
3Dienstag, 13. September 2022

Region

Die Zeiten waren schwierig für
die Jazz-Tage Langenthal, trotz-
dem steht derTrägerverein nach
zwei harten Pandemiejahren
finanziell auf gesunden Füssen.
Das sagte Claudia Frangi bei der
Präsentation des diesjährigen
Programms. Zu verdanken sei
dies den langjährigen Sponsoren
«und unserem treuen Publi-
kum», so die 47-Jährige, die 2021
die Leitung des Festivals von
ihrem Vater Bruno Frangi über-
nommen hat.

Trotz allerWidrigkeitenwur-
den die Jazz-Tage 2020wie auch
2021 durchgeführt. Die Konzer-
tewaren zwar nicht ausverkauft,
dank derCorona-Entschädigung
des Bundes und eigener Mittel
fiel die Rechnung aber ausgegli-
chen aus.

Demkommenden Festival bli-
cken die Organisatorinnen und

Organisatoren optimistisch ent-
gegen: Mit der Erfahrung der
letzten zwei Jahre im Rucksack
sei man gut vorbereitet und
könne spontan auf eine allfällig
veränderte Situation reagieren,
erklärte Frangi. Die Reduktion
der Anzahl Sitzplätze auf 200
habe sich bewährt.

Authentisches Blues-Feeling
Auch beim diesjährigen Pro-
gramm setzen die Jazz-Tage auf
unterschiedliche Stilrichtungen.
«Wirwollenweiterhin auch jun-
ge Menschen ansprechen, ohne
den traditionellen Jazz zu ver-
nachlässigen», betonte Claudia
Frangi. Eröffnetwerden die Jazz-
Tage am 11.Oktober von Gaby
Moreno, einer mehrfach ausge-
zeichneten Grammy-Gewinne-
rin. Mit ihrer samtigen Stimme
erinnert sie an Norah Jones oder

Katie Melua. Die aus Guatemala
stammende Singer-Songwrite-
rin hatte Programmchef Roland
Kämpfer bei einem Liveauftritt
überzeugt.

Dynamisch rockt der Öster-
reicher Raphael Wressnig auf
seineroriginal HammondB3und
zelebriert einen groovigen Mix
aus Soul-Jazz und Funk. Zusam-
men mit Gisele Jackson sorgt er
für authentisches Blues-Feeling.
Aufgewachsen in Baltimore, ist
die klassische Soulsängerin eine
der wichtigsten Stimmen in der
afroamerikanischen Musik. Un-
ter anderem trat sie in der Band
von Ray Charles und James
Brown auf.

Swingende Titel wie «Just a
Gigolo» oder «Buona sera, signo-
rina» sind unzertrennlich mit
Louis Prima verknüpft. Mit viel
Esprit bieten siebenMusiker aus

Paris eine Hommage an den
Jazztrompeter mit italienischen
Wurzeln, begleitet von Sängerin
Pauline Atlan.

Mit dem Auftritt von Nubya,
1974 in Basel als Tochter einer
Schweizerin und eines Nigeria-
ners geboren, wird das Jazzfes-
tival durch eine grossartige Pop-
Soul-Musikerin beendet. Einst
von Bo Katzman entdeckt, sang
sie im Vorprogramm von Whit-
neyHouston und begeistert seit-
demmit ihrer Stimme und ihrer
Ausstrahlung. In Langenthal
wird sie eigene Songs aus ihrem
neuen Album interpretieren.

Brigitte Meier

Langenthaler Jazz-Tage, vom 11.
bis 23. Oktober, Vorverkauf ab
heute Dienstag. Weitere Infos auf
jazzlangenthal.ch.

Eine Grammy-Gewinnerinmacht den Auftakt
Wieder Jazz in Langenthal Jazz-Tage ohne Einschränkungen – darauf hoffen die Organisatorinnen und Organisatoren
nach zwei Jahren Pandemiebetrieb. Auch dieses Jahr setzen sie auf diverse Stilrichtungen.

Die Jazz-Tage haben Corona unbeschadet überstanden:
Claudia Frangi, seit letztem Jahr die Organisatorin des
traditionsreichen Festivals. Foto: Marcel Bieri

Livia Bieri

Es ist ein bewölkter Samstagvor-
mittag in Langnau.Auf demLidl-
Baugelände steht eine mobile
Pumptrack-Anlage. Die Rund-
strecke bietet Bodenwellen und
Kurven, die mit Scootern, Lauf-
rädern, Rollerblades und Fahr-
rädern von Kindern und Jugend-
lichen befahrenwerden können.

Trotz des mässigen Wetters
sind fünf Kinder zur Anlage ge-
kommen.Die Frau, die sie beglei-
tet, ist überzeugt vom Pump-
track: «Die Kinder sind draussen
und bewegen sich, ich finde das
super.» So ähnlich klingen auch
die Rückmeldungen, die Stefan
Gertsch als Präsident undProjekt-
leiter des Vereins Pumptrack
Langnau erreichen. «Die Reakti-
onen aus der Bevölkerung sind
durchweg positiv.» Für den Frei-
zeitspass gingenGertsch und sein
Team jedoch einen langenWeg.

Voller Einsatz für Pumptrack
Eine Interessengemeinschaft, die
sich für den Bau eines Pump-
tracks in Langnau einsetzt, bil-
dete sich schon vor drei Jahren.
Die Eltern und Jugendlichen, die
sich für das Projekt engagieren
wollen, merkten bald, dass sie
vor einer grossen Aufgabe stan-
den: 200’000 bis 300’000 Fran-
kenwird die Anlage kosten, ma-
ximal 30 Prozent kann die Trä-
gerschaft decken. Für den Rest
ist sie auf Sponsorinnen und
Sponsoren angewiesen.

Nicht nur die Finanzierung
wirft Fragen auf. Auch einen
Standort zu finden, ist nicht ganz
einfach: Ein Bau auf der Knie-
matte in Langnauwurde von der
Gemeinde nicht genehmigt, da
sich Anwohnende dagegen aus-
gesprochen hatten. Sie fürchte-
ten sich vormehr Lärm imQuar-
tier.Als einzige geeignete Parzelle
blieb ein Stück Land bei derBadi.
Dieses ist wegen einer Grund-
wasserfassung bis 2025/2026
mit einemBauverbot belegt. Das
ist eine lange Zeit für die Kinder
und Jugendlichen, die sich auf
einen Pumptrack freuen. Um
dieseWartezeit zu überbrücken,

organisierte der Verein vorerst
den mobilen Pumptrack.

Pumptrack on Tour
Das Projekt «Pumptrack on
Tour» startete auf dem Gelände
der OGA in Langnau. Danach
stand die Rundbahn auf dem
Schulhausplatz Hasenlehn in
Trubschachen. ImAugustwar sie
wieder in Langnau zu finden und
zog anschliessendweiter in Rich-
tung Schangnau und Eggiwil.

Umden Pumptrack aufstellen zu
können, wird eine ebene Fläche
von mindestens 16 mal 24 Me-
tern benötigt.

Der Pumptrack ist auch für
kleinere Kinder geeignet. Um sie
und andere Besucher vor Unfäl-
len zu schützen, sind einigeVer-
haltensregeln prominent an der
Bahn platziert. So herrscht zum
Beispiel Helmpflicht, das Benut-
zen der Anlage mit motorisier-
ten Fahrgeräten ist verboten, und

es wird auf einen respektvollen
Umgangmit andernNutzenden,
der Umgebung sowie den An-
wohnerinnen und Anwohnern
hingewiesen.Diese Regeln schei-
nen eingehalten zuwerden.Wie
auf Anfrage zu vernehmen ist,
wurden im Regionalspital Em-
mental in letzter Zeit jedenfalls
keine Verletzungen behandelt,
die auf einem Pumptrack ent-
standen sind.

Dirt Jump Park
Dank der vielen positiven Rück-
meldungen und der steigenden
Nachfrage hat der Verein noch
ein drittes Projekt in Angriff ge-
nommen. Die Mitglieder planen
auf dem Lidl-Baugelände einen
Dirt Jump Park. Dieser wird aus
einem grösseren Sprung und ei-
ner Jump-Line bestehen. Da er
einen lehmigen Belag haben
wird, ist er nur für Biker respek-
tive Velofahrer geeignet.

Eine Gruppe aus jungen Free-
style-Bikern hat sich bereits ge-
meldet, umdieses Projekt zu un-
terstützen. Der Dirt Jump Park
soll wie die mobile Pumptrack-
anlage als Zwischennutzung die-
nen.Mindestens bis zumBeginn
der Bauarbeiten von Lidl soll der
Park bestehen bleiben.

Erfolgreich in Sumiswald
Die Langnauer sind nicht die
Einzigen, die auf die Idee des
Pumptracks als Freizeitangebot
kamen. Beim Forum Sumiswald
ist im Mai ein neuer Pumptrack
eröffnet worden. Ins Leben ge-
rufen hat das ProjektMarco Della
Ducata. Ihm gehört das Velo-
studio in Sumiswald.Vor gut drei
Jahren nahmerdas Projekt inAn-
griff, schrieb ein Konzept, grün-
dete eine Interessengemeinschaft
und später einenVerein.Die Bau-
arbeiten begannen letztes Jahr.

Die Kosten von rund 250’000
Franken wurden durch Sponso-
ring gedeckt, das Benutzen der
Anlage ist kostenfrei. Den Auf-
wandwar es aber offenbarwert.
Della Ducata spricht von durch-
weg sehr positiven Rückmeldun-
gen, und «es kommen nicht nur
Besucher aus Sumiswald undUm-

gebung, sondern auch von wei-
terweg,was uns natürlich freut».

Hilfsbereite Gemeinde
Im Mai 2021 wurde in Gross-
höchstetten zudem der Verein
«Pumptrack Höchi» gegründet.
Geplantwird dieAnlage auf dem
gemeindeeigenen Sportplatz
Thalibühl. Der Pumptrack soll
auch in den Schulsport einbezo-
gen werden.

Der Gemeinderat hat dem
Projekt 200’000 Franken zuge-
sichert, die zumgrösstenTeil aus
einemErbschaftsfonds kommen,
der für Kindergärten und Schu-
len bestimmt ist. Die Gemeinde
deckt damit rund 60 Prozent des
benötigten Budgets, das restliche
Geld soll durch andere Quellen
finanziert werden.

WarumPumptracks?
Viele weitere Gemeinden befas-
sen sichmomentanmit Freizeit-
anlagen – so etwa Langenthal
und Kehrsatz. Die Pumptracks
erleben seit wenigen Jahren
einen Boom. Die verschiedenen
Projekte, ihre Interessengemein-
schaften und Vereine scheinen
alle dieselben Ziele zu verfolgen.
Es geht darum, ein unkompli-
ziertes Freizeitangebot zu schaf-
fen, das lokal ohneTransportein-
satz der Eltern genutzt werden
kann. Kinder und Jugendliche
verbringen Zeit draussen, bewe-
gen sich und haben dabei auch
noch Spass. Ausserdem sind die
Anlagen kostenlos und stehen
den ganzen Tag zur Verfügung.

Stefan Gertsch vom Verein
Pumptrack Langnau erzählt aus-
serdem davon, wie sich die Kin-
der und Jugendlichen gegen-
seitig unterstützen. Sie würden
Rücksicht aufeinander nehmen,
die Erfahrenen zeigen den Un-
erfahrenen kleinere Tricks und
gebenTipps.Das passiere zudem
nicht auf einem Parkplatz oder
Trottoir, sondern im geschütz-
tenRahmenderAnlage. «Persön-
lich bin ich der Meinung, dass
jeder grössere Ort einen Pump-
track haben sollte», ist Gertsch
überzeugt. In diese Richtung
geht es im Emmental.

Die Kinder bewegen sich und haben Spass
Einem Boom auf der Spur Überall im Emmental entstehen Pumptracks – obmobile Anlagen oder fest installierte Rundbahnen.
Weitere Projekte sind geplant. Doch warum eigentlich?

In Langnau wird 2026 eine fixe Anlage gebaut; momentan steht noch ein mobiler Pumptrack auf dem
ehemaligen Stämpfliareal zur Verfügung. Fotos: Dres Hubacher

Ältere und jüngere Kinder scheinen sich auf dem
temporären Langnauer Pumptrack wohlzufühlen.

Marco Della Ducata setzte sich für den Pumptrack
beim Forum Sumiswald ein. Foto: Marcel Bieri

«Ich bin der
Meinung, dass jeder
grössere Ort einen
Pumptrack haben
sollte.»
Stefan Gertsch
Verein Pumptrack Langnau


