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FOKUS
SEELAND

In Biel fühlt sich der
Musiker Noah Veraguth
wohl – egal ob mitten in
der Altstadt oder auf der
Bühne.

Ein besonderes
Heimspiel
Am diesjährigen «Lakelive» sind sie Teil des hochkarätigen Line-ups: Pegasus.
Die Bieler Band mit Frontmann Noah Veraguth freut sich auf den Auftritt daheim – auch
wenn dieser für zusätzliche Nervosität sorgt.
TEXT RABEA GRAND

Läuft Noah Veraguth durch die Bieler Altstadt, zieht sich ein breites Lachen über
sein Gesicht. «Hier fühle ich mich zu
Hause. Biel ist meine Heimat, es sind
meine Wurzeln», erzählt er und blickt
sich um. «Selbst wenn ich mittlerweile
nicht mehr hier wohne, dieses Gefühl
wird nie verschwinden.»
Umso grösser ist die Vorfreude, wenn
der 34-Jährige mit seiner Band Pegasus
wieder einmal im Seeland auftritt – so wie
etwa am Freitag, 5. August 2022, am Lakelive in Biel. «Als wir angefangen haben,
spielten wir jede Woche in der Gegend.
Wir proben zwar noch oft hier, haben
Meetings. Aber Auftritte sind eine Seltenheit. Dementsprechend ist das Konzert
am Lakelive ein grosser Moment für uns
alle», so der Leadsänger.
Begeisterung im In- und Ausland
Ein Heimspiel kommt Anfang August
also auf die vierköpﬁge Band zu – eines,
das selbst bei den erfahrenen Musikern
den Puls höherschlagen lässt. «Du weisst
genau, Familie, Freunde und Bekannte
sind im Publikum und schauen dir zu.
Das ist auch nach all den Jahren etwas
Besonderes», erklärt Veraguth.
Tritt er auf die Bühne, fällt sämtliche
Anspannung ab. Doch die Stunden davor
haben es in sich. «Man wartet darauf, dass
es endlich losgeht. Ich sitze viel rum, versuche mich zu beruhigen – doch meist
will die Zeit nicht vergehen», sagt er und
schmunzelt.
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Von Hamburg über Tokio bis nach Bern –
Pegasus hat in den vergangenen Jahren
im In- und im Ausland für Begeisterung
gesorgt. «Gerade in Asien ist das Publikum sehr zurückhaltend – andere Länder, andere Sitten. Man merkt erst gegen
Schluss des Auftritts, ob die Musik gut ankommt. Am Lakelive in Biel erwarte ich
genau das Gegenteil. Denn die Menschen
sind direkt, wir merken von Anfang an,
wie sie drauf sind.» Auf eines freut sich
Noah Veraguth am Bieler Festival besonders: «Du kannst alte Räubergeschichten
von früher auspacken – wir können Sprüche bringen, die man sonst nirgends versteht.»
Unvergessliche Show
Freuen darf sich das Publikum auf ein
Konzert, das von ganzem Herzen kommt.
Und auf eines, dass die Verbindung von
Pegasus zu Biel zeigen wird. «Die Leute
sollen eine unglaublich gute Show sehen.
Wir hoﬀen natürlich, dass die Einheimischen dann auch etwas stolz auf uns sein
werden», sagt Noah Veraguth.
Denn in der Heimat auftreten zu können, das schätzt die ganze Band. «Wir haben bereits einmal am Lakelive gespielt.
Es überzeugt nicht nur mit bekannten
Musikgruppen, sondern auch mit vielen
jungen Künstlern. Das ist typisch Biel –
man setzt auch mal auf Neues und nicht
nur auf das Bewährte. Denn entdecken
kann man immer wieder etwas.» Und deshalb kann es durchaus sein, dass Pegasus

nicht nur auf der Bühne zu sehen ist, sondern Noah Veraguth und Co. auch im Publikum mitfeiern. «Vielleicht sogar in der
ersten Reihe.» Und mit einem Lachen im
Gesicht. ○

VERLOSUNG

WIN

Presenting Sponsor Coop ist mit einer
Grill-Lounge am Lakelive mit dabei. Supercard-Inhaber profitieren von 20 Prozent
Rabatt auf den Konzert-Tagespass am
30. Juli 2022, Hello-Family- Supercard-Inhaber von 20 Prozent Rabatt auf
alle Sporttagespässe (Angebot limitiert).
Zudem verlost Coop je 5 × 2 Tickets für
die Konzerte am 29. und 30. Juli sowie
5. und 6. August 2022.
Teilnahmemöglichkeiten:
www.coopzeitung.ch/winse
Teilnahmeschluss:
4. Juli 2022, 16.00 Uhr.
Teilnahmebedingungen:
Siehe Impressum, Seite 5.
AmSamstag,2.Juli2022,istdasLakeliveTeam in der Mall im Wankdorf Center in
Bern anzutreffen. Die Kundschaft kommt
damit bereits in Festivalstimmung und
erfährt alles über den Anlass. Zudem gibt
es am Glücksrad und bei einem Wettbewerb viele Preise zu gewinnen.
www.coop.ch/lakelive
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