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Spiezer stets besser

KANDER-KULTUR-FESTIVAL 2018

«079» in der Badi
KULTUR Lo & Leduc, Züri West und ein
OSS-Lehrer mit eigenem Fanclub: Am
Wochenende wandelte sich das Gelände
der Badi zum Kulturplatz. Mit 15 verschiedenen Acts war für jeden MusikGeschmack etwas dabei. Am Samstag
sorgte eine Gruppe aus Thun für einen
besonderen Moment.

Künstler sammelte aus dem Publikum
einige zusammenhangslose Begriffe, darunter befanden sich Wörter wie Silberrücken, Nilpferd und Photosynthese. Daraufhin rappte der Berner einen frei
erfundenen Text und baute die gesammelten Begriffe mit ein, dass sie sich
reimten. Die Aktion wurde vom Publikum mit tosendem Applaus gefeiert.
BENJAMIN HOCHULI
Während der Show dankten Lo &
Warm und gemütlich startete das Kan- Leduc den Helfern rund um Reto Gros
der-Kultur-Festival. Der Lokalmatador sen und meinten, sie seien die eigentliWilliam White sorgte mit seiner Mi- chen Rockstars des Festivals. Kurz vor
schung aus Soul, Funk und Reggae für Konzert-Ende hiess es dann: «079 het si
gute Laune zum Auftakt. Der Frutiger gseit». Die Menge war nun endgültig
mit karibischen Wurzeln fühlte sich ausser sich. Es wurde mitgesungen, als
sichtlich wohl – fast, als würde er in sei- wenn es kein Morgen mehr gäbe.
nem Wohnzimmer spielen. Alles andere
als gemütlich zeigte sich der Himmel: Bei «I schänke dir mis Härz» gabs am
Die Wolken türmten sich hoch auf, es Samstag kein Halten mehr
blieb jedoch trocken.
Der Morgen kam natürlich trotzdem,
Dem zweiten Künstler trauen viele eine und mit ihm das gute Wetter. Unter Songrosse Karriere zu, und er zeigte auch nenschein eröffneten Peter Finc &
wieso: Joël Ray spielte Songs aus seiner Nicole Johänntgen den zweiten Festival-
erst im Januar 2019 erscheinenden EP. Tag. Besonders die jazzigen Elemente
Damit kam der sympathische Frutiger stachen immer wieder aus der groovibeim Publikum hervorragend an.
gen Musik des Duos hervor. Kurz vor
Mit zunehmendem Eindunkeln trafen Ende spielten sie etwa eine Cover-Verimmer mehr Festivalbesucher ein. Für sion des Stücks «Superstition» von Steden ersten Gastauftritt sorgte Stereo vie Wonder.
Luchs zusammen mit der Basler Band
Der zweite Act am zweiten Tag war
the Scrucialists. Wer etwas müde von definitiv eine der Überraschungen des
einer strengen Arbeitswoche eingetrof- Festivals. Veranstalter Reto Grossen
fen war, wurde spätestens jetzt wieder kündete das Konzert mit einer Reise zuwach. Der Zürcher heizte dem Publikum rück in die Achziger an. Was folgte, war
ein erstes Mal richtig ein. Seine Musik ziemlich genau das. Der Swiss-Mulässt sich nur schwer einordnen. So ist sic-Award-Gewinner Crimer lieferte mit
sie einmal nah am Rap und klingt dann seiner tiefen Stimme und sphärischen
wieder nach Reggae. Genau diese Mi- Synthesizer-Klängen eine einzigartige
schung ist das Markenzeichen von Ste- und ausdrucksstarke Show ab, die manreo Luchs, und sie schien dem Frutiger chen Zuhörer überraschte. Crimer wirkt
Publikum zu gefallen.
beim ersten Hinhören etwas eigenartig,
ist dabei aber völlig er selbst. Vielleicht
Spontan-Rap der Berner Shootingstars
ist dies das Geheimnis seines Erfolgs.
Wen Stereo Luchs nicht abholen konnte,
Auf den Newcomer folgte ein Hammer
der wurde von den beiden Berner Über- der Schweizer Musikszene. Waren am
fliegern Lo & Leduc mitgerissen. Bereits Vorabend vorwiegend jüngere Besucher
vor drei Jahren standen sie als aufstre- anwesend, so stieg der Altersdurchschnitt
bende Newcomer auf der Bühne des am Samstag deutlich an. Der Grund dafür
Kander-Kultur-Festivals. Damals war ihr hiess definitiv Züri West. Die Band überKonzert ausverkauft und auch am ver- zeugte durch eine gelungene Mischung
gangenen Freitag spielten sie beinahe aus neueren Songs in Kombination mit
vor vollem Haus.
Klassikern. Dabei war auch Platz für
In der Zwischenzeit hat sich allerdings Mani Matters «Dr Alpeflug». Spätestens
einiges getan: So brachte das Duo dieses bei Titeln wie «I schänke dir mis Härz»
Mal deutlich mehr Hits mit nach Fruti- und «I ha di gärn gha» gab es in den ersgen. Auf einen warteten die unzähligen ten Reihen kein Halten mehr. Die Menge
Besucher natürlich besonders – «079». war völlig im Bann der Musik und von
Der Song ist mit 21 Wochen an der Spitze Leadsänger Kuno Lauener.
der Schweizer Single-
Hitparade zum
grössten Schweizer Hit aller Zeiten avan- Vorbild Reto Grossen
ciert. Noch mussten sich die Zuhörer al- Beeindruckt vom Züri-West-Sänger zeigte
lerdings etwas gedulden.
sich anschliessend auch Jay Messerli,
Beeindruckend waren die sogenann- Leadsänger der Band The Souls. Er
ten «Free-Style»-Qualitäten von Lo. Der meinte: «Ich habe gerade Kuno Lauener

ADELBODEN Winzerin Ursula Irion investiert Ehrgeiz, Können und Herzblut in
die Weine der Rebbaugenossenschaft
Spiez. Wie das geht und welche Herausforderungen die Zukunft im Weinbau
bringt, erzählte sie als «Berner Oberländerin im Gespräch» im Hotel Bellevue.

Weine hatte die Kellermeisterin zur Degustation mitgebracht – von der traditionellen Hauptsorte Riesling-Silvaner
über den klassischen Pinot Noir bis zum
Elbling. Diese althergebrachte, einheimische weisse Traubensorte ist eine Rarität mit ortstypischem Charakter: «Knackig, frisch, trocken, kantig, gradlinig
TONI KOLLER
– genauso wie die Menschen hier im BerZwei Berner Oberländer sitzen an den ner Oberland», sagt Irion.
Champs-Élysées in Paris zum Apéro und
bestellen «un demi de Spiezer». Der Herausfordernder Klimawandel
Kellner ist ratlos und lässt sich von sei- Es war im Hitzejahr 2003, als Ursula
nem Chef instruieren: «Ganz einfach: Du Irion ihre Arbeit für die Rebbaugenosnimmst eine Kanne Wasser, gibst ein senschaft Spiez begann. Zunächst als
bisschen Zucker und einen grossen Praktikantin, die von Betriebsleiter
Schluck Essig dazu – fertig ist der Spie- Klaus Schilling «bald viel Freiraum für
zer.» Als die beiden das Getränk probie- die eigenen Ideen erhielt», wie sie rühmt.
ren, sagt der eine: «I has doch gwüsst: Seit 2013 ist sie nun selber BetriebsleiDer Bescht gäbe si i Export!» Moderator terin, verantwortlich für über elf HektaStefan Keller konnte es sich nicht ver- ren Rebberge und die Weinproduktion
kneifen, Ursula Irion mit diesem als Witz im Keller. «Auch wenn wir vergleichsverkleideten Vorurteil zu konfrontieren. weise viel Niederschlag kriegen, eignet
Sie lächelte nur. Denn schliesslich hat es sich Spiez dank dem nahen See und dem
sich längst herumgesprochen: Spätes- Föhn bestens für den Weinbau», sagt die
tens seit die studierte Kulturgeografin im ausgebildete Winzermeisterin. AllerSchloss Spiez für Weinberg und Kelte- dings ist auch Spiez dem immer wärmerung zuständig ist, hat der «Spiezer» ge- ren Klima ausgesetzt – und Irion hat sich
waltige Qualitätssprünge gemacht. zum Ziel gesetzt, die Weinberge auf BioDavon konnten sich die Gäste des Talks produktion umzustellen. Beides führt sie
gleich selber überzeugen: Ein halbes dazu, vermehrt auf pilzresistente Reben
Dutzend der verschiedenen Spiezer (sogenannte Piwi-Sorten) zu setzen, die

kennengelernt. Er ist definitiv eine der
geilsten Socken in der Schweizer Musik-Branche.» Danach folgte pure Stimm
gewalt. Die teils mehrstimmigen Passagen gingen unter die Haut und liessen
kaum jemanden kalt – auch wenn die
Temperatur in der Zwischenzeit deutlich
abgekühlt hatte. Die Thuner sorgten für
einen emotionalen Moment, als sie den
Veranstalter Reto Grossen als Vorbild bezeichneten. Es sei ein Privileg, dass in
Frutigen noch die Musik im Zentrum
stehe und anstelle von prominenten
Sponsoren Helfer in die Bresche springen
würden. Zum Dank widmeten sie Reto
und seinem Team den Song «Imagine»
der Beatles. Der Schluss des Konzerts
markierte ebenfalls den Tourabschluss
von The Souls. Die Band gab bekannt,
dass sie sich nun eine Weile zurückziehen
werde.

OSS-Lehrer mit eigenem Fanclub am
Sonntag
Am Sonntag begann das Festival bereits
um die Mittagszeit. Es war ein Kommen
und Gehen, und die Stimmung war sehr
familiär. Vor Ort fanden sich hauptsächlich Frutiger und Heimweh-Frutiger ein.
Fäbs startete musikalisch in den Tag.
Auf das Duo folgte ein Quartett namens
Beni & The Jets. Passend zur Nachmittagshitze unter der strahlenden Sonne
spielten sie eine rockige und bluesige
Wüstentrilogie in urchigem Frutigdütsch.
Viele Schüler der Oberstufenschule
kamen vorbei, um ihren Musiklehrer
Benjamin Meichtry zu hören. Dabei unterstützten sie ihn lautstark. Das dichtgepackte Programm hielt als nächstes
Between a Moment bereit. Gitarrist
Mario, der seinen letzten Auftritt mit der
Band hatte, erhielt als Erinnerungs
geschenk eine pinke Gitarre von seinen
Bandkameraden. Mit ihr spielte er den
letzten Song.
Für viele dürfte die Reunion der Band
Mild in Taste eines der Highlights des Wochenendes gewesen sein. Für das Kander-Kultur-Festival fand die Truppe rund
um Stef Imobersteg wieder zusammen.
Zur Unterstützung von Kander Kultur
hatte die Band 16 Jahre alte CDs ausgegraben und verkaufte sie an einem Stand.
Weitere klingende Namen am Sonntagnachmittag lauteten The Two Romans
und Nils Burri. Nach dieser geballten Ladung Frutiger Musik folgte zum Abschluss
des Festivals ein sanft ausklingendes Konzert mit dem Kalifornier Tom Freund.
Passend zum gelungenen Wochenende
zeigte sich das Wetter nochmals von seiner besten Seite und bescherte den Zuhörern, die bis zum Schluss durchhielten,
eine wunderschöne Abendstimmung.

ten zu finden. Immerhin die Häfte der
Besucher, rund 500 Personen, liess sich
für das Projekt begeistern.
Der Eintritt für diesen letzten Festivaltag war frei, man sammelte jedoch
eine Kollekte zur Förderung des Vereins.
Für Reto Grossen hat die Zukunft von
BENJAMIN HOCHULI
«Kander Kultur» momentan die höchste
Insgesamt 4500 Besucher – so viele Priorität: «Wir wollen im nächsten Somkamen ans Kander-Kultur-Festival. Und mer einen neu strukturierten Verein
den Organisatoren gelang es, an drei gründen, damit wir zukünftig auf solideTagen drei ganz unterschiedliche Ziel- ren Beinen stehen.»
gruppen anzusprechen.
Alleine am Sonntag, dem «Familien- «Zu 90 Prozent wieder Patent Ochsner»
tag» des Festivals, schätzt Reto Grossen Nach dem anstrengenden Wochenende
die Besucherzahl auf rund 1000. Der fühlt sich Veranstalter Grossen «etwas
Rahmen war tatsächlich sehr familiär, zwischen leer und glücklich». Er sei sehr
die Frutiger schienen grösstenteils unter zufrieden und habe überragende Rücksich zu sein. Gleichzeitig stand der Sonn- meldungen von Besuchern wie auch von
tag im Zeichen einer Frage: «Bisch Künstlern erhalten.
drbi?» Es ging darum, für den Neustart
Tatsächlich gab es einige Musiker, die
des Vereins Kander Kultur Sympathisan- sich unter die Menge mischten und teil-

Grosse Pläne für den Spiezer
Diese Aufgabe nimmt die begeisterte
Weinmacherin gerne auf sich. Sie liebt
die Vielseitigkeit ihres Jobs, der sich
nicht auf Rebbau und Önologie beschränkt: Von der Agrarpolitik bis zur
Bedeutung der Reblandschaft für den
Spiezer Tourismus reicht das Spektrum
ihres Interesses. Lauter Dinge, die langfristiges Denken erfordern. Solches Engagement prägt die Kellermeisterin. Sie
wird ihre Energie brauchen können,
denn neben den Umwälzungen im Weinberg steht der Spiezer Rebbaugenossenschaft ein weiteres Grossprojekt bevor:
Die Kellerei im Schloss entspricht nicht
mehr den Anforderungen, man ist auf
der Suche nach einem neuen Standort
für die Weinproduktion. Mit anderen
Worten: Der «Spiezer» hat Zukunft!
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Theorie und Praxis im Glas: Ursula Irion wirbt beim Bellevue-Publikum für ihre Weine vom Spiezer Rebberg.
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Die Frage lautete: «Bisch drbi?»
FRUTIGEN Am Festivalsonntag wollte
der Kulturverein Kandertal möglichst
viele Sympathisanten gewinnen. Ob der
Plan funktionierte und welches Fazit man
nach drei intensiven Tagen zieht, erklärt
Organisator Reto Grossen im Gespräch.

weniger oder gar keine Fungizide benötigen. Einige dieser neu gezüchteten Sorten – etwa der Cabernet Jura – stehen in
Spiez bereits im Ertrag – mit gutem Erfolg, wie es die Degustation auch den
Skeptikern bewiesen hat. Aber Ursula
Irion weiss: Es wird noch einiger Anstrengungen bedürfen, um ein PinotNoir- und Riesling-Sylvaner-gewöhntes
Publikum restlos von diesen neuen Weinen zu überzeugen.

weise gar mehrere Tage mit dabei waren.
Er sei immer wieder erstaunt, welche
Energie unter den Helfern zusammenkomme, freute sich Reto Grossen. Dabei
betonte er nochmals, dass ein solcher Anlass ohne die 120 ehrenamtlichen Mitarbeiter niemals möglich wäre. Das Helfer
Innen-Team sei durchmischt gewesen,
von jung bis alt, und dies entspreche
genau der Kander-Kultur-Philosophie.
Grossen zeigte sich ebenfalls sehr erfreut,
dass sich die Gemeinde am Event spontan dafür aussprach, einen Beitrag zur
Finanzierung zu leisten. Insgesamt werde
man das Festival wohl mit einer schwarzen Null abschliessen können.
Ob die nächste Ausgabe bereits im
Jahre 2019 stattfindet und in welchem
Format, ist noch unklar. Ziemlich sicher
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ist sich Reto Grossen allerdings beim
Act: «Zu 90 Prozent werden wir wieder 1. Lo & Leduc heizten dem Frutiger Publikum ein. 2. Der ausdrucksstarke Crimer brachte die Achziger zurück. 3. Viel
Patent Ochsner bei uns haben.»
gute Laune. 5. Tom Freund liess das Festival sanft ausklingen. 6. Stereo Luchs begeisterte mit einer einzigartigen
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BILD TONI KOLLER

Regierung fürchtet höhere
Sozialkosten
POLITIK Der Grosse Rat will bei der Sozialhilfe sparen und erhält Unterstützung durch den Regierungsrat. Der
Volksvorschlag zur Revision des Sozialhilfegesetzes sieht hingegen sogar eine
Erhöhung der Mittel vor. Wer setzt sich
beim Stimmvolk durch?

sollen die Gelder bei denjenigen Sozialhilfebeziehenden verstärkt gekürzt werden, die sich zu wenig um berufliche Zukunft und Sprachkenntnisse in Deutsch
oder Französisch bemühen. Im Gegenzug sind Anreize zur Förderung der beruflichen Integration vorgesehen.

Kein Spielraum für Erhöhungen

Für den Regierungsrat würde die Annahme des Volksvorschlags nicht nur zu
massiv höheren Kosten gegenüber der
vom Grossen Rat beschlossenen Gesetzes
änderung führen, sondern insgesamt
auch zu höheren Kosten als dies heute der
Fall ist. Damit wird seiner Ansicht nach
HANS RUDOLF SCHNEIDER
Auch ältere Arbeitslose besserstellen
die «aktuelle finanzpolitische Lage des
Das Stimmvolk des Kantons Bern wird Gegen diese Revision bildete sich ein Kantons verkannt. Der Finanzhaushalt
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wohl im kommenden Frühjahr über die Bündnis von linken Parteien, Gewerk- befindet sich weiterhin in einem labilen
Revision des Sozialhilfegesetzes respek- schaften, Verbänden und kirchlichen Ak- Gleichgewicht», schreibt der Regierungstive den Gegenvorschlag dazu abstim- teuren. Der eingereichte Volksvorschlag rat in einer Mitteilung. Zudem seien ab
men können. Das «Komitee für eine sieht vor, dass sich die wirtschaftliche 2020 zentrale finanzpolitische Herausforwirksame Sozialhilfe» hat bei der Ber- Hilfe nach den aktuellen Richtlinien der derungen anzugehen, so unter anderem
ner Staatskanzlei rund 16 300 Unter- Schweizerischen Konferenz für Sozial- Mindererträge aus dem Finanzausgleich
schriften für seinen Volksvorschlag ein- hilfe (SKOS) richtet. Das würde gemäss des Bundes, Finanzierung des stark steigereicht. Dieses Ergebnis zeige, wie Regierungsrat eine leichte Erhöhung der genden Investitionsbedarfs oder Ertragsunzufrieden die Bevölkerung mit der Ge- Sozialhilfeansätze bedeuten. Mit einer ausfälle aus der Steuergesetzrevision
setzesänderung des Grossen Rates sei, neuen Bestimmung soll zudem der Situ- 2021. Vor diesem Hintergrund besteht für
heisst es in einer Mitteilung. Das Parla- ation älterer Arbeitsloser, die zuvor den Regierungsrat kein Raum für eine Erment hatte in der Märzsession die Revi- lange gearbeitet haben, Rechnung getra- höhung der wirtschaftlichen Sozialhilfe.
sion des Sozialhilfegesetzes verabschie- gen werden. Sie sollen nicht mehr nach Zudem würde nicht nur der Kantonsdet. Demnach soll der Grundbedarf für den Ansätzen der Sozialhilfe unterstützt haushalt zusätzlich belastet, sondern
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minderjährige Sozialhilfebezüger sowie werden, sondern Leistungen gemäss den auch jener der Gemeinden, da die wirtAndrang am Sonntagnachmittag für die Reunion der Frutiger Band Mild in Taste. 4. The Two Romans sorgten für für Erwachsene ab 25 Jahren um bis zu Bestimmungen über die Ergänzungsleis- schaftliche Sozialhilfe je hälftig vom KanMischung aus Rap und Reggae. 7. Mitarbeiter Dominik Baumann dankte Organisator Reto Grossen.
BILDER BEN acht Prozent gekürzt werden. Zudem tungen zur AHV/IV erhalten.
ton und den Gemeinden getragen wird.

