
Herr Jakrlin, 1996 stand der
Bärengrabenkreisel im Zen-
trum der Kreiseldebatte. Wel-
che Rolle spielten Sie da-
bei?
Lahor Jakrlin: Damals wurde
dort ein Kreisel gebaut: Es ent-
stand eine runde Rampe aus

KREISELSPONSORING

«Das zeigt, wie verklemmt Bern ist»

Vor 13 Jahren bekannte
sich der Werber Lahor Jakr-
lin als eifriger Verfechter
des Kreiselsponsorings: Er
wollte auf dem Kreisel im
Bärengrabenwerben. Heu-
te ist das Thema wieder
aktuell, und Jakrlins Stand-
punkt ist derselbe.

Teer. Es sickerte durch, dass die-
se ästhetische Katastrophe
50000 Franken kostete. In die-
sem Zusammenhang diskutier-
ten wir auf der Agentur über ein
Kreiselsponsoring und nahmen
mit der Stadt Kontakt auf. Wir
hatten einen bekannten Kun-
den, der fürs Anbringen des
Markenlogos 50 000 Franken pro
Jahr bezahlt hätte. Doch von of-
fizieller Seite kam ein Njet sinn-
gemäss: «So etwas haben wir
hier in Bern nicht nötig» oder
«Wir mögen keine Werbung». Da
habenwir der VerwaltungdieAr-
beit abgenommen und in einer
Nacht-und-Nebel-Aktion den
Schriftzug «Werben verboten»
auf dem Bärengrabenkreisel an-
gebracht.

Und wieso taten Sie das?
Mit Dummheit finde ich mich
nun mal am liebsten kreativ ab.
Ausserdem hatten wir Spass. Ich
nenne das «Unternehmer-Unge-
horsam». Die Kollegen aus Zü-

rich fanden es unisono super.
Das zeigt wieder einmal, wie ver-
klemmt Bern doch ist.

Wieso ist Werbung im Kreisel im-
mer noch ein Tabu?
Zuerst muss man sehen, dass
Werbung ein Kind der Wirt-
schaft ist. Doch Aussenwer-
bung unterliegt der Kontrolle
der Verwaltung, und in Bern
hat diese ein krankhaftes Ver-
hältnis dazu. Behörden haben
grundsätzlich wenig Gespür für
Bedürfnisse der Wirtschaft. Sie
mischen sich in Belange ein,
von denen sie nichts verstehen.
Sie spielen sich zur morali-
schen Instanz auf. Am liebsten
würde man der Wirtschafts-
kommunikation einen Tscha-

dor überziehen. Und über pro-
minent platzierte Werbung wie
im Kreisel wollen sie gar nicht

ZUR PERSON

Lahor Jakrlin (54) gründete
vor 24 Jahren die AWP
Agentur für Werbung und
Presse, aus der später die
Werbeagentur Fruitcake in
Worb wurde. Er ist verheira-
tet und Vater von zwei er-
wachsenen Töchtern. sem

erst diskutieren. Marketing gilt
von vornherein als schlecht, so-
bald es nicht eigenen politi-
schen Zwecken dient.

Aber Werbung lenkt doch vom
Verkehr ab?
Natürlich wäre es idiotisch, ein

Wie in Ihrem Artikel in der BZ
geschrieben: Ein Kreisel sollte
schön gestaltet sein! Nicht wie
der absolut hässliche und un-
übersichtliche Kreisel an der
Schwarzenburgstrasse im Liebe-
feld. Ursula Klos

Toffen

Kreisel sind schöne Kunstwerke
und die Etikette der Gemeinde.
Wir haben genügend Ideen und
Künstler, welche uns helfen, die-
se zu verschönern. Es gibt in un-
serm Land schon viele davon.
Vor einigen Jahren habe ich auf
der Fahrt in den Südwesten
Frankreichs wunderschöne Krei-
sel gesehen und oft eine Ehren-
runde gedreht. Es wäre jammer-
schade, wenn die Strassenkrei-

sel der Profitgier wegen geopfert
würden. Martha Aeberhard

Ostermundigen

Seit ein paar Monaten gibt es in
Burgdorf einen neuen Kreisel,
bei der Firma Aebi. Wir dachten
immer, er sei noch nicht fertig,
es werde noch etwas auf diese

Scheibe hinaufgestellt – aber es
geschieht nichts. Er sieht ein-
fach aus wie ein betonierter Tor-
tenboden – schrecklich!

Peter Hunziker
Burgdorf

Ich würde eigentlich Kreisel lie-
ben, aber hier in der Schweiz

sind sie zu klein und verkom-
men zu Prestige- und Kunstob-
jekten. Dabei sollten sie den Ver-
kehr flüssig halten. Ein Beispiel
ist der Kreisel Kirchstrasse/Spie-
gelstrasse in Köniz. Grosse Krei-
sel ohne Schnickschnack, die
aber für den Verkehr übersicht-
lich sind, findet man aus-
schliesslich im Ausland. Noch
vorteilhafter wäre es, wenn die
Verkehrsteilnehmer auch die
Ausfahrt anzeigen würden! Die
Mehrheitmacht das leider nicht,
und die Vorteile der Kreisel sind
dahin. Da kann man doch gleich
wieder Ampeln hinstellen.

Denis Speich
ohne Ort

Nunhaben Sie einen grossenAr-
tikel über ein Thema geschrie-
ben, über das ichmir schon eini-
ge Jahre Gedanken mache. Vor
allem, wenn ich von Wabern in

Richtung Belp fahre. Den Kreisel
im Maygut in Wabern finde ich
im Winter hässlich, wenn die
beiden grossen Richtungstafeln
angebracht sind. Kurz: Ich ärgere
mich jedes Mal. Dafür freut es
mich umso mehr, wenn sie im
Frühling weg sind. Ein direktes
Sponsoring mit Werbelogos im
Kreisel sollte nicht gestattet
werden. Erwin Beyeler

Köniz

In Köniz Dorf sind meines
Erachtens, ausgenommen der
Neuhausplatz-Kreisel, alle Krei-
sel passabel bis hässlich. Ein für
meinen Geschmack sehr schö-
ner Kreisel ist der Kreisel in Wa-
bern Maygut. Er ist immer der
Jahreszeit entsprechend schön
angepflanzt. Überhaupt finde
ich, sollten die Kreisel, so wie
ich das vor allem in Frankreich
gesehen habe, einen Bezug zur

Region oder zum Quartier ha-
ben. Dies ist übrigens beim
Neuhaus-platzkreisel der Fall.
Der Künstler wohnte im Quar-
tier und wurde dort auch viel
gesehen. Es wäre schön, wenn
man die Kreisel in Köniz etwas
persönlicher gestalten könnte.

Eliane Hänni
Köniz

Wir kennen einen Kreisel, der
uns seit Jahren ärgert: an der
Kreuzung Marzilistrasse/Dalma-
zibrücke, direkt vor dem Ponto-
niergebäude. Er hat nichts als
eine lose Umrandung und Stei-
ne. Der Marzili-Dalmazi-Leist ist
verschiedentlich bei den Behör-
den vorstellig geworden. Die
Antwort von Seiten der Verwal-
tung war: «Dafür haben wir kein
Geld.» Immerhin kommen dort
im Sommer Hunderte von Boo-
ten an. Die Jugi ist ebenfalls in
derNäheundbeherbergt Touris-
ten. Wer im Gartenrestaurant
sitzt, sieht auf einen Steinhau-
fen! Was aber steckt dahinter:
Leist und Quartierverein haben
seit Jahren das Heu nicht auf der
gleichen Bühne. Der Quartier-
verein wird links-grün be-
herrscht, während der Leist eher
bürgerlich agiert. Unter der Ägi-
de von Stadträtin Vollmer wird
alles, was vomLeist kommt, blo-
ckiert. An Stelle der Gestaltung
des Kreisels will sie ein Blumen-
bandeli am Bundesrain! Es wäre
schön, wenn diese Schande von
Kreisel endlich saniert würde.

Urs undMarianne Holzer
Bern

Die Kreisel der Region Bern
bewegen die Gemüter:
Zum Thema «Kreiselspon-
soring» gingen zahlreiche
Leserbriefe ein.

«Mit Dummheit finde

ichmich nunmal am

liebsten kreativ ab.»

Go-go-Girl auf einem Kreisel
tanzen zu lassen. Ein Kreisel-
schmuck soll die Verkehrsteil-
nehmer nicht ablenken. Aber
was stört zum Beispiel eine Lin-
de, unter der steht: Gesponsert
von der Firma Sowieso? Was wä-
re mit einer Toblerone-Säule
oder einem überdimensionier-
tenMandelbärli amBurgernziel?
Ausserdem verdient die Stadt
Geld, denn Kreisel sind attrakti-
ve Werbestandorte.

Wird das Erscheinungsbild mit
Werbung nicht zerstört?
Das ist immer Geschmacksache.
Aber es gibt sehr ästhetische
Werbung. Werbegrafik ist eine
wirksame Art, sich kreativ aus-
zudrücken, und ein wichtiger
Teil unserer Kultur. Und eine Fir-
ma, die einen Kreisel sponsert,
will ja etwas Schönes schaffen.
Sie will, dass möglichst viele
Menschen den Kreisel mögen,
dadurch entsteht ein Imagege-
winn für sie. Und mal ehrlich,
auchohneSponsoring sehendie
meisten Kreisel grässlich aus:
Dieser Housi-Knecht-Bär mit
dem roten Rüebli, der zuerst am
Bärengrabenkreisel und heute
in Ostermundigen steht, ist eine
kulturelle Zumutung.

Was ist Ihrer Meinung nach ein
schöner Kreisel?
Fürmich ist der Arc de Triomphe
in Paris Top of the Tops. Zu-
gleich ist er einer der gefähr-
lichsten Kreisel: Dieses Chaos –
aber nicht wegen des Kreisel-
schmucks! Die zwei Glas-
Trösch-Kreisel in Steffisburg
und Bützberg sind zweifellos
auch Meisterleistungen und
gefallen mir in ihrer Eigenwil-
ligkeit.
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LAHOR
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Vom Prestigeobjekt bis zum Schandfleck

«Hässlich» findet Ursula Klos diesen Kreisel im Liebefeld. Prestigeobjekt nennt Denis Speich den Steinhölzli-Kreisel.

Eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Die Werbeagentur Fruitcake hat das Verbot für Kreiselsponsoring auf dem Bärengrabenkreisel festgehalten. Fruitcake/zvg
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