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Der Mann betritt den Gerichts-
saal in Handschellen und Fuss-
fesseln, begleitet von zwei be-
waffneten Polizisten.Auf Fragen
der Gerichtspräsidentin schüt-
telt er immerwieder seinen kahl
rasierten Kopf. Die leise vorge-
tragenen Antworten in Englisch
wiederholen sich: «Ich weiss es
nicht.» Oder: «Ich kann mich
nicht erinnern.»

Nur eines weiss der 36-jähri-
ge Westafrikaner: dass es ihm
leidtue,was passiert sei. Er kön-
ne sich die Tat nicht erklären,
sagt er am Freitag vor dem Ber-
ner Obergericht. «Ich kriege vor
mir selbst Angst, wenn ich höre,
was damals passiert ist.»

Sprung vomBalkon
Gemeint ist ein Novemberabend
im Jahr 2010.Wie aus demNichts
tickte damals der stämmige
Mann mit Bart aus. Seine Frau,

die getrennt von ihm lebte, war
eben in seinerWohnung in Bern-
Bethlehemvorbeigekommen,um
Post abzuholen.Nach einemGe-
spräch schlug er ihr unvermittelt
von hinten zweimal mit einem
Hammerauf denKopf.Anschlies-
send stach er lautAnklageschrift
mit einemMessermehrmals auf
seine Frau ein. Diese versuchte
zu fliehen, doch vor der ver-
schlossenenWohnungstür holte
er sie ein, um sie anschliessend
noch zuwürgen.Der Frau gelang
schliesslich die Flucht durch ein
Fenster.

Daraufhin steckte der Mann
mit einer Gasflasche die Woh-
nung in Brand.VomBalkonwarf
er Gegenstände aus dem sechs-
ten Stock in Richtung der ausge-
rückten Einsatzkräfte.Wegen des
Brandes mussten mehrere Dut-
zendHausbewohner für ein paar
Stunden evakuiertwerden. Zum
Schluss sprang der Mann aus
15 Metern in die Tiefe neben das

bereitgelegte Sprungtuch und
verletzte sich schwer.

Jahrelang untergetaucht
VorGericht kamderFall erst letz-
tes Jahr. Denn der Beschuldigte
tauchte imFrühling 2012 kurzvor
der Anklageerhebung unter,
nachdem er aus der Untersu-
chungshaft entlassen worden
war. Erwurde erst imMai 2017 in
Frankreichwieder verhaftet und
15 Monate später an die Schweiz
ausgeliefert. In erster Instanzver-
urteilte ihn das Regionalgericht
Bern-Mittellandwegen versuch-
ter eventualvorsätzlicherTötung
und versuchter qualifizierter
Brandstiftung zu einer Freiheits-
strafe von sieben Jahren. Die
Staatsanwaltschaft, die 13 Jahre
Gefängnis gefordert hatte, emp-
fand das Urteil als zu mild und
ging in Berufung.

Am Freitag vor Obergericht
wiederholt der stellvertretende
Generalstaatsanwalt Christof

Scheurer die Haltung derAnkla-
ge: Der Beschuldigte habe bei
seiner «hinterhältigen Attacke»
nicht bloss in Kauf genommen,
dass seine Frau sterben könnte,
sondern in direkter Tötungs-
absicht gehandelt. Ganz anders
sieht das Verteidiger Yves Am-
berg.Die Schläge oder das Zuste-
chen seien nicht so intensiv und
zielgerichtet gewesen.Von direk-
tem Vorsatz könne keine Rede
sein, und derEventualvorsatz sei
nicht Teil derAnklage. Es müsse
deshalb einen Freispruch geben.
Das Obergericht fällt sein Urteil
am kommenden Dienstag.

Opfer leidet noch immer
Warum der Mann dermassen
austickte, bleibt auch nach sei-
ner erneuten Einvernahme am
Freitag unklar. Was man weiss:
Wochen vor der Tat trennte sich
seine Frau von ihm, und ein
Freund nahm sich das Leben.
«Ich kaman einen Punkt, an dem

mir das Leben über den Kopf
wuchs und ich einfach nichts
mehr wollte.» Das hatte der
Mann zwei Tage nach seiner At-
tacke der Polizei gesagt.

Auch das Opfer kann nicht
verstehen,warum es zumAngriff
kam. Die 36-jährige Frau wurde
zwar nicht lebensgefährlich ver-
letzt, trägt die Narben aber heu-
te noch an ihrem Körper. Viel
schwerer wiegen allerdings die
psychischen Folgen. Dass sie
auch nach über zehn Jahren lei-
det, wird an diesem Freitag vor
Gericht deutlich,wo sie inAbwe-
senheit ihres Angreifers befragt
wird. Immerwieder fliessenTrä-
nen. «Noch heute gehe ich nachts
nie allein raus», sagt sie. Auch
Schlafstörungen machten ihr
nach wie vor zu schaffen. Aus
Angst habe sie all die Jahre in Zu-
rückgezogenheit gelebt. Zwei
Dingewünscht sie sich: Ihren Ex-
Mann nie mehr sehen müssen.
Und endlich Ruhe.

Warum er zustach, bleibt unklar
Prozess am Obergericht Er ging mit Hammer undMesser auf seine Frau los, danach zündete er die Wohnung an.
Auch zehn Jahre danach bleiben die Motive des 36-jährigen Täters schleierhaft.

ANZEIGE

Just vor dem Polizeiposten und
neben demOppenheim-Brunnen
parkieren drei Gastronomen ihr
Gefährt: Der aareblaue Bus steht
aber nicht im Halteverbot, son-
dern ist die neue Pop-up-Bar auf
demWaisenhausplatz. Dahinter
steckt dieWeinbar Caveau 7, die
2020 an der Speichergasse auf-
gemacht hat. Die Gastronomen
Sandro Bürgi, Thierry Fuhrer
und Nicolas Stämpfli sprachen
schon bei der Eröffnung davon,
auf dem unteren Waisenhaus-
platzwirten zuwollen.Ab Sams-
tag ist es so weit.

Da die drei Barkeeper auf
Wein spezialisiert sind, haben sie
sich fürs Essen Unterstützung
geholt: Diese bekommen sie von
Simon Ragaz von Ragaz Cate-
ring.Als Eventstandort hat er den
Stufenbau in Ittigen, die Produk-
tionsküche befindet sich am
Zentweg. Sein Cateringunter-
nehmen hatte in der Corona-
Krise keine Arbeit mehr. Ragaz’
Küche stand hingegen nicht still:
Der Berner Koch tüftelte anNeu-
em und hat die BärnerMümpfe-
li erfunden. Diese werden im
Champagnerbus vorgestellt.

Die Bärner Mümpfeli würde
man in England wohl als «meat
pie» bezeichnen. In drei Varian-

ten werden diese nun vor dem
Brunnen der Basler Künstlerin
aufgetischt. Die Fleischvariante
namens Schmeichler ist mit
Rindsbäggli, Rüebli und Erbsli

gefüllt. Vegetarier bestellen die
«Prinzessin», ihr Name ist vom
Schlossberger Käse inspiriert,
ihre Hauptzutaten sind Lauch
und Kartoffeln. Der vegane Ku-

chen besteht aus schwarzen Be-
lugalinsen aus Kallnach, Spar-
geln und Zitrone. Alles bestehe
aus lokalen Produkten,sagen die
Verantwortlichen.

DerOrt amunterenWaisenhaus-
platz hätte schon in der Weih-
nachtszeit bespielt werden sol-
len.DerGastronomOlivier Jaggy
wollte seinen zum Weihnachts-
markt dazugehörenden Glüh-
weinstand «Platzhirsch» hierher
verschieben,was jedoch nicht be-
willigtwurde. Die Behörden ver-
wiesen damals auf die Corona-
Verordnung, die 300Meter Luft-
linie zwischen dem Markt und
einemPop-up oder ein Haus da-
zwischen verlangt. Das jetzige
Projekt hat der Berner Gemein-
derat bewilligt und mit einer
dreimonatigen Festwirtschafts-
bewilligung ausgestattet.

Der Champagnerbus, den der
Weinhändler Nicolas Stämpfli
nun aus der eigenen Garage
fährt, wird von Mittwoch bis
Sonntag offen haben. Gegen die
80 Sitzplätze dürfen sie auf dem
Platz anbieten. Und der Name
des Busses ist Programm: Der
Champagner soll allen aus der
Corona-Krise helfen.

Claudia Salzmann

Öffnungszeiten:
Mo und Di über den Mittag,
Mi bis Fr 11.30–22 Uhr.
Sa 14–22 Uhr; So 14–20 Uhr.

Mit Champagner aus der Krise
Berner Waisenhausplatz DieWeinbar Caveau 7 parkiert eine fahrbare Pop-up-Bar auf demWaisenhausplatz.

Die Weinbar Caveau 7 wird diesen Champagnerbus auf dem Waisenhausplatz parkieren. Foto: Christian Pfander

Die Kursaal-Bern-Gruppe ist
2020 von der Corona-Krise stark
getroffen worden. Die in den
GeschäftsfeldernAnlässe, Beher-
bergungen und Unterhaltung
tätige Gruppe erlitt einen mas-
siven Umsatzeinbruch und
rutschte in die roten Zahlen.Wie
das Unternehmen am Freitag
mitteilte, halbierte sich der Net-
toumsatz auf 42,5 Millionen
Franken. Unter dem Strich be-
trug der Verlust 8,4 Millionen
nach einemGewinn von 4,3Mil-
lionen 2019. Zudem wurde der
Personalbestand gekürzt – von
473 Vollzeitstellen auf 364 Voll-
zeitstellen.

Der Verwaltungsrat wird an
der Generalversammlung vom
7. Juni beantragen, erneut auf
eine Dividende zu verzichten.
Dennoch blickt das Unterneh-
men positiv in die Zukunft und
wagt zudem den Börsengang an
die BX Swiss.

Auch Casinos leiden
Sowohl das Stammhaus, der
Kongress+Kursaal Bern, als auch
das Casino-Geschäft litten deut-
lich unter den Schliessungen
während der Pandemie. So sack-
te derUmsatz des Stammhauses
um 62 Prozent auf 14,1 Millionen
Franken ab. Unter dem Strich
stand ein Verlust von 2,6 Millio-
nen nach 4,4 Millionen im Vor-
jahr. In den insgesamt fünf Mo-
naten,während denen das Hotel
und die Gastronomie geschlos-
sen bleiben mussten, wurde die
Renovierung abgeschlossen.

Auch das Grand Casino Bern
und das Casino Neuenburg ver-
zeichneten einen deutlichen Be-
sucherrückgang. Der Brutto-
spielertrag lagmit 43,9Millionen
Franken um 39 Prozent unter
demVorjahreswert.Derweilwur-
den Online-Angebote lanciert.

Die kleinste Geschäftseinheit
schliesslich, dieWälchli FesteAG,
wurde per 1.Oktober im Zuge der
Fokussierung auf das Kernge-
schäft verkauft.

Ab Ende dieses Jahres erwar-
tet die Kursaal-Bern-Gruppe eine
deutliche Erholung derNachfra-
ge. Bereits heute verfüge der
Kongressbereich für das vierte
Quartal 2021 übermehrBuchun-
gen als im Vergleichszeitraum
2019 vor der Pandemie.

Neben der geplanten Kapital-
erhöhung im Zuge des Börsen-
gangs sollen die Aktionäre am
7. Juni auch über eine Namens-
änderung in Kursaal BernAG zu-
stimmen. (sda)

Trotz roten Zahlen:
Kursaal Bern
plant Börsengang
Bern Die Kursaal-Gruppe
wurde von der Pandemie
hart getroffen. Trotzdem
will sie nun an die Börse.
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Burkhalter

Medienpartnerr

Meisterschaft 2020/2021 Promotion League auf dem Spitz Sportplatz Spitalacker, Bern

SAMSTAG, 15.Mai 2021, 16.00UHR
FC BREiTEnRAin

vS.FC köniz

3 Matchbälle
Gasser Gourmet AG
Schwarzenburg
gasser-gourmet.ch

2 Matchbälle
Burgergemeinde Bern
bgbern.ch

Elektro Burkhalter AG
Bern, burkhalter.ch

Wyler-Services AG
Bern

1 Matchball
Centre Tournesol
Bremgarten

Wer auf der Website kein Billett ergattert,
verfolgt das Spiel auf dem Audio-Stream
von Luzi Fricker und Jean-Claude Galli.

Matchballspenden
Credit Suisse, Firmenkunden
Bern, credit-suisse.com

Gecko Communication AG, Bern
gecko-communication.ch

Marechaux Elektro AG Bern
marechaux.ch

Tabak Gourmet & Spirituosen
Bern, tabakgourmet.ch

Bernhard und Margrit
Schneuwly, Schmitten

Valiant Bank, Bern
valiant.ch

Diaconis, Bern
diaconis.ch

Das

DERBy!
100 zuschauer*innen

Mit Live Audio:
fcbreitenrain.ch


