
MARTIN CHRISTEN, WORB 

Millionär in Sachen Zeit und Ideen 
(<Ich führe ein neues Le
ben », sagt Martin Chris
ten. Nachdem der Wor
ber als Nachrichtenchef 
beim Radio gekündigt 
hatte, reiste er nach Süd
frankreich. Zurück kam 
er mit Ideen, die jetzt 
Worb zugute kommen. 

+ Brigitte Walser 
Bevor es zu spät ist, bringt Mar
tin Christen die Dinge in Sicher
heit. Die riesigen Steinquader in 
seinem Garten etwa stammen 
vom alten Bahnhof Ruhigen . Sie 
hätten in einer Deponie ver
schwinden soll en , heute bilden 
sie ein Amphitheater neben der 
Feuerstelle. Der alte Markstein 
rechts des Biotops zeigte einst 
die Grenze zwischen Worb und 
Ruhigen an , heute ist er Teil von 
Christens Steinsammlung. Vom 
alten Sanitätsposten in Ruhigen 
ist nur noch das Schild übrig ge
blieben . Es lehnt an Christens 
Bürowand. 

Vor einem Jahr hat Martin 
Christen sich se lbst in Sicherheit 
gebracht. Der 52-Jährige hat sei
nen Job als achrichteneher bei 
Radio DRS gekündigt. «Als Jour
nalist bin ich 30 Jahre lang im ro
ten Bereich gelaufen », sagt er. Er 
war am Limit, und bevor es zu 
spät war, ist er ausgestiegen, wur
de mit einem riesigen Fest verab
schiedet und ist für einige Wo
chen nach Südfrankreich gereist. 
<<Ich habe alle Tretmühlen hinter 
mir gelassen, habe heute nie
manden mehr über und nieman
den mehr unter mir. ,, Er lebe ein 
neues Leben; << Sensationell >> . 

Entscheide bereut er nicht 

Mit Jeans und roten Turnschu
hen sitzt Martin Christen in sei
nem Garten in Worb, an seinem 
Handgelenk fe hlt die Armband
uhr. «Jetzt >>, sagt der ehemalige 
Radiomann , der jahrelang mor
gens um vier Uhr aufges tanden 
ist, << bin ich ein Zeitmillionär>>. 

Ein prüfender Blick zuerst, ein 
kurzes Stocken jeweils, wenn 
Martin Christen auf Fragen ant
WOJtet. So spontan er wirkt, so 
zurückhaltend ist er im Ge
spräch . Nein , auch jetzt - ein 
Jahr später - bereue er den Aus
stieg nicht. Das Wort passt nicht 

Martin Christen in seinem Garten in Worb. Aus den grossen Steinquadern vom alten Bahnhof Rubigen 
hat er ein Amphitheater gebaut. 

zu seinem Leben . <<Ich bereue 
Entscheide ni e, ziehe höchstens 
Konsequenzen darauS. >> 

Verwirklicht oder verworfen 

Aus Südfrankreich hat Ma1tin 
Christen viele neue Ideen mitge
bracht. Er sei kreativer gewor
den, sagt er, dem es schon bisher 
nie an Kreativität gemangelt ha
ben kann . Chri sten hat Ge
schichte studiert, neben seiner 
journalistischen Karriere Sport 
getrieben, seinen Garten ge
pflegt, in der SP politisie1t. Im 
Militär ist er Fachoffizier und seit 
25 Jahren schreibt er Tagebuch. 

In den vergangenen Monaten 
hat Martin Christen einige seiner 
neuen Ideen verworfen, andere 
umgesetzt. Er zählt sie auf, n icht 
ohne vorher zu fragen , ob er ei 
nen langwei le: Die redaktionelle 
Arbeit für die Worber Post und 
das Internet-Portal Bern-Ost, 

den Bi ld band über Worb , die 
Lektoratsarbeiten. Christen ge
staltet Firmenbroschüren, ent
wirft mit hochbegabten Rü
fenachter Schülern eine Schüler
ze itung, textet für Grafiker und 
arbeitet ehrenamtlich für Worber 
Organisati onen. 

Manchmal fehlt die Seele 

Die Camel-Packung bleibt un
berühlt auf dem Tisch, Christen 
gerät ins Erzählen , aus dem Zeit
entpuppt sich der Ideenmil
lionä r. <<Ich schöpfe aus dem Le
ben >>, sagt er einfach. Ein Koll e
ge hat ihm einmal gesagt, er sei 
wie eine Kerze, die an beiden 
Enden brenne . << Das gibt ein hel
leres Licht, aber es brennt nicht 
so lange. >> Deshalb trete er jetzt 
etwas kürzer. 

Seit 17 Jahren lebt Martin 
Christen in Worb, a ufgewachsen 
ist er in Ruhigen . << Es ist Zufall , 

das ich hi er gelandet bin >>, sagt 
er. Ei n Freund von ihm habe das 
Land gefunden, zusammen ha
ben sie ihre Häuser gebaut. << Es 
gefä llt mir hi er.>> Worb sei eine 
«Supergemeinde >> mit ausge
zeichneter Infrastruktur. Chris
ten zögett . << Was Worb vielleicht 
ein bisschen fehlt , ist die Seele.>> 
Dagegen unternimmt er etwas. 
Etwa, wenn er zusammen mit 
Braumeister Max Egger die Wor
berinnen und Worber für das 
Fussba ll -WM-Finale im Bären
saal zusammentrommelt und ein 
paar Bier bereitstellt. Oder wenn 
er in se inen Glossen in der Wer
ber Post über die Gemeinde und 
ihre Politiker ausholt und dabei 
immer den Kern der Sache trifft. 

600 Kilometer südwärts 

Ma1tin Christen verplant sein 
Leben nicht, hat es nie getan . 
<<Ich habe keine Absicht, keine 

Ambitionen >>, sagt er. Vielleicht 
verändere sich jetzt ni chts mehr. 
Vi elleicht werde auch etwa 
ganz eues an ihn herangetra
gen . Und vielleicht zieht es ihn 
doch noch endgültig in den Sü
den Frankreichs. Gerade ist er 
mit << acht Ruhiger Giele >> wieder 
dort gewesen. Er kennt sie seit 
seiner Jugendzeit, die Freund
schaft ist über a ll di e Jahre erhal
ten geblieben . Sie sind seinem 
Ruf gefo lgt und haben sich ge
meinsam um die 300-jährige 
Weinberghausruine eines Freun 
des gekümmert. Ohne grosse 
Bauerfahrung und nach dem 
<< Konsensprinzip >>, wie Christen 
sagt, bauten er und << Seine Gie
le >>, Plattenboden, Cheminee, 
Fenster und Dach . Auf das Re
sul tat ist Martin Christen stolz. 
Das a lte Steinha us wä re einge
stürzt. Er hat es wieder aufge
baut. Bevor es zu spät war. + 
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MARTIN CHRISTEN 

''Ich wollte noch einmal 
etwas Neues beginnen'' 

Die Leser sind die Experten, umworben von 
Martin Christen 

radiomagazin 43 I 04 

Martin Christen war Inland
und Nachrichtenchef bei Radio 
DRS. Jetzt ist er mit Leib und 
Seele Redaktionsleiter der 
Lokalzeitung ccWorber Post,,. 

Worb-SBB - Vielbringen - Rüfenacht -
Worb-Dorf: Das ist ein kleiner Kehr 
durch die sanfte Landschaft im nahen 

Südosten von Bern. Mit Martin Christen 
wird die kurze Fahrt zu einer Entde

ckungsreise: Unter diesem Mais-Acker 
fand er als Hobbyarchäologe römische 
Münzen, was Schlagzeilen machte; in je

nem Haus dort wohnt der Kampfkandi
dat für die Wahl ums Gemeindepräsi
dium; dort drüben, im Schlössli in der 

Nachbargemeinde, hat sich Winston 
Churchill 1946 mit dem Bundesrat 

unterhalten. 
Martin Christen gibt der Gemeinde 

Worb ein Gesicht und eine Stimme- mit 

der <<Worber Post». 
Christen arbeitete 30 Jahre lang in der 

ersten Liga der Branche: Er war Chef des 
Ressorts Inland und stellvertretender 

Chefredaktor der Schweizerischen Depe-

"Je anonymer und virtueller 
das Leben wird, desto grösser ist 
das Bedürfnis nach Heimat" 

schenagentur in Bern. Ab 1988 wirkte er 
bei Schweizer Radio DRS als Inland
Chef, danach als Leiter der Nachrichten
redaktion. In diesen Funktionen verant

wortete er die <<grossen Kisten>> und die 
aktuelle Tagesinformation für ein Millio
nenpublik~m. Nachrichtenjournalismus 
beim Radio heisst: Im Stundentakt muss 

die Nachrichtenlage der Welt neu geord
net, bewertet und gewichtet werden. 

200 I hatte Martin Christen genug. <<Ich 

wollte noch einmal etwas Neues begin
nen», sagt Martin Christen, <<die Zeit war 

reif.>> 

Jetzt ist Christen <<Profi-Worben>, Orga
nisator von Grossanlässen, <<Worbbuch

Macher», Schreiber für das regionale 
Internetportal Bern-Ost und eben Redak
tionsleiter der <<Worber Post». In 15 Aus

gaben im Jahr wird berichtet über Ge
meindepolitik, Sport und Kultur, Klatsch 
und Tratsch, die Weltreise einer jungen 
Worberin; dazu kommen Veranstaltungs

hinweise und amtliche Mitteilungen. 

Keine lange Zeit nach weltweiten Nach
richtennetzen, nach der journalistischen 
Arbeit für ein Millionenpublikum beim 

"Im Lokaljournalismus hast du 
ein direktes Feedback, 
die Leser können sofort alles 
an Ort und Stelle nachprüfen" 

Radio, Martin Christen? <<Überhaupt 

nicht, nein. Mein Publikum sind jetzt die 
11 000 Worberinnen und Worber, und 

das sind 11 000 Expertinnen und Exper
ten.>> Das sei das Schöne im Lokaljourna
lismus: <<Du hast ein direktes, ehrliches 
Feedback. Die Leserinnen und Leser kön

nen alles, was in der Zeitung steht, sofort 
und an Ort und Stelle nachprüfen.>> 

Martin Christen glaubt an die Zukunft 

der Lokalzeitungen. <<Je anonymer und 
virtueller das Leben wird, desto grösser ist 
das Bedürfnis nach Heimat, nach Ver

wurzelung und damit auch nach Infor
mationen über das Lokale.>> 

Wirklich keine lange Zeit nach dem Ra
dio? Kurze Pause, dann sagt Martin Chris

ten bedächtig: <<Manchmal etwas Nostal
gie, wenn ich etwa die grossen Sendungen 
an einem Abstimmungssonntag höre. 
Aber sonst - nein, keine lange Zeit. Bloss 

die Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Nachrichtenteam, die vermisse ich 
manchmal schon.>> Hin und wieder treffe 

man sich, ab und zu gebe es ein Feier
abendbier- natürlich in Worb. 

Hanns Fuchs 

15 

Hans
Schreibmaschinentext

Hans
Schreibmaschinentext

Hans
Schreibmaschinentext
Radiomagazin, 20. Oktober 2004

Hans
Schreibmaschinentext



WORB 

Christen erhält Kulturpreis 
Die Gemeinde verleiht 
dem Journalisten Martin 
Christen den Worber Kul
turpreis. Der Preis wird 
im August überreicht. 

Martin Christen gewinnt den 
13. Worber Kulturpreis. Dies be
schloss der Gemeinderat auf 
Antrag der Kulturkommission. 
Martin Christen engagiere sich 
sehr stark für die Kultur in der 
Gemeinde, begründet der Ge
meinderat. 

Vielseitig 
Christen ist Hauptredaktor der 
«Worber Post». Er wirke auch als 
Organisator und Moderator der 
Wahlfeste im Bärensaal, als OK-

Auch als Moderator beliebt: 
Preisträger Martin Christen. 

Mitglied in diversen kulturellen 
und sportlichen Veranstaltun
gen und als Moderator im 
«Braui-Plouder». Seine Berichte 
sind auch auf dem Internet
Newsportal Bern-Ost zu lesen. 
Mit der Vergabe des diesjährigen 
Kulturpreises spreche ihm der 
Gemeinderat «ein grosses Dan-

keschön für sein engagiertes 
und unermüdliches Kultur
schaffen in der Gemeinde» aus. 
Die Feier findet am 31. August 
statt. 

Erst national, dann lokal 
Der 59-jährige Christen arbeitet 
seit fast 40 Jahren als Journalist. 
Er war Chef des Ressorts Inland 
und stellvertretender Chefre
daktor der Schweizerischen De
peschenagen.tur (SDA) in Bern. 
Ab 1988 war er bei Schweizer 
Radio DRS Inland-Chef, später 
Nachrichtenchef. Dann sattelte 
er um und widmete sein Schaf
fen ganz seiner Wohngemeinde 
Worb, wo er seit über 20 Jahren 
lebt. Aufgewachsen ist Christen 
in Ruhigen. KLE 
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WORB 

I<ulturpreis für Christen 

Hände hoch an der Worber Kulturpreisverleihung. Gemeindepräsident Niklaus Gfeller (I.) und der geehrte Martin Christen in Festlaune. Aoo-Biatter 

Martin Christen wurde 
am Montag für sein viel
seitiges Schaffen mit dem 
Worber Kulturpreis ausge
zeichnet. Der Journalist 
und Chefredaktor betonte 
am Anlass die Verbunden
heit mit den Menschen 
aus dem Dorf. 
Seit 1997 wird der Worber Kultur
preis verliehen Diesmal wurde 
er Martin Christen überreicht. 
«Endlich», wie Gemeindepräsi
dent Niklaus Gfeller (EVP) an
lässlich der Feter m der Drucke
rei Aeschbacher sagte. Chnsten 
sei immer wieder als Preisträger 
vorgeschlagen worden habe 

aber eine solche Ehrung bisher 
abgelehnt. 250 im Dorf gesam
melte Unterschriften für seine 
Nomination hätten ihn schliess
lich umgestimmt Am Montag 
nahm Christen dann den mit 
sooo Franken dotierten Kultur
preis entgegen. 

Kontaktförderer 
Christen sei das «offene Ohr von 
Worb», sagte Gfeller bei der 
Preisubergabe Einer, der ohne 
Vorurteile Kontakte fördere und 
immer wieder mit neuen Ideen 
aufwarte. Etwa, wenn er mit ei
nem Bagger den «Kirchenhoger» 
erforsche: ·•Er wollte schauen, 
was an der Geschtchte mtt der 
darunter verborgenen Kirche 
wahr ist, und fing an, den Hugel 

umwgraben. Kirche kam keine 
wm Vorschein, dafür fand er 
alte Münzen .» 

Chefredaktor 
Oie Liste der Aktivitäten, für wel
che der Chefredaktor der Worber 
Post geehrt wurde, ist lang. 
Nebst semer journalistischen 
Tätigkeit für das Lokalblatt und 
das Internetportal Bern-Ost ist 
er auch Moderator des .. ßroui 
Plouders••. Dank den von Chris
ten organisierten Wahlfesten tm 
Bären!>aal sei die Lokalpolitik 
um eimges interessanter gewor
den, ~o Gfcller Eimt nattonal 
beim Schwetzer Radio DRS als 
Inlandchef und später als Nach
richtenchef tättg, konzentnert 
sich Christen heute auf das loka-

le Geschehen. Hier schaffte er 
sich ein enges Beziehungsnetz. 
«Er ist ein Mensch, der die Men
schen liebt», nannte es Gfeller. 

Teamplayer 
Bei den Gästen fehlte Richard 
Müller, einst Chef der Berner 
Tagwacht, ebenso wenig wie die 
Mitarbeitenden der Worber Post 
und des Kleintheaters Braui. 
Auch frühere Kulturpreisträger 
waren anwesend. «Ich habe 
noch nie etwas alleine gemacht 
Deshalb müsst ihr jetzt halt eine 
zehnminütige Dankesrede an
hören••, sagte Chnsten Er bot 
einen Querschnitt durch die ge
samte Kultur-, Politik- und Ge
werbelandschaft von Worb. 

URSULA GRÜTTER 
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Martin Christen, Worber Kulturpreisträger 2009 

«Es gibt zum Gluck nichts, was mich nicht interessiert» 

Martin Christen (mitle) beim «ßraui Phwder •• 

Martin Christen ist Redaktor der Worber Post, Organisator und Moderator von Wahlfesten, OK
Mitglied verschiedener kultureller und sportlicher Anlässe sowie Initiant und Moderator des «Braui
Piouder». Und das ist längst nicht alles. Vor kurzem durfte sich der vielseitige Journalist in die Reihe 
der Worber Kulturpreisträger einreihen. Als Dank für sein unermüdliches Kulturschaffen in der 
Gemeinde. 

eps. Viele Worberinnen und 
Worber kennen Martin Christen. 
Und doch wissen wohl nur wenige 
Bescheid über die interessante 
berufliche Karriere ihres engagier 
ten Mitbürgers mit weissen llaa
ren a ls Markenzeichen ·> Bei 
spielsweise. dass der gebürtige 
Ruhiger Geschichte. Kunstge
schichte und Journalistik studier 
te, dass er als Redaktor der 
US-Nachrichtenagcntur UPI in 
Zürich und Wien arbeitete, den 
Chef-Posten der Inland und 
Bundeshausredaktion der Schwei
zerischen Depeschenagentur SDA 
sowie von Radio DRS bekleidete, 
stelh'crtretcnder Chefredaktor der 
SDA war und nebenbei noch als 
Präsident des SP-Amtsverbandes 
Konolfingen wirkte. 

Ruhigen. In seinem früheren 
Wohnort trifft er sich jeden 
Mittwoch mit Kollegen zum Jassen 
oder zum Petanque Spielen. 

Seit 2002 arbeitet Martin Christen 
a ls freischaffender Journalist, 
Autor und Berater. Damals, mit 
gut 50 Jahren, hatte er sich ent
schieden. noch einmal etwas 
anderes zu machen. Heute ver
gleicht er sich mit einem 
Fussballer, der sich nach einer 
langen Karriere in der Super 
Lcague glücklich schätzt, noch 
einige Zeit in der 3. Liga spielen 
zu können. 

Warum haben Sie - aus persönli
cher Sicht - den Worber Kultur
preis «verdient»? 
Martin Christen: <•Weil es mir 
gelingt, Menschen mit Engage
ment und Herzblut zusammenzu
bringen, um etwas zu bewegen. 
Dass Worberinnen und Worber 
für mich Unterschriften sammel
ten. hat mich übrigens sehr be
rührt.» 

Politik und Kultur gehören zu
sammen.•• 

Was motiviert Sie, sich in Worb 
seit rund 20 Jahren im kulturel
len Bereich zu engagieren? 
<<Ich bin sozusagen <doppelt 
motiviert. Zum einen bin ich aus 
persönlichen Gründen gerne mit 
interessanten und lustigen Men 
sehen zusammen. Zum anderen 
möchte ich mich öffentlich enga 
gieren und mithelfen, Worb als 

lebendiges Regionalzentrum und 
eigenständigen Kultur-Tatort zu 
positionieren, den Zusammenhalt 
und das Wir-Gefühl zu stärken. > 

Wenn in Worb politische, wirt
schaftliche, sportliche oder 
künstlerische Anlässe anstehen, 
findet man Ihren Namen auf der 
OK-Liste. Interessiert sie alles? 

Es gibt zum Glück nichts, was 
mich nicht interessiert. mit einer 
Ausnahme: Ich kann nichts an
fangen mit Leuten ohne Zivil
courage, die hinter dem eigenen 
Gartenzaun herummeckern, je
doch nicht bereit sind, einen 
Finger für die Öffentlichkeit zu 
krümmen. » 

Sie waren in den Neunziger
jahren gleichzeitig Chef der 
Nachrichtenredaktion bei Radio 
DRS und Redaktor der Worber 
Post. Wie gelang Ihnen dieser 
«Spagat>> zwischen internationa
lem und lokalem Geschehen? 
«Es ist nicht Widerspruch , son
dern Ergänzung. Im nationalen 
und internationalen Journalismus 
bleibt vieles theoretisch und 
anonym. Im lokalen Bereich hin
gegen ist man mittendrin, nahe bei 
den Menschen und muss deshalb 
jedes geschriebene Detail rechtfer
tigen können. Hinzu kommt, dass 
ich schon als Kind Zeitung 
machen wollte. Diesen immer 
währenden Jugendtraum kann ich 
seit 20 Jahren als Leiter der 
Worber Post leben. ·• 

Ist der Worber Kulturpreis für 
Sie ein Zeichen zum Innehalten 
oder Ansporn zum Weiterfah
ren? 
,, Ich werde demnächst 60 und mir 
geht es wie Goethes Faust. wenn 
dieser sagt zwei Herzen schlagen 
ach in meiner Brust>. Ab und zu 
liebäugle ich zwar mit Innehalten, 
aber jedes Mal stelle ich resignie
rend fest: Solange ich in Worb 
lebe, kan n ich nicht anders a ls 
wei terfahren." 

Trotz all dieser beruflichen He
rausforderungen fand Martin 
Christen immer wieder Zeit für 
zusätzliche Engagements in den 
Bereichen Sport und Kultur. Und 
er nahm sich Zeit für seine Frau -
Christen ist seit 32 Jahren mit der 
Schauspielerin Lilo Favri verhei
ratet - und seine drei inzwischen 
erwachsenen Söhne. Und Zeit 
stahl er sich zudem für Reisen 
nach Südfrankreich. Oder nach 

Politik oder Kultur: Was liegt 
Ihnen mehr am Herzen? 
«Beides- und beides sehr' Politik 
organisiert und Kultur gestaltet 
unser Zusammenleben. Das heisst: Anlässllch der Kulturpreisverleilnmg 

Bild W'\\\.\' bcrn -tht(h 
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Nicht bescheiden, az, 3· Januar 2018 

sondern realistisch 
WORB Fast 30 Jahre lang hat
te Martin Christen die Leitung 
der Lokalzeitung ccWorber 
Posb, inne. Nun gibt er diese 
ab. Der 67-Jährige war aber 
auch Ombudsmann und 
offenes Ohr für alle möglichen 
Anliegen der Einwohner. 

«Es ist ein Privileg, dass mich so 
viele Leute kennen.>> Martin 
Christen nimmt in einem flau
sehigen roten Kinosessel Platz. 
Das Kino Worb ist eines der vie
len Projekte, die der gebürtige 
Ruhiger in über 30 Jahren in 
Worb angepackt hat. Vor 5 Jahren 
hat er es übernommen und reno
viert und damit dessen Fortbe
stehen gesichert. 

Sich engagieren 
Bekannt in und um Worb ist Mar
tin Christen aber nicht nur als 
Kinolebensretter geworden. Er 
arbeitete bei Radio DRS als In
landchefund später als Nachrich
tenchef. 

<<Als ich dann 1985 nach Worb 
gezogen bin, wusste ich, dass ich 
mich in und für die Gemeinde be
tätigen will>>, sagt Christen. Es 
gebe heute immerweniger Leute, 
die sich in irgendeiner Form 
am Gemeindeleben beteiligen. 
«Lieber kritisieren die Leute und 
<rüefe us>, anstatt sich Zeit zu 
nehmen und etwas zu verän
dern.>> Zum Fussballspielen sei er 
aber damals schon zu alt ge
wesen, und in der Feuerwehr ha
be es bessere Leute als ih n gege
ben. Bald sei ihm aber das Lokal
blättchen ins Auge gestochen. 
<<Flugs bin ich zum damaligen 
Gemeindepräsidenten gegangen 
und habe ihm gesagt, dass ein 
Dorf von dieser Grösse einfach 
eine bessere Zeitung nötig habe.>> 
Ab 1989 baute Martin Christen 
das damalige Infoblatt kontinu
ierlich zur neuen Lokalzeitung 
<<Worber Post>> aus - zum meist
gelesenen Medium der Worbe
rinnen und Worber- und leitete 
die Zeitung auch fast 30 Jahre 
lang. 

<<In meinem Büro im Medien
center gingen die Leute ein und 
aus>>, erzählt Christen . Nebst 
Journalist sei er gleichzeitig eine 
Art Ombudsmann für alle mögli
chen Angelegenheiten gewesen. 
<<Die Einwohner erzählten mir, 
was im Dorf los war, so kam ich 
auch zu guten Geschichten.>> Sie 
hätten aber auch immer wieder 
seine Meinung zu einem be
stimmten Thema oder seinen Rat Martin Christen hat in Worb viel angepackt und umgesetzt. Unter anderem hat er das Kino Worb gerettet. Beat Mathys 

hören wollen. <<Ich habe viel zu-
gehört, sie manchmal von ihrem 
hohen Ross runtergeholt und be
schwichtigt», sagt der 67-Jährige. 

Seine Meinung äussern 
Dass Mart in Christen in Worb 
und auch in Ruhigen, wo er aufge
wachsen ist, ·so bekannt ist, stört 
ihn nicht. <<Wenn ich in einer Beiz 
sitze, kann ich sicher sein, dass 
michjedes Mal jemand anspricht 
oder sich zu mir setzt.>> Das schät
ze er sehr. Gleichzeitig sei es aber 
auch eine schöne Erfahrung, in 
Südfrankreich in einem kleinen 
Cafe zu sitzen u nd in Ruhe Zei
tung zu lesen. 

Was ihn besonders freut, ist der 
Respekt, den ihm die Bewohner 
der Gemeinde Worb entgegen
bringen. <<Ich habe so viele positi
ve Reaktionen über meine Arbeit 
und meine Projekte erhalten», 
sagt Christen. Auch wenn er in 
der Lokalzeitung zum Beispiel 
nicht immer die Meinung der 
Politiker oder der Mehrheit ver
treten habe. Und fügt an: <<Wir le
ben manchmal im Land der 
<Neidgenossen>. Die Leute, die 
das, was ich mache, nicht gut fin-

«Wenn ich in einer 
Beiz sitze, kann ich 
sicher sein: dass 
michjedes Mal 
jemand anspricht.» 

Martin Christen 

den, kommen nicht zu mir und 
reiben mir das unter die Kase.>> 

Realist sein 
Martin Christen sei ein Mensch, 
der mutig vorausgehe, etwas an
packe und andere deshalb inspi
riere, sagte der Worber Gemein
depräsident Niklaus Gfeller, 
nachdem bekannt geworden war, 
dass Christen die Leitung der 
<<Worber Post>> abgibt. Er habe zu 
Recht durch all seine Projekte 
2009 den Kulturpreis erhalten. 
<<Ich bin mir sicher, dass Martin 
Christen die Gemeinde weiterhin 
prägen wird.>> 

Das sieht der 67-Jährige gar 
nicht so. <<Geprägt habe ich gar 
nichts, höchstens in einigen Be
reichen Einfluss genommen>>, 
sagt Christen. Deshalb hat er 
auch den Kulturpreis, für den er 
schon lange vor 2009 vorgeschla
gen worden war, immer wieder 
abgelehnt. «Es gab Personen, die 
mehr für Worb geleistet hatten, 
die habe ich dann im Gegenzug 
vorgeschlagen- und sie habenje
weils auch gewonnen.>> Diesen 

Charakterzug will er aber nicht 
Bescheidenheit nennen. «<ch bin 
einfach nur realistisch.» 

Interessiert bleiben 
Angst vor der vielen Zeit, die ihm 
nun bleibt, nachdem er die letzte 
Ausgabe der <<Worber Post>> he
rausgegeben hat, hat Martin 
Christen keine. <<Mir ist nie lang
weilig, ich bin immer etwas am 
Studieren, am Lesen oder Schrei
ben, oder dann spreche ich mit je
mandem.>> Deshalb werde er si
cher nicht in ein Loch fallen. Er 
kann sich gut vorstellen, weiter
hin zeitlich befristete Projekte in 
den Bereichen Publizistik, Poli
tik, Geschichte oder Archäologie 
anzupacken. 

Auch im Kino soll eine Verän
derung anstehen. <<Mein Ge
schäftspartner Rolf Nölhinger 
und ich haben den Wunsch, das 
Kino über kurz oder lang weiter
zugeben an jemanden, der es 
auch in seinem ursprünglichen 
Sinn weiterbetreiben wird>>, er
klärt Martin Christen. 

Annic Berset 
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