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BZ Emmental emmental

«Da wurde ich als Veranstalter nervös»
burgdorf Erich Kovacs, Präsident des Vereins Konzertszene,
feiert. Am Sonntag organisiert der Verein das 20.
Gospelkonzert in Burgdorf. Zeit für einen Rückblick: Kovacs
erzählt, warum er vor dem Auftritt von Liz McComb ins
Schwitzen kam.

20 Jahre Gospelkonzerte. Herr Kovacs, Sie haben in dieser
Zeit einige US-Formationen nach Burgdorf geholt. Wird das
nie langweilig?

Erich Kovacs: Gar nicht. Gospel ist eine rhythmische und
lebendige Musik, stark verwurzelt in der amerikanischen
Musikkultur und doch ständig im Wandel. Blues, Soul und R
’n’ B sind dem Gospel verwandt: Die Stile befruchten sich
gegenseitig. Die Songs hören sich an wie Liebeslieder, die
Beziehung zu Jesus, zu Gott steht im Vordergrund. Sie werden
stark auf der Gefühlsebene interpretiert. Die schwarzen Stars
haben alle bereits als Kinder in der Kirche gesungen, das ist
ihr Weg und das spürt man. Die Sängerinnen haben grosse
Achtung vor der Kirche und ihrer Tradition, aber sie
missionieren nicht. Sie fordern einfach zum Mitklatschen und
Mittanzen auf. Ein Teil der Zuhörer kommt jährlich wieder, es
sind aber auch viele Junge neu dabei.

Dieses Jahr steht das Konzert unter dem Motto «Tribute to
Mahalia Jackson». Was erwartet die Zuhörer am Sonntag?

Zum grössten Teil Gospel natürlich. Carolyn Payne and New
Spirit singen zu 60 Prozent Mahalia-Jackson-Stücke und zu 40
Prozent eigene Lieder. Die Frauenchor aus Philadelphia singt
den authentischen Gospel aus den USA. Die Frauen sind auf
Tour in Österreich, Deutschland, Frankreich und der Schweiz.
Ihr letztes Konzert der Europatournee geben sie in Burgdorf.

Wie kommt man zu dieser Ehre?

Indem ich schon lange mit Willy Leiser zusammenarbeite. Er
ist am Jazzfestival in Montreux engagiert und hat eine eigene
Konzertagentur für Gospel aus den USA.

Und was ist Ihr Bezug zum Gospel?

Auf Gospel bin ich schon als 12-jähriger Bub gekommen.
Damals, 1963, hat das Golden Gate Quartet im Stadttheater
Langenthal gesungen, diese mehrstimmige Dynamik hat mich
sehr berührt. Mit 17 Jahren habe ich ein grosses Popkonzert in
Langenthal organisiert, später dann viele Anlässe in
Langenthal, Bern und zuletzt Burgdorf durchgeführt – als
Leiter des Jugendhauses und anschliessend mit dem Verein
Konzertszene. 1990 fand das erste Gospelkonzert in der
Kirche statt mit Liz McComb, die in Paris lebt und
Mahalia-Jackson-Stücke interpretierte.

Und jetzt wieder Mahalia Jackson. Ich nehme an, das ist kein
Zufall?

Nein. Nach zwanzig Jahren kommt wieder Mahalia Jackson
zum Zug, quasi als Krönung.

Was war das Highlight in zwanzig Jahren Gospel?

Ganz speziell waren die New Berry Singers, eine reine
Männergruppe. Die haben mit ihren Bässen und Tenören eine
besondere Stimmung verbreitet. Meine Lieblingsgruppe sind
die Blind Boys of Alabama, auch alles Männer, vielleicht
haben mir New Berry deshalb so gefallen. Super waren auch
Barbara Best und New Spirit vor zwei Jahren.

Und was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben? Ein
aufregendes Erlebnis?

Oh, da gibt es einige. (Überlegt.) Geschwitzt habe ich am
allerersten Konzert mit Liz McComb. Die Kirche war mit über
fünfhundert Leuten prall gefüllt. Die Sängerin war da, doch
der Schlagzeuger, Mr. Brown, fehlte. Ich habe einen Kollegen
ins Hotel geschickt, um ihn zu holen. Brown war noch immer
daran, eine Krawatte für den Auftritt auszusuchen. Das sind
die Augenblicke, wenn man als Veranstalter nervös wird. Mit
einiger Verspätung konnte das Konzert schliesslich beginnen.

Der Verein Konzertszene ist aber nicht mehr so aktiv wie
früher?

Nein, wir organisieren nur noch vier bis fünf Konzerte im Jahr.
Heuer hatten wir die Schweizer Soulsängerin Tanja Dankner,
das Liedermachertrio Tschou zäme und die Burgdorfer
Rockband Rattlesnake im Stadthauskeller zu Gast.

Doch die grossen Schweizer Namen wie Polo Hofer, Natacha,
Patent Ochsner oder Züri West, die sie in den 80er-Jahren und
Anfang der 90er auf die Bühne brachten, können Sie jetzt
nicht mehr für Burgdorf begeistern.

Die Bands traten damals an grossen Orten auf wie in der
Markthalle, an Open Airs und in der Kulturfabrik. An Gölä
kann ich mich noch gut erinnern. Ich hätte nie gedacht, dass
der Saal voll wird. Gölä schaffte gerade den Durchbruch. Die
Fabriktore wurden 1994 für uns geschlossen, als die
Werkstatthalle zu Ateliers umgewandelt wurde, damit verloren
wir ein stimmiges Konzertlokal. Die grossen Schweizer Bands
würden sich bei geeigneten Lokalitäten natürlich wieder für
Burgdorf begeistern. In der Markthalle müsste aber erst die
Akustik aufgerüstet werden. Wir richten uns nach den
Möglichkeiten der Lokalitäten, die Burgdorf bietet. Vorstellen
könnte ich mir Unplugged-Auftritte mit bekannten Namen wie
Philipp Fankhauser in kleinerem Rahmen. Deshalb: Sag
niemals nie.

Interview: Nadja Noldin
Konzert: Carolyn Payne & New Spirit: Tribute to Mahalia
Jackson. Sonntag, 26. Dezember 2010,
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17 Uhr, Stadtkirche Burgdorf.

Türöffnung: 16 Uhr.

Vorverkauf: Tourist Office im Bahnhof Burgdorf, 058 327 50
92, und Buchhandlung am Kronenplatz, 034 422 21 75, oder
www.ticketino. com. Tickets sind auch an der Abendkasse
erhältlich.

«Auf Gospel bin ich schon als 12-jähriger Junge gekommen.»

Erich Kovacs
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BZ Emmental emmental

Burgdorf/Kirchberg

Immer wieder die Wurzeln spüren
Im Ausland füllt Philipp Fankhauser die ganz grossen
Hallen. Am Freitag spielt der Schweizer Blues-Star im
Kirchberger Saalbau. «Er braucht das zwischendurch», sagt
der Burgdorfer Konzertveranstalter Erich Kovacs.

Es ist ein typischer Fall von Männerfreundschaft: Wie oft man
sich sieht, spielt keine Rolle. Und wenn man sich nach langer
Zeit wieder trifft, ist es, als ob das letzte gemeinsame Bier erst
ein paar Stunden her wäre.

Der Berner Blues-Musiker Philipp Fankhauser und der
Burgdorfer Kulturförderer Erich Kovacs kennen sich seit einer
halben Ewigkeit. Der gebürtige Thuner tingelte vor 25 Jahren
als hoffnungsfroher Gitarrist und Sänger durch die Lokale des
Landes und hoffte, irgendwann den internationalen
Durchbruch zu schaffen. Einer der Veranstalter, der ihm in der
Kulturfabrik am Rande von Burgdorf immer mal wieder eine
Auftrittsgelegenheit bot, war Kovacs. Dieser leitete den Verein
Konzertszene Burgdorf und sorgte dafür, dass die Emmestadt
blues-, folk- und jazzmässig nicht allzu kurz kam.

«Erstklass-Teufelswerk»
Jahre später hatte Fankhauser seinen Traum verwirklicht:
Blues- und Soulfans rund um den Erdball schwärmen von dem
44-Jährigen: Das weltweit grösste Fachmagazin «Blues
Revue» lobte Fankhausers «bestechende Stimme, sein
Kompositionstalent und sein Können als Gitarrist». Die
«Financial Times» Deutschland staunte: «Was Fankhauser
abliefert, ist musikalisches Teufelswerk allererster Klasse und
geht sofort unter die Haut.» Die NZZ am Sonntag befand
schlicht: «In Europa gibt es kaum Ebenbürtiges.»

Glückwunsch live
Der Kontakt zu seinem Kumpel Kovacs riss in all den Jahren
nie ab – auch dann nicht, als Fankhauser 1994 in die
Vereinigten Staaten übersiedelte, wo er dann sechs Jahre lang
lebte und spielte. «Wir telefonieren, trinken nach Konzerten
ein Glas und tauschen Neujahrswünsche aus», sagt Erich
Kovacs, der dem Verein Konzertszene Burgdorf heute noch
vorsteht. Im Berner ‹Bierhübeli› habe ihm Fankhauser von der
Bühne hinunter zum Geburtstag gratuliert.

Seine Tourneen führen Fankhauser längst durch die grossen
Konzerthallen in den USA, in Asien und in Europa; im
Sommer spielte er mit Stephan Eicher im für die Szene
heiligen Pariser «Olympia». Trotzdem – oder gerade deshalb –
macht er regelmässig Abstecher in die Schweiz und schaut
dabei auch im Emmental vorbei. Letztes Jahr präsentierte er
sein elftes Album «Watching from the safe side» im berstend

vollen «Alpina»-Keller in Burgdorf. Die Nachfolge-Scheibe
«Love man riding» stellt er den Emmentalern am nächsten
Freitag im Kirchberger Saalbau vor.

Für den Star seien diese Gigs im kleineren Rahmen fast
lebensnotwendig, sagt Kovacs: «Er muss zwischendurch seine
Wurzeln spüren.» Wenn Fankhauser und seine Band nun in
Kirchberg statt in Burgdorf Halt machen, habe das primär
damit zu tun, dass er «etwas mehr Platz» haben wolle. Denn
bei aller Freude am direkten Publikumskontakt: «Die Band
kann sich im Saalbau freier entfalten. Und die Zuschauer
sehen viel mehr.»

«Anständig essen»
Extrawürste braucht Kovacs jeweils keine zu braten, um
Fankhauser verpflichten zu können. «Die Band will nur
anständig essen», sagt der Burgdorfer, der im Moment
sondiert, in welcher Kirchberger Beiz er Tosho Yakkatokuo
(Drums), Angus Thomas (Bass), Hendrick Ackle (Keyboards),
Marco Jencarelli (Gitarre) und ihren Chef verköstigen könnte.

Die Gagenforderungen des laut Kovacs «immer noch sehr
umgänglichen» Philipp Fankhauser halten sich auch nach
Hunderttausenden von verkauften CDs im Rahmen: «Wir
arrangieren uns so, dass beide nicht zu kurz kommen.»

Johannes Hofstetter
Das Konzert im Saalbau Kirchberg beginnt am Freitag,
5.Dezember, um 21 Uhr. Eintritt: Fr.35.– Vorverkauf: Im
Tourist-Office in Burgdorf (058 327 50 92) oder unter
www.starticket.ch
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BZ-Region Emme

Verein Konzertszene Burgdorf

Veranstalter gibt mehr Gas
In den letzten Jahren kochte er auf Sparflamme; jetzt
hingegen regt sich im Burgdorfer Verein Konzertszene neue
Kraft.

Nach einer intensiven Zeit Ende der 80er- und Anfang der
90er-Jahre wurde es gegen Ende des Jahrzehnts um den
Burgdorfer Verein Konzertszene auf einmal still. Vielleicht
noch zwei, höchstens drei Mal im Jahr lud der Veranstalter
fortan zu einem Konzert. Im Grunde glaubte man den Verein
bereits beerdigt und wunderte sich jedes Mal, wenn er noch
ein Lebenszeichen von sich gab.

Jetzt aber deuten die Anzeichen auf ein neues Erwachen:
Heuer setzte der Verein gleich sechs Veranstaltungen auf sein
Programm. Gut, gemessen an den jährlich rund 25 Events in
den Glanzzeiten nimmt sich dieses Angebot relativ bescheiden
aus - aber es ist immerhin das Doppelte der letzten Jahre.
Morgen Freitag findet das diesjährige Programm mit einem
Gospelkonzert in der Stadtkirche seinen Abschluss (siehe
Kasten).

Das ideale Lokal fehlt
Ja, es stimme, der Verein sei wieder aktiver als auch schon,
bestätigt Präsident Erich Kovacs. Förderlich wirkt sich der
Umstand aus, dass sich mit dem Stadthauskeller nun ein Lokal
gefunden hat, das sich für kleinere bis mittelgrosse
Konzertveranstaltungen gut eignet. Grosse Anlässe dagegen
gehören - mit Ausnahme des alljährlichen Gospelkonzerts in
der Kirche - nicht mehr zum «Kerngeschäft» des Vereins, denn
dazu fehlt in Burgdorf derzeit ein geeignetes Lokal. Die
Kulturfabrik steht wegen einer Änderung des
Nutzungskonzepts für Konzerte seit rund zehn Jahren nicht
mehr zur Verfügung, und in der Markthalle ist die Akustik
ungünstig.

Kuno im Gitarrenbrei
Seine grosse Zeit hatte der Verein Konzertszene Ende der
80er- und Anfang der 90er-Jahre in der Kulturfabrik. Im
ehemaligen Industriebau an der Stadtgrenze Richtung Lyssach
führte er damals während drei, vier Jahren praktisch in
zweiwöchiger Frequenz einen Anlass mit Musikern und Bands
durch, die damals oft am Anfang ihrer Karriere standen und
später landesweite Beachtung fanden, so Vera Kaa, Foolhouse,
der Blueser Philipp Fankhauser oder Züri West. «Man hat
Kuno Lauener damals noch kaum verstanden, so brachial war
der Einsatz der Gitarren», erinnert sich Kovacs.

Als in der Kulturfabrik keine Konzerte mehr durchgeführt
werden konnten, musste der Verein Konzertszene auf kleinere

Lokale ausweichen - und geriet mit seinen Anlässen oft in die
roten Zahlen. Die Crew wurde deshalb vorsichtiger und
konzentrierte sich zur Hauptsache auf das Gospelkonzert, das
seit 1990 alljährlich stattfindet und regelmässig viele Freunde
des schwarzamerikanischen Kirchengesangs anspricht. Hans
Herrmann

Walter Pfäffli
Erich Kovacs lädt zum grossen Gospelkonzert.

Das Konzert

Subtile Gesangskunst
Das Gospelkonzert zum Jahresende, das der Verein
Konzertszene auch heuer wieder durchführt, blickt bereits auf
eine 15-jährige Tradition zurück. «Wir bringen immer
Interpreten aus den Staaten nach Burgdorf, die ihren eigenen
Stil entwickelt haben», sagt Präsident Erich Kovacs. Dieses
Jahr sind es die 1954 gegründeten Newberry Singers, die in
der Stadtkirche auftreten werden; laut den Presseunterlagen ist
eine ihrer Stärken «die subtile Harmonik in der
Stimmführung». heb

Gospelkonzert: Freitag, 30. Dezember, 20 Uhr in der
Stadtkirche. Abendkasse ab 19 Uhr, Vorverkauf unter Tel. 034
424 50 65.
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BZ-EM-Aufschlagseite

Burgdorf

Der Verein Konzertszene gibt wieder deutlich mehr Gas
In den letzten Jahren kochte er auf Sparflamme; jetzt
hingegen regt sich im Burgdorfer Verein Konzertszene neue
Kraft.

Nach einer intensiven Zeit Ende der 80er- und Anfang der
90er-Jahre wurde es gegen Ende des Jahrzehnts um den
Burgdorfer Verein Konzertszene auf einmal still. Vielleicht
noch zwei, höchstens drei Mal im Jahr lud der Veranstalter
fortan zu einem Konzert. Im Grunde glaubte man den Verein
bereits beerdigt und wunderte sich jedes Mal, wenn er noch
ein Lebenszeichen von sich gab.

Jetzt aber deuten die Anzeichen auf ein neues Erwachen:
Heuer setzte der Verein gleich sechs Veranstaltungen auf sein
Programm. Gut, gemessen an den jährlich rund 25 Events in
den Glanzzeiten nimmt sich dieses Angebot relativ bescheiden
aus - aber es ist immerhin das Doppelte der letzten Jahre.
Übermorgen Freitag findet das diesjährige Programm mit
einem Gospelkonzert in der Stadtkirche seinen Abschluss
(siehe Kasten).

Das ideale Lokal fehlt
Ja, es stimme, der Verein sei wieder aktiver als auch schon,
bestätigt dessen Präsident Erich Kovacs. Förderlich wirkt sich
nicht zuletzt der Umstand aus, dass sich mit dem
Stadthauskeller nun ein Lokal gefunden hat, das sich für
kleinere bis mittelgrosse Konzertveranstaltungen gut eignet.
Grosse Anlässe dagegen gehören - mit Ausnahme des
alljährlichen Gospelkonzerts in der Kirche - nicht mehr zum
«Kerngeschäft» des Vereins, denn dazu fehlt in Burgdorf
derzeit ein geeignetes Lokal. Die Halle der Kulturfabrik steht
wegen einer Änderung des Nutzungskonzepts für Konzerte
schon seit rund zehn Jahren nicht mehr zur Verfügung, und in
der Markthalle ist die Akustik ungünstig.

Kuno im Gitarrenbrei
Seine grosse Zeit hatte der Verein Konzertszene Ende der
80er- und Anfang der 90er-Jahre in der Kulturfabrik. Im
ehemaligen Industriebau an der Stadtgrenze Richtung Lyssach
führte er damals während drei, vier Jahren praktisch in
zweiwöchiger Frequenz einen Anlass mit Musikern und Bands
durch, die damals oft am Anfang ihrer Karriere standen und
später landesweite Beachtung fanden, so Vera Kaa, Foolhouse,
der Blueser Philipp Fankhauser oder Züri West. «Man hat
Kuno Lauener damals noch kaum verstanden, so brachial war
der Einsatz der Gitarren», erinnert sich Erich Kovacs lächelnd.

Als in der Kulturfabrik keine Konzerte mehr durchgeführt
werden konnten, musste der Verein Konzertszene auf kleinere

Lokale ausweichen - und geriet mit seinen Anlässen oft in die
roten Zahlen. Die Crew wurde deshalb vorsichtiger und
konzentrierte sich zur Hauptsache auf das Gospelkonzert, das
seit 1990 alljährlich stattfindet und regelmässig viele Freunde
des schwarzamerikanischen Kirchengesangs anspricht.

Hans Herrmann

Walter Pfäffli
Erich Kovacs, Präsident und Mitgründer des Vereins
Konzertszene, lädt zum Abschluss des heurigen Programms
zum Gospelkonzert.

Das Konzert

Subtile Gesangskunst
Das Gospelkonzert zum Jahresende, das der Verein
Konzertszene auch heuer wieder durchführt, blickt bereits auf
eine 15-jährige Tradition zurück. «Wir bringen immer
bekannte Interpreten aus den Staaten nach Burgdorf, solche,
die ihren eigenen Stil entwickelt haben», sagt Präsident Erich
Kovacs. Dieses Jahr sind es die 1954 gegründeten Newberry
Singers, die in der Stadtkirche auftreten werden; laut den
Presseunterlagen ist eine ihrer besonderen Stärken «die subtile
Harmonik in der Stimmführung». heb

Gospelkonzert: Freitag, 30. Dezember, 20 Uhr in der
Stadtkirche. Abendkasse ab 19 Uhr, Vorverkauf unter Tel. 034
424 50 65.
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Berner Oberland BZ-ST-Aufschlagseite

Burgdorf

Das Gassenfest könnte wieder stattfinden
Erich Kovacs, Präsident des Vereins Konzertszene,
unternimmt den Versuch, das Gassenfest Burgdorf zu retten.

· Hans Herrmann
Erich Kovacs will sich nicht festnageln lassen. «Zuerst einmal
müssen wir versuchen, die Finanzierung sicherzustellen; erst
wenn uns das gelingt, stehen die Chancen gut, dass das
nächste Gassenfest zu Stande kommt.» Aber immerhin:
nachdem es Ende Mai noch ganz so ausgesehen hatte, als sei
das Burgdorfer Gassenfest nach fünf Auflagen bereits wieder
für immer gestorben, hat sich um Erich Kovacs, Inhaber des
CD-Geschäfts Rägeboge und Präsident des Vereins
Konzertszene, nun doch noch ein Grüppchen geschart, das
gewillt ist, das Fest weiterhin zu organisieren («Bund» von
gestern).

Rücktritt nach zehn Jahren
Die Bombe platzte im Frühling an der Hauptversammlung des
Vereins Oberstadt Kulturfest, als Präsident Andrea Probst,
Kassierin Christina Wenger und andere Mitglieder des
Kernteams ihren Rücktritt bekannt gaben. Er habe sich immer
gesagt, dass er nach zehn Jahren Freiwilligenarbeit für das
Burgdorfer Gassenfest aufhören würde, hatte Andrea Probst
erklärt. Seine Versuche, die Nachfolge für sich und die
anderen Zurücktretenden zu regeln, scheiterten aber; niemand
erklärte sich bereit, den grossen Aufwand mitzutragen, den die
Organisation des dreitägigen Kultur- und Musikfestes in der
Oberstadt verursacht. Schon drohte die Auflösung des Vereins,
als sich an der Hauptversammlung spontan doch noch drei
Personen fanden, die ankündigten, sie würden im August auf
dem Schloss ein Fest veranstalten, damit die Idee des Vereins
lebendig bleibe.

Kein Schlossfest
Aus diesem Anlass wurde aber nichts. Das nicht zu Stande
gekommene Schlossfest hatte aber immerhin den Effekt, dass
Erich Kovacs, einer der Gründerväter des Gassenfests, von
verschiedenen Seiten immer wieder zu hören bekam, wie
schade es doch sei, dass das Gassenfest nun offenbar definitiv
der Vergangenheit angehöre. «Also fasste ich den Entschluss,
einen Rettungsversuch zu starten», berichtet Kovacs auf
Anfrage. Die vierköpfige Gruppe um Kovacs hat als
möglichen Termin des nächsten Gassenfestes den August 2003
im Visier. u
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Bern Stadt BZ-Region Emme

Gassenfest Burgdorf

Jetzt ist ein Retter in Sicht
Erich Kovacs, Präsident des Vereins Konzertszene,
unternimmt den Versuch, das Gassenfest Burgdorf zu retten.

· Hans Herrmann
Erich Kovacs will sich nicht festnageln lassen. «Zuerst einmal
müssen wir versuchen, die Finanzierung sicherzustellen; erst
wenn uns das gelingt, stehen die Chancen gut, dass das
nächste Gassenfest zu Stande kommt.» Aber immerhin:
nachdem es Ende Mai noch ganz so ausgesehen hatte, als sei
das Burgdorfer Gassenfest nach fünf Auflagen bereits wieder
für immer gestorben, hat sich um Erich Kovacs, Inhaber des
CD-Geschäfts Rägeboge und Präsident des Vereins
Konzertszene, nun doch noch ein Grüppchen geschart, das
gewillt ist, das Fest weiterhin zu organisieren («Bund» von
gestern).

Die Bombe platzte im Frühling an der Hauptversammlung des
Vereins Oberstadt Kulturfest, als Präsident Andrea Probst,
Kassierin Christina Wenger und andere Mitglieder des
Kernteams ihren Rücktritt bekannt gaben. Er habe sich immer
gesagt, dass er nach zehn Jahren Freiwilligenarbeit für das
Burgdorfer Gassenfest aufhören würde, hatte Andrea Probst
erklärt. Seine Versuche, die Nachfolge für sich und die
anderen Zurücktretenden zu regeln, scheiterten aber; niemand
erklärte sich bereit, den grossen Aufwand mitzutragen, den die
Organisation des dreitägigen Kultur- und Musikfestes in der
Oberstadt verursacht. Schon drohte die Auflösung des Vereins,
als sich an der Hauptversammlung spontan doch noch drei
Personen fanden, die ankündigten, sie würden im August auf
dem Schloss ein Fest veranstalten, damit die Idee des Vereins
lebendig bleibe.

Aus diesem Anlass wurde aber nichts. Das nicht zu Stande
gekommene Schlossfest hatte aber immerhin den Effekt, dass
Erich Kovacs, einer der Gründerväter des Gassenfests, von
verschiedenen Seiten immer wieder zu hören bekam, wie
schade es doch sei, dass das Gassenfest nun offenbar definitiv
der Vergangenheit angehöre. «Also fasste ich den Entschluss,
einen Rettungsversuch zu starten», berichtet Kovacs auf
Anfrage. Die vierköpfige Gruppe um Kovacs hat als
möglichen Termin des nächsten Gassenfestes den August 2003
im Visier. u
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Emmental BZ-Emmental

Gassenfest Burgdorf

Jetzt ist ein Retter in Sicht
Erich Kovacs, Präsident des Vereins Konzertszene,
unternimmt den Versuch, das Gassenfest Burgdorf zu retten.

· Hans Herrmann
Erich Kovacs will sich nicht festnageln lassen. «Zuerst müssen
wir versuchen, die Finanzierung sicherzustellen; erst wenn uns
das gelingt, stehen die Chancen gut, dass das nächste
Gassenfest zu Stande kommt.» Aber immerhin: nachdem es
Ende Mai noch ganz so ausgesehen hatte, als sei das
Burgdorfer Gassenfest nach fünf Auflagen bereits wieder
gestorben, hat sich um Erich Kovacs, Inhaber des
CD-Geschäfts Rägeboge und Präsident des Vereins
Konzertszene, nun doch noch ein Grüppchen geschart, das
gewillt ist, das Fest weiterhin zu organisieren. So stand es
gestern im «Bund».

Die Bombe platzte im Frühling an der Hauptversammlung des
Vereins Oberstadt Kulturfest, als Präsident Andrea Probst,
Kassierin Christina Wenger und andere Mitglieder des
Kernteams ihren Rücktritt bekannt gaben. Er habe sich immer
gesagt, dass er nach zehn Jahren Freiwilligenarbeit für das
Gassenfest aufhören würde, sagte Probst. Seine Versuche, die
Nachfolge für sich und die anderen Zurücktretenden zu regeln,
scheiterten aber; niemand erklärte sich bereit, den grossen
Aufwand mitzutragen, den die Organisation des dreitägigen
Kultur- und Musikfestes in der Oberstadt verursacht. Schon
drohte die Auflösung des Vereins, als sich an der
Hauptversammlung spontan doch noch drei Personen fanden,
die ankündigten, sie würden im August auf dem Schloss ein
Fest veranstalten, damit die Idee des Vereins lebendig bleibe.

Aus diesem Anlass wurde aber nichts. Das nicht zu Stande
gekommene Schlossfest hatte aber immerhin den Effekt, dass
Kovacs, einer der Gründerväter des Gassenfests, immer
wieder zu hören bekam, wie schade es doch sei, dass das
Gassenfest nun offenbar definitiv der Vergangenheit angehöre.
«Also fasste ich den Entschluss, einen Rettungsversuch zu
starten», berichtet Kovacs auf Anfrage. Die vierköpfige
Gruppe um Kovacs hat als möglichen Termin des nächsten
Gassenfestes den August 2003 im Visier. u
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Bern Stadt BZ-Region Emme

Solätte in Burgdorf

Was bitte wird anders?
Wie der Abschluss der Solennität inskünftig aussehen wird,
ist noch offen. Alternativen werden gesucht.

Wie sich das umstrittene Anschlussprogramm an der
diesjährigen Solennität präsentiert, ist nach wie vor unklar.
«Dies ist nicht Aufgabe des Solennitätsausschusses, sondern
die Aufgabe des Projektteams», erklärte Regina Mumenthaler.
Bevor die Stadt keine Zusicherungen gemacht habe, sage sie
dazu gar nichts, lautet die Aussage Mumenthalers, die für das
Abendprogramm an der Solennität verantwortlich ist.

Zum zweiten Mal trafen sich nun die Verantwortlichen, um
das alte respektive neue Konzept des traditionellen Burgdorfer
Festtags in allen Details zu besprechen.

Umzug mit Pferden
Da im Umzug auch Pferde mitgeführt werden, klärt
Solennitätsausschusspräsidentin Käthy Dätwyler offene
Haftpflichtfragen und Schadensbegrenzung ab, falls eines der
Pferde ausbrechen sollte. Wichtig sei auch der dringende
Aufruf, ein absolutes Alkoholabgabeverbot für Schüler und
Schülerinnen zu erlassen. Dieses soll an allen Schulen sowie
bei sämtlichen Wirten publiziert werden. Das
Bewirtungsproblem in der Reithalle - nach Wegfall der
freiwilligen WBK-Klassen - wird durch Gymnasiasten gelöst.

Solätte-Abschluss unklar
Dem Wunsch von Schülerinnen und Schülern entsprechend,
finden Reigen und sportliche Wettkämpfe nicht mehr
gleichzeitig statt. Entgegen ursprünglichen Informationen
stellen sich Lehrer und Schüler der 5. und 6. Klasse
mehrheitlich nicht zur Verfügung, um den Abendumzug zu
begleiten.

Nach wie vor ist nicht klar, ob die Solennität im kommenden
Jahr weiterhin mit dem Abendumzug offiziell abgeschlossen
werden soll. Möglich wäre auch eine Routenänderung des
Umzugs, eine zusätzliche Aufsicht oder eine andere Form des
Schlusspunktes. «Fasst bitte Alternativen für 2002 ins Auge»,
legte Käthy Dätwyler dem Solennitätsausschuss nahe.

Das Faltblatt des Solätte-Programms hat die kostümierte
Gruppe aus dem Pestalozzi-Schulhaus gestaltet, die einen
Auftritt vorbereitet. usf

Burgdorf

Eine Steuer scheidet die Geister
Die Billettsteuer birgt Zündstoff in Burgdorf. Die Abgabe sei
eine Belastung und unfair, ärgern sich Kulturveranstalter.

Eine Abschaffung gefährde die kulturelle Vielfalt, halten die
Befürworter dagegen.

u Dominik Balmer
Gegenwärtig sorgt die Billettsteuer für Schlagzeilen. Ein im
Grossrat eingereichter Vorstoss fordert die Abschaffung im
ganzen Kanton Bern. Dem will die jungliberale Burgdorfer
Stadträtin Christa Markwalder mit einer Motion
zuvorkommen. Die Billettsteuer schade dem Veranstaltungsort
Burgdorf hinsichtlich kultureller und sportlicher Aktivitäten,
lautet Markwalders Begründung.

«Ich begrüsse diesen Vorstoss», sagt Mathias Zach, Betreiber
der Kinos Rex und Krone. Die Billettsteuer sei ungerecht, weil
die umliegenden Gemeinden sie nicht hätten. Rund 60 000
Franken bezahlt Zach jährlich in den städtischen Fonds der
Billettsteuer ein. Davon profitiert hat er aber noch nie: «Die
Stadt hat uns nie etwas angeboten.» Zach ist sicher, dass der
Wegfall der Billettsteuer das kulturelle Angebot in Burgdorf
bereichern würde.

Kleinkunstszene beleben
Eine ähnliche Meinung vertritt Erich Kovacs, Präsident des
Vereins Konzertszene Burgdorf. Die Billettsteuer sei vor allem
für kleinere Veranstalter eine enorme Belastung. «Es würde
eine Entspannung bringen und die Kleinkunstszene beleben»,
umreisst Kovacs das Szenario nach der Abschaffung. Er
bemängelt zudem fehlende Transparenz. So möchte er wissen,
wer bei der Verteilung der Gelder profitiert.

Diese Frage sollte ihm Hans-Urs Haldemann, Sekretär für
Kulturelles der Stadt Burgdorf, beantworten können. «Sehr
viele Bereiche der Kultur bekommen Geld aus dem Fonds»,
versichert Haldemann. Er könne aber nicht genau sagen,
welche Segmente wieviel erhalten. Um unterstützt zu werden,
müssen die Veranstalter ein Gesuch einreichen, das die
Kulturkommission prüft. Eine Rolle spielt dabei, ob ein Bezug
zu Burgdorf vorhanden ist und wie die Veranstaltung in die
Breite wirkt. Pro Jahr reichen zwischen 60 bis 80 Veranstalter
ein Gesuch ein. «Wir können bei weitem nicht allen gerecht
werden», bedauert Haldemann. «Nur etwa ein Drittel der
Gesuche bekommt einen Zuschlag.»

Für Haldemann kommt eine Abschaffung der Billettsteuer, die
den Veranstaltern 10 Prozent des Eintrittserlöses abzweigt,
nicht in Frage: «Ich sehe sonst ein reges Kulturleben in
Gefahr.» Auf einen Schlag wäre das Geld für die Kultur weg,
gibt Haldemann zu bedenken.

Kino zahlt am meisten
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In den Fonds der Stadt flossen letztes Jahr rund 120 000
Franken. 75 Prozent an diesen Betrag steuerten die Kinos Rex
und Krone, der Circus Knie, das Casino-Theater sowie die
Emmentaler-Liebhaberbühne bei. Mit den Geldern unterstützt
die Stadt kulturelle und sportliche Veranstaltungen. Derzeit
liegt die Höhe des Fonds bei 200 000 Franken. Profitieren
konnten in den letzten Jahren die Ausstellung «Im Emmental»
(mit 80 000 Franken), das Millenniumsfest (40 000) sowie die
Burgdorfer Krimitage (rund 22 000).

«Zwei Herzen in der Brust»
Obschon die Krimitage unterstützt werden, tendiert deren
Präsident Peter Urech eher auf eine Abschaffung der Steuer.
Der Zeitpunkt der Motion Markwalder sei aber der falsche,
man solle den Entscheid des Kantons abwarten. «In meiner
Brust schlagen zwei Herzen», beschreibt der Burgdorfer
FDP-Präsident seinen Konflikt. Er befürchtet, dass beim
Wegfall der Billettsteuer die kulturelle Vielfalt leidet. «Die
öffentliche Hand muss die Kultur unterstützen», ist sich Urech
sicher. Man könne die Nischenkultur nicht einfach dem freien
Markt aussetzen. u

Kanton Bern

Billettsteuer hat Gewicht
Im Kanton Bern halten noch 16 Gemeinden an der
Billettsteuer fest, unter anderen Langnau und Hofstetten. Für
beide Gemeinden hätte die Abschaffung der 10-Prozent-Steuer
Konsequenzen.

Der Langnauer Gemeindepräsident Bernhard Antener
verteidigt die Billettsteuer. «Wir haben hier die Aufgabe eines
Regionalzentrums zu erfüllen.» Würde sie abgeschafft, müsste
die Gemeinde bei der Infrastruktur, die zum Teil gratis zur
Verfügung gestellt werde, Kosten erheben, nennt Antener eine
mögliche Folge. Langnau nimmt pro Jahr rund 200 000
Franken Billettsteuern ein; mehr als die Hälfte liefern die SCL
Tigers. Antener glaubt, dass die Billettsteuer früher oder später
abgeschafft wird. «Ich werde aber weiterkämpfen», sagt er.

Hart getroffen würde auch Hofstetten. Die
Billettsteuereinnahmen der Oberländer Gemeinde belaufen
sich insgesamt auf 149 000 Franken. Den Löwenanteil machen
das Freilichtmuseum und das Landschaftstheater Ballenberg
(mehr als 125 000 Franken) aus. Die 149 000 Franken
entsprechen rund 13 Prozent der gesamten Steuereinnahmen.
«Das sind vier Steuerzehntel», sagt Gemeindeschreiber Walter
Schöni. Der drohenden Abschaffung der Billettsteuer schaut er
«mit Schrecken» entgegen. baz
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