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Es ist Montag, 4. August 201.4. Wetter in Bern am Morgen: Stark bewölkt,
teilweise regnet es. Die Stimmung bei den Musikern und den aktiven
Mitarbeitern: etwas gedämpft. Wird bei diesem unsicheren Wetter überhaupt
Publikum auftauchen? Seit 8 Jahren findet auf der kleinen Schanze am 4.
August das Matterfestival zum Gedenken an den Geburtstag von Mani Matter
statt. Dieses Jahr wäre er 78 Jahre alt geworden. Seit 6 Jahren wird dieses
traditionelle Konzert auch für Gehörlose und Hörbehinderte durch den Verein
MUX in Zusammenarbeit mit der IGGH zugänglich gemacht. Ueli Schmezer
und seine Musiker spielen und singen an dem Abend jeweils Lieder von Mani
Matter.
Schon am frühen Nachmittag treffen sich der Veranstalter, die Musiker, der
Tontechniker, das Verpfl egungsteam und die Dolmetscherinnen. Noch befi nden
sich kaum Leute auf der kleinen Schanze. Es ist immer noch sehr bewölkt! Aber
es windet stark, was wir als gutes Zeichen werten. Die Regenwolken verzrehen
sich nach und nach.
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Und tatsächlich: Das Publikum lässt sich vom unsicheren Wetter nicht abhaltenl
Der Veranstalter Marc Schär von Musicline betritt die Bühne und begrÜsst die
zahlreichen Gäste: ca. 600 Hörende und etwa 40 Gehörlose und Hörbehinderte
haben sich auf der kleinen Schanze eingefundenl Die Band Matterlive spielt
den ersten Block von Mani Matter Liedern. Danach unterhält uns Adrian Merz
mit seinen witzigen Wortspielen und spannenden Texten. Zum krönenden
Abschluss spielen die Musiker weitere Lieder von Mani Matler. Hier ein paar
Klassiker, die sicher viele Leute kennen: i ha n'es ZÜndhölzli azÜndt, Hemmige,
Alpeflug, s'Lotti schielet. Die Stimmung ist gut, das Wetter spielt mit, der
Rhythmus steckt an, die Kinder hüpfen im Takt.
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Die Band bezeichnet diesen Abend als einen der schönsten, seit es das
Festival gibt. Dafür gibt es sicher gute GrÜnde: Eine Organisatton, die seit
lahren zuverlässig ein spannendes Programm anbietet. Ein Publikum, das
so zahlreich erscheint und bis zuletzt motiviert mitmacht. Die Technik, die
professionell alles ins richtige Licht rÜckt und fÜr den richtigen Ton sorgt.
Ein Verpflegungsteam, das die hungrigen und durstigen Gäste bedient.
Dolmetscherinnen, die alle Lieder und Poetry Slams in die Gebärdensprache
übersetzen. Und natürlich die Männer, die Musik und Slamtexte im Blut haben
und wissen, wie sie Menschen begeistern können. Den würdigen Ausklang
feiern einige Unermüdliche im Restaurant bei der kleinen Schanze. Gegen
Mitternacht machen sich auch die Letzten, mit einem glücklichen Lächeln auf
den Lippen, auf den Heimweg. Neugierig geworden? Vielleicht sehen wir uns
am 4. August 2015 auf der kleinen Schanze.

Bericht: Barbara Bürki, MUX - Verein für Musik und Gebärdensprache
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