Dokfilm skatebowl Reithalle
Im Zusammenhang mit dem Hauptinitianten Pablo Lobsang
Abstract
Minor Mediale Vermittlung
Fabian Unternaehrer hat den Hauptinitianten des Skatebowls bei der Reithalle in Bern interviewt. Das Interesse galt hierbei nicht bloss dem Skateboarding als solchem, sondern
vielmehr auch jenem aussergewöhnlichen Treffpunkt, welcher als Schnittstelle agiert sowie
in steter Wechselwirkung steht. Der Bowl liegt zwischen Eisenhahn, Hauptstrasse, Parkplatz
und der Reithalle und wird so von den verschiedensten Menschen frequentiert. Ein soziokulturelles Projekt also, das mit integrativem Charakter fungiert. Zur Sprache kommen hier
unter anderem Alex Haller, Leiter Jugendamt sowie Reto Nause, Direktor für Sicherheit der
Stadt Bern.

Filmstill: Pablo Lobsang

Ausblick
Der Film könnte ausgestrahlt werden. Ob die
Qualität dazu ausreicht, werden andere entscheiden. Jedenfalls fest eingeplant ist, den
Film an die grosse Betonwand, dem Brückenpfeiler bei der Skatebowl zu projizieren. Der
Film soll nun in erster Linie Pablo bei seinen
weiteren Kultur-Projekten und Vorhaben unterstützen.

ZIEL
Der Plan war, eine Begegnung zu schaffen mit
einem Macher, mit jemandem der soziokulturelle Arbeit verrichtet, ohne sich dessen wirklich bewusst zu sein oder dies jemals studiert
zu haben. Mit jemandem, der sich selbst an
einem stark vorbelasteten Knotenpunkt für
Kultur einsetzt und dabei auch keine Angst
hat vor Träumen. Ganz im Gegenteil, seine
Träume nicht eben nur für sich, sondern auch
gleich mit für andere wahr macht.

Filmstill: Vincent Sigrist

KULTURVERMITTLUNG
Unter der Eisenbahnbrücke, da wo der Bowl
liegt, wird die Brücke daher gleich mehrmals
geschlagen - zwischen der Reitschule und der
Allgemeinbevölkerung, der Stadt, zwischen
Aussenseitern und Partygängern, zwischen
Dealern, Junkies, Obdachlosen und wiederum Skateboardern, DJ`s, Streetartists sowie
politisch Aktiven. Dies also auf kultureller wie
auch auf sozialer Ebene. Pablo wirkt dabei
wie ein allverbindendes und vermittlendes
Element. Er sitzt mit den verschiedensten Lagern zu Tisch und sucht Lösungen, dies über
zehn Jahr hinweg hinsichtlich einem Traum,
dem Skatebowl bei der Reithalle.

Filmstill: Skater

Ergebnis
Der Film zeigt verschiedene Seiten auf. Einerseits, wie es stadtbauamtlich und finanziell
überhaupt dazu kam und andererseits, wie
die Kids den Bowl heute in Anspruch nehmen.
So denn auch wie Pablo Skateboarding sie
dabei unterrichtet und in diesem Zusammenhang, was die Elternteile sowie das Jugendamt dazu sagen.

Filmstill: Reto Nause
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