In der Berner Altstadt wird es
während der Sommerferien manchmal sehr still. Vom 9. bis 11. August
ist dies jedoch ganz bestimmt
nicht der Fall, denn an diesen drei
Abenden findet das alljährliche
Buskers statt. Das Motto des Jahres
2018, «Lunatic Nights», verspricht
eine abwechslungsreiche und
mindestens leicht durchgedrehte
Veranstaltung.
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Verein Buskers Bern

S

Seit der ersten Durchführung
im Jahr 2004 hat sich das Bus
kers im Sommerterminplan der
Stadt Bern und der Berner eta
bliert. Die Grundidee des Fes
tivals ist schon etwas älter, nämlich über 30
Jahre, und ist inzwischen ein weltweiter
Hit. Jahrein und jahraus finden solche Ver
anstaltungen in Städten rund um den Glo
bus statt. In der letzten Woche der Sommer
ferien ist Bern an der Reihe: Während drei
Tagen, von Donnerstag bis Samstag, befin
det sich die untere Altstadt in Feierlaune.
Was aber ist das Buskers? Der Name kommt
vom englischen Wort für Strassenmusiker
oder Strassenkünstler. Der zweite Begriff ist
für das Festival passender, ist doch das An

gebot gross und nicht auf Musik beschränkt.
An 25 Spielorten wechseln sich etwa 40 Bands
und Gruppen ab – zusammen sind das über
300 Auftritte. Über 150 Artistinnen und Künst
ler aus 25 Nationen kommen nach Bern, um
am Buskers, das heuer unter das Motto
«Lunatic Nights» gestellt ist, die Abende zu
Festen zu machen.
Im Selbstverständnis von Strassenkünstlern
ist der direkte Kontakt zwischen Künstler
und Publikum ein zentrales Element ihrer
Arbeit. Zwar ist eine umfangreiche Vorberei
tung von grösster Bedeutung, doch die Vor
führung selbst entwickelt sich im Austausch
mit den Zuhörenden. Improvisation, die der
Stimmung angemessen ist und zu dieser bei
trägt, geht über die perfekte Wiederholung

Bild:
Don Kipper verspricht
Füsse und Herzen
in Bewegung zu bringen.
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Das Gelände des Festivals ist wie jedes Jahr
nicht abgegrenzt, der Zugang grundsätzlich
frei. Zur Finanzierung des Anlasses trägt ne
ben Unterstützungsbeiträgen insbesondere
der Verkauf von Festivalbändeli und Pro
grammen bei. Wer also sicherstellen will, dass
das Festival auf Dauer erhalten bleibt, kann
es durch den Kauf eines Bändelis unter
stützen. Feste Gagen für die Strassenkünst
ler exist ieren am Buskers nicht. Stattdessen
freuen sich die Bands und Gruppen über ei
nen Beitrag zu ihrem Hutgeld, aus dem sie ihr
Festivaleinkommen bestreiten. Fast die Hälf
te der anwesenden Musikgruppen bietet aus
serdem neue CDs zum Verkauf an. Da ist für
jeden Geschmack etwas dabei.
Wie immer bietet das Festival ein umfassen
des Verpflegungsangebot. Über 50 Stände
offerieren Gutes aus nah und fern. Darf es
Raclette oder äthiopisches Essen sein? Viel
leicht ein Flammkuchen oder vegetarische
Speisen aus Indien? Für das Mehrwegge
schirr gibt es Rückgabestellen, die auch
gleich die Möglichkeit eröffnen, das Pfand
für die Wasser-Initiative «Viva con Agua» zu
spenden.

Bild oben:
Auch 2017 waren
mobile Artisten in der
Altstadt unterwegs.
Bild unten:
65 000 Besucher wurden
2017 am Buskers in Bern
gezählt. Bei besserem
Wetter waren es in früheren
Jahren gar noch mehr.
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eines eingeübten Ablaufs. Während es in
manch anderer Kunstform gerade darum
geht, dass jede Darbietung die gleiche Form
und Qualität erreicht, passt sich die Stras
senkunst vielmehr den Umständen an – ge
rade das ist Zeichen ihrer Qualität. Das gilt
sowohl für die Musiker, die wie jedes Jahr
die Mehrheit der Künstler am Buskers aus
machen, als auch für die anderen Artisten.
Was im Festival kurz unter «Visuelles» zusam
mengefasst wird, umfasst nämlich eine Viel
zahl an Auftritten und Aktionen: Tanz, Akro
batik, vorbereitete Installationen und noch
vieles mehr.

ein Backblech beinhaltet, am Buskers in Ak
tion zu sehen sind.
Ganz ohne Instrumente kommt dagegen das
finnische Quartett Tuuletar aus, das nur mit
vier Frauenstimmen überwältigende Klang
teppiche zwischen Beatbox, finnischer Folk-
Tradition und Weltmusik webt. Ein Song von
ihrem Debütalbum hat es kürzlich in einen
Trailer der Hitserie «Game of Thrones» ge
schafft und wird bestimmt auch in Bern zu
hören sein.
Aus den verschiedensten Teilen der Schweiz
kommen Musiker ans Buskers nach Bern,
im Gepäck alles von Neuer Volksmusik bis
zu Hip-Hop. Vielfältig ist auch das Repertoire
der Londoner Truppe Don Kipper. Diese
Band verschmilzt die verschiedenen musi
kalischen Traditionen, die im multikulturel
len Nordosten der englischen Weltstadt zu
sammentreffen, zu einem ganz eigenen Mix.
Vielversprechend ist schliesslich die polni
sche Gruppe Volosi: fünf Streicher, die ge
meinsam die Grenzen ihrer Instrumente

überschreiten und dabei Klänge erreichen,
die sämtlichen Unterscheidungen der Musik
genres trotzen.
In die Kategorie «Visuelles» fallen verschie
denste Truppen und Künstler, die das Publi
kum zum Staunen und zum Lachen bringen
werden. Einige davon bewegen sich durch
die Stadt, darunter die verrückten Gefährte
der französischen Compagnie Pipototale,
die mit Artisten besetzt und von Musik und
Feuerwerk begleitet werden. Selbst diese
Fahrzeuge sollten jedoch besser den Sauri
ern von Close-Act aus den Niederlanden aus
dem Weg gehen, die ebenfalls die Gassen
Berns durchstreifen werden.
Ebenfalls mit viel Bewegung verbunden sind
Duo un Pie aus Argentinien, die schier un
glaubliche Akrobatik mit grösster Sicherheit
vorführen, und die Katlehong Footlockers
aus Südafrika. Diese bringen Pantsula ans
Buskers: ein Tanzstil aus den Townships des
Landes, der sich durch grosse Geschwindig
keit und vollkommene Synchronisation der

Bild:
Pulcinella aus Frankreich
ist nach 2016 in diesem Jahr
zum zweiten Mal dabei.

Neben den Bühnen in den Strassen und Gas
sen der unteren Altstadt, die im Rotations
prinzip von den Strassenkünstlern genutzt
werden, hat das Buskers einige zusätzliche
Örtlichkeiten. In der Postgasse befinden sich
zwei Jugendbühnen und die Münsterplatt
form wird für ein Kinderprogramm genutzt.
In den fortgeschrittenen Stunden der Aben
de verlagert sich das Geschehen schliesslich
ins «Buskershaus» im Kornhausforum, wo
Live-Auftritte die Party verlängern.
Musikalisch bietet das Buskers wie gewohnt
eine breite Mischung aus unterschiedlichen
Stilrichtungen aus den verschiedensten
Teilen der Welt. Aus den australischen Blue
Mountains etwa kommt der Bluesmusiker
Claude Hay nach Bern und bringt neben sei
ner mehrfach ausgezeichneten Musik und
seiner beeindruckenden Stimme hoffentlich
auch einige seiner selbstgebauten Gitarren
mit. Man darf gespannt sein, ob «Lucie», die
vor allem aus ungenutztem Baumaterial be
steht, oder sogar «Stella», deren Klangkörper
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Gruppe auszeichnet. Daneben sorgen ver
schiedene Gruppen für Pantomime, Street
comedy und Improvisation, während andere
Künstler feste Interaktionswelten aus Tonund Recyclingautomaten errichten.
Die über 150 Artisten und Künstlerinnen,
die am Buskers auftreten, werden Jung und
Alt in ihren Bann ziehen. Wenn das Wetter
hält, verspricht das Festival ein energiege
ladenes Ende der Sommerferien, das dem
Motto «Lunatic Nights» in jeder Hinsicht ge
recht wird.

Kontakt
VEREIN BUSKERS BERN
Daxelhoferstrasse 5
3012 Bern
Telefon 031 301 80 67
E-Mail info@buskersbern.ch

WWW.BUSKERSBERN.CH

Bild:
Mit Feuerwerk und Musik
unterwegs in Bern:
Compagnie Pipototale.
Bild rechte Seite oben:
Der Tanzstil, den die
Katlehong Footlockers aus
Südafrika nach Bern
bringen, heisst übersetzt
«wie eine Ente watscheln».
Bild rechte Seite unten:
«Tanzbarer Kulturschock» –
so umschreibt die deutsche
Band Äl Jawala ihre Musik.
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