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AUSKLANG

ÜBRIGENS
Gemeinsam
motzt es sich
schöner
Langsam aber sicher nimmt
dieses Nörgeln über Kulturver-
anstaltungen abstruse Formen
an. Zu laut, zu heiss, zu langes
Warten, allgemein Warten, zu
viele Dreadlocks an zu hellen
Menschenköpfen. Und wäre das
nicht genug, mögen sich dann
auch noch all die anderen darü-
ber beschweren, dass man sich
darüber beschwert. Um es in
den Worten der über die Motzer
Motzenden zu sagen: «Haben
wir nicht genügend andere
Probleme?» Das ist wahrschein-
lich nicht das Problem. Denn
Menschen interessieren sich für
Probleme. Über die kann man
so herrlich und vor allem däm-
lich motzen.

Und die Medien, diese elen-
den Medien, ich sags Ihnen, die
machen alles nur noch schlim-
mer. Wieso schreiben die nicht
einfach mal über die 100 000
Menschen im Seeland, die das
Royal Arena Festival gehört,
aber nicht gemeckert haben,
statt über die paar wenigen, die
ganz energisch motzen? Das
Problem ist eben: Das liest nie-
mand gerne. Da steckt zu wenig
Problem drin. Von den 100 000
Zufriedenen startet auch keine
und keiner eine Onlinepetition
gegen die anhaltende Zufrie-
denheit. Darüber würden die
Medien bestimmt auch gerne
schreiben. Weil dann hätten
auch die Zufriedenen ein Prob-
lem. Und die weniger Zufriede-
nen hätten einen Grund, darü-
ber zu motzen. Und das würde
wiederum die auf den Plan ru-
fen, die sich gerne über Motzen-
de aufregen. Eine Win-Win-Si-
tuation wäre das also.

Ich wollte mich an dieser Stel-
le ja nicht beschweren. Aber das
fällt mir nun schwer. Offenbar
tun das zurzeit ja alle, über ir-
gendwen. Oder über Dread-
locks. Ach. Es wär doch schön,
würden wir unsere Energie in
andere Dinge ... Aber ich merks
grad selbst. Nur bitte: Lasst
Kunst Kunst sein. Und lasst
spannende Diskurse spannend
bleiben.

Falls Sie sich aber dennoch
wieder einmal aufregen wollen,
dann vielleicht darüber, dass Sie
seit Langem Ferien geplant ha-
ben, an einem Ort, an dem es
eigentlich nie, wirklich nie reg-
net, und kurz davor die Wetter-
prognose meint: mässiger Nie-
derschlag. Schöne Ferien!

hannah.frei@bielertagblatt.ch

Hannah Frei,
Verantwortliche Raus!

Mit ihnen kann man
ins Mittelalter reisen

SEEDORF Auf dem Frienisberg wird
dieses Wochenende das 125-Jahr-
Jubiläum gefeiert. Doch das Fest
richtet sich nach einer Zeit, die viel
länger zurückliegt. Nicole und
Ruedi Gerber zeigen, wie man
damals das Tanzbein schwang.

Sie sei sich bewusst, dass sie wohl längst
nicht mehr leben würde, würden wir
uns heute im Mittelalter befinden. Und
doch wünscht sich die 52-jährige Nicole
Gerber manchmal, die Zeit zurückdre-
hen zu können. In eine Welt, in der vie-
les so einfach schien. Als Kochen und
Essen den halben Tag füllten. Als man
an den Gewändern erkannte, zu wel-
chem Königshaus jemand gehört. Schon
als 15-Jährige zogen sie das Mittelalter
und die Wikinger-Zeit magisch an. «Ich
habe Mittelalterromane regelrecht ver-
schlungen», sagt Gerber. Grund dafür
sei wohl auch ihr damaliger Geschichts-
lehrer gewesen, der sonst zwar nicht
viel auf dem Kasten gehabt habe, aber
gut Geschichten erzählen konnte.

Heute taucht Nicole Gerber immer
wieder mal ins Mittelalter ab: Sie und ihr
Mann Ruedi Gerber reisen mit ihrer
Tanzgruppe Sola Calentia von einem Mit-
telaltermarkt zum anderen, um dort den
Besucherinnen und Besuchern zu zei-

gen, wie man sich damals amüsiert haben
könnte. Am Freitag und Samstag ist es auf
dem Frienisberg soweit: Dort findet an-
lässlich des 125-Jahr-Jubiläums der Insti-
tution «Frienisberg – üses Dorf» ein drei-
tägiges Fest statt, unter anderem mit
Märchenerzählerinnen, einem Fackel-
scheinkampf der Ritter, einem grossen
Mittelaltermarkt und eben einer Auffüh-
rung und einem Workshop Gerbers Tanz-
gruppe.

Tänzer gesucht
Zurzeit seien sie zwölf Tänzerinnen und
Tänzer in der Gruppe, mehr Frauen als
Männer. Es dürften auch gerne noch
mehr werden, also sowohl Frauen als
auch Männer, sagt Nicole Gerber. Auch
ein Mädchen tanzt bei den einfacheren
Tänzen mit, gemeinsam mit seiner Mut-
ter. Familien seien also ebenfalls will-
kommen. Sich bewegt wird meist zu
Musik ab Band, «von der verzauberten
Musikgruppe aus der Box», wie sie das
nennt. Manchmal aber, wenn das zeit-
lich irgendwie geht, organisieren sie für
die Auftritte Livemusik. In dieser Kons-
tellation tanzt die Sola Calentia seit zirka
fünf Jahren.

Meist sind es Paartänze, die höfischen
tanze man in einer Reihe, die Bauern-
tänze hingegen im Kreis. Früher habe

sich die Musik nach dem Tanz gerichtet.
Die Lieder entstanden zur Bewegung.
Was die Gruppe am Freitag und Samstag
zeigen wird, sind Tänze aus den Jahren
zwischen 900 und 1500 nach Christus.
Den Auftakt macht ein höfischer Tanz
aus dem Jahr 1270. Der sei ziemlich
ernst und ruhig, sagt Nicole Gerber. Es
gebe aber auch Neckisches zu sehen, mit
Schauspiel gespickt. Und am Samstag
lade man die Besucherinnen und Besu-
cher dazu ein, an einem Bauerntanz
mitzumachen.

Die Gruppe besucht solche Mittel-
alterfeste längst nicht nur zum Tanzen.
Sie tauche ein in diese Welt, mit allem,
was dazugehört. Heisst: Übernachtet
wird in einem einfachen Zelt, so, wie das
auch im Mittelalter hätte sein können,
mit Holzgestänge, ohne Reissver-
schlüsse. Einzig bei der Unterlage ma-
che man eine Ausnahme, sagt Nicole
Gerber, dem Bauern zuliebe. Damals
habe man nämlich den Boden mit Stroh
ausgelegt. «Das würde den heutigen
Bauern wohl kaum gefallen», sagt sie.

Alles, was nicht in die Welt von da-
mals passt, wird dann in diesem Zelt ge-
lassen: die Trinkflasche, das Handy, der
Rucksack, die Snacks. Will also jemand
ein Getränk mitnehmen, muss er dieses
in einen Krug umfüllen, bevor er das

Nicole und Ruedi Gerber tanzen nicht nur wie im Mittelalter, sondern kleiden sich auch gerne so. ZVG

Zelt verlässt. Und auch beim Essen und
Trinken orientiere sich die Gruppe wo
immer möglich an den Gepflogenheiten
von damals. Das sei unheimlich ent-
schleunigend, sagt Gerber. «Für mich ist
das jedes Mal eine Möglichkeit, um dem
Alltag zu entkommen und herunterzu-
fahren.» Die Informationen über das
Mittelalter habe sie aus unzähligen Bü-
chern, aber auch aus Museen.

Die Kleidung darf natürlich ebenfalls
nicht modern sein. Die Herren tragen
Waffenröcke, die Frauen Schärpen, wo-
bei es nicht zentral sei, wer denn nun
Mann und wer Frau darstelle. Kostüm
dürfe man das keineswegs nennen, sagt
Gerber. «Wir verkleiden uns ja nicht als
Pirat oder sonst etwas. Wir imitieren
nichts, sondern sind ganz uns selbst,
einfach in einer anderen Zeit.»

Schwieriger Start
Die Tanzgruppe ist für Gerbers längst
mehr als eine Gemeinschaft für ein
Hobby geworden: «Wir sind eine Fami-
lie», sagt Nicole Gerber. Es gebe ge-
meinsame Feiern, gemeinsame
Abende, Gespräche, die nichts mit dem
Mittelalter zu tun haben. Doch eine sol-
che Gruppe aufzubauen, war für Ger-
bers gar nicht so leicht: Als sie vor etwa
15 Jahren zum ersten mal an einem Mit-
telaltermarkt waren, war die Commu-
nity noch klein und Mittelaltermärkte
waren kaum bekannt. Um Gleichge-
sinnte zu finden, schlossen sie sich
einem Verein am Rande des Emmentals
an. Dort knüpften sie Kontakte, lernten
dazu, aber fühlten sich nie wirklich
wohl. Der Verein habe zu viel gewollt:
«Ohne Gage zu verlangen, durften wir
nicht auftreten», sagt Gerber. Und das
wollten sie nicht. Sie wollten auch dann
auftreten, wenn jemand nur die Spesen
bezahlen kann, etwa ein Altersheim,
das den Bewohnenden eine Freude ma-
chen wolle.

So trennten sie sich vom Verein und
gründeten Sola Calentia. Und zogen von
einem Markt zum anderen, wo sie lau-
fend neue Tänzerinnen und Tänzer fan-
den, die mitmachen wollten. Nicole Ger-
ber tanzt heute nur noch in Gedanken
mit. Sie ist auf den Rollstuhl angewiesen.
Und so wird sie auch am Wochenende
auf dem Frienisberg anzutreffen sein.

Nichtsdestotrotz: An der Tanzgruppe
halten sie und ihr Mann fest. Mit dem
Mittelalter fühle sie sich einfach ver-
bunden, sagt Nicole Gerber. Erklären
könne sie das nicht wirklich. Genauso
wenig wie ihren Bezug zu den schotti-
schen Highlands. Dort gebe es einen
Ort, an dem sie sich einfach zuhause
fühle. «So, als würde ich den Ort seit
Jahren kennen. Es war alles so vertraut.»
Und so sei das eben auch mit dem Mit-
telalter. Mit den Auftritten an den Märk-
ten möchte sie es anderen ermöglichen,
in diese Welt einzutauchen – und darin
abzuschalten, zumindest für einen kur-
zen Moment. Hannah Frei

Info: 125-Jahr-Jubiläum Frienisberg –
üses Dorf, Freitag bis Sonntag, mit Mittel-
altermarkt, Märchenerzähler, Rittershow
und der Tanzgruppe Sola Calentia. Auftritt
Tanzgruppe: Freitag, 18 Uhr, Samstag
(Workshop), 11.30 Uhr. Alle Infos unter
www.frienisberg.ch

«Wir imitieren
nichts, sondern
sind ganz uns
selbst.»
Nicole Gerber, Co-Leiterin der Mittelalter-
Tanzgruppe Sola Calentia


