
«Jazz ist der Herzschlag Amerikas»

Nachdem sich der blinde Pianist
Marcus Roberts am Galakonzert
des Festivals 1990 als Mitglied
der Band von Wynton Marsalis
und ein Jahr darauf als Solo-
pianist in die Herzen des Publi-
kums gespielt hatte, blieb es jah-
relang still um ihn. Auch CDs, zu-

vor in regelmässiger Folge er-
schienen, blieben aus. Was war
geschehen? Roberts lakonisch:
«Die Plattenfirmen begannen
immer häufiger, sich in die künst-
lerischen Belange einzu-
mischen.» Das ging ihm auf den
Wecker. Er stieg aus. Als namhaf-
ter Topmusiker konnte er sich
das leisten.

Er schrieb Auftragskomposi-
tionen und arbeitete als Musik-
professor. Daneben gab er Kon-
zerte, nicht bloss in den USA,
sondern weltweit, etwa mit den
Philharmonikern in Berlin und

im Fernen Osten mit der New Ja-
pan Philharmonic. «Viele glaub-
ten, ich sei verschwunden oder
ich ginge den ganzen Tag mit mei-
nem Hund in Florida spazieren»,
witzelt Roberts und betont, dass
er während dieser Jahre so inten-
siv wie nie zuvor in die Musik und
ihre unterschiedlichsten Spiel-
formen eingedrungen sei.

«Das Resultat wird im Rahmen
meiner Band Modern Jazz Gene-
ration zu hören sein.» Den Blues
«Tomorrow’s Promises» liebt Ro-
berts besonders. «Es ist eine Fea-
ture-Nummer für Drummer Ja-
son Marsalis. Ich kannte ihn
schon als Kind und fördere ihn
seit seinem Karrierebeginn. Wir
sind enge Freunde geworden.»

Ohne Jazz kein Amerika
Als verantwortungsvoller und
stolzer amerikanischer Staats-
bürger beschäftigt sich Roberts
intensiv mit der Politik seiner
Heimat. Über nichts diskutieren
die US-Bürger momentan mehr
als über die Präsidentschafts-
wahlen. Roberts bringt sich mit
dem Projekt «Race for the White
House» auf seine Weise in den
Wahlkampf ein.

Seine musikalischen Porträts
der Kandidaten Trump, Carson,
Clinton und Sanders ernten lan-
desweit Beifall. Roberts ist stolz:

«Ich wollte ausprobieren, wie
eine Jazzkomposition zum The-
ma Donald Trump tönt und wie
Hillary Clintons Persönlichkeit
musikalisch daherkommt.» Was
spielt Roberts für Barack und Mi-
chelle Obama im Weissen Haus?
«Natürlich ‹America the Beauti-
ful›. Der Song beschreibt meine
Gefühle für die Heimat, in der es
möglich ist, Präsident zu werden,
ohne zu den Berühmten und Rei-
chen zu gehören.»

Das ist typisch Marcus Roberts.
Seine Sprache ist so schlüssig und
klar wie seine Musik. Nur seinen
Überzeugungen verpflichtet,
geht er seinen Weg, egal was an-
dere darüber denken. Rückbli-
ckend stellt er fest, dass 1985, als
er professionell zu spielen be-
gann, niemand wirklich Jazz hö-
ren wollte. Jazz sei für tot erklärt
worden. Und heute, 31 Jahre da-
nach? Roberts triumphiert: «Es
gibt mehr Jazzstudenten als je
zuvor. Das spricht für die Power
dieser Musik. Jazz ist der Herz-
schlag Amerikas. Stirbt der Jazz,
stirbt Amerika.» Ulrich Roth

JAZZFESTIVAL Eigenwillig: 
Pianist Marcus Roberts hatte 
sich lange aus der Musik-
industrie zurückgezogen. Jetzt 
ist er mit seiner Modern Jazz 
Generation zurück auf der 
Bühne und in Bern zu Gast.

Marcus Roberts: Der blinde Jazz-Virtuose gastiert in Bern. zvg

Bern wird im Sommer
zur Geraniumstadt

Das Alpine Museum, der Botani-
sche Garten, die Kornhausbiblio-
thek und Stadtgrün Bern präsen-
tieren gemeinsam das Kultur-
projekt «Geranium-City – Bern
feiert seine Blume». Die Ge-
schichte dieser Heimatpflanze
mit Migrationshintergrund – sie
stammt aus Afrika – wird im Alpi-
nen Museum thematisiert (wir
berichteten).

75 historische Sorten
Stadtgrün Bern zeigt in der Oran-
gerie in der Elfenau 75 histori-
sche Geraniumsorten. Zahlrei-
che Pflanzen sind in Vergessen-
heit geraten und auf dem Markt
nicht mehr erhältlich. Zudem will
Stadtgrün hundert Blumenscha-
len mit Geranien auf das ganze
Stadtgebiet verteilen. Und an der
Kramgasse ist ein Geraniumfar-
benspiel angesagt: Zu beiden Sei-
ten der Gasse werden in je 50
Töpfen diverse Arten präsentiert.
Ausstellung und Blumenschauen
dauern von Ende Mai bis 30. Sep-

tember. Bereits am 28./29. April
findet auf dem Bundesplatz der
60. Geraniummärit statt.

Fotoausstellung im Kornhaus
Die Kornhausbibliothek schliesst
sich dem Geraniummärit an und
verkauft am 28. April im Korn-
haus diverse Sorten. Als Beson-
derheit wird ein Hauslieferdienst
angeboten. Am 30. Mai wird die
Fotoausstellung «Bern in Blu-
men, Geraniumbalkone in Bil-
dern» eröffnet. Auch heuer wird
der oder die Geraniumkönig(in)
gekürt. Die Krönung findet am
30. Mai, 17 Uhr, im Kornhaus
statt.

Geranien für die Medizin
Der Botanische Garten zeigt
unter anderem Wildarten aus al-
ler Welt, die sich oft deutlich vom
gewohnten Erscheinungsbild der
Zuchtformen unterscheiden.
Hingewiesen wird auch auf die
Nutzungsformen der Geranien
beispielsweise in der Medizin.

Die vier Projektpartner haben
auch ein reich bebildertes Hand-
buch zum Thema Geranien he-
rausgegeben, in dem 66 moderne
und historische Gewächse be-
sprochen werden.  sru

Infos:  www.geraniumcity.ch

KULTURPROJEKT Das Gera-
nium wird von der Stadt Bern 
einen ganzen Sommer lang ge-
feiert. Für das Projekt «Gera-
nium-City» initiieren vier Ins-
titutionen Ausstellungen und 
Veranstaltungen.

 «Double Feature Week»:
Marcus Roberts und die New

Orleans Groove Masters, ab heute 
bis Samstag abwechselnd um 19.30 
oder 22 Uhr, Marians Jazzroom, 
Bern. www.jazzfestivalbern.ch.

Schmidt greift Linke frontal an

Gewiss: Als einziger Kandidat
bei der eigenen Partei Zuspruch
zu erhalten, ist keine Kunst. Den-
noch gelang dem Berner Finanz-
direktor Alexandre Schmidt am
Montagabend mit seiner Rede
an der FDP-Hauptversammlung
ein kleines rhetorisches Kunst-
stück. Er informierte seine Partei
nicht einfach über seine Absich-
ten, er bewegte sie. «Mit meiner
Kandidatur fürs Stadtpräsidium
will ich die Dominanz der Linken
brechen», sagte er, als er vom
Freisinn für den Gemeinderat
und für das Stadtpräsidium no-
miniert worden war. Schmidt be-
geisterte sein Publikum und
weiss nun die ganze FDP ge-
schlossen hinter sich.

In der Stadt Bern liege so eini-
ges im Argen, sagte Schmidt in
seiner Rede. «Statt jenen einen
Preis zu geben, die wirtschaftlich
erfolgreich sind und Steuern zah-
len, werden immer wieder jene
auf den Schild gehoben, die mög-
lichst viel Subventionen bezie-
hen», so Schmidt. Er ärgere sich
darüber oft rot und grün. «Die
Antwort auf eine pulsierende
Stadt sind nicht Poller.»

«Wohnungsnot dank RGM»
Rot-Grün wolle die Bürger be-
vormunden, alle gleichschalten:
«Die Linken wollen eine Stadt
voller Velo fahrender Genossen-
schafter», fasste Schmidt giftig
zusammen. Eine derartige Be-
vormundung sei aber keine Er-
rungenschaft und habe keine Zu-
kunft. Und man löse auf diese
Weise keine Probleme: Die heuti-
ge Wohnungsmisere in Bern sei
zum Beispiel eine Folge der lin-
ken Politik. «Während 20 der
letzten 25 Jahre hat RGM keine
Wohnungen bauen wollen.» Als
Stadtpräsident würde er zuerst
den Pendenzenberg beim Stadt-

planen und bei den Baubewilli-
gungen weiter abbauen und die
Bauordnung liberalisieren, sagte
Schmidt.

Bereits vor vier Jahren kandi-
dierte Schmidt fürs Stadtpräsi-
dium – und blieb chancenlos.

Seine Chancen, sich dieses Jahr
für einen möglichen zweiten
Wahlgang fürs Stadtpräsidium zu
qualifizieren – also zumindest die
Wiederwahl in den Gemeinderat
zu schaffen –, schätzt Schmidt als
gut ein. «Von links bis rechts wird

mir attestiert, dass ich im Ge-
meinderat gute Arbeit leiste.»

FDP mit EDU
Mit der Nomination von Schmidt
steht der erste Name auf der FDP-
Liste für den Gemeinderat fest.
Auch einen zweiten Namen ver-
riet FDP-Parteipräsident Philip-
pe Müller gestern: denjenigen
des EDU-Kandidaten Beat Gub-
ser. Die FDP steigt also zusam-
men mit der christlich-konserva-
tiven EDU in die Gemeinderats-
wahlen. Passt das zusammen?
«Es geht uns darum, Stimmen zu
bündeln», sagt Müller. «Wir wer-
den deswegen unser Parteipro-
gramm nicht anpassen.»

Somit sind auf der FDP/EDU-
Fünferliste für den Gemeinderat
noch drei Plätze frei. «Wir haben
bereits Interessenten und führen
zurzeit Gespräche mit möglichen
weiteren Kandidaten», so Müller.

Ralph Heiniger

WAHLEN Die FDP nominierte 
Alexandre Schmidt als 
Kandidaten für Gemeinderat 
und Stadtpräsidium. In einer 
angriffslustigen Rede geisselte 
der Finanzdirektor die rot-
grüne Mehrheit der Stadt Bern. 
Er wolle die Dominanz der 
Linken brechen, so Schmidt.

FDPKandidat Alexandre Schmidt geizte nicht mit Kritik an rot-grün - und wusste dabei den Freisinn geschlossen hinter sich. Tanja Buchser

ZURÜCKHALTUNG BEI CVP UND SVP

Noch keine Ambitionen für das 
Stadtpräsidium hat bisher die 
Mitteliste mit CVP-Gemeinderat 
Reto Nause angemeldet.

Am Mittwoch hält der CVP-
Parteivorstand eine Sitzung ab. 
Wird der Berner Sicherheits
direktor Reto Nause dort für 
eine StapiKandidatur emp
fohlen? «Das ist noch nicht 
entschieden», sagt Nause auf 
Anfrage. Einerseits könnte eine 
Stapi-Kandidatur der Mitteliste 
einen strategischen Vorteil im 
Kampf um die Gemeinderats-
sitze verschaffen, andererseits 
war die Mitteliste vor vier Jahren 
auch ohne eigenen Stapi-Kandi-
daten erfolgreich. Es gelte jetzt 
abzuwarten, wer und wie viele 
andere Kandidaten sich letztlich 
um das Amt des Stadtpräsiden-
ten bewerben würden, so Reto 

Nause. «Wir haben noch genug 
Zeit dafür, in dieser Frage einen 
Entscheid zu fällen.»

Sicher ist bereits, dass Nause 
der einzige CVP-Kandidat auf der 
Mitteliste für den Gemeinderat 
sein wird. «Auf der Mitteliste 
werden alle fünf Linien be
setzt, aber nur eine davon 
durch die CVP», sagt der Ge-
meinderat. Vor vier Jahren stellte 
die CVP neben Nause mit Bea-
trice Wertli eine weitere Kandi-
datin auf der Mitteliste.
Auch die SVP hat sich noch 
nicht entschieden, ob sie einen 
Kandidaten fürs Stadtpräsi
dium nominieren wird. «Das ist 
noch offen», sagt SVP-Wahl-
kampfleiter Roland Jakob. Aller-
dings sei dies eine mögliche 
Option, die man überprüfen 
werde, so Jakob. rah

«Die Linken wollen 
eine Stadt voller 
Velo fahrender 
Genossenschafter.»

Alexandre Schmidt, FDP

Chaos beim 
Gurten-
Vorverkauf

Wer gestern Vormittag ein Ticket
für das Gurtenfestival ergattern
wollte, dem blieb nur der Frust.
Pünktlich um 10 Uhr lief die zwei-
te Vorverkaufsphase für die be-
liebten Festivalpässe an. Eine
Stunde später ging beim Online-
anbieter Starticket, welcher die
Pässe exklusiv zum Verkauf an-
bietet, gar nichts mehr. Der
Grund war eine veritable Panne:
In den sozialen Medien berichte-
ten diverse Personen davon, dass
sie sich nach dem Einloggen auf
fremden Besucherkonten wie-
derfanden und in deren Namen
fälschlicherweise ihre Bestellung
aufgegeben hatten. Nebenbei wa-
ren auch sensible Daten anderer
User einsehbar: Wohnadressen,
Telefonnummern sowie frühere
Bestellungen.

«Wir sind auch wütend»
In der Folge setzte Starticket den
gesamten Onlineverkauf aus. Das
Unternehmen vermeldete, man
arbeite unter Hochdruck an einer
Lösung des Problems. Im Verlauf
des Tages konnten Tickets zu-
mindest telefonisch wieder be-
stellt werden – ausser für das
Gurtenfestival. Festival-Spre-
cher Simon Haldemann bestätig-
te gestern Abend auf Anfrage:
«Der Vorverkauf ist momentan
komplett eingestellt.» Starticket
habe das Problem noch nicht eru-
ieren können.

Wie viele Kunden von der Pan-
ne betroffen sind, ist bislang un-
klar. Ebenso wenig konnte Halde-
mann sagen, ob die Ticketverkäu-
fe überhaupt verbucht wurden.
«Es ist legitim, wenn die Leute
deshalb wütend sind – wir sind es
auch», so Haldemann. Auch weil
bis am Abend noch keine Lösung
in Sicht war, nennt er das Ganze
gar ein «Debakel». Wann der Vor-
verkauf wieder aufgenommen
wird, ist laut Haldemann noch
nicht absehbar. Cedric Fröhlich

PANNE Gestern sollte die 
zweite Tickettranche für das 
Gurtenfestival in den Verkauf 
kommen. Dabei kam es jedoch 
zu massiven Problemen.
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