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KOFMEHL UND KULTURGARAGE

Antirassistisch und progressiv

Mobil machen für eine
Jugendkultur ohne Ge-
walt und Rassismus in
der Kulturfabrik Kof-
mehl. Zwei Hände voll
Solothurner Bands tauf-
ten mit dem CD-Samp-
ler «Speak Up» ihr 
musikalisches Werk.

◆ Mirco Koch

Junge Bands singen Klartext:
Hier gehts nicht um Glauben
oder die Hautfarbe. Koordiniert
wird der Anlass von «Jugend ak-
tiv». Als Götti amtet Regierungs-
rat Roberto Zanetti. 

Samstag Abend, kurz nach
acht. «Regndroppar» betritt die
Bühne und eröffnet den zweiten
«Speak Up»-Abend mit feinem
Jazz. Gemütliche Stimmung
macht sich breit in der Halle. Das
Kofmehl präsentiert sich bereits
gut besucht, und das Jazz-Quin-
tett erhält vom Publikum die ver-
diente Aufmerksamkeit.

Nun gehts Schlag auf Schlag.
«Wojtyla», eine weitere der aus-
gesuchten Bands entert die

Bühne. Im Mittelpunkt steht die
Gitarre, und das Trio lässt
vergessen, dass es Bands wie
«Nirvana» nicht mehr gibt. Das
Kofmehl hat sich in der Zwi-
schenzeit weiter gefüllt. Die
Generationen sind gemischt:
Vor allem junges Volk ist anwe-
send, aber auch die Eltern eini-
ger Bandmitglieder.

Ausgelassene Stimmung
Nach Mitternacht. «Kugel-

fisch» beginnen ihre Show. Auf
der Bühne Power total, vor der
Bühne kochende Stimmung.
Das Publikum, vor der Bühne
ists mittlerweile eng, feiert die
Band und diese feiert zurück.
Drei Sänger reimen ihre Texte
sauber ins Mikrophon. Man
spürts, sie gehören zu einer ein-
gespielten und routinierten
Truppe. Der «Kugelfisch»-
Sound ist direkt, kraftvoll, und
frei von unnötigem Ballast . Wer
nicht tanzt, der plaudert oder
hängt noch ein wenig im Kof-
mehl rum.

Die Stimmung ist ausgelassen
und fröhlich. Dass es ein Kon-
zert explizit gegen Rassismus ist,

merkt, wer den Infostand gegen-
über der Bar entdeckt. 

Doch eigentlich ist es wie so
oft im Kofmehl: Die Leute treffen
sich, man hört den Bands zu,
trinkt oder inhaliert, plaudert
oder jagt dem Ball im Töggeli-
Kasten nach. Eine friedliche und
gemütliche Gesellschaft, fast ei-
ne Familie.

Fazit: Jugend machts vor
Für junge Bands sind Auftritt-

möglichkeiten rar. Ohne Mög-
lichkeiten, Erfahrungen auf der
Bühne zu sammeln, fehlt dann
die wichtige Routine, die dazu
berechtigt, auch überregional auf
die Bühne zu steigen. Ausserdem
kann das äusserst brisante The-
ma von «Speak Up» nicht oft ge-
nug aufgegriffen werden. Gegen
Rassismus und Gewalt muss
Klartext gesprochen werden,
und die Jugendlichen machen es
vor. Klartext in der Kulturfabrik
ist angekommen. Beim Publi-
kum und bei den Bands. Starke
Inhalte in Songs zu packen, ist
nicht zwingend, für den CD-
Sampler «Speak Up» aber unab-
dingbar. ◆

Swiss Progressiv Rock
Festival hiess es am ver-
gangenen Wochenende
in der Kulturgarage. Es
ist das einzige Festival
seiner Art in der
Schweiz und zog sogar
ausländische Fans 
nach Solothurn. 

◆ Mirco Koch

In der diesjährigen Ausgabe prä-
sentiert der Verein Progsol gleich
mehrere internationale Bands.
Die niederländischen «Focus»
landeten in den 70er-Jahren mit
«Hocus Pocus» einen Welthit.
Zum letzten Mal 1977 live in der
Schweiz, spielen sie dieses Jahr
exklusiv in Solothurn. Sie sind
der erklärte Headliner des
Festivals.

In der Kulturgarage tröpfelt
das Publikum langsam herein.
Gegen neun Uhr – das Konzert
der französischen «Ex-Vagus»
läuft auf vollen Touren – hat sich
die Kulturgarage angenehm ge-
füllt. Das Publikum spricht ne-
ben Mundart auch hochdeutsch,

französisch und englisch. Pro-
gressiv Rock zieht ein Sparten-
publikum an, ist Geschmackssa-
che. Wegen der japanischen
Gruppe «Ars Nova» reiste gar
ein Engländer extra nach Solo-
thurn.

Angenehme Atmosphäre
Für dieses Trio ists der erste

Schweizer Auftritt überhaupt,
und die Band begeistert ihre
Fans. Einerseits mit ihrer Musik,
mit der für den Progressiv Rock
typische Verbindung verschiede-
ner Musikstile wie Klassik oder
Jazz mit Rock. Andererseits mit
ihrem Äusseren: «Ars Nova»,
das ist ein bombastischer Schlag-
zeuger in Glitzeranzug und zwei
zierliche Frauen an Bass und
Tasten. Japanisch bescheiden
und charmant, dazu kraftvoll
und rockig spielen sie sich in die
Herzen des Publikums.

Nach kurzem Umbau begrüsst
«Focus» das Publikum. Um die-
se Band, vor allem um den Band-
leader Thijs van Leer, herrscht
von allem Anfang ein gewisser
Spirit. Van Leer, mit Hut, strahlt
aus, was manche Musiker nie

erreichen: er lebt seine Musik.
Musikalisch lassen sie die guten
alten 70er Jahre wieder aufleben. 

Eine angenehme Atmosphäre
liegt über der Kulturgarage. Das
Publikum ist aufmerksam. Viele
Fans versammeln sich direkt vor
der Bühne. Vor dem eigentlichen
Konzertraum werden CDs ver-
kauft. Der CD-Stand lässt erah-
nen, wie breit die Szene ist. 

Fazit: Ein Bedürfnis
Es hätte mehr Leute vertragen

in der Kulturgarage. Die Initia-
tive der Veranstalter und die in
der Szene bekannten Bands
hätten es verdient. Trotzdem, das
Swiss Progressiv Rock Festival
(Progsol) scheint auf einem
guten Weg. OK-Präsident
Patrick Becker kann sich eine
dritte Auflage des Festivals
durchaus vorstellen. Bereits ha-
be er rund achzig Anfragen von
Bands aus allen Ecken der Welt
bekommen. Eine Zukunft für
das Festival ist dem Verein und
den Fans des Progressiv Rock zu
wünschen. Ein Bedürfnis war in
der Kulturgarage allemal aus-
zumachen. ◆

In der Kulturfabrik Kofmehl: Andris Linz mit seiner Einmann-Band «small thanx for it». BILDER BEAT MATHYSIn der Kulturgarage: «Zenit» am Progressiv Rock Festival.
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Eine Stimme, die ernst genommen wird
Nach zwei Jahren gilt
das Tagblatt als ernst zu
nehmende Stimme und
steigert seine Leserzah-
len ständig.

Heute vor genau zwei Jahren
erschien die erste Ausgabe des
Solothurner Tagblatts. Grund
genug, den zweiten Geburtstag
gebührend zu feiern. Am Sams-
tag hiess Verlagsdirektorin Fran-
ziska von Weissenfluh rund 140
geladene Gäste aus Politik und
Wirtschaft im Uferbau willkom-
men. Das jüngste Kind der Espa-
ce Media Groupe gedeiht, allen
Unkenrufen zum Trotz, prächtig.
Wie Verlagsleiter Lorenz Brüg-
ger den Gästen vorrechnete,
konnte das Tagblatt seine Abon-
nentenzahlen im vergangenen
Jahr von 2500 auf gegen 4000
steigern. «Diese Zahl können
wir Ende Jahr beglaubigen las-
sen.» Zur Zeit wird das Solo-
thurner Tagblatt im Wirtschafts-
raum 32 regelmässig von 40 000
Lesern gelesen. Zum Vergleich:
Die Solothurner Zeitung hat im
gleichen Gebiet nunmehr nur
noch doppelt so viele Leser wie
das Tagblatt. 

Chefredaktor Michael Hug
zitierte in seiner Rede aus ver-
schiedenen Artikeln der Neuen
Zürcher Zeitung, deren Korre-
spondent Jörg Kiefer, unter an-
derem Vizepräsident der FdP des
Kantons Solothurn, das Tagblatt
seit Anbeginn begleitet. So
schrieb er am 4. Januar 2002:
«Inzwischen hat sich die Aufre-
gung etwas gelegt, weil das Solo-
thurner Tagblatt die eigenen An-
sprüche kaum erfüllen konnte.
Die Reaktionen der breiten Öf-
fentlichkeit und der Blick auf die
regionalen Anzeigen lassen
Zweifel aufkommen, ob die Ber-
ner Zentrale die Durststrecke
von fünf Jahren gewähren wird.»
Am 8. Oktober dieses Jahres tön-
te es in der NZZ, verstohlen Re-
spekt zollend, dann so: «...das
Solothurner Tagblatt, das die
grössere lokale Konkurrenz per-
manent herausfordert.»

Gekommen waren die Gäste
aber nicht der Reden wegen.
Man hat an einem Samstag Vor-
mittag doch Besseres zu tun.
Vielleicht Thiel hören. Der Tag-
blatt-Kolumnist Andreas Thiel
unterhielt die Gäste mit einer
bissigen Ansprache zur Lage der
Nation glänzend. drh

BILD ISABEL MÄDERTagblatt-Chefredaktor Michael Hug zitierte in seiner «Geburtstagsrede» verschiedene Artikel in der 
Neuen Zürcher Zeitung, deren Korrespondent das Solothurner Tagblatt seit der ersten Ausgabe kritisch begleitete.


