein fi-
nanzieren können. Die Kosten der
beiden Strassen werden auf 350 (Em-
mental) und 170 Mio. Franken (Ober-
aargau) geschätzt. In einer Mitteilung
schreibt allerdings Eggers Direktion,
sie werde die Projektierung der bei-
den Strassen dennoch vorantreiben.
Denn der Kanton Bern werde sich im
Bundeshaus dafür einsetzen, dass das
eidgenössische Parlament den Bun-
desratsentscheid noch korrigiere.

Eggers Direktion reagierte mit
dem Communiqué auf die Medien-
konferenz des Bundesrats zum Bun-
desbeschluss über das Nationalstras-
sennetz. Im am Mittwoch publizier-
ten Netzbeschluss figurieren die bei-
den Strassen nicht.

Für die beiden Autobahnzubringer
hat sich auch schon der Grosse Rat ins
Zeug gelegt: Er verpflichtete 2009 die
Regierung, eine Standesinitiative zur
Aufnahme der beiden Strassen ins Na-
tionalstrassennetz einzureichen. Ende
2009 tat dies die Regierung. (SDA)

Kein Geld vom
Bund für die
Zubringer

Huttwil Neue Aufregung um das Na-
tionale Sportzentrum: Kommen
mehr als 100 Asylbewerber statt
Sportstars nach Huttwil? Klar ist: Der
Langenthaler Unternehmer Markus
Bösiger wird am Freitag auf Einla-
dung von Alex Medwedew mit einer
Viererdelegation für drei Tage nach
Riga (Lettland) fliegen und das All-
Star-Game der Kontinental Hockey
League (KHL) besuchen. Medwedew
ist Präsident der russischen KHL, der
zweitwichtigsten Liga der Welt. Ab
der Saison 2014/15 planen die Russen
mit einem Team aus der Schweiz –
den «Helvetics» im Nationalen Sport-
zentrum in Huttwil. Am 17. Dezem-
ber 2011 wurden die ersten Verträge
unterschrieben (wir berichteten).

Das Gesuch um Aus- und Umbau
des Nationalen Sportzentrums auf
KHL-Standards ist inzwischen einge-
reicht und publiziert (Bauvolumen
etwa 20 Millionen Franken). Was
aber ist, wenn die Baubewilligung
auf sich warten lässt? Wie die Zeit bis
zum KHL-Start überbrücken?

Eine Möglichkeit ist die vorüber-
gehende Nutzung des Nationalen
Sportzentrums als Unterkunft für
Asylbewerber. Schliesslich hat das
Sportzentrum auch 120 Betten für
Sportler. Bösiger bestätigt auf Anfra-
ge: «Ja, es stimmt, wir haben entspre-
chende Abklärungen bei verschiede-
nen Behörden getroffen.» Es gebe ei-
nen dringenden und grossen Bedarf
an Asylunterkünften. «Die Nutzung
des Sportzentrums als Asylantenun-
terkunft wäre zonenkonform und
wir haben alles: Zimmer, Betten, Kü-
che und Aufenthaltsräume», so Bösi-
ger. Er sage nicht, dass er das Sport-
zentrum als Asylunterkunft nutzen
wolle. «Aber wir prüfen, ob das eine
Option sein könnte. Offensichtlich
gibt es ein sehr grosses Interesse.» (KZA)

Asylbewerber
statt Sportstars?


