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ie Berliner Polizei zeigt 
sich gerne präsent. Man 
trifft fast nie auf einen 

einzelnen «Bullen», meist ist die 
Polizei in Grossgruppe und mit 
mehreren Kastenwagen unter-
wegs. 

Mich erstaunt ein solcher Auf-
tritt jedes Mal und ich bleibe 
kurz stehen, um zu spekulieren, 
warum die jetzt da sind und was 
wohl passiert ist. Manche mögen 
von der polizeilichen Präsenz 
eingeschüchtert sein, anderen 
vermittelt sie Sicherheit. Bei mir 
löst sie Fragen aus, warum es nö-
tig ist, so gross aufzutreten. 

Drei Beispiele: 
Bei helllichtem Tag gibt es 

eine kleinere Demonstration 
durch den Kiez Prenzlauer Berg. 
Ich trete am Mittag aus der Woh-

nung, um mit dem Hund Gassi 
zu gehen und treffe auf einen 
Umzug mit 30 Leuten, Plakate 
haltend, Fahnen schwingend, 
Sprüche rufend. Begleitet wird 
die kleine Menschenmenge von 
drei Kastenwagen und marschie-
renden, teilmaskierten Men-
schen in dick gepolsterter 
schwarzer Uniform. Thema der 
Demo: Antirassismus. Was soll 
die polizeiliche Umrahmung? 
Schutz vor fiesen Gegen-
demonstranten? Vorm ausufern-
den Verkehr? 

Das zweite Beispiel: Spätnach-
mittags in der Nähe des Mauer-
parks. Die Strasse ist blockiert 
und abgesperrt. Blaulicht. Der 
Grund ist ein Fussballspiel im 
Friedrich-Ludwig-Jahn-Sport-
park. Man sagt, dass sich die 
Fans der beiden Mannschaften 
je nach Spielresultat gerne «aufs 
Dach geben». Die Polizei sperrt 
präventiv alles ab. Zu Fuss darf 
ich mit dem Hund trotzdem 
durchgehen. Danke. Prügeln sich 
die Fans dann drei Strassen wei-
ter oder in der U-Bahn? Oder 
sind die erhitzten Gemüter bis 
dahin abgekühlt? 

Drittes Beispiel: In Berlin-
Charlottenburg wird vor einem 
Studentencafé die Polizei geru-
fen, weil sich jemand durch kif-
fende Mitstudenten gestört 
fühlt. «Hier passiert illegaler 

Drogenumschlag und -kon-
sum!», klagt der Mittzwanziger 
gegenüber den vier alsbald auf-
tretenden Polizisten, während 
ich draussen in einer Gruppe vor 
dem Café stehe. Einer der Kiffer 
bleibt in der Runde stehen und 
hält seinen Joint gekonnt zwi-
schen Daumen und Zeigefinger 
zur Handinnenfläche gerichtet. 
Eine Polizistin macht einen 
Schritt auf uns zu und erhebt 
mit fester Stimme das Wort: 
«Sie haben uns angerufen? Wir 
stellen hier keinen illegalen 
Drogenumschlag fest und wün-
schen Ihnen allen weiterhin 
einen schönen Tag.» Der Studi 
entsetzt sich: «Aber Sie riechen 
doch das Cannabis! Ist doch ille-
gal! Da, gleich neben ihnen», 
und zeigt in die Richtung der 
rauchenden Jungs. Doch die Be-
amtin wiederholt nur ihren Satz 
und die Polizeitruppe zieht sich 
langsam zurück. Zu viel Schreib-
kram für eine rechtliche Klei-
nigkeit? Denn in Berlin werden 
Dealer wie Konsumenten nicht 
strafrechtlich verfolgt, wenn sie 
mit bis zu 15 Gramm Haschisch 
oder Cannabis erwischt werden. 
Jetzt zum 1. Mai passen fast 
6000 Polizisten auf ... 

Alle bisherigen Beiträge der 
Auswanderer-Kolumne unter  
www.bielertagblatt.ch/auswanderer
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Der Job  
der Polizei

Caroline Moning 
 Singer-Songwri-

terin in Berlin 

Es spukt im Grenchner Wald 
Grenchen Die Regisseurin Iris Minder hat ihren ersten Roman veröffentlicht und in Grenchen vorgestellt. In «Das Schattenvermächtnis» 
suchen Geister der Vergangenheit Menschen in der Gegenwart heim. 

Anna Meister 

3. Dezember 2015. An diesem Tag 
geschehen in der Uhrenstadt 
Grenchen einige mysteriöse 
Dinge: Die Stadtarchivarin And-
rea Erismann verspürt beim Ein-
sehen der Chronik der Familie 
Güggi eine seltsame Präsenz. Ir-
gendetwas scheint nicht so zu 
sein wie sonst. Wollen die Geister 
der Vergangenheit nicht, dass 
man in ihren Geschichten herum-
schnüffelt? Doch Erismann ist 
eine Frau, die mit beiden Beinen 
auf dem Boden steht. Geister? So 
ein Unsinn! Wahrscheinlich hat 
sie einen Fiebertraum und bildet 
sich diese gruseligen Dinge nur 
ein.  

200 Jahre zuvor, am selben Tag, 
steht ein Mann namens Jakob 
Güggi vor seinem Spiegel und be-
trachtet sein in die Jahre gekom-
menes Gesicht. Irgendetwas hat 
er losgelöst. Nun ist es nicht mehr 
aufzuhalten. Er hat das Dorf ge-
säubert. Aber wovon? Auf ihn 
wartet nur noch der sichere Tod. 

Drei Verlage interessiert 
Dies sind Ausschnitte aus dem 
Buch «Das Schattenvermächt-
nis», geschrieben von der Gren-
chner Regisseurin Iris Minder. 
Nachdem sie ihren Roman ge-
schrieben hatte, verschickte Min-
der das Manuskript an verschie-
dene Buchverlage. «Ich dachte 
mir nichts dabei», sagt sie. «Wenn 
es niemand veröffentlichen will, 
dann verschicke ich das PDF ein-
fach an die Leute, die sich dafür 
interessieren.»  

Doch nicht bloss ein einzelner 
Verleger antwortete ihr — ganze 
drei Verlage wollten den Roman 
unter ihrem Namen veröffentli-
chen. Der Kameru-Verlag aus Zü-
rich hat sich bereits nach drei Ta-
gen bei Minder gemeldet. «Ich 
musste erst einmal nachfragen, 
ob die das ernst meinen», erzählt 
Minder lachend. Doch Katharina 
Graf Mullis, die Verlegerin, 
machte keinen Scherz. Sie wollte 
Minders Roman herausbringen. 
Die Autorin und Regisseurin hat 

sich schliesslich für den Kameru-
Verlag entschieden, da er ihr 
«sympathisch erschien».  

Der richtige Soundtrack  
Am Dienstagabend wurde «Das 
Schattenvermächtnis» im Bücher 
Lüthy in Grenchen das erste Mal 
dem Publikum vorgestellt. Und 
offenbar ist das Interesse gross, 
denn der Raum ist komplett ge-
füllt mit Leuten, die einigen Aus-
zügen aus dem Roman lauschen 
wollen. «Wir hatten noch nie so 
viele Leute auf einmal im Laden», 
sagt Olivia Schwab, Chefin von 
Bücher Lüthy.  

Die Lesung wird gespannt mit-
verfolgt. Iris Minder liest aus 
ihrem Erstlingswerk vor, während 
die Musiker Bruno Schaad und 
Peter Schenker sie auf dem Kont-
rabass und dem Klavier begleiten. 
Die Musik wirkt wie der Sound-
track für einen Film. «Wir haben 
das vorher geübt», sagt Minder. 
Und sie ergänzt: «Zum Glück sind 
die beiden hier, sonst wäre ich 
wohl noch nervöser.»  

Doch die Nervosität sei sofort 
weg gewesen, als sie mit dem Vor-
lesen begonnen habe, erzählt sie. 
«Während ich aus dem Buch vor-
gelesen habe, habe ich eine riesige 

Freude verspürt, die Nervosität 
war wie weggeblasen.» 

Kein Abkupfern  
Als bekannt wurde, dass Iris Min-
ders Roman in Grenchen spielen 
würde, behaupteten böse Zungen, 
dass sie auf den Zug aufspringen 
möchte, den der Solothurner Au-
tor Christof Gasser mit seinen 
Büchern «Solothurn trägt 
schwarz» und «Solothurn streut 
Asche» ins Rollen gebracht hat. 
Doch dem ist nicht so: «Ich habe 
bereits vor zehn Jahren die Idee 
gehabt, einen Roman, der in 
Grenchen spielt, zu schreiben.» 

Drei Seiten habe sie niederge-
schrieben. So ruhte das Manu-
skript viele Jahre auf ihrem PC. 
Als sie eines Tages ihren Compu-
ter ausmisten wollte, stiess sie auf 
die drei Seiten. «Auf einmal hatte 
ich Lust, weiterzuschreiben.» 
Nach dreieinhalb Monaten war 
der Roman fertig.  

Iris Minder — eine neue Donna 
Leon? Diese Frage stellt Stadtprä-
sident François Scheidegger in sei-
ner Dankesrede. Und erntet dafür 
herzliche Lacher. «Ich finde es 
schön, dass der Roman in Gren-
chen spielt, einem Schauplatz, der 
uns allen vertraut ist», sagt Scheid-

egger. Ob es eine Serie wie die von 
Commissario Brunetti wird, lässt 
Iris Minder offen: «Ich möchte 
erst einmal schauen, wie mein 
Erstlingswerk bei den Lesern an-
kommt. Dann können wir über 
eine Fortsetzung diskutieren.»  

Doch wer denkt, Minder würde 
sich nun ausruhen, der irrt. Sie ist 
bereits wieder mitten im Trubel. 
Denn bald feiert ihr mittlerweile 
achtes Freilichttheaterstück «Wii-
berheer» in Grenchen Premiere. 

Info:  Iris Minder, «Das Schattenver-
mächtnis», Kameru-Verlag Zürich, 
ca. 19.90 Franken.

Schreibt neu 
auch Krimis: 
Regisseurin 
Iris Minder. 

Tanja Lander
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Nachrichten

Biel 
Neues Netzwerk 
für Gleichstellung 
Das neue Gleichstellungsnetz-
werk Réseau égalité Berne fran-
cophone hat seine Arbeit aufge-
nommen. Das Netzwerk wird 
von Agnès von Beust vom Vor-
stand des Vereins Frauenplatz 
Biel und Florent Cosandey vom 
kantonalen Mittelschul- und Be-
rufsbildungsamt geleitet. An der 
letzten Versammlung des 
Gleichstellungsnetzwerks in Biel 
wurden das Co-Präsidium ge-
wählt und Schwerpunkte für das 
laufende Jahr bestimmt. mt 

Biel 
Neue Präsidentin 
im Multimondo 
Das Kompetenzzentrum für In-
tegration Multimondo hat Pia 
Schatzmann als neue Präsidentin 
und Nachfolgerin von Thomas 
Minger gewählt. Pia Schatzmann 
stammt aus Biel und arbeitet als 
Fundraiserin Stiftungen bei der 
Heilsarmee Bern. Als ehemalige 
Mitarbeiterin im Bereich Kin-
derbetreuung und Freiwilligen-
arbeit und Vorstandsmitglied seit 
2014 kennt sie Multimondo be-
reits sehr gut. mt 

Detligen 
Sternen Detligen AG 
wird gegründet 
Am Freitagabend soll im Saal des 
Restaurants Sternen in Detligen 
die Sternen Detligen AG gegrün-
det werden. Neben der Gemeinde 
als Hauptaktionärin werden der 
Gründungsversammlung auch 
rund 120 private und gewerbli-
che Aktionäre beiwohnen. Zweck 
der AG ist der Kauf des Restau-
rants Sternen vom bisherigen 
Besitzer und dessen Weiterfüh-
rung als Gastrobetrieb. Bis heute 
wurden für das Vorhaben rund 
1,16 Millionen Franken in Aktien 
gezeichnet. jat 

Orpund 
Pilotphase für 
Schulsozialarbeit 
Der Gemeinderat von Orpund 
stimmte dem Zusammenarbeits-
vertrag für die Einführung der 
dreijährigen Pilotphase und dem 
Konzept für die Schulsozial-
arbeit zu. Die jährlichen Be-
triebskosten von 86 800 Fran-
ken werden unter den Gemein-
den Meinisberg, Orpund, Saf-
nern, Scheuren und Schwader-
nau aufgeteilt. Der Start ist für 
den 1. Oktober vorgesehen. mt 

Schüpfen 
Grundstein für 
Zentrum ist gelegt 
Nach dem Spatenstich im ver-
gangenen Juli wurde gestern in 
Schüpfen der Grundstein für das 
zukünftige Seniorenzentrum ge-
legt. Das Zentrum ist eine Ergän-
zung zum bestehenden Alters- 
und Pflegeheim und wird von 
den Gemeinden Grossaffoltern, 
Rapperswil und Schüpfen getra-
gen. Gebaut werden zwei Neu-
bauten mit 22 Wohnungen. Die 
Kosten dafür belaufen sich auf 
16,9 Millionen Franken. jat 

Schüpfen 
Rechnung schliesst 
besser ab als erwartet 
Die Jahresrechnung 2016 von 
Schüpfen schliesst mit einem Er-
tragsüberschuss von 863 984 
Franken ab, was im Vergleich 
zum Budget einer Besserstellung 
von fast einer Million entspricht. 
Budgetiert wurde nämlich ein 
Aufwandüberschuss von 39 300 
Franken. Der Ertragsüberschuss 
ist hauptsächlich auf Mehrer-
träge bei den Steuern sowie auf 
diverse Minderaufwendungen 
im Sozialbereich zurückzufüh-
ren. mt
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