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Der international ausgezeich-
nete Filmproduzent Stefan
Eichenberger wird als Erster
mit dem Kulturförderpreis der
Gemeinde Herzogenbuchsee
ausgezeichnet. Sein neuster
Film «Neuland» läuft seit Don-
nerstag in den Kinos.

Vom Filmer zum Produzenten
HERZOGENBUCHSEE KULTURPREISTRÄGER

Eine gewisse Naivität habe sie
angetrieben, sagt Stefan Eichen-
berger, auf seine ersten filmi-
schen Gehversuche angespro-
chen. «Wir waren damals recht
jung und konnten nicht abschät-
zen, worauf wir uns einliessen.»
Mit Joel Glatz und Gregor Frei
gründete der Buchser im zarten
Alter von 16 Jahren die «Video
Gang Bern» – gerade mal ein
Jahr, nachdem er für die nationa-
le Jugendfernsehsendung in Zü-
rich zu arbeiten begonnen hatte.
«Die ‹Video Gang› war ein gutes
Sprungbrett», sagt Stefan Ei-
chenberger heute. «Das hat gut
funktioniert, weil wir uns nicht
gross Gedanken machten.»

Die jugendliche Passion zog
sich bei allen dreien weiter. Ei-
chenberger hängte nach dem Ba-
chelor in Medien- und Kommuni-
kationswissenschaft, Philosophie
und Soziologie an den Universitä-
ten Fribourg und Bern den Mas-
terstudiengang in Filmrealisation
an der Zürcher Hochschule der
Künste an. Der Kontakt mit Joel
Glatz (Universität Bern) und Gre-
gor Frei (Ecole cantonale d’art de
Lausanne) riss auch während des
Studiums nicht ab. Die drei arbei-
teten gemeinsam weiter und
gründeten 2006 die Berner Film-
produktionsfirma Hiddenframe.

International ausgezeichnet
Mit dem 29-jährigen Filmprodu-
zenten zeichnet die Gemeinde
Herzogenbuchsee einen vielfach
preisgekrönten mit dem neuen
Kulturförderpreis (siehe Box)
aus. Allein sein neuester Film
«Neuland», der seit Donnerstag
in den Kinos ist, erhielt den «Prix
du Public» an den Solothurner

Filmtagen 2014 und siegte in der
Kategorie bester Dokumentar-
film 2013 an den First Steps
Awards Berlin sowie am Zürcher
Film-Festival. Der Kurzfilm
«Parvaneh» erhielt 15 internatio-
nale Auszeichnungen, darunter
auch den renommierten Studen-
ten-Oscar in Hollywood.

Seit ein paar Jahren in Bern
Sicher handle es sich nicht um
seine erste Auszeichnung, sagt
Eichenberger. «Aber es ist schon

etwas Besonderes, wenn man in
seiner Heimat Anerkennung er-
hält.» In Herzogenbuchsee
wuchs er auf, erst vor ein paar
Jahren zog er nach Bern.

Das Preisgeld sei ein willkom-
mener Zustupf. Es fliesst nicht in
ein konkretes Projekt, sondern
diene ihm als Kulturschaffenden
zur Bestreitung seines Lebens-
unterhalts. Der junge Filmema-
cher arbeitet zudem an vielen
Projekten parallel, treibt mehre-
re gleichzeitig voran. «Immer
wieder mal stirbt eines, weil es
sich nicht realisieren lässt.» Ge-
rade in der «Königsdisziplin»
Spielfilm. Nach Kurzfilmen und
«Neuland» als Doku möchte Ste-
fan Eichenberger als Nächstes ei-
nen Langspielfilm produzieren.
Man spürt: Die Naivität, die am
Anfang stand, ist längst ver-
flogen. Chantal Desbiolles

Das Kulturaustauschprojekt
Jambo bewegt die Buchser:
Sie tanzen etwa im Sommer im
Gemeindepark zu Rhythmen
aus der Wiege der Menschheit
oder sehen sich gemeinsam
Filme an.

Der Buchser Verein Jambo steht
für Lebensfreude, für Offenheit,
für kulturellen Austausch zwi-
schen der Schweiz und Tansania.
Vor diesem Hintergrund organi-
siert der neunköpfige Vorstand
mit einer treuen Gruppe von frei-
willigen Helferinnen und Hel-

fern Anlässe wie das beliebte
Sommerfest im Gemeindepark,
zu dem regelmässig afrikanische
Musikschaffende auftreten. Oder
er führt während des Winters
auch einen Kinoabend durch.

Hilfe für Afrikas Kinder
Was die Buchserinnen und Buch-
ser bereichert, bedeutet notwen-
dige Unterstützung vor Ort in
Afrika. Mit dem Erlös seiner Ak-
tivitäten unterstützt der Verein
nämlich Initiativen in Kamachu-
mu wie Tagesstätten für Aids-
Waisen und HIV-betroffene Kin-

der. Terre des hommes sichert
das Controlling vor Ort.

Seit dem ersten Fest im Juni
2005 gehört Jambo zum kultu-
rellen Leben von Buchsi, hält die
Kulturkommission von Herzo-
genbuchsee fest. «Die interkultu-
rellen Veranstaltungen erfreuen
sich einer zu Beginn kaum für
möglich gehaltenen Beliebtheit
und füllen eine eigentliche
Marktlücke.» Dem Verein wird
dafür noch vor dem nächsten
Fest am Samstag, 28. Juni, der
Kulturpreis der Gemeinde ver-
liehen. cd

Jambo: Afrikanische Klänge
bereichern das Dorfleben

Sommer für Sommer steigt das afrikanische Sommerfest im Park, hier vor fünf Jahren mit Sängerin
Fatouma Dembélé aus Burkina Faso. Stefan Schneider

«Es ist schon etwas
Besonderes, wenn
man in seiner Hei-
mat Anerkennung
erhält.»

Stefan Eichenberger

TALENTERIA

Musikalischen jungen Men-
schen eine Plattform bieten:
Das ist die Idee, die hinter der
Talenteria der Jugendmusik
Buchsi-Thörige steht. Jeweils
einmal im Jahr organisiert die Ju-
gendmusik den Anlass, in dessen
Rahmen Kinder und Jugendliche
aus den Musikschulen vor Publi-
kum auftreten können. Das In-
strument spielt dabei ebenso
wenig eine Rolle wie das musika-
lische Niveau oder die Form des
Auftritts: solo, in Begleitung oder
als Ensemble.

In den vergangenen zwölf Jah-
ren haben alljährlich zwischen
50 und 100 junge Musikanten an
der Talenteria teilgenommen.
«Eine grosse Zahl, die zeigt, wie
beliebt sie ist und welch wichtige

Funktion sie in der Jugendarbeit
einnimmt», hält die Buchser Kul-
turkommission in ihrer Mittei-
lung fest. Die Talenteria erhält –
gemeinsam mit dem Kulturaus-
tauschprojekt Jambo – den Kul-
turpreis 2014.

Darüber zeigt sich Florian Hüb-
scher als Mitglied des siebenköp-
figen Organisationsteams hoch-
erfreut. «Es zeigt, dass unser En-
gagement auch ausserhalb des
Anlasses geschätzt und geachtet
wird.» Es gehe bei der Talenteria
primär um die Präsentation der
Talente – Ziel sei nicht, sie für die
Jugendmusik anzuwerben. Es sei
halt doch einfach schöner, vor
Publikum zu spielen als allein
daheim im Kämmerchen. «So
bleibt die Lust am Spielen.» cd

Die Jugendmusik präsentiert Talente

Seit 2002 treten junge Talente dank der Talenteria vor Publikum – solo,
mit Begleitung oder im Ensemble. zvg

Stefan Eichenberger heute und vor etwas mehr als zehn Jahren mit Joel Glatz (rechts) und Gregor Frei (vorne) in der Berner Redaktion der Jugendsendung
«Video Gang», die sie begründeten. Das Trio arbeitet heute noch im Team; es steht hinter der Berner Filmproduktionsfirma Hiddenframe. zvg/Urs Baumann

KULTURFÖRDERPREIS

Der Kulturförderpreis für junge
Kunstschaffende wird in die-
sem Jahr erstmals vergeben.
Dazu wird der Kulturpreis, der
vor elf Jahren geschaffen wor-
den ist, ebenfalls vergeben. Der
Förderpreis richtet sich an junge
Kunstschaffende, die nicht älter
als 30 Jahre sind, in Herzogen-
buchsee leben oder hier min-
destens 15 Jahre gelebt haben.
Sie konnten sich um den mit
3000 Franken dotierten Preis bis
Dezember bewerben. Aller-
dings haben sich um den För-
derpreis ausser Stefan Eichen-
berger keine weiteren Kultur-
schaffenden beworben. Damit
hat der einzige Gesuchsteller

den Preis ergattert. Die Idee zur
Bewerbung sei an ihn herange-
tragen worden, sagt der erste
Buchser Kulturförderpreisträger.

Daneben hat die Kulturkom-
mission auch den traditionellen
Kulturpreis an zwei verdiente In-
stitutionen vergeben: Je 2000
Franken erhalten das Kulturaus-
tauschprojekt Jambo und die
Talenteria der Jugendmusik
Buchsi-Thörige. pd/cd

Die Preisübergabe findet am Freitag,
13. Juni, ab 19.30 Uhr im Sonnen-
saal in Herzogenbuchsee statt.
Regierungsrat Bernhard Pulver
hält die Festansprache. Mehr:
www.kulturbuchsi.ch

Gerade mal ein Gesuch ging ein

SECURITAS-MORD Der On-
kel des verurteilten 47-jähri-
gen Kosovaren hat einen Un-
schuldigen zum «Mittäter»
des Raubüberfalls im Jahr 1999
auf das Langenthaler Billard-
center gemacht. Gegen seine
Verurteilung wegen Freiheits-
beraubung, falschen Zeugnis-
ses und Willkür hat sich der
Onkel nun vergeblich bis vor
Bundesgericht gewehrt.

Der Mord an einem 57-jährigen
Securitas-Wächter im Langentha-
ler Billardclub Little Reno er-
schütterte die Schweiz – auch,
weil es lange so aussah, als würde
der Fall nicht aufgeklärt. Es ge-
schah am 6. Dezember 1999, als
zwei Männer den Club an der
Gaswerkstrasse zu überfallen
versuchten. Sie zwangen eine
Angestellte mit vorgehaltenem
Revolver, den Tresor zu öffnen.
Weil sich dieser wegen der Nacht-
sperre nicht mehr aufschliessen
liess, flüchteten die beiden. Beim
Ausgang stiessen sie auf den Si-
cherheitsmann, der auf seinem
Kontrollgang war. Einer der bei-
den schoss den Wächter in den
Hals, er starb unmittelbar.

Erst 7 Jahre nach dem miss-
glückten Überfall gingen neue
Hinweise ein. Sie führten die
Ermittler auf die Spur des heute
47-jährigen Kosovaren, der 2008
in Italien verhaftet und danach
wegen Mordes verurteilt wurde.
Das frühere Mitglied einer pa-
ramilitärischen Organisation in
Kosovo zog den Schuldspruch bis
vor Bundesgericht, das die Ge-
fängnisstrafe von 18 Jahren im
Sommer 2012 bestätigte.

Der «Täter» sass im Gefängnis
Bisher nicht öffentlich in Erschei-
nung getreten ist der Onkel des
Verurteilten. Erst gab er an, von
diesem Mord noch nie etwas ge-
hört zu haben, später erkundigte
er sich bei der Polizei nach der
Höhe der Belohnung. Ausserdem
berichtete er, er habe am Tag nach
seiner Befragung zufällig einen
Bekannten getroffen, der ihm
gegenüber mit der Mittäterschaft
bei einem Raubüberfall auf ein
Billardcenter geprahlt habe. Der
Bekannte wurde im November
2008 in Italien verhaftet. Nach
59 Tagen in Untersuchungshaft
liessen ihn die Ermittler wegen
seines hieb- und stichfesten Alibis
laufen: Er hatte zum Tatzeit-
punkt in Deutschland gesessen.

Der Onkel musste sich darauf-
hin wegen Freiheitsberaubung,
falscher Anschuldigung und fal-
schen Zeugnisses verantworten.
Das Obergericht sprach ihn schul-
dig und verurteilte ihn zu einer
teilbedingten Freiheitsstrafe von
3 Jahren. Die Richter der zweiten
Instanz stellten auf die beachtli-
chen Widersprüche des Beschul-
digten ab, die er selbst nicht habe
erklären können. Auch hatte der
Mann zugegeben, verschiedent-
lich gelogen zu haben. Auch das
Bundesgericht kommt in seinem
gestern veröffentlichten Urteil zu
keinem anderen Schluss. Es hat
die Beschwerde abgewiesen. cd

«Mittäter»
zu Unrecht
beschuldigt
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