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Ein Konzert mit Steff la Cheffe

und dem Orchester des Thea-

ter und Orchesters Biel Solo-

thurn Tobs auf der Arena des

Attisholz-Areals: Diese Affiche

liess aufhorchen, und so pilger-

ten am Samstagabend zahlrei-

che Konzertbesucher aufs Ge-

lände. Dieser Konzertabend

stand am Anfang der diesjähri-

gen Sommerkonzerte zum 50.

Jubiläum des Orchesters – und

er konnte nicht publikumswirk-

samer sein.

Unter der Leitung des tem-

peramentvollen Dirigenten

Droujelub Yanakiew erlebte

das Publikum eine musikalisch

äusserst vielseitige Künstlerin,

die mehr kann, als originelle

Reime in Berndeutsch zu per-

formen. Die 32-jährige Berne-

rin präsentierte ihre Songs

auch mal als Soulstücke, mal

jazzig oder funkig angehaucht,

immer schwungvoll und bes-

tens gelaunt. Ihre Stücke wur-

den extra für diese Kooperation

neu von Yanakiew arrangiert

und man mochte glauben, dass

Steff la Cheffe hie und da selbst

etwas verwundert war, wie viel-

schichtig ihre Songs daherkom-

men können.

Ein gutes Dutzend ihrer

Songs war zu hören, darunter

die Ohrwürmer «Ha ke Ahnig»

oder «Habibi», das melancho-

lische Guggisbärglied, oder bei

einer der Zugaben ein kurzer

Abstecher mit Michael Jack-

sons «Don’t stop til you get

enough» – ein musikalischer

Crossover, der es in sich hatte.

Ein altersdurchmischtes

Publikum sass auf den Stufen

der Attisholz-Arena. Zu Beginn

ging dieses noch etwas zurück-

haltend mit, jedoch hatten die

Musiker nach zwei Stunden al-

le restlos begeistert, sodass sie

fast nicht mehr von der Bühne

gelassen wurden. Hervorra-

gend stellte das Orchester sei-

ne musikalische Bandbreite un-

ter Beweis. Die Mitglieder der

Steff-la-Cheffe-Band fügten

sich nahtlos in den Klangkör-

per ein.

Kettenreaktion 2019 ist
intensiv

Vor dem Konzert konnten gela-

dene Gäste in einem Pre-Ope-

ning schon mal die Attisholz-

Räume mit den neuen Arbei-

ten, der «Kettenreaktion 2019»

von über 80 Künstlern, besich-

tigen. Wieder gibt es Installa-

tionen, Collagen, Malerei, Fo-

tografie, Spraykunst in den ver-

schachtelten Räumen und Ge-

bäuden des Areals zu entde-

cken. Wieder beschäftigen sich

die Künstler intensiv mit den

vorgefundenen Örtlichkeiten,

welche im Besitz der Halter AG

sind. Ab dem 16. August wird

die Ausstellung vier Wochen

öffentlich zugänglich sein.

Wenn Rap und Klassik harmonieren
Das Pre-Opening der «Kettenreaktion 2019» und das Tobs-Konzert mit Steff la Cheffe begeisterten im Attisholz.

Fränzi Zwahlen-Saner

Die Berner Rapperin Steff la Cheffe und der Dirigent des Tobs-Orchesters Droujelub Yanakiew begeisterten auf der vollbesetzten Attisholz-Arena. Bilder: Michel Lüthi

Wände und Gebäude werden mit Kunst lebendig und neu sichtbar. Formen und Farben im gegensätzlichen Spiel. Eine Intervention zum Begehen.

Das Pin-up-Girl im verrosteten Rahmen – reizvoll.
Weitere Fotos des Konzerts und
der «Kettenreaktion» online. 

www.

Steuerreform Die Kantonsrats-

fraktion der Grünen verlangt

für die Neuauflage der Unter-

nehmenssteuerreform eine Va-

riante, die zu weniger Ausfällen

führt. Die Grünen würdigen,

dass der Regierungsrat die

Stimmbevölkerung ernst ge-

nommen habe, namentlich bei

der Höhe des Gewinnsteuer-

satzes. Die Einnahmenausfälle

von nun 46 Millionen Franken

sind ihnen aber immer noch zu

hoch. Zur Reduktion des Fehl-

betrags propagieren sie folgen-

de Massnahmen: ein weiteres

Anheben der Besteuerung ho-

her Vermögen ab 3 Mio. Fran-

ken, eine «deutliche Korrek-

tur» bei der Dividendenbesteu-

erung sowie eine Entlastungs-

begrenzung von 50 Prozent.

Die Grünen bringen eine

neue Variante ins Spiel: die Bei-

behaltung eines zweistufigen Ta-

rifs. Bei Gewinnen bis 100 000

Franken liegt der kantonale

Steuersatz schon heute bei 5 Pro-

zent, was zur angepeilten Ge-

samtbelastung von durchschnitt-

lich 16 Prozent führt. «Damit

auch die zahlreichen KMU im

tiefen Gewinnbereich die Re-

form mittragen und gleichzeitig

die Erträge nicht weiter

schrumpfen», könnte es sich

nach Auffassung der Grünen be-

währen, die Abstufung mit ei-

nem Steuersatz von 4,5 Prozent

auf den tiefen und 5,5 Prozent auf

den höheren Reingewinnen bei-

zubehalten. (szr)

Grüne bringen
eine neue Variante

Waldschäden Trockenheitspe-
rioden wie im Sommer 2018,

Stürme wie Burglind und die

folgende Borkenkäferplage ha-

ben den Wald «in bisher nie da

gewesenem Mass» belastet,

heisst es in einer Mitteilung des

Kantons und des Verbands der

Bürgergemeinden und Waldei-

gentümer. Nach heutiger Ein-

schätzung könne nicht davon

ausgegangen werden, dass sich

diese Situation rasch ent-

schärft. Dies bringe die Forst-

betriebe an den Rand ihrer Ka-

pazität, personell und finanzi-

ell. Die Bevölkerung wird des-

halb um Verständnis gebeten,

wenn etwa Waldwege aus Si-

cherheitsgründen und bei Hol-

zerarbeiten vermehrt abge-

sperrt sind. Massnahmen zur

Bekämpfung der Borkenkäfer

sowie die Sicherheitsholzerei

werden durch Kanton und

Bund bereits finanziell unter-

stützt. Zurzeit werde eine Aus-

weitung dieser Programme

überprüft. (szr)

Forstbetriebe sind
am Anschlag

Motorradfahrer bei
Selbstunfall verletzt
Olten Am Freitagabend, kurz

vor Mitternacht, überholte ein

Motorradlenker auf der Aarau-

erstrasse in Olten ein Auto und

verlor die Kontrolle. Der 34-

Jährige kollidierte mit einer

Mauer und blieb verletzt lie-

gen. Passanten kümmerten

sich um den Mann, bevor er ins

Spital gebracht wurde. (szr)
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