
SCHWARMFINANZIERUNG Wie lassen sich Projekte, Filme
und Ausstellungen finanzieren? Eine Möglichkeit ist Crowd-
funding, Onlineplattformen für die Gönnersuche. Wie das
funktioniert? Und ob diese Totengräber für öffentliche Gelder
sind? Antworten darauf bot das 8.Thuner Kulturforum.

Wer kennt die Geschichte vom
Truthahn, der angeblich reden
konnte und für den der Markt-
fahrer 100 Taler verlangte? Und
vom Hühnchen, das scheinbar
zuhören konnte und das die
Marktfrau für 200 Taler hätte
loswerden wollen? Der Märchen-
erzähler Franz Schär kennt sie –
und erzählte sie. Als Beispiel, wie
Menschen ihr Leben finanzieren
möchten und dabei scheitern.
Er stimmte auf das 8.Thuner
Kulturforum vom Mittwoch-
abend im Kultur- und Kongress-
zentrum KKThun ein.

«Kultur und Kunst greifen ge-
sellschaftliche Themen auf be-
reichernde Weise auf – und
deshalb sind Ihre Aktivitäten
wichtig», eröffnete Marianne
Flubacher, Leiterin Kulturabtei-
lung der Stadt Thun, den Anlass.

Immer mehr Gesuche
Das Thuner Kulturforum ist eine
jährliche Veranstaltung der Kul-
turabteilung. Sie soll Kunstschaf-
fenden, Kulturinstitutionen und
Veranstaltern ermöglichen, sich
kennen zu lernen und zu vernet-
zen. Es wird jeweils ein aktuelles
Thema aufgegriffen, dieses Mal
ist es das Crowdfunding (vgl. Kas-
ten). «Wir erhalten je länger, je
mehr Gesuche, und diese Form
der zusätzlichen Finanzierung
ist sehr aktuell», begründete
Stephan Schneider, Flubachers
Stellvertreter, die Themenwahl.

«Ich kenne die Onlineplatt-
form, doch ich wollte mich nicht

registrieren und danach mit An-
fragen überhäuft werden», eröff-
nete Moderator Toni Koller, einst
Redaktor bei SRF, das Podium.
«Ich habe dem Musikerfreund
für seine CD schliesslich direkt
Geld überwiesen.»

«Daten sind geschützt»
Rea Eggli von der Crowdfunding-
Plattform Wemakeit weiss um
diese Abneigung: «Doch wir wol-

len auf die Leute zugreifen kön-
nen. Die Daten sind aber ge-
schützt.» 15 000 Personen hätten
den Newsletter abonniert und er-
hielten so Informationen zu je-
weils zwei Projekten. Jede Anfra-
ge, ob für ein Festival, eine Aus-
stellung oder einen Anlass, wird
geprüft. «Wir beraten die Leute.
Unser Ziel ist, dass sich alle be-
treuten Vorhaben finanzieren
lassen», sagte Eggli.

«Für unsere Plattform nehmen
wir sechs Prozent von den Ein-
nahmen.» Ansonsten geht der
gesamte Betrag an die Künstler.
«Kann der angesetzte Betrag
nicht innert der angesetzten
Frist zusammengebracht wer-
den, geht das Geld zurück an die
Unterstützer», erklärt sie.

Plattform als Totengräberin?
Toni Koller fragte, ob diese
Volksfinanzierung nicht auf ein-

So lassen sich Kultur und Kunst finanzieren

«Ist Wemakeit der
Totengräber für
öffentliche Gelder?»

Toni Koller, Moderator

Eine Brücke im Schwäbis: Für den «Pont des Arts» hat Heinrich Gartentor
mit Crowdfunding über 5000 Franken für die Planung generiert. Michael Gurtner

INTERNET-PLATTFORM

Crowdfunding setzt sich aus den
englischen Wörtern «crowd»
(Menschenmenge, Menschen-
masse) und «funding» (Finanzie-
rung) zusammen. In der deut-
schen Übersetzung wird oft der
Begriff Schwarmfinanzierung
verwendet. In der Schweiz ist seit
2010 die Crowdfunding-Platt-
form «c-crowd» online. Sie kon-
zentriert sich auf Investitionen in
junge Unternehmen (sog. Start-
ups). 2012 sind mit Wemakeit.ch
(We make it: Wir machen es),
100-days.net und Projektstarter.
ch drei weitere Plattformen ins
Leben gerufen worden.

Am 8.Thuner Kulturforum wur-
de Wemakeit.ch vorgestellt (vgl.
Haupttext). Die Plattform nennt
sich die grösste Schweizer Crowd-
funding-Drehscheibe für Kultur
und Kreativwirtschaft. Der Aufbau
wurde unterstützt unter anderem
durch die Ernst-Göhner-Stiftung,
das Migros-Kulturprozent, die
Kulturstiftung Pro Helvetia und
die Kantone Basel und Zürich. Sie
bietet Kreativen aller Sparten an,
ihre Projekte, Anlässe oder Pro-
dukte zu finanzieren und einem
breitenPublikumzupräsentieren.
Die Unterstützenden erhalten
Einblick ins Schaffen der Projekt-

initiierenden und können mit-
helfen, Ideen zu entwickeln. Mit
ihren Beiträgen stellen sie die
Umsetzung sicher und erhalten
dafür eine Gegenleistung, zum
Beispiel in Form von Rechten oder
Sachleistungen.

Über Wemakeit wurden bisher
mit 2 Millionen Franken und
44584 Euro über 271 Bücher,
Theateraufführungen, Ausstel-
lungen, Filme, Musikaufnah-
men, Communityprojekte und
Produkte ganz oder teilweise fi-
nanziert. Zurzeit sind 59 Projekte
aktiv. Die Erfolgsquote liegt bei
68 Prozent. sft

Die Masse finanziert Kultur- und Kunstprojekte

mal zur Totengräberin der öf-
fentlichen Kulturförderung wer-
den könnte? «Auch dieses Geld
kommt vom Volk. Crowdfunding
ist eine Ergänzung dazu, gemein-
sam Kultur und Kunst zu unter-
stützen», antwortete Eggli. Auch
der Künstler Martin Lüthi alias
Heinrich Gartentor sieht keinen
Grund zur Sorge. «Je mehr Geld
jemand selbst erwirtschaften
kann, desto höher ist die Chance
auf öffentliches Geld.»

Er hat Erfahrung mit Crowd-
funding: Für die Planung seines
Projektes «Pont des Arts», eines
Brückenprojektes in Thun,
brachte er so insgesamt 15 000
Franken zusammen. Auch der
Luzerner Michael Eymann (Sur-
ferfilm «I Wanna Surf») ist von
Crowdfunding überzeugt: «Un-
sere Produktion haben 83 Perso-
nen mit über 12 000 Franken un-
terstützt.» Franziska Streun

THUN Seit zwölf Jahren sind Loose Connection in der regionalen
Musikszene unterwegs. Morgen Samstag tauft das Quartett im
Mokka ihr melodiös-wehmütiges Debüt «Whispers in a Market-
place». Zwar sind einige Songs auf Reisen entstanden – doch
Thun bleibt für die Band die Heimat und «ein kleines Paradies».

«I will go back to Thun – but now
would be too soon», singt Sam
Blaser am Ende von «Liverpool»,
einer Liebeserklärung an die
Heimat der Beatles. Er werde
zurückkehren nach Thun, aber
noch sei es zu früh. Unterwegs
sein, Grenzen überschreiten –
reale und symbolische –, ankom-
men: Es sind Themen, die wie-
derholt auftauchen auf dem De-
büt der Thuner Band Loose
Connection. Trotzdem sagt Sän-
ger und Gitarrist Blaser: «Es sind
nicht primär Reisen, die uns zum
Songschreiben inspirieren, son-
dern allgemein interessante Er-
fahrungen, Emotionen oder Bil-
der, die nach musikalischer Um-
setzung verlangen.» Allerdings
könnten Orte ein Gefühl oder ein
Erlebnis oft am besten beschrei-
ben, ohne dass es direkt beim Na-
men genannt werden muss. Und:
«Mehrere Bandmitglieder waren
2012 im Ausland unterwegs, und
einige Songs entstanden dabei
sozusagen als Nebenprodukt.»

Aussicht, See – und STI-Busse
So wie «Liverpool», wo Sam Bla-
ser mehrere Monate verbrachte.
Er spricht vom Song als einer
«Momentaufnahme» – es sei da-
mals eine Option gewesen, länger
zu bleiben. Aber zu Hause fühle
sich die Band um Blaser, Manuel
Berger (Gesang, Gitarre, Piano)
Florian Haldimann (Bass, Ge-
sang) und Jan Locher (Drums) so-
wieso in Thun: «Wir sind in der
Umgebung aufgewachsen. Thun
ist ein kleines Paradies, von dem
man gerne erzählt – mit wunder-

barer Aussicht, Aare, See und der
STI-Bus-Karawane», sagt Blaser
schmunzelnd. Hier werde die
Band seit Jahren unterstützt – zu-
dem sei das Artwork für das De-
bütalbum mit Thuner Künstlern
entstanden. Der Titel «Whispers
in a Marketplace» stehe «für die
persönlichen Geschichten, wel-
che auf dem Marktplatz weiter-
erzählt werden. Vielleicht können
sich unsere Zuhörer mit den Ge-
schichten identifizieren, und es
entsteht ein lebendiger Austausch
von Erzählungen auf dem Markt-
platz», sagt Gitarrist Manuel Ber-
ger. Musik sei eine universelle
Form des Kommunizierens. Und
diese Kommunikation gelingt
Loose Connection eindringlich
und eindrücklich. Die Band, die zu
den Teenagerzeiten der heutigen
Mittzwanziger dem lärmigen
Punkrock frönte, setzt heute auf
subtilere Sounds. «Liverpool»
kommt mit sanften Gitarrenklän-
gen bedächtig und wehmütig da-
her. «Testshow» baut behutsam
die Spannung auf, plötzlich domi-
nieren Stromgitarren und perlen-
de Pianoklänge. Mal setzt ein
schwelgerisches Cello Akzente,
mal erinnert ein stimmungsvolles
Lied wie «Solar Powered Car» an
Bands wie die norwegischen Mi-
nor Majority, mal mischen sich
Countrysounds in den ruhigen In-
die-Rock des Quartetts.

Mokka ist Teil der Geschichte
Morgen Samstag wird der Erstling
standesgemäss im Mokka getauft.
Das Lokal spielt in der Bandge-
schichte eine zentrale Rolle: Hier

spielten Loose Connection ihr
erstes Konzert. Sam Blaser sagt:
«Wenn du hier aufwächst, zeigt dir
das Mokka, worum es in der Live-
musik geht und dass diese nicht
nur im Fernseher oder in grossen
Hallen gespielt wird.» Das Mokka
sei ein Ort, wo Künstler und Pub-
likum noch dieselbe Luft atmeten
und dasselbe Bier tränken.

«I will go back to Thun», texte-
te Sam Blaser einst in Liverpool.
Längst sind Loose Connection
von ihren Reisen zurück, laden

zur Begegnung im hiesigen Kult-
lokal. Und «Now would be too
soon» gilt nicht mehr – denn:
Jetzt ist genau der richtige Mo-
ment dafür. Michael Gurtner

Loose Connection: «Whispers in a
Marketplace», erhältlich ab 1. Juni
bei Zig-Zag Records Thun, Cede.ch,
sowie als Download bei iTunes und
Amazon.de. Live: Plattentaufe am
1. Juni ab 21 Uhr im Mokka, Thun.

www.looseconnection.ch

Mit neuen Songs zurück im «kleinen Paradies»

Grund zur Freude: Loose Connection mit (v. l.) Jan Locher, Sam Blaser, Florian Haldimann und Manuel Berger
taufen am Samstag im Mokka ihr Debütalbum «Whispers in a Marketplace». zvg/Ramon Lehmann

«Das Mokka ist ein
Ort, wo Künstler
und Publikum noch
dieselbe Luft atmen
und dasselbe Bier
trinken.»

Sam Blaser, Loose Connection
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HILTERFINGEN

Koffermarkt im
Kultur-Pavillon
Die Idee «Trunkshow-Koffer-
markt» stammt aus den USA. Der
Kulturpavillon Hünegg über-
nimmt die Idee. 40 Kunsthand-
werker aus der Region öffnen
ihren Koffer und stellen ihre
Kunstwerke aus. Ob Keramik,
Kleider, Schmuck, Filz oder Kin-
derbücher. Der Anlass steigt am
1. Juni zwischen 10 und 16 Uhr
im Kulturpavillon Hünegg. pd

HILTERFINGEN

Baustelle für neuen
Fussgängerstreifen
In Hilterfingen wird ab Montag,
3. Juni, bei der Migros an der
Staatsstrasse ein neuer Fussgän-
gerstreifen gebaut. Der Verkehr
wird bis Mitte Juni einspurig
durch die Baustelle geführt und
von Hand oder mit einer Licht-
signalanlage geregelt. Kurze War-
tezeiten sind möglich. Dies teilt
die kantonale Bau-, Verkehrs- und
Energiedirektion mit. pd

HEIMBERG

Ein Cabriolet für
ein Wochenende
Marc Kundert aus Steffisburg ge-
wann den Autokino-Wettbewerb
beim Megastore Heimberg. Er
hat einen Mazda Cabriolet MX-5
Le Mans der Garage Kurt Schnei-
ter ein Wochenende zur Verfü-
gung, inklusive Nachtessen und
Übernachtung im Hotel Grimsel
Hospiz. Die Gewinner des zweiten
und dritten Preises heissen Elio
Marazzi aus Thun und Andrin
Eschler aus Heimberg. Sie erhal-
ten ebenfalls Ausfahrten mit dem
Mazda-Cabriolet. pd
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