
ter die Gunst der Zuhörerinnen
und Zuhörer des Berner Jazzfes-
tivals schnell gewonnen. Es ist
der erste Auftritt der mehrfachen
Grammy-Nominierten in Bern.
Im Gepäck hat sie eigene Songs
wie «It Might Not Be Right», ein
beschwingtes Stück im Blues-
und Folkkleid, aber auch Cover-
versionen wie das nachdenkliche
«The Ghetto» von Mavis Staples
oder Lucinda Williams «Fruits of

My Labor». Begleitet wird sie von
Musikern, die ebenso versiert
und unangestrengt auftreten wie
Foster selbst. Etwa von Larry Ful-
cher, der stoisch hinter dem Bass
sitzt – nur die Finger flitzen in
atemberaubender Geschwindig-
keit über die Saiten.

Erfrischt und erholt
Foster erfindet den Blues nicht
neu, aber sie schürt Begeisterung

Rätsel um Brand in der Reitschule

Wie immer, wenn der Tatort Reit-
schule heisst, schlug auch dieser
Fall Wellen weit über Bern hi-
naus: Im September 2015 wurde
auf einer Dachterrasse der Reit-
schule Feuer gelegt. Rasch mach-
ten Spekulationen über mögliche
Täter die Runde. Die Medien-
gruppe der Reitschule vermutete
sogar eine Verbindung zu der von
der Jungen SVP eingereichten
Reitschule-Initiative. In dem Ini-
tiativplakat, auf dem das Gebäu-
de umgeben von Flammen zu se-
hen war, sahen die Reitschüler
einen Aufruf zur Gewalt.

Später vermeldete die Polizei,
nach «umfangreichen Ermittlun-
gen» zwei mutmassliche Täter
verhaftet zu haben. Sie mussten
sich gestern nun vor dem Regio-
nalgericht Bern-Mittelland we-
gen Brandstiftung und Wider-
handlungen gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz verantworten.

Den beiden heute 25-Jährigen
wird vorgeworfen, in der Tat-
nacht gemeinsam mit einem
unbekannten Dritten an einer
Tankstelle in der Länggasse Die-
sel in kleine Flaschen abgefüllt zu
haben. Das belegen Aufnahmen
der Überwachungskamera. Spä-
ter hätten sie den Diesel auf der
Dachterrasse vor der Tür einer
Wohnung über einen mit Feuer-
holz gefüllten Jutesack gegossen,
angezündet und seien danach
über das Dach geflüchtet.

Schwer wiegt ausserdem die
Aussage von Zeugen, welche von
den Beschuldigten um Hilfe beim
Dieselabfüllen gebeten wurden:
Auf die Frage nach dem Grund für
den Diesel in den Flaschen hätten
die beiden erwidert, die Welt re-
volutionieren und die Reitschule
anzünden zu wollen.

Im Auftrag Dritter gehandelt?
Das stimme, sagen die Beschul-
digten – aber nur der Teil mit
dem Dieselabfüllen. Und selbst
daran kann sich der erste Ange-
klagte nach eigener Aussage nur
erinnern, weil er die Kamerabil-
der gesehen hat. Für die nächt-
liche Gedächtnislücke macht er

einen Filmriss aufgrund seines
Alkohol- und Drogenkonsums
geltend.

Der zweite Angeklagte schil-
derte vor Gericht jedoch eine
völlig andere Version der Ge-
schehnisse: Er und sein Kollege
hätten den Diesel für eine Gruppe
schwarz gekleideter Unbekann-
ter abgefüllt, welche sie vor der
Reitschule mehrfach dazu aufge-

fordert hätten. Ob ihm das denn
nicht verdächtig vorgekommen
sei, wollte Gerichtspräsident
Martin Müller vom Angeklagten
wissen. Die ernüchternde Ant-
wort: nicht wirklich. «Ich habe
aus Goodwill gehandelt und woll-
te nur helfen.» Ausserdem hätten
alle ausser ihm und der Kollege

abgewinkt, so der Angeklagte. Die
von den Zeugen erwähnte An-
kündigung der Brandstiftung
habe er wohl im Alkoholrausch
einfach den Unbekannten nach-
geplappert, sagte der Angeklagte
– und gab die Frage gleich an Ge-
richtspräsident Müller zurück:
«Würden sie das noch heraus-
posaunen, wenn sie so etwas vor-
hätten?» Dummes Palaver also,
mehr nicht.

Hohe Strafen gefordert
Das sah die Staatsanwältin an-
ders. Die Videobilder, die An-
kündigung der Tat und dann die
Tatsache, dass eine am Tatort ge-
fundene PET-Flasche genauso
aussehe wie eine der an der Tank-
stelle befüllten – all das spreche
eine klare Sprache. Sie attestierte
den Angeklagten zudem, mit er-
heblicher krimineller Energie
rücksichtslos und vorsätzlich ge-
handelt zu haben. Deshalb und
wegen diverser Vorstrafen for-
derte sie für die Brandstiftung
teilbedingte Gefängnisstrafen
von 30 respektive 29 Monaten.

Nur: So sicher dürfte sich die
Staatsanwältin ihrer Sache doch
nicht sein. Zusätzlich zum

Hauptantrag hat sie nämlich
noch einen Eventualantrag ge-
stellt für den Fall, dass das Ge-
richt die Haupttäterschaft der
Beschuldigten nicht als erwiesen
ansieht. In diesem Fall fordert
sie eine Verurteilung wegen Mit-
täterschaft. Dieser Tatbestand sei
erfüllt, weil die Beschuldigten
willentlich und wissentlich ge-
handelt hätten, argumentierte
die Staatsanwältin.

Verteidiger wollen Freispruch
Davon wollte die Verteidigung
nichts wissen. «Wir haben das Vi-
deo, wir haben das Feuer – und
dazwischen gar nichts. Wo ist die
Verbindung?», fragten Verteidi-
gerin und Verteidiger unisono.
Eine solche sei reine Spekulation,
auch Spuren oder Zeugen, welche
ihre Mandanten identifiziert hät-
ten, gebe es schliesslich keine.

Sie fordern daher für ihre Man-
danten einen Freispruch. Für den
Fall aber, dass das Gericht eine
Gehilfenschaft als erwiesen an-
sehe, erachten sie eine bedingte
Freiheitsstrafe von 8 Monaten als
akzeptabel. Das Urteil wird mor-
gen Freitag verkündet.

Benjamin Bitoun

PROZESS Die zwei Männer, 
die im September 2015 in der 
Reitschule Feuer gelegt haben 
sollen, stehen seit gestern vor 
Gericht. Nur: Ob die beiden 
das Feuer wirklich selbst ge-
legt haben, ist völlig unklar.

Allzu lange muss die historische
Dampflok Pacific 01 202 nicht
mehr im maroden Schuppen
beim Lysser Bahnhof hausen. Die
Stiftung Historische Bahnanlage

Lyss hat sich in den letzten Mo-
naten intensiv auf Sponsoren-
suche gemacht – und wurde
fündig. Knapp 400 000 Franken
haben die Bahnfreunde beisam-
men, um den einsturzgefährde-
ten Lokomotivschuppen zu re-
novieren. «Plötzlich ging alles
Schlag auf Schlag», sagt Stif-
tungsratspräsident Peter Zuber.
«Wir freuen uns sehr, dass wir die
Renovation anpacken können.»

Die Remise gibt ein tristes Bild
ab: Die Fassaden sind versprayt,
die Eternitplatten bröckeln, das
Dach ist morsch (wir berichte-
ten). «Wir hatten schon Angst,
dass das Dach unter dem Schnee
einbricht», sagt Peter Zuber. Es
gehört zusammen mit der Fassa-
de zu den dringendsten Sanie-
rungsarbeiten. Insgesamt soll das
geschützte Gebäude wieder so
hergestellt werden, wie es 1864
errichtet wurde.

Viel Geld von der Gemeinde
Nachdem die Stiftung beim Ge-
meinderat vorstellig geworden
war, hat auch die Gemeinde Lyss
den Handlungsbedarf erkannt.
Sie steuert an das Vorhaben
120 000 Franken bei. «Wir waren
überrascht über den hohen Be-
trag», sagt Zuber. Zu den Gön-
nern gehören auch die Gebäude-
versicherung des Kantons Bern,
zahlreiche Betriebe und Privat-
personen sowie die kantonale
Denkmalpflege, welche die Sa-
nierungsarbeiten begleitet.

Diese beginnen Ende Mai und
sollten Anfang August abge-
schlossen sein. Denn am 11. und
am 12. August finden in Lyss die
Dampftage statt – «bis dahin
müssen wir fertig sein», sagt Pe-
ter Zuber. Der rechtliche Rahmen
für die Arbeiten ist bereits ge-
schaffen, das Baugesuchsverfah-
ren ging ohne Einsprachen über
die Bühne. Aktuell findet die
Arbeitsvergabe statt.

Weitere Etappen geplant
Die Stiftung Historische Bahn-
anlage Lyss hat das Areal 2014
von den SBB gekauft und setzt
sich seither für dessen Erhalt ein.
Dort stehen nebst der Remise an-
dere Zeitzeugen, die Drehscheibe
zum Beispiel oder ein Wasser-
kran. Das ganze Areal steht unter
Denkmalschutz. Nach der Sanie-
rung des Loki-Schuppens sind
weitere Etappen geplant.

«Für die Sanierung des rest-
lichen Areals sind wir noch im-
mer auf Geldsuche», sagt Zuber.
Dies pressiere jedoch nicht.
«Das Wichtigste ist der Loki-
Schuppen.» Simone Lippuner

Ein neues 
Dach für die 
Dampflok
LYSS Das Geld ist da, die Re-
novation kann beginnen. Ab 
Ende Mai wird der marode 
Lokomotivschuppen saniert. 
Die Stiftung Historische Bahn-
anlage Lyss konnte für die 
dringendsten Arbeiten 
400 000 Franken auftreiben.

Präsident Peter Zuber. Foto: rmo

für den amerikanischen Sound.
Es ist eine Klangreise in den Sü-
den, und nach dem Konzert fühlt
man sich erfrischt und erholt wie
nach einem kurzen Roadtrip –
mit einem Raumschiff, versteht
sich. Stefanie Christ

Weitere Auftritte: bis Sa, 24. März, 
täglich 19.30 und 22 Uhr, Marians 
Jazzroom, Hotel Innere Enge, Bern. 
www.jazzfestivalbern.ch

Ein klanglicher Roadtrip

«Es ist ein Raumschiff», erklärt
Ruthie Foster. Sie zeigt auf das,
was aussieht wie eine Kommode
aus den 1950er-Jahren – in deren
oberstem Fach ein Stoffpropeller
rotiert. Das «Raumschiff» gehört
zu Scottie Millers elektrischer
Orgel. Was es genau ist und was es
bewirkt, will der US-Keyboarder
und -Songwriter allerdings nicht
verraten. Nicht einmal der Front-
frau, die vor lauter Lachen ihre
feinen Rastas schüttelt – und den
nächsten Song anstimmt.

«Singing the Blues» von ihrem
Album «Promise of a Brand New
Day» (2014), ein Bluessong mit
Reggaeeinlagen und eingängi-
gem Refrain: «I’m starring at the
mirror, oh yeah, singing the
blues». Das Publikum wippt und
summt mit, als hätte es den Song
schon tausendmal gehört. Einige
kennen ihn wohl tatsächlich «by
heart», bei allen anderen nistet
sich der Ohrwurm sogleich ein.
Vertraut klingt Ruthie Fosters
Blues. Er wurzelt in der Gospel-
und Americana-Tradition der
Südstaaten – Musik, mit der Fos-
ter im Herzen Texas’ aufgewach-
sen ist. Die 1964 geborene Afro-
amerikanerin sang schon früh im
Gospelchor ihrer Kirche, später
spielte sie dort gegen den Willen
des Pastors auch Gitarre. «Hey,
wenn du etwas willst, dann musst
du es machen», sagt sie augen-
zwinkernd. «Und jetzt stellt euch
vor, ihr sitzt in der Kirche, die
Frauen richten ihre grossen Hü-
te und beginnen zu summen:
mmmh.» Und schon sitzt man
beim Zuhören nicht mehr im Ma-
rians Jazzroom, sondern in Fos-
ters Vergangenheit.

Versiert und unangestrengt
Ja, Foster ist nicht nur eine ver-
sierte Musikerin mit einer souli-
gen, ausdrucksstarken Stimme,
sondern auch eine tolle Entertai-
nerin: «Den nächsten Song habe
ich in Nashville aufgenommen.
Ich nehme gern Musik auf, wo
ich toll essen kann!» Mit ihrem
Charme und Spielfreude hat Fos-

STADT BERN Ruthie Foster 
gastiert zum ersten Mal 
am Jazzfestival Bern. 
Die amerikanische Blues-
musikerin hat beschwingte 
Melodien und amüsante 
Anekdoten im Gepäck.

Starke Stimme: 
Ruthie Foster 
spielt am Jazz-
festival Bern.

Foto: Nicole Philipp

BERICHTIGUNG

Erster Chorleiter 
hiess Adolf Jucker
In der gestrigen Ausgabe haben 
wir über das 100-Jahr-Jubiläum 
des Kirchenchors Biglen be-
richtet. Dort ist der Gründer und 
erste Leiter mit falschem Namen 
aufgeführt. Der erste Dirigent 
hiess Adolf Jucker und nicht 
Albert Junker. bz

AARBERG

Das Spital öffnet 
seine Türen
Seit 2015 wurde das Spital Aar-
berg umgebaut. Die Mehrbett-
zimmer wurden zu modernen 
Patientenzimmern, Ende 2016 
eröffnete der neue Notfall, und 
nun wird das Kernstück des gan-
zen Umbauprojektes fertig: der 
Neubau des Operationstraktes. 
Damit wird das 20-Millionen-
Projekt abgeschlossen und die 
Infrastruktur von 1954 endgültig 
verlassen. Die Eröffnung feiert 
das Spital mit einem Tag der 
offenen Tür: diesen Samstag, 
24. März, 10 bis 16 Uhr. Infos 
unter www.spitalaarberg.ch. sl

STADT BERN

Die Kultur von 
Jungen fördern
Die Stadt stellt mit «Startstutz» 
ein neues Fördermittel für kul-
turelles Schaffen von Jugend-
lichen bereit. Ziel von «Start-
stutz» sei der einfache Zugang 
für junge Menschen zu finanziel-
len Mitteln für die Umsetzung 
von kulturellen Projekten, heisst 
es einer Mitteilung. Unterstützt 
werden Einzelprojekte und 
Gruppenprojekte von Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen 
zwischen 13 und 25 Jahren. Die 
Projekte können sich mit unter-
schiedlichen Kulturformen be-
schäftigen. Die Unterstützungs-
beiträge belaufen sich im Um-
fang von einigen Hundert bis 
maximal 4000 Franken. Der 
«Startstutz» ist eine Massnahme 
der gesamtstädtischen Kultur-
strategie 2017–2028, die in der 
ersten Umsetzungsetappe bis 
2020 als eines von drei Haupt-
zielen die Stärkung und Förde-
rung der Kinder- und Jugend-
kultur anstrebt. pd

InKürze

«Wir haben das 
Video, wir haben 
das Feuer – und 
dazwischen gar 
nichts.»

Verteidiger
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