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I 
ch erinnere mich gut an den 
Moment, als ich an einem 
Sonntagabend zum ersten 

Mal in Berlin ankam: Aufgeregt 
und nervös mit dem Gedanken 
«hier wohne ich jetzt» die Tür 
zum Innenhof aufschloss und 
zum ersten Mal die Wohnung be-
trat. Dann den ersten Spazier-
gang mit dem Hund durch den 
Mauerpark machte, mir die Men-
schen ansah und den neuen All-
tag, der auf mich zukommen 
wird, vorzustellen versuchte. Ich 
war auf mich gestellt, kannte nie-
manden in der grossen Stadt.  

Berlin entpuppte sich als aus-
gedehnte Spielwiese für Selbst-
konfrontationen. Manche Leute 

suchen einen Therapeuten auf, 
für mich war Berlin eine Thera-
pie. Alle Menschen, die ich traf, 
spiegelten mich in Extremen. Ich 
mochte mich nicht mit jointrau-
chenden und drogenkonsumie-
renden Menschen abgeben, aber 
auf jeder Party, oder selbst mit-
tags im Park, traten genau diese 
zu mir hin. Wenn ich diesen ver-
suchte aus dem Weg zu gehen, 
sass ich dann allein da, mich in 
Einsamkeitsgefühlen suhlend.  

Bin ich doch ein Schweizer-
bünzli, weil ich dieser Partyge-
sellschaft aus dem Weg gehen 
will? Änderung meines Tagesab-
laufes. Ich besuchte andere 
Ecken der Stadt und ein weiteres 
Extrem traf auf mich: Gesund-
heits- und umweltbewusste Bio-
Leute, die Fahrrad fahren, Vege-
tarier oder Veganer sind, mit Na-
turseife duschen, genau zu wis-
sen scheinen, wie sie «die Welt 
retten» können, und in alternati-
ven Projekten unterwegs sind. 

Die Frage «wohin gehöre ich?» 
traf mich jeden Tag. Es machte 
mich traurig und verzweifelt, 
keine Gleichgesinnten zu tref-
fen. Aber genau deshalb, um mal 
was anderes zu erleben, bin ich 
doch nach Berlin gekommen! In 
meinem Notizbuch notierte ich 

ein Überlebensrezept: frische 
Luft, Joggen, Yoga, singen, Gitar-
re spielen, einen Freund anru-
fen, kochen, Song schreiben, 
shoppen, Schokolade. 

In Berlin ist die Herausforde-
rung, sich abzugrenzen noch grös-
ser, als ich es bisher kannte. Ich 
übte mich in «Augen zu und 
durch»; Verwahrlosung, Hängen-
gebliebene, Bettler und Obdachlo-
se. Oder soll ich mich doch einmi-
schen? Ein Beispiel: Den gleich-
altrigen A. lernte ich beim Bäcker 
kennen. Er fragte hin und wieder 
nach fünf Euro zum Leihen, die 
ich dann wohl nie zurückbekom-
men hätte. Einmal gab ich ihm 
Geld, doch wollte ich ihn nicht in 
seiner Art Geld zu verdienen be-
stätigen. Sondern ich wollte ihm 
eine neue Idee geben und erzählte 
von «woofing», wo er Arbeit gegen 
Kost und Logis bekommen könn-
te, anstatt im Innenhof zu schla-
fen und seine Tageszeit im Café 
mit Warten zu verbringen. Leider 
ist das bei ihm nicht so angekom-
men und er sitzt noch heute beim 
Bäcker. Und ich? Ich übe mich 
weiter in Abgrenzung. 

Alle bisherigen Auswanderer- 
Kolumnen finden Sie unter  
www.bielertagblatt.ch/auswanderer
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Auf den «Wägli-Wy» 
folgt der KulturWein

Tschugg Der 
Gemeinderat von 
Tschugg präsentiert der 
Bevölkerung eine neue 
Idee, wie aus Wein 
Kultur werden kann. 

Der Tschugger Gemeinderat lan-
ciert immer wieder neue Ideen, 
um Menschen, Wein und Kultur 
einander näher zu bringen. Wie 
vor ein paar Jahren die Aktion 
Wägli-Wy soll auch die neue Ak-
tion an diese Philosophie anknüp-
fen. Der Gemeinderat möchte die 
gemeindeeigenen Rebstöcke ver-
mieten und mit dem Erlös kultu-
relle Anlässe wie Konzerte und 
Ausstellungen finanzieren oder 
Kunstgegenstände kaufen.  

Die Tschugger, Unterstützer 
und ehemalige «Wägli Wy»-Be-
sitzer erhalten die Möglichkeit, 
Teil der Aktion KulturWein zu 
werden oder andere Personen mit 
einem Rebstock als Geschenk zu 
erfreuen. Die Rebstöcke werden 
für ein Jahr zu 80, für fünf Jahre 

für 300 Franken vermietet. Der 
Vermieter, also die Gemeinde 
Tschugg, pflegt den Rebberg, ver-
fasst die Weinbriefe, sorgt für das 
Apéro und die Übergabe des Wei-
nes und organisiert die  Anlässe. 

Alle Mieter eines Rebstockes 
erhalten pro Jahr drei Weinbriefe 
mit aktuellen Themen und Ge-
schichten aus dem Rebberg, wer-
den zu einem Apéro eingeladen 
und erhalten bei dieser Gelegen-
heit eine Flasche Wein, gekeltert 
von Rebmeister Fredi Marolf. 
Ebenfalls erhalten die Rebstock-
mieter freien Zugang zu allen kul-
turellen Anlässen.  

«Die Traubenernte 2016 ist Ge-
schichte. Mengenmässig kann 
von einem guten Jahr gesprochen 
werden, die Qualität des Trau-
bengutes war gut. Die meisten 
Weine liegen nun im Keller,» 
schreibt der Gemeinderat in sei-
nem Weinbrief. Es lebe der Wein 
2017. Lotti Studer 

Link: Infos zur Aktion KulturWein: 
www.tschugg.ch/Aktuelles

Gratulationen

Frienisberg 
101. Geburtstag 

Heute feiert Johanna Meng 
ihren 101. Geburtstag. Sie ist die 
älteste Mitbewohnerin in Frie-
nisberg. Die Jubilarin freut sich 
über jeden Besuch und schätzt 
die Pflege und Unterstützung so-
wie die liebevolle Zuwendung 
des Pflegepersonals. Sie erinnert 
sich an vieles aus ihrem langen 
Leben und ist sehr dankbar für 
jeden guten Tag. mt 

Aarberg 
91. Geburtstag 

Heute feiert Hans Schwarz an 
der Bahnhofstrasse in Aarberg 
seinen 91. Geburtstag. mt 

Biel 
Diamantene Hochzeit 

Heute feiern Erna und André 
Urfer-Zingg im Alterswohn-
heim Büttenberg ihren 60. 
Hochzeitstag. mt 

 
Das BT gratuliert den Jubilarin-
nen und Jubilaren ganz herzlich 
und wünscht ihnen alles Gute. 

Musiklehrer führt Schüler zum Erfolg 
Biel Der Musiklehrer Christoph Schaefer hat mit Schülern des Gymnasiums Biel-Seeland eine Auszeichnung des Europäischen 
Schulmusikpreises gewonnen. Das Projekt «Von der Idee zur CD» geht laut Jury weit über den normalen Unterricht hinaus.

Carmen Stalder 

Musik begleitet uns durch den 
Alltag. Sie läuft morgens im Ra-
dio, beim Einkaufen im Super-
markt, auf dem Nachhauseweg in 
den Kopfhörern und am Sonntag 
in der Hitparade. Manchmal neh-
men wir sie nur unbewusst wahr, 
manchmal tanzen wir zu ihr und 
manchmal spukt sie uns stunden-
lang im Kopf herum. 

Kaum jemand überlegt sich, 
was eigentlich alles dahinter-
steckt: Hinter der Melodie, hinter 
dem Liedtext, hinter der CD-
Hülle in unserer Hand. 17 Schüle-
rinnen und Schüler des Gymna-
siums Biel-Seeland und ihr Mu-
siklehrer hingegen wissen nun ge-
nau, welche Arbeit sich in einem 
fertigen Song verbirgt. Denn sie 
haben selber eine CD produziert. 

Mehr Arbeit als man denkt 

Beim Projekt «Von der Idee zur 
CD» unter der Leitung des 38-
jährigen Christoph Schaefer soll-
ten die Gymnasiasten alle 
Schritte, die es von der ersten 
Songidee bis hin zur professionell 
produzierten CD braucht, nach-
vollziehen und persönlich durch-
leben. Das Projekt wurde im Rah-
men eines Wahlkurses durchge-
führt, der jeweils in der Sekunda, 
das heisst im zweitletzten Jahr 
der Gymeler, durchgeführt wird. 

«Ich habe mich für diesen The-
menkurs entschieden, weil es 
mich interessiert, eigene Songs 
zu produzieren», sagt die 17-jäh-
rige Violinistin Annina Beck. Die 
16-jährige Larissa Rossier, die auf 
der CD als Sängerin zu hören ist, 
ergänzt: «Und ich fand es span-
nend zu sehen, wie viel Arbeit 
eigentlich hinter einem Song 
steckt». 

Zu Beginn des Projekts im Au-
gust haben sich die 17 Schüler be-
stehende Popsongs angehört und 
deren Form und Aufbau analy-
siert. Anschliessend ging es da-
rum, selbst Liedtexte zu schrei-
ben. In einem nächsten Schritt 
beschäftigten sich die jungen Mu-
siker mit Melodien und Harmo-
nien und vertonten daraufhin 
ihre Texte. Innerhalb von sechs 
Schulwochen entstanden so sie-

ben Songs. Diese spielten sie sich 
gegenseitig vor, um dann zu ent-
scheiden, welche zwei Stücke ver-
tieft, weiterbearbeitet und 
schliesslich im Studio aufgenom-
men werden sollten. «Leider war 
diese Reduzierung aus zeitlichen 
und finanziellen Gründen not-
wendig», sagt Schaefer. Ein ziem-
licher Kampf sei das gewesen, sa-
gen die beiden Schülerinnen. 

Im Studio bis spät in die Nacht 

Nach intensivem Üben und Ar-
rangieren stand im Februar das 
Highlight des Projekts bevor: die 
Aufnahmen. Ein ganzes Wochen-
ende hat die Gruppe im Studio 
von Mazzive Sound in Bellmund 
verbracht. «Wir haben bis zu 18 

Stunden lang gearbeitet», sagt 
Schaefer. «Doch das gehört eben 
zum Musikerleben.» Im Studio 
muss jeder Ton sitzen. Und so 
wurde manchmal ein einzelner 
Takt 20-mal aufgenommen – bis 
er perfekt klang. Die intensiven 
Tage störten die Schülerinnen je-
doch nicht. «Der erste Moment, 
in dem du alleine mit den Kopfhö-
rern im Studio stehst – das war 
unglaublich», sagt Annina Beck. 

Um sich die professionellen 
Aufnahmen überhaupt leisten zu 
können, ging es zuvor daran, Geld 
zu beschaffen. Denn auch dies ge-
hört zu einer CD-Produktion. 
Und so stellten die Schüler ihr 
Projekt auf der Crowdfunding-
Plattform «We Make It» einem 

grösseren Publikum vor. «Die Fi-
nanzierung war eine der grössten 
Hürden», sagt Schaefer. Der Auf-
ruf im Internet sei schleppend vo-
rangegangen. Doch schliesslich 
hat es geklappt: In 30 Tagen sind 
über 3000 Franken zusammenge-
kommen. 

Zwei Preise in zwei Jahren 

Weil Schaefer mit dem Ergebnis 
so zufrieden war, hat er es für den 
Europäischen Schulmusik-Preis 
eingereicht (siehe Infobox) – und 
prompt einen Preis abgestaubt. 
Dies gar zum zweiten Mal: Bereits 
vor zwei Jahren wurde er für ein 
Projekt ausgezeichnet. «Ich 
wusste, dass wir hier ein gutes 
und lebensnahes Projekt haben. 

Dass es aber ein zweites Mal für 
einen Preis reicht – damit hätte 
ich nicht gerechnet», sagt Schae-
fer. Zur Preisverleihung in Frank-
furt muss er nun alleine reisen: 
Die Schüler befinden sich dann 
auf Sprachreise in England. 

Die CD mit den beiden Liedern 
«Thankful Heart» und «Save the 
Day» heisst übrigens Part One – 
dementsprechend will Schaefer 
im nächsten Sommer wieder ein 
ähnliches Projekt in die Wege lei-
ten. Und damit vielleicht ein drit-
tes Mal reüssieren. 

Ein Video zum Projekt sowie 
Ausschnitte der beiden Songs 
finden Sie unter 
www.bielertagblatt.ch/CDProjekt

Der Europäische 
Schulmusik-Preis 

• Der Europäische Schulmusik-
Preis wird jährlich für besondere 
pädagogische Leistungen und för-
derungswerte Schul- und Lehrer-
Projekte, in denen das aktive Mu-
sizieren mit Musikinstrumenten 
im Mittelpunkt steht, vergeben. 
• Für das Projekt «Von der Idee 
zur CD» hat Christoph Schaefer 
mit seinen Schülern den «Son-
derpreis für einen herausragen-
den Musikunterricht in Arbeits-
gemeinschaften, der weit über 
den üblichen schulischen Rah-
men hinausgeht und wirkt» ge-
wonnen. cst

Die Schülerin-
nen und Schü-
ler haben sich 

mit ihrem Mu-
siklehrer Chris-

toph Schaefer 
(Zweiter von 

rechts) zur 
Gruppe The 

Eighteen zu-
sammenge-

schlossen. zvg
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