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Reklame

«Wenn schon, dann in die Gemeindepolitik»  
Lyss Anton Clerc, höchster Lysser dieses Jahres, schiesst gern scharf. Die sanftere Seite lebt er im Kirchenchor aus.  
Als Leiter des Lysser Parlaments soll ihm beides dienen: Dort will er ruhig, aber bestimmt auftreten. 

Andrea Butorin 

«Mal für ein Jahr» wollten sie in 
Lyss bleiben, beschlossen Anton 
und Monika Clerc, als sie 1983 
aus der deutschfreiburger Region 
berufsbedingt ins Seeland gezo-
gen sind. Eigentlich spekulierten 
sie damit, später wieder in ihre 
Heimatregion zu ziehen. Doch in-
zwischen leben Clercs bereits seit 
34 Jahren in Lyss, haben zwei 
Kinder grossgezogen, und Anton 
Clerc ist zum höchsten Lysser von 
2017 gewählt worden – er präsi-
diert dieses Jahr den Grossen Ge-
meinderat von Lyss (GGR). 

Nicht nur Lyss ist Anton Clerc 
treu geblieben, sondern auch sei-
nem Arbeitgeber, bloss dass die-
ser inzwischen seinen Namen ge-
ändert hat. Die kaufmännische 
Lehre hat Clerc bei der Telefondi-
rektion der PTT absolviert, heute 
arbeitet er als kaufmännischer 
Leiter bei der Swisscom in Liebe-
feld.  

Lange Schützenkarriere 
Auch eines seiner Hobbys pflegt 
Anton Clerc bereits seit Jugend-
jahren: Als 16-Jähriger wurde der 
gebürtige Bösinger Jungschütze, 
heute ist er im Vorstand des Schüt-
zenvereins Winigraben, der aus 
der Fusion der Lysser, Ammerzwi-
ler und Grossaffolterner Schüt-
zenvereine hervorgegangen ist. 

Die 40 Jahre Schützenkarriere 
sind bei Anton Clerc auf einer 
Wand komprimiert: An der süd-
wärts gerichteten Bürowand im 
ersten Stock des Reihenhauses 
auf dem Dreihubel hängen die 
Abzeichen nach Wichtigkeit und 
Datum geordnet: Zuoberst die 
eidgenössischen, dann die kanto-
nalen und zuunterst die regiona-
len Abzeichen.   

Dem Nachbarn zu verdanken 
Im Gegensatz zum Berufsleben 
und zum Hobby gab es in Anton 
Clercs Politikkarriere einen 
Bruch: Heute politisiert er für die 
FDP. Eingestiegen ist er allerdings 
bei der Vereinigung Gemeinde-
politik (VGP), die den Fokus auf 
die Sachpolitik und nicht auf ein 
Links-Rechts-Schema legte. 

«Dass ich in die Gemeindepoli-
tik eingestiegen bin, habe ich 
einem ehemaligen Nachbarn zu 
verdanken», sagt Anton Clerc. 
Dieser sass für die VGP im Rat, 
und bei einer Diskussion über den 
Gartenzaun hinweg sagte Clerc 

zu ihm, dass ihn das nationale 
Parkett überhaupt nicht reizen 
würde. «Wenn schon, dann würde 
ich in die Gemeindepolitik ein-
steigen», sagte er damals. Der 
Nachbar packte die Gelegenheit 
sogleich beim Schopf und über-
zeugte Clerc, bei den Wahlen von 
2005 für die VGP zu kandidieren. 

Zwei Jahre später rutschte er 
als zweiter Ersatz ins Parlament 
nach. Auf die nächsten Wahlen 
löste sich die VGP mangels zu-

sätzlicher Kandidaten auf. «Vier 
Parteien haben mich daraufhin 
umworben», sagt Clerc. Das Ren-
nen gemacht hat die FDP. Nicht 
unbedingt die Haltung der natio-
nalen Partei sei es gewesen, die 
ihn überzeugt hatte – «bei der na-
tionalen FDP geht der einfache 
Büezer manchmal vergessen» – 
doch Clerc mochte die Leute und 
die Sachpolitik der Ortspartei. 
Dass man ein Geschäft nur des-
halb ablehne, weil es von dieser 

oder jener Partei komme, gebe es 
bei ihnen nie. 

Seit zehn Jahren im GGR 
Und so sitzt Anton Clerc bereits 
seit zehn Jahren im GGR. «Ich 
finde es interessant, zu sehen, was 
wir beeinflussen können und was 
nicht», sagt er, und meint damit 
etwa das Budget, bei dem sehr viel 
bereits vorgegeben ist. Zudem sei 
es spannend, Einblick in verschie-
dene Bereiche, etwa in die Ver-

waltung, zu erhalten. Lyss gebe 
ihm viel, er wohne zentral, seine 
Kinder Yannic und Noëmi, heute 
28 und 24 Jahre alt, hätten eine 
glückliche Kindheit verbracht 
und gute Schulen besucht. Des-
halb finde er es angebracht, für 
Lyss auch etwas zu tun. Mittler-
weile ist auch Yannic seinem Va-
ter – ganz ohne dessen Zutun, wie 
Clerc betont – in die Lysser FDP 
eingetreten.  

Nicht die Hauptfigur im Rat 
Präsidiert hat Clerc das Parlament 
noch nie. Der ersten Sitzung als 
Präsident sehe er «mit gespannter 
Erwartung» entgegen. Die Sitzung 
zu leiten mache ihm nichts aus, er 
habe im Job gelernt, vor Leuten zu 
sprechen. «Auch wenn der Puls 
dabei jedes Mal hochgeht.» Er sei 
generell eher ein ruhiger Typ und 
sehe sich nicht als Hauptfigur im 
Rat. Seiner Meinung nach ist das 
der Rat selbst.  

Er freue sich auf die neuen Er-
fahrungen, die das Amt mit sich 
bringe, darauf, noch tiefer in die 
Lysser Politik schauen zu kön-
nen. Auch die Einladungen für di-
verse Veranstaltungen, die ein 
GGR-Präsident erhält, seien ein 
positiver Nebeneffekt.  

Anton Clercs Präsidialjahr ist 
aufgrund der Wahlen im Herbst 
ein spezielles Jahr. Auch er wird 
erneut für den GGR kandidieren, 
erstmals lässt sich auch sein Sohn 
aufstellen. Clerc sagt: «Ich hoffe, 
dass das Parlament nicht für den 
Wahlkampf missbraucht wird.» 
Falls dies doch passieren sollte, 
werde er sich als Versammlungs-
leiter nicht scheuen, einzugreifen. 

Anton Clerc liest gern: Seine besondere Leidenschaft gilt der Buchreihe «Professor Zamorra». Bruno Payrard

Weiteres zur Person 

• Anton Clerc wurde 1960 in Bösi-
gen (FR) als Sohn einer Bauernfa-
milie geboren. 
• Clerc präsidiert den Jahrgänger-
verein Deutschfreiburg des Jahr-
gangs 1960, der regelmässige 
Treffen zum Ziel hat. 
• Gemeinsam mit seiner Frau 
singt Anton Clerc im evangelisch-
reformierten Kirchenchor in Lyss 
und freut sich bereits auf die Auf-
führung des Werks «La Création – 
Tango Oratorio» Mitte März. 
• Anton Clerc liest gern querbeet: 
Die Dark-Fantasy Buchreihe «Pro-
fessor Zamorra» liest er seit dem 
ersten Band von 1974. ab 

G 
erade vermisse ich 
meinen Arbeitsplatz 
im Café Rhino. Ge-

meint ist nicht eine Arbeits-
stelle im Gastgewerbe, Kellne-
rei oder so, es handelt sich um 
einen Tisch. Auf dem sind Cap-
puccino und Laptop platziert, 
und Frau sitzt davor tippend, 
googelnd, arbeitend. Der Tisch 
steht im Café Rhino, einem 

meiner Musenplätze in Berlin. 
Und jetzt bin ich auf Tournee 
durch die Schweiz und kein 
Prenzlauer Berg, keine flotte 
Ostbedienung ist in unmittel-
barer Nähe. Bald wird ein Berg 
mit Vogellisi vor mir sein und 
ein Oberländer «Heja» in mei-
ne Ohren dringen, wenn ich die 
Weltcup Bar betrete.  

Auch ein Arbeitsplatz? Ja, 
wenn auch nicht für Bookin-
garbeit am Laptop, sondern für 
ein Livekonzert an einem Don-
nerstagabend im Februar. Der 
Cappuccino dort schmeckt 
wohl ebenso. In der Weltcup 
Bar gibt es Holzbänke mit Kuh-
musterkissen – im ostdeut-
schen Café Rhino antike Pols-
tersessel und Sofas. Preis des 
Cappuccinos in der Weltcup 
Bar 4.50 Franken – im Café 
Rhino 2.20 Euro. Beide Bars 
sind auf ihre Art toll. In Berlin 
läuft meistens gute Musik über 
Spotify.  

Wenn die Chefin arbeitet, ist 
die Playlist mit Mumford and 

Sons, Sol Seppy und Ben Ho-
ward immer besonders nach 
meinem Geschmack.  

Die Stammkundschaft setzt 
sich zusammen aus dem stu-
dierenden Mitte-40-Mann, der 
9-jährigen Tochter der taffen 
Bedienung und einer Frau, die 
ihre immer gleichen Anrufe tä-
tigt. «Guten Tag, ich wollte 
mich nochmal melden wegen 
des Verfahrens eins, zwo, sie-
ben, acht, fufzehn. Es geht um 
den Anruf vom 2.4.2016 11.00 
Uhr. Ich rufe an im Auftrag des 
F.B.I., um in der Thematik der 
sexuellen Übergriffe, die be-
reits besprochen wurden, fort-
zufahren.»  

Mit ernstem, konzentrierten 
Blick telefoniert die Frau vor 
ihrem Notizblock sitzend. Der 
Monolog endet jeweils nach ei-
nigen Sekunden abrupt, um 
dann nach Neuwahl wieder von 
vorne zu beginnen.  

Ob sie wieder die gleiche 
Nummer anruft? Und nimmt 
auch immer jemand das Tele-

fon ab? Ist sie in ihrer Gedan-
kenwelt gefangen oder hat sie 
einen mega spannenden Job, 
sowas mit Soziologie und For-
schungsauftrag? Notiert sie die 
Sekunden bis zum Auflegen? 
Und wer ist am anderen Ende 
der Leitung? Und wer bin 
eigentlich ich? 

Jemand der Mails schreibt 
an Leute, die er nicht persön-
lich kennt, in der Hoffnung auf 
Antwort, etwa, dass ich in dem 
angeschriebenen Lokal spielen 
kann. Es waren schon viele 
Leerläufe dabei.  

Aber wenn eine positive Ant-
wort kommt, dem Veranstalter 
meine Musik gefällt und ich 
eingeladen werde, im Lokal zu 
spielen, dann bin ich glücklich, 
denn dann kann ich meine 
Songs an die Ohren der Welt 
tragen.  

Alle bisherigen Auswanderer- 
Kolumnen finden Sie auf 
www.bielertagblatt.ch 
/auswanderer

Ausgewandert

Mein 
Arbeitsplatz 
im Café Rhino

CCaroline Moning 
Singer-Songwri-

terin in Berlin

Der Bildungs- und 
Kulturdirektor wird um 17 Uhr 
in der Stadtbibliothek Biel einen 
öffentlichen Vortrag halten.  

Bernhard Pulver, als Bildungs-
direktor reden Sie derzeit viel 
über den Lehrplan 21. Wird 
der heute Thema sein? 
Bernhard Pulver: Das Thema 
heute Abend ist Bildung und Kul-
tur – und da gibt es in unserem 
Kanton natürlich viel mehr zu sa-
gen als «nur» etwas zum Lehr-
plan. Der Lehrplan 21 wird aber 
auch ein Thema sein – actualité 
politique oblige…   
Sicher sprechen Sie über das 
Centre Pasquart und das Tobs. 
Ja, das Thema des Referates ist 
sehr breit – ich weiss noch nicht, 
wie gut ich diesen Spagat schaffe… 
Wenn ich über Kulturpolitik spre-
che, so kommt bei mir immer 
meine Liebe zu den vielen span-
nenden Institutionen in allen Re-
gionen unseres Kantons zum Vor-
schein. Und da natürlich auch die 
tollen Kulturinstitutionen in Biel.  
Wie läuft die Zusammenarbeit 
zwischen dem Kanton und die-
sen Institutionen?  
Meines Erachtens arbeiten wir 
sehr gut zusammen und das freut 
mich. Es gab auch Zeiten, wo diese 
Zusammenarbeit etwas kriselte – 
die sind zum Glück vorbei. Das 
hat viel mit der Qualität der Mit-
arbeitenden in «meinem» Amt für 
Kultur zu tun – die sich übrigens 
in den letzten Jahren immer stär-
ker bilingue organisiert haben.  
Werden Sie Deutsch und Fran-
zösisch reden?  
Mais bien sûr!  
Beginnt die Veranstaltung nicht 
etwas gar früh? 
Das kann ich nicht beurteilen. Ich 
habe dem Veranstalter meine 
Verfügbarkeit ab 17 Uhr mitge-
teilt und der Anlass wurde nun 
auf diese Zeit angekündigt. Aber 
vielleicht sind ja viele Leute froh, 
dass sie vor dem Nachhausege-
hen oder vor dem Abendessen 
einen Vortrag hören können und 
dafür nicht den ganzen Abend 
«opfern» müssen? Schriftlich ge-
führtes Interview: Deborah Balmer 

Vollständige Version unter 
www.bielertagblatt.ch/pulver 

Nachgefragt

«Da gibts mehr 
zu sagen»

Bernhard Pulver 
Regierungsrat 
Kanton Bern, 

Grüne
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