
«Seit mein Mann 
gestorben ist,
brauche ich die
Abwechslung und 
den Trubel, den die
jungen Familien 
mit sich bringen.»

Silvia Gasparini

Ein Fest unter Nachbarn

Elin ist am Zug. Das Mädchen
holt mit ihren zarten Armen aus
und wirft das längliche Holz, so
weit sie kann. Ein paar Meter weit
fliegt das Wurfgeschoss, dann
knallt es auf den Boden, springt
ein weiteres Mal in die Luft und
verfehlt den Holzquader um we-
nige Zentimeter. «Oje», folgt die
Reaktion von Andreas Vaudan,
Elins Nachbarn und Teammit-
glied, «knapp daneben.»

Beim Kubb-Spiel, das im In-
nenhof aufgebaut wurde, geht es
um Zielgenauigkeit. Dabei schei-
nen die Erwachsenen klar im
Vorteil zu sein; während sie dafür
zuständig sind, die quadratischen
Holzklötze mit den Rundhölzern
umzuwerfen, übernehmen die
Kinder eine andere, weitaus
wichtigere Rolle. Sie sind es
nämlich, die die Nachbarn erst
zusammengebracht haben.

Andreas Vaudan und Elins
Mutter Martina Arioli haben sich
durch ihren etwa gleichaltrigen
Nachwuchs kennen gelernt. Auch
Familie Waldschmidt von neben-
an gehört zum nachbarlichen
Bekanntenkreis und hat sich zum
gemeinsamen Kubb-Spiel gesellt.
Nach und nach treffen immer
mehr Kinder mit ihren Eltern
ein, andere stehen auf ihrem Bal-
kon, winken runter und beobach-
ten das bunte Treiben.

Eine von 150 Gruppierungen
Die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des Wohnblocks zwischen
Sulgenrain und Giessereiweg
sind sich nicht unbekannt. Be-
sonders innerhalb des eigenen
Hauses weiss man, wer oberhalb
und unterhalb der eigenen Woh-
nung haust. Aber je weiter weg die
Menschen wohnten, desto weni-
ger kenne man sie, meint etwa
Leon Waldschmidt.

Um die Bindungen auch über
das eigene Treppenhaus hinaus
zu stärken, veranstalten die An-

wohner des Wohnblocks einen
gemeinsamen Spiel- und Grilltag.
Dieser findet im Rahmen des
ersten Berner Nachbarschafts-
tags statt, der im Zusammenhang
mit dem Europäischen Tag der
Nachbarschaft steht. Über 150
Gruppierungen haben sich bei
der Stadt Bern gemeldet und
Servietten und Girlanden für ihr
eigenes Fest bestellt.

Das Zusammenkommen am
Giessereiweg ist im Vergleich zu
anderen Veranstaltungen eher
bescheiden; während Kitas und
Kirchen ihre Türen für Besucher
öffnen, tun dies hier nur die
einzelnen Nachbarn. Neben dem
Kubb-Spiel hat man sich weitere
Aktivitäten einfallen lassen: In
der Küche von Waldschmidts
wurden bunte Bilder unter Leons
Aufsicht gemalt, und in der Woh-
nung von Silvia Gasparini fand
man zum Rommé zusammen.

Die ältere Dame wohnt schon
seit über 35 Jahren in ihrer
Wohnung am Giessereiweg und

ist damit eine der ältesten
Einwohnerinnen. Das nachbar-
schaftliche Beisammensein tue
ihr gut, erzählt Gasparini, wäh-
rend sie die Karten mischt. Be-
sonders seit ihr Mann gestorben
sei, brauche sie die Abwechslung
und den Trubel, den die jungen
Familien und Wohngemeinschaf-
ten im Haus mit sich brächten.

Eine Tradition aufleben lassen
Das nachbarschaftliche Beisam-
mensein wollen die Bewohner
des Wohnblocks am Giesserei-
weg auch in Zukunft pflegen. Ziel
des heutigen Festes sei es deshalb
teilweise auch, das einstige Gies-
sereiwegfest wiederaufleben zu
lassen. Vor vielen Jahrzehnten
feierten die Nachbarn bereits re-
gelmässig zusammen, die Tradi-
tion geriet aber in Vergessenheit,
weil die Kinder erwachsen wur-
den und auszogen. Nun, da eine
neue Generation die Wohnungen
in Beschlag genommen hat,
keimt der Wunsch nach einem

jährlich stattfindenden Fest
wieder. Und auch sonst ziehe
man am Giessereiweg an einem
Strang, erzählt Martina Arioli.
Anfang Woche habe man einen
Vertreter der Stadt vor Ort ge-
habt, der abgeklärt habe, ob die
30er-Zone neben dem Innenhof
zu einer Begegnungszone umge-
wandelt werden könne. Aktuell
sei man nun damit beschäftigt,
von den Nachbarn Unterschrif-
ten für das Projekt einzuholen.
Der freundliche Umgang wäh-
rend des Fests lässt vermuten,
dass Ariolis und ihre befreunde-
ten Familien mit ihrem Vorhaben
erfolgreich sein könnten: Es wird
viel gescherzt und gelacht. Und
auch die nötige Spontanität ist
vorhanden. So wurde das Grill-
fest als Abschluss des Festes
wegen des durchzogenen Wetters
kurzerhand vom Innenhof in den
Dachstock verlegt. Die dort hau-
sende Wohngemeinschaft sei es
ohnehin gewöhnt, Feiernde zu
beherbergen. Sheila Matti

SULGENRAIN Kubb spielen, 
Bilder malen und gemeinsam 
grillieren – der erste Berner 
Nachbarschaftstag verhalf den 
Bewohnerinnen und Bewoh-
nern des Giessereiwegs zu 
einem freudigen Fest. Dieses 
soll nun jährlich stattfinden.

Die Präsentation der Kunstwerke: Familie Vaudan (links) mit Vater Andreas, Tochter Josephine und den Söhnen Benjamin und Joachim,
zusammen mit Leon Waldschmidt (Mitte) und Martina Arioli und ihren Töchtern Elin und Iris. Walter Pfäffli

Eindrückliches Finale mit New-Orleans-Flair

Rund dreissig Formationen gas-
tierten in den letzten zehn Wo-
chen an den Spielorten des Inter-
nationalen Jazzfestivals in Bern:
Im Marians, im Jazz-Zelt, im
Kursaal, im Schweizerhof und im
Tierpark. Die Veranstalter ziehen
eine positive Bilanz. Es wurden
laut Medienmitteilung 15 Pro-
zent mehr Tickets als im Vorjahr
verkauft. Insgesamt zählte das
Festival rund 31 000 Besucher,
das sind 3000 mehr als 2016.
Auch die Gratis-Studentenkon-
zerte im Zelt waren beliebt – und
sind einmalig: Kein anderes Fes-
tival bietet eine vergleichbare
Plattform (siehe Kasten).

Im Marians Jazzroom stand
das Finale im Zeichen von Blues
und Swing. Das war vor 80 Jahren
die wichtigste Unterhaltungs-
und Tanzmusik. Die Sängerin Ca-
therine Russell verkörperte dabei
die Spielarten aus nördlichen
Grossstädten wie New York, wäh-
rend Sänger-Pianist Davell Craw-

ford für südlichen Mardi-Gras-
Glamour aus New Orleans sorgte.

Ein Abend, zwei Welten
Nicht bloss geografisch liegen die
Welten der beiden Künstler weit
auseinander, auch ihre Art der
Darbietung unterscheidet sie
grundsätzlich. Lady Russell, 1956
in New York geborene Tochter
von Luis Russell, Miterfinder des
Swing, will es wissen. Seit Jahren
grübelt sie in Musikarchiven. Mit
reizvollen Songs und launigen
Sprüchen gibt sie die Erkenntnis-
se weiter, etwa, dass der Standard

«When Lights Are Low» lange
nicht akzeptiert wurde, weil er
von einem Schwarzen und nicht
von einem Weissen stammte.

Davell Crawford, eine Gene-
ration jünger, verkörpert das
Big-Easy-Feeling aus der Cre-
scent City am Mississippi.
Schwungvoll intoniert er wie
schon 1996 anlässlich seines ers-
ten Berner Auftritts den Knüller
«Iko Iko», aber heute ist sein
New-Orleans-Flair ausdrucks-
voller geworden. Liegts am Alter?
Oder an der kleineren Band?
Nein, verantwortlich ist – laut

Crawford selber – der Wirbel-
sturm Katrina von 2005. Katrina
gilt als eine der verheerendsten
Naturkatastrophen in der Ge-
schichte der USA. Er identifiziere
sich seit der Katastrophe stärker
mit Freud und Leid seiner Hei-
mat, sagt Crawford.

Verneigung und Protest
Heimatverbundenheit zeigte Da-
vell Crawford mit seinen Mardi-
Gras-Ketten und noch deutlicher
mit den Songs. Verneigung vor
der afroamerikanischen Kultur
und heftiger Protest liegen nahe

beieinander: Das Wiegenlied
«Summertime» mündet in Billie
Holidays Lynchballade «Strange
Fruit». 

Eine Neudeutung erfährt auch
der Klassiker «Do You Know
What It Means to Miss New Or-
leans», wo Crawford das erlebte
Katrina-Trauma mit dem Über-
schwemmungssong «Louisiana
1927» von Randy Newman ver-
bindet. Die Worte «They’re tryin’
to wash us away» erinnern an die
Horrorszenen, verursacht von
der Natur und menschlicher Bru-
talität. Ulrich Roth

JAZZFESTIVAL Das 42. Inter-
nationale Jazzfestival schloss 
erfolgreich mit Konzerten von 
Davell Crawford im Marians, 
während Cajunsängerin Sarah 
Savoy und Studenten aus New 
York an der Closing Party im 
Zelt aufspielten.

ERFOLGREICHE STUDENTENKONZERTE

Zehn Wochen lang zeigten Stu-
dierende aus den USA und der 
Schweiz während des Jazzfesti-
vals, was ihnen die Musik be-
deutet. Das Publikum besuchte 
die Gratiskonzerte so zahlreich 
wie noch nie.

Was bedeutet die Jazzmusik
der Jugend von heute? Trompe-
ter David Adewumi, Leader eines 
Quartetts von der Juilliard Uni-
versity in New York, sagt stolz: 
«Mit dem Jazz widme ich mich 
dem wichtigsten Kulturbeitrag, 
den Afroamerikaner der Welt 
geschenkt haben. Er zeugt vom 

täglichen Struggle in unserer 
Gesellschaft.» Drummer Andrew 
Wangemann meint: «Am Congo 
Square in New Orleans, dem 
Geburtsort des Jazz, gab es für 
Sklaven ein bisschen Freiheit. 
Jazz bedeutet mir Freiheit.» Ähn-
lich sieht es Pianist Andrea Do-
menici, gebürtiger Mailänder: 
«Wer Klassik spielt, ist ein an
derer, wer jazzt, ist er selbst.» 
Bassist Philip Norris ergänzt: 
«Jazz ist menschliche Integration 
auf musikalischer Basis. Wenn 
sie gelingt, zaubert sie ein 
Lächeln auf die Gesichter.» ur

Heimatverbunden: Sänger-Pianist Davell Crawford. zvg

Klares Ja
zu Heizen 
mit Holz

Die Gemeinde Münchenbuchsee
befindet sich energietechnisch
auf dem Holzweg. Sie setzt beim
Energieträger auf Holzschnitzel.
Gestern haben die Stimmberech-
tigten einem Kredit von 7,22
Millionen Franken mit einem Ja-
Anteil von knapp 86 Prozent
zugestimmt. Damit können vor-
aussichtlich ab dem kommenden
Herbst die Bauarbeiten für den
Wärmeverbund im Dorfzentrum
beginnen.

Der Bau und der Betrieb des
Wärmeverbunds laufen über eine
Spezialfinanzierung, die selbst-
tragend sein muss. Die Gemeinde
stellt das Geld im Rahmen einer
Vorfinanzierung zur Verfügung,
Buchsis Rechnung wird dadurch
nicht belastet.

Im Zentrum von München-
buchsee befinden sich verschie-
dene grosse Bauprojekte in der
Planung oder kurz vor der Reali-
sierung. Vorverträge mit poten-
ziellen Wärmebezügern liegen
vor. Zudem werden die Schul-
anlagen Paul Klee, Bodenacker
und Dorf nach wie vor mit fossiler
oder elektrischer Energie ge-
heizt. Die Gemeinde möchte die
Heizungen dieser Liegenschaf-
ten umrüsten.

Der Standort der Heizzentrale
ist am Schöneggweg vorgesehen,
in Nachbarschaft zur Überbau-
ung Strahmmatte. Mit dem
Wärmeverbund können gemäss
der Abstimmungsbotschaft rund
390 000 Liter Heizöl eingespart
werden. Das entspricht dem
Verbrauch von rund 400 Ein-
familienhäusern im Minergie-
standard. hus

Resultat: 2457 Ja (85,9%), 404 Nein 
(14,1%). Stimmbeteiligung 43,5%.

MÜNCHENBUCHSEE Im 
Zentrum entsteht ein grosser 
Wärmeverbund. Die Stimm-
berechtigten haben dem Pro-
jekt klar zugestimmt.

GUGGISBERG
Heute feiert Samuel Wingeier, 
Scheuerguthubel, seinen 85. Ge-
burtstag. Wir gratulieren dem 
Jubilar ganz herzlich und wün-
schen alles Gute. eba

Wir gratulieren

Ja zur
Basisstufe
KONOLFINGEN  Kinder zwi-
schen vier und acht Jahren in ein
und derselben Schulklasse: Das
wird in Konolfingen dereinst
Realität. Die Stimmberechtigten
haben gestern für die Einführung
der Basisstufe gestimmt (55% Ja-
Stimmen). Das bedeutet: grösse-
re Klassen und individuellere
Lehrpläne. Die Gemeinde nimmt
dafür jährliche Mehrkosten von
225 000 Franken in Kauf. Das Ja
hat wegweisenden Charakter:
Weil Konolfingen wächst, brau-
chen seine Schulen mittelfristig
mehr Platz. In voraussichtlich
zwei Jahren soll ein neues Schul-
raumkonzept vors Volk kommen.
Die Basisstufe spielt dabei eine
gewichtige Rolle. Gemeindeprä-
sident Daniel Hodel (SVP): «Die
Grundlage ist gelegt.» Die ge-
meinsamen Klassen würden nun
aufgegleist. In fünf Jahren sollen
sie Tatasche sein. cef

Resultat: 883 Ja (54,8%), 727 Nein 
(45,2%). Stimmbeteiligung 44%.
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