
«Seine Musik und 
seine Bücher 
begleiten mich und 
meinen Mann Max 
seit Jahrzehnten.»

Christine Röthlisberger

Neuauflage 

Kommt nach Bützberg: Der deutsche Liedermacher Konstantin Wecker. zvg/Thomas Karsten

Weckermania in der Provinz

«Poesie und Musik können viel-
leicht die Welt nicht verändern,
aber sie können denen Mut ma-
chen, die sie verändern wollen»,
sagt Konstantin Wecker über sein
neues Programm «Revolution»,
mit dem er im Herbst auf Einla-
dung des Arbeiter-Bildungsaus-
schusses (ABA) nach Bützberg
kommt. «Konstantin Wecker ist
authentisch und ist sich in all den
Jahren treu geblieben. Seine Mu-
sik und seine Bücher begleiten
mich und meinen Mann Max seit
Jahrzehnten», betont ABA-Prä-
sidentin Christine Röthlisberger.
Nach Konzertbesuchen im Kul-
tur- und Kongresszentrum Lu-
zern und im Berner Bierhübeli sei
die Vision gereift, ihn selber zu
engagieren. Das ABA-Team zeig-
te sich begeistert von der Idee;
hatte man doch schon immer da-
von geträumt, etwas Besonderes
zu lancieren. Etwas, von dem man
zwar geträumt, aber nicht ge-
glaubt hat, dass sich der Wunsch
jemals erfüllen könnte.

Der Brief

Mit einem langen Brief weckte
Christine Röthlisberger im Sep-
tember 2014 buchstäblich das In-
teresse von Konstantin Wecker.
Postwendend erfolgte seine Ant-
wort: «Ich werde nach Bützberg
in die Provinz kommen.»

Passte während Weckers
Schweizer Tournee 2015 noch
kein Datum für den Auftritt in
Bützberg, ist das Engagement
nun endlich perfekt und die Orga-
nisatoren sind entsprechend
stolz und glücklich. Bereits ist
man in intensivem Kontakt mit
Weckers Agenten. Das Vorgehen
wird genau festgelegt, etwa wel-
ches Bild auf den Flyer kommt,
wie die Tickets gestaltet werden
und wann die Werbekampagne
beginnt. Auch die Illustrationen
für die Plakate sind inzwischen
eingetroffen.

Gleichzeitig mit der Vorfreude
wächst bei Christine Röthlisber-
ger aber auch die Aufregung, ob
und wie alles klappt. Sie ist froh,
neben dem eingespielten Team
und der bewährten ABA-Familie
von 24 Personen auf zusätzliche
helfende Hände zählen zu dürfen.

Das Vorgehen

Am Nachmittag des 6. Oktober
wird der Begleittross des Stars

mit einem 16-Tonnen-LKW vor
der Mehrzweckanlage Byfang
eintreffen. Die Halle bietet rund
380 Personen Platz. An jeden
Konzertort wird auch der Bösen-
dorfer Flügel von Wecker als un-
verzichtbarer musikalischer Be-
standteil transportiert. Eine fünf-
seitige Bühnenanweisung regelt
das Vorgehen. So dürfen sich wäh-
rend des Soundchecks nur Staff-
mitglieder im Raum aufhalten.

Neben Vielseitigkeit, Qualität
und angesagten Künstlern ist die
persönliche Betreuung eines der
Erfolgsgeheimnisse des kleinen
Veranstalters im Dorf. So durfte
etwa Kabarettist Michael Elsener
nach seinem kürzlich erfolgten
Gastspiel die geliebte Zuger
Kirschtorte vom Dorfbeck in
Empfang nehmen. Auch werden
Künstler vom Bahnhof abgeholt,
in die Aula geführt und vor dem
Auftritt von Christine Röthlis-
berger mit deren hausgemachter
Lasagne verwöhnt.

Natürlich würde die umtriebi-
ge Organisatorin auch Konstan-
tin Wecker vor dem Konzert ger-
ne Pasta auftischen. Für ihn, sei-
ne Band und den achtköpfigen
Begleittross sind jedoch Hotel-
zimmer reserviert. Eigens für die
Wecker-Crew wird dort nach
Mitternacht die Küche geöffnet.

Das Standbein

Der Arbeiter-Bildungsausschuss
ist das sogenannt kulturelle

Standbein der Sozialdemokrati-
schen Partei Thunstetten-Bütz-
berg. «Zunächst wurden mehr-
heitlich Kurse und Vorträge orga-
nisiert. Mit dem neuen Team be-
stehend aus Yvonne Lüthi,
Barbara Lüthi und René Stalder
organisieren wir zweimal jähr-
lich Anlässe in den Sparten Kaba-
rett, Theater, Musik und Litera-
tur», sagt Christine Röthlisber-
ger, eine ausgewiesene Kennerin
der Kleinkunstszene. Schon der
Start im November 2010 mit dem
Auftritt des Duo Längs & Breit
war vollends geglückt. Weitere
Highlights folgten seither etwa
mit Gisela Widmer, Lunatic oder
dem Hitzigen Appenzeller Chor.

Engagiert werden dabei aus-
schliesslich Künstler, die die Ver-
anstalter bereits live gesehen und
an der Kleinkunstbörse Thun
persönlich kontaktiert haben.
Die Nähe zu den Künstlern wi-
derspiegelt sich ebenfalls in der
Nähe von Bühne und Publikum.
So wird am 6. Oktober in Bütz-
berg ein rebellischer Romantiker
hautnah die Menschen bewegen
und aufrütteln, noch stärker mit
dem Herzen zu denken.

Brigitte Meier

Konzert Konstantin Wecker: 6. Okto-

ber, 20 Uhr, Mehrzweckanlage By-

fang, Bützberg. Vorverkauf: chr.roe-

thlisberger@bluewin.ch oder Tel. 

062 963 09 51. Mehr: aba-thunstet-

ten-buetzberg.ch

THUNSTETTEN-BÜTZBERG 
Konstantin Wecker, der 
Münchner Liedermacher, Poet 
und Philosoph, gastiert im Ok-
tober mit seiner Band für eines 
von nur zwei Schweizer Kon-
zerten in der Mehrzweckhalle. 
Möglich macht dies der 
Arbeiter-Bildungsausschuss 
der lokalen SP.

Christine Röthlisberger ist grosser 

Fan von Weckers Schaffen.Thomas Peter


