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Das hätten wir so nicht erwartet:
Das 30 000-Einwohner-Städt-
chen Yverdon-les-Bains boomt.

Vor allem das Gebiet zwischen Altstadt 
und See verändert sich rasch: Ein neuer 
Skatepark, Tennisplätze und Fussballfel-
der beleben das Gebiet. Bald wird eine 
neue Schule für 700 Schüler eröffnet 
und auch am Bahnhof ist ein Grosspro-
jekt geplant. Erfrischend war in unserer 
Yverdon-Woche nicht nur die Aufbruch-
stimmung, sondern schon die Begrüs-
sung im Rathaus: Vizestadtpräsident 
Marc-André Burkhard empfing den 
«Landboten» aus der Partnerstadt Win-
terthur mit offenen Armen. Spontan lud 
er zu einer Autofahrt in die Hügel ein. 
Man müsse Yverdon unbedingt von oben 
sehen, meinte er. Solche Aktionen erlebt 
man in der Deutschschweiz selten.

Wichtig war ihm aber auch die Bot-
schaft an den Winterthurer Stadtrat: 
Man soll die eingeschlafenen Beziehun-
gen der Städte wiederbeleben. Er hat 
recht, vieles spricht dafür.

Immer wieder sind wir in Yverdonles 
Bains auf Gemeinsamkeiten mit Win-

terthur gestossen. Beide Städte haben 
etwa einen Technopark, technische 
Hochschulen und eine Vergangenheit 
als Industriestandort.

Sie sind aber auch wirtschaftlich und
kulturell verbunden: Doppelleu hat vor 
einem Jahr die Westschweizer Brauerei 
Boxer aufgekauft und baut jetzt stark 
aus, Bruno Stefaninis Stiftung für 
Kunst, Kultur und Geschichte investiert 
als Besitzerin des Schlosses Grandson 
bei Yverdon in die bisher grösste
Restaurierung des Kulturguts.

Anknüpfungspunkte gibt es also viele. 
Vor allem aber ist ein Austausch auch 
sprachlich bereichernd. Ein Besuch im 
französischsprachigen Yverdon hilft je-
dem, den inneren Röstigraben wieder 
einmal zu überwinden. Auch wenn das 
Schulfranzösisch schon etwas
eingerostet ist, gelingt es immer, sich
irgendwie zu verständigen. Und die 
Yverdonnois, denen wir begegnet sind, 
hatten Freude daran, ihr Hochdeutsch 
zu präsentieren. Also versuchten wir 
uns in Französisch und sie antworteten 
auf Deutsch. Oder umgekehrt. Übri-

gens verständigt man sich im Schloss 
Grandson und in der Brauerei Boxer 
ebenso.

Es ist doch eigentlich absurd: Viele 
kennen zwar die Strände Mallorcas, 
sind aber noch nie im Sand am Lac de 
Neuchâtel gelegen. Sie haben den Place 
de la Concorde in Paris schon x-mal be-
sichtigt, aber noch nie den Pestalozzi-
platz in Yverdon-les-Bains gesehen. 
Oder sie fliegen für den Indian Summer 
über den Atlantik in den Cape-Breton-
Highlands-Nationalpark in Kanada. 
Dabei zeigen sich dann auch die Bäume 
im Juragebirge von ihrer schönsten Sei-
te. Und man muss dafür nicht einmal 
umsteigen: Von Winterthur fährt ein 
Zug direkt nach Yverdon, in zwei Stun-
den und 22 Minuten. Das ist nahelie-
gend und erst noch viel ökologischer.

Anstatt die Partnerstadt in der Roman
die öfters zu besuchen, reisen offizielle 
Winterthurer Delegationen jedoch nach 
San Francisco oder Japan. Die Absicht, 
internationale Firmen für Winterthur 
zu gewinnen, mag nachvollziehbar sein. 

Vielversprechender wäre es aber, in 
Yverdon bestehende Beziehungen zu 
vertiefen, gerade im Tourismus: Für Ro-
mands, die hierzulande viele typische 
Sehenswürdigkeiten schon kennen, wä-
re ein Besuch in Winterthurer Museen, 
im Technorama oder auch im Zürcher 
Weinland mit dem Rheinfall attraktiv.

Der Zeitpunkt, die Partnerschaft wie
derzubeleben, ist ideal. Die Regierung 
in Yverdon-les-Bains ist jedenfalls of-
fen. Und gute Ideen wären in Winter-
thur bereits vorhanden: 2009 waren 
200 Personen aus Yverdon hierher zur 
Feier der 40-jährigen Partnerschaft
eingeladen, ein Jahr später haben 200 
Winterthurerinnen und Winterthurer 
Yverdon besucht.

Vielleicht wäre das ein guter Ansatz,
auch für nächstes Jahr: Denn dann fei-
ern Yverdon-les-Bains und Winterthur 
das 50-Jahr-Jubiläum ihrer Partner-
schaft. Grund genug also, die offizielle 
Verbindung nicht nur als Marketing-
massnahme zu sehen, sondern den
guten Vorsätzen wieder mehr Taten
folgen zu lassen.

Lieber öfters nach Yverdon statt nach Amerika
Leitartikel
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Es war die 75. Minute im WM-
Final 1994 und Marcel Reif konnte
nicht mehr. In Pasadena sei die
Hitze unerbittlich, sie sollten so
viel wie möglich trinken, hätten
die Ärzte den ZDF-Moderatoren
geraten. Reif hatte es beherzigt
und ordentlich getankt: Wasser,
Orangensaft. «Aber was rein ist,
muss auch wieder raus», so Reif.
Also wollte er sich seinem Schick-
sal fügen. Als er aber prüfte, wer da
unter ihm auf der Tribüne sass,
war es «Edson Arantes do Nasci-
mento, – also Pelé». «Da hab ich
mir gesagt, nein, nicht auf Pelé.»

Reif erzählt die Anekdote im
Casinotheater ganz zum Schluss,
und sie verfehlt ihr Ziel nicht. Die
Unterstützer der lokalen Sport-
vereine, die bereits zum siebten
Mal zum Dank für ihr Engage-
ment ins Casinotheater eingela-
den wurden, lachen herzhaft. Sie
sind Reif längst ins Netz gegangen.

Gut dosierte Arroganz
Es ist die Balance, die den Unter-
schied macht. Reif sieht man so-
gar seine herausgekehrte Arro-
ganz nach. Er hüllt sie mal in Ko-
ketterie, mal in Selbstironie und
Bescheidenheitsgesten, dann
stellt er sie offen zur Schau. Ist ja
nichts dabei, alles nur Pose – und
schon ist da die nächste Pointe.
Nur wenn von den vielen Grössen

GALA Am bereits 7. Sport-
Support-Apéro war gestern 
Moderatorenlegende Marcel 
Reif zu Gast. Ein kurzweiliger 
Abend im Casinotheater mit 
einem weiten thematischen 
Bogen, vom Holocaust bis zur
verweigerten Pinkelpause.

Sportkommentator Marcel Reif.
Foto: Keystone

Der ChasseronGipfel liegt hoch über dem Neuenburgersee. Wenn es nicht allzu dunstig ist, sind von hier aus auch die Alpen zu sehen. Foto: Rafael Rohner

Auf der Krete, da weht ein Wind

Der Chasseron begleitete uns in
Yverdon schon die ganze Woche
über. Von überall her ist der 1600
Meter hohe Juragipfel zu sehen.
Zeit also, ihn endlich zu bestei-
gen. Von Les Rasses führen
gleich mehrere Wege auf den
Chasseron-Grat. Das Dörfchen
liegt auf einer sonnigen Terrasse
auf 1200 Höhenmetern über
dem Neuenburgersee.

Der Parkplatz ist unter der Wo-
che fast leer. Im Winter ist das bei
schönem Wetter anders. Denn
gleich nebenan befindet sich die
Talstation für ein Skigebiet mit
sieben Liften. Einigen ist vor al-
lem der Nachbarort Sainte-Croix
ein Begriff. Denn dort hat ein
Genfer Uhrmacher einst die Mu-
sikdose erfunden. Im Dorf entwi-
ckelte sich daraufhin eine blü-

hende Industrie, heute ist davon
kaum mehr etwas zu spüren.

Schwitzend zur Baumgrenze
Wir wandern zuerst ein Stück der
Skipiste entlang und biegen dann
rechts in einen alten Tannenwald
ein. Die bunten Laubbäume wer-
den mit jedem Höhenmeter we-
niger, bald erreichen wir leicht
schwitzend die Baumgrenze.

Vor uns öffnet sich eine weite
Alpwiese mit goldbraunen Grä-
sern. Ein kühler Wind setzt ein
und wird immer stärker, je höher
wir steigen. Oben auf der Krete
pfeift uns gar eine eiskalte Brise
um die Ohren, obwohl es in Yver-
don unten zu dieser Zeit schön
warm sein muss. Leider ist es zu-
dem etwas dunstig heute und der
Neuenburgersee mit Yverdon am
südlichen Ende zeigt sich nur als
milchige Scheibe. Die Alpen und
das ganze Mittelland, die man
sonst von hier aus sieht, verste-
cken sich gänzlich hinter Wolken.
Dafür ist es auf der anderen Seite

klarer: Sanft geschwungene Jura-
hügel ziehen sich bis nach Frank-
reich. Der Weg schlängelt sich der
scharfen Bergkante entlang, unter
uns sind weisse Felsen. Angekom-
men auf dem Chasseron, kann
man sich im Restaurant mit einem
Fondue belohnen. Wir haben heu-
te aber Proviant mitgebracht und
essen auf dem Rückweg Richtung
Les Rasses auf einer Holzbank im
Tannenwald. Rafael Rohner

WANDERN Gegen Ende des 
Yverdon-Besuchs sind wir auf 
den rund 1600 Meter hohen 
Chasseron gewandert. Eine 
Brise pfiff uns um die Ohren.

IN YVERDON
Über den Röstigraben
Auf der Suche nach 
Gemeinsamkeiten und 
Unterschieden ist der 
«Landbote» eine Woche 
nach Yverdon-les-Bains, 
Winterthurs Partnerstadt, 
gereist. Mit dem Leitartikel 
(oben) und der Chasseron-
Wanderung endet unser 
Besuch in der Romandie. 

Der Neuenburgersee 
mit Yverdon an seinem 
südlichen Ende zeigt 
sich heute nur als 
milchige Scheibe.

«Der erste Platz ist den 
Schweizern verdächtig»

die Rede ist, um die er in seinem
Leben kreiste, dann spürt man
die Sehnsucht des 68-Jährigen,
sich zu diesem Kreis zählen zu
können. Da ist etwa die Anekdote,
wie er Wayne Gretzky für ein
Interview treffen wollte, ihm
nachreiste. Als der Eishockey-
Star ihm das Interview absagte,
schimpfte Reif still vor sich hin.
Gretzky hörte es, drehte sich um
und sagte: «Na gut, aber nur fünf
Minuten.» Dann sei daraus eine
halbe Stunde geworden, erzählt
Reif und schliesst: «Die Grossen
benehmen sich so, und die ande-
ren sind nicht gross.»

Ein fröhlicher Zeisig
Eine andere Anekdote führt nach
San Sebastián, an ein Spiel, in
dem es um nichts ging, das Reif
aber unbedingt kommentieren
wollte. Er, ganz Lebemann, hatte
gelesen, dass keine andere Stadt
eine so hohe Dichte von Sterne-
restaurants pro Einwohner habe.
Fünf Stunden habe er vor dem
Match gespeist. «Denn ein fröhli-
cher Zeisig trällert besser als ein
trauriger», sagt er und verweist
auf die zehn Champions-League-
Spiele, die er bald für den Tele-
club kommentieren wird. «Sie
können sich sicher sein, diese
Spiele werden sehr kulinarisch-
touristisch.»

Auch der Lebensgeschichte des
in Polen als Sohn eines polni-
schen Juden und einer deutsch-
stämmigen Katholikin aufge-
wachsenen Reif gab der von Jann
Billeter moderierte Talk etwas
Raum. Der Industrielle Berthold
Beitz habe seinen Vater im Zwei-
ten Weltkrieg vor der Deporta-
tion bewahrt, erzählt Reif. Jahr-
zehnte später sei er Beitz einmal
begegnet – ein intensiver Mo-
ment: «Man realisiert, ohne die-
sen Mann gäbe es mich nicht.»

Der Rest des Talks war Leichtig-
keit. Reif, der 1997 in die Schweiz
gezogen war und in Rüschlikon
wohnt, scherzte über die Schwei-
zer, denen der erste Platz immer
verdächtig ist, über die Super
League, diese beschauliche Aus-
bildungsliga. Und natürlich redete
er vom Torfall von Madrid, jenem
legendären Spiel 1998, bei dem ein
Tor zusammenbrach. Reif und
Günther Jauch mussten 76 Minu-
ten am Bildschirm überbrücken,
und es fiel der legendäre Satz:
«Noch nie hätte ein Tor einem
Spiel so gutgetan.» mcl
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