Verein Bärner Fasnacht VBF
Thunstrasse 107 – 3006 Bern – 031 351 84 55
gs@fasnacht.be

www.fasnacht.be

Gesprächsnotiz
Präsidentinnen-, Präsidenten-, Majorinnen und Majoren-Treffen
vom 8. März 2018

Ort

Restaurant Zunft zu Webern, Gerechtigkeitsgasse 68, Bern

Zeit

20.00 Uhr

Teilnehmer

Vorstand VBF

Entschuldigt

Taktsurfer Münchenbuchsee (Iva Mäder), Mutzopotamier (Ben Vatter),
FG Ittigen-Bolligen/Notegrübler (Christoph Bühler u. Martin Klaus), Ja
Täll so geits (Tom Schweizer), Wäntelekiller (Vreni Gerber),
Tambourenverein Kirchberg, Putzfroue

1. Begrüssung
Daniel Graf heisst die zahlreich erschienen Teilnehmenden herzlich willkommen. Die Teilnehmerliste zum Eintragen ist im Umlauf.
2. Rückblick Fasnacht 2018
• Sicherheit
o Hohe Präsenz der Polizei und wenn nötig, rasches Eingreifen.
o Broncos haben bei den Bühnen besonders gut auf die Guggen geachtet.
• Erlebnisse Gasse, Restaurant, Keller
o Restaurant Postgasse hat keine festen Auftrittspläne – was sehr geschätzt wird und ist ein idealer Auftrittsort für kleinere Guggen.
o Der Schnuderkeller war offen und sehr angenehm. Der VBF soll unterstützen,
damit er auch 2019 wieder offen ist.
• Bühne / Auftritte in den Gassen
o Das Gerüst war nicht so stabil wie in den Vorjahren. Es ist gefährlich, so mit einer
Gugge darauf zu spielen. Dies muss für 2019 unbedingt verbessert werden.
o Das Rathauspodest und die Rathausbühne werden oft verwechselt. Eine
Umbenennung wäre sinnvoll.
o Die Bühnen in der Hauptgasse waren oft leer.
o Das Rathauspodest wird nicht nur von den kleinen Guggen genutzt; für diese
wäre es aber hauptsächlich gedacht.
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Das Zusammenspiel von Rhythmus und Bläsern ist schwierig, da sie unten und
nicht auf der Bühne stehen und sich dadurch nicht gut hören. Ideal wäre, wenn
der Rhythmus auch auf der Bühne sein könnte.
Die Treppen für den Auf- und Abgang sind etwas schmal, weshalb es bei grossen
Guggen etwas länger dauert.
Pulswärmer Riggisberg können sich als jahrelanges Passivmitglied nicht gleichzeitig mit den Bärner Guggen beim Bühnenplan einschreiben.

• Narrentempel
o Es ist gewünscht, dass der Narrentempel von (grossen) Guggen bespielt wird.
• Monsterkonzert
o Der Vorstand koordiniert mit den Guggen, wer mitmacht und wer nach dem
Umzug in den Gassen spielt. Guggen können sich melden, falls eine Gugge auf
einmal am Monster mitmachen anstatt auf den Bühnen in den Gassen spielen
will; oder umgekehrt.
o Das Dirigieren aus dem Wagen war alles andere als einfach und ideal. Geplant
war es anders. Das Fehlen des richtigen Lastwagens ist auf ein zeitliches Missverständnis mit dem Lastwagenchauffeur zurückzuführen.
• Umzug
o Es sind nicht alle Guggen richtig eingestanden. Einweisende Personen beim Start
wären hilfreich. Einstehen auf der Nydeggbrücke wäre einfacher.
o Die Vaubangitter nach dem Käfigturm/Einbiegen Richtung Bundesplatz waren
sehr eng gestellt.
o Guggen, die gleich nach dem Umzug in den Gassen spielen, kommen je nach
Umzugsnummer kaum rechtzeitig zu den entsprechenden Bühnen.
•

Bärenbefreiung
o Es haben sich nicht alle Guggen daran gehalten, dass vor der Bärenbefreiung
nicht gespielt wird.
o Die Technik war einmal mehr schlecht. Man hat leider akustisch nicht viel von der
Darbietung mitbekommen. Der Waisenhausplatz war wie immer nicht beschallt.
o Es wird die sog. „Yychüblete“ vermisst, ein Ritual, ein Startschuss.

•

Kostümprämierung
o Sie wird im 2019 voraussichtlich gleich ablaufen; mit der Begleitung der Gugge
Pulswärmer Riggisberg.

•

Gast- und Göttiguggen
o Da die Bärner Fasnacht selbst zu wenige grosse Guggen hat, sind alle
aufgefordert, Göttiguggen nach Bern einzuladen.
o Es gibt keine Warteliste mehr.
o Der VBF ist gefordert, für die Gast- und Göttiguggen günstige Übernachtungsmöglichkeiten anzubieten (z.B. wie in Thun: CHF 5 für Schlafen im Schlafsack in
einer Turnhalle) und bestenfalls auch ein Instrumentendepot.
o Falls man auf der Gasse „hilflose“ Gast- und Göttiguggen antrifft, ist man gebeten,
diesen zu helfen.
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Kinderfasnacht
o Die gute Organisation und die zahlreiche Teilnahme der Guggen haben zu einem
tollen Gelingen beigetragen.

3. Apéro
Er wird voraussichtlich im nächsten Jahr analog 2018 durchgeführt.
4. Verschiedenes
• Um die Leerzeiten in den Gassen und auf den Bühnen zu vermeiden, kursiert die Idee,
dass sich die grossen Guggen zusammensetzen, ihre Programme vergleichen und ggf.
Anpassungen vornehmen. Der VBF begrüsst dies sehr.
• Kurz diskutiert wird auch das durchorganisierte Programm, wie es dies in Thun gibt. Von
dem wird aber vorerst abgesehen.
• In den Gassen wurden grosse Abfallsäcke vermisst. Diese wären 2018 durch den VBF zu
finanzieren gewesen, weshalb darauf verzichtet worden ist. Abklärungen für 2019 sind im
Gange.
• Die vielen Pissoirs waren sehr nützlich. Die Frage kam auf, wie es denn für die Damen
gelöst ist?
• Beim Zytglogge war das Durchkommen der Betonklötze und des Wagens wegen sehr
schwierig.
• Die Teilnahme des Stapis an sehr vielen Programmpunkten wurde sehr geschätzt.
• Guggen, die nicht an der Kinderfasnacht mitmachen, sind gebeten, am Freitagabend
bereits frühzeitig in den Gassen zu spielen.
• Dänu setzt sich ein, dass es in Bern weiterhin auch Platz hat für die spontane, unorganisierte Fasnacht. Diese Tradition muss unbedingt gepflegt werden.
• Der Vorstand nimmt den Dank der Anwesenden für die geleistete Arbeit mit Freude entgegen.

5. Nächste Sitzung
Die nächste Sitzung findet nach der Fasnacht 2019 statt. Eine Einladung folgt zu gegebener
Zeit.

Schluss der Sitzung: 21.45 Uhr
Für die Gesprächsnotiz
Corinne Zohren
Geschäftsstelle VBF

3

