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PROTOKOLL
Präsidentinnen-, Präsidenten-, Majorinnen und Majoren-Treffen
vom 10. März 2016

Ort

Restaurant Zunft zu Webern, Gerechtigkeitsgasse 68, Bern

Zeit

20.00 Uhr

Teilnehmer

Vorstand VBF
Aaregusler Bern 1990, Altstadt-Mutzen Bern (2), Banda Bunda,
Bantigergnome, Bäregrabeschränzer, Chlepfschytter (2), G.R.E.S. Fogo
Sambajo (2), Guggemotzer Ittigen, Länggygeler, Le Furz de Bärn,
Mutzopotamier, Nid mau vilech, Notäfrässer (2), Notegrübler (3), Pläfä
Fleglä (2), PuF, Putzfroue Bärn, Rhüthmushüpfer, Schlierner Tonschiisser
(2), SpitzeBlaatere (2), Tabula Rasa, Taktsurfer Münchenbuchsee (2),
Zinökler,

Entschuldigt

Big Päng, D’Worbläuffer, Ja Täll so geits, le Pipistrelle,
Schlimmphoniker, Tambourenverein Bern, Tambourenverein Kirchberg

Traktanden
1. Begrüssung
• Vorstellung und Benützung der Bühnen ja/nein
2. Rückblick Fasnacht 2016
• Sicherheit auf den Bühnen
• Verschiebung auf den Gassen
• Bühnenbesetzung
• Auftritte in den Restaurants/Keller
• Umzug
• Monsterkonzert
3. Apéro
4. Anregungen / Vorschläge / neue Ideen / Verbesserungsvorschläge
5. Verschiedenes
6. Nächste Sitzung

1. Begrüssung
Daniel Graf begrüsst erfreut die zahlreich erschienen Teilnehmenden. Er betont die
Wichtigkeit dieser Feedback- resp. Rückblicksrunde. Er gibt einerseits die Teilnehmerliste
sowie andererseits die Petition „Rettet den Käfigturm“ in Umlauf und bittet um jeweilige
Unterzeichnung.
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2. Rückblick Fasnacht 2015
Sicherheit auf den Bühnen
Die Sicherheit auf den Bühnen war dieses Jahr gut. Die Broncos haben einen guten Dienst
erwiesen.
Sicherheit generell
Es sind zwei Zwischenfälle (Taktsurfer und Chlepfschytter) bekannt. Dank der
Notfalltelefonnummer und der raschen Reaktion der Broncos und der Polizei konnte beim
schlimmeren Fall sogar der Täter gestellt werden.
Generell zu sagen ist: wenn etwas passiert, muss seitens des Opfers immer eine Anzeige
erstattet werden, ansonsten kann die Polizei nichts unternehmen.
Durch Betrieb und verhältnismässig vielen Guggen in den Gassen, Anstehen vor den
Bühnen, mehr Musik und Fasnacht generell, waren scheinbar weniger Randalierer
unterwegs, was zur Sicherheit beigetragen hat. Dies allenfalls auch, da das Wetter nicht
optimal war und nur wirklich Fasnachtsinteressierte auf den Gassen waren.
Verschiebung auf den Gassen
Dänu stellt fest, dass von 18.00 – 20.00h kaum Guggen auf den Strassen und in den Gassen
unterwegs sind. Die meisten sind dann am Nachtessen. Das ist schade, denn genau dann ist
ein sehr aufmerksames und tolles Fasnachtspublikum unterwegs. Die Guggen, die dann
spielen, bejahen das und empfehlen unbedingt Rundgänge um diese Zeit zu machen.
Es wird vorgeschlagen, dass man als Gugge vielleicht einmal das Nachtessen etwas nach
hinten verschiebt und dann in der gewohnten Nachtessenszeit spielend unterwegs ist.
Ausserdem ist eine belebte Altstadt für alle Standbetreiber sehr wichtig, da sie dann mehr
Umsatz machen. Die Standbetreiber wiederum sind für den VBF wichtig, da sie eine solide
Einnahmequelle sind. Und die Standbetreiber kommen nur, wenn ihr Umsatz stimmt.

Bühnenbesetzung
Neu war, dass man die Bühne Rathausplatz nicht mehr reservieren konnte. Fast alle fanden
dies sehr angenehm. Damit man vor einem grösseren Publikum spielen konnte, musste man
einfach spielend hinlaufen, da die Leute den Guggen jeweils gefolgt sind. Die Atmosphäre
war ganz einzigartig und toll.
Es kam die Idee auf, um den Betrieb auf den Gassen und Strassen zu erhöhen, Bühnen von
17-20h auch mit einschreiben zu machen. Es gibt Stimmen, die sagen, es soll sich selbst
regulieren, man sollte nicht alles vorgeschrieben bekommen.
Der Vorstand gelobt Besserung, dass der Bühnenplan nächstes Jahr in der Befaz wieder
korrekt ist und dementsprechend mit den Bühnenplänen auf der Homepage und bei den
Bühnen selbst übereinstimmt.

Auftritte in den Restaurants/Keller
Es gab bei den Auftritten in Restaurants viele Überziehungen und daher Staus. Dies ist für
alle Guggen ein Ärgernis. Ein Appell daher an alle: erstens ist die vereinbarte Auftrittszeit
einzuhalten (kein Überziehen) und zweitens wenn bereits Verzögerungen da sind, sind diese
zu verkürzen und d.h. ggf. weniger lang zu spielen.
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Im Schwingbäsenkeller hat es zu viele Scheinwerfer auf die Bühne gerichtet. Es ist zu hell
und zu heiss auf der Bühne. Der Wunsch ist, mehr Licht auch in die Zuschauer zu richten,
den Saal heller machen.
Es wird gebeten, eine Restaurantliste zu veröffentlichen, wo aufgeführt wird, in welchen
Restaurants die Guggen willkommen sind. Diese muss jährlich angepasst und entsprechend
auch publiziert werden, auf FB und Homepage. (Patrick von den Putzfroue kann behilflich
sein, da er Verbindungen zum Gewerbe hat). Die Guggen sind aber weiterhin frei, dort zu
spielen, wo sie wollen. Tatsache ist, dass den Restaurants die Guggenpräsenz ziemlich egal
ist, da der Umsatz nicht davon abhängt, ob eine Gugge kommt oder nicht.
Ein „Geheimtipp“ ist das Café Postgasse. Es bietet Platz für einen Auftritt für Guggen bis
etwa 15 Personen. Das Café freut sich und man kann dort ohne Plan spielen.
Umzug
Es wird gewünscht, dass die auswärtigen Gast- und Göttiguggen nicht alle am Schluss
eingeteilt, sondern gleichmässig integriert werden. Dies hat aber zur Folge, dass die Bärner
Guggen, mit dem Recht, zuerst und vorne eingeteilt zu werden, auch nach hinten rutschen.
Dies scheint kein Problem zu sein, wichtig sei einfach, dass der Bär vorne bleibt.
Wenn Sponsoren gefunden werden, wird der Umzug 2017 von der BZ gefilmt.
Es kam die Frage auf, wer an der Bärner Fasnacht mitmachen darf. Ausserdem wird
erwähnt, dass es toll wäre, wenn mehr auswärtige Guggen mit dabei wären. Am Umzug ist
die Anzahl auswärtiger Guggen reglementiert und limitiert. Aber ansonsten dürfen alle
Guggen nach Bern an die Fasnacht kommen und spielen, da gibt es keine Vorschriften.
Viele Guggen kommen jedoch nicht mehr nach Bern, weil sie um ihre Sicherheit fürchten.
Monsterkonzert
Dänu bedankt sich bei allen, die mitgemacht haben. Gleichzeitig entschuldigt er sich, dass
die Gummimatten, welche gemäss Vertrag hätten auf das Eis gelegt werden müssen, nicht
vorhanden waren. Die Sicherheit war dadurch nicht gewährleistet. Der Sache wird
nachgegangen. Fact ist, dass 2017 die Eisbahn während der Fasnacht, die später ist als
dieses Jahr ist, nicht steht.
Gewünscht wird, dass möglichst viele Guggen am Monsterkonzert mitmachen. Die, die nicht
mitmachen wollen, sollen dann aber wenigstens auf den Strassen und in den Gassen
spielen. So wird auch das Publikum, welches nicht ans Monsterkonzert kommt, unterhalten.
Ein Obligatorium fürs Mitmachen am Monsterkonzert kann und will nicht durchgesetzt
werden. Es soll eine freudige Sache sein und als einer der offiziellen Programmpunkte, einen
fulminanten Abschluss des Umzugs bilden. Rundherum u.a. um die Wartezeit zu verkürzen,
können ja Apéro, ggf. auch zusammen mit einer anderen Gugge, organisiert werden.
Das Monsterkonzert ist kein musikalischer Höhepunkt. Klar, soll es nach etwas tönen, denn
die Wirkung auf die Zuschauer, insbesondere auch die Kleineren, ist nicht zu unterschätzen.
Es ist quasi Werbung für die Bärner Fasnacht und soll den Nachwuchs „gluschtig“ machen.
Gemäss Kenntnissen von Musikvereinen, seien solche Monsterkonzerte nicht mehr
zeitgemäss. Dänu hat sich so oder so ein paar Gedanken gemacht und wird dies noch mit
dem Vorstand besprechen. Informationen folgen zu gegebener Zeit.
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Diverses
VIP-Tribüne
Es wurde die Frage gestellt, ob die unterste VIP-Bühne zum Publikum hin gekehrt werden
kann. Da die VIP-Bühnen aber nicht für die Guggen, sondern für die Sponsoren und deren
Gäste für den Umzug aufgestellt werden, geht das nicht. Die VIP-Bühnen sind zu 100%
finanziert und dienen als VIP-Plattform während des Umzugs.
Narrentempel
Im Narrentempel hat es dicke Luft. Es gibt auch kaum Auftritte von Guggen. Nebst
schlechter Akustik ist die Bühne auch nicht so goss. Es wird festgestellt, dass es dort
spezielles, anderes Publikum hat. Der Narrentempel ist aber trotz allem oder gerade
deswegen ein wichtiger Ort während der Fachnacht. Ausserdem ist es eine weitere
Einnahmequelle des VBF.
3. Apéro
Apéro 2016: Terminfindung war nicht ganz einfach. Donnerstag und Freitag waren nicht
einzurichten, es blieb nur der Samstag. Dänu möchte es gerne so beibehalten und kurz mit
allen anstossen und einen schönen Umzug wünschen. Trotz den vielen Terminen, Apéros
und Schminken wäre es schön, wenn es auch im kommenden Jahr möglichst viele einrichten
könnten, dabei zu sein. Es wird wiederum am Samstag um 12.30 Uhr im Zunftchäuer
stattfinden.
4. Anregungen/Vorschläge/neue Ideen/Verbesserungsvorschläge
Notfalltelefonnummer
Die frühe Bekanntgabe der Notfalltelefonnummer war hilfreich. Auch im 2017 ist es die
gleiche Notfalltelefonnummer (031 312 95 18). Bitte diese bereits jetzt schon notieren.
Homepage
Es wird angemerkt, dass die Homepage veraltet und während des Jahres kaum mit neuen
Informationen aufgefrischt wird, nur jeweils rund um die Fasnacht herum.
Alle Mitglieder können gerne Inputs und Ideen zur Prüfung an die Geschäftsstelle senden.
Eine neue Hompepage, insbesondere mit einem solchen Bühnenplan, kann zurzeit nicht
gemacht werden. Die Kosten, rund CHF 10‘000, sind zu hoch und könnten nur über einen
Sponsoren, nicht aber vom VBF finanziert werden.
Es wird gewünscht, dass wichtige Daten für Sitzungen auf der Homepage fasnacht.be unter
VBF intern publiziert werden.
Fasnacht gleichzeitig wie Sportwoche
Aus früheren Gesprächen mit der Erziehungsdirektion ist bekannt, dass Bern die Ferien,
wenn sie so früh wie dieses Jahr sind und mit der Fasnacht zusammenfallen, nicht
anpassen, resp. verschieben werden.
Fasnachtseröffnung
Leider gibt es immer wieder Guggen, die bereits vor der offiziellen Eröffnung spielen. Es wird
an alle appelliert, dies zu berücksichtigen und erst danach zu spielen.
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5. Verschiedenes
Kommunikation
Dänu bittet alle, die Kommunikation untereinander aktiv zu halten und erhaltene
Informationen jeweils an alle Guggenmitglieder weiterzuleiten.
Konfettispray
Scheinbar hat der Hinweis in den Medien, dass Konfettispray nicht eingesetzt werden soll,
ein bisschen geholfen. Es waren weniger in Gebrauch. Es scheint aber, dass ein Stand auf
der Gasse solche verkauft hat. Dies wird überprüft und wenn möglich der Verkauf verboten.
Gespräche mit der Stadt Bern
In Gesprächen rund um die Eisbahn/Monsterkonzert wurde erfreulicherweise festgestellt,
dass die Stadt Bern hinter der Bärner Fasnacht steht und wir auf deren Goodwill zählen
können.
6. Nächste Sitzung
Es ist geplant, dass diese Sitzung nächstes Jahr wiederum stattfindet; dann voraussichtlich
im April.

Schluss der Sitzung: 21.55 Uhr
Für das Protokoll
Corinne Zohren
Geschäftsstelle VBF
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