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Man ist jetzt drei Tage auf diesem Hügel, man weiss, es gibt 

eine Megaparty, man freut sich auf die Bands, wie schön, 

und es ist ein bisschen etwas wie Ausnahmezustand, dünkt 

es mich manchmal. Man ist weg von allem, in einer eigenen 

Welt und gerade für uns, die da oben gearbeitet haben, ist es 

am Montag der Frust von „Jitz müesse mer wieder abe“. 

Und eigentlich ist das doch diese Welt, in der wir leben 

möchten. 

Philippe Cornu
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Vorwort 
 

Es gibt Dinge in meinem Leben, die mich immer wieder von neuem beglücken. Im Winter ist es 

das Snowboarden, im Sommer nebst den warmen Abenden die Festivals. 

So kam mir überhaupt die Idee, dass ich das Gurtenfestival als Thema für meine Maturaarbeit 

nehmen könnte, weil es mir immer einfacher geht, über etwas zu schreiben, zu dem ich einen 

persönlichen Bezug habe. Das Gurtenfestival ist für jeden Berner ein Begriff. Ich selber kann 

mich nicht einmal mehr an die Zeit erinnern, in der ich das Gurtenfestival noch nicht gekannt 

habe. Dafür habe ich schwache Erinnerungen an damals, als ich das erste Mal am Gurtenfestival 

war. Das war 1991, ich war fünf Jahre alt. Die Eindrücke sind schwach, doch sie lassen sich 

mit einer „Paradiesvorstellung“ gleichsetzen. Heute besuche ich das Festival regelmässig, wenn 

nicht etwas Grosses, wie letztes Jahr mein Englandaufenthalt, dazwischen kommt. 

 

In der Büchersammlung meines Vaters habe ich dann ein altes „Gurtebüechli“, also ein früheres 

Programmheftchen gefunden, und das hat mich wahnsinnig gepackt. Bald bemerkte ich auch, 

dass es noch gar kein Buch oder keine Arbeit über das Gurtenfestival gab, und das schien mir 

willkommen. Ich sah die Gelegenheit, eine eigenständige Arbeit zu machen, die nicht nur aus 

Büchern entstehen würde, sondern vielmehr aus Kontakten mit Menschen, die mir erzählen 

konnten. Und da das Festival in Bern stattfindet, traf sich das gut. So festigte sich meine Idee 

zum Entschluss, eine Maturarbeit zur Entwicklung des Gurtenfestivals zu schreiben. 

 

Ich habe dann in erster Linie mit Gesprächen gearbeitet, die ich jeweils auf Tonband aufnahm 

um mich danach besser erinnern zu können. Ich habe auch Geredetes aus diesen Gesprächen 

herausgenommen und in meiner Arbeit zitiert. 

Die Gespräche waren der wichtigste Teil meiner Arbeit und haben meine Vorstellungen vom 

Gurtenfestival am meisten geprägt. Ausserdem bin ich damit mit irrsinnig guten Leuten in Kon-

takt gekommen. Silvio Ballinari, der mir einen ganzen Nachmittag lang in seiner wunderschö-

nen Wohnung oberhalb des Wohlensees über Lenzburg und die Folkszene in der Schweiz er-

zählte und mir die spannenden Folkjournals geschenkt hat, Chita Fricker, der mir sehr viel Ma-

terial gegeben hat und mit dem ich zu Daniel Leutenegger gefahren bin, wo ich dann gerade zum 

Nachtessen eingeladen wurde und wir zusammen auf der grossen Terrasse einen wunderschö-

nen Sommerabend verbracht haben, Matthias Kuratli, der mir, obwohl er unmittelbar vor der 

Durchführung des diesjährigen Festivals stand und viel zu tun hatte, sehr viel Interessantes zum 

heutigen Gurtenfestival erzählt hat und der mir einen Pressepass zum 20. Gurtenfestival ver-

schafft hat. Ich möchte mich an dieser Stelle von ganzem Herzen bei allen Erwähnten bedanken 
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und auch allen, die mich auf irgendeine Art bei meiner Maturaarbeit unterstützt haben. Für mich 

war das die grösste Motivation, diese Arbeit zu schreiben. 

Weitere Informationen holte ich mir durch äusserst zeitraubende Recherchen in den Zeitungsar-

chiven der Landesbibliothek. Da es, wie gesagt, kein Buch zum Thema gab, musste ich zuerst, 

um Kenntnisse zu gewinnen, in die Bibliotheken gehen und die Zeitungsartikel zu den Gurten-

festivals der vergangenen Jahre herauskopieren. Schon nur herauszufinden, wann die Festivals 

genau stattgefunden hatten, war schwierig... 

 

Das Gurtenfestival ist für mich dieses Jahr aber nicht nur ein Studienthema gewesen, sondern 

auch ein Erlebnis. Schliesslich konnte ich am 18. bis 20. Juli 2003 auf dem Gurten dabei sein. 

Festivals sind Anlässe, die man erlebt und die tiefe Eindrücke und Gefühle auslösen. So habe 

ich die Idee gehabt, zwei Erlebnisberichte in die Arbeit aufzunehmen, einen zum ersten Festival 

im Jahre 1977 aus Fritz Widmers Buch „Gluscht und Gnusch und Gwunger“1 und einen zum 

diesjährigen Festival, von mir selber (siehe Seiten 51 bis 71). Damit ist auch die Zeitspanne da, 

die ich in meiner Arbeit untersuchen möchte: die Zeit von 1977 bis 2003.  

 

Das Gurtenfestival ist begehrt und wie ich schon vorher erwähnt habe, für alle Berner ein Beg-

riff. Doch wie entstand dieser „Begriff“ für diese Tausenden von Menschen? Verschiedene 

Fragen stellen sich mir: 

• Ist die Grösse des Festivals ganz regelmässig von Jahr zu Jahr gestiegen? 

• Wie entstand das Gurtenfestival überhaupt? 

• Spielten andere Festivals bei der Entstehung eine Rolle? 

• Ist zum Beispiel das berühmte Woodstockfestival ausschlaggebend dafür gewesen? 

 

Den beiden Erlebnisberichten wird zu entnehmen sein, dass sich einiges verändert hat in der 

Geschichte des Gurtenfestivals. Das wurde mir auch gerade sonnenklar, als ich zum ersten Mal 

dieses alte Programmbüechli des Festivals bei meinem Vater entdeckte. Da stand zum Beispiel 

auf einer ganzen Seite erklärt, aus was für Papier das Gurtebüechli gemacht wurde. Sowieso 

waren die unzähligen Anmerkungen zu ökologischem Bewusstsein nicht zu übersehen und po-

litische Anliegen waren stark vertreten. 

Einige Bemerkungen von Leuten aus der Generation meiner Eltern lösten eine weitere Frage 

aus: Kann man sagen, dass sich das Festival vom politischen Alternativ-Anlass zum kommer-

ziellen Konsumfestival entwickelt hat?  

 

                                                   
1 Widmer, 1982, S. 9ff 
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All diesen Fragen, aber vor allem dieser letzten, verbunden mit der Frage, was denn die Organi-

satoren der früheren sowie der heutigen Festivals über die Entwicklung denken, was genau ihre 

Ziele waren bzw. sind, was sie bewirken woll(t)en, werde ich in dieser Arbeit nachgehen. 
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Fest - Festival 
 

Das Gurtenfestival ist in erster Linie einmal ein grosses Fest. Darum will ich auf das Wort 

„Fest“ eingehen. Schliesslich leitet sich ja der Begriff des „Festivals“, um den es in dieser Ar-

beit geht, von jenem des „Festes“ ab. 

 

Der Begriff "Fest" kommt aus dem Lateinischen festus, was soviel heisst wie feierlich, festlich.1 

Feste sind etwas Urmenschliches. Wir finden sie in allen Kulturen, denn Vergnügen und Zu-

sammensein ist überall auf der Welt ein natürliches Bedürfnis. Ein Fest erzeugt, indem man den 

anstrengenden Alltag und die Arbeit ablegt, ein seelisches Gleichgewicht2. 

 

Feste gibt es in verschiedenen Formen zu verschiedenen Anlässen. Grundsätzlich kann man 

verschiedene Typen unterscheiden, wie zum Beispiel Übergangsriten, also Feste bei Geburt, 

Hochzeit, Tod, oder Feste, die mit dem Arbeits- oder Naturzyklus verbunden sind (Erntedank-

fest), sowie religiöse und politische Feste. 

 

Ganz ursprünglich sollen Feste aus dem Totenkult und Fruchtbarkeitskult3 entstanden sein. 

Nach der Christianisierung, als die Gesellschaft ihre Verhaltensweise und ihr Weltbild fast aus-

schliesslich an der Kirche orientierte, "bestimmte das Kirchenjahr am markantesten Festlichkeit 

und Lebensgenuss".4 Später kamen wichtige historische Ereignisse hinzu, zu denen man ein 

Fest machte. 

Mit der zunehmenden Individualisierung der Gesellschaft im 20. Jahrhundert kamen andere 

Formen des Festes auf: So organisierten etwa Vereine zur Verbreitung und Stärkung ihrer Idee 

Feste. Es kam auch immer mehr auf, dass Einzelpersonen Feste organisierten. Diese Feste wa-

ren nicht mehr im Zyklus des kirchlichen Kalenders oder in den natürlichen Ablauf der Jahres-

zeiten eingebunden.  

 

Das Gurtenfestival ist ein solches modernes Fest, eine eigentliche „Party“, wie Matthias Kuratli 

es nennt.5 Es entstand nicht aus der Tradition heraus, sondern wurde, als eine Innovation, durch 

junge Leute, die sich zu einem Verein zusammengefunden hatten (dem „Verein Folkfestival 

                                                             
1 Kluge, 1975, S.195 
2 Blessing, 1984, S. 353 
3 Weiss, 1984, S.164 
4 Blessing, 1984, S. 354 
5 Matthias Kuratli ist Pressesprecher des heutigen Gurtenfestivals; aus dem Gespräch vom 15.07.03. Der Begriff 

„Party“ scheint für die Organisatoren und für die Besucher überhaupt das gebräuchlich gewordene Wort für das Gur-

tenfestival, dem man früher etwa auch „Gurtenfest“ sagte, geworden zu sein. Auch der Leiter des Festivals, Philippe 

Cornu, braucht es im Filmbeitrag von Barbara Badertscher (Telebärn) mehrmals. 
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Gurten-Bern“) in die Welt gesetzt. Der Zweck war, der Folkmusik eine breitere Plattform zu 

geben. 

 

Der Begriff des Festivals wird heute verschieden gebraucht. Es gibt auch Festivals mit klassi-

scher Musik oder Filmprojektionen. Nach dem Brockhaus gilt das Wort allgemein für „kulturel-

le Grossveranstaltung, Festspiele“. In Meyers Enzyklopädischem Lexikon wird das Wort 

„Festival“ folgendermassen definiert: „im deutschen. Sprachraum üblich gewordene Bezeich-

nung für Festspiele (u. a. Musik-, Jazz-, Film - F.) oder andere, meist in regelmässigen Ab-

ständen wiederkehrende festliche Veranstaltungen (u. a. Sportfestival)“. 

 

Das Festival unterscheidet sich also insofern von einem Fest, indem es vor allem künstlerische 

Darbietungen gibt, ja für solche organisiert wurde. Wichtig scheint auch der Aspekt der Regel-

mässigkeit zu sein: Festivals können also als immer wiederkehrende grössere Anlässe für 

künstlerische Darbietungen (häufig Musik) mit festlichem Charakter -grosse Party! -bezeichnet 

werden. 

 

 

Rock- und Folkfestivals; Woodstock und andere wichtige Festivals 

 

Grundsätzlich kann man zwei Formen von Festivals unterscheiden, und zwar die Rockfestivals, 

etwa das berühmte Woodstockfestival, und die Folkfestivals, wie es der Gurten in seinen An-

fängen auch einst war. Das Folkfestival ist die ursprüngliche Form. Bereits in den Fünfzigerjah-

ren fanden solche Festivals statt, wie zum Beispiel in Newport, Cambridge oder, später, in den 

frühen Sechzigerjahren, im deutschen Waldeck.6  

Die Geschichte des eigentlichen Rockfestivals beginnt mit dem Newport Festival von 1965, als 

Bob Dylan erstmals mit elektrisch verstärkten Instrumenten auftrat. Wie gesagt waren die frühe-

ren Festivals jedoch Folkfestivals.  

 

Eine gesellschaftliche Grundlage der Festivalkultur ist die Hippiebewegung. Diese entwickelte 

sich zuerst in Kalifornien und breitete sich rasch auf Europa aus. Die Hippies waren gegen alles 

Materialistische, gegen den Krieg in Vietnam und gegen hierarchische Strukturen. Sie lehnten 

sich gegen die Wohlstandsgesellschaft auf, bei der nur Geld, Status und Ansehen zählte und 

forderten eine tolerante Gesellschaft in Friede, Liebe und Freiheit. Der Höhepunkt dieser Bewe-

gung war das erwähnte Woodstockfestival von 1969, das grösste Festival, das es in der ganzen 

Festivalgeschichte je gegeben hat. Es war eigentlich für 50'000 Leute geplant, wurde jedoch zu 

                                                             
6 Glarner, 1997, S. 110) 
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einem Gratisfestival, da die Sicherheitsabsperrungen noch nicht fertig aufgebaut waren, als die 

Leute kamen. Schliesslich versammelten sich 600'000 Menschen in Woodstock7 und das Festi-

val endete in einem finanziellen Desaster. Es fand unter dem Motto "Three days of peace and 

music" statt. 

Bekannte Sänger und Gruppen wie Jimi Hendrix, Joan Baez, Janis Joplin und The Who lockten 

hunderttausende nach Woodstock, aber die Menschen gingen auch dorthin um drei Tage zu 

leben, drei Tage mit vielen Menschen, ohne Krieg, ohne Gewalt. Drei Tage, in denen es nicht 

zählte, wieviel Geld man hatte oder was man für Kleider trug, wo man einfach war, einander 

liebte und so der ganzen Welt bewies, dass viele Menschen ohne Gewalt miteinander leben 

können. Woodstock hat, als grosses Vorbild, einen grossen Einfluss auf die spätere Open-Air-

Kultur gehabt. War es aber auch der Vorläufer des Gurtenfestivals? 

 

Das im Jahre .... gegründete Cambridgefestival war das grösste Folkfestival von England. Es ist 

hier von Bedeutung, weil sich die Leute des Organisationskomitees der ersten Gurtenfestivals 

eher auf dieses als auf Woodstock beziehen. Sie planten auch eher ein Folkfestival und Wood-

stock war ja, auch wenn viele Folkies dort auftraten, eher ein Rockfestival. In Cambridge haben 

die Initianten des Gurtenfestivals gesehen, wie man „gewisse Sachen machen kann, oder wie 

man sie eben gerade nicht machen kann“.8 So war Cambridge gewissermassen ein Vorbild des 

Gurtenfestivals. Mehr noch als Woodstock.. Zum Beispiel übernahmen die Gurten-

Organisatoren das Format des Programmbüchleins von Cambridge, das gerade so „gäbig“ in 

den Jeanssack passt. 

                                                             
7 Die Angaben der Zuschauerzahlen gehen je nach Quelle sehr stark auseinander. 
8 Aus dem Gespräch mit Chita Fricker und Daniel Leutenegger in Cordast 



 10

Folk 

 

Die Anfänge der Folkszene gehen in die früheren Sechzigerjahre zurück, einer Zeit, die durch 

das Motto „Back to the Roots“ geprägt wurde. Die Hippies praktizierten dieses „Back to the 

Roots“ in ihrer ganzen Lebensweise, bei den sogenannten Folkies war es vor allem die Musik, 

die sie aus der ursprünglichen Volksmusik nahmen. Eine junge Generation begann, sich von 

der kommerziellen Massenrockmusik und der modernen Elektronik und Technik abzuwenden. 

In dieser Zeit verwandelten sich die passiven Zuhörer zu aktiven Teilnehmern, denn das Ziel der 

Folkmusik war nicht, gut zu sein und gross heraus zu kommen, vielmehr zählte das gemeinsa-

me Musizieren. Die Folkszene lebte in den Folk Clubs und später von Festivals. Das Newport 

Folkfestival war immer ein wichtiges Ereignis und stand im Zentrum des Interesses. Für die 

Musik galt, dass sie nicht mit verstärkten Instrumenten gespielt wurde, sondern mit akustischen. 

Auch durfte sie auf keinen Fall mit Synthesizern erzeugt oder elektronisch ergänzt werden. Die-

se Frage der Technik war allerdings in der Folkszene umstritten. Auf der einen Seite waren die 

sogenannten Puristen, die darauf bestanden, ja keine verstärkten Instrumente zu brauchen, auf 

der anderen Seite diejenigen, die der Rockmusik gegenüber offen waren. Bob Dylan schockte 

seine Fans, als er 1965 am Newport Folkfestival mit einer verstärkten Gitarre seine Songs spiel-

te, und so bezeugte, dass er nicht ausschliesslich zu der Folkbewegung gehörte. 1 

 

In den Gesprächen mit Chita Fricker, Daniel Leutenegger und Silvio Ballinari und beim Lesen 

von Beiträgen in den Programmheften des Lenzburgfestivals wurde mir bewusst, wie tiefgrei-

fend und wie persönlich gefärbt die Musikbewegung der Folkies war. Ich lasse am Besten ei-

nen Musiker aus dieser Szene selbst sprechen. Hier ein Zitat von Roy Bailey: 

 

„(...)Wir hatten genug von den immer gleichen Liedern, die alle nach der gleichen, 

leicht vorauszusagenden Formel geschrieben waren. Am wichtigsten war, dass wir 

genug vom blossen Zuhören hatten. Wir hatten unsere eigenen Stimmen, und wir 

konnten singen. Wir wollten nicht mehr länger passiv hinnehmen, was uns die 

Geldmacher vorsetzten - diejenigen, die uns überzeugen wollten, dass wir nicht 

singen könnten. (...) Die Lieder von Woody Guthrie über politische und soziale Er-

eignisse in Amerika führten uns in eine Form der Musik ein, die wir früher nicht 

geschätzt hatten; eine Form, die Bob Dylan bald kommerziell auswerten sollte. Es 

waren Lieder über Leute, die so waren wie wir (oder wenigstens so, wie wir uns 

damals sahen), geschrieben von Leuten wie uns (so dachten wir). Genauso wichtig 

war für uns, dass alles, was wir brauchten, eine alte Gitarre war, keine "Martin", 

                                                   
1 Glarner, 1997, S. 110 
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keine "Gibson", nichts Besonderes. Wir brauchten nur ein paar Lieder zu lernen, 

ein paar Akkorde, und einfach zu singen. Es war eine Art von Musik, die sehr gut 

zu der damaligen Zeit passte. Tausende von jungen Leuten stellten die Gesell-

schaftsnormen in Frage. Wir wehrten uns gegen jene "Weisheit", die, entweder 

nach einem Plan oder durch Zufall, unseren Untergang herbeizuführen schien.(...) 

Es waren Lieder mit aussergewöhnlichen, aufregenden Melodien und Geschichten, ge-

formt von Generationen von Sängern, nicht "geschrieben" auf' die Art, wie wir es nor-

malerweise verstanden. Diese Lieder fesselten unser Interesse. Ihre weitgespannten und 

vielfältigen Themen liessen die kommerzielle Unterhaltungsmusik im Vergleich be-

schränkt und langweilig erscheinen. Hier fanden wir Lieder von "echten" Menschen, 

von ihrem Leben, ihren Kämpfen, ihrem Glück und Unglück und ihren Träumen. In 

Städten und Dörfern entstanden Folk-Clubs, wo sich Gleichgesinnte zusammenfanden, 

um zu singen und mehr über traditionelle Lieder und Musik zu lernen.(...) Diese Lieder 

gaben einer vorwiegend aus der Mittelschicht stammenden Jugend die Möglichkeit, so-

ziale und politische Solidarität mit der Kultur der Arbeiterschicht auszudrücken. Tradi-

tionelle Musik ist die Musik der arbeitenden Menschen, ob auf dem Land oder in der 

Industrie, aber das Folk Song Revival in England war, und ist, eine Bewegung der Mit-

telschicht mit Sympathien für die Arbeiterschicht. Obwohl die Folk-Bewegung zum 

grössten Teil jenseits der finanziellen Kontrolle durch die Geldmacher liegt, besteht 

doch die ständige Gefahr, dass geschäftstüchtige Manager die Musik "stehlen" und 

nachher in einer hübschen Verpackung jenen Leuten wieder verkaufen, denen sie ur-

sprünglich gehörte. Gefährlich ist auch die Meinung, dass wir vielleicht nur zuhören 

sollten, wenn wir nicht so spielen können wie Steeleye Span oder Fairport Convention, 

und wenn wir die Gitarrentechnik und Fertigkeit von Martin Carthy oder Leon Rossel-

son nicht erreichen können. Wir alle sollen singen, mit oder ohne Begleitung, allein o-

der in Gruppen. Lernt die Lieder und denkt immer daran, dass ihr Geschichten erzählt, 

und erzählt sie so, wie ihr sie versteht und empfindet, nicht so, wie ihr es von anderen 

gehört habt.(...) 

Traditionelle Musik liegt unter der allgemein zugänglichen Oberfläche und wird ge-

schützt von jenen, die sie "lieben". Wenn dies anders wäre, würde sie durch eine raffi-

nierte verstädterte Massenmedien-Kultur zerstört. Aber ihr könnt sicher sein, dass die 

Musik und die Lieder, die Geschichten und Balladen in den Erinnerungen der arbeiten-

den Menschen fortbestehen. Warum sollte denn gerade euer Land so verschieden von 

allen anderen sein ? (...)Die Lieder, die Legenden und die Träume einer traditionellen 
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Kultur entstehen und leben weiter im Schaffen von Existenz und Überleben, und somit in 

der Geschichte.“2 

 

An diesem Zitat sieht man sehr gut, dass die Folkbewegung eine Gegenströmung zu der zeitge-

nössischen Musikkultur der Massen war. Da sich das Gurtenfestival aus der Folkbewegung 

heraus entwickelt hat, möchte ich diese nun noch besser vorstellen: 

 

Volksmusik und Folkmusik 

 

Die Anhänger des Folks greifen auf traditionelle Musik zurück. Kann man somit Folkmusik 

und Volksmusik gleichsetzen?  

 

Obwohl Folkmusik auch Volksmusik ist, gibt es einige Unterschiede; unter Volksmusik ver-

steht man eine zum Volksbrauch gehörende Musikpflege. Ihre Tradition spielt eine wichtige 

Rolle, sie wird vor allem in bäuerlichen, ländlichen Kreisen gespielt.3 Jedes Volk hat seine eige-

nen Bräuche und somit auch seine eigene ursprüngliche Volksmusik. 

 

Unter Folk versteht man einerseits die traditionelle Volksmusik Grossbritanniens bzw. der 

USA und andererseits die Musik der vorher erwähnten gesellschaftlichen Strömung, die sich 

Ende der Fünfzigerjahre in England entwickelte und sich von dort aus ausbreitete. Diese Art der 

Folkmusik war eine Jugendbewegung, eine Folge der Hippies. Folk, so verstanden, war auch 

eine Protestbewegung gegen die immer grössere, immer technischere Rock- und Popkultur. 

Es kam also auf die Einstellung drauf an. Viele waren Jugendliche aus der Stadt, die sich dem 

Folk zuwandten. Da sie die Musik, die sie spielten, nicht aus ihrer Tradition kannten, entdeckten 

sie die alten Melodien des Folks selber. Oft waren das Melodien aus anderen Kulturkreisen 

(bretonische, irische, schottische).  

 

Etwas ganz anderes sind die Volksmusiker (mit V geschrieben!), die zum Beispiel in einem 

Dorf aufwachsen und von Kindheit an mit der dörflichen Musikkultur vertraut werden. Sie 

spielen nur traditionell schweizerische Musik. In Zimmerwald, wo ich wohne, begegnet man 

dieser Volkmusik noch sehr oft (Trachtenabend mit Jodelchörli, Volkstanz, Blasmusik). Aber 

die dort spielenden Volksmusiker haben mit dem „Folk“, dieser Jugendbewegung der Siebzi-

gerjahre, nicht viel gemeinsam. Jedenfalls kann man sich nicht vorstellen, dass ganz traditionell 

                                                   
2  Folkjournal Nr 2, Januar 1977, S. 4ff 
3  Weiss, 1984, S. 223 
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lebende Volksmusiker ein Festival wie jenes auf der Lenzburg oder auf dem Gurten gründen 

könnten. 

 

In seinem Artikel „Die Folkies und ihr Mekka Lenzburg“ zeigt Hans Ulrich Glarner den Unter-

schied zwischen Volks- und Folkmusik sehr gut auf: 

 

„Zwar zeigten die Folkies durchaus Interesse an Schweizer Volksmusik; umgekehrt 

war wenig Toleranz zu spüren. Die selbsternannten Hüter der Traditionen wahrten 

Distanz zur Folkszene. So verlautete Wysel Gyr noch 1978 in einem Zeitungsinterview 

auf die Frage, weshalb er die Folkies von Lenzburg in seinen Sendungen nicht berück-

sichtige: «Das würde mir [...] sehr übel vermerkt - zwischen Volksmusik mit F und V 

ist ein himmelweiter Unterschied, ganz abgesehen davon, dass dort unten das meiste 

gar nicht deutsch ist.» Die oppositionelle Grundhaltung und Experimentierfreude der 

Folkies wollte ganz einfach nicht zu den tonangebenden Traditionalisten unter den 

Volksmusikfreunden passen. Wie hätte etwa der Eidgenössische Jodlerverband, dessen 

Präsident noch 1994 der unkonventionellen Jodlerin Christine Lauterburg den Zutritt 

zu einem Anlass im Kornhaus Burgdorf verwehrte, sich in den 70er Jahren gegenüber 

nonkonformistischen, international ausgerichteten Jugendlichen öffnen können? Wider-

stand gegen die Obrigkeit hat in der Schweizer Volksmusik im Gegensatz etwa zur ita-

lienischen wenig Tradition.“ 4 

 

 

 

                                                   
4 Glarner, 1997, S. 114 
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Die Vorgeschichte des Gurtenfestivals 
 

Folkszene in der Schweiz 

 

Durch den Anglistikstudenten Benno Kählin kam der Folk sozusagen in die Schweiz.1 Benno 

Kählin kannte die Schweizer Volksmusiktradition sehr gut und war begeistert, als er während 

seines Englandaufenthaltes in Nebenräumen der Pubs die Folkszene kennen lernte, bei der es 

keine wirkliche Grenze zwischen Publikum und Musikern gab. Sie erinnerte ihn ein bisschen an 

die urchige Stubete aus der Innerschweiz. Zurück in der Schweiz gründete er den ersten Folk-

club der Schweiz. Es gab immer mehr Folkclubs, wie zum Beispiel in Bern und in Zürich, die 

dann auch verantwortlich waren für die ersten Folkfestivals der Schweiz. 

Bevor Chita Fricker und andere in der Mahogany Hall 1971 den Folkclub Bern gründeten, ge-

hörte dieses Lokal der Longstreet–Jazzband.2 Die Mitglieder dieser Band spielten Dixie und 

veranstalteten dort mit der Idee, die Jazzszene durch ein eigenes Lokal und regelmässige Kon-

zerttreffen zu beleben, sogenannte Hootenannys3, eine Art „Jekami“4 für jeden, der irgend ein 

Instrument spielen konnte oder der singen konnte. Diese fanden alle 14 Tage statt und zogen 

immer mehr Leute an. „Erstaunlicherweise sind manchmal 50, manchmal 100 Leute gekom-

men“, erinnert sich Chita Fricker. Das war unter anderem so, weil damals ein Verbot für Stras-

senmusik bestand.5 Abwechslungsweise spielte man Folk und Jazz.6 Es waren immer etwa die 

gleichen Leute wie Silvio Ballinari, Chita Fricker, Henri Huber (der spätere Gemeindepräsident 

von Köniz), die dort musizierten, einander ihre soeben erst erfundenen Stücke präsentierten und 

zusammen Bob Dylan spielten. 

 

Die Folkfestivals auf der Lenzburg und der Puristenstreit 

 

                                                   
1 Glarner, 1997, S. 110f 
2 ebenda, S. 111 
3 Hoot (johlen/ tuten) any (irgendeiner/ jeder beliebige) 
Definition aus Duden 5, „Das Fremdwörterbuch“ Hootenanny [engl.-amerik.] [improvisiertes] gemeinsames Volks-
liedersingen 
4 Je (jeder) ka (kann) mi (mitmachen) 
5  Gespräch in Cordast vom 14. Juli 2003 
6  Wie witzig es die Jazzenden hatten, beweist folgende Geschichte, die mir Chita Fricker im Gespräch in Cordast 
erzählt hat. Es ging um eine Vorentscheidung für ein Jazz-Festival: „Wir sind dann auch zu dritt dorthin gegangen, 
Chlöisu Friedli mit dem Waschbrett, und ich mit der Gitarre, ich habe nur etwa drei Griffe gekonnt, und Ueli Bom-
meli mit dem Banjo, der hat erst damals mit dem Banjospielen begonnen, ich habe auch ein bisschen spielen können 
und Chlöisu Friedli hat noch „Schnurregige“ gespielt. Vor dem Auftritt im Casino sind wir noch ins Restaurant 
„die drei Eidgenossen“ ein paar Bier trinken gegangen. Wir haben dann gefunden, wir gehen barfuss auf die Büh-
ne. Dann sind wir dort auf der Bühne gestanden (davon gibt es sogar noch Aufnahmen), es waren fast alles Jazz-
bands, da hat Chlöisu Friedli gesagt, er habe „d Schnurregige“ vergessen. Hat jemand eine „Schnurregige“ in C. 
Es war eine ziemliche Sache, bis jemand eine auf die Bühne brachte. Dann haben wir dort einfach unsere drei Stü-
cke gespielt unter tosendem Applaus.“ 
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In Zürich gab es zu dieser Zeit etwas Vergleichbares, den von Dick Watts und Daniel Perret 

gegründeten Folk-Club7. Es kam die Idee auf, zusammen ein Festival zu machen. So organisier-

ten 1972 die beiden Folkclubs, jener von Bern und jener von Zürich, ein Festival auf mittlerer 

Strecke zwischen den beiden Städten, das 1. Folkfestival auf der Lenzburg, ein eintägiges Festi-

val, das eher als „Folktreffen“ angeschaut wurde und wo hauptsächlich Musiker der beiden 

Folkclubs spielten. Das Fest dauerte einen Tag und wurde zur Überraschung der Organisatoren 

von über 800 Leuten besucht8, also ein Riesenerfolg. Man beschloss für das nächste Jahr wie-

der ein Festival zu organisieren. Dies dauerte auch nur einen Tag, hatte aber im Gegensatz zum 

letzten Jahr mehrere Musiker aus England. 

Das Festival auf der Lenzburg hatte ein System, das so funktionierte, dass alle Musiker, die dort 

gerne spielen wollten, sich anmelden konnten. Sie mussten eine Kassette einschicken und diese 

wurde von den Organisatoren beurteilt. Gute Chancen hatten die Musiker, die ihre Folkmusik 

weiterverarbeiteten und daraus etwas Eigenständiges machten. 

Das Budget des Lenzburgfestivals betrug um die 30'000 sFr. Die Organisatoren arbeiteten eh-

renamtlich. Jeder Musiker verdiente gleich viel, wobei es eine Spesenentschädigung gab. Dieses 

System ermöglichte den Schweizer Gruppen eine einigermassen gute Bezahlung und verhinder-

te einen Konsumgeist innerhalb des Festivals, weil Stars meistens gar nicht bezahlt werden 

konnten. Und gerade dieser kleine Rahmen bewirkte auch eine unglaubliche Nähe zwischen den 

Musikern und dem Publikum.9 

 

Das Festival wurde von Jahr zu Jahr internationaler, Workshops kamen hinzu, wo Musiker 

über ihre Musik erzählten oder die Zuschauer/-innen selber musizieren konnten. Da die Zu-

schauerzahl auf der Lenzburg begrenzt war und das Festival wegen des aussergewöhnlichen 

Rahmens bald so beliebt war, gab es plötzlich etwa nur noch für jeden siebten ein Ticket im 

Vorverkauf.10Dieses einerseits begeisterte, immer grösser werdende Publikum und andererseits 

die limitierte Zuschauerzahl, das begrenzte Budget, das nicht erlaubte, beliebig Stars einzuladen, 

gab Chita Fricker den Anstoss, ein weiteres Festival in Koordination mit Lenzburg zu ma-

chen.11  Ein Festival, dem nicht solche Grenzen gesetzt waren. So konnten die Gruppen, die von 

weit her eingeladen wurden, an zwei Orten auftreten. Zudem planten die Organisatoren jeweils 

eine Tour in der Schweiz und die Bands konnten auch besser bezahlt werden. 

 

Das Wachstum des Lenzburgfestivals gefiel nicht allen Anhängern. Für einige wurde es zu 

gross. Auch waren sie mit der Öffnung gegenüber anderen Musikrichtungen nicht einverstan-

                                                   
7 Glarner, 1997, S. 110 
8 ebenda, S. 112 
9 Alle diese Angaben beziehe ich aus dem Gespräch mit Silvio Ballinari, vom 17.06.03 
10  Gespräch mit Silvio Ballinari vom 17. Juni 2003 
11 ebenda 
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den. Anderen gefiel das. Dieser Gegensatz wurde in Lenzburg stark diskutiert. Man nannte das 

den „Puristenstreit“. Im Fremdwörterduden ist nachzulesen, dass Puristen Menschen sind, die 

alles in Reinkultur wollen. Kunst soll für sie „um der Stilreinheit wegen von stilfremden Ele-

menten befreit“ sein. Die Folk-Puristen, die in Lenzburg stark vertreten waren, wollten also nur 

reinen, echten Folk.  

 

Silvio Ballinari erinnert sich: 

 

„Es gab Gruppen, die Rockelemente mit der Folkmusik gemischt haben. Das gab dann 

natürlich wieder Diskussionen, da haben die einen gefunden: Nein, das gehe doch nicht, 

das muss doch nur reiner Folk sein, und die anderen fanden, es würde nur halten, 

wenn man das auf diese Art weitermacht.“ 

 

Hier zeigt sich, dass der Folk nicht einfach nur rein sein kann, sonst erstarrt er. Folk muss sich 

immer weiterentwickeln, wenn er leben soll. Wir werden später sehen, dass gerade das die Ein-

stellung der Gurtenfestival-Begründer (Chita Fricker, Daniel Leutenegger) war, dass der Folk 

nämlich durch neue Einflüsse nicht zerstört, sondern bereichert wird. Diese waren also alles 

andere als Puristen. 

 

Die Puristen auf der Lenzburg taten sich auch schwer mit dem politischen Folk, wie er etwa 

vom Atomkraftwerkgegner Ernst Born gesungen wurde. 1977 fand zur gleichen Zeit wie das 

Festival in Lenzburg die grösste Demonstration gegen das Atomkraftwerk Gösgen statt. Ernst 

Born hatte damals einen Auftritt und war in Verbindung mit den Demonstranten. Als er über 

die Lautsprecheranlage immer wieder Einschätzungen gab, ärgerten sich die Puristen, weil dies 

für sie nichts mit Folk zu tun hatte.12  Die Frage, die auch später immer wieder diskutiert wurde, 

lag im Raum, ob ein Festival politisch sein dürfe oder nicht. 

 

 „Es gab dann zwei Gruppen; es gab die einen, die hätten am liebsten einfach so- nicht 

Ländler, aber eben so diesen Bluegrass und so ein bisschen amerikanisches Zeugs-

Hillibilly!ist das ein bisschen- und die wollten auch möglichst akkustisch spielen und al-

te Folklieder wieder aufarbeiten. Diese Bewegung gab es natürlich in ganz vielen Län-

dern auch. Auf der anderen Seite gab es dann Protestlieder, in der Schweiz wie im Aus-

land. Und da gab es manchmal ein bisschen Meinungsverschiedenheiten. Die einen hat-

ten das Gefühl, doch, das gehöre dazu, das muss unbedingt- das ist ein wichtiger Teil. 

Und die anderen hatten schon fast das Gefühl, das sei schon fast nicht mehr so ganz 

                                                   
12  ebenda 
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die "heile Welt". Aber grundsätzlich hat es sich dann, auf jeden Fall für Lenzburg und 

ich würde sagen für den Gurten auch, schon nicht nur in das schlecht apostrophiert 

Countryhafte entwickelt. Es gab viele Protestlieder. Wichtig war Ernst Born. Er kommt 

aus Basel, hat auch Bart, lange Haare, eine Gitarre... Er hat vor allem gegen Atom-

kraftwerke opponiert. Er brachte eine Bewegung zustande, die wirklich sensationell 

war. Was der gemacht hatte, das machte, würde ich sagen, Geschichte. Ich würde sa-

gen, dass Kaiseraugst nicht gebaut wurde, da war Ernst Born weitgehend mitverant-

wortlich. Er konnte so viele Leute mobilisieren.“13  

 

Hier sieht man die offene Haltung Ballinaris sehr gut heraus. 

 

Die Puristen wehrten sich auch gegen das Grösserwerden der Festivals und gegen die Kom-

merzialisierung der Folkkultur: 

 

„Die Folkmusik mit all ihren Einflüssen vom Jazz bis zur Rockmusik müsste eigentlich, 

wie der Name sagt, im Volk entstehen und sich natürlich, ohne grosses äusseres Dazu-

tun, verbreiten. Dieser Form einer Musik als Ausdruck der Volksgefühle widersprechen 

gewisse Beobachtungen, die man seit einigen Jahren in der Schweiz und im übrigen Eu-

ropa machen kann, sehr krass. Die Musik des Volkes verbreitet und entwickelt sich zur 

Zeit nicht kontinuierlich aus sich selbst, nämlich aus echten Bedürfnissen, die übrigens 

sicher vorhanden sind, sondern wird von interessierten Kreisen wie Schallplattenpro-

duzenten, gewissen Festivalveranstaltern, Musiker-Agenten und sogar von vereinzelten 

Musikern selbst manipuliert und künstlich hochgeschraubt. Demzufolge ist es nicht 

verwunderlich, wenn heute bereits sichtbare Parallelen zur Rock- und Popmusik der 

60er Jahre bestehen, die kommerziell derart ausgenützt wurde, dass sie rasch an Qua-

lität verlor. (...) Es werden Festivals für mehrere tausend Zuschauer veranstaltet, und 

von Veranstalterseite und Massenmedien vernimmt man, die Musik, die dem Publikum 

auf diese Weise serviert wird, sei volksnah. Dabei wird übersehen, dass an solchen 

Grossanlässen viele Zuschauer anzutreffen sind, die nur kommen, um sich am Massen-

erlebnis zu berauschen.“14  

 

Beim siebenten Folkfestival 1978 auf der Lenzburg führte der Widerstand gegen die Vermark-

tung so weit, dass sogar dem Schweizer Fernsehen, das eine Reportage drehen wollte, eine Ab-

                                                   
13 Silvio Ballinari, im Gespräch vom 17.06.03 
14 Folk Journal Nr.10, 1979, P. Niederhäuser (Veranstalter des Festival Maur) 
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sage erteilt wurde. Die Leute vom Fernsehen waren völlig überrascht, weil ihnen das noch nie 

passiert war15 . Im Programmheft beschreiben die Verantwortlichen ihr Vorgehen so: 

 

„Dem Fernsehen haben wir eine Absage erteilt, weil wir nach gemachten Erfahrungen 

befürchteten, dass die Fernsehleute die Ziele und die Stimmung der Lenzburg nicht 

richtig wiedergeben würden. (...) Wir haben Angst vor einer Vermarktung der Lenz-

burg. Wir jagen keinem Profit nach. Wir haben keine Gönner und niemanden, der un-

ser Risiko deckt. Wir wollen nur ein Treffen zwischen Musikern und einem mitgestalten-

den Publikum organisieren.“16   

 

 

                                                   
15 Glarner, 1997, S. 114 
16 Programmheft des 7. Folkfestivals auf der Lenzburg, Seite 1 
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Die Geschichte des Gurtenfestivals 

 

Die Geschichte des Gurtenfestivals lässt sich grob in zwei Teile gliedern.  

 

Der erste Teil beginnt mit der Gründung 1977, dann kommen die Erfolge der Pionierphase. Es 

folgt eine Krise und somit das Scheitern des Gurtenvereins 1987. 

 

Der zweite Teil beginnt 1991 mit der äusserst erfolgreichen Neulancierung des Festivals durch 

die Konzertagentur „Music Service“. Das ist ein Neubeginn, welcher „auf den ersten Blick 

nicht viel mit den früheren Festivals gemeinsam hat.“1 Dieser zweite Abschnitt zeichnet sich 

durch ein stetiges Wachstum des Anlasses aus und dauert bis heute an, bis zur sogenannten Ära 

Cornu und seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Appalooza GmbH. 

 

Man kann also innerhalb der zwei Teile einzelne Phasen erkennen. 

 

Ich möchte versuchen, die Geschichte des Gurtenfestivals folgendermassen zu gliedern: 

 

1. Teil (1977-1987): der grosse Aufbruch 

 

• Geburtsstunde des Festivals 

• Die Pionierphase der drei ersten Festivals (1977/1978/1979) 

• Versuch einer Festigung des Festivalgedankens und das krönende 4. Festival (1981) 

• Die Krisenjahre (1983/1987) und der vorläufige Schlusspunkt 

 

2. Teil (1991-2003) Neulancierung und Entwicklung zum professionellen Openair 

 

• Neulancierung des Festivals (1991-1992) 

• Der stetige Ausbau (1993-1999) 

• Das ausgebaute Festival (2000-2003) 

 

 

Erster Teil (1977-1987): der grosse Aufbruch 

 

                                                   
1 „Der Bund“ vom 16.07.96, Brigitta Niederhauser 
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Geburtstunde des Festivals 

 

Auf die Vorgeschichte des Gurtenfestivals wurde bereits eingegangen. Wie ich im vorderen 

Kapitel erwähnt habe, ist das Gurtenfestival aus dem Lenzburgfestival heraus entstanden (siehe 

Seite15). Es war eine Ausweitung dieses Festivals. Die Gründer des Gurtenfestivals waren also 

zum Teil bereits bei Lenzburg dabei. 

 

Um euch den ersten Schritt zum Gurtenfestival näher zu bringen, zitiere ich Daniel Leuteneg-

gers Geschichte, die er mir in Cordast erzählt hat:2 

 

„Die Mahogany hat für die Musik eine wichtige Rolle gespielt. (...) Ich bin ja auch im-

mer gegangen, war aber nie organisatorisch tätig, und dann war eben einmal irgend-

ein endloses Konzert in der Mahogany und dann hat Chita, irgendwie morgens um ein 

Uhr, gefragt: „Dänu hesch no chli Zyt?“, ich möchte dir etwas zeigen. Ich habe ge-

wusst, es brodelt irgend etwas „cheibs“, da bei Chita. Wir befanden uns noch im 

Bandraum. Dann sind wir eben zu einem Fenster hinausgestiegen, ohne dass man offi-

ziell verschwunden ist, man hat französisch hinausgehen können, und sind mit seinem 

Döschwo herumgefahren. Zuerst auf die Allmend, („Ueli, ich habe jetzt nichts be-

merkt“ - „Es geht darum ein grösseres Festival zu machen“), dort haben wir einen 

kurzen Zwischenhalt gemacht, nach meiner Erinnerung. Da hat Chita gemeint, er habe 

noch eine andere Idee, und wir sind dann irgendwie neben dem Marzili durch, mit dem 

Döschwo auf den Gurten gefahren, illegalerweise. Es ist eine wunderschöne Nacht ge-

wesen, es ist alles ganz hell gewesen, Vollmond, habe ich das Gefühl. Dann haben wir 

dort, mit gebührendem Abstand vom Hotel, parkiert, sind auf der Gurtenwiese umher-

gerannt, (da ist Ostsignal, Westsignal habe ich gerufen). Dort hatte es Bäume. Die ste-

hen heute noch, glaube ich, dann hat er gesagt: „Hie chönnt me d`Houptbühni mache“. 

Zuviel haben wir uns noch nicht getraut, es war auch noch nicht soweit, dass wir hätten 

sagen können: Hier könnte man das Rösslispiel, hier das..., aber wir haben einfach ge-

sehen: Das ist dasjenige, welches! Einfach das Gelände, die Lichter, die Aussicht auf 

die Stadt hinunter. Es war eine wahnsinnig gute Nacht, nach meiner Erinnerung waren 

wir vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde dort oben, höchstens. Aber ich habe 

einfach gewusst: Das ist ein genialer Platz. Hier oder nirgends! Nachher sind wir wie-

der runter, und was wir dann gemacht haben, das weiss ich nicht mehr. Von da an hat 

es für mich angefangen, nachher einfach aus dieser Idee heraus, etwas Konkretes zu 

                                                   
2 Daniel Leutenegger im Gespräch vom 14.07.03 in Cordast 
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machen, aber ich kann hier nur für mich reden. So wie ich es erlebt habe, war es für 

mich klar, dass wir es machen. Ich habe die Erinnerung, dass mich Chita gefragt hat: 

“Hilfsch mit?“, und da habe ich gesagt, ja auf alle Fälle.“3 

 

Der Ausflug von Chita Fricker und Daniel Leutenegger, dieser vollkommene Moment in jener 

Nacht auf der Gurtenwiese, kann als die Geburt des Gurtenfestivals angesehen werden. Doch 

bis zur Realisierung des Festivals im Sommer 1977 musste noch viel Arbeit geleistet werden. 

 

„Und dann braucht es bei solchem auch eine ganz „währschafte“ Arbeit. Wenn man 

eine derartige Idee umsetzten will, braucht es einfach Leute, die sich das Hinterletzte 

überlegen: Wie kann man die Zelte beschaffen, wie macht man den Ton, hat es genü-

gend „Pfuus“, und da würde ich sagen, da hat Chita einfach wieder die richtigen Leute 

zusammengetrommelt. Nach meiner Erfahrung hat er auf Leute zurückgreifen können, 

die wir bereits gekannt haben.“4 

 

Das Gespräch in Cordast bestätigte mir, dass man gerade zu Zweit viel erreichen kann. Chita 

Fricker und Daniel Leutenegger ergänzten sich total. Sie waren eine gute Mischung. Sie sind 

ganz verschiedene Typen, doch gerade dies war in der Zusammenarbeit ihr Erfolgsrezept. Sie an 

einem Abend gemeinsam erzählen zu hören, wie ich das am 14. Juli 2003 fast eine ganze Nacht 

lang durfte, war für mich ein grosses Erlebnis. Schön auch, wie der eine über den anderen redet: 

 

Leutenegger über Fricker: „(...) Da hat jeder sein Bestes gegeben. Für mich unvergess-

lich sind einfach die Sitzungen mit dem OK, wie Chita Fricker immer „so ne Bigi Pa-

pier“, das ist nicht übertrieben, auf den Tisch gelegt hat, da war dann noch nicht im-

mer alles klar: „Mir hei doch da no die Musig wölle, da müesse mer no e Bewilligung 

ha“. Aber es ist eigentlich immer gut aufgegangen, und wenn es gar niemand gekonnt 

oder gewollt hat, hat es Chita halt selber gemacht. Eben auch Dinge, die nicht sehr ver-

lockend sind, wie, schon wieder in die Stadt gehen, eine Bewilligung holen..., das hat es 

halt gebraucht am Anfang. Oder bei der Gurtenbahn, all die Gespräche – für diese 

Leute war das komplett neu. Früher war das einfach eine Spielwiese, und die haben zu-

erst einmal umdenken müssen, dass man hier etwas Spezielles machen könnte.“5 

 

Und Fricker über Leutenegger: „(...) und beim Musikalischen ist es nicht einfach, dass 

es nicht so eine biedere Mischung ist. Bei der Lenzburg haben wir es gewusst, da haben 
                                                   
3 Gespräch in Cordast vom 14. Juli 2003 
4 ebenda 
5  ebenda 



 22

sich über hundert Leute gemeldet, und es gab eine Auswahl. Auch beim Gurten haben 

wir zum ersten Mal gesehen, diese Gruppe oder diese zieht, und Roy Bailey kennen wir 

noch, und du warst einfach immer derjenige, der ein gutes „Gschpüri“ gehabt hat. Al-

so was braucht es noch, ein bisschen Salz und Pfeffer und Kräuter müssen rein. Wenn 

Dänu nicht gewesen wäre, wäre alles viel biederer gewesen. Du hast ein ganz festes 

„Gschpüri“ gehabt und du hast ein immens grosses Wissen über Platten gehabt, du 

hast gewusst, „ou das isch es“.(...) Oder bei einem Plakat, als jemand selber etwas 

machen wollte, hast du gesagt, nein, das gibt es nicht und hast sofort selber irgendeine 

Foto organisiert, damit es nicht irgendetwas Biederes, Gebasteltes gibt. Das ist genial 

gewesen, dass du dort etwas Spezielles reingebracht hast.“6 

 

Zu erwähnen ist, dass zu dem Team, welches die ersten Gurtenfestivals veranstalteten, nicht nur 

Fricker und Leutenegger gehörten. Da wären noch viele andere Namen zu nennen; sie alle ha-

ben massgebend dazu beigetragen, dass es so gut geklappt hat: Ueli Bommeli, Claudia Cantieni 

und andere mehr. 

 

Natürlich kam den beiden Gründern entgegen, dass sie durch die Führung der Mahogany und 

dem Mitmachen auf der Lenzburg ein riesiges Können und Wissen gewonnen hatten und dies 

einsetzen konnten. 

 

Das Organisationsteam harmonierte laut den Aussagen von Daniel Leutenegger und Chita Fri-

cker sehr gut. So hatten sie auch ähnliche Anliegen, etwa ökologische und politische: 

 

Daniel Leutenegger: „Die andere Ebene war noch da, ja diese zwei Tage, das reicht 

nicht für unsere Ziele, aber wir machen es einfach zwei Tage und studieren uns den 

„Gring“ aus, wie wir ein Fest ohne Abfall und dies und jenes machen können.“7 

 

Die Pionierphase der drei ersten Festivals (die Jahre 1977/1978/1979) 

 

1. Internationales Folkfestival Bern- Gurten 2./ 3. Juli 1977: 

Nach rund zehn monatiger Vorarbeit und unzähligen „fast unüberwindbar scheinenden 

Schwierigkeiten“8 fand am 2./3. Juli 1977 in Koordination mit Lenzburg das 1. Internationale 

Folkfestival Bern-Gurten zugunsten des WWFs und des Renovationsfonds der Mahogany Hall 

statt. Das Programm, das in einem 64-seitigen Programmheft, dem „Gurtebüechli“, zusammen-
                                                   
6  ebenda 
7  ebenda 
8 1. Gurtenbüechli, 1977, Chita Fricker 
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gefasst ist und in dem auch Musiker, sowie Rahmenaktivitäten oder Workshops vorgestellt 

werden, umfasste unter dem Namen „Folkfestival“ eine ziemlich grosse Musikvielfalt. Von 

Folk über Jazz über politische Musik bis zu Volksmusik waren viele Musikrichtungen darin 

enthalten. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu Lenzburg. Im Gurtenverein gab es vermutlich 

keine grossen Auseinandersetzungen zwischen puristisch Denkenden und offen Denkenden, so 

war auf dem Programm durchaus auch eine deutsche Minne-Rock Band, „Ougenweide“, anzu-

treffen, oder eine Bluegrass Band, die „Bluegrass Blossoms“, und dann plötzlich wieder 

Schwyzer Volksmusik- Rees Gwerder, der phänomenale Schwyzerörgeler. Gruppen aus 

Grossbritannien, Frankreich, Ungarn, Irland und Deutschland und sogar den USA waren ein-

geladen, darunter grosse Namen wie Ralph Mc Tell oder Roy Bailey, die damals in der Folk-

szene bekannt waren. Dann kamen noch unzählige Schweizer Musiker dazu - Ernst Born zum 

Beispiel, der umstrittene Politsänger, der das Publikum nicht nur mit seiner Musik mitriss, son-

dern vielmehr mit seiner gesellschaftskritischen Haltung. 

 

Das Gurtenfestival bzw. Gurten Folkfestival hatte sich, obwohl das Grobkonzept eine Mi-

schung aus Lenzburg und Cambridge war9, ein bisschen von der ursprünglichen Folkkultur, 

wie sie die Puristen auf der Lenzburg sahen, entfernt. 

 

Aber gerade eine Mischung haben die Gründer auf dem Gurten gesucht: 

Deshalb wehrten sich die Veranstalter stets gegen den Vorwurf, sie seien „eine verschworene 

Gemeinschaft“ gewesen: 

 

Leutenegger: „Dieser Mix war auch eine Art Massstab für den Gurten, also nicht nur 

Lenzburg, sondern die Mahogany Hall hat das Programm auf dem Gurten sehr stark 

geprägt. Weil man eine gewisse Bandbreite dort eigentlich schon sehr früh gesehen hat. 

Wo ist jetzt der Blues, ist das jetzt Folk oder ist das Jazz? (...) Oder an einem Hoote-

nanny ist halt auch Blues gespielt worden (‚oder auch Zigeunermusik, rumänische oder 

deutsche’ Anm. Fricker), darum ist es gut, dass der gelegentliche Vorwurf, dass das ei-

ne verschworene, sture Gemeinschaft war, jetzt zum Glück ausgestorben ist. Diesen 

würde ich nicht gelten lassen.“10   

 

Der Mix war nicht nur im Musikalischen da, sondern er schlug sich auch in den Aktivitäten des 

Rahmensprogramms nieder. Auf die Frage, was denn das ganz Spezielle am Gurten gewesen 

sei, antworten Fricker und Leutenegger:  

                                                   
9  Chita Fricker im Gespräch vom 14.07.03 in Cordast 
10  Gespräch in Cordast vom 14.Juli 2003 
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„Es ist der Mix, den ich meine, der, glaube ich, ziemlich original ist, z.B. die Idee, die-

sen Tausendfüssler zu machen, was ein Kunsthappening gewesen ist; die Wunderker-

zen mit den tausend Ballonen, die alle miteinander, mit den Kerzen dran, einfach plötz-

lich...  - keiner der Besucher hat gewusst, um was es hier eigentlich geht – und plötzlich 

hat es geheissen: Jetzt zündet alle an und lasst sie los.! Dann gingen einfach zu Tau-

senden diese Ballone mit den Wunderkerzen in die Luft. Das war...ich weiss nicht, was 

ich sagen soll, Friede gewesen, einfach wahnsinnig...!...Und die Musik dazu ... dieser 

Platz! Und solche Evenements erwartest du auch nicht an einem Festival. Das habe ich 

selber noch nie erlebt, vorher nicht und nachher auch nicht. Es gibt Leute, die dies ko-

pieren, aber dieser Mix ist schon ziemlich einmalig am Gurten (...) und den haben wir 

zu ungefähr 70% selber erfunden. (...) Oder kann man das nicht so sagen?“11   

 

An der erwähnten Aktion Tausendfüssler beteiligten sich tausend Beine, also 500 Menschen. 

Sie standen alle hintereinander, verbunden mit einem Stofftuch, und bildeten so einen Tausend-

füssler, bei dem jeder Fehltritt eine Gefährdung für das Ganze werden konnte. So stolperte die-

ser Tatzelwurm über die Gurtenwiese. 

 

Die Musik stand, wie bei allen Folkfestivals, also auch beim ersten, im Vordergrund des Inte-

resses, doch wichtig war auch die politische Botschaft, die das Festival haben sollte. Chita Fri-

cker im Interview vom 19. Juni 2003:  

 

„Man hat natürlich auch mit Ständen und mit Musikern, die sich engagiert haben und 

mit Verschiedenstem probiert, das Politische einzubringen (...) aber nicht parteipoli-

tisch oder nicht plakativ, sondern einfach sanft. Und einfach auch offen, um etwas zu 

bewirken.“12  

 

So traf man an der „Märitstrasse“ neben kulinarischen Essständen, die Kaffee und ananen aus 

dem 3. Weltladen und Tee aus dem „Teestübli“ anboten, auch viele Stände von Vereinigungen 

wie Amnesty International oder der Schweizerischen Vereinigung für Sonnenenergie, die sich 

für eine gerechte Welt und eine saubere Umwelt einsetz(t)en, an. 

 

Der Gurten erwies sich als ideales Festivalgelände. Die Aussicht auf die Stadt wurde von den 

Besuchern sowie von den Musikern geschätzt. Das ist übrigens bis heute gleich geblieben (sie-

                                                   
11 ebenda 
12 Chita Fricker im Gespräch in Cordast vom 14.07.03 
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he Festival 2002). Auch die bereits vorhandene Infrastruktur, Toiletten gab es im Hotel- Restau-

rant Gurtenkulm und im Golfhaus, erleichterte die grosse Arbeit. Trotzdem gab es einiges zu 

ergänzen. Das Gelände wurde umgeben von einem grünen Gitter, welches aber nur den Teil der 

Gurtenmatte absperrte, auf dem die Hauptbühne stand, und so tief war, dass neugierige Besu-

cher/-innen auch ohne zu zahlen etwas von den Konzerten mitbekamen. Alle Spazierwege und 

auch die „Märitstrasse“ blieben frei zugänglich.13  Das Gelände beinhaltete insgesamt drei Büh-

nen. Die Hauptbühne und die Westbühne für musikalische Präsentationen, und die Chutzen-

bühne sowie das Workshopstübli für Workshops, in denen Musiker ihre Arbeit und ihre In-

strumente vorstellten, verschiedene Rahmenaktivitäten und spontane Happenings, die im Pro-

gramm als leere Stelle zu erkennen sind, anboten. Im Gespräch in Cordast vom 14. Juli 2003 

erzählen Chita Fricker und Daniel Leutenegger:  

 

Ch.F.: „Es wurde so halb Musik unterrichtet, jemand, der hier in der Schweiz schon 

ein bisschen Zimbal spielen konnte, schaute, was es da für Tricks und... D.L.: ja, ja, 

und da hat es sich manchmal verselbständigt, bei schönem Wetter. Da hast du plötzlich 

gemerkt, dass sie beim Wald hinten alles wieder aufstellen, auch wenn der Workshop 

schon vorbei war (...)“ 

 

„Ein bisschen wie im Marzilibad sah es aus,“ berichtete der Bund: „aber auch wie an jenem 

Riesigen-Poptreffen von Woodstock“. Durch den Tag lagen die Menschen sonnenmüde auf der 

Gurtenwiese und lauschten der Musik zu, wenn jemand etwas machte, dann  

spielte er selber Musik oder schlenderte von Bühne zu Bühne, vielleicht vorbei an der „Mä-

ritstrasse“.14  

 

Das Festival verlief, ausser dass die Organisatoren im ganzen Drunter und Drüber die Bühnen-

beleuchtung vergassen und den Musikern notfallmässig irgendwelche Lampen auftreiben muss-

ten15 , ohne grössere Zwischenfälle. Die Zeitungen berichteten allesamt von einem grossen Er-

folg. Das Organisationskomitee war überrascht: „Der Erfolg des 1. Int. Folkfestivals Bern- 

Gurten übertraf alle Erwartungen“, schreibt es im Gurtebüechli, dem Programmheft, des zwei-

ten Folkfestival Bern-Gurten. 20 104 Fr. habe es Reingewinn gemacht, der zu gleichen Teilen 

dem WWF und dem Renovationsfond der Mahogany Hall zugute kam.16  Verdient haben die 

                                                   
13 „Bund“ vom 04.07.77 
14 „Bund“ vom 04.07.77 
15 Chita Fricker im Interview vom 19.6.03: „Plötzlich haben wir gemerkt: Es wird ja finster, was machen wir jetzt, 
nehmen wir Nachttischlämpli, wir haben dann Licht, irgendwelche Lampen organisiert. Noch lange Zeit war die 
Beleuchtung nicht im grossen Stil“. 
16 Gurtenbüechli 1978, S. 1 
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Organisatoren nichts daran. Sie haben alle ehrenamtlich gearbeitet.17  Aber sie konnten zufrieden 

sein, es hätte ja eigentlich auch ganz anders herauskommen können, denn finanzielle Unterstüt-

zung hatten sie nicht. 

Bereits viertausend Eintrittskarten waren im Vorverkauf verkauft worden und am Samstag 

schätzungsweise zwei bis dreitausend Tickets mehr. Insgesamt waren es dann pro Tag etwa 

1000 Menschen, die das Folkfestival besucht haben18 . Die Gurtenbahn überbot die, seit 18 Jah-

ren bestehende Tagesrekordfrequenz im Auf-den-Berg-Befördern von Personen. Das Wetter 

spielte mit: strahlende Sonne und schwüle Nächte, so dass viele Leute im Freien übernachteten, 

obwohl zwei Turnhallen in Wabern für die Übernächtigung zur Verfügung gestellt wurden. 

 

                                                   
17 Es ist noch heute so, dass Leute am Gurtenfestival ehrenamtlich arbeiten. Matthias Kuratli betont im Interview 
vom 15.7.03, dass auch die Organisatoren nicht viel verdienen würden für die riesige Arbeit, die sie leisten 
18 auch hier sind die Daten je nach Quelle sehr verschieden. Sie variieren zwischen 5000 und 20000 Menschen 
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2. Folkfestival Bern-Gurten 1./ 2. Juli 1978: 

Für das zweite Folkfestival veränderte sich im Konzept nicht viel, ausser dass es bewusst keine 

Stars brachte.19  Das Organisationskomitee entschuldigt sich im ersten Teil des Gurtenbüechlis, 

das dieses Jahr sogar 123 Seiten enthält, dass das Billet wieder 32.- Fr. kostet, obwohl das letz-

te Folkfestival einen so hohen Reingewinn erbrachte, und rechtfertigt sich damit, dass ja doch 

„immerhin 4.-Fr. für die unbeschränkte Benützung der Gurtenbahn, 3.- Fr. für die Billetsteuer 

und 1.- Fr. für Fahrten auf dem Rösslispiel und auf der Liliputbahn“20  abzugeben sind und 

dass schliesslich immer mit dem allerdümmsten Fall, dem schlechten Wetter, gerechnet werden 

müsse. Der eventuelle Reingewinn sollte wieder zur Hälfte dem Renovationsfonds der Maho-

gany Hall zugute kommen – wo die andere Hälfte eingesetzt werden sollte, konnten die Festi-

valbesucher selber bestimmen. Es gab einen Infostand, bei dem man sich informieren konnte 

über die verschiedenen vorgeschlagenen Organisationen, die alle in irgendeiner Weise wohltätig 

waren. Alle Organisatoren und Helfer/-innen arbeiteten wieder ehrenamtlich. 

 

„Ein besonderes Augenmerk wird auch bei der 2. Auflage des Berner Festivals wieder 

darauf gerichtet, „dass der Gurten“ nicht vermarktet wird und schliesslich - wie so vie-

le andere, ursprünglich von reinem Idealismus getragene Festivals - der Kontrolle der 

Organisatoren entgeht.“21   

 

Auch der tiefe Zaun und die Freizugänge zu der „Märitstrasse“ und den Workshops wurden 

beibehalten. Es gab wieder Rahmenaktivitäten - dieses Jahr war es, unter anderem, die fahrbare 

„Chaschperli-Kutsche“, auf der die RJKAS-Bühne Bern auftrat. Die RJKAS-Bühne war vor 

allem bekannt durch das lebhafte Improvisationsspiel mit Kindern. Es sollte „einen wohltuen-

den Kontrast zu all den Kasperli-Konserven, die den Kindern am Fernsehen und ab Schallplat-

te serviert werden,“ geben.22  

 

Das Thema der Workshops war wiederum vorwiegend Musik und Instrumentenbau. Es gab 

aber auch einen „Komixworkshop“ und einen Workshop „Schang-Schäggu Russo - dr erscht 

Friik“ zum 200. Todestag von Jean-Jacques Rousseau.23  

 
                                                   
19 Gurtenbüechli Nr.2, 1978, S.2, Zitat von S.16:“Gewöhnliche Kinder hingegen (...) müssen allesamt ihre Blockflöt-
li, Schnuregygeli, Gitäreli und Zitherli aus Schränken und Truhen hervorsuchen und damit auf den Gurten eilen. 
Nur die Stars dürften von mir aus zuhause bleiben“ 
20 Gurtenbüechli Nr.2, 1978, S.2 
21 ebenda, S.3 
22 ebenda, 1978, S.90 
23J.J. Rousseau (1712- 1778) war der bedeutendste Philosoph, der dieses „Back to the Roots“ verbreitete und auch 
selber praktizierte (Stichwort St. Petersinsel). Er gab verschiedene Bücher heraus mit seinen Theorien. Ein Kind, zum 
Beispiel, sollte laut Rousseau abseits der Menschen und er Zivilisation erzogen werden. Möglichst abgeschottet von 
jeglicher Gesellschaft. Richtschnur des Menschen war die Natur. 
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Trotz dem zum Teil etwas feuchten Wetter wurde das Festival erneut ein Riesenerfolg. Schät-

zungsweise waren es insgesamt etwa 18 000 Besucher/-innen. Der Bund sprach in der Zeitung 

am Montag nach dem Anlass wieder von einer Woodstock-Atmosphäre und weist darauf hin, 

dass das Festival auf dem Gurten, nebst Nyon und Lenzburg, bereits eines der drei wichtigsten 

der Schweizer Festivals ist. Das Gurtenfestival hatte sich seinen Platz als musikalischster Berg 

gesichert. 

 

Interessant ist im Gurtebüechli dieses Festivals die Auseinandersetzung der Veranstalter mit 

dem Begriff „Folk“. Dieser wurde in ganz anderer Weise interpretiert als dies einige der Puris-

ten auf der Lenzburg machten (siehe Seite 16f). 

 

Daniel Leutenegger schreibt Folgendes dazu: 

 

„FOLK, Hochtrabende Worte als Versuch einer Definition: Der relativ jun-

ge Begriff des "Folk" weitet sich immer mehr aus und wird wohl noch etliche 

Jahre einem gewissen Wandel unterworfen sein. Was vor nicht allzu langer 

Zeit eindeutig von der anglo-amerikanischen Szene ("Folk" ist englisch und 

bedeutet "Leute", "Volk") dominiert wurde und entsprechend leichter definiert 

werden konnte, das lässt sich heute kaum mehr befriedigend mit einigen weni-

gen Sätzen abtun. Immerhin lassen sich einige Eigenschaften der heute als 

"Folk" zu grosser Popularität gekommenen Musikformen aufzeigen. 

Die vorwiegend auf akustischen Instrumenten erspielte "Folk"Musik ist volkstüm-

lich im guten Sinn, - nicht volksdümmlich, d.h: "Folk" akzeptiert sein Publikum als 

mündiges Volk, das neben "panem et circenses" auch aktive Auseinandersetzung 

mit Zeitproblemen sucht. So kommt es, dass "Folk" einerseits stets mehr oder we-

niger stark in den Traditionen der ursprünglichen Volksmusik (der Quelle aller 

Musik) verwurzelt ist und andererseits klaren Bezug zur heutigen Zeit mit ihren 

spezifischen Problemen und Erscheinungen nimmt. In diesem Sinne kann "Folk" 

ein ausgeprägtes "Engagement" besitzen. "Folk" schliesst die Möglichkeit ein, dass 

jedermann sich daran beteiligen kann, sei es mit-improvisierend, singend, tanzend 

etc.“24  

 

Und Leutenegger zeigt seine offene Haltung dem Folk gegenüber in ein paar treffen-

den Bemerkungen: 

 

                                                   
24 Gurtenbüechli, 1978, S121 
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"Folk" lässt dem Interpreten die Möglichkeiten des Improvisierens offen. 

 

"Folk" ist eine Populärmusik des 20.Jahrhunderts, die sich aus verschiedenen Stil-

elementen zusammensetzt und sogar zu andern Sparten wie Jazz, Rock oder E-

Musik enge Beziehungen unterhalten kann. 

 

"Folk" kann stark regional oder national geprägt sein, sich aber u.a. aus der 

Erkenntnis heraus, dass die ganze Menschheit letztlich ein einziges Volk ist, 

auch zur "mondialen Volksmusik" ausweiten. 

 

"Folk" verträgt ähnlich wie "der Jazz" seinem Wesen nach eine allzu kom-

merzielle, von wenigen Drahtziehern gelenkte Auswertung nicht. 

 

"Folk" ist so vielfältig wie sein Publikum: "Folk" ist ein Sammelsurium all 

dessen, was "das Volk" bewegt, aufregt, freut, traurig oder wütend macht, 

aufstellt“.25  

 

Und auch das nächste Jahr wird im Gurtenbüechli um den Begriff des Folks gerungen. Dort 

heisst es: 

 

„Folk (...) wandelt sich, weitet und breitet sich aus: lebt.“26   

 

Spätestens hier sieht man, dass es „Folk“ in Reinkultur, wie er noch auf den ersten Folkfestivals 

gefordert worden war, nicht mehr gab. Auf dem Gurten hat es ihn wegen der musikalischen 

Offenheit der Organisatoren sowieso nie gegeben. 

 

3. Internationales Folkfestival Bern-Gurten 30. Juni / 1. Juli 1979 

Auch die dritte Auflage des Berner Folkfestivals blieb weitgehend gleich. Zu dieser Zeit war 

das freie Strassenmusizieren verboten. Das OK des Gurtenfestivals und der Folkclub Bern setz-

ten sich ein, dass in ganz Bern zwei Wochen lang frei musiziert werden durfte. Diesmal waren 

es alleine am Samstag 15 000 - 20 000 Folkfans, die trotz der Kälte auf den Gurten pilgerten um 

Musik, gleichgesinnte Menschen, Workshops und vieles mehr - kurz gesagt Festivalstimmung - 

mitzuerleben. 

 

                                                   
25  ebenda 
26 Gurtenbüechli 1979, Seite 2 
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Im Gurtenbüechli des dritten Festivals kommt ein Schlagwort immer wieder vor: „Alternativ-

kultur“. 

 

Am meisten verwirklicht sich das Gedankengut der Alternativen im 4. Festival. „Jute statt Plas-

tik“ war das diesjährige Motto. Überall war dieser Spruch zu lesen. Er fasst Alternativgedanken 

zusammen: statt Bratwurst, Pommes frites und Coca-Cola gesunde und sehr bewusst konsu-

mierte Kost, statt Auto öffentliche Verkehrsmittel und statt Wegwerfteller das eigene Geschirr. 

 

Trotz dieser politischen Haltung wird das zum grossen Massenereignis gewordene Gurtenfesti-

val von einigen Folkfans kritisiert: Im Folk-Journal vom Januar 1979 bedauert P. Niederhäuser 

vom „Verein Folk Festival Maur“ in seinem Artikel „Volksmusik und Volkmusikszene – wo-

hin?“ die Tendenz von pseudogigantischen Festivals wie Woodstock, und er nennt als negative 

Beispiele unter anderem auch Nyon und das Gurtenfestival!  

 

„Es werden Festivals für mehrere Tausend Zuschauer veranstaltet, und von Veranstal-

terseite und Massenmedien vernimmt man, die Musik, die dem Publikum auf diese Wei-

se serviert wird, sei volksnah. Dabei wird übersehen, dass an solchen Grossanlässen 

viele Zuschauer anzutreffen sind, die nur kommen, um sich am Massenereignis zu be-

rauschen.“27  

 

Versuch einer Festigung des Festivalgedankens und das krönende 4. Festival (1981) 

 

Die gigantische Zunahme der Zuschauerzahl beängstigt offenbar auch das OK; es erlässt eine 

einjährige Pause zum Überdenken des Konzepts.  

 

4. Folkfestival Bern-Gurten 4./ 5. Juli 1981 

Dieses Jahr Pause bringt einige Veränderungen oder vielleicht besser gesagt Präzisionen mit 

sich.  

 

„Was teils ansatzweise, teils schon recht konkret bereits bei den früheren Gurtenfesti-

vals zu spüren war, soll die vierte Auflage klar und deutlich prägen: Die aktive Besorg-

nis über Probleme dieser Zeit und ihrer Welt, in der wir leben und vielleicht noch unse-

re Nachkommen leben lassen möchten.“28   

 

                                                   
27 Folk-Journal vom Januar 1979, S. 20f 
28 Gurtenbüechli Nr 4, 1981, S. 3 
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Das OK ist sich der Ziele, die es verfolgt, bewusster geworden. Sie waren nicht nur musika-

lisch, sondern auch stark politisch und ökologisch. Das ist in einem Interview mit einem der 

Organisatoren, Daniel Leutenegger, gut zu spüren: 

 

„TA: Worin bestehen eure Anliegen eigentlich? 

Daniel Leutenegger: Das ist die aktive Besorgnis gegenüber den Problemen, die heute 

überall bestehen, seien es Umweltprobleme, seien es gesellschaftliche Probleme, die 

man mit der Musik verbinden möchte. Da ist die Anti-AKW-Sache, das Verkehrsprob-

lem, die Ernährung mit unseren Hormonkälbern, mit unseren Batterie-Eiern, den ge-

dopten Schweinen usw. Da ist weiter natürlich auch die Kulturpolitik. Die Strassenmu-

sik war das Wichtigste am letzten Festival, seither hat sich ja auch etwas getan in Bern. 

Das sind so die Sachen, die man konkret nennen könnte. 

 

TA:Wie wirkt sich das konkret auf euer diesjähriges Programm aus? 

DL: Wir versuchen, keine klaren Trennungen zu machen, wie: hier Unterhaltung - da 

Politik, hier Workshop - da Konzert. Das geht ziemlich ineinander über, was sich na-

türlich ganz klar bei der Musik auswirkt, wo wir einerseits mehr unterhaltende Musik 

haben wie Schweizer Volksmusik und andererseits sehr viele Texter und Sänger mit klar 

engagierten Darbietungen. Das geht eigentlich fast nahtlos über in die Workshops. 

 

TA: Ihr habt aber auch an das Publikum ganz klare Forderungen gestellt: 

DL: Einerseits haben wir die Festival-Besucher gebeten, nicht mit dem Auto zu kom-

men. Bei der Gurten-Bahn und in der Nähe des Geländes gibt es deshalb keine Park-

plätze. Wir möchten, dass die Leute zu Fuss kommen, mit dem Velo oder den öffentli-

chen Verkehrsmitteln; deshalb ist die freie Benützung des ganzen Netzes der Städtischen 

Verkehrsbetriebe Bern in der Wochenendkarte inbegriffen. 

Also, das wäre ein Punkt. Der andere Punkt ist die Ernährung. Es wird auf dem ganzen 

Gurten weder Bratwürste noch Coca-Cola noch sonst etwas in dieser Richtung geben. 

Wir versuchen, auch dort konkret zu werden, indem wir mit zwischen zehn und zwanzig 

genossenschaftlichen Betrieben und auch dem Gurten- Hotel eine andere Verpflegung 

anbieten wollen, d. h. es wird von Fotzelschnitten über Couscous bis zu irgendwelchen 

Honigbroten alles Mögliche geben. Einen Süssmost z. B. wird man für 30 Rappen be-

kommen, also eigentlich zu einem christlichen Preis. 

Der dritte und wahrscheinlich verrückteste Punkt wird sein - obwohl es etwas sehr Ein-

faches ist -, dass wir die Leute bitten, ihr Geschirr selbst mitzubringen. Es ist uns ein-

fach aufgefallen, dass sich ein wahnsinniger Abfallberg ergibt, wenn da einige tausend 
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Leute zusammensitzen. Dies scheint uns nicht unbedingt nötig. Vor allem scheint es uns 

nicht konsequent bei einem Anlass; an dem auf all diese Probleme hingewiesen wird. 

Wir finden, wir sollten doch selbst auch ein wenig sehen, was da passiert. 

 

TA: Doch jetzt zurück zum Programm. Abgesehen davon, dass ihr dieses Jahr von den 

Leuten erwartet, dass sie da schon von Anfang an mitmachen, ist das Programm ja 

sehr stark diversifiziert, sind ja alle Stilrichtungen vertreten. Kannst du da ein paar Ex-

ponenten aufzählen? 

DL: Wir versuchen immer wieder, neue Leute auf den Gurten zu bringen oder alte, die 

wesentliche neue Sachen in ihrem Programm haben, das wäre dieses Jahr z. B. Martin 

Heiniger oder Saitensprung. Bei den Ausländern möchten wir nicht in erster Linie die 

Stars, sondern sogenannte New-Comers. Letztes Mal war es Bennato, der hierher 

kommen konnte. Dieses Jahr haben wir wieder ausländische Gäste, die noch nie oder 

wenig in der Schweiz gewesen sind, aus den USA z. B. haben wir Andy Narell und Peter 

Alsop. Es tritt aber auch ein klassisches Gitarren-Duo auf, das mehr in Richtung Fla-

menco arbeitet. Ich möchte damit sagen, dass alles ziemlich im Fluss ist und dass wir 

uns nicht mehr nur auf Folk beschränken. 

 

TA: Wie steht es mit der Aktivierung des Publikums? Ich meine, normalerweise ist ja 

das Publikum passiv, und je grösser diese Festivals werden, desto passiver konsumie-

ren meistens die Leute und desto grösser wird die Anonymität des einzelnen. Wie ver-

sucht ihr dem entgegenzuwirken? 

DL: Es ist eines unserer grossen Anliegen, bei der Masse doch noch irgendwie die 

Kommunikation herstellen oder gewährleisten zu können. Wir sind sicher, dass sich 

dieses Mal einiges ergeben wird durch die Änderungen, z. B. beim Geschirrspülen. An-

sonsten gibt es dieses Jahr die Spielstrasse, an der alle möglichen Spiele gemacht wer-

den können; dann wieder happeningartige Sachen, die vielleicht nicht so auffällig sind 

wie die vom letzten Mal. 

 

TA: Stichwort «Offene Bühne» 

DL: Im Programm selbst sind recht viele leere Felder, die wir spontan am Festival 

selbst füllen werden. Kennzeichnend für das Gurten-Festival ist sicher, dass es immer 

mehr zu einem Musiker-Treffen wird, an dem nicht nur Musiker untereinander sind, 

sondern wo auch das Publikum dabei ist. Bis jetzt haben sich weit über 50 Musiker an-

gemeldet, die ausser Programm irgendwie spielen werden. Überhaupt kann man sa-
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gen, dass vieles organisiert ist, dass aber letztlich das Publikum durch seine Aktivität 

entscheidet, was daraus wird und ob es gelingt oder nicht.“29  

 

Die Stimmung auf dem Gurten ist in diesem Festival wiederum einmalig. Der Berner Mundartro-

cker Polo Hofer drückt es im Gurtenbüchlein mit einer Art Gebet ganz euphorisch aus: 

 

„Lieber Gott! Mach, dass es nie aufhört möglich zu 

sein! 

Wenn die feuerrote Sonne hinter der Scherenschnitt-Silhouette der hohen Tan-

nenwipfel wie heisser Honig vom Abendhimmel tropft und sich im Zentrum der 

riesigen Natur-Arena die Musik erhebt aus dem 1000 – oder wasweissichwieviel 

Watt-P.A.-System und Du stehst oben am Waldrand, vor Dir die kurzgeschnittene 

Grasfläche- und Du schaust hinunter auf das ameisenhafte Treiben der x-

tausend Menschen, die alle wissen, dass dies 1981 ist, dann wird Dir klar Wa-

rum und Wofür. 

All dies geschieht für DAS VOLK. (...) Für den Menschen, der auf der Bühne steht 

/ der die Andern unterhält / der BEWEGEN will / der mit seiner Kunst erfreuen will 

(...) Und dazu kommt das Gefühl: Hier kann ich so sein wie ich bin, weil alle An-

dern auch nur so sind wie sie sind. Sie kochen alle auch nur mit Wasser. Man 

könnte sich sogar verlieben in sie/ihn. Es kann viel geschehen, wenn WIR X-

Tausend zusammen auf dem gleichen Hügel sitzen / stehen / reden / schlafen / trin-

kenessen / scheissenpissen / lebenlieben / wenigstens für EINE Nacht. Da merkt 

man, dass wir alle gleich sind. Gleich blöd; ekstatisch, grossartig, sterblich. Alle 

der gleiche Typ von angeblich «denkendem Menschen. Und die Musik ist nur der 

Leim, der uns, DAS VOLK, motiviert, zusammen zu ERLEBEN. 

 

DIE MUSIK ist sekundär. Es geht vielmehr um DAS ZUSAMMENKOMMEN. 

Das Vereinigen. Solidarität. Es geht um das ZusammenSEIN von Unten (im Pub-

likum) und Oben (auf der Bühne). Da wird das Gurtenfestival zum mystischen 

Ereignis, zum altrömischen Brot-und-Speise-Ritual. Da findet und entzweit sich 

vieles. Da wird zerstört und gezeugt. Da kann man sich verlieren. In Gedanken, 

in Gefühlen, in Taten und Worten. Vor allem in Klängen. Man kann sich auch 

wiederfinden. Wie in einem Spiegel. 

                                                   
29 Zeitungsartikel im Dossier von Chita Fricker. Weil es sich um eine undeutliche Kopie handelt, ist die Quelle leider 
nicht ersichtlich. 
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Das ist es: Das kosmische Gesetz. Wir scheinen es alle zu fühlen, und darum sind wir 

hierher gekommen. Es ist wie Ebbe und Flut. Wie Liebe und Hass/Tag und Nacht/Feuer 

und Rauch/YinYang/ Melodie und Rhythmus. Musik und Tanz. Wir brauchen das, weil 

es in uns ist. Weil wir es können. Wir= DAS VOLK. Wir machen es. Es tut uns gut. Es 

hat Sinn. Kultur. (...) Darum lasst uns feiern mit Zimbeln und Flöten, mit Synthesizern 

und elektrischen Gitarren und Jauchzern und nackten Füssen und Blumen und grossen 

Herzen und Wein und so. 

 

Und lasst uns neue Kraft sammeln gegen die andere Welt.“30  

 

Auch der Bund berichtet euphorisch von diesem Festival. Er bemerkt aber kritisch: 

 

„Insgesamt zahlreiche gute Anfänge (...). Es ist einfach, während zweier Tage alterna-

tiv, mit menschlicher Wärme und Gefühl zu denken und zu handeln. Sein Ziel hätte das 

Festival erreicht, erreicht, wenn ein klein wenig aufbauende Anfänge auf die übrigen 

363 Tage abfärben würden. Möge der Geist des Gurtenfestivals im Gegensatz zu den 

Hunderten von Luftballons, die das Bild mitprägten, nicht zerplatzen.“ 31  

 

Die Krisenjahre (1983/1987) und der vorläufige Schlusspunkt 

Allmend oder Gurten? 

Wie das Organisationskomitee - Chita Fricker war aus zeitlichen Gründen nicht mehr dabei; er 

wirkte aber beim Organisieren noch mit - änderten sich wohl auch die Ideen für das Gurten-

festival. Nach dem letzten Festival hatte sich das OK ernsthaft Gedanken über diese Frage ge-

macht. Die Allmend wurde ins Gespräch gebracht. Die Organisation wäre dort um einiges ein-

facher geworden, und zudem hätte man das Festival in einer noch viel grösseren Dimension 

machen können. Zum guten Glück aber bestanden die Organisatoren schliesslich doch auf der 

ursprünglichen Idee des Festivals und so fanden auch die weiteren auf dem guten alten Gurten 

statt.32  

 

5. Internationales Festival Bern-Gurten 2./ 3. Juli 1983 

Bei der fünften Ausgabe wurde „Folk“ ganz aus dem Namen gestrichen. 

Schon im 4. Gurtebüechli wurde darauf hingewiesen, „dass stures Einhalten gewisser Grenzen 

( hier Folk, da Chanson, hier Jazz, da Rock...) selten Berechtigung hat, vielmehr die Gefahr 

                                                   
30 Gurtenbüechli 1981, Seite 45f 
31  „Der Bund“ vom 6. Juli 1981 
32 Gespräch in Cordast vom 14.07.03 
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der Zerstörung gemeinsamer Energien, Möglichkeiten und Ziele bedeutet,“33  dass also jede Art 

von Musik geduldet werde. 

 

Das 5. Gurtenfestival hatte ein Motto:„Stell dir vor“. Im Gurtebüechli sind unzählige, wunder-

schöne Texte über Utopien zu finden, wie zum Beispiel dieser: 

 

„Stell Dir ein Gurtenfestival vor ohne Zaun und gratis, eines das sich ausdehnen kann 

über die Hänge des Berner Hausbergs, über die Stadt und das Land, über Staaten und 

Kontinente. Stell Dir ein Gurtenfestival als Keimzelle für ein friedlicheres, toleranteres, 

heitereres, kreativeres und zärtlicheres Zusammenleben vor, die sich als Epidemie der 

Hoffnung vermehren würde, ohne dass man jemals einen Impfstoff dagegen finden 

könnte.“34  

 

Die Stimmung war wiederum euphorisch, doch ausgerechnet das Festival der Utopien sollte in 

einer grossen Enttäuschung landen. Es kamen zwar wiederum viele Besucher, aber die Sicher-

heitsleute hatten ihre Aufgabe nicht mehr ganz so ernst genommen. Viele der Besucher zahlten 

nicht und das Festival machte das erste Mal ein Defizit.  

 

6. Internationales Festival Bern-Gurten 

Damit das sechste Festival überhaupt stattfinden konnte, musste der Gurtenfond dem Verein 

Gurtenfestival ein Darlehen gewähren.35  Die Organisatoren hatten geändert, es gab aber keine 

grundlegenden Veränderungen. Die Programmbüechli blieben gleich, wenn auch mit anderen 

Verfassern (Daniel Leutenegger, der soviel zur Qualität der bisherigen Gurtenbüechli beigetra-

gen hatte, war mittlerweilen nicht mehr dabei), die ökologischen Anliegen waren auch dieses 

Jahr ein wichtiger Teil des Festivals und die Musik spielte noch immer die „tönende Rolle.“36  

Eindeutig aber verabschiedeten sich die Organisatoren vom früheren Folkfestival: „Das Folk-

festival Gurten war schön; es gehört nun aber der Erinnerung an und lässt einem vielfältigeren 

Gurtenfestival den Vortritt.“37  

 

Was will das 6. Internationale Gurtenfestival?  

Die Erklärung habe ich im Gurtenbüechli gefunden:  

 

                                                   
33 Gurtenbüechli 1981, Seite 2 
34  Von Brigitta Niederhauser im „Bund“ vom 16.7.1996 aus dem Gurtebüechli 1981 zitiert. 
35 „Der Bund“ vom 16.07.96 
36 Gurtebüechli Nr6, 1985, S.10 
37 ebenda 
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„Das 6. Internationale Festival Bern-Gurten vom 29./30. Juni 1985 will ein einmaliger, 

friedlicher Anlass der kulturellen und ökologischen Begegnung für Tausende von Besu-

cher/innen sein. 

• Es will in erster Linie via Bauch in den Kopf gehen und primär der Freude dienen. 

• Es will ein dem Leben gegenüber positiv eingestelltes zweitägiges Spektakel sein, das 

bewusst auf einer idyllischen Insel mit Blick auf die Realität errichtet wird. 

• Es versteht sich als ein Beitrag gegen das verbale Überfütterungssyndrom «Me sött 

doch!», indem es Denkanstösse ohne moralisierende Mahnfinger auf der Basis des 

Handelns (zeige, dass es geit) zu vermitteln versucht. 

• Es stützt sich in seinem Konzept auf die drei Säulen «Denken, Handeln, Konsumie-

ren» sowie auf den als roten Faden gedachten Arbeitstitel «Läbessaft». Dieser rote Fa-

den soll, nicht zuletzt dank der Kreativität der Besucher/innen, in möglichst vielfältiger 

Form auf dem ganzen Festivalgelände «fliessen». 

• Das 6. Gurtenfestival will alle erfolgreichen Einrichtungen weiterführen, die im Laufe 

der fünf vorangegangenen Festivals entstanden sind: 

• Es bittet seine Besucher/innen, bei der Anreise freiwillig öffentliche Verkehrsmittel o-

der Fahrräder zu berücksichtigen (stellt euch vor, wir zeigen, dass es geht!). 

•Es will mit einem reichhaltigen Angebot an gesunder Nahrung dem Cola- und Wurst-

kult bei Grossveranstaltungen entgegenwirken. 

 •Es bemüht sich, möglichst wenig Abfall zu produzieren, und ruft die Besucher/innen 

wiederum zum Mitbringen des eigenen Ess- und Trinkgeschirrs auf.“38   

 

Das Festival fiel vom Finanziellen her wieder positiv aus. 

 

7. Internationales Festival Bern-Gurten 1987 

Zwei Jahre später fand unter dem Motto „Grenzenlos“ ein weiteres Gurtenfestival statt, das aber 

grenzenlos in den roten Zahlen landete. Der Verein scheiterte. Er verschuldete sich und musste 

aufgeben. Das Gurtenfestival scheint in diesem Moment tot zu sein. 

 

 

                                                   
38 Gurtebüechli Nr6, 1985, S.12 
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2. Teil: (1991-2003), Neulancierung und Entwicklung zum professionellen 

Openair 

 

Neulancierung (1991-1992) 

 

„Der „neue“ Gurten hat sich vom Folk- und Volksfest, wo auch Spiel, Theater, Drum und 

Dran wichtig waren, zur- einwandfrei organisierten- Konsumveranstaltung gewandelt.“1  

Dieser Ausspruch, bereits 1992 im „Bund“ festgehalten, drückt noch heute die Meinung vieler 

Leute aus, wenn man sie nach der Entwicklung des Gurtenfestivals fragt. 

 

8. Gurtenfestival 30.August/ 1.September 1991 

Nach einer vierjährigen Pause findet erneut ein Festival statt. Die Neulancierung erfolgte durch 

die Firma Music Service. Roli Röthlisberger, der Organisator dieses Festivals, und Philippe 

Cornu waren damals Mitveranstalter des Openairs in Thun und kamen dadurch auf die Idee, das 

Gurtenfestival wieder aufleben zu lassen. „Unsere Idee war es, das Festival von einem reinen 

Folkfestival zu einem Festival für alle Musikrichtungen zu öffnen.“2. In der Zwischenzeit waren 

die Preise für die Löhne, die Infrastruktur und auch für die Künstlergagen gestiegen. Ein Festi-

val liess sich kaum noch ohne Sponsoren machen und so wurde die achte Ausgabe zur ersten 

eines „neuen Gurtenfestivals“.  

 

Die Zeitungen antworteten kritisch. Sie verglichen das „neue“ Festival mit dem „alten“: 

 

Der Bund unter dem Titel „Zwischen Freiheit und Abenteuer Visionen einer besseren Welt“: 

 

„Der omnipräsente Hauptsponsor verheisst Freiheit und Abenteuer, derweil der schot-

tische Barde Donovan auf der Bühne im unverwüstlichen „Atlantis“ seine Vision einer 

besseren Welt in einer Frische darbietet, als wären die letzten fünfundzwanzig Jahre 

nicht gewesen: Das Festival auf dem Gurten bewegt sich im Spannungsfeld zwischen 

(Hippie)Kultur und Kommerz. Da werden ökologiehalber zwar gläserne Humpen ab-

gegeben, gleich daneben gibt's indessen Getränke in der Aludose, da stehen Pommes-

frites und Bratwurst ebenso auf der Speisekarte wie thailändische Sate-Spiesschen und 

ein orientalisches Reisgericht. Das Publikum jedenfalls scheint's nicht zu kümmern, 

dass es halt nur noch halbbatzig so ist wie früher; frohgemut spielt es seine Hauptrolle, 

wenn Nostalgie inszeniert wird. Kaum jemand, den es stört, dass ausgerechnet der 

                                                   
1 „Der Bund“ vom 06.07.92 
2 Roli Röthlisberger in: „1 Film 20 Festivals und 1 Rückblick, TeleBärn“, Donnerstag, den 31. Juli 2003 
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Headliner des legendären Gurtenfestivals von 1977, Ralph McTell, nochmals auf den 

Hausberg bemüht wurde. Alle summen wie damals mit, wenn der um 14 Jahre grauere 

und ältere Folkmusiker seinen Hit "Streets of London" anstimmt.(...) Dass das propa-

gierte Meeting zwischen Ralph Mc Tell und Donovan bis auf einen. gemeinsam vorge-

tragenen Song bloss hinter der Bühne stattfindet und dass vorwiegend Altbekanntes ze-

lebriert wird, passt ins Bild des Gurtenfestivals, das wieder so ist, wie es nie gewesen 

war: Gerne übersehen die Blumenkinder den bösen Kommerz und verdrängen damit, 

dass gerade hier die Ideale von früher verraten werden.“3 

 

Auch in der BZ waren kritische Töne zu lesen. 

 

„Der Gurten hat seine Unschuld verloren. Das Festival auf dem Berner Hausberg hat 

sich gewandelt: vom bunt schillernden Spiel kultureller Ausdrucksweisen früherer Jahre 

zum kommerziell rentablen Rock- und Popkonzert.(...) Vieles war wie immer: das Grün 

der Matte, die rauschenden Bäume, das bunte Meer von Decken, Schirmen und Leibern 

auf dem sanften Abhang. Vieles war neu: Die beiden grossen, farbigen Zelte („ist das 

noch ein Open-air?“, fragten viele) für Bühne, Küche und Essensausgabe, die ständige 

Präsenz des Duftes von „Freiheit und Abenteuer“ in Form von Sonnenschirmen, Ein-

trittsbändeln, coolen Girls mit Glimmstengel, die kistenweise Feuerzeuge, Portemon-

naies und Leibchen verschenkten.“4 

 

Es hatte sich einiges verändert. Auch die Gesellschaft hat sich gewandelt. In der Schweiz war 

die Folkszene, der Siebziger- und der Achtzigerjahre zurückgegangen und damit auch die enga-

gierten Positionen der Alternativkultur. Vielleicht war die Jugend weniger politisiert, weniger 

kritisch eingestellt und dem Konsum eher zugeneigt. 5 Und diese apolitische konsumfreundliche 

Haltung der Jugend war vermutlich auch nur ein Echo auf die zunehmende Kommerzialisierung 

in der Gesellschaft.  

Trotzdem entnehme ich dem Bundartikel, dass das Politische nicht ganz verschwunden war. 

Begrüsst wurde man zum Beispiel schon bei der Talstation mit einem Transparent, auf dem 

stand „Stoppt den CH-Waffenexport!“. Auf dem Gelände gab es dann einen Stand, bei dem 

gegen den Schnüffelstaat Unterschriften gesammelt wurden.6 

 

9. Gurtenfestival 4./ 5. Juli 1992 

                                                   
3 „Der Bund“ vom 02.09.91 
4  „BZ“ vom 02.09.91 
5 „Die heutige Jugend rebelliert nicht, sie ignoriert“ (Viktor Riedi im Bund vom 26.09.1995) 
6 „Der Bund“ vom 02.09.91 
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„Der Gurten hat wieder ein richtiges Festival“, so lautete die Schlagzeile im „Bund“ am Mon-

tag nach dem Festival. Und später im Text: „Der Gurten gehört jetzt einfach der Musik.“7 Die 

Organisatoren verzichteten auf eine Nachahmung der „alten“ Festivals und bemühten sich um 

ein eigenständiges Musikprogramm. 

 

Die Zeitungen hielten sich mit kritischen Bemerkungen dieses Jahr etwas zurück. Wenn das 

„alte“ Festival in einem Text vorkam, wurde es zwar nostalgisch erwähnt. Jedoch waren die 

Journalisten selbstkritisch gegenüber ihrem „Hang zum Alten“, der sie nicht mehr losliess: Ein 

Journalist schreibt im Bund vom 6. Juli 1992: 

 

„Wann werfe ich bloss diese Nostalgie über Bord, höre auf, mich zu wundern, dass es 

einigen noch gelingt, ihre Blumenkinderurständ zu feiern auf diesem Gelände, wo doch 

– gemäss den Zeitumständen – bloss noch Konsum angesagt ist und, das muss man 

den Organisatoren zugute halten, professionelles Management.“ 

 

Ein professionelles Management ist es durchaus gewesen. Und dieses hat sich im Verlauf der 

weiteren Jahre immer mehr perfektioniert., so dass heute, 2003, in gewissen Zeitungen schon 

wieder Spott über den Festivalperfektionismus herauszuspüren ist. „Der vermisste genuine 

Festivalcharakter“ sei „längst schon einem schweizerisch-properen Organisationsfimmel ge-

wichen“, schreibt zum Beispiel Jerôme Martinu in der Neuen Urnerzeitung vom 21.07.03 zum 

diesjährigen Gurtenfestival. 

 

Doch zurück zum 9. Festival im Jahr 1992. 

Erstmals in der Geschichte dauert das Festival drei Nächte und zwei Tage. Das Wetter war 

schlecht für das Wochenende. Es kamen wieder weniger Leute als erwartet, weniger sogar, für 

dass die Rechnung aufgegangen wäre, aber trotzdem war der Organisator Roli Röthlisberger 

sehr zufrieden „dass bei diesen misslichen Wetterbedingungen eine derart tolle Stimmung auf-

gekommen ist“8 und beschloss, trotz des Defizits von 150 000 Fr., den Anlass für das nächste 

Jahr wieder durchzuführen. 

 

Der stetige Ausbau (die Jahre 1993-1999) 

 

10. Gurtenfestival 16.-18. Juli 1993 

                                                   
7 Bund von 6. Juli 1992 
8 ebenda 
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„Der Rockberg Gurten bewährt sich als Festivalort“.9 Die Ausgabe 1993 war erstmals wieder 

ein finanzieller Erfolg. Mit insgesamt 40 000 Besuchern/-innen konnten die Organisatoren das 

Defizit vom letzten Jahr ganz decken und sogar Geld anlegen für ein weiteres Festival.  

Bob Dylan, dessen Auftritt noch wenige Stunden zuvor wegen eines eingeklemmten Ischias-

Nervs unsicher war, und Joan Baez brachten ein bisschen „alte Gurtenstimmung“ auf.  

Die Zeitungen schrieben immer noch kritisch. Ironisch meint die BZ: „Filialleiter G. hat gar 

das alte Blumenkinder Kostüm hervorgeholt, als gälte es am poppigen Konsum-Spektakel noch 

Woodstock-Urständ und Weltrevolution zu feiern.“10  

 

11. Gurtenfestival 15.-17. Juli 1994 

„Das Gurtenfestival 1994 braucht keine Nostalgie, zu jung ist sein Publikum, das sich seine 

ganz eigenen Stimmungen braut.“11  Für die „alten“ Gurtenbesucher war diese Zeit ab 1994 an-

scheinend vorbei. Auch die kritischen Bemerkungen der Zeitungen blieben diesmal aus. 

Das Gurtenfestival lockte dieses Jahr trotz des schönen Wetters, wahrscheinlich aber wegen 

mangelnden Headliners, weniger Leute auf den Gurten. Erneut entstand ein Defizit von  

200 000 Franken. Trotzdem wurde für das nächste Jahr ein weiteres Festival geplant. 

 

12. Gurtenfestival 14.-16. Juli 1995 

Das 12. Gurtenfestival wies erstmals ein Budget von 3 000 000 Fr. auf; eine Million mehr als 

letztes Jahr (bei den früheren Festivals betrug das Budget etwa eine halbe Mio. Fr.). Ein Grund 

dafür war, dass auch der Freitag, wie in den weiteren Festivals bis heute, ein voller Festivaltag 

war.  

Es hatte Headliners wie Gianna Nannini oder The Cranberries, die aber vor allem für Enttäu-

schungen sorgten. Ben Harper, der damals noch ganz unbekannt war, verzauberte mit seiner 

feinen Gitarrenmusik den Gurten für einen Moment. 

Trotz des nicht allzu guten Wetters und der wenigen musikalischen Höhenpunkte war das Fes-

tival ein Erfolg. Rund 10 000 Leute waren es mehr als letztes Jahr, die den Gurten besuchten, 

und somit konnte das Defizit vom letzten Jahr wieder beglichen werden, und das Festival für 

das nächste Jahr war gesichert. 

Auch die Organisation und das Management waren wieder gut. Es nahm langsam aber sicher 

die Formen an, wie wir sie von den heutigen Festivals her kennen. 

 

13. Gurtenfestival 19.-21. Juli 1996 

Das erste Mal seit der Neulancierung war das Gurtenfestival ausverkauft. Pro Tag mehr als  

                                                   
9 Schlagzeile im „Bund“ vom 19.07.1993 
10  Berner Zeitung vom 19.7.1993 
11  Der Bund vom 18.07.1994, S.5  
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20 000 Leute drängten sich im Gelände. Die Organisatoren Roli Röthlisberger und Philippe 

Cornu mussten einsehen, dass sie eindeutig zu viele Menschen in das Gelände hereingelassen 

hatten und nahmen sich vor, für das nächste Jahr entweder das Gelände zu vergrössern oder 

weniger Leute hereinzulassen.  

Das ist ein Charakteristikum des Gurten: Die geographische Lage lässt keine Ausweitung zu. 

Damit hatte das Festival ab 1997 seine fixe Zuschauerzahl erhalten. Seitdem ist die Zuschauer-

zahl nämlich auf 15 000 Leute pro Tag limitiert. Matthias Kuratli, der Pressesprecher des heuti-

gen Festivals sieht darin einen Vorteil:  

 

„Und das ewige Wachsen und Wachsen ist einfach nicht cool, und wir haben noch das 

Glück, dass wir einfach den Gurten haben, einen Berg auf dem 15000 Leute Platz ha-

ben und einfach nicht mehr. Es gibt andere Festivals, die ausbauen wollen. Bei einem 

flachen Gelände kannst du ja einfach den Zaun ein wenig weiter wegstellen und noch 

weiter und noch weiter... und dann nimmt es einfach Dimensionen an, die für nieman-

den mehr cool sind.“12  

 

Das Wetter war gut am Wochenende, das Festival bot ein vielfältiges Musikprogramm. Für 

musikalische Höhepunkte sorgten unter anderen Jovanotti, Massive Attacke, Die Fantastischen 

Vier, Björk, oder Skunk Anansie. Die Post war erstmals Sponsor beim Gurtenfestival und bot 

schon damals die Lounge an mit Sicht auf die Bühne. Das Durchschnittsalter war eindeutig ge-

sunken. Das war aber auch das Ziel der Veranstalter. Der Gurten solle den Jungen gehören, 

sagten sie. 

 

 

14. Gurtenfestival 18.-20. Juli 1997 

Regen, Schlamm, wenig Leute, aber eine gute Stimmung- so sah das 14. Gurtenfestival in etwa 

aus und die Folge war ein Defizit von 400 000 Fr. und eine Wurzelbehandlung der Gurtenwiese 

für 20 000 Fr. Das Defizit konnte durch den Gewinn vom letzten Jahr ein bisschen abgedeckt 

werden. 

 

15. Gurtenfestival 17.-19. Juli 1998 

Dieses Jahr konnte das Gurtenfestival nur durchgeführt werden, weil die Gläubiger auf ihr Geld 

verzichtet hatten. Das Wetter war dieses Mal gut, jedoch hatte es weniger Besucher als erwartet. 

In der ganzen Schweiz herrschte eine „Festivalkrise.“13  

                                                   
12 Interview mit Matthias Kuratli vom 15. Juli 2003 
13 „1 Film 20 Festivals und 1 Rückblick, TeleBärn“, Donnerstag, den 31. Juli 2003 
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Drei neue Geländezonen kamen für dieses Jahr hinzu. Und zwar die Lovezone, ein Zelt mit DJs 

und die Power Zone, ein Gelände mit Halfpipe für Skaters.14  Roli Röthlisberger übergab nach 

diesem Jahr Philippe Cornu die Organisation, da er mit seiner Firma mehr unternehmen wollte, 

nebst dem Gurtenfestival viele andere Dinge, z.B. Theater, organisierte und es für ihn zuviel 

geworden wäre. Philippe Cornu gründete die Firma Appalooza productions GmbH, die noch 

heute für das Gurtenfestival und jetzt, seit noch nicht langer Zeit, auch für das Bierhübeli in 

Bern zuständig ist. 

 

16. Gurtenfestival 16.-18. Juli 1999 

„Aufregend war es!“, meint Philippe Cornu heute und er hat auch allen Grund dazu. Die Aus-

gangslage war schwierig nach den zwei Misserfolgen und er konnte nicht wissen, auf was er 

sich einliess. „Wir beteten, dass es gut kommt. Und ich würde mal sagen, es war ein totaler 

Lotto 6-er gewesen!“ Das Gurtenfestival von 1999 war wieder ausverkauft. Die Organisatoren 

budgetierten tief und es hatte viele Schweizer Bands. „Das war dann auch die Basis für die 

Zukunft vom Gurten.“15  

Man konnte also auch mit einem bescheideneren musikalischen Programm schwarze Zahlen 

schreiben. Der Erfolg von 1999 brachte auch genug Geld ein, um die nächsten Festivals zu si-

chern. 

 

 

 

Das ausgebaute Festival 

 

17. Gurtenfestival 14.-16. Juli 2000  

Ausverkauft! Das Motto: „life is a dance in the sun“. Der Regen und Tausende von Festivalbe-

suchern strömten nur so auf den Gurten. Trotz der Kälte und dem knöcheltiefen Matsch harrten 

die Menschen auf dem Gurten aus und „was ein verschlammtes Festival alles für Vorteile mit 

sich bringt, haben auch die zahlreichen Sponsoren realisiert (...). So viel Werbefläche, die- 

solange sie wasserdicht ist- dankbar aufgespannt wird.“16  

 

Wieder gab es für dieses Jahr im Gelände einige Veränderungen. Der Eingang wurde vergrös-

sert, um die langen Warteschlangen zu reduzieren, und die Durchgangswege breiter gemacht 

und mit einer Beleuchtung ausgestattet. Zudem wurde das Gelände gewissermassen in ver-

schiedene Zonen eingeteilt, also nur mit Namen und nicht mit Absperrungen! So gab es das 

                                                   
14  Stalder (u.a.), 2002, S. 3 
15 Philippe Cornu im Film „1 Berg 20 Festivals 1 Rückblick“ 
16 Brigitta Niederhauser, „Der Bund“ vom 17.07.2000, S.15 
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erste Jahr im Bereich der Zeltbühne die Chill-Out Zone17 , „eine Insel der Ruhe mit schönster 

Aussicht auf die Alpen. Mit Ballonfahrt, Kletterwand, Henna-Tatoos, Shiatsu-Massagen, Chill 

Out DJs und der ultimativen Pepsi Refreshing Zone.“18  Eine andere Zone hiess „Relaxing-

Area“. Diese Zone wurde dort einquartiert, wo früher die Waldbühne gestanden hatte. „Nichts 

als Du und die Natur- pur!“ so sollte diese Zone laut dem Programmheft des Festivals ausse-

hen. 

Dazu wurde eine weitere Tribüne gebaut, die „Wheel Lounge“. Das ist eine Tribüne für Roll-

stuhlgänger und Behinderte, die beste Sicht auf die Hauptbühne bietet. 

Das erste Mal gab es an diesem Festival eine Comfort Crew, die sich drei Tage lang um das 

Wohl der Festivalbesucher/-innen kümmerte. Man spürt die Zielsetzung der Organisatoren, dem 

Publikum möglichst alles bieten zu können, hier gut. Ich muss gerade an jene Puristen zurück-

denken, die damals um die Stilreinheit des Folks gekämpft haben. Was für eine andere Dimen-

sion!19  

 

Im Frühling vor dem Festival hatten die Gurten-Veranstalter Frisch- und Abwasserkanäle ver-

legt, so dass es seither an vier verschiedenen Orten auf dem Gelände WCs mit fliessendem 

Wasser gibt. Zum guten Glück hatten sie dabei auch gerade die sogenannten Drainagen instal-

liert. Das sind unterirdische Röhren, durch welche Regenwasser besser abfliessen kann und 

somit eine grössere Schlammbildung vermieden wird.20  Und tatsächlich war dann auch der 

Schaden auf der Gurtenwiese, trotz dem nicht zu bremsenden Regen, nicht so gross. Es wurde 

aber trotzdem beschlossen für die nächsten Jahre auch Bodenplatten im Bereich des Eingangs 

zu legen. 

Immer mehr nähert sich der Umfang des Festivals dem, den wir heute kennen. 

 

18. Gurtenfestival 13.-15. Juli 2001  

Schon wieder fast ausverkauft! Das Festival blieb trotz dem Wetterpech auf Erfolgskurs und 

auch die Stimmung fiel nicht ins Wasser. Es gab auch dieses Jahr wieder viel Neues zu entde-

cken: Auf der revolutionären Damentoilette führte das auf jeden Fall zu fortwährendem Spass. 

Erstmals gab es nämlich das P- Mate System, ein Pissoir für die Frauen. Eine weitere Erneue-

rung von diesem Jahr war die Sleepingzone, wie der Name schon sagt, die Schlafzone. Das 

erste Mal war es nämlich möglich, am Gurtenfestival zu zelteln. Das wurde geschätzt: „Am 

                                                   
17 Chill-Out: Ich habe nirgends eine passende Übersetzung gefunden. Im Berndeutschen hat sich das Wort „chillen“, 
was soviel heisst wie „auf eine faule Art geniessen“ oder ganz einfach „erholen“, schon eingebürgert. Was das aller-
dings mit Ballonfahrt, Kletterwand und Henna-tatoos zu tun hat...? 
18 Programmbüchlein des Gurtenfestivals 2000, S.1 
19 Die Organisatoren bemühen sich sehr stark, ein möglichst breites Publikum anzusprechen, wo jeder auch etwas 
findet, das seinen Interessen entspricht. Diese Zielsetzung sticht am meisten in den Broschüren zum Festival und aus 
den Interviews heraus.  
20 Das Gurtenfestival hinter den Kulissen, 2002, S.12 
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Freitag sind wir schon ins Dribbeln geraten, als wir sahen, wie viele Leute mit dem Zelt kom-

men“, erzählte Philippe Cornu der BZ21. Aber Dank dem Entgegenkommen eines Bauern, der 

dann ein weiteres Feld für die vielen Festivalzeltler zur Verfügung stellte, gab es da keine weite-

ren Probleme. Die Sleepingzones befinden sich ausserhalb des Geländes, sind aber nur mit ei-

nem Ticket zu betreten. Erlaubt werden nur 2er Igluzelte und auf dem Gelände durften ab die-

sem Jahr keine provisorischen „Plachenzelte“ mehr aufgebaut werden. Schon im Verlaufe des 

Festivals wurden Philippe Cornu einige Veränderungen, die für das nächste Jahr zu verbessern 

waren, klar: Die Leute sollten durch einen separaten Eingang direkt in die Sleepingzone geführt 

werden, die Durchgänge mussten besser markiert und beleuchtet werden. Aber nicht nur in der 

Sleepingzone, sondern auch sonst sollte es noch einige Verbesserungen geben. Philippe Cornu 

war verärgert über die vielen Stände unten bei der Gurtenbahn, die Bier in Aludosen abgaben, 

welche dann von den Besuchern erst im Gelände entsorgt wurden, und nahm sich vor, für das 

nächste Jahr auch hier eine bessere Lösung zu finden. 

Die BZ fasste die Eindrücke des Gurtenfestivals so zusammen: 

 

„Was bleibt sind Erinnerungen an feucht-fröhliche Nächte. Eine Waschmaschine voll 

von stinkenden Klamotten. Ein verdächtiges Kratzen im Hals. Eine überhöhte Handy-

Rechnung. Ein Kartontrichter für ein Grundbedürfnis. Und die Hoffnung auf ein sonni-

ges Gurten-Festival im nächsten Jahr.“22  

 

19. Gurtenfestival 19.-21. Juli 2002 

Die Hoffnung bestätigte sich. Das Wetter war gut und die Zuschauerzahlen stimmten.  

Leider konnte ich dieses Jahr nicht dabei sein, da ich in England in meinem Fremdsprachaufent-

halt war. Ich wäre sehr gern gegangen, nicht zuletzt wegen dem Auftritt von Oasis, der berühmt 

berüchtigten britischen Rockband. Im Gespräch mit Matthias Kuratli kam er ausgerechnet auf 

die Oasis zu sprechen: 

 

„Es ist wirklich etwas anderes, auch für eine Band, jetzt speziell hier auf dem Gurten 

mit dieser Aussicht, die du hast. Der Gurten ist eigentlich auch sehr beliebt bei den 

Bands. Es gibt auch viele Bands, die anfragen: „können wir wieder spielen kommen? 

Es het so gfägt!“ Darunter sind auch Bands, wie Oasis letztes Jahr z.B., die ja ein we-

nig bekannt sind als Rüppel-Rocker und grobianische „Cheibe“, und die waren Lämm-

chen. Nach dem Konzert sind die noch zwei Stunden in ihrer Garderobe gesessen und 

haben auf die Stadt hinunter geschaut und es einfach genossen.“ 

 
                                                   
21 BZ vom 16.07.01 
22 ebenda 
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Wiederum ist hier, wie so oft, von der ausserordentlichen Lage des Geländes die Rede: 

 

„Der Artist Backstage ist gerade am Hang, und von dort siehst du natürlich direkt auf 

die Stadt, (...) das ist ein Traum, die geniessen das enorm, die haben es “schampar“ 

gern, was ich so gehört habe. Die finden das total schön. Für den Amerikaner ist das 

immer noch ein kleines Städtchen. Die Acts, die da wirklich grosse Dinge spielen, für 

die ist es hier immer noch im privaten Rahmen, es hat irgendwie so etwas Gemütliches 

(...) aber halt gleichwohl schön wie verrückt .“23  

 

Natürlich geben sich die Organisatoren sehr Mühe, es auch den Musikern möglichst recht zu 

machen. Die folgende Bemerkung von Matthias Kuratli zeigt das aussergewöhnliche Engage-

ment Philippe Cornus in dieser Hinsicht:  

 

„Wenn Phibe in irgendeinem Interview gelesen hat, nur beiläufig, dass irgendein 

Künstler xy, „hennegärn“ Kiwis hat, schnappt er dies auf, notiert es sich und da sind 

dann eben diese Kiwis da, wenn man die Band am Flughafen abholt. Da bringt man ih-

nen einfach gleich eine Schale Kiwis mit. Das sind dann eben so Sachen, die sie extrem 

schätzen.“24  

 

20. Gurtenfestival 18.-20. Juli 2003 

Es hat erneut ein paar Veränderungen gegeben. Plötzlich tauchen nun wieder ökologische Ziel-

setzungen, wie sie die Organisatoren der ersten Festivals ganz fest vertraten, auf. Unterstützt 

durch das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft BUWAL und das Amt für Gewässer-

schutz und Abfallwirtschaft des Kanton Berns wurde dieses Jahr das Mehrwegbechersystem 

eingeführt. Die Getränke wurden in stabilen Polypropylen Bechern ausgeschenkt, und man ver-

langte ein Depot von 2.- Fr. Diese Becher werden in einer speziellen Waschanlage gewaschen, 

die wenig Energie, Spülmittel und Wasser verbraucht. Auch wurde in Koordination mit dem 

Openair St. Gallen und dem Openair Gampel das neue „Trash Hero“-Abfallkonzept eingeführt. 

Das funktioniert mit unzähligen Helfern/-innen, die während des Festivals das Gelände sauber 

halten.25  In den Worten von Pressesprecher Matthias Kuratli:  

 

„Und sonst, ja, sind wir eigentlich in den verschiedensten Bereichen wieder ein wenig 

„back to the roots“. Sie haben früher WWF gehabt und wir haben jetzt mit dem Amt für 

Gewässerschutz und Abfallbewirtschaftung ein Mehrwegbechersystem eingerichtet, das 
                                                   
23 Gespräch mit Matthias Kuratli vom 15. Juli 2003 
24 Gespräch mit Matthias Kuratli vom 15. Juli 2003 
25 Ich habe damit auch eigene Erfahrungen gemacht. Am Open-air von St. Gallen durfte ich bei den Trash-Heroes 
mitmachen. 
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ist neu dieses Jahr, und die Trash Hero, die Abfallhelfer. Und wir haben eigentlich dort 

schon wieder ein wenig gesehen, dass es so nicht mehr weitergeht, eine solche Gross-

veranstaltung, dass es einfach für die Umwelt ein „Bullshit“ ist, oder? Jetzt hoffen wir 

eben, dass wir durch dies das Volk wieder etwas sensibilisieren und einfach das Prob-

lem, die ganze Abfallproblematik bei der Wurzel packen können. (...) Phibe findet, dass 

eigentlich nur die Festivals eine Zukunft haben, die die ganze Umweltproblematik 

wahrnehmen. Da wurde früher ganz klar geschaut. WWF und die Besucher der frühe-

ren Festivals haben auch so Blechgeschirr gehabt, das bist du dann selber abgewa-

schen gegangen. Aber wie willst du das heute machen für 15 000 Leute, eine solche 

Möglichkeit zum Abwaschen? Das sind ja irgendwie die Leute, die sich verändert ha-

ben. Wenn du ein Glas getrunken hast, gehst du das eben nicht abwaschen. Das ist e-

ben die Mentalität der Wegwerfgesellschaft von heute. Aber eben jetzt, das BUWAL und 

das Amt für Gewässerschutz unterstützen unser Projekt, und von dem her ist da wieder 

etwas der Link zu früher. Und wir haben auch die Aktion let`s Sandwich, das ist auch 

vom WWF aus lanciert worden. Das unterstützen auch wir. Das ist so, dass man heute 

schaut, dass die ganzen Zutaten für die Sandwiches eine saubere Sache sind, oder dass 

das einfach möglichst ökologisch ist, dass es nicht irgendwie Konservierungsstoffe und 

weiss nicht was drin hat. Ja, das sind so Teile, dort probiert man wieder etwas zurück-

zugehen.“26  

 

Dieses Zitat zeigt, wie bewusst die Organisatoren der heutigen Festivals vorgehen. Von einem 

blossen Kommerz- und Konsumfestival, wie es gewisse Leute sagen, kann von mir aus gese-

hen nicht die Rede sein, auch wenn es sehr, sehr viele Besucher gibt, die ohne ökologische und 

politische Ziele auf den Gurten kommen. Interessant für mich ist auch M. Kurattlis Aussage, 

dass die heutigen Festivalmacher „back to the roots“ gehen wollen. - Erinnert das nicht sehr an 

die Anliegen der Folkies in den 70er-Jahren? 

 

 

                                                   
26 Gespräch mit Matthias Kuratli, 15. Juli 2003 
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Schlusswort 

 

Das Gurtenfestival ist nun fest etabliert, nicht nur in der Berner Kulturszene, sondern in der 

europäischen Festivalwelt, ja es ist überhaupt nicht mehr wegzudenken: Viele Künstler kommen 

gern auf den Gurten. Der Gurten ist nicht zuletzt wegen des Festivals ein berühmter Ort gewor-

den. 

Durch ein neues Organisationskomitee wurde der ursprüngliche Alternativanlass zu einem 

kommerziellen Event. Aber obwohl viel Geld im Spiel ist, verdienen die Organisatoren nicht 

viel. Philippe Cornu macht es aus reiner Liebe zur Musik. Das Gurtenfestival ist nun das, was 

es ist: ein grosser Anziehungspunkt für viele junge Leute über die Kantons-, ja über die Lan-

desgrenze hinaus. Ein Fest, eine Party, auf das die Organisatoren stolz sind: 

 

„(...) doch es erfüllt uns mit einer Prise Stolz, dass wir (...) die letzten 13 Festivals als 

das Werk aus unseren Kreisen anschauen können“1, sagen Philippe Cornu und Carlo 

Bommes, die zwei Organisatoren, in der Festivalbroschüre vom 20. Gurtenfestival. 

 

Ich bin der Meinung, dass Philippe Cornu und sein Team ihre Aufgabe sehr gut machen und 

bin ihnen dankbar für die Organisation des Gurtenfestivals, bei dem eindeutig herauszuspüren 

ist, dass nicht Geld im Vordergrund des Interesses steht. 

 

Das Festival ist aber auch das Werk der Begründer und der Pioniere, die, vor fast dreissig Jah-

ren, etwas total Neues gewagt und gemacht haben. Chita Fricker, Daniel Leutenegger und alle 

ihre Helferinnen und Helfer. Sie haben die damals verrückte Idee gehabt, auf dem biederen 

Hausberg von Bern, ein Festival zu machen und diese Vision auch wirklich realisiert. Sie sind 

es also, die diesen wunderbaren Ort, den magischen Berg, als Festivalgelände entdeckt haben. 

 

„Aber dieser Platz ist so genial, und dass niemand vorher so etwas gemacht hat, das 

habe ich ja im Verlauf unseres Gesprächs schon gesagt, und dies ist eigentlich das Er-

staunlichste. Es hätte ja schon lange vorher möglich sein können, dass z.B. die Blasmu-

siken gesagt hätten: Komm wir machen jeden Sommer einen Blasmusikwettbewerb oder 

so etwas, ein Jubiläum. Es hat also niemand in diesem Ausmass entdeckt, was dies an 

Möglichkeiten bietet.“2

 

Nicht nur dieser Platz ist genial. Auch die Idee war genial, hier ein Festival zu gründen.  

                                                   
1Einleitungsworte der Festivalbroschüre des Gurtenfestivals’03 
2 Daniel Leutenegger im Gespräch in Cordast vom 14. Juli 2003 
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Merci Chita Fricker und Daniel Leutenegger! Merci Silvio Ballinari.  

Ohne euch hätte ich diese Arbeit wahrscheinlich gar nie geschrieben, denn ich hätte auch noch 

nie ein Gurtenfestival besuchen können. Auch das letzte von 2003 nicht.  

 

 

Den Abschluss meiner Arbeit bilden die in der Einleitung erwähnten Erlebnisberichte: mein 

eigener von 2003 und jener von Fritz Widmer aus dem Gründungsjahr 1977, der uns noch ein-

mal miterleben lässt, wie es damals am ersten Festival auf dem Gurten ausgesehen hat. 
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Zwei Erlebnisberichte (2003 / 1997) 
 

Erster Erlebnisbericht, Meret Knobel Gurtenfestival 2003

 

„Ds Wabere han i die erschte Lüt gseh, wo so nes Lüchtbändeli hei um ds Handglänk gha. Aui 

si belade gsi mit Ruckseck mit Zäut und Schlafseck und Dechine. Teu vo ihne si scho mau dobe 

gsi, die heis schlau gmacht, die hei nämlech no nid so lang müesse astah am Morge früeh und 

di si nomau abecho für ga izchoufe. I bi no öppis zÄsse und zTrinke ga ichoufe u när no 

schnäu bir Papeterie verbi gange ga drü Büechli choufe. Früecher hets drum a de 

Gurtefestivals aube no so Gurtebüechli gä, das si Büechli gsi, wo im Publikum si umegange 

und jede het öppis chönne drischribe oder drimale. Auso es het aube zwöi gha vo dene Büechli. 

Z Einte isch d „Gurtefortsetzigsgschicht“ gsi. Da het öpper mit irgenemne Satz agfange und 

het när zBüechli witer gä. Dä, wos när het übercho, het de mit emne witere Satz die Gschicht 

fortgfahre und hets när o wider witer gä, und so si äbe när di Gurtefortsetzigsgschichte 

entstande. Ds andere isch eifach es Gäschtebüechli gsi, wo jede het chönne drischribe und 

drizeichne, was er grad dänkt het. Die Büechli han i drum e Wuche vorhär, won i mit em Chita 

Fricker, em Gründigspresidänt vom Gurtefestival bi bim Daniel Leutenegger, das isch ou eine 

gsi, wo het die erschte Gurtefestivals organisiert, gsi gseh und die hei mi auso wahnsinnig 

fasziniert! Luschtigi Sache stö dert inne. De isch zum Bispiu eine sauer und schribt: „Es het 

tummi und bösi Cheibe hie derbi (es het mer eine mi Huet klauet), aber süsch fägts. Peter 

Wüthrich“ Und de es paar Site witer hinger: „I nime aus zrugg u bhoupte zGägeteil, i ha 

nämlech mi Huet wider übercho. Peter Wüthrich“. Ja, uf jede Fau han i das so ne gueti Idee 

gfunde, die Gurtebüechli, dass i mer vorgno ha, das Jahr das o zmache. Won i du die Büechli 

ha gha, bin i zur Gurtebahn gloffe u dert han i grad mau chönne astah. So lang isches aber 

nid gange und i ha scho dänkt was das für ungeduudigi Lüt si, won i vori grad im Coop ha 

ghöre zu öpperem säge: „Was! Du bisch no nid Dobe gsi? Viu Spass de bim Astah! Fürds 

Asian Dub Foundation – Konzärt längts der villecht no knapp.“ Derbi isch erscht öppe Eufi 

gsi und ds Asian Dub Foundation – Konzärt het ersch am Achti oder so agfange. 

 

Won i aber bi dobe gsi und mis Billet ha ghout gha, i ha drum das Jahr so nes rosarots 

übercho, es V.I.P. und derzue no ne Presse- und Fotopass, won i dermit ha chönne ga fötele 

dert i Grabe zwüsche dZueschouer ud Bühni, han i du mis Vorurteil, won i dene Lüt, wo zwar 

o grad chli übertribe hei, gägenüber ha gha, wider müesse zruggnäh. I ha ungfähr drü Stung 

müesse ar bränntende Sunne astah. Es isch auso würklech lang gange, i ha ömu när vo däm, 

obwou i mi ha igschtriche gha, grad e Sunnebrand übercho. Und ungeduudig bini o gsi, wüu i 

bi drum gloub a fautsch Igang ga stah, a dä, wo am meischte Lüt het gha, a den andere Igäng 
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isch me eigentlech gar nid agstange, aber i bi äbe dert gsi wos när diräkt id Sleepingzone, 

auso i Zäutplatz vom Festival isch gange und dert hei si drumm jedi Täsche kontrolliert, ob 

öppen öpper Glasfläsche, zviu Aukohou oder Cherzli oder süsch öppis Verbotnigs derbi het 

und drumm het me o so lang müesse astah. 

 

D Lüt um mi aber si aui in beschter Lune gsi. DStimmig isch scho dert sehr guet gsi und 

wiudfrömdi Lüt hei ohni jeglechi Schüchi mitenand gret, das gseht me ja süsch aube nid eso, 

han i ömu immer e chli der Idruck. Aber äbe, am Gurtefestival isch das anders und das wüsse 

haut die Lüt, wo äue o chli wäge däm und natürlech vilem meh ufe Gurte si cho. Langsam ha 

de o ig mi dermit abgfunde,dass i haut jitz i dere Schlange stah. Ab und zue hets sogar no chli 

Schatte gä wenn mau öpper mit em ne Sunneschirm näbe mir isch gstande oder o vo dene Süle, 

wo überau si gstande mit de Sponsorefähnli, und de isch es ou nümme so schlimm gsi. Es isch 

de ou immer wider chli öppis passiert. Der eint het e Sack vou Heringe gfunde und het grad lut 

usegrüeft, ob öppen öpper sini Heringe vermisst, oder de isch eifach plötzlech e Sunnecrème 

cho zflüge, so eini i re orange, grosse Tube wo aube die Häuferinne mit den orange T-Shirts 

und de schwarze Hüet und de Sunnebrüue de Lüt der Rüggen icrème, eifach eim vou a Gring 

und dert grad zerplatzt. Ds ganze isch wines Schouspiu gsi, wo jede dran beteiligt isch gsi. 

Jede aus Schouspiler und wider jede aus Zueschouer und me het di Fröide aui mitenander teilt. 

 

I ha Schwein gha, dass i, grad won i bi inecho, d Same ha troffe. i hätt ihre söue uf ds Natel 

alüte, mis Natel het aber ke Akku me gha. 

 

I ha schnäu mis Gepäck ids Zäut ta und bi när dürd Sleepingzone zum Gländ gloffe. Die 

Sleepingzone het ganz luschtig usgseh mit au dene chline, farbige Zäutli!   

Ufem Gländ hets no nid so viu Lüt gha, derfür umso meh Sache zum Luege. Überau hets Zäut 

gha, Ständ wo me het chönne Milch, Ovo, Schoggi und Shakes choufe, eine wo me het chönne 

Gaffee trinke, hinger uf der Krete vom Gurte isch e ganzi Strass gsi vou Märitständ, wo si 

Chötteli, Tüecher, Chleider und süsch aues Mögleche verchouft hei. Denn di beide Lounges, di 

erhöhte Tribünine, wo ne optimali Ussicht ufd Houptbühni biete. Dert hets o no so nes anders 

Zäut mit drü Spitze – d Lovezone, wo aube DJs uflege. U Conteiner hets gha, wo no niemer 

dervor het gwartet um sini Grundbedürfnis zstiue. Ei Conteiner isch agschribe gsi mit 

„Shower Zone“, dert het me chönne ga dusche. Witer unde isch so ne roti Baragge gsi- der 

Red Sky Saloon vo Marlboro. Dert bin i äbe nie ine gange, eifach wüus mi nid so gluschtet het, 

me het so ne Fernseh gseh useschimmere, wo Töffe si düre Stoub gfahre.  
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Ja, e ganzi Stadt isch da gstande und e wahnsinnigi Stimmig, wo im Verlouf vom Festival 

immer grösser worden isch, het die süsch aube so grüeni, stiui Gurtematte la vergässe.  

 

I bi zur Houptbühni gange. Dert isch grad zKonzärt vo Smartship Friday gloffe. I ha chli 

zueglost, aber packt hets mi nid und dHitz het mi fasch erschlage u drumm bin i när id 

Zäutbühni gange. Ds nächschte Konzärt het grad agfange. „The Skatalites“, die hei mer de 

besser gfaue. Das si so auti Grossvätere gsi, wo Ska gspiut hei. Nach däm Konzärt bin i zum 

Zäut zrugg, wüu, i ha ja no müesse die Gurtebüechli parat mache für se när am Publikum 

witer zgäh.  

 

Gägen Abe bin i du när mini erschte Föteli ga mache. Zum Afah bin i afe zur Zäutbühni gange, 

wo Lovebugs hei gspiut. Die gfaue mir eigentlech ganz guet- ömu ihri Musig, es stört mi eifach 

e chli, dass sie so nes „Boygroupe-Image“ hei. Zersch isch ds Fötele no chli komisch gsi. I bi 

mer vorcho wie so ne Pressefotografin, äuä wüu i vo luter settnige bi umgä gsi, und ha immer 

zGfüeu gha, i stöngi aune im Wäg. Aber mit der Zit hets mer richtig afe gfaue und de han i de 

plötzlech entdeckt, dass me ja vo däm Graben us zPublikum schön het chönne fötele. I bi du 

nach mire Fotosession ömu zfride gsi und glehrt han i o no grad öppis, und zwar, dass me 

immer nume darf während de erschte drü Lieder fötele. 

 

Im Verlouf vom Abe hets immer meh Lüt gä und i ha mi scho zimlech müesse dürekämpfe bis 

zum Usgang, won i mit der Elisa ha abgmacht gha. I ha mi immer chli umegluegt, ob i öpper 

gseh, wo grad es Büechli i der Hand het und drischribt oder drizeichnet. Kes Wunder aber, 

dass i i au dene Lüt niemer ha gseh mit em ne Büechli, derfür öppen immer wider irgendöpper 

Bekannts. 

 

Am Samschti hets no meh Lüt gha. Überau isch eis Gedränge gsi und me het gar nümme 

chönne normau loufe. Je lenger ig i däm Gschtungg bi gsi, desto heisser isch es worde und 

desto meh han i mi ab Lüt gnärvt, wo z nach bi mir irgendöppis dumms zur Schnure hei use 

gla. Hinger der Zäutbühni han i ändlech en Ort gfunde, wo nid so überfluetet isch gsi und dert 

han i mi chli häre gleit und ha a mini Gurtebüechli dänkt. I ha mir überleit, dass wenn i so nes 

Büechli id Händ drückt würd übercho, ig äue nid grad hocherfreut wär. Afe mau wäg der Hitz, 

wo mi unkreativ gmacht het, und när o, wüus e so viu Sache het gä, dass i mi enorm ha müesse 

astränge, aues z gseh, won i mir ha vorgno, ou aus „normali Festivalbsuecherin“, auso nid 

eini, wo ne Arbeit über ds Festival schribt und so villech sowieso ufmerksamer isch und meh 

Sache wott gse. Es louft so viu Verschidnigs mitenand, dass jedes Einzelne fasch chli i auem 

versuufft. D Stimmig isch aber überau fortwährend wahnsinnig. Es wird tanzet, Musig glost, 
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gredt, glachet, trunke, Petfläschli gsammlet... überau ömu lat s eim di graui Wäut la vergässe 

und de ma me sech villecht nid dür so nes Gurtebüechli la störe. 

 

Plötzlech isch mer i Sinn cho, dass ja dMöne ou da isch. I hät si jitz grad gärn troffe, aber das 

isch chli schwirig gsi- unmöglich ohni Natel! E chli speter han i wider mi Föteler gschnappet 

und bi ga fötele.“ 
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Legende zum Plan    Was ist wo?
1 Hauptbühne     
2 Westbühne    Toiletten: 
3. Chutzenbühne    Bei Station Gurtenbahn (11) 
4 Liliputbahn    Im Golfhaus (10) 
5 Informationsstände    Im Hotel (6) 
6 Hotel Gurten-Kulm    Im Selbstbedienungsgebäude (7) 
7 Selbstbedienung     
8 Verpflegungsstände    Telephon: 
9 Kasse     Im Hotel (6) 
10 Golfhaus    Beim Kiosk (13) 
11 Station Gurtenbahn    
12 Sanität Telephon:    Workshop: 
13 Kiosk     Im Selbstbedienungsgeb. (7) 1. Stock 
14 Ein- und Ausgänge   Auf der Chutzenbühne 
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Zweiter Erlebnisbericht; Fritz Widmer Folkfestival Bern-Gurten 1977 

 

Erschts Summerkapitu  

Aschi han i letschte Summer am Foukfestival lehre kenne. Uf em Gurte. Dir wüsst ja no, was 

das denn für zwe Tag sy gsi: Auso mi het's fasch umgleit. Zersch vor Hitz, nächär vor Musig, 

u wo's Abe worden isch, vor Wöhli. Die ganzi schreegi Matte vouer Tüecher u Fäu u 

Schlafseck mit Lüt drunger u druffe. Näbe mir sy zwe gläge u hei mängisch a Himu ueche 

gluegt u mängisch zu üs zwone, zur Ursle u zu mir. D Ursle han i denn zuefäuig wider einisch 

troffe; u si het sich e chly a mi ghänkt dä Namittag. (...)  

 

I gloube, dä isch ganz froh gsi, won i der Alain ha lehre kenne, dä Nöieburger mit em Bart, e 

liebe Cheib, aber scho chly frömd. U wäutfrömd. Dä het gstudiert, und i bi eigetlech nume bi 

ihm blibe, wüu mir ds Franz eso gstunke het ir Schueu und ig im Padänter äuwä düregsäderet 

wär. Aber dene han i's du zeigt! Dir, dä Aggsang, won i dene uf e Tisch gleit ha na dreine 

Monet Conversation mit em Alain! U Fröid han i de ersch no übercho dranne. Minger wäg em 

Alain zwar, ender wäg syne Chansonplatte. Die Chansons hei de gvibriert, das isch de öppis 

angers gsi aus das Pop-Züg mit däm Morekrach u denen ewig glyche Heiheisaundbrüeder! 

U drum bin i äben ou a ds Foukfestival cho. Wäg der stiuere Musig. Wo me uf em Gras cha 

lige u i d Böim ueche luege, oder i Himu, we's keiner Böim het. 

Wo d Sunne ungergangen isch gsi, sy mer chly drunger vüre grütscht u sy äbe du näben Aschi 

u Fredu cho z lige. Aschi het mer nächär gseit, Fredu heig gseit, da chömi zwöi vo hinge, si 

wöui ou chly gäg hingere rütsche. Ehrlech, das han i nid gmerkt gha. Denn het grad so ne 

Breton gspiut, und i bi zimli um gsi. Fredu het am Ursi Füür ggä, u so sy mer i ds Gsprächle 

cho. Mir hei nid viu gredt. Es isch is ou nid so drum gsi. Füürli hei brunne, der Mond isch 

hinger de Bueche ufggange gsi u het scho zimli heiter gschune. U de isch der Ralph Mac Tell 

cho u het Musig gspiut so zum Anenanglähne. Was er gsunge het, han i zwar nümm glost, 

aber es het mi tüecht, es syg so vo Sunnenungergäng, farbige Liechter i Glungge, so Barfis-im-

Sang-am-Meer-umeloufe-u-der-Luft-dür-ds-Haar-la-blase-Musig; vo goudige Sunnestrahle, 

wo dür nes Fänschter a re Chatz uf e Rügge schyne. Auso cheibe gmüetlechi Musig. I meine, 

gmüetlech cha ja viu sy. D Husmusig JEREMIAS isch ou gmüetlech. Aber die jagt eim uf d 

Scheiche. Überhoupt: Die auti Schwyzer Musig: We me äntlech dä Bärg vo zäh Milione 

Diridärihandorgele wäg gruumt het, chöme da no ganz wyt ungen es par Gyge u Hackbrätt 

vüre, u de hout's wider. Aber dä hüttig Radioländlerklimbimbam - cha das würklech no öpper 

lose? Merke die eigetlech nid, dass es Stück Musig e SPANNIG mues ha, wi ne Pfyleboge, oder 

mira wi ne Kriminalroman? Aber die Handörgeliländler, denen ihri Spannig isch höchschtens 

e Hängematte-u-Vorhängli-Spannig. Chasch grad so guet e Wasserhanen adräje u drei Minute 
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zuelose, wie ds Wasser usechunnt. «I hätt gärn vier Liter Ländlermusig - Mersi -» - «Söu sen 

ylyre?» - «ja gärn.» Auso der Ralph McTell het üs ou yglyret, u zwar gäbig! U bim Tanze 

nächär, wo d JEREMIAS gspiut hei, hei mer is no meh yglyret. Aschi het na re Haubschtung no 

gäng nüüt vo Wächsukontaktschautig oder Achthunderttuusigerserviss gseit, u das het mir no 

so passt. D Ursle han i nümme gseh; u nachdäm gäng wie meh Giele wie Fredu u gäng wie 

meh Meitli wie Ursle usgseh hei u se de glych wider nid sy gsi, het's mi tüecht, es göi äuwä ou 

ohni, bi mit Aschi im grosse Trück inne gäge ds Gurtebähnli zue, u da seit er ungereinisch: 

«Wei mer dusse pfuuse?» 

«Wo meinsch?» sägen i. 

«Eh, i ha tänkt, uf der änere Syte, gäge Bäupbärg zue, de gseh mer d Sunnen ufgah. » 

«Wosch du d Sunne gseh ufgah?» sägen i, wüu mer im Momänt grad nüüt Schleeuers z Sinn 

chunnt. Natürlech hätt i ou wöue. 

«Du, chumm, mir chehren um, es isch warm gnue, dy Pulli u my Schlafsack, das längt.» 

«Mir sy umgchehrt u sy dür d Lüt zrügg gloffe, wo i breite Kolonne gägen üs troolet sy, über 

ds Oschtsignau us gäge Waud abe. Wyt hinge het men im ene goudig-dunkle, näblig-bleiche 

Dunscht d Höger u derhinger d Bärgen im Mondliecht gseh, und i ha plötzlech ds Gfüeu gha, i 

mach e grosse Seich. Ietz wett i eleini sy und die Bärgen eleini no chly aluege u nächär gäg se 

zueloufe und am ene Waudrand, wo der Bode no warm isch, eleini yschlafe u wider erwache. 

(...) 

 

Was Aschi isch gsi, han i ja no gar nid gwüsst. Drum han i gseit: «Du, i muess e Momänt 

abhocke, i han e Stei im Schue, u de wett i no öppis säge.» 

Wo mer abghocket sy, hei mer ungereinisch gmerkt, dass non e Huuffen angeri ds glyche hei 

wöue wie mir; tschuppelewys sy si derhär cho z zuge, hei gsunge u glachet u grüeft, und i bi uf 

ds Mau schampar müed gsi. U ghudlet het's mi vor Cheuti. Ohni viu z überlege, sägen i zuen 

ihm: «Los, i wett jetz lieber hei. Morn namittag am glychen Ort.» 

Du han i nen obenyne gno und ihm es Müntschi ggä u bi afa der Wäg abeseckle, em 

Gurtedörfli zue und uf Waberen abe. Am viertu ab eis bin i im Bett gsi. 

 

 

Zwöits Summerkapitu 

I ha bis am zähni pfuuset. Es het ja ersch nam Mittag wider so rächt agfangen uf em Gurte. I 

ha der Laden ufta u ha uf d Strass abegluegt. E Summersundigmorge wie ou scho, numen i 

mir isch es zimli angers gsi aus ou scho. 
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I ha gginet, nächär bin i zum Wasserhane, ha mer Wasser i ds Gsicht gschosse, unger d 

Arme, über e Rügge und der Buuch ab, uf d Bei, ha's e chly mit em Wäschtüechli verribe, no 

einisch mit füechte Häng dür d Ouge, u nächär han i im Spiegu mys Gsicht agluegt. (...)  

 

Item. Dä Schlym-u-Plastic-Jimmy het auso wider einisch. Drum han i gleitig öppis ggässe, bi 

use, ha ds Velo us em Chäuer gno u bi uf Waberen usegfahre. 

I bi mit ein Bähnli ufe dasmau. Im Gstungg inne han i natürlech Aschi gsuecht, aber i ha ja nid 

emau gwüsst, win er heisst. Süsch no, meinen i, und ou nid so ganz genau, win er usgseht. 

Hingäge sy Gang u syner Häng u sy Stimm - das han i no guet im Gspüri gha, het mi tüecht. 

I bi hinger der Büni düre uf die angeri Syte und uf ds Högerli ufe. Mersi, isch das heiss gsi dert 

obe! I ha d Blusen abzoge, ha sen i d Täsche ta, der violett Huet vüregno mit däm breite Rand 

u ne ufgsetzt u ha d Achslen ygsaubet. 

Ungereinisch ha mi afa ergere. I finge das eifach e Seich, so z warte u numen eis im Chopf z 

ha, nämlech: chunnt er ietz - chunnt er nid? I bi wider ufgstange, zum 

Triangulazionspyramidli überen a Schatte gloffe, dert afa d Bärge u nächär ds Programm 

aluege, u derna beschlosse, i wöu mi ietz uf par Sache konzentriere, u Aschi preich mi de scho, 

ou we's haut vilich de scho gägen Abe göng. 

I ha d Weli gha zwüsche Ärnscht Born u Pfuri, Gorps u Kniri. Beid han i scho i der Mahogany 

Hall ghört u gseh, aber ietz het mi eifach der Born nid gluschtet. I ha gwüsst, dass er 

wahrschynlech vo Gösge wird cho verzeue, aber das han i de ou vo der Mone chönne ghöre. U 

bi däm mues me gäng so guet lose. Nume weiss me de nächär würklech ou öppis! Auso, i finge 

das schampar dick, was dä bringt, aber uf ene Wäg het's mi tüecht, syner Lieder passi nid so 

rächt uf die Summermatte unger dä blau Himu. Oder vilich eifach nid zu mir, wo ietz grad die 

Summermatte u dä blau Himu lieber het. 

Drum auso Pfuri, Gorps u Kniri. Öppis für ds Oug. So ne richtige Quatsch. Verstah bruucht 

me nüüt, u zum Vergässen isch es ou e gäbigi Musig. U dänke han i ou nümm rächt möge 

ussert a Aschi. 

Dir, mi het's tüecht, dä heig öppis Bsungers gha, und i ha würklech wider einisch Gluscht gha, 

an e Gieu z lähne, nid gäng numen an es Böimli. 

Auso derthäre, wo's pfuret, gorpset u kniret. Es het scho, won i bi cho. Der Pfuri het e 

Zapfeziejer, wüsst der, eine vo der Sorte, wo me so schön cha hin u här tschädere dermit, ir 

Hang gha u het ne la tschädere, das heisst, är het so mit ihm ta, wie wenn är totau verliebt wär 

i ne u ne na zwöi Jahr Trennig ändlech wider mau gsuch. So richtig schwachsinnig mit em 

Füdle hin u här, d Ouge grouet, d Zäng vüregla, mit em Zungespitz de Zäng na gfahre, der 

Zapfeziejer ghudlet, im Takt, u de wider grad so schön näb em Takt düre; d Lüt hei sich uf d 

Chnöi ghoue vor Lache. I nid so. Heisst das, mit der Zyt du doch ou. Vor auem, wüu si säuber 
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so ne Schysfröid a ihrem Klamouk hei gha. Der eint het schliesslech non e Chübu Wasser 

ufgsteut, u nächär hei si au zäme gspiut, rassig wie gäng, mängisch singe si ja no derzue, aber 

verstah tuesch würklech nüüt, und i cha nid schlächt änglisch, aber das isch so nes Nase-Hals-

u-Rachemandle-Amerikanisch, wo niemer drus chunnt. Plötzlech steckt der Kniri - i sägen ihm 

ietz Kniri, är chönnt ou Pfuri heisse, aber är gseht würklech so us, wie wenn er müesst Kniri 

heisse - steckt dä auso son es Flötli i dä Chübu mit Wasser u pfyft fräch wyter, der Ton isch is 

Wasser yne u isch chyschterig drususe gsuuset, mi het nid emau ds Blööterle ghört. U 

plötzlech streckt das Chaub no grad der Gring i ds Wasser u singt, singt i ds Wasser yne. I ha 

nech's ja gseit, mi bruuchi nid z verstah, was si singi. Mi het's nume no gschüttlet vor Lache, 

und i ha würklech der Aschi vergässe. 

Wo si sy fertig gsi, hei si non e Zytlang abzruume gha mit ihrne hundertfüfzg Inschtrumänt, u 

nächär isch der Bensusan cho, eine wo irrsinnig guet het Gitare gspiut. Mi het's aber ender 

möge: afen einisch het's mi truurig gmacht; es isch so Musig gsi wie us Tannewäuder vüre, u 

de chäm ungereinisch es Tier use, wo chönnt rede u wo me ds Gfüeu het, mi sött druf ygah u 

ds rächten antworte, süsch syg's z Änd mit eim. I weiss nid, öb dir druus chömet; aber är het 

ou angere Züüg gspiut u gsunge. U wenn i e chly abgschaute ha, so het's mer ou gfaue. Es git 

Musig, die gniesst men eigetlech nume so bim Haubypfuuse. U währetdäm i haub ypfuuset bi u 

i d Böim uechegluegt u ds vertschaupete Gras gschmöckt ha, isch mer Aschi wider z Sinn cho. 

Ietz chönnt dä mi chly sueche, han i tänkt, u bi da bblibe. 

 

Dritts Summerkapitu 

Uf ds Mau chömen es par Giele mit aghänkte Meitli zum Boum, hocke drunger, hinger mir. I 

luege nume hurti übere u gseh, dass dä, won i gärn gsuch, nid derby isch, u dräje mi wider 

um. 

«Jä, aber begryffsch de nid», seit der eint vo dene, «i finge der russisch Kommunismus ou ... 

zueggä, dert sy Fähler gmacht worde, ja, aber i der Theorie isch das doch richtig: Ds Vouk 

söu d Macht ha. U dä würklech Voukskommunismus, dä isch ersch im Cho! Es git ietz 

Azeichen i viune Länder, dass me's letz begriffe het, der russisch het no viu z fescht unger em 

Druck vom rasche Ufbou d Machtstrukture vom Zarerych überno.» 

«Russland chasch vergässe, gäu. Was hüt zeut, isch d Solidartät mit den Unterprivilegierten 

einersyts und d Solidarität mit üsne Glychgsinnten i den andere Länder anderersyts.» 

I ha einersyts über Frömdwörter afa nachedänke, andersyts so haub am ne Chinderchor 

zueglost, wo no chly g'üebt het, dryssg Meter wyter äne. 

«Auso, mi würd das gwautig aschysse», seit wider en angere. «I meine, die Vorstellig, mir 

sötten üs wäutwyt verbünde mit settigne, wo ds glyche wei, und am Änd no ei grosse 

Monschterstaat häufe ufboue! » 
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«Warum?» 

«Kommunismus isch doch Wäutkommunismus - ds Zyu vo de Russen isch doch einewäg, uf 

der ganze Wäut ihri Art vo Staatsidee dürezsetze, u da bisch eifach scho fautsch, we de no mit 

Marxismus derhärchunnsch. Der Marx het nämlech öppis ganz angers mit der Mönschheit 

vorgha. Ömu nid die sinnlosi Chrampferei unger ere stuure Bürokratie.» 

Auso ufenang yggange sy si nid grad eso bsungers. Eigetlech hätti's mi ietz wungergno, was 

der Marx mit der Mönschheit vorgha het, aber da het en angere derzwüsche gseit: 

«Mi bruucht gar nid mit e re Ideologie z cho. I fingen aues guet, wo nid unger Kapitalismus, 

Faschismus oder Kommunismus chasch yordne. Das het non e Zuekunft. Für mi isch d INSLE 

das, won i derfür wett läbe. Chömet ietz nid u säget, das syg INSULARISMUS. D INSLE - das 

heisst: e Gseuschaft, wo angers läbt aus der gross Huuffe vo der Gseuschaft zringsum. U wüu 

settigi Insle nid möglech sy im Oschte, syg ietz das China oder Russland, bin i de doch wider 

für üsi Staate hie, wo eim non es Bitzeli meh lö la läbe u settigi Inslen ermügleche: Ob das den 

e landwirtschaflechi Kommune, e therapöitischi Wohngmeinschaft, e Kolonie vo 

Kunschtgwärbmönsche oder es Chloschter isch, das isch ja de minger wichtig. D Houptsach 

isch, dass si - ussert mira Stüüre zale u sich öppen a die par Gsetz haute, wo sich derwärt 

isch, sich dra z haute - eifach Züüg mache, wo i üser übertechnisierte, veschuelete u vergiftete 

Wäut wider e chly zeige, wie men eigetlech sött läbe. D Marxischte vergässe näb em Usglych 

vo Klassenunterschide u so Züüg eifach, dass es no so öppis win e Fröid am Läbe git, nid 

nume d Fröid, vor em Fernseh z hocke, oder Fröid, Outo z fahre. » 

«Der Mensch lebt nicht vom Auto allein, sondern auch von der Insel, auf welcher er das Auto 

nicht mehr braucht», seit eis vo de Meitli. Die angere hei chly glachet; eine het auem a öppis im 

Muu gha, vilich e Grashaum, het ietz dä usegspöit u nächär gseit: «Ja, aber, los, es git doch 

Brichte us den Oschtstaate, dass die Lüt dert im Grund viu meh Fröid hei, Fröid a weni - 

natürlech sy si ermer weder mir, hei weniger Fleisch zum Bischpiu, aber derfür gniesse si de 

äben e Bitz Hamme dopplet u meh, we si de einisch eine hei!» 

«Da'sch die auti Gschicht: Weni ha, derfür intensiver läbe; intensiver erläbe, was me het. U de 

d Angscht, wo si drin läbe? » «Angscht isch gsung, die bewahrt eim vor Depressione u 

Längwyligi», het die gseit, wo vorhär schriftdütsch gsprichwortnet het. Wider isch niemer druf 

yggange. 

«I bi ender derfür, dass mir ygseh, dass Verdienscht u Soziauleischtige mit Läbesqualität nüüt 

z tüe hei. Ernöierig u Revolution wäutwyt - da'sch doch zum Chotze - füert i ds Chaos», het dä 

mit de Insle gseit. «I bi scho für d Revoluzion, aber uf die lischtigi Art, i chlyne Gruppe. 

Demonschtrativ nume no ... » 



 71

Was me demonschtrativ nume no söu mache, han i leider nid mit übercho; eine näbedrann het 

nämlech grüeft: «Tschou Aschi, ou scho uf u agleit? Chasch grad cho yhänke u häufe, da die 

par Haben-Type zum Sein cho überrede.» 

«Los, Hene, i ha zersch no öppis angers über», seit Aschi u ,chunnt zu mir. «Gäu, du bisch d 

Eva? Bisch suur? » 

Är isch näb mer abgruppet u het mi sytligen agluegt. 

«Tschou», han i gseit, «nei, aber afe chly fuu, u der Gring vou Musig u vou intensive 

Kommunischte, settigne, wo meh wei sy u weniger ha, oder wie hesch das gmeint, Gieu? » 

„Aha, dasch der Fridu», het Aschi gseit, «är isch uf em FrommTrip, aber da'sch wyter nüt 

Übus.» 

I finge das zwar no luschtig, so em ne Gspräch zuezlose u derzue dür d Bletter vom nen Ahorn 

düre der Himu azluege, aber sit dass Aschi isch cho, sy mer d Marxischte u d Insle u der Fridu 

zimli wurscht gsi. 

U Aschi - däm isch's öppe glych ggange; är het ömu gseit: «I bi froh, han i di gfunge. I ha 

schon e Zytlang eigetlech nüüt meh ufgno, so alleini. Chunnsch i Waud abe, chly us em Züüg 

use?» 

Mir sy übere, zum Waudrand, u de abe, dert unger ne Bueche gläge u hei an is umeschmöckt u 

so, hein is stiu gha u de wider chly bbrichtet.“1 

 

 

 

                                                   
1  Widmer, 1983, S. 9-19 
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Musik, ganz generell, ist eines der wichtigsten Elemente, das die 

Menschen zusammenbringt. Sie bringt die Menschen nicht auseinan-

der, sondern bringt sie zusammen. Das ist immer gut. Von mir aus 

gesehen macht eine Menschheit keinen Sinn, wenn sie sich nicht 

immer wieder begegnet. Musik und Essen sind ganz entscheidende 

Elemente von einer Volkskultur. Darum, denke ich, sind solche Fes-

tivals ganz enorm wichtig. 

Silvio Ballinari auf die Frage, ob es Musikfestivals brauche 


