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Sich aufwärmen an einem Som-
merfest? Was in der Bruthitze des 
letztjährigen Mööslifests kein 
Mensch begeistert hätte, kommt 
heuer nicht unpassend. Remo 
Widmer von «Biel tanzt», einem 
Projekt des Vereins Fair, bittet 
punkt zwölf Uhr zum Hüft-
schwung. Ein bunt gemischtes 
Grüppchen folgt dem Ruf des gut 
gelaunten Animators. Mit «high 
five» begrüsst er die Tanzfreudi-
gen, mit «let’s go» feuert er sie an 
und nach einstudierter Choreo 
ruft er schliesslich laut «it’s show-
time» über den Festplatz.  

Das scheint Petrus als Aufforde-
rung verstanden zu haben. Kur-
zerhand lässt er heftig Regen pras-
seln. Beim Team von Blumenge-
schichten auf dem wilden Selbst-
pflück-Blumenfeld am Rand des 
Möösli-Quartiers kommt darob 
leichte Verzweiflung auf. Man hat 
einen Schmetterlingsexperten für 
einen Feld-Vortrag eingeladen. 
Und jetzt alles Grau in Grau. We-
nig später die Erleichterung: es 
reisst auf, von allen Seiten kom-
men Interessierte, umringen Papa 
Papillon.  

Eindringlich erzählt er, wie es 
hierzulande noch vor 150 Jahren 
5000 mal mehr Schmetterlinge ge-
gegen habe, was ihnen seither zu 
schaffen macht und wie sie wieder 
Aufschwung bekommen könnten. 
Mit naturnahen Gärten zum Bei-
spiel, mit für die Schmetterlinge 
und oder deren Raupen wertvollen 
Pflanzen ganz konkret, so wie hier 
bei Blumengeschichten, wo viel für 
die Förderung der Artenvielfalt ge-
tan wird. 

Papa Papillon sagt: «Der Schwal-
benschwanz hat unsere Unterstüt-
zung nötig. Und er ist nicht heikel, 
er freut sich auch über einen 
mehrjährigen Samen- oder Ge-
würzfenchel auf einem Balkon im 
7. Stock.» Gerne hätte er ein paar 
Dutzend dieser heimischen Falter 
an diesem Tag im Möösli freigelas-
sen. Doch es wollte witterungsbe-
dingt einfach nicht klappen mit 
der punktgenauen Anzucht. Er 
komme dann im Sommer noch-
mal, verspricht er.  

Hoch hinaus mit Harassen 
Während Papa Papillon im An-
schluss an seinen wortgewandten 
Vortrag geduldig Fragen beant-
wortet, hat es die Schweizer Fuss-
ballnati an der EM eilig. Drüben 
auf dem Festplatz im Public-View-
ing-Zelt wird gejubelt. Kinder im 
Schulalter haben sich vor dem 
Bildschirm zu einem regelrechten 

Fanclub formiert. Andere interes-
siert das Spiel nicht. Sie tollen lie-
ber draussen herum, lassen sich 
schminken, fahren auf lustigen 
Fahrzeugen vom Spielbus oder 
stellen sich in die Warteschlange 
der Attraktion am heurigen Möös-
lifest: dem Harassenklettern. Ge-
rade setzt ein Mädchen die 23. 
Kiste in schwindelerregender 
Höhe auf. «Bravo Carmen», ruft 
jemand, dann schwankt der Turm 

und fällt krachend zusammen. 
Carmen gleitet unter Applaus am 
Seil zu Boden. Letztmals gab es 
vor 25 Jahren ein Harassenklet-
tern am Mööslifest. Jetzt springt 
es für den beliebten Mehrkampf, 
der nicht mehr angeboten wird, in 
die Bresche. Ein Erfolg: bis abends 
um 18 Uhr will immer jemand 
klettern. Zuletzt kommen noch 
Nils und Nelio dran. Sie sind sich 
einig: «Am Mööslifest hat man viel 

Spass, kann immer etwas machen 
und feine Sachen essen.»  

«Enang gseh und lafere» 
Sofie und Meret tigern derweil 
nervös vor dem Partyzelt herum. 
«Wir treten hier gleich auf, wir 
haben extra einen Tanz einstu-
diert», sagt Sofie, und Meret er-
gänzt: «Etwas ganz eigenes, eine 
Mischung aus Hiphop und Jazz.» 
Dann schiebt sie noch einen Satz 

hinterher, wie ihn auch viele Er-
wachsene hier sagen: «Das Möös-
lifest ist für mich eine Tradition. 
Ich gehe immer hin, es bedeutet 
mir viel.» Anita Fawer, die seit 
acht Jahren im Quartier wohnt, 
drückt es so aus: «Ich bin in einem 
Dorf aufgewachsen, jetzt ist das 
hier für mich das Dorf. Man kennt 
einander. Das jährliche Fest und 
der Quartierverein Möösli kreie-
ren Zusammenhalt.»  

Dieses Bedürfnis nach Ge-
meinschaft ausserhalb der Fami-
lien war es denn auch, welches 
das Mööslifest vor 36 Jahren her-
vorbrachte. Ein Protest für ein 
Lokal im Quartier, den heutigen 
Mööslitreff, sei die erste Austra-
gung gewesen, erzählt die aktu-
elle OK-Präsidentin Karin Rüfen-
acht. Fortan traf man sich jähr-
lich – aber simpel: «Jeder brachte 
seinen Stuhl mit und jemand 
einen Grill.» Dann wuchs das 
Ganze bis auf die heutige Grösse 
mit diversen Essenständen, Zel-
ten und Attraktionen. Im Kern, 
so Rüfenacht, sei das Bedürfnis 
aber das gleiche geblieben: 
«enang gseh u lafere.» 

Brinas fliegende Finger 
Aber auch der Rahmen mit all 
seinen Programmpunkten 

scheint wichtig. Viele setzen sich 
ehrenamtlich dafür ein und be-
treiben teils beträchtlichen Auf-
wand. Zum Beispiel Sandro Bun-
deli, der im OK für die Unterhal-
tung zuständig ist, von der Mini-
disco bis zum Abendkonzert. Vor 
allem möchte er mit seinem En-
gagement dem Quartier etwas 
zurückgeben. Er sei dankbar, hier 
wohnen zu dürfen. Für heuer hat 
er Nico Brina und Band organi-
siert, finanziert durch Sponso-
ring.  

Ein Gratiskonzert von diesem 
Format gebe es kaum an einem 
anderen Quartierfest, sagt Bun-
deli stolz. «Damit heben wir uns 
ab und locken auch Gäste von 
ausserhalb an.» Tatsächlich ist bis 
in die Nacht hinein auf dem Fest-
platz viel los.  

Nico Brina begeistert zwei 
Stunden lang mit Spielfreude, 
Schalk und fliegenden Fingern 
auf seinem Klavier. Er erntet 
reichlich Applaus, aber die Tanz-
fläche bleibt leer – bis ein Grosi 
sich ein Herz fast und einen jun-
gen Mann zum wilden 
Rock’n’Roll bittet. Auch das gibts 
am Mööslifest.  

Weitere Bilder vom Fest 
www.bielertagblatt.ch/galerien

Nervenkitzel garantiert: Mutige wagten sich ans Harassenklettern, die Besten schafften 30 Kisten. Bilder: Janosch Szabo

«Die Jungen stehen mit Leib und Seele dahinter» 
Brügg Zwei Tage lang 
genossen die Besucher 
die familiäre 
Atmosphäre am 
Erlenfest.  

«Daddy, daddy cool ...»: Singend 
und tanzend überbrückten die 
Helfer hinter der Verpflegungs-
theke am Samstagmittag die kurz-
zeitige Konsumationsflaute. Der 
Regen hatte wieder eingesetzt. 
Doch die Organisatoren des Er-
lenfestes in Brügg bewahrten des-
wegen einen kühlen Kopf und ver-
legten das Kinderfest mit vielen 
Spielangeboten kurzfristig in die 
Hallen. Das zahlte sich aus: Der 
Ansturm war gross und die Hallen 
rappelvoll. Beim Flohmarkt etwa 

verbuchten die Schwestern So-
phie und Amelie bereits früh gute 
Geschäfte: «Wir konnten ein 
Portemonnaie, einen Spielcompu-
ter, Stickers und grosse Schmet-
terlingsflügel verkaufen.»  

Beim Kinderschminken stand 
auch die Brüggerin Silvia Gott-
ardo im Einsatz. Die Pensionärin 
leistet auch sonst viel Freiwilli-
genarbeit in der Gemeinde. Am 
Freitag hütete sie auf dem Fest-
areal den kleinen Jan und dessen 
Schwester Eriea, damit deren El-
tern sorglos beim Erlenfest als 
Helfer im Einsatz stehen konn-
ten. Sie zeigte sich begeistert von 
der Idee des Erlenfestes und dem 
Einsatz der Jugendlichen, die bei 
der Organisation jeweils mithel-
fen. «Die Jungen stehen mit Leib 

und Seele dahinter», so Gottardo. 
«Man kann ihnen wirklich ein 
Kränzchen winden.» Die Jugend-
arbeit leiste gute Dienste, findet 
sie. «Man sollte da ja nicht spa-
ren.»  

Auch WC-Putzen gehört dazu 
Noelia und Kim, beide in der 7. 
Klasse, gehören beispielsweise 
dem Tross der 43 organisieren-
den Jugendlichen an. «Wir sind 
in der Festwirtschaftsgruppe ein-
geteilt», so Noelia. Zu ihren Auf-
gaben gehört unter anderem 
auch das Putzen der Toiletten. 
Am Donnerstag bezogen sie in 
einem Zeltdorf auf dem Areal ihr 
Lager – bis am Sonntag. «Nach 
dem Fest wird noch aufgeräumt», 
sagt Kim. 

Die familiäre Atmosphäre 
drückte dem zweitägigen Fest den 
Stempel auf. Natürlich gehörten 
auch die Schülerbands aus Brügg 
und der Region zum festen Be-
standteil des Programmes. Bei 
ihren Auftritten am Samstag-
abend war ihnen sogar das Wetter 
hold: am Freitag sowieso. And-
reas Walker, Leiter der Fachstelle 
Kinder- und Jugendarbeit Brügg 
und Umgebung, zeigte sich zu-
frieden mit dem Aufmarsch der 
Festbesucher. Vor allem an den 
beiden Abenden mit den Haupt-
acts Synchronized und JB Funks 
& Jones sei das Areal voll gewe-
sen. Anna Katharina Maibach 

Weitere Bilder vom Fest: 
www.bielertagblatt.ch/galerien

Die Schülerbands aus Brügg und Umgebung zogen am Erlenfest viel 
Publikum an. Matthias Käser

«Das Fest bedeutet mir viel» 
Biel Ans Mööslifest geht man einfach hin, egal bei welchem Wetter. Einblicke in die 36. Ausgabe eines Quartierfestes, das vor allem vom 
Zusammensein lebt, aber auch Programm-Höhepunkte bietet. 

Papa Papillon erzählte auf dem wilden Blumenfeld im Möösli Wissens-
wertes über die heimischen Falter.

Nico Brina begeisterte am Abend das Publikum. 
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