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Das Baurecht
Oft liest oder hört man, dass
ein Haus im Baurecht erstellt
oder gekauft wurde. Was bedeutet das eigentlich? Das Zivilgesetzbuch (ZGB) bestimmt,
dass das Eigentum an Grund
und Boden auch das Eigentum
an sämtlichen darauf stehenden Bauten und Pﬂanzen sowie
Quellen umfasst. Wenn jemand
also eine Baute auf fremdem
Boden errichtet, dann gehört
das Gebäude nicht ihm, sondern dem Bodeneigentümer.
Dieser Grundsatz kann nun
durch die Einräumung eines
Baurechts durchbrochen werden. Die Wirkung des Baurechts entsteht aber erst mit
dem Eintrag als Dienstbarkeit
im Grundbuch. Dadurch erhält
der Berechtigte das Eigentum
an dem auf fremdem Boden
stehenden Gebäude. Bei Einfamilienhäusern umfasst das
Baurecht meistens das ganze
Bodengrundstück. Der Bodeneigentümer kann somit mit
seinem Grundstück während
der Baurechtsdauer nichts mehr
anfangen, alle Nutzungsrechte
stehen dem Baurechtsberechtigten zu. Das bedeutet natürlich eine massive Einschränkung der Eigentumsrechte des
Bodeneigentümers. Dies ist der
Grund, weshalb das Baurecht
grundsätzlich nur für maximal
100 Jahre eingeräumt werden
kann. Nach Ablauf fällt das Eigentum am Gebäude dann zurück an den Bodeneigentümer,
man spricht hier vom Heimfall.
Wenn nichts anderes geregelt
wird, hat der Bodeneigentümer
dem
Baurechtsberechtigten
beim Heimfall für das Gebäude aber eine angemessene Entschädigung zu bezahlen. Für
die Einräumung des Baurechts
hingegen hat der Baurechtsberechtigte üblicherweise jährlich
einen Baurechtszins zu leisten.
Sind gewisse Bedingungen erfüllt, kann das Baurecht als eigenes Grundstück ins Grundbuch
aufgenommen und mit Schuldbriefen belastet werden.
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Burgdorfer Drachenjagd hat begonnen
Seit letztem Donnerstag
schleichen merkwürdige
Gestalten durch den Binzbergwald ob Burgdorf.
Dort nämlich findet das
mystische Stationentheater «Drachenjagd»
unter freiem Himmel statt.

Doch dank dem Eingreifen der
beiden abenteuerlustigen Grafen
kommt niemand zu Schaden. Die
Gruppe der Schaulustigen lässt ihre
Waffen erleichtert zu Boden sinken. Sie sind froh, dass sie mit den
ausgehändigten Kartonutensilien
nicht gegen die Räuber kämpfen
mussten.

Foto: Felix Brodmann

Von Christoph Käser,
Fürsprecher und
Notar, Häusermann +
Partner, Bern.

Mittwoch, 8. August 2007

———————————————————————————————————————————————

Mystisches Finale

Christian Zeier

E

s dämmert langsam auf den
Hügeln über Burgdorf. Durch
die Äste der Bäume sieht die kleine
Gruppe Unerschrockener in weiter Ferne die Sonne untergehen.
Ein idyllisches Szenario wie aus
einem Märchenbuch. Doch plötzlich raschelt es in den Büschen,
der Anführer der Gruppe, ein mittelalterlicher Herold, schreckt auf:
«Obacht, da kommt was!» Und
tatsächlich, in diesem Moment
springt eine Gruppe Wegelagerer
aus dem Wald und umzingelt die
erschrockenen Helden. Nach dem
ersten Schreck erheben die Angegriffenen ihre Waffen und Schilde
und setzen sich mutig zur Wehr.
Trotz der raschen Gegenwehr sind
die Reisenden chancenlos. Wie
gerufen eilen da die beiden Grafen
Sintram und Bertram zu Hilfe und
vertreiben die Banditen. Die Erleichterung ist gross. Doch anstatt
ehrfürchtiger Verbeugungen der
Geretteten ernten die beiden edlen Ritter Applaus. Denn wir befinden uns nicht im Mittelalter,
sondern im Burgdorf von heute,
die Wegelagerer, Grafen und der
Herold sind alles Schauspieler, die
Unerschrockenen sind die Zuschauer des Stationentheaters
«Drachenjagd».

Lange Vorbereitung
Vor gut drei Jahren hatten die
zwei Burgdorfer Hans Herrmann
und Thomas Grimm die Idee,
ihre Stadt mit einem mystischen
BANDPORTRÄT

Angeführt vom Herold (Johannes Hofstetter) und seinem Trommler (Mathias Schär) macht sich eine
Zuschauergruppe auf die Suche nach dem Gysnaudrachen.
Theater zu verzaubern. Ursprünglich hätte das Stationentheater bereits vor einem Jahr
oder zwei aufgeführt werden sollen, doch BZ-Redaktor Herrmann und Tee-Designer Grimm
hatten den Aufwand etwas überschätzt. Nachdem sie sich Hilfe
bei der Theatergruppe Z und etwa
dreissig weiteren Freiwilligen
geholt hatten konnte das ehrgeizige Projekt in diesem Sommer
endlich realisiert werden.

Überzeugendes Schauspiel
Und tatsächlich scheint sich die
lange Vorbereitung zu lohnen: Die
Leute, die nach der fast zweistündigen Vorstellung wieder aus dem
Wald treten, scheinen zufrieden.
Kein Wunder, denn die Laienschauspieler begeistern in ihren
phantasievollen Rollen teilweise
mit beeindruckendem Schauspiel.

So etwa der schleimige Novellist
dargestellt von Thomas Grimm,
welcher zwei Marktfrauen zu verführen versucht. Zu ihrem Glück
und zum Vergnügen der Zuschauer
spielt ihm jedoch seine Phantasie
einen Streich und er lässt von den
Frauen ab.

Hilfe für die Grafen
Weiter geht also die Reise der
Gruppe, welche mit jeder Station
ihrem Ziel, dem Gysnaudrachen,
ein kleines Stückchen näher
kommt. Laut dem Herold und seinem Trommler terrorisiert der
Drachen nämlich seit einiger Zeit
Land und Leut. Aus diesem Grund
sind die beiden mutigen Grafen von
Burgdorf, Sintram (Tom Käser)
und Bertram (Kuno Jäggi) ausgezogen das Untier zu erlegen. Doch
weil man bis jetzt noch nichts von
den beiden Brüdern gehört hat,

machen sich seit vergangenem
Donnerstag jeden Abend Zuschauergruppen von maximal vierzig
Personen auf, um dem Geheimnis
des Drachens auf die Schliche zu
kommen. Ausgehend vom Waldrand beim Bauernhof Eggen im
Kaltacker machen sich die mutigen
Mitstreiter auf, den Grafen zu Hilfe
zu eilen.
Nachdem die Zuschauer den ersten
Schauplatz und somit den Novellisten verlassen haben, finden sie
sich nach einem kurzen Fussmarsch
plötzlich im alten China wieder.
Dort werden sie Zeuge des amüsanten Auftritts von Li-Wang (Urs
Nägeli), dem Hofmaler, welcher
die Zuschauer mit seinem stark
überrissenen Lispelchinesisch zum
Lachen bringt.
Weniger lustig für die Gruppe ist
dann die anschliessende Station,
der bereits erwähnte Raubüberfall.

In Begleitung der edlen Grafen
geht die Reise weiter, vorbei an
Pater Pius (Ruedi Schütz) und dem
kleinen Waldkobold (Monika
Tschiemer), die sich ein ebenso
lustiges wie überzeugendes Wortgefecht liefern. Dank ihrem Hinweis führt die Spur zu einer Gruppe
Fahrender, deren Gesänge und
Gelächter schon von weitem im
Wald zu hören sind. Obwohl sie
schon vom geheimnisvollen Drachen gehört haben, wissen auch sie
«so viel und so wenig wie alle anderen». Und doch gibt der Zigeunergeiger (Ueli Baumgartner) den
entscheidenden Hinweis und
schickt die Gruppe zum Kesselgraben wo der Drache gesehen wurde.
Unterdessen ist es dunkel geworden im Wald und man ist froh, dass
zu Beginn Laternen verteilt wurden. Angespannt laufen die Abenteurer durch den Wald, nach dem
Überfall rechnet man mit allem.
Da ertönt plötzlich ein geheimnisvoller Gesang und von weitem
werden Lichter erkennbar. Die
Schritte werden plötzlich kürzer,
man merkt den Leuten die Spannung an. Und tatsächlich, auf einer
Lichtung im dunklen Wald erscheint hell erleuchtet die letzte
Station: Margaretha, die Herrin
des Waldes (Lilo Lévy-Moser). Ein
überraschendes Finale beschliesst
den Abend und lässt die Zuschauer
etwas nachdenklich zurück. Ein
wahrlich mystisches Ende vor einer beeindruckenden Kulisse.
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Fünf Emmentaler rocken Europa
«Take your chance», der
Titel des ersten Studiumalbums der Emmentaler
Band Skansis ist Programm: Die fünf Hardrocker haben ihre Chance
gepackt und einen Vertrag
mit einem internationalen
Label unterschrieben.

grössere Gigs gegeben, so zum
Beispiel als Vorgruppe von
Bands wie Shakra oder Vivian.
Vom neuen Album erhoffen
sich die Musiker natürlich auch
einen Bekanntheitsanstieg und
damit verbunden mehr Anfragen für Konzerte. «Wenn die
Leute an unseren Konzerten
Spass haben, ist das unser
grösster Lohn», meint deshalb
auch Daniel Joss, der als Erzieher arbeitet.

Foto: zvg.

Rechtstipp

STATIONENTHEATER

Christian Zeier

«G

ibt es etwas Geileres als
in den Plattenladen zu
gehen und seine eigene Platte
kaufen zu können?» Wenn Reto
Reist über ihr neu erschienenes
Album spricht, merkt man
schnell, dass sich damit für die
fünf Musiker von Skansis ein
Traum erfüllt hat.

Internationaler Vertrag
Dank dem Plattenvertrag mit
dem englischen Label Escape
Music wird der Emmentaler
Hardrock von Skansis bald international zu hören sein: Das Label
vermarktet die Scheibe in ganz
Europa und sogar in Japan. Als
Emmentaler Band einen internationalen Vertrag zu erhalten
sei ganz und gar nicht selbstverständlich, meint Gitarrist und
Produzent Beat Heiniger. «So
viel ich weiss hat das vor uns nur
gerade die Band Shakra geschafft.» Heiniger, gelernter
Mechaniker und Besitzer eines
Tonstudios, macht sich aber
keine Illusionen: «In der Schweiz
leben nur sehr wenige Künstler
ausschliesslich von ihrer Musik»,

Vergleich mit Gotthard

Dank Plattenvertrag auf Erfolgskurs: Matthias Hagmann, Menz Pfister, Beat Heiniger, Reto
Reist und Daniel Joss von Skansis sind stolz auf ihr erstes Studioalbum.
stellt er fest, nicht ohne die Aussage sogleich zu relativieren:
«Natürlich wäre es der Traum
aller Bandmitglieder voll auf die
Karte Musik zu setzen.» Die
Bandmitglieder, das sind Reto
Reist als Sänger, Daniel Joss und
Beat Heiniger als Gitarristen,
Menz Pfister am Bass und Matthias Hagmann als Drummer. Alle
sind sie im Emmental verwurzelt,
wohnen in Trachselwald, Häusernmoos oder Sumiswald undüben in ihrem Lokal im Weier.

Europatour als Traum
Trotzdem zieht es die Rocker,
die alle um die dreissig Jahre alt

sind, in die Ferne: «Bekämen
wir die Chance, auf eine Europatour gehen zu können, wir
würden sie sofort packen.» Darin sind sich die Bandmitglieder
einig. Auch wenn es mit der
Arbeit und der Familie sehr
kompliziert würde; die Chance
Tag für Tag vor einem begeisterten Publikum zu spielen
wäre zu verlockend. Im Gegensatz zu Gelegenheitskonzerten
wie an einem Pubfestival kämen
die Leute auf Tour nur wegen
der Band. «Da merkt man
gleich, dass die Stimmung viel
besser ist, und es macht mehr
Spass auf der Bühne zu stehen»,

ist sich Matthias Hagmann sicher. Dabei müssten es keine
grossen Konzerte sein, damit
gute Stimmung aufkommt,
meint auch Bassist Menz Pfister: «Ob wir vor tausend oder
nur vor zwölf Leuten spielen,
wir geben immer unser Bestes.»
Trotzdem möchten sie alle einmal in einer richtig grossen
Arena spielen: Ein Konzert im
Hallenstadion in Zürich wäre
das absolute Highlight, sind
sich die Bandmitglieder einig.
Etwas über zehn Konzerte gab
die Band durchschnittlich in
den letzten Jahren, meist in der
Region. Doch es hat auch schon

Dass sie wegen ihres Musikstils
öfters mit den Rockgrössen von
Gotthard verglichen werden,
stört sie zwar nicht direkt, trotzdem stellt Sänger Reto Reist
schnell klar: «Vieles tönt heute
ähnlich, durch die vielen verschiedenen Einflüsse innerhalb der
Band haben wir aber unseren eigenen Stil entwickelt.» Dem Sänger, der hauptberuflich als Schreiner arbeitet, wird nachgesagt eine
ähnliche Stimme wie Steve Lee
von Gotthard zu haben.
Trotz des Plattenvertrags und der
neuen CD, die am 27. Juli in der
Schweiz erschienen ist, bleiben
die fünf Rocker bescheiden. So
ist den Emmentalern auch nicht
ganz wohl dabei, wenn es von
Seiten der Promoter heisst, Skansis habe den Rock neu erfunden.
«Das haben wir definitiv nicht»,
gibt Reist zu. «Aber wir können
hundertprozentig hinter unserer
Musik stehen, und das ist uns
wichtig.».
Homepage: www.skansis.ch.

