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PROTOKOLL
Guggentreffen VBF vom 04. September 2013
Ort
Zeit

Hotel Kreuz, Saal Anker, Zeughausgasse 41, Bern
20.00 Uhr

Teilnehmer

Vorstand VBF, Marcel (Cuco) Dietrich
Aaregusler Bern, Altstadt-Mutzen Bern, Bantigergnome,
Bäregrabeschränzer, Chlepfschytter, D’Worbläufer,
Gugge nullAcht12, Gugge Pläfä Fleglä, Mutzopotamier,
Notäfrässer, Schlimmphoniker, SpitzeBlatere, Stadtbachhüüler,
Taktsurfer Münchenbuchsee, Verein Schlierner Tonschiisser,

Arbeitsthema
1. Bühnenbesetzungen
2. Monsterkonzert
3. Umzugsanmeldung
4. Apérotreffen der Guggen
Daniel Graf begrüsst die Anwesenden zum ersten Guggentreffen und dankt für ihr Kommen.
Er bedauert dass nicht alle Guggen der Einladung gefolgt sind.
Er setzt sich zum Ziel die Zusammenarbeit des VBF und seinen Mitgliedern, insbesondere
der Guggen, zu verbessern und die Bärner Fasnacht auch in Zukunft erfolgreich
durchzuführen. Wichtige Themen sollen inskünftig direkt und offen diskutiert werden.
Für den kürzlich verstorbenen Präsidenten der Schlierner Tonschiisser Eric Meyer wird eine
Gedenkminute eingelegt.
1. Bühnenbesetzungen
Es wird festgestellt, dass die Bühnen selbst in den Hauptzeiten teilweise leer waren.
In früheren Jahren musste man anstehen um auf einer Bühne spielen zu können.
Der VBF möchte dass es inskünftig keine leeren Bühnen mehr gibt und bittet die
Anwesenden um Mithilfe bei der Lösung des Problems.
Roland Aberegg, Bäregrabeschränzer, dankt dem Vorstand für die Initiative die
Zusammenarbeit mit den Guggen wieder vermehrt zu pflegen und die entsprechenden
Probleme zusammen anzugehen. Die Bäregrabeschränzer waren früher die ganze Nacht
unterwegs, gehen heute jedoch um Mitternacht nach Hause. Grund: die Anpöbeleien durch
Fasnachtsbesucher haben extrem zugenommen und haben Ausmasse wie an einem
Barstreet-Festival angenommen. Vorschlag: Wo Bühnen stehen sollte der Barbetrieb
(Stände) eingeschränkt werden.
Andere Guggen bestätigen, dass die Pöbeleien jedes Jahr mehr werden und teilweise die
Guggen auch während dem Spielen auf den Bühnen durch Betrunkene belästigt werden.
Röfe Schnegg stellt fest, dass immer weniger, vor allem auch grosse Guggen mitmachen,
und dadurch die früher vorhandene gegenseitige Aufmerksamkeit nicht mehr da ist.
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Im weiteren werden durch die Anwesenden folgende Aussagen gemacht:
- Es hat zu viele (auch unangenehme Besucher) in der Hauptgasse. Die grossen Guggen
kommen kaum mehr vorwärts.
- Es hat zu viele Stände, besonders in der Nähe der Bühnen, die zu viele Leute anziehen.
- Die „Nichtfasnächtler“ sollen versetzt werden, d.h. die Stände in die Seitengassen legen.
- Es kann nicht sein, dass die Guggen/Fasnächtler in die Seitengassen ausweichen müssen,
um Ruhe von den Betrunkenen zu haben.
- Die Stände nur noch auf einer Seite der Gasse aufstellen und dafür weiter nach unten
aufstellen.
- Sind grosse Bühnen überhaupt noch nötig, die Bühnen sind für kleinere Guggen heute
zu gross.
- Teilweise fehlt bei den Guggen der Nachwuchs, es wird eine Überalterung festgestellt,
die Guggen werden immer kleiner, es hat immer weniger „echte“ Fasnächtler.
Thomas Fritz (Finanzen VBF) stellt fest, sollten die Stände verringert werden, diese
Einnahmen dem VBF fehlen und sich eine allfällige Erhöhung des bescheidenen
Mitgliederbeitrages aufdrängen würde. Das Thema „Stände“ war bereits in früheren Jahren
akut. Es hat heute insgesamt nicht viel mehr Stände als früher, diese sind jedoch grösser
geworden.
Pierre Tavernini gibt zu bedenken, dass in den teils bewohnten Nebengassen kaum Stände
aufgestellt werden können, und weiter unten durch das Gefälle der Gasse das Aufstellen von
Ständen schwierig ist.
Daniel Graf stellt fest, dass die Reaktion auf die zunehmenden Pöbeleien etwas verschlafen
wurde. Auch glaubt er, dass grosse Guggen bei den Zuschauern mehr Respekt geniessen
und dass sich die Guggen wieder untereinander mehr helfen und unterstützen sollten.
Auch wird festgestellt, dass das Problem von betrunkenen und randalierenden
Fasnachtbesucher nicht nur für den VBF ein Problem ist, sondern sich auch an anderen
Anlässen im öffentlichen Raum stellt.
Erstellen Bühnenplan
Es stehen folgende Möglichkeiten der Bühnenbelegung zur Diskussion:
- Reservieren wie bisher
- Bühnen frei verfügbar / Spontanauftritte
- Hauptbühnen frei verfügbar / übrige Bühnen reservieren mit Zeitlimite
- Planung durch den Vorstand VBF
Die Mitglieder bringen ihre teilweise unterschiedlichen Meinungen zum Bühnenplan ein.
Mehrheitlich tendiert man zum Reservieren der kleinen Bühnen und Spontanauftritten auf
den Hauptbühnen.
Sollten spontane Bühnenauftritte möglich werden, müsste ein für alle gültiges
Benutzungsregelment aufgestellt werden.
Es wird auch der Vorschlag gemacht, eine Umfrage unter den Guggen, wer, wo, wann und
ob überhaupt noch auf einer Bühne gespielt werden möchte, durchzuführen, um die Anzahl
benötigter Bühnen besser bestimmen zu können.
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Der Vorstand VBF wird anhand der vorgängig gemachten Aussagen folgende Vorschläge
weiterverfolgen und abklären:
- Anzahl und Standorte der benötigten Bühnen
- Allfällige Bewachung der Bühnen durch Broncos
- Allfällige Reduktion Stände (inkl. finanzielle Auswirkungen) im Bereich Bühnen
- Erstellen des Bühnenplans

2. Monsterkonzert
Viele Guggen haben nicht am Monsterkonzert teilgenommen.
Cuco bitte alle Guggen, diesen Auftritt unbedingt in ihr Programm aufzunehmen, weil u.a.
viele Teilnehmer auch optisch einen guten Eindruck von der Bärner Fasnacht machen
würden.
Auch Thomas Frei ruft die Guggen dazu auf, am Monsterkonzert zu spielen.
Von den Anwesenden kommt der Vorschlag, dass alle Umzugs-Guggen anschliessend
„obligatorisch“ auch am Monsterkonzert teilnehmen müssen. Dieser Vorschlag findet
zahlreiche Unterstützung.
3. Umzugsanmeldung
Für die Bärenbefreiung waren die Infos an die Guggen zu wenig klar. Das Programm sollte
überdenkt werden und die Guggen besser einbezogen werden.
Thomas Fritz schreibt die Guggen per E-Mail in den nächsten Tagen an, wer am 11.11
spielen will. Es wird der Antrag gestellt, dass am 11.11 erst ab 11.11 Uhr gespielt werden
sollte.
4. Apérotreffen der Guggen
Der Vorschlag von Daniel Graf wieder ein Treffen aller Guggen-Präsidenten anlässlich der
Bärner Fasnacht abzuhalten wird begrüsst.
Als Treffpunkt wird festgelegt: Samstagmitttag vor dem Umzug im Fasnacht-Zunftchäller

Der Vorstand VBF wird die eingegangenen Anträge bearbeiten und an der MV vom
13.11.2013 Bericht erstatten. Er hofft, dass per 2014 bereits einiges umgesetzt werden kann.
Roland Aberegg dankt dem Vorstand VBF dass er das Gespräch mit den Guggen vermehrt
pflegen will, um die Bärner Fasnacht weiter zu verbessern und in eine erfolgreiche Zukunft
zu führen. Dem Dank schliessen sich alle Anwesenden mit grossem Applaus an.

Schluss der Versammlung: 22.30 Uhr
Für das Protokoll
Anita Neuenschwander
Geschäftsstelle VBF
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