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Biel Die Stadtmusik Biel und die
A-Band der Jugendmusik
begeistern mit ihrem Konzert.
Pascal Schafer übergibt einen
seiner Taktstöcke dem Bieler
Dirigenten Gregory Heiniger.

Begrüssender Applaus löst das
Gemurmel im prallvollen Kon-
gresshaussaal in Biel ab. Das
Scheinwerferlicht flammt auf. Er-
wartungsvolle Stille breitet sich
aus. Geordnet und ruhig nehmen
die 22 Mitglieder der Jubis A-
Band der Stadtmusik Biel Platz.
Jubis ist die Abkürzung für das
Jugendensemble der Bieler Stadt-
musik, und dessen A-Band ge-
hört einmal mehr die Ehre, das
traditionelle Jahreskonzert der
Stadtmusik im Kongresshaus Biel
zu eröffnen. Teils überragen die
glänzenden Instrumente beinahe
einige Kinder, doch das tut ihrem
Können beileibe keinen Ab-
bruch, wie sie unter der versier-
ten Leitung von Pascal Schafer
sogleich beweisen werden.

Die A-Band ist eine der Nach-
wuchsbands der Stadtmusik und
arbeitet darauf hin, ein konzert-
reifes Jugendblasorchester in vol-
ler Besetzung werden. «Nebst der
stetigen Weiterentwicklung des
musikalischen Niveaus stehen
Spass und Freundschaft an erster
Stelle», verspricht die Website
der Jubis. Der Auftakt gelingt
wunderbar dank der guten
Stückwahl von Fritz Neuböck: «A

Day of Hope». Melodiös versi-
chern Klarinetten, Trompeten-
fanfaren und das volltönende
Blech eine hoffnungsvolle, opti-
mistische Gesinnung.

Beeindruckendes Solo
Scheinbar locker steht der 13-jäh-
rige Joschka Rewicki mit seiner
prächtigen Tuba vorne am Rand
der Bühne. Es scheint, «Farmer’s
Tuba» des Komponisten Martin

Scharnagl sei Joschka so richtig
auf den Leib geschneidert. Den
rhythmisch und technisch he-
rausfordernden Funk-Stil meistert
Joschka Rewicki bravourös. Ent-
sprechend begeistert hört sich der
Applaus an. Mit der grandiosen
Filmmusik «Adventure» von Mar-
kus Götz, übrigens ein 3.-Klasse-
Harmonie Wettstück des Schwei-
zer Blasmusikverbands, endet der
überzeugende Auftritt der Band.

«Seit zehn Jahren leitet Pascal
Schafer die Jubis A-Band», sagt
Andrea Meier, die Präsidentin
der Jubis, und überreicht ihm
die extra für ihn komponierte
Partitur «Creator of Passion» von
Mario Bürki. Mit einer Video-
botschaft kommentieren die Ju-
bis auf lustige Art die Arbeit
ihres Dirigenten. Mit einem trä-
nenden und einem lachenden
Auge übergibt Schafer seinen

Dirigentenstock an Gregory Hei-
niger. Der 40-jährige Bieler ist
seit 2009 Mitglied der Stadtmu-
sik, studierte Klavier und Tuba
und beweist sein Können so-
gleich mit einer erfrischend
fröhlichen Zugabe.

55 Bläser
Imposant und eindrücklich ist der
Auftritt der 55 Bläser der Stadt-
musik Biel. Ebenso eindrücklich
die Aufstellung der Register. Das
sind Querflöte, Piccolo, Oboe, Kla-
rinette, Saxophon, Fagott, Trom-
pete, Waldhorn, Tuba, Posaune,
Euphonium, Kontrabass, E-Piano
und Perkussion. Erwartungsvolle
Stille herrscht. Fordernd wecken
Trompeten Aufmerksamkeit, un-
gewohnt, aber spannend ist das
Werk von Vaclav Nelhybel, «Sym-
phonic Movement». Es ist eine
kurze, musikalisch intensive
Komposition, die alle Register
zum Einsatz bittet.

Vorne im Korps hat der 36-jäh-
rige Bieler Trompeter Stefan
Lauber Aufstellung genommen.
Der Solist aus den eigenen Rei-
hen intoniert wunderbar klar
und virtuos das Wechselspiel mit
dem Orchester im brillanten Ori-
ginalwerk «Concert for Trumpet»
von Alexander Arutjunia. Klar
wird, das Trompetenspiel ist für
Lauber wesentlich mehr als nur
Hobby.

Für wahrhaftige Hühnerhaut
sorgt «Promising Skies» von Ro-

bert W. Smith. Smith vertonte da-
rin eindrücklich den in New Or-
leans erlebten Wirbelsturm. Die
jazzige Stimmung führt langsam
auf das Geschehen hin, das Sousa-
phon unterstreicht den düsteren
Himmel, das Korps übernimmt
und steigert sich bis zum tosenden
alles zerstörenden Orkan. «Beson-
ders herausfordernd für das Stadt-
musikkorps war, die rundum ka-
putte Situation zu intonieren», er-
klärt Dirigent Schafer. So erzeugt
ein E-Piano im jazzigen Ragtime-
takt ein schauerliches Gequiet-
sche und bringt so die zerstörte
Natur den Zuhörern nahe.

Hoffen auf Nachwuchs
Stimme, Bodypercussion und
vier Celli der Musikschule Biel
ergänzen das Hauptstück «Liber-
tadores» von Oscar Navarro aufs
Schönste. Und Bruno Thomann
unterstreicht mit der Klarinette
in «Cartoon» von Paul Hart ein-
mal mehr die Klangfülle des
Stadtmusik-Orchesters.

«Wir sind bereit uns weiterzu-
entwickeln und hoffen auf Mit-
gliedernachwuchs», sagt Pascal
Schafer und skizziert die musika-
lischen Pläne wie das Bernisch
Kantonale Musikfest in Thun,
den Emmentalischen March Con-
test und das Abenteuer, einen
Blasorchester-Kurzfilm live zu
vertonen. Tildy Schmid

Info: www.stadtmusikbiel.ch

Kunstvoll arrangiert, meisterhaft musiziert

Lino Schaeren

Die Gesamtpartei der SP Biel ist seit den
Wahlen 2016 vor allem mit sich selber
beschäftigt. Die Geschäftsführungsmit-
glieder geben sich die Klinke in die
Hand, die Sektionen streiten sich über
die Fraktions-Abspaltung des Parti Socia-
liste Romand (PSR) im Stadtparlament.
Und zuletzt sorgte der Versuch des Par-
teivorstands für Aufsehen, die Wahl von
Cédric Némitz in das Präsidium der kan-
tonalen SP zu verhindern, da der eigene
Gemeinderat wegen Parteischulden be-
trieben wird. Die internen Querelen blie-
ben nicht ohne Folgen: Inzwischen ist
die Führung der Sozialdemokraten arg
dezimiert (siehe auch Zweittext). Nach-
dem der PSR bereits seit Längerem die
Mitarbeit in der Gesamtpartei verwei-
gert, hat nun auch die SP Biel-Stadt/Ost
beschlossen, die Mitarbeit «per sofort
und bis auf Weiteres zu sistieren», wie es
in einem Schreiben an die Mitglieder
vom 14. Januar heisst, das dem BT vor-
liegt. Damit haben sich zwei von drei
Hauptsektionen aus der Gesamtpartei
zurückgezogen.

Die Partei, bestehend aus den Sektio-
nen PSR, Stadt/Ost und Madretsch so-
wie den Jungsozialisten, ist damit prak-
tisch handlungsunfähig. Die Zukunft
der Partei soll nun an diesem Samstag
bei einem Krisengipfel beraten wer-
den: Die SP-Mitglieder treffen sich
unter dem Titel «Auf neuen Wegen, ge-
meinsam in die Zukunft» zu einem
«Open Space». Moderiert wird der An-
lass vom Basler Mediator Paul Krumme-
nacher. Initiiert wurde das Ganze von
Stadträtin Susanne Clauss. Sie sagt: «Die
meisten Mitglieder wollen einfach wie-
der Politik machen. Viele Streitereien
betreffen sie gar nicht, sie sind sie
müde.» Dies zeige sich an den Mitglie-
derversammlungen, die immer
schlechter besucht und die Partei nicht
mehr repräsentieren würden. «Die, die
sich in Konflikte verbissen haben, sind

nicht in der Mehrheit. Ich kann mich
damit nicht identifizieren.»

Die Wahlen rücken näher
Die Idee des «Open Space» sei es, jene
Parteimitglieder zu erreichen, «die
konstruktiv arbeiten wollen». Die Veran-
staltung hat Clauss bereits im vergange-
nen Sommer und damit lange vor der
letzten Eskalation um die Parteischulden
von Cédric Némitz angestossen. Clauss
betont denn auch, dass es am Samstag
nicht um Vergangenheitsbewältigung
gehe. «Wir wollen nicht zurück, son-
dern in die Zukunft schauen.» Und hier
spielen auch die Gemeindewahlen vom
Herbst 2020 eine Rolle, für deren Orga-
nisation und Finanzierung die Gesamt-
partei verantwortlich zeichnet.

An der Organisation des samstäglichen
Anlasses, sagt Clauss, beteiligten sich
Mitglieder aller Sektionen. Und diskutiert
werden sollen nicht nur politische In-
halte, sondern auch die Parteistruktur.
Die Initiantin sagt es so: «Wenn man nicht

aus dem Hamsterrad kommt, hat das oft
auch mit den Strukturen zu tun.» Und in
einem Hamsterrad steckt die SP Biel
schon eine ganze Weile: Zuletzt wurden
die Strukturen der Gesamtpartei 2014

wegen eines Zwists zwischen den Sektio-
nen komplett überarbeitet, von einem
«Neuanfang» war damals die Rede. Den
parteiinternen Streitereien hat das aber
offenbar keinen Abbruch getan.

Laut Clauss gehe es nun darum, he-
rauszufinden, ob es künftig neue Gefässe
braucht, in denen man politische Inhalte
diskutieren könne. Die Statuten der Ge-
samtpartei, die etwa vorsehen, dass das
jeweilige Präsidium der Sektionen auch
in der Geschäftsleitung der Gesamtpartei
Einsitz nimmt, seien zu starr. Mögliche
Lösungsansätze will die Stadträtin keine
nennen. «Ich will nicht vorgreifen. Die
Ideen jedes einzelnen Teilnehmenden
sind gefragt. Nicht meine Idee des ‹Open
Space› bringt uns weiter, sondern die
Ideen der Basis. Der Anlass ist nur das
Instrument dazu», sagt Clauss. Wichtig
sei vor allem, positiv an die Sache heran-
zugehen. «Wenn wir schon unsere Frei-
zeit investieren, dann konstruktiv.»

«Mit alten Geschichten aufräumen»
Mit dabei sein wird am Samstag auch
Ueli Egger, Co-Präsident der SP Kanton
Bern. Seine Vorgängerin an der Spitze
der Kantonalpartei, Ursula Marti, hatte
vor ihrem Abgang im Dezember noch
eine Mediation in der festgefahrenen
Bieler Situation angekündigt. Der «Open
Space» ist zwar nicht Teil dieser Media-
tion, gehört aber irgendwie doch dazu:
Egger hat im Vorfeld eine Mail an alle
Mitglieder der Bieler SP verschickt mit
der Aufforderung, am «Grossgruppen-
event» teilzunehmen, an dem der
«Grundstein für neue Partei-Wege» ge-
legt werde. Auch habe er «mit verschie-
densten Exponentinnen und Exponen-
ten» persönlich gesprochen.

Laut dem Co-Präsidenten der Kanto-
nalpartei werde die Mediation damit
aber nicht abgeschlossen sein. Er sei, so
Egger, zusammen mit der Co-Generalse-
kretärin der SP Schweiz Rebekka Wyler
in Kontakt mit den Bieler Sektionen.
Denn: «Wir müssen mit den alten Ge-
schichten aufräumen. Soweit dies über-
haupt möglich ist.»

Die Vorgeschichte lesen Sie unter
www.bielertagblatt.ch/sp-streit

Die SP trifft sich zum Krisengipfel
BielDie internen Querelen nehmen kein Ende: Zwei von drei Sektionen der SP Biel haben sich inzwischen aus
der Parteiführung verabschiedet. Am Samstag wird an einem Anlass über die Zukunft der Partei debattiert.

Nachrichten
Nidau
FDP empfiehlt Reglement
statt Kita-Initiative
Die FDP Nidau empfiehlt für die kom-
mende Abstimmung den direkten
Gegenvorschlag des Gemeinderats für
die Kita-Initiative, das Reglement für
die Kinderbetreuung. Wie die Partei
gestern mitteilte, setze sie sich zwar für
die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf ein. Kinderbetreuungsplätze seien
dafür unumgänglich. Doch fürchte
man, bei der von der SP initiierten Kita-
Initiative könnten «die Kosten aus dem
Ruder laufen». Mehr Steuerungsmög-
lichkeiten biete darum das Reglement,
welches auch für die Stichfrage emp-
fohlen wird. maz

Lyss
Sachschaden nach
Selbstunfall auf der A6
Am Montagabend wechselte ein in
Richtung Lyss fahrender Automobilist
kurz nach der Kanalbrücke die Fahr-
spur. Dabei kam es zu einer Kollision
mit der Leitplanke. Verletzt wurde nie-
mand. Die Höhe des Sachschadens wird
auf 6 000 Franken geschätzt. asb

Kerzers
Evakuierungen nach
Brand in Wäscherei
Bei einem Brand in einem dreigeschos-
sigen Gebäude in Kerzers ist am Mon-
tagabend hoher Sachschaden entstan-
den. Das Feuer ist in einer Wäscherei
im Untergeschoss ausgebrochen. Neun
Personen seien evakuiert worden,
konnten aber wieder in ihre Wohnun-
gen zurückkehren. maz

Grenchen
Dachstock eines
Schuppens brennt
In Grenchen ist der Dachstock eines
freistehenden Schuppens am Montag-
nachmittag aus noch unbekannten
Gründen in Brand geraten. Verletzt
wurde niemand. pks

Daniela Hess ist Präsidentin der Sektion
SP Biel-Stadt/Ost. Bis zuletzt stand sie als
Co-Präsidentin auch der Gesamtpartei
vor. Genau genommen tut sie das immer
noch: Sie hat zusammen mit ihrer Sek-
tion lediglich beschlossen, die Mitarbeit
bis auf Weiteres zu sistieren. Weil dies
auch die Sektion Parti Socialiste Romand
(PSR) bereits vor Längerem getan hat, ist
das Co-Präsidium der SP Biel derzeit ver-
waist. «Die Geschäftsleitung ist mit dem
Rückzug von zwei von drei Sektionen
eigentlich handlungsunfähig», sagt Hess.

Dem widerspricht allerdings Erich
Augsburger von der Sektion SP Ma-
dretsch, der in der Gesamtpartei als Vize-
Präsident amtet. Die Geschäftsleitung
könne nur von der Hauptversammlung
der Gesamtpartei aufgelöst werden, sagt

er, solange bleibe sie bestehen. «Wir ha-
ben die Arbeit nicht eingestellt.» Wenn
einer aus der gewählten Führung nicht
mitmachen wolle, sei das seine Entschei-
dung. Augsburger sagt zudem, dass die
Geschäftsleitung bisher keinen offiziellen
Brief erhalten habe, in dem Daniela Hess
ihren Rückzug als Präsidentin kommuni-
ziere. Beim PSR sei das anders gewesen.

Augsburger und Hess wollen am
Samstag beide am «Open Space» teilneh-
men. «Mal schauen, was dabei heraus-
kommt», sagt der Vize-Parteipräsident,
vorher will er sich zum weiteren Vorge-
hen nicht äussern. Hess sagt, sie wolle
nun positiv in die Parteizukunft schauen.
Sie macht sich jedoch keine Illusionen:
«Es wird keinen Neustart ohne Reibe-
reien geben.» lsg

«Wir haben die Arbeit nicht eingestellt»

«Die, die sich in
Konflikte verbissen
haben, sind nicht in
der Mehrheit. Ich
kann mich damit
nicht identifizieren.»
Susanne Clauss, Stadträtin der SP

Dirigent Pascal Schafer ist am Jahreskonzert in seinem Element. TSI


