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Spaghetti mit Zwiebeln, Kalbs-
geschnetzeltem, Knoblauch und
einem Schuss Rahm: Das ist Isni
Jeminis Lieblingspasta. Und bei
Pastaweiss er,wovon er spricht,
denn laut seinenAngaben hat er
in seinem Leben bereits 25 ita-
lienische Restaurants in und um
Bern eröffnet. «Im Herzen bin
ich einVollblut-Gastgeber», sagt
der 59-Jährige.

1984 ist Isni Jemini imStuden-
tenalter aus Kosovo in die
Schweiz gekommen. Er startete
als Tellerwäscher im Spatz am
Bärenplatz, war später im Hotel
Bern Chef de Service und arbei-
tete sich bis zum Bankettleiter
hoch.Das bestätigenWeggefähr-
ten von ihm. 1991 wurde er sel-
ber zum Pächter eines Betriebs:
Sein erstes Restaurant war das
Sinnebrüggli in Thun, das er in
Al Ponte umtaufte, wo er 15 Jah-
re lang der Chef war. Ende der
1990er-Jahrewaren die goldenen
Zeiten für italienische Restau-
rants, die Gastronomenverdien-
ten ordentlich Geld,weil nurwe-
nig Konkurrenz da war.

Zu Jeminis langerListe anRes-
taurants, die er oft kurz nach der
Eröffnung verpachtete, klug ver-
kaufte oder strategisch an Fami-
lienmitglieder überschrieb, ge-
hörten unter anderen das Rialto
in Thun, das Da Vito in Steffis-
burg, das DaToto in Biel und das
Stella del Lago inOberhofen. Für
Letzteres drohte imSommer2010
die Versteigerung, 2011 schliess-
lich ging das Stella in Konkurs.

Zwei Millionen Franken
verbaut
Auch in Bern ist Isni Jemini kein
Unbekannter: Er führte die Piz-
zeria Celina am Waisenhaus-
platz. Diese schloss er vor rund
15 Jahren. Heute geschäftet dort
im ersten Stock das DaVinci mit
einem ähnlichen Konzept und
derselben Innenausstattung.Das
Celina – der Name stammt von
seinem Geburtsdorf in Kosovo –
lässt Isni Jemini nun auferste-
hen: im ehemaligen Postfinance-
Gebäude am Nordring in der
Lorraine. Seit längerem steht
«Holzofenpizzeria Celina» auf
der Hausfassade.

Werdie vormalige Kantine ge-
kannt hat, staunt beim ersten
Blick ins neue Lokal: Die Decke

wurde erhöht, mit Stuckaturen
versehen, in aufwendigerHand-
arbeit golden angemalt. Der Bo-
den istmit Fliesen ausgelegt, die
Wände mit antiken Dekotüren
und mit rustikalem Holz neu
ausgekleidet.Mindestens 100 In-
nenplätze soll die Holzofenpiz-
zeria dereinst haben, erzählt Isni
Jemini beim exklusiven Rund-
gang, den er dieser Zeitung ge-
währte. «Wir werden eröffnen,
sobald derBundesrat die Restau-
rantswieder arbeiten lässt», sagt
Jemini, der das Celina selber füh-
ren will.

Stolz führt er in die Gastrokü-
che, die manchen Koch träumen
lassen würde. Über zwei Millio-
nen Franken haben er und die
Liegenschaftsbesitzerin, die Zür-
cher Autohandelsgruppe Emil

Frey AG, sich das Celina kosten
lassen. Das Herzstück der Pizze-
ria ist der grosse Holzofen. «In
all meinen Restaurants, die ich
bisher eröffnet habe, habe ich
den gleichen Ofenbauer enga-
giert», sagt Jemini. Einen Win-
tergarten hat er in den Hof an-
gebaut und die Mauern mit ro-
ten Backsteinen in rustikalem
Stil verkleidet. Spricht er übers
Einrichten und Renovieren,
merktman: Da liegt eine Leiden-
schaft des Mannes verborgen.
«Ich arbeite immermit den glei-
chen Architekten, die mich
unterstützen. Die Ideen für den
Innenausbau habe ich selber», so
Jemini.

Die Pizzeria La Gioia am Bä-
renplatz gehörte ebenfalls ins
Portfolio von Jemini. Den Stand-

ort hat er 2011 an den Zürcher
Gastrobetrieb Divino verkauft,
danach kaufte das Gastrounter-
nehmen Bindella die Lokalität
und führt sie bis heute unter dem
Namen Santa Lucia. Nun belebt
Jemini denNamen La Gioiawie-
der und zieht per Juni nachMün-
singen ins ehemalige Il Grappi-
no ein. Die Wirte Gaetano und
Martina Iodice geben ihr Lokal
nach 20 Jahren aus gesundheit-
lichen Gründen ab, wie sie auf
ihrerWebsite schreiben.

Undurchsichtige
Organisation
Seit 12 Jahren trat Isni Jemini
nichtmehr alsWirt auf, sondern
agierte imHintergrund. 2016 trat
er erstmals wieder ins Rampen-
licht, als er das ehemalige Papri-

ka in der Nähe des Inselspitals
übernahm und es als Pizzeria
Ambiente eröffnete. Sein Sohn
Vito übernahm dort die Ge-
schäftsführung, wie diese Zei-
tung damals berichtete. Heute
führen sein Bruder Remzi und
dessen Sohn Armend das Am-
biente auf eigene Rechnung.

Als Unterstützung hat Isni Je-
mini Sebastiano Burgo an seiner
Seite, der zwei weitere Restau-
rants des Jemini-Imperiums
unter seinen Fittichen hat: das La
Vita beimBierhübeli in der Läng-
gasse und das Da Vito im Liebe-
feld. Burgowird auch imLaGioia
in Münsingen ab 1. Juni die Ver-
antwortung tragen. «AmSchluss
bin ich es aber, der die Qualität
sichert», sagt Isni Jemini. Sein
Sohn Vito (26) schliesst derzeit
einenMasterstudiengang ab und
soll später seinen Vater bei sei-
nen Geschäften unterstützen.

Auf vergangene Geschäftstä-
tigkeiten angesprochen, gibt er
keineAuskunftmehr. In den letz-
ten drei Jahrzehnten hat die Fa-
milie Jemini mehrere GmbHs
und AGs gegründet. Einige gin-
gen in Konkurs oderwurden ge-
löscht. Isni Jemini selber weist
sichmitVisitenkarten der Firma
Gastro Investment AG aus. Wie
er seine Geschäfte finanziert, da-
rüber will er keine Informatio-
nen geben, aber ergänzt, dass er
einen Investor im Rücken habe.

500 Pizzas,
500Wohnungen
Wie von anderen Wirten zu hö-
ren ist, baut er Lokale um, ver-
pachtet sie und investiert das
eingenommene Geld neu. Nicht
nur in der Schweiz, sondern auch
in seinem Heimatland Kosovo:
Ein Casino in Pristina brachte
ihn vor einigen Jahren in finan-
zielle Schwierigkeiten. Später
baute er in Prizren ein Einkaufs-
zentrum und 500 Wohnungen.
Die Shoppingmall hat er laut
seinen Angaben mit Gewinn
verkauft.

Zurück nach Bern: Hier am
Nordring wird Isni Jemini rund
20 Mitarbeitende anstellen, um
die geschätzte Menge von 500
täglichen Pizzas stemmen zu
können. «Jeder Mitarbeiter ist
wichtig. Und gute zu finden, ist
schwer», sagt er. Bereits sucht er
einen Geschäftsführer, den er am
Unternehmen beteiligen wolle.

Illustrer Pizzeria-König ist zurück in Bern
Neues Kapitel in Gastro-Saga 25 italienische Restaurants hat Isni Jemini schon aufgemacht. Jetzt eröffnet er zwei weitere Lokale.

Wer am Samstagnachmittag in
Bern Tram oder Bus von Bern-
mobil benutzen will, muss sich
möglicherweise in Geduld üben.
Denn Corona-Skeptiker rufen
dazu auf, sich für eine Demons-
tration nach Bern zu begeben.

Es hätte sogar dazu kommen
können, dass am Samstag gleich
zwei Demonstrationen statt-
finden. Denn die Gesellschaft
Schweiz-Palästina hatte zu einer
Solidaritätskundgebung für Pa-
lästina aufgerufen.Auslöser sind
die kriegsähnlichen Aktionen,
die von der Hamas und den is-
raelischenTruppen seit ein paar
Tagen ausgeführt werden. Die
Versammlung hätte um 14 Uhr

unter demBaldachin bei derHei-
liggeist-Kirche beginnen sollen.

Doch gestern hat die Gesell-
schaft Schweiz-Palästina ihren
Aufruf wieder zurückgezogen,
wie Alt-Nationalrat Geri Müller,
der Präsident der Gesellschaft,
bestätigt. Grund ist die angekün-
digte Kundgebung der Corona-
Skeptiker.WieMüllerweiter sagt,
wird am Samstag um 14.30 Uhr
in Zürich eine Kundgebung statt-
finden. Offen ist noch, ob am
22. Mai eine Demonstration in
Bern stattfinden wird.

Es ist allerdings nicht auszu-
schliessen, dass es trotz des
Rückzugs des Demoaufrufs zu
einer spontanen Protestver-

sammlung von linksautonomen
Kreisen kommen wird. Ein Auf-
ruf zurTeilnahme an der Solida-
ritätskundgebung zirkulierte
auch in Reitschulkreisen.

Demo der Corona-Skeptiker
Die Demonstration von Corona-
Skeptikernwird dagegenwie ge-
plant stattfinden. Auf Telegram
zirkulierenAufrufe, am Samstag
für das Swiss Freedom Rally
(Schweizer Freiheitsversamm-
lung) nach Bern zu kommen.Ort
und Zeit sind aber nicht öffent-
lich bekannt.Die Kundgebung ist
nicht bewilligt.

Der Berner Gemeinderat rief
bereits amMittwoch die Organi-

satoren dazu auf, die Demonicht
durchzuführen. Dies, weil bei
Kundgebungen nachwie vor eine
Obergrenze von 100 Personen
gelte, wie der Gemeinderat im
Communiqué betont.

Für den Stadtberner Sicher-
heitsdirektor Reto Nause (Die
Mitte) ist es unverständlich, ohne
verbindliches Schutzkonzept zu
Kundgebungen aufzurufen und
damit grosseMenschenansamm-
lungen zu provozieren.

Er macht deutlich, dass die
Behörden nicht gewillt sind, die
Demonstrierenden ihr Ding
durchziehen zu lassen: «Wirwol-
len am Samstag keine Bilderwie
in Liestal oderAarau sehen», sagt

er. Er spielt dabei auf die Protest-
veranstaltungen an, die am
20. März und am vergangenen
Samstag stattfanden. In Liestal
wurde die Teilnehmerzahl auf
8000 geschätzt, in Aarau auf
rund 1500.

Und der Sicherheitsdirektor
verhehlt seinenÄrgerüberdie ge-
plante Demonstration nicht: «In
diesenWochen kommen laufend
neueÖffnungsschritte hinzu.Die
Legitimation für Protestveran-
staltungen sinkt deshalb laufend.
Jetzt einen Superspreader-Anlass
zu veranstalten, ist verantwor-
tungslos», betont er.

Stefan Schnyder

Corona-Demo findet statt, diejenige zu Palästina ist vertagt
Demonstrationen in Bern Während die Corona-Skeptiker heute Samstag in Bern demonstrieren wollen, zieht die Gesellschaft
Schweiz-Palästina ihren Aufruf zurück.

«Wir wollen am
Samstag keine
Bilder wie in Liestal
oder Aarau sehen.»

Reto Nause
Sicherheitsdirektor der Stadt Bern

Isni Jemini in seiner neusten Lokalität, dem Celina, im ehemaligen Postfinance-Gebäude am Nordring. Foto: Raphael Moser

«Ich arbeite immer
mit den gleichen
Architekten, die
mich unterstützen.
Die Ideen für den
Innenausbau habe
ich selber.»
Isni Jemini
Gastronom


