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«He, wann ist eigentlich Lyssbach?»,
pflegt ein Arbeitskollege ab November
ungefähr im Monatsrhythmus zu fra-
gen. Er ist Grossaffolterner, ich Lysse-
rin, da ist derLyssbachmärit einfachein
Muss.
Ob Braderie, Altstadtchilbi, Märet-

oder Mattenfest – die sommerlichen
Stadtfeste sind alle irgendwie gleich,
unddoch ist derLyssbachmärit fürHie-
sige etwas Besonderes. Man weiss, wo
man am liebsten isst, wo die beste Mu-
sik läuft und bei welchem Stand man
auf welche Freunde treffen könnte.

Überreste des Karibik-Booms
AlsmeineKolleginMilena (die zumers-
ten Mal den Lyssbachmärit besucht)
und ichamSamstag gegenhalb acht los-
ziehen, ist das Erste, was wir zu hören
bekommen, ein altbekannterKlangkör-
per. «Das musst du dir ansehen», sage
ich zu Milena, und erkläre ihr das Phä-
nomen der Lysser Steelband. Wie ein
Karibik-Boom in den Achtzigern eine
Menge Steelbands in der Region her-
vorgebrachthat, die sichmitAusnahme
zweier LysserGruppen inzwischen alle
aufgelöst haben.
Ich konnte nie sonderlich viel mit

diesem eigentümlichen Blech-Klang
anfangen, will deshalb etwas Spötti-
sches sagen. Doch ich schweige: «De
Alto Cedro voy para Marcané, luego a
Cueto voy para Mayarí…» In sich ver-
sunken spielendie orange, rot undpink
gekleideten Frauen und Männer den
«Chan chan» aus dem Film «Bueno
Vista Social Club». Passt gut zu diesen
Blech-kübeln, dasLied.Mich fasziniert,
wie gross die Band ist und wie viele
junge Leute hier mitspielen. «Doch,
doch», sage ich.
Die Essenssuche läuft ab wie jedes

Jahr: Pro forma einen Rundgang ma-
chen, damit sich die Begleitung etwas
aussuchenkann (Milenawählt indisch),
dann bin ich an der Reihe: Wie jedes
Jahr stehe ich vor meinem Lieblings-
AsiatenSchlange, derwie jedes Jahr di-
rekt vor dem Baslerhaus steht, und be-
stelle Poulet süss-sauer, wie jedes Jahr.
Es schmeckt mir nur mittelmässig.
Nächstes Jahr wage ich etwas und esse
woanders etwas Neues, sage ich mir,
wie jedes Jahr.
NachdemEssen folgenwir denKlän-

gen von Janis Joplins «Peace of my
heart» – auf einer kleinen Bühne zwi-
schen «Knecht» und Gemeindehaus
spielt die Band Hole in One respektab-
len Sound. Bei «Son of a Preacherman»
singt und schunkelt das altersmässig
durchmischte Publikummit.Nur etwas
irritiert: Die Band ist kaum zu sehen,
weil ihre Bühne bodeneben ist. Dafür
hat es links und rechts der Bühne je ei-

nenBildschirm, aufdenendasSpiel zwi-
schenDeutschland undGhana läuft.

«Wann ist wieder Lyssbach?»
Ja, der Fussball. Er scheint amdiesjäh-
rigen Lyssbachmärit so omnipräsent
wie nie zuvor. Die geschichtsträchtige
Niederlage der Schweizer National-
mannschaft gegen Frankreich wurde
amFreitagabend nicht nur auf den bei-
den Grossleinwänden bei der Herren-
gasse-Bühne und auf dem Hirschen-
platz gezeigt, sondern beinahe überall.

Kaum ein Stand, der nicht einen Fern-
sehermontiert hatte.
Und so traf ein,wasdasBT imVorfeld

prognostiziert hatte: DieNiederlageder
Schweiz wirkte sich auf die Stimmung
aus, viele Besucher verliessen das Fest
unmittelbar nach dem Match (siehe
Zweittext). Normalerweise hat es am
Lyssbachmärit nur so wenig Flaneure,
wenn es regnet.
Auch am Samstag fällt uns auf, wie

problemlos wir durch die Marktgassen
flanieren können. Ist hier normaler-

weise nicht ein grösseres Gedränge?
Wir ziehen weiter in Richtung Hir-
schenplatz. Dort haben die Fussball-
fans den vorwiegend jugendlichenAus-
gängern Platz gemacht. Der DJ spielt
«Alors on danse», darauf habenMilena
und ich keine Lust.
Vis-à-vis steht eineCaliente-Bar, von

der eine verhiphopte Version von
Drum’n’bass ertönt. Durchaus interes-
sant, doch das Publikum ist nichtmehr
ganzunsereGeneration, alsowieder re-
tour. «Happyyyy...», ertönt es aus dem
Zelt der Muggetätscher Lyss. DJ Dänu
S. macht mit Pharrell Williams’ Lang-
zeit-Hit sein vorwiegendweiblichesPu-
blikum glücklich. Auch wir schwingen
kurz unsereHüften: «Because I’m hap-
pyyy...»
Tanzen macht durstig. An der tro-

pischanmutendenBarbeimBaslerhaus
gönnen wir uns einen «Caipifruta», ir-
gendwas mit Erdbeeren und Alkohol.
Am anderen Ende der Bar steht besag-
ter Arbeitskollege und Lyssbachmärit-
Fan.Aucher sinniert überden reduzier-
ten Publikumsandrang. Beim Verab-
schieden fragt er: «He, wann ist wieder
Lyssbach?» Andrea Butorin

Vom Fussball ausgedribbelt
Lyssbachmärit Essen: wie immer, Musik: wie immer. Lieben wir den Lyssbachmärit nicht gerade
deshalb? Einzig die Fussball-WM war heuer so dominant wie noch nie.

Link: www.bielertagblatt.ch
Eine Bildergalerie vom

Lyssbachmärit finden Sie online.

Engel Haus mit
Baubewilligung
Twann Die Realisierung von
Alterswohnungen im historischen
Engel Haus in Twann ist auf
gutem Weg. Nach Erhalt der
Baubewilligung ist die Wohnbau-
genossenschaft auf der Suche nach
finanzieller Unterstützung.

Ende letzterWochehabenalleEinwohner
von Twann-Tüscherz, Ligerz und Schafis
vonderWohnbaugenossenschaftZuhause
amBielersee einenBriefmit der Bitte um
Unterstüzung erhalten. Es geht um das
300 Jahre alte Engel Haus in Twann, das
in ein Generationenhaus mit Alterswoh-
nungenumgebautwerdensoll.Gegenden
Umbau hatte die kantonale Denkmal-
pflege Bedenken angemeldet. Diese wur-
den mit Hilfe des Regierungsstatthalter-
amtes Biel einvernehmlich bereinigt, so
dassdieBaubewilligungnunerteiltwurde.
Der Vorstand der Wohnbaugenossen-

schaft nahm diesen Entscheid zum An-
lass, sich an die Bevölkerung zu wenden,
um für finanzielle Unterstützung zu bit-
ten.Diese ist nötig,weil vonder geschätz-
ten notwendigen Investition von rund
4,6MillionenFranken erst 2,6Millionen
gesichert sind.Die restlichenzweiMillio-
nen will die Genossenschaft aber nicht
alleinbei denAnwohnerndes linkenSee-
ufers auftreiben. Verschiedene Stiftun-
gen, dieDenkmalpflegeundderLotterie-
fondsdesKantonsBernwerdenebenfalls
umUnterstützung angefragt.
Beim Engel Haus handelt es sich

gemäss Genossenschaft um das «wohl
grösste historische Winzerhaus der Re-
gion».NebenneunAlterswohnungen sol-
len im Erdgeschoss ein öffentlicher Be-
reich und im zweiten Dachgeschoss ein
«halböffentlicher Raum» für kulturelle
Anlässe entstehen. Das Umbauprojekt
erarbeitete die Nidauer Architektin Eli-
sabeth Aellen, die bereits das «einzig-
artige und allseits beliebte 100-jährige
‹Propfüsli› derChaîneViniterra in einBi-
jou verwandelt» habe, wie dieGenossen-
schaft schreibt.
Am Sonntagvormittag des 24. August

werden ein Tag der offenenTür und eine
Ideenwerkstatt durchgeführt, damit In-
teressierte «Wünsche und Träume» für
dasEngelHaus» ausdrückenkönnen.pst

Täuffelen Der neue Hafen ist eröffnet
Ganz unproblematisch ist der Umbau des Bootshafens Täuffelen nicht gewesen, doch das
Resultat überzeugt. AmFreitag wurde der Hafen eingeweiht. Seite 16

Ligerz

Von Zug erfasst
und gestorben
AmSamstag ist der Kantonspolizei Bern
um 17.25Uhr gemeldet worden, dass in
Ligerz eine Person von einemZug er-
fasst worden sei. Gemäss bisherigen Er-
kenntnissenmüsse davon ausgegangen
werden, so die Polizei, dass sich der
Mann in der Nähe des Kleinboothafens
auf die Gleise begeben hatte, um diese
zu überqueren. Dabei wurde er von ei-
nemZug erfasst. Trotz einer vomLok-
führer sofort eingeleitetenNotbrem-
sung konnte die Kollision nichtmehr
verhindert werden. Die Identität des
Todesopfers sowie die Umstände des
Unfalls sind Gegenstand der Ermittlun-
gen. pkb

Studen

Rollerfahrer
schwer verletzt
In derNacht auf gestern hat ein Roller-
fahrer auf derHauptstrasse in Studen
dieHerrschaft über sein Fahrzeug verlo-
ren und ist auf derHöheHaltestelle Peti-
nesca von der Strasse abgekommen. Der
Lenker zog sich schwereVerletzungen
zu undmusstemit der Ambulanz in das
Spital gebrachtwerden. DieHöhe des
Sachschadens ist noch unbekannt. asb

NACHRICHTEN

Aufmerksamkeits-Stress: Die Besucher verfolgen oft Fussball und Konzerte gleich-
zeitig. Ersteres wirkte sich am Freitag negativ auf die Laune aus.

Populär ist es, am Lyssbachmärit XXL-Drinks zu bestellen und dafür einen lustigen
Hut aufgesetzt zu bekommen.

Der Freitag
war ein Flop
«AmFreitag lief es schlecht», sagtMarc
Zahnd,Chef derBarBoléro sowieOrga-
nisator der Herrengasse-Bühne am
Lyssbachmärit. Einerseits seien wohl
einige Besucher ausgeblieben, weil sie
den Match Schweiz - Frankreich zu-
hause geschaut hätten und danach
keine Lust mehr zum Feiern hatten.
Andere verliessen denMärit nach dem
Match.AmSamstagdagegen lief es sehr
gut, bilanziert Zahnd. Auch OK-Präsi-
dent Martin Kiefer ist zufrieden mit
demFest.DieBesucher seiennichtwe-
niger gewesen, sondernhätten sichbes-
ser verteilt. DieAmbulanzmusste drei-
mal ausrücken.
Giovanni Magno, Präsident des Cir-

colo Italiano Lyss, sagt, seine Bilanz
falle ähnlich aus wie die letztjährige;
vielleicht sogar schlechter. Dabei gilt
2013 als schlechtes Lyssbach-Jahr. Für
Giovanni Magno hat es auf engem
Raum zu viele Zelte, die ähnliche Ge-
richte anbieten. «Es hat auch vielmehr
Stände als früher», sagt er, der mit sei-
nem Verein wie jedes Jahr Pizzen an-
bietet. ab

Martialische Grillspiesse sind eine der kulinarischen Neuigkeiten am diesjährigen
Lyssbachmärit. Bilder: Tanja Lander


