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K 
anada ist mit Englisch 
und Französisch ein 
zweisprachiges Land. 

Die grösste Anzahl französisch-
sprechenden Kanadier befindet 
sich in Quebec. An zweiter Stelle 
kommt Ontario, das westlich an 
Quebec grenzt. 

Ich habe mich bisher nur zwei-
mal dorthin gewagt, wo das 
Französisch so ganz anders 
klingt als jenes, das man in der 
Schweiz und Frankreich hört. 
Ein Unterschied, den man sofort 
erkennt: Die Kanadier betonen 
den Buchstaben R sehr scharf, 
was seltsam anmutet, weil dieser 
im Englischen wie ein Kaugum-
mi gekaut wird. Auch finde ich, 
dass die Quebecer einen starken 

Englischakzent ins Französisch 
weben. Anfangs habe ich diese 
Leute kaum verstanden und 
empfand es als grässlich anzuhö-
ren; mittlerweile habe ich mich 
daran gewöhnt und finde es  
allerliebst.  

Wobei ich zugeben muss, dass 
sich meine Französisch-Kennt-
nisse auf das beschränken, was 
ich in der Schule gelernt habe.  
So nehme ich mir öfters die Zeit, 
Verpackungen von allen mögli-
chen Dingen auf Französisch zu 
lesen, um meine Kenntnisse zu 
verbessern. 

Denn ich möchte meine Toch-
ter, die dieses Jahr drei Jahre alt 
ist, eventuell auf eine französi-
sche Schule schicken und ich will 
nicht jedes Mal blöd dastehen, 
wenn ich ihr bei den Hausaufga-
ben helfen muss. In Kanada ler-
nen die Kinder in der Grundschu-
le ab der dritten Klasse Franzö-
sisch. Dann gibt, es wie gesagt, 
spezielle Schulen, wo die meisten 
Fächer – Math, Geografie, Litera-
tur, Geschichte – auf Französisch 
unterrichtet werden. 

Schon im zarten Alter von vier 
Jahren, also ab dem Kindergar-
ten, können die Eltern ihre Kin-
der dahin schicken. Meine Toch-
ter spricht bereits zwei Spra-
chen: Englisch und Schweizer-

deutsch. Französisch sollte da-
her für sie ein Kinderspiel sein. 
Manchmal vermischt sie ihre 
beiden Muttersprachen, wobei 
oft lustige Sätze und Wörter zu-
stande kommen (mein Favorit: 
Sorrygung), aber allmählich er-
kennt sie den Unterschied. 

Mir ist es wichtig, dass sie 
auch mit meiner Schweizer Fa-
milie reden kann. Zudem ist es 
schön, endlich wieder jemand zu 
haben, mit dem ich herrliches 
Berndeutsch quatschen kann. 
Wie sehr ich es vermisst habe! 
Bevor ich meine Kinder hatte, 
war mein Schweizerdeutsch auf 
sporadische Emails und Telefo-
nate beschränkt, wobei ich jedes 
Mal frustriert feststellte, dass 
mir meine Muttersprache im-
mer mehr abhandenkam. Oft 
wob ich englische Wörter in 
mein Deutsch ein oder ich muss-
te in meinem Plappern innehal-
ten und überlegen, was denn 
jetzt bloss schon wieder das 
deutsche Wort dafür ist. Ich  
frage mich, ob es meinen 
Schweizer-Kollegen, die an  
dieser Kolumne teilnehmen, 
auch so ergeht? 

Alle bisherigen Auswanderer- 
Kolumnen finden Sie unter  
www.bielertagblatt.ch/auswanderer
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Obergericht verkürzt Massnahme um ein Jahr  
Prozess Noch 19 Monate Therapie für Igor L. bis zur bedingten Entlassung: Das hat das Obergericht gestern entschieden. Damit hat es die 
Beschwerde seines Anwalts Julian Burkhalter gegen das Urteil des Regionalgerichts in Biel von letztem Jahr teilweise gutgeheissen. 

Brigitte Jeckelmann 

Wer Igor L. im Februar 2011 bei 
der Urteilsverkündung am Regio-
nalgericht in Biel erlebt hat, er-
kennt ihn heute kaum wieder. Da-
mals motzte er die Richterin an, 
unterbrach sie mit aufsässigen 
Bemerkungen und verliess dann 
wutschnaubend den Gerichtssaal. 
Über sieben Jahre später, gestern, 
in Saal drei am Obergericht in 
Bern, spricht ein aufgeweckter, 
junger Mann mit den Richtern, 
der sagt, es gehe ihm gut, er sei 
«nur e chli nervös». Lebhaft be-
schreibt er dem Gericht seinen 
Alltag in der forensisch-psychiat-
rischen Klinik der Universität Zü-
rich in Rheinau, einer Institution, 
in der er sich seit Mai 2016 befin-
det und die seine psychische 
Krankheit, eine paranoide Schi-
zophrenie, so behandelt, dass er 
innert weniger Monate grosse 
Fortschritte gemacht hat.  

Das bestätigt dem Gericht Marc 
Graf, Professor für Forensische 
Psychiatrie an der Universität Ba-
sel. Das Obergericht hatte ihn be-
auftragt, ein neues psychiatri-
sches Gutachten anzufertigen. 
Nun braucht es laut Graf genü-
gend Zeit, damit die Therapie-
erfolge bei Igor L. gefestigt sind. 
Stufenweise werde er wieder an 
den Alltag gewöhnt bis hin zu 
einem Wohn- und Arbeitsexter-
nat. Grafs Empfehlung, dass eine 
bedingte Entlassung Ende Juni 
2019 denkbar sei, folgt das Ge-
richt.  

Hohes Rückfallrisiko 

Damit verkürzt es das Urteil des 
Regionalgerichts um ein Jahr. 
Dieses hatte letzten Herbsteine 
Verlängerung der therapeuti-
schen Massnahme um vier Jahre 
entschieden. Es stützte sich da-
mals auf ein psychiatrisches Gut-
achten aus dem Jahr 2013. Das 
kritisiert die vorsitzende Ober-
richterin Renate Schnell in ihrer 
Urteilsbegründung.  

Eine sofortige bedingte Entlas-
sung, wie sie Julian Burkhalter, 
der Anwalt von Igor L. verlangt, 
weist Schnell zurück. Gutachter 
Marc Graf habe klar zum Aus-

druck gebracht, dass ein hohes 
Rückfallrisiko bestehe, wenn Igor 
L. den geschützten Rahmen der 
Klinik verlasse. Eine ambulante 
Massnahme sei in solchen Fällen 
absolut nicht empfehlenswert 
und gemäss dem Gutachter auch 
kaum durchführbar.  

Schnell verweist mehrmals auf 
die nicht zu unterschätzende 
Schwere des Delikts, für das das 
Obergericht Igor L. 2011 zu einer 
Massnahme von 14 Monaten ver-
urteilt hatte: Der gusseiserne 
Aschenbecher, den Igor L. dem 
Wirt des Restaurants Löwen in 
Schüpfen über den Kopf geschla-
gen habe, hätte diesen sehr 
schwer verletzen oder gar töten 

können, hätte sich dieser nicht 
im letzten Moment wegducken 
können, sodass ihn der Gegen-
stand nicht voll getroffen hatte. 

Verteidiger attackiert Arzt 

Anwalt Julian Burkhalter wertet 
das Urteil als Teilerfolg. Obwohl 
er während der Verhandlung Gut-
achter Marc Graf heftig atta-
ckiert. So treibt er den Psychiater 
in die Enge, der zugeben muss, 
das Gutachten nicht selber er-
stellt zu haben, sondern eine 
Oberärztin an seiner Klinik, eine 
erfahrene Fachärztin in Psychi-
atrie. Das sei so üblich, sagt Graf. 
Dieser windet sich auch, als er in 
Erklärungsnot gerät, weil er den 

juristischen Unterschied zwi-
schen einfacher und schwerer 
Körperverletzung nicht erklären 
kann, nachdem er bei der Beurtei-
lung der Gefährlichkeit von Igor 
L. auf zweimalige schwere Kör-
perverletzung verwies, die dieser 
begangen habe. Tatsächlich ver-
urteilt wurde er aber wegen einfa-
cher Körperverletzung. 

Fernziel Tätowierer 

Igor L. selber sagt, er könne sich 
gut vorstellen, noch bis über-
nächstes Jahr im Sommer in 
Rheinau zu bleiben. Die Gesprä-
che mit den Psychologen seien für 
ihn hilfreich. Er lerne sehr viel 
über seine Krankheit. «Psycho-

edukation», heisse das. Dabei 
lerne er zu unterscheiden, wie an-
dere ihn «von aussen» wahrneh-
men und was er selber an sich be-
merkt. Er lerne auch, auf Alarm-
zeichen zu achten, wenn sich eine 
neue Psychose, also eine Wahn-
vorstellung, anbahne. Ein Symp-
tom sei, wenn er anfange, Selbst-
gespräche zu führen.  

Es scheint, als habe er sich voll 
in den Therapiealltag eingelebt, 
seine Wortwahl erinnert an den 
Fachjargon von Psychologen, 
wenn er von Bewältigungsstrate-
gien spricht, die er in Rheinau 
kennenlerne oder von seinem 
Medikament gegen die Schizo-
phrenie, das er selbst richte und 

einnehme. Igor L., heute 29, im 
weissen Kapuzenpulli, berichtet 
dem Gericht, angesprochen auf 
seine Zukunftsvorstellungen, 
dass er wieder einmal selbststän-
dig wohnen und sich zum Täto-
wierer ausbilden lassen möchte. 
Doch das sei noch weit weg, in 
ferner Zukunft.  

Das nächste Ziel, die bedingte 
Entlassung im Sommer 2019, ist 
aber nicht mehr allzu fern. Jetzt 
habe er das erste Mal seit Jahren 
in Haft ein konkretes Datum vor 
Augen.  

Alle bisherigen Artikel zum Thema 
finden Sie unter: 
www.bielertagblatt.ch/igorl
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Rheinau: Hier 
lernt Igor L. mit 

seiner Krankheit 
umzugehen 

und sich wieder 
auf ein Leben in 

Freiheit  
vorzubereiten.  

keystone

Gegründet in der Not
Biel Die pensionierten 
und gewerkschaftlich 
organisierten Eisen-
bahner in Biel feiern ihr 
100-Jahr-Jubiläum.  
Heute feiern die pensionierten 
Eisenbahner der Gewerkschaft 
des Verkehrspersonals (SEV) das 
100-jährige Bestehen der Sektion 
Biel. Mit dabei sind Ehrengäste 
wie der Bieler Stadtpräsident 
Erich Fehr (SP), der Männerchor 
der pensionierten Eisenbahner 
und Zentralpräsident Roland 
Schwager.  

Einst 1000 Mitglieder 

Die Gründung der Pensionierten-
vereinigung 1917 fand im Restau-
rant Stadtgarten in Biel statt. Die 
damalige Eintrittsgebühr betrug 
einen Franken. Bereits nach 
einem Jahr gab es 74 Mitglieder. 
Die Jahre während und zwischen 
den beiden Weltkriegen waren 
auch für die Eisenbahner in der 
Schweiz eine harte Zeit mit vielen 
Entbehrungen. In den 30er-Jah-
ren kam die Krise mit Arbeitslo-
sigkeit und Lohnabbau. Erst nach 

1948 folgte eine ruhigere Zeit. Die 
Arbeitslosigkeit ging zurück, die 
wirtschaftliche Lage der Schweiz 
verbesserte sich. Zehn Jahre spä-
ter zählte der Verein 800 Mitglie-
der. Am meisten Mitglieder zählte 
die Sektion Biel im Jahr 1999, als 
1000 pensionierte Eisenbahner 
Mitglied waren.  

Heute nimmt die Zahl der Mit-
glieder stetig ab. Rudolf Flückiger, 
Präsident des Unterverbands der 
Pensionierten, weiss warum: 
«Viele Mitglieder sterben. Der Zu-
wachs von neuen Pensionierten 
gleicht das nicht aus.» Momentan 
zählt die Sektion Biel 615 Mitglie-
der. Viele ältere Leute können 
auch aus gesundheitlichen Grün-
den nicht mehr an die Anlässe 
kommen. Trotzdem ist Flückiger 
zuversichtlich, dass sich auch zu-
künftig jüngere Kräfte für die 
Arbeit der Pensioniertengruppe 
finden lassen. 

Die Kameradschaft pflegen 

100 Jahre nach der Gründung  ist 
vor allem eines wichtig: «Dass 
die pensionierten Eisenbahner 
ihre Kameradschaften pflegen 
und einen schönen Tag verbrin-

gen können», sagt Flückiger. Mit 
Ansprachen, einem Apéro, 
einem guten Essen und musika-
lischer Unterhaltung soll der Tag 
für die Senioren eine gemütliche 
Feier sein. «Ich hoffe, dass alles 
reibungslos abläuft», so Flücki-
ger.  

Für die musikalische Unterhal-
tung sorgt das Intermezzo Petine-
sca-Spatzen aus Studen und der 
Männerchor der pensionierten 
Eisenbahner. Auch dieser Män-
nerchor hat etwas zu feiern: Vor 
genau 75 Jahren wurde er gegrün-
det. 1942 feierte die Sektion ihr 
25-jähriges Bestehen. An diesem 
Tag trat der Männerchor zum ers-
ten Mal mit zwei Liedern auf. 
Seither hat er an allen Anlässen 
der Pensionierten Eisenbahner 
mitgewirkt.  

Helfen, wo sie können 

«Wir werden weiterhin den Pen-
sionierten helfen. Tauchen Fra-
gen oder Probleme bei Kranken-
kassen oder Pensionskassen auf, 
möchten wir sie unterstützen», 
sagt Flückiger. Auch fürs Gemüt 
wird gesorgt mit Ausflügen, Ver-
sammlungen und Reisen. lc
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