
Jay Beckenstein
 spielt das

Saxofon mal
spielerisch, mal

dramatisch.
Christian Pfander

«Ein Bier eines 
Grosskonzerns 
oder eines Familien-
betriebs: Das sind 
zwei Welten.»

Stefan Simon
Felsenau-Geschäftsführer

 ANZEIGE

BELPBERG
Heute feiert Rudolf Streit, 
Wegacker 23a, seinen 80. Ge-
burtstag. job

ZOLLIKOFEN
Bernhard Kienholz feiert an 
der Fellenbergstrasse 21 seinen 
100. Geburtstag. pd

Wir gratulieren den Jubilaren 
ganz herzlich und wünschen 
alles Gute.

Wir gratulieren

Feldschlösschen verdrängt Felsenau

Rund 60 000 Stangen – 20 000
Liter Bier – gehen im Restaurant
auf der Grossen Schanze jährlich
über die Theke. Bis zum vergan-
genen Sonntag floss die Marke
Felsenau aus den Zapfhähnen,
Bier aus nächster Umgebung. Seit
Montag wird Feldschlösschen
ausgeschenkt, Bier der Schweizer
Marktführerin, einer Tochter des
dänischen Carlsberg-Konzerns.
«Das hat uns wehgetan», sagt Fel-
senau-Geschäftsführer Stefan Si-
mon. «Wir haben ein sehr gutes
Angebot gemacht.» Allerdings
umfasste dieses bloss den Kanton
Bern – ein Argument gegen Fel-
senau und lokale Anbieter in an-
deren Regionen.

Betreiber der Grossen Schanze
sind die ZFV-Unternehmungen.
Die Gastronomiegruppe, hervor-
gegangen aus dem «Zürcher Frau-
enverein für alkoholfreie Wirt-
schaften», führt schweizweit über
180 Betriebe, ein Sechstel davon
in Bern. Die bekanntesten der nur
zum Teil öffentlichen Berner Be-
triebe, zu denen etwa die gesam-
te Gastronomie der Universität
zählt, sind das Tierparkrestau-
rant Dählhölzli, das Gourmet-
lokal Schöngrün oder das Mishio
Vatterland.

«Der ZFV hat mit uns dem
Trend zu regionalen Produkten
nachgelebt», sagt Simon von der
Felsenau-Brauerei. Doch dann
habe der ZFV seinen Biervertrag
schweizweit ausgeschrieben –
mit dem besten Ende für Feld-
schlösschen. «Von den Mengen
und der Logistik her können wir
natürlich nicht gesamtschweize-
risch offerieren.»

Spagat zwischen Finanzen 
und Regionalität
Mit dem Entscheid des ZFV für
einen einzigen Bierlieferanten
fielen für Felsenau sechs Kunden
weg: neben der Grossen Schanze
das Dählhölzli, Charly’s Check-in
im Flughafen Belp und drei Bern-
expo-Restaurants. Beim Dähl-
hölzli war es die Stadt, die 2013 die

Pacht neu an den ZFV vergab –
unter anderem, weil der Konzern
in seinem Konzept hervorstrich,
regionale Produkte verwenden zu
wollen, wie die Direktion für Fi-
nanzen, Personal und Informatik
schreibt. Allerdings sei dies nur
«ein Aspekt unter vielen ande-
ren» gewesen, mit denen der ZFV
gepunktet habe, obwohl Regio-
nalität sowohl der Stadt als auch
den ZFV-Unternehmungen «sehr
wichtig» sei. Der ZFV berücksich-
tige verschiedene regionale Lie-
feranten, und auch das «Bärner
Müntschi» aus der Felsenau blei-
be als Flaschenbier im Angebot.

Man fahre bewusst eine «duale

Strategie», sagt Andreas Hunzi-
ker, CEO der ZFV-Unternehmun-
gen, «also Offenbier von Feld-
schlösschen und ein Angebot an
lokalen Flaschenbieren». So kön-
ne der ZFV «einerseits dem finan-
ziellen Aspekt und andererseits
der Regionalität Rechnung tra-
gen». Dass Regionalität bei den
ZFV-Unternehmungen nicht nur
ein Lippenbekenntnis sei, zeigten
die Zahlen im Einkauf: «Im ZFV
werden 85 Prozent der Produkte
innerhalb eines Radius von weni-
ger als 50 Kilometer eingekauft.»

In den letzten Jahren
lief es eher andersrum
Für den ehemaligen Offenbierlie-
feranten, dessen Produkt von
einem auswärtigen Konkurren-
ten verdrängt wurde, bleibt der
Entscheid des ZFV schmerzlich –

zumal in Restaurants weitaus der
grösste Teil über den Offen-
ausschank verkauft wird. «Aber
wir sind ein sportlicher Ver-
lierer», sagt Felsenau-Geschäfts-
führer Simon. «Heute verlieren
wir einen Kunden, morgen ge-
winnen wir einen.»

Grundsätzlich sei es in den
letzten Jahren eher so gelaufen,
dass etliche Kunden von grossen
Anbietern zu kleinen Brauereien
gewechselt hätten. «In vielen Lo-
kalen suchen die Betreiber be-
wusst lokale Anbieter», sagt Si-
mon. «Die Kundinnen und Kun-
den reagieren heute sensibel auf
die Herkunft ihrer Produkte.» Ob
ein Bier von einem Grosskonzern
oder wie bei der Felsenau aus
einem 136-jährigen Familien-
betrieb stamme: «Das sind zwei
Welten.» Christoph Hämmann

GASTRONOMIE Statt Felsenau-Bier schenken die Zürcher
ZFV-Unternehmungen auf der Grossen Schanze und im Dählhölzli 
künftig Feldschlösschen aus. Lokales Bier gibt es in den ZFV-
Betrieben nur noch aus der Flasche.

Bärner Bier nur noch aus der Flasche: Im Restaurant Dählhölzli stammt das Bier im Offenausschank neu von Feldschlösschen. Urs Baumann

Musik, die keine Wünsche offenlässt

Jay Beckenstein, Mitgründer und
Leader der Fusion-Formation
Spyro Gyra, begrüsst die Gäste im
Marian’s auf Deutsch. Eigentlich
erstaunlich, denn zuvor meinte
er mit Blick auf die Herkunft
seines Familiennamens: «Meine
Vorfahren, die Beckensteins,
stammten möglicherweise aus
Österreich, vielleicht aber auch
aus Deutschland oder Polen, was
solls? Mir ist es egal.» Wie viele
andere Amerikaner lege auch er
keinen Wert auf seine Herkunft.

Perfekte Sonnenkollektoren
Grossen Wert aber legt Becken-
stein auf die Gefälligkeit seiner
Musik. Ähnlich wie beim letzten
Auftritt vor drei Jahren. Damals
waren Themen aus dem Album
«The Rhinebeck Sessions» – der
Jubiläums-CD zum 40-jährigen
Bestehen – angesagt. Und auch
heuer musizieren die Künstler
von Spyro Gyra eindeutig auf der
Sonnenseite des Lebens.

Darum darf neben dem Mega-
hit «Morning Dance» von 1979
auch der ein Jahr darauf folgende
Knüller «Catching the Sun» nicht
fehlen. Denn genau das ist es, was

Spyro Gyra auf der Bühne zeleb-
rieren: Sie sammeln Sonnenener-
gie wie das Blattgrün der Schrau-
benalge Spirogyra, die der Band
den Namen gegeben hat. Es ist,
als wären die Instrumente der
Band allesamt perfekte Sonnen-
kollektoren.

Mit ihrer Hilfe werden Titel
aus der langen Bandgeschichte,

aber auch andere Melodien auf
sonnig getrimmt und zur Auffüh-
rung gebracht.

Rhythmische Qualität
Julio Fernandez, ein Latino aus
Kuba, zollt seiner Heimat instru-
mental an der Gitarre und mit
spanischem Gesang derart mit-
reissend Zoll, dass Erinnerungen
an die besten Zeiten des Buena
Vista Social Club auftauchen. Die
beiden Afroamerikaner Scott
Ambush am E-Bass und Lionel
Cordew am Schlagzeug lassen mit

heissem Groove keine Zweifel
aufkommen, wem der Jazz seine
rhythmischen Qualitäten zu ver-
danken hat. Tom Schuman an den
Keyboards ist eine Klasse für
sich. Die warme Hingabe, die er
dem alten Johnny-Rivers-Ohr-
wurm «Secret Agent Man» an-
gedeihen lässt, ist schlicht um-
werfend.

Das gilt ebenso für jene Titel
aus dem alten Repertoire von
Spyro Gyra. Sie verdanken ihren
Reiz jenen spezifischen Sound-
impressionen, die das einstige

Bandmitglied Dave Samuels zu
schaffen wusste. Schuman nach
dem Auftritt: «Ich werde nicht
ruhen, bis es mir gelingt, Daves
Vibrafon- und Marimbaklänge
makellos aus den Keyboards he-
rauszuholen.»

Der Leader selbst spielt seine
Saxofone mal tänzerisch und
leicht verspielt, mal tragend und
dramatisch, mal süss und gefühl-
voll. Aber immer ansprechend
und gut verständlich. Er schafft
es mit natürlicher Autorität, stets
der Leader zu sein, dem die Mit-
spieler mit schlafwandlerischer
Sicherheit folgen, ohne sie dabei
zu erdrücken.

Beckensteins Ziel ist klar:
«Wenn es mir gelingt, mit dem,
was ich tue, Menschen zu erfreu-
en, und wenn ich damit erst noch
Einkommen generieren kann,
dann bleibt mir kein Wunsch
mehr offen.» Da haben wir es: Die
Ansagen auf Deutsch sind dazu
da, das Publikum zu erfreuen.

Vor allem aber ist es die mit ju-
gendlicher Begeisterung vorge-
tragene Feel-good-Musik, welche
die Herzen erreicht und auch
beim Publikum keine Wünsche
offenlässt.  Ulrich Roth

Spyro Gyra noch bis Samstag in 
Marian’s Jazzroom, jeweils 19.30 
und 22 Uhr.

JAZZFESTIVAL Ganz nach dem Motto ihres Superhits «Catching 
the Sun»: Die Musik der Fusion-Formation Spyro Gyra erzählt von 
den Sonnenseiten des Lebens. Das US-Quintett spielt noch bis 
zum Samstag in Marian’s Jazzroom.

FEUERWEHREINSATZ

Küchenbrand
im Breitfeld
Gestern kurz vor Mittag ist an der 
Melchtalstrasse in Bern ein Kü-
chenbrand ausgebrochen. Die 
ausgerückte Berufsfeuerwehr 
konnte den Brand rasch löschen, 
wie sie gestern mitteilte. Die Be-
wohnerin konnte die Wohnung 
rechtzeitig verlassen und blieb 
unverletzt. Jedoch ist die Woh-
nung durch den Rauch stark be-
schädigt und unbewohnbar. Die 
Ursache des Brandes steht noch 
nicht fest. pd

STRASSENREINIGUNG

Reinigungsdienst 
erhält neue Räume
Die Mitarbeiter der Strassenrei-
nigung im Stadtteil Kirchenfeld-
Schosshalde haben einen neuen 
Stützpunkt auf dem Areal der 
Manuel-Schule erhalten, teilt die 
Stadt Bern mit. Die zwei früheren 
Standorte wurden aufgrund der 
engen Platzverhältnisse aufgeho-
ben. pd

RIGGISBERG

Wegrecht für 
Altersheim
Der Gemeinderat von Riggisberg 
gewährt dem Altersheim ein 
Wegrecht für einen Spazierweg. 
So erhalten die Bewohner einen 
Rundgang, ohne dass sie die 
Hauptstrasse überqueren müs-
sen. Die Gemeinde verzichtet auf 
eine finanzielle Entschädigung 
für das Wegrecht. Die Kosten für 
den Bau und den Unterhalt des 
Weges gehen zulasten des Alters-
heims Riggishof. pd

OSTERMUNDIGEN

Neuer Wirt im
Badi-Restaurant
Das Restaurant im Freibad Os-
termundigen bekommt einen 
neuen Wirt. Wie der Gemeinde-
rat mitteilte, übernimmt Charles 
Aeschbach den Posten. Am 1. Mai,
wenn der Vorverkauf für Saison-
abonnemente startet, eröffnet 
auch das Restaurant. pd
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