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Gratulationen
NIDAU
85. Geburtstag
Heute feiert René Voegtli-Lingg
aus Nidau bei guter Gesundheit
seinen 85. Geburtstag. Mit sei-
ner Ehefrau führt er weiterhin
den eigenen Haushalt und hält
sich körperlich mit seinem tägli-
chen Krafttraining fit. Leider
sind die regelmässigen Zugrei-
sen coronabedingt momentan
nicht möglich, aber es wird ihm
auch so nicht langweilig: Sich
am PC weiterbilden, das «Bieler
Tagblatt» lesen, kochen lernen,
Schach spielen, Spaziergänge
oder Besuche der Kinder und
Grosskinder sind seine liebsten
Beschäftigungen. mt

Das BT gratuliert dem Jubilar
ganz herzlich und wünscht ihm
alles Gute.

Sarah Grandjean

Benjamin Kevera hat einen Bü-
cherladen, den kann er sich unter
den Arm klemmen und überall
hin mitnehmen. Es ist lediglich
eine weiss gestrichene Holzbox.
Darin befindet sich ein Dutzend
farbiger Bücher, knapp handtel-
lergross. Dies sind die letzten un-
verkauften Exemplare der ersten
Auflage.

«Die Leute denken oft, ein Au-
tor wartet auf die Inspiration.
Und schreibt dann einen Text an
einem Stück», sagt er. «Aber am
meisten produziert man Müll.
Man produziert Müll und Müll
und Müll, und irgendwann merkt
man plötzlich: Das ist gut.»

Der 27-jährige Autor sitzt in
seinem Schreibatelier in Biel. Die
Tür steht offen, von der Bad-
hausstrasse her sind vorbeifah-
rende Autos zu hören. Im Raum
hängt der Geruch der Polstermö-
bel. Kevera erzählt gerne, aus-
schweifend, und gestikuliert da-
bei mit den Händen in der Luft.

Sprachbarriere als Chance
Minikri ist ein Mikroverlag.
Spricht man das Wort auf Fran-
zösisch aus, hört es sich an wie
«Mini-Cri» – also kleiner Schrei.
«Wir sind die Kleinen im Litera-
turdschungel, die versuchen zu
überleben», erklärt Kevera.

Minikri ist aber auch ein Duo.
Kevera, ursprünglich aus Zürich,
betreibt den Verlag zusammen
mit Ed Wige. Sie kommt aus Lau-
sanne und spricht Französisch.
Kennengelernt haben sich die
beiden am Bieler Literaturinsti-
tut, wo sie damals Literarisches
Schreiben studierten. Kevera hat
für ein Magazin einen französi-
schen Text übersetzt, ohne zu
wissen, dass Ed Wige ihn ge-
schrieben hatte. «Ich fand den
Text auf Anhieb mega cool», sagt
er. Erst später hat er herausge-
funden, dass er von ihr war. Die
beiden hätten gerne zusammen-
gearbeitet und fanden es schade,
nicht die gleiche Sprache zu spre-
chen. Bis sie sich entschieden,
trotz dieser Sprachbarriere zu-
sammenzuarbeiten – oder viel-
mehr gerade deswegen.

Von unheimlichen Ritualen
Das ist jetzt zweieinhalb Jahre
her. Die erste Auflage bestand
aus vier Büchern. Kevera und Ed
Wige haben je zwei Texte ge-
schrieben und diese füreinander
übersetzt. Gedruckt wurden die
Bücher in einer Auflage von 400
Exemplaren, eines kostet sieben
Franken.

Um die Bücher verkaufen zu
können, haben die beiden Auto-
ren begonnen, Lesungen zu ver-
anstalten. Den Bücherladen ha-
ben sie jeweils mitgenommen.
«Am Anfang war es ein Flicken-
teppich», erinnert sich Kevera.
«Und dieser Flickenteppich hat
immer mehr Flicken bekom-
men.» Schliesslich wurde aus der
Lesung eine eineinhalbstündige
Performance. Diese funktioniert
zweisprachig. Mal liefern sich die
Autoren ein rasches Wortgefecht,
mal machen sie sich über die je-
weils andere Sprache lustig, dann
wieder kommt eine längere Text-
passage zum Zug. «Wir sehen uns
als Brücke zwischen Welsch- und
Deutschschweiz.» Kevera findet,
es gebe generell nur wenig Texte,
die zweisprachig funktionieren.

Jetzt ist die zweite Auflage im
Druck, das neue Programm ist
bereits geschrieben. Kevera ver-
rät erst so viel: Die neuen Ge-
schichten sind düster und ernst.
Sie handeln etwa von einem un-
heimlichen Ritual im 17. Jahr-
hundert oder von einer Person
mit schweren Schlafstörungen.
Nebst Kevera haben drei weitere
Autoren einen Text geschrieben:
Louisa Merten, Marilou Rytz und
Victor Comte. Die Texte werden
an der Nacht der Tausend Fragen
erstmals zu hören sein. Da Ed
Wige derzeit in Shanghai ist,
wird Kevera diesmal zusammen
mit Marilou Rytz auftreten.

Raum für Kurzgeschichten
Das Ziel von Minikri ist es, in der
Verlagswelt einen Platz für Kurz-
geschichten zu schaffen. Im Stu-
dium habe er eine Menge davon
geschrieben, sagt Kevera. Meist
waren sie zwischen vier und
zehn Seiten lang. Das Problem
bei diesem Umfang: Die Texte
seien oft zu lang für eine Le-
sung. Und niemand veröffentli-
che die Kurzgeschichten-Samm-
lung eines unbekannten Autors.
«Es ist ein Format, das zwischen

Stuhl und Bank fällt», so Kevera.
Minikri will diesem Format
einen Raum bieten. Der Verlag
sei offen für jede Art von Kurz-
geschichten, die inhaltlich so-
wie formal überraschen. Was
klassische Texte nicht aus-
schliesse, fügt der Autor an.

Er zieht ein rotes Büchlein aus
dem Bücherladen, blättert zu
einer bestimmten Stelle und liest
vor: «‹Now she thinks you’re

crazy.› Es gibt keine Situation, zu
der ihm keine Songzeile einfällt.
Selbst, wenn es nichts zu sagen
gibt, improvisiert er mit Schnalz-
und Klicklauten drauf los. Den
meisten geht er damit ziemlich
auf die Nerven und mir manch-
mal auch. ‹Hey Sunshine, lass
uns doch im Aldi vorbei-
schauen.› Ich nicke. Wir biegen
links ab.»

Manchmal baut Kevera reale
Figuren in seine Texte ein. Aber
nur, wenn er über Dinge schreibt,
zu denen er stehen könne und
die er der betreffenden Person
auch ins Gesicht sagen würde.
Seine Texte seien Collagen, sagt
der Autor. Zusammengetragen
aus Fetzen von Erinnerungen,
Fetzen von Fantasie, Fetzen von
Erlebnissen. Dann drehe er den
Schalter jeweils noch ein Stück
auf: «Bis irgendwann etwas ent-
steht, das ich gerne habe.»

Feilen, schleifen und polieren
Auch wenn Kevera das Schreiben
liebt, er lebt nicht allein davon.
Es wäre zwar denkbar, sagt er,
aber dazu müsste er jeden noch
so langweiligen Auftrag anneh-
men. Zudem sei es einsam: Beim

Schreiben verbringe er viel Zeit
allein mit sich und seinen Ge-
danken. Deshalb unterrichtet er
mehrmals wöchentlich an der
Volkshochschule und an der Mig-
ros Clubschule Deutsch. Die Ab-
wechslung zwischen introvertier-
tem Schreiben und extrovertier-
tem Unterrichten entspricht ihm.

Vor der Gründung von Minikri
sei ihm nicht bewusst gewesen,
wie viel Arbeit es bedeutet,
einen Text zu verlegen. «Jetzt ist
es ein anderes Gefühl, wenn ich
ein Buch in der Hand halte»,
sagt Kevera. Vom ersten Ent-
wurf einer Geschichte bis zur
Veröffentlichung sei es ein lan-
ger Weg – nicht nur bei einem
Roman, sondern ebenso bei
einer Kurzgeschichte. Er ver-
bringe viel Zeit mit einem Text,
bis er ihn loslassen kann: Da
wird umgedacht und umge-
schrieben, gefeilt, geschliffen
und poliert. Um dann endlich
ein kleines, frischgedrucktes
Buch in Händen zu halten.

Info: Am 24. Oktober treten
Benjamin Kevera und Marilou Rytz
in Biel an der Nacht der Tausend
Fragen auf.

Ein Miniverlag für die Kleinen
im Literaturdschungel
Biel Winzig und unkonventionell: Das ist Benjamin Keveras und Ed Wiges Bücherladen. Die beiden
Autoren verlegen Kurzgeschichten auf Deutsch und Französisch. Jetzt kommt die zweite Auflage heraus.

Benjamin Kevera und Ed Wige treten in Zürich mit ihrem ersten
Programm auf. ZVG

«Am meisten
produziert
man Müll. »
Benjamin Kevera,
Autor

Nachrichten
LANDERSWIL
Brand auf
Bauernhof
Am Freitagmittag ist in einem
Bauernhaus ein Brand ausge-
brochen. Daraufhin wurden die
Feuerwehren Aarberg, Biel und
Lyss nach Landerswil bei Detli-
gen alarmiert. Die anwesenden
Personen konnten mit Schläu-
chen das Feuer noch vor dem
Eintreffen der Wehrdienste
eindämmen, bevor es den Heu-
boden erreichte. Die Teams der
zwei aufgebotenen Ambulan-
zen betreuten Personen mit all-
fälligen Rauchvergiftung. Die
Höhe des Sachschadens und
die Brandursache sind noch
nicht bekannt. asb

TWANN
Brennender
Strommast
In der Nacht von Samstag auf
gestern stand an der Tessen-
bergstrasse ein Strommast in
Brand. Die Berufsfeuerwehr
Biel rückte daraufhin nach
Twann aus. Die Einsatzkräfte
hatten den Brand in Kürze
unter Kontrolle. Die Brandur-
sache und die Höhe des Sach-
schadens sind noch nicht be-
kannt. asb

AEGERTEN
Budget
verabschiedet
Der Gemeinderat hat das Bud-
get 2021 zu Handen der Ge-
meindeversammlung vom 30.
November beraten. In der Er-
folgsrechnung des allgemeinen
Haushalts resultiert ein Defizit
von 168 320 Franken. Auf-
grund des seit langem vorhan-
denen und stabilen Bilanzüber-
schusses und der Tatsache,
dass die Rechnung in den letz-
ten Jahren jeweils ausgeglichen
abgeschlossen hat, ist der Ge-
meinderat der Ansicht, dass
das Defizit als tragbar einzu-
stufen ist. mt

BIEL
Schenk mir eine
Geschichte
Ab dem 14. Oktober findet in
der Stadtbibliothek oder bei
Multimondo das Projekt
«Schenk mir eine Geschichte -
Family Literacy» statt. Dabei
werden Eltern bei der Sprach-
und Leseförderung ihrer Kin-
der unterstützt und ermutigt,
ihre Muttersprache zu pflegen.
Die Veranstaltungen werden
von einer Leseanimatorin ge-
führt. Angeboten werden die
Geschichtenstunden jeweils in
Arabisch, Persisch, Tamilisch,
Türkisch, Albanisch und Tigri-
nisch. mt

Die erste Auflage ist fast ausverkauft. Die Zweite bereits im Druck, um den Laden wieder zu füllen. SARAH GRANDJEAN

Benjamin Kevera in seinem
Schreibatelier. SARAH GRANDJEAN

«Wir sehen
uns als Brücke
zwischen
Welsch- und
Deutschschweiz.»
Benjamin Kevera,
Autor
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