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Bern

Nicole Bachmann Sie ist verantwortlich für die Berner Gesundheitsstatistik 
– und deckt als Krimiautorin üble Machenschaften auf. Walter Däpp

Dunkles Treiben im 
lieblichen Gantrischgebiet
Gian Cavegn begeht an seinem Arbeits-
ort im Bundesamt für Statistik in 
Neuenburg Suizid. Doch seine Freun-
din Lou Beck, Leiterin der Forschungs-
abteilung des Berner Walmont-Privat-
spitals, glaubt nicht an Selbsttötung. 
Sie beginnt zu ermitteln – und stösst im 
lieblichen Gantrischgebiet auf skanda-
löse Datenfälschungen, die einen 
Umweltskandal mit gravierenden 
gesundheitlichen Folgen für die Bevöl-
kerung vertuschen sollen.

Das ist die Ausgangslage der Kriminal-
geschichte mit dem zungenbrecheri-
schen Titel «Inzidenz», den die in 
Köniz lebende Baslerin Nicole Bach-
mann nach ihrem Erstlingswerk «Dop-
pelblind» herausgegeben hat. «Inzi-
denz» ist Lou Becks zweiter Fall: ein in 
schöner, schnörkelloser, farbiger 
Sprache geschriebener Roman – span-
nend, überraschend, aufregend und 
auch sinnlich. Voll von berührenden 

Begegnungen und Begebenheiten, aber 
auch von gespenstischen Unabwägbar-
keiten. Und reizvoll gespickt mit dis-
tanzierten Komplimenten der gebürti-
gen Baslerin an das Bernbiet, das zu 
ihrer Wahlheimat geworden ist.»

Die 47-jährige Nicole Bachmann, Mut-
ter der fün� ährigen Zwillinge Lea und 
Cosima, Dr. phil mit einer Dissertation 
über Gesundheits- und Sozialpsycholo-
gie, ist berufl ich so etwas wie ein 
Seismograf der Gesellschaft. Sie misst 
den Puls der Berner Bevölkerung – ist 
seit elf Jahren als Verantwortliche für 
die öff entliche Statistik des Gesund-
heitswesens des Kantons Bern zustän-
dig. «Insgesamt geht es der Berner 
Bevölkerung gesundheitlich recht gut», 
sagt sie. Dies sei «auch eine Folge 
davon, dass wir in einem reichen Land 
leben und über eine gute Gesundheits-
versorgung verfügen». Es gebe aller-
dings beträchtliche Unterschiede, wie 
der 2010 erschienene letzte Gesund-
heitsbericht aufzeige: «Ein Kind einer 
armutsbetroff enen oder bildungsfer-
nen Familie hat ein erhöhtes Krank-
heitsrisiko und eine deutlich geringere 
Lebenserwartung.»

Die Gesundheits- und Sozialstatisti-
kerin Nicole Bachmann ist überzeugt, 
mit diesen Analysen eine wichtige 
Grundlage für die Meinungsbildung 
legen zu können. Doch: «Viele Politiker 
scheinen kein Problem zu haben, auch 
wissenschaftlich erhärtete Tatsachen 
zu verdrehen.» Wenn es um solche 
Tatsachen geht, nimmt es Nicole Bach-
mann genau – auch als Krimiautorin. 
«Beides ist spannend», sagt sie, «ich 
weiss nie genau, was am Schluss her-
auskommt. In der wissenschaftlichen 
Arbeit sind es die Daten, die den Inhalt 
bestimmen. Im Krimi sind am Anfang 
Ideen da, aus denen der Inhalt heraus-
wächst. Animiert und begleitet von 
Stimmungen. Wie in der Musik. Wenn 
mir ein Text gelingt, klingt er. Dann 
gibt es Parallelen zu einer Sinfonie – 
mit Variationen. Mit Stimmungen. In 
Dur und in Moll.» 

«Inzidenz» hat off ensichtlich autobio-
grafi sche Züge. Die aktive, wirblige, 
engagierte Lou Beck ist auch ein biss-

chen Nicole Bachmann selber. Die 
kriminalistischen Kenntnisse Lou 
Becks im Gesundheitswesen, in der 
wissenschaftlichen Forschung und in 
epidemiologischen Fragestellungen ist 
auch Nicole Bachmanns Wissen. Und 
das politische Engagement Lou Becks 
ist auch Nicole Bachmanns Credo: die 
Sorge um eine intakte Umwelt. Das 
Streben nach Ehrlichkeit und Gerech-
tigkeit. «Ja», sagt sie, «meine Bücher 
sind auch eine Auseinandersetzung mit 
der Gesellschaft, mit unserem Lebens-
stil. Ich frage mich, wie und auf wessen 
Kosten wir leben. Wie wir die Umwelt 
ausbeuten. Was für Probleme wir 
nachkommenden Generationen hinter-
lassen. Wir fragen allzu oft nach dem 
ökonomischen Nutzen – statt nach 
dem, was für uns wirklich wichtig ist.»

Schreiben – das ist für Nicole Bach-
mann «eine Kraftquelle – das Eintau-
chen in eine andere Welt». Dass es 
neben der Familie, den Zwillingen und 
dem Beruf oft nicht einfach ist, Musse 
zum Schreiben zu fi nden, betont sie 
nicht besonders, doch: «Mein Partner 
und ich achten darauf, uns Freiheiten 
und Freiräume zuzugestehen.» So 
macht sie sich schon über ihren dritten 
Krimi Gedanken. Nach «Doppelblind» 
und «Inzidenz» wird Lou Beck wieder 
dunkle Machenschaften entlarven. Es 
geht um Flüchtlinge. Um den Gesund-
heitszustand «Illegaler». Und um den 
Umgang mit Armen im reichen Land.

«Ich frage mich, 
wie und auf 
wessen Kosten 
wir leben. Wie 
wir die Umwelt 
ausbeuten.»

Nicole Bachmann schickt ihre Ermittlerin Lou Beck auf Tätersuche. Foto: Manu Friederich

Das Bernbiet ist für Krimiautorinnen 
und -autoren ein fruchtbarer und gleich-
sam furchtbarer Boden. So sind vor al-
lem dem Oberburger Arzt Paul Wittwer 
mit «Eiger, Mord und Jungfrau» und 
«Giftnapf» auf Anhieb Bestseller gelun-
gen – mit Aufl agen von je rund 20 000 
Exemplaren. Nicole Bachmanns Krimi 
«Inzidenz» ist soeben im Salis-Verlag 
 Zürich erschienen – Lou Becks zweiter 
Fall, nach «Doppelblind» (2008).
Eine Auswahl weiterer Neuerscheinun-
gen auf dem Berner Krimi-Markt: Chris-
tine Brand: «Das Geheimnis der Söhne», 
Landverlag – der zweite Krimi nach 
 «Todesstrich»; Henriette Brun-Schmid: 
«Gerichtet», Lokwort Buchverlag, Bern; 
Manuela Durand und Isabelle Gruber: 
«Murtensee», Landverlag; Marijke 
Schnyder: «Matrjoschka-Jagd», Verlag 
Gmeiner; Stefan Hänni: «Brahmsrösi», 
Verlag Gmeiner; Peter Hänni: «Freitod, 
der 13», Cosmos Verlag; Sandra Rutschi: 
«Im Schrebergarten», Nydegg-Verlag (er-
scheint im Herbst 2011).
Die Psychiaterin Esther Pauchard ist 
heute Abend mit ihrem Krimi-Erstling 
«Jenseits der Couch», Nydegg-Verlag, an 
der «Bund»-Lesung im «Kairo» zu Gast – 
zusammen mit Helmut Maier. (wd)
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Fruchtbarer und 
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Werden Konfl ikte in Bern 
zunehmend mit Messern 
gelöst? Nein, sagt die Polizei.

Timo Kollbrunner
«Zwei Personen bei Messerstecherei ver-
letzt», schrieb die Polizei. Der Vorfall ge-
schah am Dienstagabend letzter Woche 
im Berner Bahnhof: Ein dunkelhäutiger 
Mann hatte eine Frau und einen Mann 
mit einem Messer im Gesicht verletzt. 
Der verletzte Mann, ein Schweizer, zog 
darauf ebenfalls ein Messer. («Bund» 
vom 25. März) Ist es mittlerweile Usus, 
dass Männer in Bern Messer mit sich tra-
gen und sie wenn nötig auch einsetzen? 

Die Kriminalstatistik 2010 gibt über 
mit Messern verübte Delikte nur be-
schränkt Auskunft. Erst einmal zeigt sie: 
Während die Zahl der Straftaten gegen-
über dem Vorjahr zurückging, stiegen 
die Fälle von schwerer Körperverletzung 
um 36 Prozent auf 53 Fälle (2009: 39). 
Acht der 53 Delikte wurden mit «Schneid- 
oder Stichwaff en» begangen (2009: 9). 
Auch die Fälle einfacher Körperverlet-
zungen nahmen etwas zu – von 702 Fäl-
len im Jahr 2009 auf 749. Delikte «min-
derschwerer Gewalt» werden jedoch 
nicht nach Tatwaff en aufgeschlüsselt – 
wie häufi g Messer etwa bei einfachen 
Körperverletzungen eingesetzt wurden, 
ist nicht ersichtlich. Von 18 aufgeklärten 
Tötungen schliesslich wurden 2010 acht 
mit «Schneid- oder Stichwaff en» verübt 
(2009: 9) – ebenso viele wie mit Schuss-
waff en. Ein Vergleich über mehrere 
Jahre ist nicht möglich, da die Straftaten 
erst seit 2009 nach der heutigen, 
schweizweit einheitlichen Methode er-
hoben werden. 

«Keine speziellen Probleme»
Thomas Sollberger, Chef der Kriminal-
abteilung der Kantonspolizei Bern, sagt 
auf Anfrage, die Polizei habe 2010 «nicht 
signifi kant mehr Messer sichergestellt» 
als in den Vorjahren. Er gehe nicht da-
von aus, dass Delikte mit Messern in den 
letzten Jahren stark zugenommen hät-
ten. Es gebe jedoch «einen gewissen, 
kleinen Prozentsatz» von Personen, die 
«schnell bereit» seien, «massiv Gewalt 
anzuwenden» – oftmals Leute, die seit 
Jahren «immer wieder in Erscheinung 
treten». Auch Roman Lehmann, Spre-
cher der privaten Sicherheitsfi rma Pro-
tectas, erklärt, die Mitarbeiter, die die 
Eingänge vieler Lokale in der Stadt Bern 
bewachen, hätten «keine speziellen Pro-
bleme» mit Messern. Aus ihrer Sicht 
lasse sich «keine besondere Häufung 
feststellen, sowohl schweizweit wie auch 

in Bern nicht». Im Januar war es eine 
Berner Polizistin gewesen, die eine 
breite Öff entlichkeit auf die Problematik 
von Stichwaff en hingewiesen hatte – um 
gegen die Waff eninitiative zu opponie-
ren. Messer, so die SVP-Nationalrätin 
und Kantonspolizistin Andrea Geissbüh-
ler, seien für die Polizei ein viel grösse-
res Problem als Schusswaff en. «Wochen-
ende für Wochenende» gebe es Messer-
stechereien, sagte sie am 17. Januar in 
dieser Zeitung. Für Geissbühler handelt 
es sich dabei um ein exklusives Migra-
tionsproblem, wie sie nun auf Anfrage 
erklärt. Fast ausschliesslich Türken und 
Ex-Jugoslawen seien in Messersteche-
reien verwickelt. Die Männer aus diesen 
Ländern hätten eine andere Mentalität, 
«für die ist es weniger ein Problem, je-
manden abzustechen, als für uns», sagt 
sie. «Wenn diese Männer um vier Uhr 
morgens betrunken aus den Bars kom-
men, reicht oft schon ein falscher Blick 
oder eine unabsichtliche Berührung, da-
mit die Lage eskaliert.» Die Kriminal-
statistik 2010 bestätigt den Eindruck 
Geissbühlers nicht unbedingt: Von den 
neun Menschen, die 2010 eines mit 
Stichwaff e verübten Tötungsdeliktes be-
schuldigt wurden, sind sieben Ausländer. 
Drei der sieben Männer, die mit einem 
Messer eine schwere Körperverletzung 
begangen haben, sind Schweizer.

Messerverbot unpraktikabel
Ein Verbot aller Messer hält die Polizis-
tin mittlerweile nicht oder nicht mehr 
für eine praktikable Lösung – auch, weil 
sie niemandem verbieten möchte, ein 
Armeemesser mit sich zu führen. Dies, 
obwohl sie die Erfahrung gemacht hat, 
dass bei den allermeisten Messersteche-
reien erlaubte Waff en eingesetzt wer-
den. Denn erwische die Polizei jeman-
den mit einem verbotenen Messer (etwa 
einem Schmetterlingsmesser oder einem 
einhändig ausfahrbaren Stellmesser), 
werde er mit 400 Franken gebüsst. Das 
schmerze. 

Verbesserungspotenzial sieht Geiss-
bühler bei der Regelung betreff end «ge-
fährliche Gegenstände» – etwa von lega-
len Messern oder Baseballschlägern. 
Diese kann die Polizei in bestimmten Si-
tuationen schon heute einziehen, und 
hier, denkt Geissbühler, würde eine Ver-
schärfung Sinn machen: Sie möchte, 
dass gefährliche Gegenstände nicht nur 
eingezogen, sondern ihre Besitzer auch 
angezeigt werden könnten. Ob ihre Idee 
umsetzbar ist und ob sie einen entspre-
chenden Vorstoss noch vor den Natio-
nalratswahlen einreichen wird, weiss sie 
allerdings noch nicht. 

Mit dem Messer im Ausgang – 
gemäss Polizei kein neuer Trend

Atomenergie
Grünliberale für Transparenz 
bei der AKW-Sicherheit
Die Grünliberalen des Kantons Bern for-
dern «umgehend absolute Transparenz 
bezüglich Sicherheit» der Atomkraft-
werke Mühleberg und Fessenheim, wie 
sie mitteilen. Fessenheim ist ein umstrit-
tenes AKW im Elsass, an dem sowohl die 
bernische BKW wie auch das Stadtber-
ner Werk EWB beteiligt sind. Falls sich 
die Sicherheit der zwei AKW als ungenü-
gend erweise, müssten sie vorüberge-
hend abgeschaltet werden, bis Verbesse-
rungen realisiert sind. Sollten diese 
nicht in nützlicher Frist umsetzbar sein, 
seien die AKW defi nitiv stillzulegen. 
Falls Frankreich auf entsprechende For-
derungen zu Fessenheim nicht eingehe, 
müssten BKW und EWB auf Strom aus 
diesem AKW verzichten, fordern die 
Grünliberalen. EWB will dies allerdings 
ab 2013 ohnehin tun. (pd)

Kanton Bern
Sportfonds erhält Geldspritze 
aus Lotteriefonds
Die Jahresrechnung des Lotteriefonds 
schliesst 2010 mit einem Nettobestand 
von 54,9 Millionen Franken ab. Im Ver-
gleich zum Vorjahr wurden rund acht 
Prozent weniger Gesuche eingereicht. 
Beim Sportfonds war der Bestand mit 
minus 9,8 Millionen Franken zum ersten 
Mal in der Geschichte negativ. Die Aus-
gaben überstiegen die Einnahmen seit 
Jahren. Eine Sanierung wurde eingelei-
tet. Zudem erhält der Sportfonds eine 
einmalige Finanzspritze von 25 Millio-
nen aus dem Lotteriefonds. 2011 wird er 
darum positiv abschliessen. (pd)

Strassenverkehr
Velokurse
für Senioren
In einem Pilotprojekt führt die Kantons-
polizei Bern in Zusammenarbeit mit Pro 
Senectute Velofahrkurse für Seniorin-
nen und Senioren durch. Dabei soll auf-
gezeigt werden, wie Medikamente die 
Fahrfähigkeit beeinträchtigen können 
oder welche körperlichen Voraussetzun-
gen für sicheres Fahrradfahren gegeben 
sein müssen. Weiter soll das Wissen 
über Verkehrsregeln für Velofahrer auf-
gefrischt und über die richtige Ausrüs-
tung informiert werden. Neben der 
Theorie üben Teilnehmende auf einem 
geschützten Veloparcours, ihr Fahrrad 
zu beherrschen und setzen die Kennt-
nisse anschliessend auf einer ausgewähl-
ten Route in Begleitung von Instrukto-
ren um. Die dreistündigen Velofahr-
kurse fi nden von Montag, 11. April bis 
Mittwoch, 13. April 2011 jeweils von 9.00 
bis 12.00 Uhr in Bern, Burgdorf, Thun 
und Biel statt. (pkb)

Kurz Anzeige

Das Sommerprogramm ist da!


