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Der rot-grün dominierte Stadtrat hat 
also getagt und 32 Millionen Franken 
verabschiedet, zwecks Unterstützung 
von Kulturinstitutionen in der Stadt 
Bern in den Jahren 2020 bis 2023. Gut 
so. Sind ja immerhin 2,3 Millionen oder 
genau 7,74 Prozent mehr als bis anhin.  

Dabei gab die Erhöhung für das 
zeitgenössische Theaterfestival Aua-
wirleben zu reden. Das Festival – unter 
der Leitung eines Frauenteams – be-
kommt neu 600 000 statt 330 000 
Franken pro Jahr – das sind 81,81 Pro-
zent mehr als bis anhin. Scheint viel zu 
sein, ist es aber nicht. Man gucke nur 
das Budget vergleichbarer Festivals 
anderenorts an. Zu reden gab auch das 
Ansinnen, die Förderung der in die 

Jahre gekommenen Puppen- und Nar-
renpacktheater zu modifizieren. 

Okay, eine Theaterdebatte. Ist ja 
gut, wenn in der Berner Politik über 
Aua, Puppen und Narren verhandelt 

wird. Nur seltsam, dass dabei ignoriert 
wird, wo in der Stadt Bern das grosse 
Theater gemacht wird: das von Kan-
ton, Regionsgemeinden und Stadt ge-
meinsam finanzierte Konzert Theater 
Bern (KTB) erhält neu einen städti-

schen Anteil von 18 648 000 Franken 
jährlich, was einer leichten Subventi-
onserhöhung um die 2 Prozent gleich-
kommt.

KTB? Ist das nicht der grosse Kul-
turtanker, der den Stiftungsrat mit ei-
ner smarten Marketingfrau besetzt hat 
und sich neulich im Rahmen eines 
Eclats von seinem über eine Bezieh - 
ung gestolperten Intendanten getrennt 
hat? Ist das nicht der Kultur laden, der 
sich anschickt, einen neuen Super- 
Intendanten zu bestellen und sich da-
bei weigert, das überlebte Leitungsmo-
dell wenigstens zu diskutieren? Ist das 
nicht auch der Stiftungsrat, der alle 
Ausfälle und Ein brüche mit ignoranter 
Gelassenheit aushockt?

Ich bezweifle nicht im Geringsten, 
dass die Subventionserhöhung für KTB 
angebracht ist. Ich gehe regelmässig 
ins KTB und finde eigentlich gut, was 
die machen. Mich wundert einfach, 
dass die linken Stadträtinnen und 
Stadträte kein Wort darüber verlieren, 
wie dieser wichtigste Kulturbetrieb 
des rot-grünen Berns geleitet werden 
soll. SP, GB und Co. sind aus ihrem 
rosa Kulturschlaf einfach nicht zu  
wecken.

Christian Pauli ist Kommunikations-

leiter der HKB und bei pakt bern – das 

neue musik netzwerk engagiert.
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Pegelstand
Kolumne 

von Christian Pauli

Er ist 82 Jahre alt und gibt noch immer 
den Ton an, spielt fast jeden Abend. 
Vergangenen Dezember erschien sein 
neuestes Album. Eine reine Salsa-
Nummer. Eddie Palmieri, Band leader, 
Pianist und Komponist, verflicht tra-
ditionellen Jazz mit afro-kubanischen 
und lateinamerikanischen Rhythmen. 
Aufgewachsen in Spanish Harlem als 
Sohn puerto-ricanischer Eltern kombi-
niert er so seine zwei Heimaten. Der 
kleine Mann mit dem grossen Lachen 
und der mitreissenden Energie geht seit 
über 60 Jahren innovativ an die Musik 
heran und bleibt doch dem klassischen 
Jazz treu. So zählt er mit seinem  
Afro-Caribbean-Jazz-Sextet zu den 
diesjährigen Höhepunkten am Inter-
nationalen Jazzfestival Bern.

120 Musiker werden während 10 
Wochen in Bern gastieren. In Club-
athmosphäre bringt das Festival den 

traditionellen Jazz in seine ursprüng-
liche Umgebung: Weg von den gros-
sen Hallen, zurück in die Jazzclubs, 
wo er entstanden ist und sich Spielen-
de und Publikum nah sind.

Sanft in den Vordergrund

Auch die kanadische Flötistin und 
Saxofonistin Jane Bunnett bringt wie 
Palmieri ein Sextett auf die Bühne: 
Ihre Band Maqueque startete vor fünf 
Jahren als Projekt, um junge kubani-
sche Musikerinnen zusammen zu 
bringen. Heute zählt die reine Frauen-
truppe zum Feurigsten und gleichzei-
tig Feinfühligsten, was der nordameri-
kanische Afro-Jazz zurzeit zu bieten 
hat. So rückt Bunnett mit ihren Mit-
streiterinnen die kubanische Kultur 
sanft in den Vordergrund.

Ein Heimspiel hat das Swiss Jazz 
Orchestra. Gemeinsam mit einem der 

grössten Pioniere des Gegenwartsjazz,  
Donny McCaslin, wird die Schweizer 
Big Band neue Klänge auf die Bühne 
bringen. McCaslin erlangte weite Be-
kanntheit über die Jazzwelt hinaus als 
Saxofonist auf David Bowies letztem 
Album «Blackstar». Doch ihn darauf 
zu beschränken würde ihm nicht ge-
recht. Der Amerikaner verbindet groo-
vigen Funk mit elektronischen Beats, 
macht Ausflüge in die Welt des (Indie-)
Rocks und findet sich in sphärischen 
Klängen und im experimentellen  
Jazz wieder. Was er mit der grossen 
Jazz-Formation, die jeden Montag im 
Bierhübeli spielt, auf die Bühne bringt, 
bleibt wohl bis zuletzt eine Über-
raschung.

Vera Urweider

Diverse Orte, Bern

Di., 12.3. bis 18.5.

www.jazzfestivalbern.ch

Wir verlosen 2 × 2 Tickets für Eddie 

Palmieri am 2.4., um 22 Uhr: 

tickets@bka.ch

Zwischen Tradition und Fusion
In Bern trifft sich während zehn Wochen die Crème de la 

Crème der internationalen Jazzszene. Am 44. Internationa-

len Jazzfestival Bern gibt es traditionellen Blues, R ’n’ B, 

Funk, Soul, Swing und Latin in allen Ausprägungen.

Aus Spanish Harlem auf die Bühnen der Welt: der Pianist Eddie Palmieri.

E
ri
k
 V

a
li
n
d

Es ist eine unglaublich einleuchtende 
Erfindung: Die App «Be My Eyes» ver-
bindet Blinde und Sehbehinderte mit 
Sehenden, die ihnen per Videochat 
ihre Augen «leihen». Sei es bei der 
Wahl des richtigen Hemdes oder beim 
Entziffern des Ablaufdatums auf Le-
bensmitteln. Die real existierende App 
ist in Christine Brands neuem Roman 

«Blind» die Ausgangslage für einen 
geschickt aufgebauten Krimi mit viel 
Berner Lokalkolorit. 

Der blinde Protagonist Nathaniel 
wird während des Telefonats mit der 
App-Benutzerin Carole Zeuge eines 
Verbrechens. Da ihm, der das Ganze 
nur auf der Tonebene wahrgenommen 
hat, niemand glauben will, verzögert 

sich die Lösung des Falls bis ins Uner-
trägliche. Denn die Verfassung des 
Opfers verschlechtert sich von Kapitel 
zu Kapitel – und eine mysteriöse Frem-
de gibt sich als Carole aus.

Atemloser Perspektivenwechsel

Auf Nathaniels Hilferufe steigt ein-
zig die eigensinnige Fernsehjournalis-
tin Milla Nova ein, um die sich bereits 
Brands letzten drei Krimis drehten. 
Und dies obwohl sie selbst an einer 
fesselnden Geschichte dran ist: Ein 
guruhafter Musiklehrer steckt seine 
Schülerinnen und Schüler via «Aku-
punktur» willentlich mit HIV an. Der 
reale Fall des «Berner Heilers» hielt die 
Stadt 2013 in Atem.

Die in Burgdorf aufgewachsene Kri-
miautorin Christine Brand («Stiller 
Hass») arbeitete bis vor kurzem als Ge-
richtsreporterin. Das merkt man ihrer 
genauen Recherche und der lebens-
nahen Figurenzeichnung an. Atemlos 
wechselt sie in jedem Kapitel die Pers-
pektive: von Nathaniel zu Milla und von 
Milla zu Carole, die sich seit dem Über-
fall in einem dunkeln Raum befindet. 

Sarah Sartorius

Buchhandlung Orell Füssli  

im Loeb, Bern

Di., 12.3., 20 Uhr

www.books.ch

Unter Sehenden

Ein Blinder wird Zeuge eines Verbrechens und niemand 

glaubt ihm: Christine Brand baut in ihren neuen Roman 

«Blind» einen realen Berner Kriminalfall mit ein.

Ludwig van Beethovens 3. Sinfonie 
«Eroica» (Heroische) war eine seiner 
bedeutendsten Kompositionen. 1804 
vollendet, gilt sie heute als revolutio-
när und ist wohl eines der beliebtesten 
Werke Beethovens. Der Theatermusi-
ker und Komponist Bo Wiget nahm 
sich dem Klassiker an und schrieb eine 
Version für neun Musizierende. 

Barbie auf dem Kopf

 Während ein Ensemble des Aar-
gauer Symphonie Orchesters Argovia 
Philharmonic Wigets Neuinterpretati-

on spielt, steht im konzertanten Thea-
ter «Eroica» ein mehrheitlich stummer 
«Bewegungschor» auf der Bühne, be-
stehend aus zwanzig Seniorinnen und 
Senioren.

Regisseur Olivier Keller vom Thea-
ter Marie ergänzt den musikalischen 
Bogen der 3. Sinfonie mit szenischen 
Bildern des Chors zu einem Tableau 
vivant. Dabei fallen besonders die Kos-
tüme von Tatjana Kautsch ins Auge. 
Der «Bewegungschor» präsentiert sich 
vielfältig bunt und  glänzend und mit 
ausgefallenem Kopfschmuck – etwa 
einem Horn, einem Schwan oder einer 
Barbie. Anders als gewohnt werden 
auch die Musizierenden ins Zentrum 
der Handlung gestellt, zum Beispiel 
durch eine ebenso verrückt schöne 
Verkleidung. 

Vittoria Burgunder

Heitere Fahne, Wabern  

Fr., 8., und Sa., 9.3., 20 Uhr

Einführung: 19.30 Uhr 

www.heiterefahne.ch

Bewegter Chor

Im Musiktheater «Eroica» wird die 3. Sinfonie Beethovens 

zum Leben erweckt. Das Theater Marie übernimmt den Part 

fürs Auge, das Aargauer Symphonie Orchester Argovia 

Philharmonic kümmert sich um die Musik. 

Der «Bewegungschor» aus Senioren.

«Seltsam, dass ignoriert 

wird, wo in der Stadt Bern 

das grosse Theater ge-

macht wird.» 
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TICKETS

Christine Brand nutzt ihren journalistischen Background als Krimiautorin.
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