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Ancienne
employée au
Palais fédéral,
Annelise Rösli
a vécu des
situations
cocasses.
Ces cervelas
par exemple
ont une
histoire
savoureuse.
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Der Bieler Christian Rodriguez
gründete mit sechs Kolleginnen
und Kollegen «Tremor
Label», das ein Festival
auf der Esplanade
in Biel am 2. Juni
organisiert, um
Jugendliche der
«Villa Ritter» zu
unterstützen.
Seite 17.
Le Biennois
Christian
Rodriguez fait
partie du collectif
qui lance un
festival - Tremor
Village - pour
apporter son
soutien à la
Villa Ritter.
Page 17.

DIESE WOCHE:
CETTE SEMAINE:
Mit der
«KulturLegi»
erhalten Menschen,
die mit wenig Geld
leben müssen, Zugang zu Bildungs-,
Kultur- und Sportangeboten. Seite 2.

n

L’accès à la
culture n’est pas
un privilège, mais un
droit. Telle est la
philosophie de la
CarteCulture. Page 2.

n

«The Happy
Prince» – ein
berührender Blick auf
das tragische Ende
des homosexuellen
Schriftstellers Oscar
Wilde. Seite 20.

n

Kinder in schwierigen
Lebenslagen lernen in
der Therapeutischen
Wohngruppe Biel, wieder
Vertrauen in sich zu haben.
Seite 3.
Grâce au Centre
thérapeutique de Bienne,
des jeunes apprennent
à se reconstruire.
Page 3.

Oscar Wilde fut
victime
d’ostracisme en
raison de son
homosexualité. Le
film «The Happy
Prince» rend
hommage à ce dandy.
Page 20.
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SOZIALES

POLITIQUE SOCIALE

Hemmungen abbauen

Déconstruire l’inhibition

VON THIERRY LUTERBACHER Koru, Bieler Leiterin der KulturLegi Kanton Bern. «Aus
Über 600 000 Personen diesem Grund machen wir
waren 2016 schweizweit von in der laufenden Kampagne
Armut betroffen – und die einen weiteren Schritt vorTendenz steigt. Diese Fami- wärts mit einem Pilotprolien verfügen nicht über ge- gramm zur kulturellen Förnügend Mittel, um am kul- derung namens ‚Viadukt’. Es
turellen Leben (wie Konzerte, wird etabliert, wenn es gut
Theater, Oper oder Ausstel- ankommt.» Um allfällige
lungen) teilzunehmen. Sie Hürden zu überwinden, werkönnen es sich auch nicht den bei dem neuen Proleisten, dass ihre Kinder Mit- gramm Leute zu Veranstalglied eines Sportvereins sind. tungen begleitet.
Erwachsene haben keine
Möglichkeit, eine Ausbildung
Sozialhilfe. Die KulturLegi
zu absolvieren. Was tun, kann anfordern, wer Sozialwenn Lust und Wille da sind, hilfe oder Zusatzleistungen
aber das Geld fehlt?
zur AHV/IV bezieht. Weiter
kommen Studierende infrage,
Budget. Viele Leute wissen die Stipendien erhalten oder
es nicht, aber gibt eine Lö- Personen, die mindestens die
sung. Sie hat einen Namen zweithöchste Krankenkassenund wird von der Caritas prämienverbilligung erhalten
Bern angeboten: «KulturLegi oder Asylvorsorge oder ein
macht stark», heisst es seit kleines Einkommen haben.
zehn Jahren in Biel. 18 Part- Die Caritas entscheidet über
nergemeinden sind ange- den Antrag und prüft die Situation jährlich.
schlossen.
«Für uns ist es wichtig,
In der Region Biel-Seeland
besitzen rund 600 Personen dass die KulturLegi einen
mit schmalem Budget eine Wert hat», sagt Gonca Kuleli
KulturLegi; das bedeutet 82 Koru. «Es ist keine CumuAngebote aus den Bereichen lus-Karte.» Die KulturLegi
Kultur, Sport, Bildung und ist im ersten Jahr gratis, die
Gesundheit zu vergünstigten Erneuerung kostet jährlich
Konditionen. Ein Potenzial, 20 Franken für Einzelpersodas lange nicht ausgeschöpft nen, für eine Familie 30
werden kann. Die Teilnahme Franken – kostenlos ist sie
des Berner Juras wird aktuell für Kinder und Jugendliche
bis 18 Jahre.
diskutiert.

len, einem Sportclub angehören, an Lagern teilnehmen, der Zugang zu Wissen
– all dies sollte kein Privileg
sein sondern ein Recht. Die
KulturLegi gewährt dieses
Recht den Schwächsten unter uns.
n

Bis 50 Prozent Rabatt
Mit der KulturLegi zu vergünstigten Preisen an
diversen Aktivitäten teilnehmen. Zum Beispiel:
Strandbad Biel (30% reduziert); Hallenbad Biel
(30%); Bieler Lauftage (Freistart); Sport Camps
(30%); Stadtbibliothek (30%); Volkshochschule (30%); LeSinge (30%); Bieler Fototage (25
bis 30%); Museum PasquArt (35%); TOBS
(50%); Burgkonzerte (50%); Philharmonische
Gesellschaft (50%); NMB (50%); Filmpodium;
Kinos cinevital Biel; Kinos Kitag Biel; Zauberlaterne, usw. Die komplette Liste unter
www.kulturlegi.ch

La CarteCulture permet aux personnes en situation
de précarité d’accéder à prix réduit aux offres
éducatives, culturelles et sportives.
PAR
THIERRY
LUTERBACHER

En 2016, plus de 600 000
personnes étaient touchées par
la pauvreté en Suisse – et la
tendance est à la hausse. Ces
familles n’ont clairement pas
les moyens de se rendre dans
des lieux de culture, concerts,
théâtre, opéra, expositions, ni
la possibilité de permettre à
leurs enfants de pratiquer un
sport dans un club ni aux
adultes de suivre une formation. Que faire lorsque l’envie
et le désir existent, mais que
l’argent fait défaut?

et culture pour tous.» Cela fait
dix ans qu’elle a été lancée dans
la ville de Bienne avec dix-huit
communes partenaires.
Dans la région BienneSeeland, environ six cents personnes qui disposent de budgets
serrés sont en possession d’une
CarteCulture: quatre vingt-deux
offres dans les domaines de la
culture, du sport, de la formation et de la santé leur sont
proposées à tarifs réduits. Un
potentiel qui n’est de loin pas
épuisé. La participation des communes du Jura bernois étant
Budgets serrés. Peu de actuellement en discussion.
gens le savent, il y a une solution. Elle porte un nom, proposé
Viaduc. «Il s’agit aussi de
par Caritas Berne: «S’épanouir déconstruire le seuil d’inhibiavec la CarteCulture, éducation tion relatif à la culture», revendique, Gonca Kuleli Koru,
responsable biennoise de CarteCulture canton de Berne.
«C’est pourquoi dans la campagne actuelle, nous faisons
Die
un pas de plus avec un proKulturLegi
gramme pilote d’encourageist im
ersten Jahr ment à la culture nommé Viaduc qui sera établi s’il est bien
gratis.
accueilli. Un programme où
Gonca
nous irons à la rencontre des
Kuleli
gens pour les accompagner
Koru,
Kulturlegi,
Caritas,

lors d’événements culturels
afin de surmonter ce seuil.»

Aide sociale. On peut disposer de la CarteCulture si l’on
est au bénéfice d’une aide sociale, de prestations complémentaires AVS/AI, d’une bourse
d’étude, d’une assistance en
matière d’asile, d’un petit revenu, d’une réduction des
primes d’assurance-maladie 1er
ou 2e niveau. La décision finale
est prise par Caritas, la situation
est réévaluée tous les ans.
«Il est pour nous essentiel
que la CarteCulture ait une valeur», insiste Gonca Kuleli Koru.
«Ce n’est pas une carte Cumulus. La CarteCulture est gratuite
la première année, le renouvellement est payant: annuellement 20 francs pour une personne, 30 francs pour une famille – gratuité pour les enfants
et les jeunes jusqu’à 18 ans.»
Privilège. Passer les portes
d’un musée, d’un théâtre, d’un
cinéma, se rendre à un
concert, lire, danser, chanter,
jouer d’un instrument, faire
partie d’un club sportif, participer à des camps, accéder
au savoir et à la connaissance
ne doivent pas être un privilège, mais un droit. La CarteCulture accorde ce droit aux
plus fragiles d’entre nous. n

La CarteCulture

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Mit der KulturLegi erhalten
Menschen in prekären Situationen
zu reduzierten Preisen Zugang zu
Bildungs-, Kultur- und Sportangeboten.

Viadukt. «Es geht auch
Privileg. Ein Museum bedarum, Hemmschwellen ge- treten, ein Theater, ein Kino,
genüber der Kultur abzubau- ein Konzert besuchen, Lesen,
en», erklärt Gonca Kuleli Singen, ein Instrument spie-

Gonca
Kuleli
Koru: «La
CarteCulture n’est pas
une carte
Cumulus!»
Elle permet
d’accéder à
prix réduit
aux offres
culturelles.

permet de pratiquer diverses activités à prix réduit. Entre autres:
Plage de Bienne (30% de réduction); Piscine de Bienne (30%);
Courses de Bienne (départ gratuit); Biel-Bienne Sport Camps
(30%); Bibliothèque de la Ville (30%); Pasquart (35%); Le Singe
(30%); TOBS (50%); Concerts au Bourg de Bienne (50%);
Société philarmonique de Bienne (50%) NMB (50%); Université
populaire (30%); Journées photographiques de Bienne (25 à
30%); Filmpodium; Cinémas cinevital Bienne; Cinémas Kitag
Bienne; Lanterne magique…
Liste complète sur www.carteculture.ch/berne

ALTERNATIVE WOHNFORMEN

HABITATS ALTERNATIFS

Geduldete Schnecken

La bave de l’escargot

VON
Im Bözingenfeld befindet
HANS-UELI sich eine eigene kleine Welt:
AEBI Abgeschirmt von Bäumen und
Büschen haben vor bald acht
Jahren junge Leute ein Areal
besetzt, der Eingang befindet
sich bei der Südzufahrt zur Tissot-Arena. Die Besetzer aus der
Punkszene bilden ein basisdemokratisches Kollektiv und
nennen sich «Escargot Noir».

Verzögerung. Das Areal
gehört der Stadt Biel, zuständig
ist die Finanzdirektion. Die
schwarzen Schnecken bezahlen
keinen Rappen Miete. Es gab
zwar mehrere Anläufe, mit den
Besetzern ein Arrangement zu
treffen, ähnlich wie mit der
«Schrottbar». Sämtliche Anstrengungen liefen jedoch ins
Leere. Die Stadt würde nicht
auf ihre Wünsche eingehen,

sagten die Besetzer; die Besetzer
seien sich uneins, sagte die
Stadt. Somit lässt man die
«schwarzen Schnecken» bis auf
Weiteres gewähren.
Vor zweieinhalb Jahren
hatte es anders getönt. «Spätestens 2017 müssen sie gehen», sagte Gemeinderätin
Silvia Steidle gegenüber
BIEL BIENNE. Die Finanzdirektorin verwies auf ein Bauvorhaben: «Die Ansiedlung neuer
Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen, hat in Industriezonen höhere Priorität als alternative Wohnformen.» Heute erklärt Steidle: «Die Verhandlungen laufen noch». Mit
«Escargot Noir» verfahre die
Stadt, wie mit allen (illegalen)
Besetzern. Sie würden toleriert,
solange sie die «Regeln guter
Nachbarschaft» einhielten.

ligen Räumungsbefehl reagieren
würden. Dieses Mal ist der Empfang deutlich frostiger. Eine
jüngere Frau will weder Fragen
beantworten noch ihren Namen nennen, sondern verweist
auf das «Kollektiv», an welches
«Anfragen für Interviews» per
E-Mail zu richten seien.
Mittlerweile sind die schwarzen Schnecken offenbar lichtscheu geworden. «Wir vom Kollektiv Escargot Noir haben den
Beschluss gefasst, momentan
keine Interviews zu geben», lautet die Antwort. «Zudem bitten
wir Sie ausdrücklich darum, unsere Privatsphäre zu respektieren
und nicht uneingeladen den
Platz zu betreten.»
n

Voilà huit ans que le collectif
«Escargot noir» a posé ses
caravanes dans les Champsde-Boujean, sans que la Ville de
Bienne, pourtant propriétaire,
ne bouge le petit doigt.
PAR
Les Champs-de-Boujean posHANS-UELI sèdent leur «biotope»: depuis
AEBI bientôt huit ans, protégés par
les arbres et les buissons, des
jeunes personnes occupent une
parcelle. Sa porte d’accès est
située près de l’entrée sud de la
Tissot Arena. Ses habitants y ont
Hüttenromantik am
Längfeldweg: wie
lange
noch?

Unerwünscht. BIEL BIENNE
besuchte «Escargot Noir» im
Herbst 2015. Zwei freundliche
Bewohner gaben Einblicke in
die Lebensweise und zeigten
ihre Behausungen. Gerne hätte
BIEL BIENNE jetzt erneut mit den
Besetzern gesprochen und erfahren, wie sie auf einen allfäl-

Kommentar
Auf den Schleim gekrochen
Noch vor zweieinhalb Jahren wurde BIEL BIENNE von
«Escargot Noir» freundlich empfangen. Die Besetzer
führten durch ihr Hüttendorf, erzählten, wie sie
«draussen» Wasser holen, mit Solarpanels Strom erzeugen und im Garten Gemüse anpflanzen. Einige reparierten Fahrzeuge, andere bastelten an Gerätschaften und Behausungen, weitere sassen um ein Feuer.
Nach zwei Stunden endete der Besuch bei einem gemeinsamen Bier an der Bar. Nun hat der Wind gedreht:
Wie bei den Britischen Royals ist zunächst eine schriftli-

che Anfrage für einen Termin einzureichen. Nach einigen Tagen erteilt uns das «Kollektiv» einen Korb, verbittet sich weitere Besuche. Fremdes Eigentum illegal
besetzen und dieses als «Privatsphäre» bezeichnen –
das zeugt, je nach Standpunkt des Betrachters, von gesundem Selbstbewusstsein oder unverfrorener Dreistheit. Beim normalen Bürger treiben die Behörden unerbittlich Gebühren ein und pochen gnadenlos auf Paragraphen (das orange Haus lässt grüssen). Die schwarzen Schnecken klopfen sich derweil aufs Häuschen: ihnen kriecht die Stadt seit Jahren auf den Schleim.
Hans-Ueli Aebi

PHOTO: HANS-UELI AEBI

Das Kollektiv «Escargot
Noir» hält seit acht Jahren ein
Gelände im Bözingenfeld
besetzt, die Stadt Biel lässt die
Besetzer gewähren.

L’«Escargot
noir» a pris
ses aises
aux
Champs-deBoujean.

installé un collectif qui veut réinventer une forme de démocratie appelée «Escargot noir».
Cette parcelle appartient à la
Ville de Bienne, en particulier à
la direction des finances. Les
«gastéropodes» en question ne
paient aucun centime de loyer.
Il leur a pourtant été proposé
plusieurs fois de trouver un terrain d’entente, comme ce fut le
cas avec le «Schrottbar». En vain.
Les occupants expliquent que la
Ville ne répond pas à leurs voeux.
Ces derniers sont divisés, répliquent les autorités. Raison pour
lesquelles les «Escargots noirs»
sont pour l’instant tolérés.
Il y a deux ans et demi pourtant, le son de cloche était différent. «Ils devront s’en aller au
plus tard en 2017», avait affirmé
à BIEL BIENNE la conseillère municipale Silvia Steidle. La directrice
des finances avait alors évoqué
un projet de construction et tenu
des propos très clairs: «L’implantation de nouvelles entreprises
est prioritaire sur les formes de
vie alternatives.» Et de conclure:
«Les négociations se poursuivent.» En conséquence, les autorités continuent de se comporter avec ces occupants (illé-

Commentaire
Un sentiment d’impunité
Il y a deux ans et demi, «Escargot noir» avait accueilli
BIEL BIENNE de manière amicale. Ils nous en avaient fait
découvrir ses moindres recoins, nous avaient expliqué
comment ils s’approvisionnaient en eau naturelle, se
chauffaient grâce à l’énergie solaire et cultivaient leur
propre jardin. Certains d’entre eux réparaient des véhicules, d’autres bricolaient pour parfaire leurs habitations. Après deux heures de visite, nous nous étions
quittés en buvant une bière au bar. Mais le vent a
tourné. Pour obtenir audience, il faut désormais

gaux) comme avec d’autres dans
le passé. Ils sont tolérés aussi
longtemps qu’ils «respectent les
règles de bon voisinage».

Indésirables. À l’automne
2015, BIEL BIENNE avait visité
l’«Escargot noir». Deux de ses
occupants avaient décrit leurs
impressions et fait visiter les
lieux. Nous aurions bien voulu
reprendre contact avec eux pour
savoir comment ils se sentaient
dans cet endroit. Mais l’accueil
a été beaucoup plus glacial.
Une jeune femme a refusé de
répondre à nos questions et n’a
pas voulu dévoiler son identité.
Elle s’est contentée de dire qu’il
fallait s’adresser par courriel à
l’ensemble du collectif pour obtenir une interview.
Les «Escargots noirs» semblent donc se recroqueviller
dans leur coquille. «Nous autres du collectif Escargot noir
avons décidé de n’accorder
aucune interview pour l’instant.» Avant d’ajouter: «Nous
vous prions de bien vouloir
respecter notre sphère privée
et de ne plus pénétrer sur
cette place où vous n’avez
pas été invité.»
n

s’adresser à eux par écrit, comme à la Cour d’Angleterre. Après plusieurs missives, le collectif nous a rabroués et interdit toute nouvelle visite. Parler de
«sphère privée», alors qu’il est question d’une occupation illégale est pour le moins cavalier. S’il s’était agit
de quidams normaux, les autorités multiplieraient les
amendes et pousseraient des cris d’orfraie (comme
pour la «maison orange»). Mais les Escargots noirs s’en
fichent: tout au fond de leur coquille, ils se sentent à
l’abri depuis des années.
Hans-Ueli Aebi
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THERAPEUTISCHE WOHNGRUPPE

Die Therapeutische Wohngruppe Biel bietet
Familienbetreuung für Kinder und Jugendliche und
deren Eltern in schwierigen Lebenssituationen.
VON
Was tun, wenn der LebensTHIERRY schmerz, das Leiden eines Kindes
LUTERBACHER zu einer Belastung fürs Familienleben wird? Wie mit einem
Jugendlichen umgehen, wenn
die Eltern überfordert sind, nicht
mehr wissen, nicht mehr können und sich ihr Kind jeglicher
Kontrolle entzieht? Es ist schwierig für ein Kind, die sozialen
Nöte zu verstehen, welche verursacht wurden durch die Launen des Lebens, jene des Vaters,
der Mutter oder beider.

Verlassen. Luan* ist 17jährig. Als er 13 war, geriet die
Beziehung zu seinen Eltern in
eine Sackgasse: Der Vater war
bei der Geburt zunächst unbekannt. Kaum hatte er ihn kennengelernt, verlor er ihn wieder
aus den Augen. Die Auseinandersetzungen mit seiner Mutter
wurden endlos. «Ich fühlte
mich verlassen», berichtet der
Sohn. Die häusliche Situation
verschlechterte sich 2014 zunehmend. Seine Mutter kontaktierte die Therapeutische
Wohngruppe Biel (TWG). «Ich
wollte unsere Beziehung wieder
aufbauen», so Luan*.

Übergang. Ziel der TWG
ist immer, dass die Kinder in
den Kreis der Familie zurückkehren können», sagt Direktor
Luigi Bertoli. «Wir sind eine
Übergangsstation. Ein Heim,
das die Familien in Krisensituationen entlasten soll. Was
uns von anderen Institutionen
unterscheidet, ist der Wunsch,
dass die Familien maximal in
Bildungsentscheidungen einbezogen werden.»
Die Eltern legen fest, was
erlaubt und was verboten ist.
«Sie entscheiden über alles:
Schlafenszeit, Ausgang, Rückkehr zur TWG, Hausaufgabenhilfe, was die Kinder essen
und trinken dürfen und was
nicht», erklärt Percy Kakusiwameso, Fachfrau Betreuung.
«Wir wollen niemals die Eltern
konkurrieren, die heute oft
nicht die biologische Mutter
und der biologische Vater

Kontrolle. Manchmal können die Eltern ihre erzieherische Verantwortung nicht
mehr wahrnehmen. Sie haben
die Kontrolle aus diversen
Gründen verloren. Beispielsweise sind sie erschöpft, krank,
psychisch beeinträchtigt oder
sozial schlecht gestellt. Wie
soll man also familiäre Werte
und Beziehungen erhalten?
«Wir schaffen es nicht in
jedem Fall, dass das Kind in
seine Familie zurückkehren
kann», sagt Bertoli. «Manchmal müssen wir zum Kindeswohl eine definitive Unterbringung empfehlen. Beispielsweise wegen Missbrauch oder
Misshandlung, aber wenn
möglich stets mit dem Einverständnis der Eltern. Solche
Fälle werden immer häufiger.»
Selbstliebe. Luan* hat es
geschafft. Er fand mehr Gelassenheit, Selbstvertrauen
und hat verstanden, dass
man lernen muss, sich selbst
zu lieben, bevor man andere
lieben kann.
n

Apprendre à s’aimer
Le Centre thérapeutique (CT) de Bienne
offre un encadrement familial destiné
aux enfants et adolescents ainsi qu’aux
parents en situation de vie difficile.
PAR
Que faire lorsque le mal
THIERRY de vivre, le mal-être d’un enLUTERBACHER fant devient une entrave aux
relations familiales? Comment
gérer un adolescent lorsque
les parents se sentent dépassés,
ne savent plus, n’en peuvent
plus et que leur fille ou leur
fils échappent à toute espèce
de contrôle? Difficile de demander à un enfant de comprendre la détresse dans laquelle les aléas de la vie ont
précipité le père, la mère, ou
les deux, dans une dégringolade sociale.

*Name der Redaktion bekannt

Furcht. Nach einem ersten
Aufenthalt war ihm «bewusst
geworden, dass ich Hilfe
brauchte». Er habe viel Mist
gebaut und sich dabei verloren. «Ich fürchtete mich vor
Beziehungen. Ich dachte,
wenn ich mich auf niemanden
einlasse, kann mich auch keiner verlassen.»
Luan wurde ein zweites
Mal in der TWG untergebracht, danach besuchte er
die Wohngruppe für ganztägige Aufenthalte weiter. «Mit
meiner Bezugsperson führte
ich weiterhin Familiengespräche in Gegenwart meiner Mutter.» Er habe begonnen zu verstehen, dass er sie brauchte.
«Nun stehen wir uns sehr nah.
Ich musste Abstand nehmen.
Heute weiss ich, wer ich bin»,
freut sich Luan.

n

Dieses Mal sind es an der
Schützengasse netto deren
fünf, an der Dufourstrasse
vier. Hat das ganze System,
respektive will die Stadt die
Autofahrer aus ihren Quartieren vertreiben? Baudirektorin
Barbara Schwickert verneint:
In beiden Fällen werden Bushaltestellen (katholische Kirche und Stadtbibliothek) neu
gestaltet, damit Behinderte
einfacher den Bus benützen
können. «Das Behindertengleichstellungsgesetz fordert
dies», so Schwickert. Zur
Schützengasse: «Aufgrund des
Buswartebereiches und der
nötigen Flächen für die Fahrzeugkreuzung können wegen
der Sichtverhältnisse nur
zwei von sieben Parkplätzen
ersetzt werden.» An der Dufourstrasse wird die Bushaltestelle «Bibliothek» zudem
verschoben. Immerhin würden vier Parkplätze für Taxis
erhalten bleiben, betont
Schwickert. Die vier öffentlichen Parkplätze hingegen
könnten nicht vor die Stadtbibliothek verschoben werden. «Gegenüber stehen auf
dem Neumarktplatz Kurzzeitparkplätze zur Verfügung.»
Schwickert verweist zudem
auf das Altstadtparking in unmittelbarer Nähe. Gegen beide Projekte kann beim Regierungsstatthalteramt Biel bis
zum 1. Juni 2018 Einsprache
erhoben werden.
HUA

sa mère étaient devenues incessantes. «Je me sentais abandonné.» En 2014, la situation
à la maison se dégradant de
plus en plus, sa mère prenait
contact avec le Centre thérapeutique (CT) de Bienne. «Je
voulais reconstruire notre relation», confie Luan*.
Après un premier séjour, il
décide lui-même d’y retourner.
«À ce moment-là, je savais
que j’avais besoins d’aide, je
me perdais en faisant des tas
de conneries. Je souffrais d’une
peur relationnelle avec les autres. Je me disais que si je me
liais avec personne, personne
ne pouvait m’abandonner.»
Luan* a continué de se
rendre au CT en accueil à
journée continue, alors qu’il
y résidait en internat les deux
séjours précédents. «Avec la
personne référente du CT, je
continuais à avoir des discussions familiales en présence
de ma mère. J’ai alors compris
que j’avais besoin d’elle. Nous
sommes maintenant devenus
très proches. J’avais besoin
de prendre de la distance. Aujourd’hui je sais qui je suis»,
se réjouit Luan*.

Abandonné. Luan* a aujourd’hui 17 ans, quand il en
avait 13, ses relations avec ses
parents stagnaient dans un
no man’s land. Né de père inconnu, sitôt rencontré sitôt
perdu de vue, les disputes avec

Transition. Le but du CT
est toujours de permettre le
retour des enfants, entre 6 et
16 ans, au sein de la famille,
rappelle le directeur Luigi Ber-

PHOTO: FABIAN FLURY

Luigi Bertoli und
Percy Kakusiwameso: «Wir bieten
Übergangslösungen
und beziehen Betroffene maximal
mit ein.»
Luigi Bertoli et
Percy Kakusiwameso: «Nous
sommes une station
de transition, une
maison qui offre de
soulager la famille.»

toli. «Nous sommes donc une
station de transition, une
maison qui offre de soulager
la famille dans une situation
de crise. Ce qui nous différencie des autres institutions,
c’est une volonté de participation maximale de la famille
aux décisions éducatives.»
Les parents stipulent ce
qui est permis et ce qui est
interdit. «Ils décident de tout,
de l’heure du coucher, des
sorties, du retour au CT, de
l’accompagnement des devoirs, de ce que les enfants
peuvent et ne peuvent pas
manger et boire», relate Percy
Kakusiwameso, membre de
l’encadrement familial. «Nous
ne voulons jamais être en
concurrence avec les parents
– qui ne sont plus composés
d’un papa et d’une maman
biologiques. Nous n’avons
actuellement aucun enfant
issu d’une famille classique,
elle est ou recomposée ou
monoparentale.»

Contrôle. Parfois les parents ne sont plus à même de
porter la responsabilité éducative de leurs enfants, ils en
ont perdu le contrôle pour
des raisons diverses, comme
l’épuisement, la maladie, la
déficience psychique, la détérioration sociale. Comment
alors conserver les valeurs et
les liens familiaux?
«Il est vrai aussi que nous
ne réussissons pas à chaque
fois de permettre le retour de
l’enfant dans sa famille», reconnaît Luigi Bertoli. «Il nous
arrive de recommander un
placement définitif, pour le
bien de l’enfant, par exemple
en cas d’abus ou de maltraitance – si possible toujours
en accord avec les parents.
Des cas de moins en moins
exceptionnels.»
S’aimer. Luan*, lui, s’en
est sorti après avoir retrouvé
un semblant de sérénité, de
confiance en lui, comprenant
que pour aimer les autres, il
devait avant tout apprendre
à s’aimer lui-même.
n
* Nom d’emprunt
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Biel: Weitere Parkplätze aufgehoben.
KESB-Kritiker:
Gedenken an
n
Sarah C.

feux d’artifices silencieux?
n Bienne:

Le
Kritiker der Kinder Conseil de Ville devrait en
und Erwachsenen Schutz Be- principe débattre jeudi d’une
hörde (KESB) starteten diesen proposition des Verts demandant un «BigBang plus silenDienstag auf nationaler Ebecieux». Son auteur, Urs
ne die UnterschriftensammScheuss, s’inquiète en effet
lung für eine Initiative, weldes éventuelles répercussions
che die Macht der KESB eindes feux d’artifices sur les
schränken soll. Darunter ist
auch die Kinder- und Erwach- êtres humains, les animaux et
l’environnement. Il prie donc
senenschutz Bürgervereinigung (KESV), welche sich sei- le Conseil municipal d’envisager «un feu d’artifice silennerzeit für die Bieler Mutter
Sarah C.* einsetzte. «Sarah C. cieux ou plus court et moins
fort». Dans leur réponse, les
wie auch einer jungen Deutautorités reconnaissent que le
schen nahm die KESB ihr
Big Bang du 31juillet occaNeugeborenes bereits kurz
sionne «momentanément et
nach der Geburt weg», kritisiert Jasminka Brcina von der sur une courte période une
pollution plus élevée de l’air
KESV. C. konnte nach Interpar des particules fines.» En
vention der KESV ihr Kind
revanche, poursuit le Conseil
immerhin stillen, die Deutsche bekam es gar nie zu Ge- municipal, il n’a pas connaissicht. «Das sind Eingriffe, die sance d’informations
concrètes sur les dégâts duraeine Mutter an Leib und Lebles survenus à Bienne sur
ben schädigen!» Die KESBInitiative verlangt, dass künf- des animaux sauvages ou dotig wieder vermehrt Familien- mestiques. Il cite l’exemple
des expériences faites lors de
angehörige zum Zug kämen,
la fête du lac nocturne de
wenn Personen urteilsunfäThoune: «Les oiseaux fuient
hig werden oder das Kindsen raison du bruit, mais après
wohl gefährdet ist. Brcina:
quelques semaines, ils revien«Zum Gedenken an den tranent toutefois à leur place
gischen Fall Sarah C. starten
d’origine.»
wir mit der UnterschriftenMH
sammlung in Biel am Samstag um 14 Uhr am ZentralBienne: de nouvelles
platz beim Brunnen.»
places de parc en
HUA
moins. Cinq places de parc
Name der Redaktion bekannt.
disparaissent à la rue du

n

3

CENTRE THÉRAPEUTIQUE

sind.» Aktuell lebt kein Kind
aus einer traditionellen Familie
in der TWG. Sie sind entweder
neu zusammengesetzt oder jemand ist alleinerziehend.»

Sich lieben lernen
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Stand et quatre à la rue Dufour. La Ville voudrait-elle
donc progressivement bannir les quatre-roues dans ces
quartiers? La directrice des
travaux publics en charge de
cette question Barbara
Schwickert s’en défend.
Dans les deux cas, des nouvelles stations de bus seront
aménagées (devant l’Église
catholique et la Bibliothèque), afin de faciliter leur
accès aux personnes handicapées. «Pour cette raison et
afin de tenir compte de l’espace nécessaire pour les croisements, seules deux des
sept places de parcage actuelles peuvent être maintenues à la rue du Stand».
Pour ce qui de la rue Dufour,
l’arrêt des transports publics
de la Bibliothèque sera déplacé. «Or, il est nécessaire
de maintenir quatre places
pour les taxis», poursuit-elle.
Pourquoi ne pas déplacer ces
places de parcage devant la
Bibliothèque «Parce qu’il y a
assez de places de stationnement de courte durée sur la
place du Marché-Neuf». Par
ailleurs, Barbara Schwickert
rappelle l’existence du parking couvert de la vieilleville, qui est loin d’afficher
toujours complet. Les opposants à ces décisions peuvent
s’adresser à la Préfecture
jusqu’au 1er juin.
HUA

Correctif!
Une regrettable coquille s’est glissée dans l’article consacré à
David Gaffino et son compagnon dans l’édition de BIEL BIENNE
des 9 et 10 mai. Il va de soi que le «Frischmärit» de Täuffelen
n’est pas réputé pour ses poissons, mais pour ses produits frais!
En guise de pénitence, l’auteur de cette bourde s’engage à boire chaque matin une cuillère d’huile de foie de morue.

CHRONIK / CHRONIQUE

n Bewilligt: Der Bieler Gemeinderat bewilligt einen Verpflichtungskredit von 210 000
Franken für die Bestandesaufnahme und Untersuchungen
der Bausubstanz sowie für die
Ermittlung der nötigen baulichen Massnahmen zur Gesamtsanierung der Schulanlage Dufour (Meinung Seite 5).
n Übertragen: Die Stadt Biel
überträgt die Konzession für die
Herausgabe des Amtlichen Anzeigers für Biel und Leubringen
mit sofortiger Wirkung an die
W. Gassmann AG in Biel. Die
vorherige Herausgeberin, die Publicitas AG, befindet sich in
Nachlassstundung.
n Verurteilt: Das Regionalgericht Berner Jura-Seeland in Biel
verurteilt einen 34-Jährigen wegen einfacher Körperverletzung
zu einer bedingten Freiheitsstrafe.
Der Beschuldigte hatte einer Flasche Wasser das Medikament
Fentanyl beigemischt, um damit
seine Mutter zu vergiften. Die
Dosis reichte nicht aus für eine
Verurteilung wegen versuchter
Tötung.
n Gerechnet: Die Jahresrechnung 2017 der Stadt Nidau
schliesst um 2 966 980 Franken
besser ab als budgetiert.

Donnerstag, 10. Mai
n Gesprungen: An den Pferdesporttagen von Aarberg klassiert sich der Worbener Niklaus
Schurtenberger mit Quasimodo
auf dem 5. Platz im Stechen
um den Grossen Preis von Aarberg. Den Concours gewinnt
der Genfer Edouard Schmitz.

Freitag, 11. Mai
n Zusammengeprallt: Auf
der Johann-Renfer-Strasse in
Biel prallen zwei Personen-

wagen zusammen. Eine Person wird verletzt.

Samstag, 12. Mai
n Gebrannt I: Die Feuerwehr
muss zweimal ausrücken: In
Port brennt die Fassade eines
Gartenhauses. Die Wehrkräfte
können das Haus retten. Später
steht an der Brüggstrasse der
Inhalt des offenen Bücherschranks in einer früheren Telefonkabine in Brand.

Sonntag, 13. Mai
n Ausgezeichnet: Der Bieler
Rapper Nemo erhält am 44. Prix
Walo die Auszeichnung als
«Newcomer des Jahres».
Geschwungen: Der Lysser
Schwinger Christian Stucki bezwingt Matthias Aeschbacher
im Schlussgang des Emmentalischen Schwingfests in Zollbrück.
Stucki holt sich den 120. Kranz
und den 39. Kranzfestsieg.

Montag, 14. Mai
n Gebrannt II: Im Erdgeschoss
eines Hochhauses an der Erlenstrasse in Brügg bricht in den
frühen Morgenstunden ein Feuer aus. Insgesamt 84 Personen
müssen evakuiert werden; 49 –
darunter neun Kinder - werden
wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung in umliegende Spitäler gebracht. Einige Wohnungen des Gebäudes sind derzeit
unbewohnbar. Die Kantonspolizei ermittelt zur Brandursache.
n Gebrannt III: Am Mittag
brennt eine Lagerhalle an der
Mittelstrasse in Biel. Die Berufsfeuerwehr Biel bringt den Brand
rasch unter Kontrolle und verhindert ein Übergreifen des Feuers auf die benachbarten Gebäude. Die Kantonspolizei Bern
nimmt Ermittlungen zur Brandursache auf.

A propos …
VON/PAR
MOHAMED
HAMDAOUI
Die Zürcher Presse berichtete
letzte Woche über geplante Integrationskurse für junge Aargauer. Eine gute Idee. Allerdings
wurden diese Kurse von einer
Organisation vorgeschlagen, die
der AKP nahesteht, der Partei
des türkischen Präsidenten Erdogan. Anstössig: Unter den Gastrednern waren linke Politiker –
darunter zwei wichtige SP-Persönlichkeiten aus der Region
Biel-Seeland. Deren Absichten
waren nobel, aber es ist erlaubt,
ihren Auftritt zu hinterfragen.

La presse zurichoise s’est faite
l’écho la semaine dernière de
l’existence de cours d’intégration destinés à de jeunes Argoviens. Magnifique effort. Sauf
que cette manifestation était
proposée par une organisation
connue pour ses accointances
avec l’AKP, le parti du toutpuissant président turc Erdogan.
Autre malaise: parmi les orateurs invités figuraient des politiciens de gauche – y compris
deux personnalités socialistes
assez importantes de la région.

Anstössig / Malaise...
Denn der türkische Präsident ist
nicht irgendwer. Er verkörpert
eine Form des ultrakonservativen Islamismus, der den Prinzipien des kemalistischen Säkularismus‘ widerspricht (abgeleitet
von Kemal Atatürk, Gründer der
modernen Türkei). Erdogan
schränkt die religiöse Freiheit
ein. Der Vatikan hat die Entstehung einer «institutionellen
Christenfeindlichkeit in der Türkei» verurteilt. Ganz zu schweigen von der Pressefreiheit, die
ebenso verschmäht wird wie die
kurdische Minderheit. Die notwendige Verteidigung des Multikulturalismus‘ und der Vielfalt,
der unverzichtbare Dialog zwischen den Zivilisationen, lässt
keine Kompromisse zu. Und vor
allem nicht, unsere wichtigsten
Werte zu untergraben. Ansonsten wird der Islamismus aufblühen. Und immer mehr Menschen werden versucht sein, ihre
persönlichen Interessen in den
Vordergrund zu stellen.

cédentes – mais le mauvais
temps de dimanche a eu un
n Remporté. Le FC Bienne effet dissuasif.
fait un pas de plus vers la 1ère
ligue en assénant 6 buts à 1
Lundi 14 mai
au FC Lerchenfeld à la Tissot
Arena face à 507 spectateurs.

Mercredi 9 mai

Pas de malentendu: leurs intentions étaient nobles. Mais il est
permis de s’interroger. Car le
président turc n’est pas n’importe qui. Il incarne une forme
d’islamisme ultra-conservateur
qui bafoue les principes de la
laïcité kémaliste (du nom du
créateur de la Turquie moderne,
Kemal Atatürk) et restreint les
libertés religieuses. Le Vatican a
d’ailleurs récemment dénoncé
l’émergence d’une «christianophobie institutionnelle en Turquie». Sans parler de la liberté
de la presse bafouée, presque
autant que la minorité kurde.
La nécessaire défense du multiculturalisme et de la diversité,
l’indispensable dialogue entre
les civilisations, n’autorise cependant aucune compromission. Et surtout pas de mettre
en sourdine nos valeurs les plus
essentielles. Faute de quoi, l’islamisme progressera. Et de plus
en plus de personnes seront tentées par le repli sur elles-mêmes.

Samedi 12 mai

n Engagé. En vue de rénover
entièrement l’école Dufour
à Bienne, le Conseil municipal débloque 210 000
francs. Ce crédit d’engagement vise à réaliser des relevés, des études du bâtiment et des analyses des
mesures nécessaires.

Dimanche 13 mai
PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Mittwoch, 9. Mai
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Jeudi 10 mai
n Condamné. Un homme
de 34 ans est condamné par
le Tribunal régional Jura bernois-Seeland à 12 mois d’emprisonnement avec sursis et
à une mesure ambulatoire
pour lésions corporelles simples. Il avait tenté d’empoisonner sa mère avec un puissant analgésique en 2016.

PHOTO: Z.V.G.
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Vendredi 11 mai
n Blessée. Une collision entre
deux voitures se produit à la
rue Johann-Renfer, à Bienne,
suite au non-respect d’un droit
de priorité. Blessée, une personne doit être emmenée à
l’hôpital. Le montant des dégâts se monte à 9 000 francs.

n Brûlés. Des vandales boutent le feu à la bibliothèque
participative de Madretsch,
à Bienne. Les livres entreposés dans une ancienne cabine téléphonique de la
route de Brügg sont entièrement détruits.
n Visitées. Bilan mitigé pour
les portes ouvertes de l’Espace
Découverte Energie à MontSoleil. La manifestation, qui
s’est tenue depuis samedi, a
attiré environ 2 500 visiteurs
au total. Un bilan à la baisse
par rapport aux éditions pré-

n Sinistrés. Un incendie se
déclenche vers 4 heures au
rez-de-chaussée d’un immeuble de 11 étages à l’Erlenstrasse à Brügg. Plusieurs dizaines de pompiers de la région interviennent. Sur les
84 locataires évacués, 49 sont
transportés à l’hôpital pour
des risques d’intoxications à
la fumée. Plusieurs appartements sont inhabitables.
n Incendié. Un entrepôt à la
rue du Milieu prend feu peu
après midi à Bienne. Les forces
d’intervention parviennent à
éteindre le sinistre dans les
heures qui suivent. Un pompier est emmené à l’hôpital
pour contrôle.

= ADIEU
Ackermann Pierre, 67, Biel/Bienne; Bourquin Anni, 82, Orvin; Bur Jörg, 65, Biel/Bienne; EggenWernert Charlotte Rose, 89, Aegerten; Faigaux-Bancod Emilia, 91, Reconvilier; Goetschi-Steiner
Yvonne, 60, Tramelan; Kühni Carlo, 76, Biel/Bienne; Kunz-Schweizer Rudolf, 91, Meinisberg;
Lüthi Ernst, 89, Lengnau; Mabellini-Oppliger Irma, 92, Biel/Bienne; Marchesi Romeo, 54,
Biel/Bienne; Mollet Christian, 68, Lyss; Todd Albert, 65, Biel/Bienne; Wälchli Jean-Pierre, 83,
Tavannes; Widmer August, 87, Ipsach; Zihlmann-Bertolotti Pierre Fernand, 69, La Neuveville.

ADIEU

10 X 220 mm

Löt mi la schlafe u gönnet mer d‘Rue,
decket mi mit Liebi u nid mit träne zue.
Traurig, aber mit vielen schönen Erinnerungen nehmen wir Abschied von

Verena Schaffer
21. Juli 1941 – 5. Mai 2018

Sie ist im Alter von 76 Jahren friedlich eingeschlafen. Wir werden dich nie vergessen und
dich immer in unserem Herzen behalten.
Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis auf dem Friedhof Biel-Madretsch statt.
Traueradresse: Silvia Schaffer, Brüggstrasse 82, 2503 Biel

Annahmezeit für

Réception des

TODESANZEIGEN AVIS MORTUAIRES
FOTO: STEF FISCHER
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Montag bis 15.00 Uhr
beim Verlag BIEL BIENNE
Burggasse 14, 2501 Biel/Bienne

le lundi 15.00 heures
à l’edition BIEL BIENNE
rue du Bourg 14, 2501 Biel/Bienne

E-mail: news@bielbienne.com

E-mail: news@bielbienne.com
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s brauchte Jahre, ja
Jahrzehnte, bevor sich
der Bieler Gemeinderat endlich aufraffte,
zur Rettung des Dufourschulhauses einen entscheidenden
Schritt zu tun. Letzte Woche
sprach er einen Verpflichtungskredit von 210 000 Franken für die Ermittlung der nötigen baulichen Massnahmen
zur Gesamtsanierung des baufälligen Komplexes. Das Dufourschulhaus ist eines der geschichtsträchtigsten Gebäude
der Stadt Biel. Zuerst Johanniterkloster, dann Freihof, Spital, Burgerbiliothek, Gymnasium, Revolutionssalon, Progymnasium, Primarschule …
dort lebten, unterrichteten
oder lernten so bedeutende
Persönlichkeiten wie Thomas
Wyttenbach, Adam Friedrich
Molz, Marie-Louise Blösch, Ulrich Ochsenbein, Karl Mathy,
Gottfried Ischer, Albert Galeer,
Ernst Schüler, Robert Walser
oder Adrien Wettach «Grock».

E

«Was nicht auf dem Mist des
Gemeinderates gewachsen
war, blieb verdächtig»

chon in den 70er-Jahren
schlug die damalige Bürgerbewegung «Freie Bieler Bürger» vor, aus dem baufälligen
Gebäude eine kunsthistorische
Stätte zu machen. Der Winterthurer Mäzen Bruno Stefanini, der damals die bedeutendste Sammlung schweizerischer Maler besass, besichtigte das Gebäude und war
angetan von der Idee, mitten
in der Zukunftsstadt (so hiess
sie damals noch) einen Teil
seiner Sammlung zu präsentieren. War als Milliardär bereit, die kostspielige Sanierung

S

Mario Cortesi
über die Rettung des
Dufourschulhauses.

zu übernehmen. Doch der damalige Gemeinderat winkte
ab, man wollte das Gebäude
lieber verrotten lassen, als es
einem reichen «fremden Fötzel» – vier Schlösser, 5000
Wohnungen – zu überlassen.
m Jahre 2001 publizierte
BIEL BIENNE auf einer Doppelseite, welche zehn Persönlichkeiten sich im Dufourschulhaus begegnet wären,
hätten sie nicht in fünf verschiedenen Jahrhunderten gelebt. Und das «Bieler Manifest»
liess die Fassade des Dufourschulhauses mit meterlangen
Fahnen beflaggen, die Namen
und Porträts der ehemaligen
grossen Bieler trugen. Wenige
Jahre später wartete das «Bieler
Manifest» mit Ideen auf, was
aus dem Gebäude entstehen
könnte. Eine aus bekannten
Bieler Persönlichkeiten zusammengewürfelte Gruppe arbeitete unter der Leitung des damals bereits pensionierten
Baudirektors Ulrich Haag an
einem Konzept für einen «an-
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I

école primaire… où on vécu,
enseigné ou étudié des personnalités influentes comme
Thomas Wyttenbach, Adam
Friedrich Molz, Marie-Louise
Blösch, Ulrich Ochsenbein,
Karl Mathy, Gottfried Ischer,
Albert Galeer, Ernst Schüler,
Robert Walser ou Adrien Wettach «Grock».

Mario Cortesi
sur le
sauvetage
du bâtiment de
l’école Dufour.
und dort Eigentumswohnungen zu erstellen. Schon 1973
wollten Stadt und Kanton das
wunderbare Rockhall-Gebäude
an der Seevorstadt (schräg gegenüber dem Neuen Museum)
dem Boden gleich machen,
nachdem Biel – schändlicherweise – die Jugendstilhäuser
Rüschli und Meyers Söhne
(an der Nidaugasse) abgerissen
hatte. Im letzten Moment
konnte der Skandal verhindert

I

Endlich!
Enfin!

deren Kulturort», fand zur Mitfinanzierung eine private Stiftung. «Dieses Haus brauchen
wir, besonders heute, denn
die Zeit rast uns davon. Von
neuem stürzt sich Biel in eine
bessere Zukunft. Doch wo sind
unsere Wurzeln?» fragte das
Bieler Manifest den Gemeinderat. Doch dieser winkte wiederum ab: Was nicht auf seinem Mist gewachsen war,
blieb verdächtig.

werden, das ehrwürdige Rockhall blieb der Nachwelt erhalten. Nun ist es an einer
neuen Generation, mit der
Sanierung des Dufourschulhauses eine weitere historische
Stätte zu retten.
n

un hat, nach mehr als
40 Jahren, ein neuer Gemeinderat endlich den Mut
gefunden, an eine Gesamtsanierung des historischen Gebäudes zu denken. Nachdem
Stimmen laut geworden waren, das Haus abzubrechen

Dufour est l’une des bâtisses
chargées d’histoire de la Ville
de Bienne. D’abord cloître johannite, puis hospice municipal, hôpital, bibliothèque de
la bourgeoisie, gymnase, salon
révolutionnaire, progymnase,

N

H@rry the H@cker:
«Wertvorstellung ist in manchen Fällen gleich Wertvernichtung.»

0
0
0
38

H@rry the H@cker

ans les années 70 déjà,
l’ancien mouvement citoyen «Entente biennoise»
proposait de transformer le
bâtiment vétuste en un site
dédié aux beaux-arts. Le mécène Bruno Stefanini de Winterthour, qui possédait alors
la plus importante collection
de peintres suisses, inspecta
la bâtisse et fut séduit à l’idée,
d’exposer une partie de sa collection en plein cœur de la
Tout ce qui ne provenait pas
Cité de l’avenir (comme elle
s’appelait encore). Le milliardu Conseil municipal était
daire était même prêt à prendre en charge le coûteux asconsidéré comme suspect.
sainissement. Mais le Conseil
municipal d’alors refusa, préférant laisser pourrir le bâtiment plutôt que de le céder à
un «corps étranger» riche de
présent, après plus de
quatre châteaux et de 5 000
40 ans, un nouveau
appartements.
Conseil municipal a enfin
trouvé le courage de songer à
l’assainissement total du bâtiment historique. Après que
des voix se soient prononcées
bruyamment pour raser la bâtisse et construire des appartements en PPE à la place. En
n 2001, BIEL BIENNE pu- 1973 déjà, la Ville et le Canton
bliait en double page que vouaient le même sort au madix personnalités auraient pu gnifique bâtiment du Rockhall
se rencontrer à l’école Dufour, au Faubourg du Lac (vis-à-vis
si elles n’avaient pas vécu dans du Nouveau Musée Bienne),
cinq siècles différents. Et le après que Bienne ait honteu«Manifeste biennois» décora sement démoli les maisons
la façade de l’école Dufour de de style Art Nouveau Rüschli
drapeaux de plusieurs mètres et Meyers Söhne (à la rue de
de long, portant les noms et Nidau). Le scandale put être
les portraits de grands Biennois évité de justesse et le vénéraillustres. Quelques années plus ble Rockhall passa à postérité.
tard, le «Manifeste biennois» Pour l’heure, il appartient à
fit des propositions au sujet la nouvelle génération de saude ce qu’il pourrait advenir ver un autre édifice historique
de la bâtisse. Un groupe issu avec l’assainissement de
n
de personnalités biennoises l’école Dufour.

D

l a fallu des années, voire
des décennies avant que
le Conseil municipal
biennois se réveille enfin
et franchisse un pas décisif
en vue du sauvetage du bâtiment de l’école Dufour. La semaine dernière il s’est prononcé en faveur d’un crédit
d’engagement de 210 000
francs pour une analyse des
mesures nécessaires dans le
but de rénover entièrement
le complexe délabré. L’école

aussi connues que variées élabora le concept pour un «autre
lieu de culture» sous la houlette de Ulrich Haag, ancien
directeur des travaux publics
et trouva une fondation privée
pour une partie du financement. «Nous avons besoin de
cette maison, en particulier
de nos jours, car le temps
presse. Bienne se dirige à nouveau vers un meilleur avenir.
Mais où sont nos racines?»,
demandait le Manifeste biennois à l’exécutif. Mais celui-ci
refusa à nouveau: tout ce qui
ne provenait pas du Conseil
municipal était considéré
comme suspect.

À

E

H@rry the H@cker:
«L’architecture est le témoin incorruptible de l’histoire.»

38 000 Leserinnen und Leser
von BIEL BIENNE weisen ein Brutto-

einkommen von über 8000 Franken auf – sie
stehen der fehlgehenden Behauptung gegenüber,
dass Bestverdienende keine Gratiszeitung lesen!
Fast jeder Dritte gehört also der höchsten
Einkommensklasse an.

Unerhört gut.
Hörgeräte von 1234.
Fielmann bietet nicht nur eine Riesenauswahl an Brillen und Kontaktlinsen, sondern in vielen Niederlassungen auch eine grosse Auswahl
moderner Hörsysteme. Auf alle Hörsysteme gewährt Fielmann die
Geld-zurück-Garantie. Machen Sie einen kostenlosen Hörtest. Kompetente Hörakustiker überprüfen Ihr Hörvermögen mit modernster
Technologie. Jederzeit.

FIELMANN 290x120
Hörgeräte-Batterien

6er-Pack, Top-Markenqualität,
für alle Hörsysteme erhältlich.

le r
t e al n
ä
r
e
Hörg n Marke
n.
se
gros los teste
n
koste

Hörgeräte: Fielmann. Auch in Ihrer Nähe:
Biel, Nidaugasse 14, Tel.: 032 321 75 90

www.fielmann.com

1.95 CHF
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PHOTOS: JSTEF FISCHER

Was verlangt(e) von Ihnen am meisten Mut?
Quand avez-vous dû faire le plus preuve de courage?

Judith Hayoz, 47,
Hausfrau,
ménagère,
Biel/Bienne

«Für mich war es der
letztjährige Stellenwechsel.
Ich schwankte zwischen
gesicherter Anstellung und
dem Wunsch nach mehr
Erfüllung bei der Arbeit.»

«Für Bungee-Sprünge habe
ich schon einige Male allen
Mut zusammengenommen
und die nächste Portion Mut
brauche ich für einen
Fallschirmsprung.»

«Quand j’ai décidé de changer
d‘emploi l’an dernier. J’avais
renoncé à une place de travail
sûre afin de trouver un job qui
me donne davantage de
satisfaction.»

«Quand j’ai fait du saut à
l’élastique. J’ai eu besoin de
beaucoup de courage et j’en
aurai à nouveau besoin pour
effectuer un saut en
parachute!»

Martin Dupuis, 23,
Bankangestellter,
employé de banque,
Biel/Bienne

Maler- und Gipsergenossenschaft Biel

Rosmarie Tomasso, 51,
Sekretärin, secrétaire,
Biel/Bienne

«Als ich mich in jungen
Jahren trotz einer guter
Anstellung selbstständig
machte und meinen eigenen
Betrieb gründete.»

«Mich gegen die meisten
Verwandten und Bekannten
zu behaupten und meine
Ferienliebe zu heiraten – und
zum Glück habe ich diesen
Mut aufgebracht!»

«Quand j’étais jeune et que j’ai
décidé, malgré une bonne
situation professionnelle, de
devenir indépendant et de créer
ma propre boîte.»

032 342 30 72
www.mgg.ch

50%

WOCHENKNALLER

«Quand j’ai décidé d’épouser
mon amour de vacances,
malgré les avis défavorables de
mes proches et de mes
connaissances. Et je ne regrette
pas d’avoir été courageuse!»

www.coop.ch

Solothurnstrasse 126a
2504 Biel Bienne

Walter Brönnimann, 74,
Rentner, retraité,
Biel/Bienne

2.20
statt 4.40

17.5.–19.5.2018 solange Vorrat
Rispentomaten (exkl. Bio), Schweiz, per kg

WOCHENKNALLER

22%

Superpreis

5.95

9.95

Coop Schweinshalsbraten, Schweiz, aufgetaut,
in Selbstbedienung, 900 g (100 g = 1.11)

statt 7.70

Zweifel Chips Paprika, Big Pack XXL, 380 g
(100 g = 1.57)

41%

40%

24.50

45.–
statt 75.–

statt 42.–

40%
16.65
statt 27.80

Babs Wymann, 55,
Sozialarbeiterin,
travailleuse sociale,
Bern/Berne

Reto Allemann, 32,
Metallbauer,
ajusteur,
Kerzers

«Alleine nach Afrika zu
reisen, um an Ort humanitäre Projekte zu
unterstützen.»

«Seine Lebensansicht in der
Gesellschaft offen zu zeigen
und auszuleben finde ich
nicht nur ehrlich, sondern
auch mutig.»

«Quand je suis allée seule en
Afrique pour apporter mon
soutien à un projet
humanitaire.»

«Quand je dis ce que je pense
ouvertement de la vie et de la
société, ce n’est pas seulement
honnête, mais aussi
courageux.»

Coop Jubilor, Fairtrade Max Havelaar, Bohnen,
4 × 500 g (100 g = –.83)

40%

Staatlich anerkanntes Hilfswerk

Brockenstube
Biel

14.80

Georg-Friedrich-Heilmann-Strasse 16,
2502 Biel

statt 24.70

www.hiob.ch

Räumt und entsorgt

032 322 61 64

Feldschlösschen Original, Dosen,
24 × 50 cl (100 cl = 2.04)

Wochenend

Knaller

Chablais AOC Aigle Les Plantailles 2017,
6 × 70 cl (10 cl = 1.07)

Nur Freitag und Samstag, 18. und 19. Mai 2018

50%
2.85

50%

ab 2 Stück

per 100 g

2.20

statt 5.70

statt 4.40

Coop Rindsrangersteaks, Schweiz,
in Selbstbedienung, 4 Stück

Tempo Toilettenpapier, 4-lagig,
weiss oder Ringelblume, 32 Rollen

Evian, 6 × 1,5 Liter
(1 Liter = –.32)

auf das ganze Damenund Herrenbekleidungssortiment, inkl. Wäsche
und Strumpfwaren

(exkl. Accessoires, exkl. Coop City)
z. B. Coop Naturaline Damen-T-Shirt, 100%
Bio-Baumwolle, diverse Farben und Grössen
17.95 statt 29.95

Biel-Bienne / Moutier

Tel. 032 852 06 06
Fensterreinigung für Privathaushalt
Nettoyage de fenêtre pour ménage privé

NAT D

KW20/ 18

Diese Aktion und 10’000 weitere Produkte erhalten
Sie auch bei coop@home. www.coopathome.ch

40%

Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

www.rino-nettoyage.ch

PERSONEN / GENS D’ICI

Annelise Rösli
Die Bielerin öffnete während über
zehn Jahren die Post an die Bundesräte
und nahm deren Besucherinnen und
Besucher in Empfang. Dabei erlebte
sie skurrile Szenen – aber auch
tragische Momente.

Schmid. Der sympathischste Bundesrat? «Das war
Samuel Schmid. Er hatte immer ein nettes Wort übrig für
die Angestellten des Bundeshauses. Hans-Rudolf Merz war
auch sehr menschlich.» Und
die weniger sympathischen?
Rösli schweigt, lächelt dezent.
Der Schreibende macht sie
schliesslich auf Walliser Bundesräte aufmerksam, die nicht
unbedingt die herzlichsten
gewesen sein sollen. Rösli dementiert nicht ...
Sicherheitsscan. Annelise
Rösli sah in elf Jahren Tausende
Briefe und Pakete von Privatpersonen an die Regierungsmitglieder oder ihre Entourage.
«Selbstverständlich wurde vorher alles gescannt, um böse
Überraschungen auszuschliessen. Nach der Wahl der neuen
Bundesräte durch die Bundesversammlung werden die Botschaften – auch private – an
die Bundeskanzlei weitergeleitet.
«Hauptsächlich schreiben jene
Leute den Bundesräten Briefe,
in denen sie ihre persönliche
Situation oder finanziellen Probleme darlegen», erklärt Rösli.
Hier war ihr ihre berufliche Vergangenheit hilfreich: Die zweisprachige Annelise Rösli arbeitete bei verschiedenen Sozialdiensten. «Dies ermöglichte es
mir, ihnen zu antworten und
zu helfen, indem ich sie an die
richtigen Stellen verwies.»
Cervelats. Einige Sendungen waren ungewöhnlich. Annelise Rösli wird das Paket eines anonymen Bürgers an die
Bundesräte nie vergessen: «Jemand liess ihnen sieben Paar
Cervelats zukommen! Mit einer kleinen Notiz lud der Absender den Bundesrat ein, gemeinsam die Würste zu grillieren, um den Zusammenhalt
zu stärken», amüsiert sie sich.
Auch den damaligen Bundespräsidenten Samuel Schmid
habe das Spässchen erheitert.
Während ihrer Tätigkeit im
Bundeshaus diskutierte Annelise Rösli manchmal mit hartnäckigen Besuchern, die «subito» ein Regierungsmitglied sehen wollten. «Hier musste man
diplomatisch und empathisch
sein», unterstreicht sie. Wie eines Tages, als eine Frau verlangte, sofort Doris Leuthard
zu treffen. Warum? «Ich war
im Zug unterwegs. Ein Mann
schaute mich beharrlich an.
Ich bin mir sicher, dabei
schwanger geworden zu sein»,
hatte die Frau erzählt. Rösli
überzeugte sie, dass sie vor
einer Sitzung mit der Christdemokratin einen Gynäkologen
aufsuchen solle. Oder einen
Psychiater ...

BIRTH
DAY
TO
YOU

n

Mohamed Mokdad,
66, stellt seine beruflichen Erfahrungen und Kenntnisse älteren Menschen zur
Verfügung. Er war Informatiker und Kadermitarbeiter der
Abteilung Forschung und Entwicklung bei der Swisscom
und lehrt an der Berner Fachhochschule. Nun setzt er sich
auch ehrenamtlich ein: «Einmal pro Woche, meist am
Donnerstag, helfe ich betagten Menschen bei Schwierigkeiten mit ihrem Computer
oder Handy», erklärt er. «Ich
habe die Probleme von älteren Leuten mit den neuen
Technologien wiederholt mitbekommen. Also dachte ich,
sie zu unterstützen.» Mokdad
hat in Mett ein provisorisches
Lokal gefunden (QuartierInfo
Mett: 032 326 14 57). Aber er
liebäugelt damit, dass ihm die
Stadt Biel eine Räumlichkeit
anbietet. «Ich würde den
Raum einen Tag pro Woche
brauchen, von 9 bis 22 Uhr»,
sagt der Vater zweier erwachsener Söhne. Der ältere ist Fotograf, der jüngere Profi-Musiker. «Das Lokal könnte auch
dazu dienen, einen Kaffee zu
trinken oder ein Fondue zu essen», sagt der im algerischen
Oran geborene Bieler.
MH

Mohamed Mokdad,
66 ans, met son expérience et ses connaissances
professionnelles au service des
aînés. Cet ingénieur EPFL, qui
fut notamment employé dans
le département recherche et
développement chez Swisscom et continue de dispenser
des cours à la Haute École Bernoise, s’est lancé dans une
nouvelle activité bénévole.
«Une fois par semaine, en
principe chaque jeudi, je me
tiens à disposition des personnes âgées qui connaissent
des difficultés avec leur ordinateur, tablette ou téléphone
portable», explique-t-il.
«Considérant les difficultés
que rencontrent les aînés avec
les nouvelles technologies des
télécommunications, j’ai
pensé qu’un soutien pourrait
leur être d’une grande utilité.»
Mohamed Mokdad a trouvé
provisoirement un local dans
son quartier de Mâche (InfoQuartier de Mâche, Tél.: 032
326 14 57), mais il verrait
d’un bon œil que la Ville de
Bienne lui mette à disposition
un espace. «Le besoin d’un local serait d’une journée par semaine, de 9 heures à 22
heures», ajoute ce père de
deux enfants adultes – le cadet est musicien professionnel
et l’ainé photographe. «Ce loMarc Münster, 41, ist
cal pourrait aussi servir de lieu
seit Anfang Mai neuer
CEO von «sanu», der Bildungs- de rencontres pour boire un
café ou manger une fondue»,
und Beratungsfirma für nachajoute ce Biennois né à Oran,
haltige Entwicklung im Bieler
en Algérie.
Dufourschulhaus. Er tritt die
MH
Nachfolge von Gründer Peter
Lehmann an, der das PräsidiMarc Münster, 41 ans,
um des Verwaltungsrates überest, depuis ce mois, le
nimmt. Der perfekt zweispranouveau directeur général de
chige Münster wuchs in der
sanu SA, l’entreprise de formaWaadt auf, studierte an der
tion et de conseil pour le déveUni Lausanne Geologie sowie
loppement durable à Bienne
Umweltmanagement an der
dans l’école Dufour. Marc
EPFL und stiess kurz nach Stu- Münster est parfaitement bidienabschluss zu sanu. Seither lingue. Toutefois, il a grandi
hat er sich in Erwachsenenbil- dans le canton de Vaud, s’est
dung, Unternehmens-, Qualiformé à l’UNIL de Lausanne,
täts- & Projektmanagement
avant d’étudier la géologie et
weitergebildet und wurde
la gestion environnementale à

PAR MOHAMED HAMDAOUI sonnelle et exposer leurs problèmes d’argent», poursuitEmpathie, dialogue et di- elle. C’est là que le passé proplomatie. Ce sont les trois qua- fessionnel d’Annelise Rösli lui
lités humaines qui avaient per- était d’un précieux secours:
mis à Annelise Rösli d’exercer cette bilingue avait travaillé
de 2005 à 2017 un des métiers dans différents services soles plus rares du monde: c’est ciaux. «Cela me permettait de
elle qui était notamment char- leur répondre pour essayer au
gée d’ouvrir le courrier adressé mieux de les diriger à la bonne
par des particuliers aux conseil- adresse et les aider.»
lers fédéraux et d’accueillir les
visiteurs désireux de rencontrer
Cervelas. Mais certains
un des sept sages. Désormais courriers sortaient de l’ordià la retraite, cette Biennoise naire. Annelise Rösli ne
«pur jus» de 65 ans n’est plus pourra par exemple jamais
soumise à un strict devoir de oublier cet envoi singulier enréserve, mais elle tient tout voyé par un citoyen anonyme
de même à faire preuve d’un aux conseillers fédéraux.
peu de discrétion.
«Quelqu’un leur avait faire
parvenir sept paires de cerveSamuel Schmid. «Le las! Il avait ajouté dans un
conseiller fédéral le plus petit mot qu’il les invitait à
sympa? C’était sans hésiter Sa- aller les griller ensemble pour
muel Schmid. Il avait toujours favoriser leur cohésion»,
un mot gentil pour les em- s’amuse-t-elle. Alors président
ployés du Palais fédéral. Mais de la Confédération, Samuel
Hans-Rudolf Merz était aussi Schmid avait, lui aussi, bien
très humain», confie-t-elle. Et goûté à la plaisanterie.
Durant les onze années
les moins chaleureux? Annelise
Rösli, qui ne cache pas un fort passées à cette fonction, Anancrage à gauche, se contente nelise Rösli avait également
d’un sourire malicieux. Mais pour mission de discuter avec
des visiteurs un peu insistants
désirant voir «illico» un ministre. «C’est là qu’il fallait
savoir faire preuve de diplomatie et d’empathie», souligne-t-elle. Comme ce jour
où une femme exigeait de
pouvoir immédiatement rencontrer Doris Leuthard. Pour
quel motif? «J’étais dans le
train. Un homme m’a regardée
avec insistance. Je suis sûre
d’être tombée enceinte!», avait
affirmé cette jeune femme.
Annelise Rösli l’avait convaincue qu’avant de pouvoir être
reçue par la démocratechrétienne, elle devrait
d’abord consulter un gynécologue. Ou un psychiatre...

n

n

Situations tragiques.

Annelise Rösli
mochte den
ehemaligen
Seeländer
Bundesrat
Samuel Schmid
besonders gern.
Annelise Rösli a
côtoyé de
nombreux
conseillers
fédéraux. Le
Seelandais Samuel
Schmid était «le
plus sympa».

elle ne dément pas son interlocuteur quand celui-ci suggère
que les élus d’origine valaisanne n’étaient pas forcément
les plus cordiaux...

Courrier scanné. En onze
ans, Annelise Rösli a vu défiler
des milliers de lettres et de
colis adressés par des particuliers aux membres du Conseil
fédéral ou au Collège dans
son entier. «Il va de soi que
tout est d’abord scanné pour
éviter toute mauvaise surprise.» Un courrier d’autant
plus imposant que dès leur
élection par l’Assemblée fédérale, chaque nouveau conseiller fédéral voit ses missives –
même privées – être automatiquement acheminées à la
Chancellerie fédérale. «La plupart du temps, les gens écrivent aux conseillers fédéraux
pour décrire leur situation per-

Mais certains visiteurs avaient
des destins et des histoires
plus tragiques. En particulier
des requérants d’asile déboutés. «Un jour, un homme avait
exigé de pouvoir rencontrer
Christoph Blocher. Comme
c’était impossible, il avait sorti
un couteau et s’était planté
deux coups dans le ventre.»
Il a heureusement survécu.
«Un autre jour, un homme
s’était présenté en tenant un
bambin dans ses bras.» Il devait être expulsé de Suisse le
lendemain. «Alors, il avait jeté
son enfant par terre en me
disant cette phrase terrible: ‘Il
est pour la Suisse’.» Dans des
situations problématiques, la
Police n’intervient qu’en dernier recours, le Palais fédéral
étant considéré comme une
sorte de sanctuaire.
Quelques mois après sa retraite, Annelise Rösli continue
de s’intéresser à la vie politique. «Je n’ai pas conservé
de relations personnelles avec
les conseillers fédéraux, mais
suis restée proche de certains
journalistes parlementaires»,
ajoute cette épicurienne qui
a désormais davantage de
temps pour mitonner des bons
petits plats à son mari, Gérard.
Mais elle ne s’accorde pas pour
autant le droit d’ouvrir son
courrier.
n

n

PHOTO: Z.V.G.

Empathie, Dialog und Diplomatie. Drei menschliche
Eigenschaften, mit denen es
Annelise Rösli gelang, von
2005 bis 2017 einen der seltensten Berufe der Welt auszuüben: Sie öffnete die an die
Bundesräte adressierte Post
und empfing Besucher, die einen der sieben Weisen im
Bundeshaus treffen wollten.
Heute ist die Bielerin keiner
strengen Verschwiegenheit
mehr verpflichtet – bleibt aber
dennoch zurückhaltend.

Tragisch. Andere Besucher
hatten tragischere Schicksale
und Geschichten zu erzählen.
Insbesondere abgelehnte Asylbewerber. «Einmal wünschte
ein Mann, Christoph Blocher
zu sehen. Dies war unmöglich.
Also zog er ein Messer und
stach sich zweimal in den
Bauch.» Er hat es Gott sei Dank
überlebt. «Ein anderes Mal
tauchte ein Mann auf, der ein
Kleinkind in seinen Armen
hielt.» Er sollte am nächsten
Tag ausgeschafft werden. Der
Mann habe sein Kind zu Boden
geschmissen und gerufen: «Er
ist für die Schweiz.» In problematischen Situationen schritt
als «ultima ratio» die Polizei
ein. Das Bundeshaus gilt als
eine Art Zufluchtsort.
Auch nach ihrer Pensionierung ist Rösli immer noch am
politischen Geschehen interessiert. «Ich pflege keine persönlichen Kontakte zu den Bundesräten, stehe aber einigen
Bundeshauskorrespondenten
nahe», fügt sie an. Die Feinschmeckerin hat nun mehr Zeit,
ihrem Mann Gérard kleine
Mahlzeiten zuzubereiten. Was
ihm jedoch nicht das Recht
gibt, ihre Post zu öffnen.
n

Durant plus de dix ans, cette Biennoise
a notamment été en charge d’ouvrir le
courrier adressé par des particuliers
aux conseillers fédéraux et d’accueillir
certains visiteurs. Elle a vécu quelques
scènes croustillantes. Mais aussi des
situations tragiques.

PHOTO: FABIAN FLURY

VON MOHAMED HAMDAOUI

PEOPLE

und die Cervelats
der sieben Weisen
Les cervelas des 7 sages

HAPPY

PORTRÄT / PORTRAIT
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2009 Vize-Direktor. «Nach 16
Jahren stand ich vor der Entscheidung: Aufstieg intern
oder Wechsel. Ich entschied
mich für ersteres, denn meine
Arbeit bringt mir täglich Abwechslung und so konnte ich
ein wirkungsvolles Netzwerk
aufbauen.» Münster wohnt
mit seiner Ehefrau und den
beiden Töchtern, 6 und 8, im
schönen Kirchenfeldquartier.
«Meine Frau arbeitet in Bern,
ansonsten käme auch Biel als
Wohnort in Frage.» Als wichtige Pfeiler für die Zukunft von
sanu sieht Münster unter anderem die berufsbegleitenden
Lehrgänge «Projektmanagement Natur und Umwelt»
und «UmweltberaterIn».
Sanu bietet jährlich rund
130 Lehrgänge an, die pro
Jahr von gut 4400 Personen
besucht werden.
HUA

l’EPFL. Il est entré dans l’entreprise sanu dès la fin de ses
études et s’y est perfectionné
comme formateur d’adultes,
gestionnaire d’entreprise, de
qualité et de projets, avant
d’en devenir, en 2009, vice-directeur. «Après 16 ans, il me
restait l’ascension à l’interne
ou le changement d’employeur. J’ai opté pour la première, vu la diversité des activités au quotidien et le large
réseau actif que j’ai constitué.»
Ce père de deux filles de 6 et 8
ans vit avec sa femme dans le
quartier du Kirchenfeld. Pour
lui, sanu a de l’avenir dans la
formation post grade, notamment avec celles de «gestion
de projets liés à la nature et
l’environnement» et «conseiller/ère en environnement».
Sanu dispense près de 130 formations par an pour plus de
4400 personnes.
HUA

n Martin
Rossel,
Gärtnerei
Rossel,
Aegerten,
wird diesen
Donnerstag
59-jährig;
jardinerie
Rossel,
Aegerten,
aura 59 ans
jeudi.

n Dr. med.
Eugen
Hübscher,
Biel, wird
diesen
Donnerstag
60-jährig.
«Ich gönne
mir mit meiner
Frau ein tolles
Essen im
Restaurant
du Bourg.»;
médecin,
Bienne, aura
60 ans jeudi.
«J’irai manger
un excellent
repas avec
mon épouse
au Restaurant
du Bourg»
n Marc
Despont,
Sanitär, Biel,
wird
kommenden
Montag
53-jährig;
Despont SA
ferblanterie
et sanitaires,
Bienne, aura
53 ans lundi
prochain.
n Christophe
Kneuss,
Direktor
Verkehrsbetriebe, Biel,
wird kommenden
Dienstag
60-jährig.
«Ich mache
einen
vorgezogenen
Feierabend und
gehe mit
meiner Frau
und den
beiden Jungs
auswärts ein
gemütliches
Nachtessen
geniessen.
Grosse Feste
sind nicht so
mein Ding ...»;
directeur des
Transports
publics,
Bienne, aura
60 ans mardi
prochain.
«Je compte
passer une
belle soirée à
l’extérieur avec
mon épouse et
les deux jeunes
et partager un
bon repas.
Faire des
grosses fêtes,
ce n’est pas
trop mon
truc.»
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im SEELAND

In den Seeländer Restaurants geniessen Sie
feinste Gerichte.
Hotel Weisses Kreuz Lyss

Gimmerz 19, 3283 Kallnach
Tel. 032 392 62 28

„FRÜHLINGSKÜCHE

«RÖSTIWOCHEN»
MIT SPARGELN“
Geniessen Sie frischen
knackigen

• Dorfbeiz
• Spezialitätenrestaurant

Seeländerspargel.

• Idyllischer Garten
• Partyservice
• Banketträume – 120 Personen
• 12 Hotelzimmer

Marktplatz 15, 3250 Lyss
Tel. 032 387 07 40
info@kreuz-lyss.ch
www.kreuz-lyss.ch

• Kinderspielplatz
Nelly und Erich Rätz
3292 Busswil b. Biel • Tel. 032 385 20 40
www.roessli-busswil.ch

Ihr sympathischer Treffpunkt
an der Bielstrasse 53 in Lyss
Ihr sympathischer
Treffpunkt
an der
Bielstrasse 53
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Behagliches
Es ist wieder
Ambiente
soweit ...
erwartet Sie zum
kulinarischen
– Quadroloni
Genuss
in
 Grünspargel/
mit
originellen
Ricottafüllung
Räumlichkeiten.

– Vitello
«Essen
und Trinken
tonnato
hält Leib
und Seele
SOKRATES
zusammen»
Wir wünschen

Bahnhofstrasse 1
Tel. 032 / 384 42 20
Fax 032 / 385 17 01
www.rest-pizzeria-bahnhoefli.ch
Fam. Samuel Sahli und das Team

HN

LBA

E
KEG

FRISCHE SPARGELN
schöne Gartenwirtschaft ...

schöne Maitage
Wir
undfreuen
freuenuns
unsauf
aufIhren
IhrenBesuch!
Besuch!

Cordonbleu, Späckstein und
huusgmachti
Glace ... mmh!

Konrad Gnädinger,
Konrad Leu
Gnädinger,
Monika
und das Rathaus Team
Monika Leu
Marco
mit Team
Stadtplatz
24,und
3270
Aarberg
032
392 1224,
39 3270 Aarberg
Stadtplatz

Öffnungszeiten:

032 392 12 39

Mo, Do, Fr, Sa
So
Di + Mi

16.00 – 00.30
09.00 – 00.30
Ruhetag

dienstags bis
freitags
5 Mittagsmenüs

Wir haben über die Festtage (fast)

dienstagstäglich
bisfürfreitags
Sie geöffnet…
5 Mittagsmenüs
Am 25.12. und 1.1.2018 sind
unsere Ruhetage

Feine
Frühlingsgerichte

Wir suchen per Februar oder n.V. eine
flexible und freundliche Serviceaushilfe
Für nähere Auskünfte verlangen Sie bitte
Frau Bangerter

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Vielfältige
Spargelkarte
und wünschen
allen schöne Festtage
und einen guten Rutsch ins 2018
Grosse Coupen-Auswahl
Regina Bangerter und das Sonne-Team
Montag Ruhetag

Tel. 032 384 71 71
Schöne Gartenterrasse

Wir empfehlen uns für Ihre Anlässe
Säli für 40 Personen im 1. Stock
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Es freuen sich auf Ihren Besuch
Regina Bangerter und das Sonne-Team

Tel. 032 384 71 71

Festprogramm
Freitag, 25. Mai 2018
19.00 – 01.30 Uhr
18.00 – 22.00 Uhr

nidauer-stedtlifest.ch
NidauerStedtlifest

18.30 Uhr

25. / 26. Mai 2018

Nidauer Stedtlifest 2018
Kunstausstellung NIDAU GALLERY,
Hauptstrasse 13 (Eintritt frei)
Gratis Schlossführung, ca. 1 ½ Std.
Treffpunkt Haupteingang zum Schloss
(freiwillige Spende willkommen)

www.integral-leuenberger.ch

w.w.
ww
ww

Samstag, 26. Mai 2018
09.00 – 02.30 Uhr
10.00/13.30/16.00 Uhr
10.00 – 18.00 Uhr

12.00 – 20.00 Uhr
16:00 – 20.30 Uhr

Nidauer Stedtlifest 2018
Gratis Schlossführung, ca. 1 ½ Std.
Treffpunkt Haupteingang zum Schloss
(freiwillige Spende willkommen)
«Gratis Inselrundfahrt» – Rund um Nidau,
ca. 30 Minuten, Pontonier-Sportverein
Biel/Seeland, Treffpunkt Uferweg an der
Zihl vis-à-vis Gnägiloch (freiwillige
Spende willkommen)
Kunstausstellung NIDAU GALLERY,
Hauptstrasse 13 (Eintritt frei)
Schülerbandfestival der JANU und KKN,
im Saal des Kultur Kreuz Nidau,
Hauptstrasse 33

LYSSER & AARBERGER WOCHE
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TIERHALTUNG

Unterschiedliche Praxis

VON
Das Glück der Erde liegt
MICHÈLE auf dem Rücken der Pferde.
MUTTI So sagt es das Sprichwort.
Doch wo liegt für die Pferde
das «Glück»? Sandra Schaefler
ist diplomierte Zoologin und
beim Schweizer Tierschutz STS
zuständig für die Fachstelle
Pferde. «Pferde sind Herdenund Bewegungstiere. Gäbe
man ihnen eine Wahl, würden
sie sich für eine Gruppenhaltung mit freiem Auslauf und
Weide entscheiden.»
Die Fachstelle zeichnet Betriebe mit dem STS-Pferdelabel
aus, welche ihre Tiere Tag und
Nacht in Gruppen halten und
ihnen freien Auslauf und Weidegang gewähren. Etwas weniger strenge Kriterien gelten
für die Urkunde «pferde-

freundlich», die mit der jüngsten Kampagne des STS beworben wird. Hier können auch
Höfe teilnehmen, die ihre Pferde in Einzelboxen halten. Voraussetzung ist jedoch der tägliche Auslauf in der Gruppe,
wenn immer realisierbar auf
einer Weide, ansonsten auf
einem Allwetterauslaufplatz.

Skeptiker. Auf dem Worbener Hof des Springreiters
Niklaus Schurtenberger leben
zwischen 30 und 35 Reitpferde, darunter wertvolle Sportpferde. Täglich verbringen sie
rund drei Stunden auf der
Weide, werden eine Stunde
trainiert und eine weitere ausgeritten. Schurtenberger ist es
ein Anliegen, dass sich seine
Pferde wohlfühlen, denn nur
so bringen sie auch die gewünschten sportlichen Leistungen: «Meine Pferde muss
ich nicht in die Boxen treiben.
Haben sie etwas Gras gefressen
und sich ausgetobt, kommen
sie von alleine in den Stall.»
Gemeinsamen Auslauf auf der
Weide gibt es bei Schurtenberger keinen: «Pferde sind
temperamentvoll und haben

eine Rangordnung untereinander. Unsere Pferde sind
zudem mit Eisen beschlagen.»
Das Verletzungsrisiko bei einer
Gruppenhaltung sei zu gross.
«Ausserdem müssen wir die
Pferde individuell füttern.»

Befürworterin. Langjährige Erfahrung mit Pferden
hat auch Pia Spiegl. Sie ist
eine Befürworterin der Gruppenhaltung auf der Weide und
überzeugt, dass ihre rund 30
Pferde das Leben in der Gruppe brauchen. Sie verbringen
je nach Jahreszeit bis zu einem
halben Tag gemeinsam auf
der Weide oder dem Allwetterauslaufplatz. «Das Risiko
eines Zwischenfalls nehme ich
in Kauf», sagt sie. Ihr Fahrund Reitstall Bühl besteht dieses Jahr seit 30 Jahren. Bisher
sei es nie zu einer gröberen
Verletzung gekommen. Einzelne Pferde gehen auf
Wunsch ihrer Besitzer alleine
auf die Weide. Von einer Gruppenhaltung im Stall sieht
Spiegl ebenfalls ab. Als Grund
nennt sie die Verletzungsgefahr und die individuelle Fütterung ihrer Ponys, Freiberger

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Eine Kampagne des Schweizer
Tierschutzes STS fordert mit
«Lasst die Pferde raus!» mehr
gemeinsamen Weidegang. Doch
nicht alle Pferde verstehen
sich in der Gruppe gut.

und Warmblüter, die nicht schweizweit über 40 Höfe.
mehr gewährleistet wäre.
Schaefler räumt ein, dass
Gruppenhaltung mit unbeGeldanlage. Schaefler schlagenen Pferden weniger
vom STS rechnet mit über Risiko birgt. «Sie ist aber
200 Betrieben, die sich mit auch für beschlagene Pferde
einem Foto für die Urkunde umsetzbar, zahlreiche Bei«pferdefreundlich» anmel- spiele belegen dies.» Kein
den werden. Unter dem Verständnis hat Schaefler,
strengeren und kontrollier- «wenn Pferde nur eine Geldten Pferdelabel stehen oder Prestigeanlage sind»,
Holzbau
Carports
Dachﬂächenfenster
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten

Treppenbau
Designtreppen
Handläufe
Holztreppen
Trittabdeckungen

so wie viele Sportpferde. «In
jedem Fall sollte das Pferdewohl über den Bedürfnissen der Menschen stehen.»
Schurtenberger ist überzeugt, seinen Schützlingen,
trotzdem ein «pferdefreundliches» Leben zu bieten. Denn
Pferde wollten auch einfach
mal ihre Ruhe, was auch Pia
Spiegl bestätigt.
n

Pia Spiegls
Pferde sind
oft gemeinsam
auf der
Weide.

Aufzugtreppen
Dachausstiege
Galerietreppen
Raumspartreppen
Scherentreppen

Feldmann+Co. AG/SA
Kirchenfeldstr. 35, Postfach 365, 3250 Lyss
Tel. 032 387 13 30, info@felma.ch

BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Dieser Teichfrosch
in einem Tümpel
bei Lyss lockt mit
seinem kräftigen
Gesang liebestolle Artgenossinnen
an. Ob und wie
oft er seine Auserwählten beglücken konnte, war
bei Redaktionsschluss noch
unklar.

-33%

-30%

5.20

4.35

statt 7.80

statt 6.25

Agri Natura
St. Galler Bratwurst
3 für 2, 3 x 130 g

immobiel.ch
1.20

Agri Natura
Schweinsfilet

statt 1.50

am Stück, 100 g

Tilsiter pasteurisiert
45% F.i.T. 100 g

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

-43%

Plagne - chemin des Oeuchettes 8
An ruhiger und dominanter Lage im Dorfzentrum! Zu verkaufen charmantes
4½-Zimmer-Doppel-Einfamilienhaus
Wohn-/Esszimmer (Schwedenofen),
2 Nasszellen, sep. WC, Waschküche/Heizungsraum, Weinkeller, Garage/Bastelraum,
ehemal., kunstvoll renoviertes Bauernhaus!
Verkaufspreis: CHF 520'000.-

-46%

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

4.40
9.40

statt 14.–

statt 11.80

Andros
frischer
Fruchtsaft

n
i
o
t
k
A
Vo l g
Spargeln
weiss

statt 6.90

Mövenpick Classics

Herkunft siehe Verpackung, kg

Pfirsiche

div. Sorten, z.B.
Vanilla Dream, 900 ml

div. Sorten, z.B.
Orangensaft, 1 l

Spanien, kg

Biel – Bartolomäusweg 15

Nach Vereinbarung VERMIETEN WIR an ruhiger
und familienfreundlicher Lage eine

3.5-Zimmerwohnung im 1. OG

- Hell/Ruhig
- Laminat- und Plattenboden
- Offene Küche mit viel Stauraum
- Einbauschränke im Korridor
- Balkon
- Lift
- Parkplatz oder Einstellhallenplatz vorhanden
Mietzins ab CHF 1‘180.– + HK/NK

ag, 19.5.18
st
m
a
S
is
b
.
.5
4
1
,
g
ta
Mon

-30%

7.50

-25%

Wernli Biscuits

div. Sorten, z.B.
Choco Petit Beurre au lait,
4 x 125 g

Büro- und Werkhalle

- Büro ca. 285 m2 / Werkhalle ca. 900 m2
- Gebäudehülle in 2016 saniert
- Raumhöhe 5 m
- Anlieferung/LKW-Zufahrt
- Genügend Parkplätze vorhanden
Mietzins ab CHF 110.– p/m2/p.a. + HK/NK

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2502 Biel
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

VERMIETEN WIR
n.V. preiswerte und
polyvalente

Raumhöhe bis 3.6 m
Professionelle Infrastruktur
Bodenbelastbarkeit bis 1‘200kg/m2
Nahe von der Autobahnausfahrt Lyss-Süd
Ausbauwünsche können berücksichtigt
werden
- Einstellhallenplätze und Besucherparkplätze vorhanden
Mietzins auf Anfrage

div. Sorten, z.B.
Jumpys Paprika, 4 x 100 g

Biel – Renferstrasse 4/6
WIR VERMIETEN n.V. grosszügige

Aarberg
Alte Lyss-Strasse 12

-

Chio
Apérogebäck

statt 15.20

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2502 Biel
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Büro-,
Gewerbe- und Lagerflächen
ab 50 m2 bis 5‘000 m2

statt 10.–

10.50

Annonce 2 x 80 mm
A vendre
A louer
avec une photo en 4 couleurs
au prix de CHF 225.– net
+ Tva.

statt 5.50

7.50
3.90

Inserat 2 x 80 mm
Zu verkaufen
Zu vermieten
mit 4 Farben-Foto zum Preis
von CHF. 225.– netto
+ MwSt.

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2502 Biel
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

Biel – Sabag-Areal

WIR VERMIETEN nach Vereinbarung im Herzen
der Stadt Biel moderne

Loft 3½- & 4½-Zimmerwohnungen

- Hell/sonnig
- Küche mit Granitabdeckung und GS
- Waschturm in der Wohnung
- Platten- und Laminatböden
- Wintergarten
- Einstellhallenplätze vorhanden
Mietzins CHF ab 1‘230.–/1‘360.–/1‘670.– + HK/NK

Unsere Büro sind auch samstags von 9 bis 12 Uhr
geöffnet. Florastrasse 30, 2502 Biel
Tel. 032 329 80 40 Fax 032 329 80 60

-31%

3.65

3.80

statt 4.60

statt 4.80

Knorr
Bouillon

Hero Delicia
Konfitüren

div. Sorten, z.B.
Fleischsuppe, 5 x 22 g

3.90
statt 5.20

Bardolino
DOC

Italien, 75 cl, 2016

NUTELLA
630 g

VOLG ESSIGGEMÜSE
div. Sorten, z.B.
Delikatess-Gurken,
430 g

FLAUDER
6 x 1,5 l

(Jahrgangsänderung vorbehalten)

-25%

div. Sorten, z.B.
Aprikosen, 320 g

17.50

9.–

statt 21.90

Caffè Chicco d’Oro
div. Sorten, z.B.
Bohnen, 2 x 500 g

statt 13.20

Elmer Citro
6 x 1,5 l

-30%

-33%

MITTELSTRASSE 18, BIEL
2½-ZIMMERWOHNUNG
72m 2 im 3. OG
• Grosse Wohnung Nähe Neumarktplatz
• Grosser Balkon, moderne Küche
• Schöne, alte Parkettböden
• Bad mit Dusche, separates WC
• Aussenparkplatz vorhanden
• Immoscoutcode: 4953137
BRUTTO-MIETZINS CHF 1'290.-

PESTALOZZIALLEE 72, BIEL
2½-ZIMMER-DACHWOHNUNG
58m 2 im 2. OG
• Im Mösliquartier in Biel-Madretsch:
• 12-Familienhaus mit neu isolierter Fassade
• Wohn- /Esszimmer mit Laminatboden
• Separate Küche, Bad/WC
• Keller
• ImmoScout24-Code: 4945729
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'020.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

9.95
statt 12.80

Feldschlösschen
Original
10 x 33 cl

4.55
statt 5.40

STALDEN CRÈME
div. Sorten, z.B.
Vanille, 2 x 470 g

statt 27.40

Maga

statt 7.20

div. Sorten, z.B.
Color Compact, Pulver,
2 x 18 WG

Kleenex

3 x 88 Stück

statt 10.20

HEINZ KETCHUP
2 x 570 g

VOLG EIER-TEIGWAREN

2.40

div. Sorten, z.B.
Hörnli, 500 g

statt 2.85

9.90

18.95

4.80
8.65

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 12.30

Alle Ladenstandorte und Öffnungszeiten finden Sie unter www.volg.ch.
Dort können Sie auch unseren wöchentlichen Aktions-Newsletter
abonnieren. Versand jeden Sonntag per E-Mail.
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

CILLIT BANG

div. Sorten, z.B.
Kalk & Schmutz, 2 x 750 ml

4.55

KAMMER BIELER IMMOBILIEN-TREUHÄNDER
CHAMBRE IMMOBILIÈRE BIENNOISE

statt 5.40

1.65
statt 1.95

IHRE IMMOBILIEN-PARTNER FÜR DAS SEELAND,
BIEL UND DEN BERNER JURA.

9.90

VOS PARTENAIRES IMMOBILIER POUR LE SEELAND,
BIENNE ET LE JURA BERNOIS.

statt 12.70

MARKT / MARCHÉ
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SPOTS
Depuis son
bureau,
Didier
Juillerat a
une vue
imprenable
sur les
éoliennes
du MontCrosin.

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Didier
Juillerat:
«Wir Bieler
Romands
bauen
Brücken
zwischen
Genf und
Zürich.»

VON
TERES
LIECHTI
GERTSCH

GUT BUCHSTABIERT

ÉPELLATION CONTRÔLÉE

Berner Jura
und Bielersee

Jura bernois
et lac de Bienne

Aussagen von Didier
Juillerat, Direktor des
Centre interrégional de
perfectionnement (CIP)
Tramelan und Präsident
Stiftungsrats TOBS, zu
Stichworten, gebildet aus
den Buchstaben seines
Namens.

J ura Bernois

Es ist mir wichtig, den
«Jura Bernois» an die erste
Stelle zu setzen. Ich bin frankophoner Bieler und arbeite in
Tramelan. Bieler Romands
und der Berner Jura sollten
vermehrt dieselbe Sichtweise
einnehmen. Es gibt zuweilen
Missverständnisse. Der Berner
Jura ist oft skeptisch der Stadt
gegenüber. «Concilier les
deux» – sie freundschaftlich
miteinander verbinden, das ist
ein Ziel. Die Taubenlochschlucht ist keine Grenze! Das
engere Zusammengehen des
Rats für französischsprachige
Angelegenheiten des zweisprachigen Amtsbezirks Biel (RFB)
mit dem Conseil du Jura bernois CJB wird viel beitragen.

U

rbanisme (Städtebau)

besser an die Stadt anbinden
und ihm nicht den Rücken
zukehren.

L oisir (Freizeit)

Seit einigen Jahren haben
wir einen Hund, einen Jack
Russel Parson Terrier. Vor allem am Wochenende unternehme ich mit ihm Spaziergänge. Ich mag es, mit ihm
neue Wälder in der Umgebung zu entdecken.

E nergie (alternative)

Von meinem Büro aus
sehe ich die Windräder auf
dem Mont Grosin. Sie gefallen mir. Wenn ich sie anschaue, denke ich: Der Wind
arbeitet für uns. Es ist wichtig, die Förderung der Alternativenergie voranzutreiben.

R

eis oder Ragusa?

Beides! Ich mag Reis, Risotto im Speziellen, und ich
mag auch Ragusa sehr. Die Firma Camille Bloch verhält sich
vorbildlich. Es ist ein erfreuliches Signal für die Region,
dass auch Daniel Bloch weiter
hier produziert. Beeindruckend, wie er in den Standort
investiert hat. Sein neues Besucherzentrum ist wunderbar,
auch für den Tourismus.

Der Städtebau in Biel ist
interessant: Er betont das
städtische Element, aber
man ist auch schnell in der
Natur. Ich mag die Grösse
lémaniques
Biels und möchte nicht in ei(Deutschschweizer)
ner Grossstadt leben.
Deutschschweizer und frankophone Bieler Kinder führen
Schneeballschlachten gegendeal
einander. Als Erwachsene haAls ein Ideal wäre anzustreben, dass die Leute offen sind, ben viele Freunde auf beiden
nicht engstirnig. Dass sie mit- Seiten. Wir Bieler Romands
schlagen oft eine Brücke zwieinander diskutieren, auch
schen Zürich und Genf. Wir
andere Meinungen anhören,
leben den Geist des Miteinanbereit sind für Kompromisse.
ders über die ZweisprachigIm CIP machen Menschen
keit. Was ich mir wünsche: In
eine Weiterbildung, die ihre
Restaurants wenigstens eine
Kenntnisse erweitern möchPerson, die etwas Französisch
ten. Das zeugt von offenem
spricht und uns freundlich
Geist und fördert ihn.
mit einem «Bonjour» oder
«Bonsoir» empfangen kann.
ac de Bienne

A

I

L (Bielersee)

Der Bielersee und ich. Das ist
seit jeher eine Liebesgeschichte. Als Kind verbrachte ich
mit der Familie Segelferien am
See. Ich segle noch heute
gern. Ich habe kein eigenes
Segelschiff, bin jedoch Mitglied von «Sailcom Boatsharing», das ist eine Art Mobility
für Segelschiffe. Man kann Segelboote verschiedener Typen
auf mehreren Schweizer Seen
gemeinsam nutzen und die
Mitgliedschaft ist nicht teuer.
Was ich bedauere: Dass die
Stadt Biel nicht mehr aus ihrem See macht. Sie sollte ihn

T

OBS

Ich habe gerne zugesagt,
Stiftungsratspräsident von
Theater Orchester Biel Solothurn (TOBS) zu werden. Ich
habe lange in Chören gesungen und liebe das Theater. Ich
bewundere, mit welcher Leidenschaft sich die 200 Angestellten auf der Bühne und hinter den Kulissen für das TOBS
einsetzen. Nicht Biel und das
Seeland, auch der Berner Jura
unterstützt TOBS. Theaterstücke, Opernaufführungen werden untertitelt – auch die Kultur kann Brücken schlagen. n

PAR
TERES
LIECHTI
GERTSCH

Didier Juillerat, directeur
du Centre interrégional
de perfectionnement
(CIP) de Tramelan et
président du Conseil de
fondation du TOBS
répond à des mots-clés
formés par les lettres de
son patronyme

L oisirs

J ura bernois

E nergie alternative

Pour moi, il est important de placer le Jura bernois
au premier plan. Je suis un
Biennois francophone et travaille à Tramelan. Les Biennois romands et le Jura bernois devraient partager un
peu la même vision. Les malentendus existent parfois.
Le Jura bernois est quelquefois sceptique face à la ville.
‘Concilier les deux’, communier en toute amitié est un
but. L’étroite collaboration
entre le Conseil des affaires
francophones du district bilingue de Bienne (CAF) et le
Conseil du Jura bernois (CJB)
y contribue largement. Les
Gorges du Taubenloch ne
sont pas une frontière!

U

rbanisme

Nous avons un chien, un
terrier Jack Russel Parson depuis plusieurs années. Je fais
des promenades avec lui surtout le week-end. Avec lui,
j’aime bien partir à la découverte de nouvelles forêts
dans les environs.
Depuis mon bureau au CIP,
j’ai la vue sur les éoliennes du
Mont-Crosin. Elles me plaisent. Quand je les regarde, je
pense que cette source d’énergie alternative facilite des projets qui en valent la peine. Le
vent est à l’œuvre. C’est important de mettre ses efforts
sur la promotion des énergies
alternatives.

n P RO V ELO B IEL : FAHRKURSE .
Wer sicher Velo fährt, hat
mehr Spass, kommt schneller voran und hat erst noch
weniger Unfälle.
Kurs A – sicheres Terrain
Für Kinder ab 6 Jahren.
Übungen im geschützten
Raum. Wir vermitteln die
elementaren Grundkenntnisse, vom Aufsteigen bis zum
selbstsicheren Kurven.Die
Kurse finden in Biel in Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei auf der Verkehrsschulanlage statt.
Kurs B – erste Ausfahrt
Für Kinder ab Schuleintritt.
Übungen im geschützten
Raum und auf Quartierstrassen. Im Mittelpunkt stehen
die Regeln und das korrekte
Verhalten im Verkehr. Vom
Abstandhalten bis zum richtigen Abbiegen.
Kurs BF – selbstständig
im Verkehr
Für Kinder ab 9 Jahren. Der
praxisorientierte Kurs BF ist
für Kinder, die einen B-Kurs
besucht haben. Ihr Verkehrssinn wird geschärft und sie
lernen, kritische Situationen
zu vermeiden.
Kurs C – Angebot für
MigrantInnen
Für Personen, die nie gelernt
haben, Velo zu fahren oder
schon seit langem nicht
mehr Velo gefahren sind. In
den Kursen treten die Anfänger auf einem Schulhausplatz oder Verkehrsgarten in
die Pedale treten, setzen sich
mit der neuen Mobilität auseinander und erlangen mehr
Vertrauen, Sicherheit und
Unabhängigkeit.
Infos und Anmeldung:
www.pro-velo-biel.ch
HUA

n HÔPITAUX JURASSIENS :
Près d’un an après le vote
historique du 18 juin 2017
devant permettre à Moutier de rejoindre la République et Canton du Jura,
le traitement des différents
recours n’est toujours pas
terminé. Cette incertitude
de plus en plus pesante
n’empêche cependant pas
l’Hôpital du Jura (H-JU) et
l’Hôpital du Jura bernois
(HJB) de poursuivre et
même d’intensifier leur
collaboration. Les deux
institutions viennent
d’annoncer leur volonté
de renforcer la chirurgie
générale sur le site prévôtois, afin d’y préserver les
compétences et le savoirfaire. L’H-JU a donc transféré à l’HJB une de ses médecins. Aurore Steiger a
été nommée le 1er mai
médecin-cheffe adjointe
au sein du service de
chirurgie générale de Moutier. L’HJB et l’H-JU relèvent que la phase transitoire que vit actuellement
le site prévôtois «représente un défi particulièrement en ce qui concerne
l’engagement de médecins». La collaboration active entre les deux institutions marque leur volonté
de placer le patient au centre des réflexions. En attendant que la justice ne
tranche enfin sur le sort de
la ville de Moutier et de
ses 8 000 habitants.

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

R iz ou Ragusa?

Les deux! J’aime le riz, le
risotto en particulier, et j’aime beaucoup le Ragusa. La
fabrique Camille Bloch est
un beau signal pour la région, que Daniel Bloch a produit jusqu’ici! Il a investi
dans son entreprise de manière impressionnante! Son
nouveau Centre visiteurs est
magnifique, aussi du point
de vue touristique.

L’urbanisme de Bienne
est intéressant, la ville est
bien présente, mais la nature
est aussi toute proche. J’aplémaniques
précie la grandeur de Bienne.
Quand j’étais enfant, les
Je ne pourrais pas vivre dans Biennois suisses-allemands
une mégapole.
et francophones faisaient des
batailles de boules de neige…! Plus tard, on a des amis
déal
des deux côtés. Comme
Ce serait idéal si les gens
Biennois romand on est
étaient ouverts, pas étroits
souvent amené à construire
d’esprit. Prêts à discuter endes ponts entre Zurich et Gesemble, à écouter les opininève. Le bilinguisme favorise
ons des autres, prêts à faire
la compréhension mutuelle.
des compromis. Au CIP, les
Je souhaiterais que dans les
gens qui en ont envie font
des formations pour enrichir restaurants, une personne au
moins parle un peu le franleurs connaissances. C’est
çais et que nous francophoune preuve d’ouverture
nes, soyons aussi gratifiés
d’esprit et d’émulation.
d’un bon accueil avec un
bonjour ou un bonsoir.
ac de Bienne
Le lac de Bienne et moi,
c’est depuis toujours une hisOBS
toire d’amour. Enfant, je pasJ’ai accepté volontiers de
sais mes vacances en famille à m’engager cmme président
faire de la voile sur le lac. Na- du Conseil de fondation du
viguer me plaît encore auThéâtre et orchestre Bienne
jourd’hui. Je n’ai pas de voiSoleure (TOBS). J’ai pratiqué
lier, mais je suis membre de
longtemps le chant choral et
Sailcom Boatsharing, un gen- j’aime aussi le théâtre. J’adre de «Mobility pour voiliers». mire la passion qui anime les
Divers bateaux sont en prêt
200 collaborateurs sur scène
sur plusieurs lacs de Suisse et
et derrière les coulisses du
l’adhésion n’est pas onéreuse. TOBS. Il est soutenu non seuJe regrette toutefois que la vil- lement par Bienne et le Seele de Bienne ne fasse plus rien land, mais aussi par le Jura
sur le lac! Elle devrait le relier bernois! Les spectacles, les
davantage à la ville et ne pas
opéras sont sous-titrés, la cullui tourner le dos.
ture aussi jette des ponts. n

OFFRES DE LA SEMAINE
Coop Lammnierstück, GB, IRL, AUS, NZL, per 100 g
Rispentomaten, CH, ohne Bio, per kg
Coop Raclette Nature, Block, ca. 800 g, per 100 g
Chablais AOC Agle Les Plantailles, 2017, 6 x 70 cl
Tempo Toilettenpapier, 4-lagig, div. Muster, 32 Rollen

3.85
2.20
1.60
45.00
14.80

statt 5.75
statt 4.40
statt 2.15
statt 75.00
statt 24.70

20% auf Torten, z.B. Engadiner Nusstorte, 500 g
5.60
30% auf Cafino in Beuteln, 2 x 550 g
15.40
20% auf ungekühlte Saucen, z.b. Sauce Holl., 35 g
1.25
40% auf Lammnierstück, NZL, AUS, IRL, GB; per 100 g 3.40

statt 7.00
statt 22.00
statt 1.60
statt 5.70

A

I

L

T

Palazzo della Torre, Italie, 2014, 75 cl
15.90
Kägi fret, div. variétés, 24 x 25 g
10.00
Barilla, pâtes, 5 kg
8.95
Ariel Professionnel, en poudre, 140 lessives
27.95
Dolce & Gabbana, Light Blue, femme, Vapo, 50 ml 49.90

au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

22.90
14.40
19.50
76.65
93.00

Viande hâchée de boeuf, Suisse, 1 kg
Baudroie en tranches, Atlantique nord-est, 100 g
Crevettes entières, crues, Océan indien, 100 g
Poitrine de poulet pack duo, suisse, 100 g
Jambon cru San Daniele, Italie, 100 g
Puro Malbec 2016, Argentine, 75 cl

8.50
4.50
3.45
2.30
5.55
15.50

au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

17.00
6.45
4.95
3.30
7.95
19.50

Pêches, Espagne, 1 kg
Asperges blanches, origine voir emballage, 1 kg
Saucisses à rôtir de Saint-Gall, 3 pour 2, 3 x 130 g
Jumpys paprika Chio, 4 x 100 g
Elmer Citro, 6 x 1,5 l
Color compact Maga, poudre, 2 x 18 lessives

3.90
7.50
5.20
7.50
9.00
18.95

au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de
au lieu de

6.90
14.00
7.80
10.00
13.20
27.40

PFINGST
MONTAG Gutschein

Palazzo della
Torre

2 000004 620585

Rosso Veronese IGT
Jahrgang 2014*
- Traubensorten:
Corvina, Rondinella,
Sangiovese

gültig NUR am
Montag, 21.5.2018

75 cl

Auszeichnung:
Wine Enthusiast 91/100

in

15.

95

Konkurrenzvergleich

22.50

Auch online
erhältlich.

BIEL

10.–

geöffnet!

9 bis 19 Uhr

bei einem Einkauf ab 60.–

ottos.ch
ottos.ch

Barilla

CocaCola, Fanta, Sprite

Teigwaren,
z. B. Spaghetti,
Penne Rigate
oder Fusilli

Classic, Zero, Zero Lemon, Fanta Orange,
Shokata, Mucho oder Sprite

Ausgenommen Webshop, Tabakwaren und Alkohol! Pro Einkauf
1 Gutschein. Nicht kumulierbar mit anderen Rabatten!

Barilla

8.

95

je 5 kg

Konkurrenzvergleich

19.50

9.

95

Konkurrenzvergleich

30

statt

Zahnbürsten

5.95

Zahnpasten

Light Blue
Femme
EdT Vapo
50 ml

10.15.95
statt

95

17.10

Elmex

Dolce & Gabbana

Bohnenkaffee
Tradition, 1 kg

6 x 400 g

14.24.95

je 18 x 50 cl

Chicco d’Oro

Sauce Basilico
oder Napoletana

4.6.

95

statt

Head & Shoulders
Anti-Schuppen Shampoos

Konkurrenzvergleich

8.80

60

je 500 ml

Kägi

5.8.

95

statt

fret oder
Coconut

50

49.90

10.

Konkurrenzvergleich

93.

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

Kleid

Konkurrenzvergleich

je 2 x 75 ml

Ariel

Ausziehbett

Gr. M/L+XL/2XL,
75% Polyester,
25% Viscose,
div. Farben

149.
179.

Lena Kiefer massiv, weiss lackiert,
3 Schubladen, inkl. Rollrost, 2x 90 x 200 cm

statt

flüssig, Pulver
oder Pods

9.90

Preis-Hit

LEGNO
MASSIVHOLZ
BOIS MASSICCIO
MASSIF

BettinhaltSet

15.38.

30

95
27.
76.

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

statt

All Star
OX
div. Grössen & Farben

39.

90

Preis-Hit

69.

All Star
HI Leather

Konkurrenzvergleich

95.

All Star
Hi

59.

19.54.95

79.90

59.

statt

89.

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

Pool mit Rutsche

25.

Konkurrenzvergleich

39.90

ottos.ch
ottos.ch

Transportbehälter für
Kuchen und Torten

je 80 WG

9.

90

17.90

89 x 84 cm, rosa oder braun

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

mit LED-Leuchteffekten,
eingebauter Subwoofer für
kraftvollen Bass, UKW-Radio,
Akkulaufzeit bis zu 6 Stunden

18,9 x 34 x 14,3 cm 6.90 oder
rund 33,4 x 14,4 cm 7.90
mit Deckel, div. Farben

ab

Konkurrenzvergleich

Auch online
erhältlich.

Lautsprecher

je

Donut

75

Konkurrenzvergleich
Auch online
erhältlich.

174 x 157 x 33 cm

65

je 140 WG

Konkurrenzvergleich

2teilig

je 70 WG

95

statt

Hülle: 100% Micro-Polyester,
Füllung: 100% Polyester-Hohlfaser, weiss
• Duvet, 160 x 210 cm, 1000 g
• Pfulmen, 65 x 100 cm, 700 g

14.40

je 24 x 25 g

je 2 Stück

6.90

ottos.ch
ottos.ch

49.

Preis-Hit

Bluetooth TV
Soundbar

Bluetooth Version 4.0,
Gesamtleistung 2 x 3 Watt,
Metallfront, AUX-In & USB
Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

Riesenauswahl. Immer. Günstig.

ottos.ch

■ STELLEN
■ OFFRES D‘EMPLOI

Entreprise de la construction de
l’Entre 2 Lac cherche

Employée de commerce
à 100%

- Sachant s’organiser et travailler
de manière autonome
- Ayant le sens des responsabilités
et résistante au stress
- A l’aise avec les outils
informatiques
- L’allemand serait un atout
- Age idéal 25 – 45 ans
- Entrée de suite ou à convenir
Ecrire sous chiffre 2018/16/5/2
BIEL BIENNE, c. p. 272, 2501 Bienne

Like us on Facebook

REKORD- & KULTURTAGE
JOURNÉES RECORDS & CULTURE
mit Töggeli Meisterschaft
avec championnat de baby-foot
23.05. – 02.06.2018

ERÖFFNUNG 23. MAI 2018, 11.30 UHR
Sportliche Höhepunkte präsentiert durch CTS, Congrès,
Tourisme et Sport SA und die Mitglieder der Vereine:
Bienna Jets, Swim Team und dem Fechtclub Biel.

VIP-TÖGGELISPIEL

Team Swiss Tablesoccer Federation gegen
Team Centre Bahnhof (verstärkt)

OUVERTURE LE 23 MAI À 11H30
Des moments forts en sport présentés par CTS,
congrès, tourisme et sport SA et les membres des clubs :
Bienna Jets, Swim Team et Cercle d’Escrime Bienne.

MATCH VIP DE BABYFOOT

■ ZU VERMIETEN
■ A LOUER
Die Kaffeebar

FRÖSCHLI
(ex. Russo’s 50’s)
in Nidau ist per sofort oder
nach Vereinbarung zu vermieten.
Schriftliche Offerten unter
Chiffre 16/5/1, BIEL BIENNE,
Postfach 272, 2501 Biel

■ ZU VERMIETEN
■ A LOUER

Biel | Bienne
zu vermieten
Höheweg 81
im Beaumontquartier
3½-Zimmerwohnung
mit grosser Terrasse
offene Küche mit GK/GS,
Laminat- und Plattenböden,
Keller, Estrich.
Parkplatz/Garage vorhanden
Fr. 1’440.– + Fr. 240.– HNK
3½-Zimmerwohnung mit Balkon
mit Aussicht auf Stadt und
Alpen, Wohnküche mit GK/GS,
Parkett- und Plattenböden,
Keller, Estrich.
Parkplatz/Garage vorhanden
Fr. 1’340.– + Fr. 230.– HNK
Bureau / Atelier 106 m2
schöne, stilvolle, helle Räumlichkeiten, Parkettböden,
WC, Lagerraum, Keller.
Parkplatz/Garage vorhanden
Fr. 1‘300.– + Fr. 200.– HNK

Telefon 032 328 14 45
Fax 032 328 14 50
info@fidroc.ch I www.fidroc.ch

L’équipe Swiss Tablesoccer Federation contre
l’équipe centre bahnhof (renforcée)

Ein Permanent Make up ist Vertrauenssache
Besprechen Sie Ihr
persönliches
Permanent Make up
mit der einzigen
Derma-Pigmentologin
der Region

Medien Partner:
Partenaires médias :

Möchtest du Unterstützung bei deiner
Suche nach einer Lehrstelle oder
Schnupperlehre ?
Est-ce que tu aimerais avoir du soutien
dans tes recherches d’une place
d’apprentissage ou de stage ?
www.follow-up-school.ch
Tel. 079 229 79 93

Neue
Tag der
li
a
zi
Spe
Modelle
offenen
tätenTür
Woche
VeranSonderstaltung
verkauf
rGeschäfts- Aktionen Weitegsn
bildu
Eröffnung
Kurse

werbeverteilung.ch

info@werbeverteilung.ch

– 13 cabines de cinéma / Gay room – Très grand choix de
DVD dès CHF 10.–/Gay-DVD‘s dès CHF 15.–
– Articles et vêtements érotiques
Lundi à vendredi
non-stop de 11.00 à 19.00 heures
Samedi
non-stop de 10.00 à 17.00 heures
Place de parc à disposition pour les clients.

• Zeitungen
• Produktmuster

Verlangen Sie noch heute eine Offerte !

lokal, regional, national

INTIM WORLD – SEX-SHOP

Parnter:
Partenaires :

Programm unter
Tout le programme sur
centre-bahnhof.ch

CBB_Rekordtage_2018_Inserat_BB_143x220_v1.indd 1

• Prospekte
• Flyer

Route de Soleure 53, 2504 Bienne – Tél. 032 341 59 74
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Wir verteilen für Sie:

Monika Reist, 2563 Ipsach
Tel. +41 79 250 44 10
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Wollen Sie günstig
werben ?
Permanent Make up - Wimpernverlängerung - Déesse Beratung - Nail Kosmetik

r Wettb

r and
we r b / G

Tel. 032 343 30 30

erotica

04.05.18 09:12

www.tierschutzbiel.ch
Ich suche ein Zuhause,

Hallo Freunde, ich bin der dreijährige, verschmuste Gadoo und suche ein neues Zuhause. Ich bin ein
süsses Schlitzohr, welches liebevolle aber konsequente
Erziehung braucht. Bei meiner alten Familie habe ich das
Kind geschnappt (bin sehr futterneidisch), deshalb suche
ich ein neues Daheim bei aktiven Menschen mit viel Zeit
aber ohne Kinder. Mit den anderen Hunden verstehe ich
mich in der Regel sehr gut.
Möchtest DU mich kennen lernen?
Dann melde dich schnell im Tierheim.

Längholz 7, 2552 Orpund
Mo-Fr 14.00-18.00 Uhr
Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00 Uhr
So 10.00-12.00 Uhr

TEL. 032 341 85 85

Spenglerei
Sanitär
Blitzschutz
Heizung
Reparaturen
Murri + Gilomen AG
Eidg. dipl. Installateure
und Spengler
Beratung, Planung
LYSS 032 384 12 48
AMMERZWIL
info@murri-gilomen.ch
www.murri-gilomen.ch
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Preise in CHF. Artikel- und Preisänderungen vorbehalten LS – 20/2018

www.landi.ch

Tiefkühler Prima Vista A++ 147 l

58 cm

Mit 6 Schubladen, verstellbaren Standfüssen,
magnetischer Türschliessung und
wechselbarem Türanschlag.
Gewicht: 51 kg. Masse: 143 × 55 × 58 cm.

55 cm

79.–

17134

Pool-Set 305 × 76 cm

Inkl. Filterpumpe. Literinhalt: ca. 4485 l.
21691

Dauertiefpreise

l3
Ca n a
s ur
su r
’infos
plus dal3.ch/fr
can

Ihr Produkt jetzt bequem online bestellen auf landi.ch

KW20-18_Ins_National_141x178_de_HIGH 1

biennentendu

TIMELINE

IN FLAGRANTI

canal3.ch | OUC | réseaux câblés | DAB+ | App

09.05.18 10:00

Ihr Zuhause.
Unser Durchblick.
Dank ihrer langjährigen Erfahrung als Architekten
und Baufachleute liefern Ihnen unsere Hausexperten
einleuchtende Tipps rund um den Schutz und die
Versicherung Ihres Zuhauses.

PRODUIT S CU LTE S
Achetez les produits cultes Migros
en exclusivité
chez nous dans notre centre com
mercial.

TE R LE TE M PS
M AC HI NE À RE MON
os Aar sous
Suivez l’histoire de Migr
dif férents angles.
UNIV ERS MIGROS
Découvrez quel type d’activité physique vous
correspond et glanez des conseils très utiles.

À l’occasion de l’anniversaire de Migros Aar,
une extraordinaire exposition itinérante vous
attend dans le centre commercial Centre
Brügg. Visitez-nous au rez-de-chaussée à
l’èntrée principale du 22 au 26 mai 2018.
É R IQ U E S
ractive et
AC H ATS N U M
de manière inte
es
tt
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p
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s
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x lunettes 3D H
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ROBOT PE PPER
pper et
Rencontrez le robot Pe
.
faites un selfie avec lui

Was Sie aufgebaut haben, schützen wir.
Gebäudeversicherung Bern – www.gvb.ch

rz_22504818001_GVB_2018_BielBienne_143x219mm_DE.indd 3
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IHRE REGIONALEN

Fachgeschäfte

uns
Wir freuenesuch!

auf Ihren

B

m o t o z e h n d e r. c h

Service Biel GmbH
Malerei-Gipserei Daniel Tellenbach
Isabellenweg 15
Postfach 191, 2501 Biel
Tel.
032 381 14 19
Nat.
079 631 93 78
Fax
032 381 52 02

Verresius-Strasse 16-18
2502 Biel/Bienne - T 032 322 58 05

www.piaggiorama.ch

mail@bauservicebiel.ch
www.bauservicebiel.ch

coiffure chez beatrice
UntergŠ ssli 7

2502 Biel

032 322 32 31

VENTE DE PRODUITS ET DE MATÉRIEL POUR
LA COIFFURE ET L’ESTHÉTIQUE

Votre magasin de produits capillaires à Bienne
Jano Hair Diffusion

Wir
Wir Reinigen
reinigen für
für Sie!
Sie!
– Matratzenüberzüge – Duvet’s
– Lederbekleidung – Daunenjacken

Nettoyage exclusif

2502 Biel-Bienne
Tél. +41 32 323 48 68
contact@janohair.ch

Silbergasse 11 • 2502 Biel-Bienne • Tel. 032 322 00 40
Vous trouverez:
› Le produit qu’il vous faut pour la beauté
de vos cheveux

› Une gamme de produits naturels bio

› Un grand choix d’accessoires: lisseurs,
tondeuses, fers à friser, etc.

VELO-CENTER

Rue Général-Dufour 90
2502 Biel/Bienne
Natel 078 900 12 40

• Velo E-Bike CHF 1‘200.–
• City-Bike ab/dès CHF 290.–
Sie können vorbeischauen und
die Velos testfahren

Venez nous rendre visite à la rue des Marchandises 27, 2502 Biel-Bienne
Ici nous vendons tous les produits professionnels pour soigner vos cheveux

www.janohair.ch

www.velo-center-nidau.ch

Tel. 032 652 38 03
Mühlebrücke 13
Fax 032 652 38 42
2502 Biel/Bienne
• Neue und Occasion Nähmaschinen
• Reparaturen aller gängigen Marken
• Stoff • Mercerie • Gardinen • Patchwork

n
gezoge é
m
u
d
n
i
nag
Wir s
s démé
n
o
v
a
Nous
vis

Vis-à-

Vos magasins
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www.cinevital.ch KINOS / CINÉMAS
FILM

KINO/CINÉ MIN./ALTER/AGE
Lido 1

AUF DER JAGD –
WEM GEHÖRT DIE NATUR?

DO/JE

FR/VE

SA/SA

Programm vom / programme du
SO/DI

MO/LU

15:30 D

97 Min, 6

DI/MA

17.5.–23.5.2018

MI/ME

15:30 D

Lido 2

18:00 D

AVENGERS: INFINITY WAR

Apollo 149 Min, 12 (14)

15:15 D
15:15 D
15:15 D
20:30 (3D) E/df 20:30 (3D) E/df 20:30 (3D) E/df 20:30 (3D) E/df 20:30 (3D) E/df 20:30 (3D) E/df 20:30 (3D) E/df

CLARA HASKIL - DER ZAUBER ...

Lido 2

18:00 D

18:00 D

DEADPOOL 2

Beluga 100 Min, 16

70 Min, 6 (12)
20:15 F
14:45 D
17:30 E/df
20:00 E/df

Rex 1

Rex 2

18:00 D

18:00 D

10:45 F/d

10:45 F/d

18:00 D

18:00 D

15:00 F
20:15 D

15:00 F
20:15 F

15:00 F
20:15 D

15:00 F
20:15 F

20:15 D

20:15 E/df

14:45 D
17:30 E/df
20:00 E/df
22:30 D

14:45 D
17:30 E/df
20:00 E/df
22:30 D

14:45 D
17:30 E/df
20:00 E/df
22:30 D

14:45 D
17:30 E/df
20:00 E/df

14:45 D
17:30 E/df
20:00 E/df

14:45 D
17:30 E/df

23:00 F

23:00 F

23:00 F

ET LES MISTRALS GAGNANTS

Apollo 79 Min, 6 (6)

13:30 F/d

13:30 F/d

13:30 F/d

GASTON LAGAFFE

Lido 1

85 Min, 6 (8)

13:30 F

13:30 F

13:30 F

I FEEL PRETTY

Lido 2

110 Min, 12 (14) 20:15 E/df

20:15 D

20:15 E/df

20:15 D

20:15 E/df

20:15 D

20:15 E/df

ISLE OF DOGS

Apollo 101 Min, 10 (12) 18:15 E/df

18:15 E/df

18:15 E/df

18:15 E/df

18:15 E/df

18:15 E/df

18:15 E/df

JIM KNOPF UND LUKAS DER ...

Rex 2

15:00 D

15:00 D

15:00 D

15:00 D

15:00 D

15:00 D

15:00 D

LADY BIRD

Beluga 94 Min, 8 (12)

17:45 E/df

17:45 E/df

17:45 E/df

17:45 E/df

17:45 E/df

17:45 E/df

17:45 E/df

15:30 D

15:30 D

15:30 D

15:30 D

15:30 D

15:30 D

15:30 D

17:45 OV/d

17:45 OV/d

LILIANE SUSEWIND – EIN TIERISCHES... Lido 2

90 Min, 0 (6)

103 Min, 0

LOVELESS

Lido 1

128 Min, 14 (16)

PATHS OF THE SOUL

Lido 1

117 Min, 6 (10)

PETER RABBIT

Lido 1

RAMPAGE: BIG MEETS BIGGER

17:45 OV/d

17:45 OV/d

17:45 OV/d

95 Min, 6 (10)

15:30 F

15:30 F

15:30 F

15:30 F

Lido 2

108 Min, 12 (14)

22:45 D

22:45 D

22:45 D

SHERLOCK GNOMES

Lido 2

86 Min, 6 (6)

13:30 D

13:30 D

SOLO: A STAR WARS STORY

Rex 1

135 Min, 0

(LUNCH‘KINO) Rex 2

THE HAPPY PRINCE (LUNCH‘KINO) Rex 1

schweizer premiere!
en 1re suisse !
„le bon film !“

0900 900 921
(CHF 0.80/Anruf + CHF 0.80/Min.)

sda

10:45 Russisch/d 10:45 Russisch/d
17:45 OV/d

THE BOOKSHOP

sda

17:45 OV/d

15:30 F

13:30 D
20:30 (3D) E/df

113 Min, 0 (12)

105 Min, 12

12:15 E/df
17:45 E/df
20:15 E/df

12:15 E/df
17:45 E/df
20:15 E/df

12:15 E/df
17:45 E/df
20:15 E/df

12:15 E/df
17:45 E/df
20:15 E/df

12:15 E/df
17:45 E/df
20:15 E/df

12:15 E/df
17:45 E/df
20:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df

12:15 E/df
12:15
E/df
en 1re suisse
!

12:15 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

schweizer premiere!

12:15 E/df
17:45 E/df
20:15 E/df

LUNCH‘KINO!
vorpremiere!
avant-première !

„le bon film !“

Lido 1

TRUTH OR DARE

100 Min, 14 (16) 20:30 E/df

20:30 F
22:45 D

20:30 E/df
22:45 D

20:30 F
22:45 D

20:30 F

APOLLO, ZENTRALSTR. 51A, RUE CENTRALE, BIEL/BIENNE BELUGA, NEUENGASSE 40, RUE NEUVE, BIEL/BIENNE LIDO 1/2, ZENTRALSTRASSE 32A, RUE CENTRALE, BIEL/BIENNE REX 1/2, UNTERER QUAI 92, QUAI DU BAS, BIEL/BIENNE

filmpodium_woche_20_2018

filmpodium_woche_21_2018

CentrePasquArt
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

CentrePasquArt
Le rêve de
l‘aide auditive
Seevorstadt 73, Faubourg du Lac
invisible
est
la réalité
032 322 71 01
• www.filmpodiumbiel.ch

1968 AU CINÉMA

1968 AU CINÉMA

27/04 – 29/05/2018

2 7 / 0 4 – 2 9 / 0 5Testez
/ 2 0 1Lyric
8 maintenant et découvrez à

FESTIVALPERLEN

HANNAH – EIN BUDDHISTISCHER WEG ZUR FREIHEIT
Marta György-Kessler, Adam Penny, GB 2014, 89‘, Ov/d

Fr/Ve
Sa/Sa
So/Di
Mo/Lu

18. Mai / 18 mai
19. Mai / 19 mai
20. Mai / 20 mai
21. Mai / 21 mai

20h30
18h00
18h00/20h30
18h00

1968 folgen Hannah und Ole frisch
verheiratet dem Hippie Trail von
Kopenhagen nach Kathmandu. Aber für
sie wird diese Reise wesentlich mehr als ein
Hippie-Abenteuer. Sie begegnen dort jenem
Mann, der ihr Leben für immer verändern
sollte, dem 16. Karmapa, geistiges Oberhaupt
der Karma-Kagyü-Linie des tibetischen Buddhismus, auch «König der Yogis» genannt.
En décembre 1969, Hannah Nydahl et son mari
Ole sont devenus les premiers étudiants occidentaux de S. S. le 16ème Karmapa. Pendant plus
de 30 ans, Hannah a été l’interprète des
plus grands enseignants de la lignée Karma
Kagyu et a traduit de nombreux textes de la
philosophie bouddhique tibétaine.

JONAS QUI AURA VINGT ANS EN L’AN 2000
Sa/Sa

Alain Tanner, CH 1976, DVD, 90‘, F/d
19. Mai / 19 mai

20h30

Sieben Jahre nach dem Mai 1968 proben
acht noch junge Menschen am Stadtrand die
verbleibende Kraft der Liebe und der Utopie.
Alain Tanners liebevolle Studie einer Gruppe
von Sechziger-Jahre-Radikalen, bemüht, den
Übergang in die siebziger Jahre zu schaffen …
1975. Mathieu et sa femme Mathilde attendent
un enfant qui aura vingt-cinq ans en l‘an 2000.
Avec six autres jeunes adultes ils espèrent
tous que le monde de demain sera meilleur,
notamment pour le fils de Mathieu, en qui
ils placent tous leurs espoirs...

THELMA

Joachim Trier, N/F/D/S 2018, 116‘, Ov/d resp. f*

Mo/Lu
Di/Ma

21. Mai / 21 mai
22. Mai / 22 mai

20h30
*18h00/20h30

Thelma verlässt ihre streng religiöse Familie
in der ländlichen Idylle der norwegischen
Wälder, um in Oslo ein Studium zu beginnen.
Als sie Anja kennenlernt, entwickelt sich
zwischen den beiden eine starke Anziehungskraft, doch Thelma beginnt an unerklärlichen
Anfällen zu leiden. Auf der Suche nach
Antworten stösst sie auf ein dunkles
Geheimnis aus ihrer Vergangenheit ...
Thelma, une jeune et timide étudiante, vient de
quitter sa paisible maison familiale, pour étudier à
Oslo. Très vite, elle se lie d’amitié avec la très belle
Anja. Thelma est en proie à des crises d’épilepsie à
répétition. Cherchant à comprendre ce qui lui arrive, Thelma doit alors se confronter à son passé…

Vermisst wird seit
dem 6. Mai 2018:

FESTIVALPERLEN
THELMA

quel point Lyric peut changer votre vie.

Joachim Trier, N/F/D/S 2018, 116‘, Ov/d resp. f*
Fr/Ve
Sa/Sa
Sa/Sa
So/Di

25. Mai / 25 mai
26. Mai / 26 mai
26. Mai / 26 mai
27. Mai / 27 mai

*20h30
18h00
20h30
*18h00

Thelma verlässt ihre streng religiöse
Familie in der ländlichen Idylle der
norwegischen Wälder, um in Oslo ein
Studium zu beginnen. Als sie Anja
kennenlernt, entwickelt
sich
nzwischen
io
RégAnziehungskraft,
lisstarke
et coeine
s beiden
den
Lettre
doch Thelma beginnt an unerklärlichen
Anfällen zu leiden. Auf der
s nach
dèSuche
Antworten stösst sie auf ein dunkles
Geheimnis aus ihrer Vergangenheit ...
Thelma, une jeune et timide étudiante, vient
de quitter sa paisible maison familiale, pour
étudier à Oslo. Très vite, elle se lie d’amitié
avec la très belle Anja. Thelma est en proie à
des crises
d’épilepsie
032
365à répétition.
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à comprendre
ce qui lui arrive, Thelma doit
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alors se confronter à son passé…
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THE THIRD MURDER

Kaufe
Autos,
(SANDOME
NO SATSUJIN)

Hirokazu
Kore-eda, J 2017, 124’, Ov/d resp. f*
Lieferwagen,

27. Mai
/ 27 mai
20h30
Jeeps,
Wohn28. Mai / 28 mai
17h30/*20h30
mobile
& /LKW
29. Mai
29 mai
*17h30/20h30
Barzahlung
Shigemori
(Moist-ein
So)renommierter Anwalt,

So/Di
Mo/Lu
Di/Ma

der079
den777
wegen
97Mordes
79 angeklagten
Misumi vor Gericht verteidigen soll,
der schon einmal vor 30 Jahren wegen
eines Tötungsdeliktes vor Gericht stand.
Doch dann beginnt Shigemori an der
La
Schuld seines Mandanten
zu zweifeln …
LA
E U S E gefeierten
Der neueG
Film
desNinternational
Depuis 1934
Regisseurs Kore-eda
zeigt eine bewegende
Geschichte eines Mannes, der sich um Wahrheit bemüht, während er seinen eigenen
Glauben an das Gesetz in Frage stellt.
Shigemori est un avocat commis d’office
chargé de défendregratuit
Misumi, suspecté de vol
Enlèvement
et de meurtre. Ce dernier a déjà fait 30 ans
Débarras
de prison,
d’autant plus que Misumi a avoué
son crime. Pourtant, au fil de son enquête,
Déménagements
Shigemori commence à douter de la
Détails + prix:
laglaneuse.ch
culpabilité
de son client.
Le nouveau
du Bienne
cinéaste Kore-eda
Rue Haute
13 | film
2502
Ma – nous
Ve 10
h | Sal’histoire
9 –16 hémouvante
fait–18
découvrir
032
322 10
d’un
homme,
qui43
s’efforce de découvrir
la
vérité,
en
même
temps qu’il se pose
Une entreprise de la
des
questions
sur
sa foi dans
la loi.
Société d‘utilité publique Bienne
SUPB
O C A N T E
B R

Rue Hans-Hugi 3
2502 Bienne
Tel. 032 323 00 80
www.hzs.ch

Schwarz/weisser Kater.
Rufname PACO.
Gechipt auf den Namen Alves.
Er ist mittelgross, hat gelbe Augen und ist sehr
scheu. Paco lebte viele Jahre in Nidau
(Aalmattenquartier) und ist am neuen Wohnort
in Pieterlen schon am 5. Tag verschwunden.
Bitte Meldung an 078 645 78 82 oder
j.messmer@hotmail.com

SZENE / SCÈNE
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BENEFIZVERANSTALTUNG

JOURNÉE DE SOUTIEN

Sieben Junge helfen

Cause pour tous

Tremor Label veranstaltet sein erstes Festival auf
der Bieler Esplanade: Die jungen Veranstalter
unterstützen damit Jugendliche der Villa Ritter.
VON
Die sieben Bieler sind zwiISABELLE schen 25 und 30 Jahre alt: GiWÄBER anni Margarone, Valentin Oppliger, Christian Rodriguez, Emanuele Sciacca, Joël Costantino,
Filipe Alves und Jeremy Zürcher.
Freunde seit Kindheit, stehen
sie fast alle im Berufsleben. Ihre
Leidenschaft für Musik leitet
sie. Ihre Absicht ist es, Biel zu
bewegen. Im Frühling 2015
schlossen sie sich zusammen.

nahmen des Festivals Tremor
Village (2. Juni) finanziell unterstützen: «Der Anlass beginnt mit Auftritten und Restauration, die Musik ertönt
ab 18 Uhr. Wir wollten die
Feier der Heilsarmee Schweiz
nicht stören, die kurz zuvor
im Kongresshaus stattfindet.»
Die Organisatoren beider Veranstaltungen haben sich im
Vorfeld getroffen. «Wir verfolgen ähnliche Ziele und einigten uns auf eine gangbare
Lösung. Ausserdem hatten
wir nie vor, dass unser erster
Anlass den ganzen Tag dauern
sollte», so Rodriguez.

Tremor Label. «Wir haben
Tremor Label mit unserem
Geld gegründet», erklärt der
Kommunikationsverantwortliche Christian Rodriguez. Er
organisiert seit zwei Jahren
Veranstaltungen in Biel und
Neuenburg. «Letztes Jahr haben wir im Gaskessel ‚Madame
la nuit’ auf die Beine gestellt.»
Dabei waren weibliche DJ`s
und Tänzerinnen der Bieler
Kompanie Teki Tekua. «Bisher
haben wir einfach Festivitäten
organisiert. Aber jetzt wollen
wir, dass die Anlässe einer Sache dienen» erklärt Rodriguez.

Vielfältig. Das Festival teilt
sich in verschiedene Sektoren
auf: «Die Begegnungszone,
für welche die Stadt Biel uns
Tische und Bänke zur Verfügung stellt.» Die Zone wird
umgeben sein von mehreren

Samedi 2 juin prochain, dès 16 heures 30, Tremor
Label lance son premier festival sur l’Esplanade de
Bienne: Tremor Village. La bande de copains entend
ainsi soutenir les jeunes de la Villa Ritter.
PAR
Ils sont sept Biennois dans
ISABELLE le vent, âgé de 25 à 30 ans.
WÄBER Gianni Margarone, Valentin
Oppliger, Christian Rodriguez,
Emanuele Sciacca, Joël Costantino, Filipe Alves et Jeremy
Zürcher. Les amis d’enfance,
presque tous bien installés
dans la vie professionnelle,
sont guidés par leur passion
pour la musique. Ils entendent
faire bouger Bienne. Ainsi est
né le groupe Tremor Label au
printemps 2015.

Tremor Label. «Nous
avons fondé ce groupe avec
nos propres deniers», explique
Christian Rodriguez, responsable communication du
groupe. Ce dernier est à l’origine de plusieurs événements
à Bienne et à Neuchâtel depuis
2016. «L’an dernier, à la Coupole, nous avons notamment
mis sur pied la soirée ‘Madame
la nuit’, avec des DJ’s féminines et les danseurs urbains
de la compagnie biennoise
TEKI TEKUA. «Jusqu’à présent,
nous avons organisé des événements festifs, mais aujourd’hui nous voulons qu’ils

Tremor Village
Esplanade Biel, 2. Juni, ab 16.30 Uhr
Food-Trucks/Bars&Cocktails/Spiele/Kleiderbörse/Wettbewerbe/
Chillzone/Tattoos
ab 18 Uhr
DJ Foxhound sowie weitere Bieler DJs
18.30 Uhr
Breakdance Show der Villa Ritter
19 Uhr
Rocca (Bieler DJ)
21.45 Uhr
She Nionika (Bieler DJane)

Teenagers Flow. Dieses
Jahr unterstützt Tremor Label
das zehnjährige Jubiläum von
«Teenagers Flow», organisiert
vom Jugendzentrum Villa Ritter.
Der Breakdance-Contest wird
vom soziokulturellen Animator
Vincent Beuret koordiniert. Jugendliche aus der ganzen
Schweiz nehmen teil. Er findet
am 23. Juni im Jugendzentrum
statt und benötigt für die Animationen sowie für die Contest-Preise finanzielle Mittel. «Die
Villa Ritter steht allen offen und
das gefällt uns. Unsere Mitglieder
sind mit der Kultur und dem
Hip-Hop der 2000er-Jahre aufgewachsen», erklärt der Kommunikationsverantwortliche
von Tremor Village. Übrigens
ist auch DJ Foxhound zum Festival eingeladen.
Er legt Hip-Hop, Funk und
Reggae auf.

servent une cause», explique
Christian Rodriguez».

Teenagers Flow. Cette
année, Tremor Label a choisi
de soutenir la fête des 10 ans
du Teenagers Flow organisée
par la Villa Ritter. La compétition de breakdance, coordonnée par l’animateur Vincent Beuret, rassemblera des
jeunes venus de toute la Suisse.
Elle se tiendra le 23 juin prochain au Centre d’animation
jeunesse et nécessite des fonds,
tant pour les animations que
pour les récompenses. «La Villa
Ritter s’adresse à tous, sans
sélection de candidats et c’est
qui nous plaît. Les membres
de notre groupe ont d’ailleurs
grandi dans la culture et la
musique hip-hop des années
2000», précise le responsable
communication de Tremor
Village. Et de préciser que le
DJ Foxhound, musicien de
hip-hop, funky et reggae sera
l’un des invités du festival.

dra ses quartiers le 2 juin prochain, dès 16 heures 30, sur
l’Esplanade de Bienne: «La manifestation s’ouvre avec les
animations et la restauration,
mais la musique commence à
18 heures. Nous ne voulions
pas interférer avec la fête de
l’Armée du Salut qui se tient
un peu plus tôt au Palais des
Congrès.» Il y a d’ailleurs eu
concertation entre les organisateurs des deux événements:
«On défendait des choses très
semblables, donc on s’est approché des organisateurs pour
trouver un arrangement. On
n’avait d’ailleurs pas l’ambition
de faire durer notre premier
événement du genre toute la
journée», raconte Christian
Rodriguez.

Programme. Le festival
se divise en plusieurs secteurs:
«La zone conviviale couverte
avec des tables et des bancs
mis à disposition par la Ville
de Bienne.» Elle sera entourée
de bars et de plusieurs foodtruck de la région «où l’on
trouvera de tout», assure le
jeune homme. La zone de jeu
proposera notamment du babyfoot, du tennis de table et
des concours de sponsors. Le
breakdance sera évidemment
à l’honneur avec les démos
de freestyle par quatre jeunes
entourés de deux moniteurs
dans la zone libre. Sans oublier
le vide-dressing, «animé par
nos copines qui soutiennent
le groupe», un stand de tatouages et la fameuse photo
Tremor Village. Tremor souvenir au stand réservé à
Village vise donc à soutenir fi- cet effet.
Et le Tremor Village s’achènancièrement ce projet. Il prenvera en beauté dans un «after»
à la Coupole, animé par des
Tremor Label: Sieben
DJ’s: «En fait, notre festival a
Freunde zwischen 25
commencé avec la réservation
und 30 veranstalten
de cette soirée du 2 juin», déEvents für einen
voile Christian Rodriguez. Et
guten Zweck.
la belle aventure ne s’arrêtera
pas de sitôt. Les sept garçons
Ces sept amis
ont déjà le regard tourné vers
d’enfance biennois
d’autres causes à défendre:
entendent faire
«pour les jeunes et pour d’aubouger Bienne et
tres événements qui fassent
apporter leur
la différence», affirme l’émusoutien à la Villa
lateur de culture.
n
Ritter.
Programme Tremor Village
16h30
18h00
18h30
19h00
20h15
21h45

PHOTO: Z.V.G.

Tremor Village. Tremor
Label möchte das BreakdanceProjekt mit den Gewinnein-

Food-Trucks aus der Region,
bei denen «man von allem
etwas findet», versichert der
junge Mann. Die Spielzone
bietet Tischfussball, Tischtennis und Sponsoren-Wettbewerbe. In der Free-Zone
steht Breakdance im Mittelpunkt der Freestyle-Demos
von vier Jugendlichen, die
Darbietungen werden von
zwei Instruktoren begleitet.
Ganz zu schweigen von der
Kleiderbörse, die «Freundinnen unserer Gruppe organisieren». Dort finden Besucher
auch einen Tattoo-Stand und
können an einem anderen
Stand Souvenir-Fotos machen lassen. Tremor Village
wird bei einer «After-Show»
mit den DJs im Gaskessel
weiter gefeiert.
Das schöne Abenteuer soll
danach weitergehen. Die sieben Freunde sehen sich
schon nach neuen Projekten
um, die sie unterstützen
könnten: «Veranstaltungen
für Junge oder Personen, die
sonst etwas bewegen», sagt
der Kulturförderer.
n
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Ouverture: Food trucks/Bars & Cocktails/
Jeux/Vide-dressing/Concours/ Zone chill/Tatoo’s
Soirée musicale: DJ Foxhound – DJ’s biennois
Spectacle de breakdance par la Villa Ritter
Rocca – DJ biennois
Vico Dinami – DJ biennois
She Nionika – DJ biennoise

TIPPS / TUYAUX

n

Anna Barriball (GB) realisiert Zeichnungen,
Skulpturen und Videos, welche die verborgenen Bedeutungen im Alltäglichen und
im Übersehenen freilegen.
Für ihre Zeichnungen architektonischer Elemente wie
Türen, Fenster und Mauern
überträgt sie strukturreiche
Oberflächen als Abdruck auf

Papier. Dieser zeitintensive
Prozess resultiert in reliefartigen Bildern, welche die Dreidimensionalität des ursprünglichen Materials bewahren.
Die Wechselwirkung zwischen Objekt und Fläche ist
auch eine Eigenschaft ihrer
Skulpturen, für die sie ihren
eigenen Körper mit Tusche-

zeichnungen eingewickelt
hat. Ebenso vermögen ihre Videos die Räumlichkeit der
Monitore zu aktivieren, auf
denen sie gezeigt werden.
Eine jüngste Entwicklung in
Barriballs Werk ist die Zuwendung zu leuchtenden Farbspektren. Die Ränder ihrer
Zeichnungen sind von fluoreszierendem Glühen durchzogen und fliessende Farbebenen überfluten ihre Videos.
Die Transformation von Texturen sowie die Andeutung
von Atmosphäre und Stimmung entfalten sich in einer
Bildsprache, die das Innenleben der Dinge, die uns umgeben, offenbart. Die Ausstellung von Anna Barriball ist im
Bieler Kunsthaus Pasquart bis
zum 10. Juni zu sehen.
ajé.

Biel: «Violons
Barbares»

n

Wer behauptet, in der
Musik sei schon alles erfunden, hat «Violons Barbares» noch nicht gehört! Ein Gigant des Obertongesangs und
der Pferdekopfgeige aus der

Farbe, die jeder ihr geben
will, reich wie eine unendliche Farbpalette. Es ist diese
Vielfalt, die Choreographin
Paqui Montoya in ihrer neuen Arbeit zum Ausdruck
bringt und damit das PubliMongolei, ein Meister der 14saitigen Gadulka aus Bulgarien kum mit der Vision einer abund dazu die überwältigenden wechslungsreichen Welt in
Perkussionswelten eines Fran- Kontakt bringt. Montoya
und ihre Schülerinnen und
zosen: Unter dem Namen
«Violons Barbares» gehört das Schüler bringen tanzend ihre
weltweit umjubelte Trio derzeit Werte auf die Bühne: Toleranz, Liebe, Solidarität, Friezu den besten und aussergewöhnlichsten Gruppen in der den, Akzeptanz der gegenseiWeltmusikszene. Die drei Mu- tigen Differenzen. «Sentir y
Flamenco», Stadttheater Biel,
siker sind ein akustischer und
optischer Leckerbissen, der die diesen Sonntag, 16.30 und
20 Uhr.
ajé.
vielen Konzertgäste in ferne,
wilde Länder entführt und die
stilistischen Grenzen zwischen
Balkan-Volksmusik, Mongolen-Rock und Jazz-Impro einreisst. «Violons Barbares» dieLes quartiers vivent,
sen Freitag, 21 Uhr, im «Le
s’organisent et s’aniSinge» in Biel.
ajé. ment. Ils multiplient les acti-

vités afin de permettre à la
population de se rencontrer,
de discuter et d’apprendre à
se connaître. L’InfoQuartier
de Mâche est très actif. Il
propose notamment régulièrement des ateliers appelés
«Café-Couture», pour la
somme modique de 5 francs
(thé ou café inclus). Trois
machines à coudre sont à
disposition de la population
pour y effectuer par exemple
des réparations de vêtements. Le prochain «CaféCouture» aura lieu vendredi,
entre 13 heures 30 et
16 heures à la Maison Calvin
(rue de Mâche 154, Bienne).
Il n’est pas nécessaire de
s’inscrire au préalable.
MH

Café-Couture

Desperado, etc.

n

n

Biel: «Sentir y
Flamenco»

n

Die Welt, die uns umgibt, ist weder weiss
noch schwarz. Sie trägt die

PHOTOS: Z.V.G.

Biel: Anna
Barriball

Thierry Luterbacher lira
des extraits de plusieurs
de ses romans et même de
celui qu’il écrit en ce moment. L’écrivain né à PéryReuchenette peut se targuer
d’avoir été sélectionné pour
de multiples distinctions en
Suisse et en France. Il est l’invité de la Bibliothèque de la

Ville de Bienne mardi prochain dès 19 heures. Une
autre soirée dédiée à l’auteur
biennois se tiendra vendredi
25 mai dès 20 heures en
l’église de Péry. Pour l’occasion, les lectures seront suivies d’une discussion avec
l’artiste, animée par le pasteur Philippe Nicolet.
IW

«J’aime pas le
bonheur»

n

Elle est à placer
quelque part entre
Chaplin et Desproges, entre
Zouc et Tatie Danielle. Elle,
c’est Claudine, un personnage qui relève quasiment

de la bande dessinée tant il
est crayonné, façonné, à
coups de traits subtils et emblématiques. Marjolaine
Minot, une comédienne
hors-pair, exceptionnelle
dans son rôle de composition, l’a imaginé pour son
premier succès «J’aime pas
l’bonheur», un spectacle où
l’autodérision et l’humour
grinçant en font un vrai délice! À découvrir de toute urgence jeudi à 20 heures 30
au Centre de culture et de
loisirs de Saint-Imier.
Réservations:
032 941 44 30 ou
information@ccl-sti.ch
MH
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SPEZIAL AUTO / SPECIAL AUTO

MOTIONEN!!
EEMOTIONEN
Mettstrasse 111, 2504 Biel/Bienne
Mettstrasse 111, 2504 Biel/Bienne
✆✆032
365 71 31
032 365 71 31
www.autorepar.ch
www.autorepar.ch
......weitere
weitere Ausstellung:
Ausstellung:
Hauptstrasse
Hauptstrasse182,
182, 2552
2552 Orpund
Orpund

SKODA
SEAT –– VW
VW––AUDI
AUDI
SKODA – SEAT
Auto’s sind seit 36 Jahren
unsere Leidenschaft.
Eigene Carrosserie.
Ihr Autorepar Team.

Opelspezialist
Markus Brönnimann
Riedrainstrasse 2 • 2553 Safnern

Tel. 032 355 16 15
E-Mail: garage.habermacher@bluewin.ch

FORD ECOBONUS

Jetzt für die Umwelt profitieren:
Fr. 4000.- bis Fr. 10’000.- für Ihr altes Auto.

Tauschen Sie jetzt Ihr mindestens 9 Jahre altes Auto gegen einen neuen umweltfreundlicheren
Ford ein. Sie erhalten dafür einen attraktiven EcoBonus von bis zu Fr. 10’000.- und können zudem
von vorteilhaften Leasingangeboten profitieren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Das eingetauschte Fahrzeug muss mind. 9 Jahre alt sein und verschrottet werden (Erstzulassungsdatum mind. 30.6.2009). Das Altfahrzeug muss mind.
3 Monate auf den Namen des Kunden eingelöst gewesen sein. Angebote gültig bei teilnehmenden Ford Händlern bis auf Widerruf, spätestens bis 30.6.2018.
Fahrzeugablieferung muss bis 30.9.2018 erfolgen.
Ford Fiesta Trend 1.0 EcoBoost, 100 PS, Fahrzeugpreis Fr. 12’800.- (Katalogpreis Fr. 16’800.- abzüglich EcoBonus Fr. 4000.-). Abgebildetes Modell: Fiesta
ST-Line 1.1 l, 85 PS, Katalogpreis Fr. 18’100.- plus Optionen im Wert von Fr. 450.-.
Fiesta ST-Line, 1.1 l, 85 PS/63 kW: Gesamtverbrauch 4.4 l/100 km, CO2-Emissionen 101 g/km, CO2-Emissionen aus der Treibstoffbereitstellung: 23 g/km, Energieeffizienz-Kategorie: B. Durchschnitt aller verkauften Neuwagen: 133 g/km.

Garage Wegmüller AG
Aarbergstrasse 74, 3250 Lyss, 032 384 26 49, info@garage-wegmueller.ch,
www.garage-wegmueller.ch
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Voguer sur le lac et écouter de la musique de salon
et des valses de Vienne en partageant un brunch.
C’est ce que propose la Société Navigation Lac de
Bienne. Départ dimanche à 11 heures au
débarcadère de Bienne. Réservations obligatoires.
Tél. 032 329 88 11 ou info@bielersee.ch

Interessierte geniessen diesen Sonntag auf dem
Mobicat der Bielersee Schifffahrt einen Brunch,
begleitet von Klängen der leichten Muse. «Klassik
Brunchkonzert» mit Bielersee-Rundfahrt, Abfahrt
11 Uhr im Bieler Hafen. Reservation:
Tel. 032 329 88 11 oder info@bielersee.ch. Let’s go!
l Biel / Bienne
l Region /
Région
Deutsch in
Normalschrift /
français en
italique

17.5.
DONNERSTAG
JEUDI
KONZERTE
CONCERTS
l CAFÉ DU COMMERCE,
«Sugarfood Brothers»,
Bluegrass, 21.00.
l DÉJÀVU – HOTEL
MERCURE PLAZA, Live
Jazz Evening, Daniel Cerny,
piano; Luc Chatelet, bass,
21.00.
l LE SINGE, «FranceletMoser feat. Lucien Dubuis
& Livia Marras», Plattentaufe, Jazz and more,
20.30.
l NIDAU, Kreuz, «TanzBar Lindy-Hop», 20.00.
l SCHEUREN, Schluckstube, «Rusty Buddies»,
Country-Rock-Blues, 18.3022.00.
l WILER BEI SEEDORF,
JMEM, Hauptstrasse 15,
«Toby Meyer», Singer und
Songwriter, Nummer 1 der
christlichen Musikszene
Schweiz, 20.00.

THEATER
THÉÂTRE

l SAINT-IMIER, CCL,
«J’aime pas l’bonheur»,
théâtre tragi-comique, écrit
et interprété par Marjolaine
Minot, 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l NMB, «Biel, erzählt»:
Vom Holzboden zur
blühenden Wiese – ein
Jahrhundert Bieler
Kulturgeschichte mit Daniel
Andres, Komponist und
Musiker, 18.00.
l ROTONDE, Language
Exchange Biel/Bienne,
Sprachinteressierte
tauschen ihre Muttersprache gegen eine andere
Sprache, 19.00-20.30.

18.5.
FREITAG
VENDREDI
KONZERTE
CONCERTS
lBÖZINGEN, Schulhaus
Aula, «Von der Nacht»,
Frauenchor Le Coeur singt
unter der Leitung von Brigitte Hirsig. Im Anschluss
Apéro, 20.00.
l CARRÉ NOIR, «Pure
Piaf – Sylphe», 20.30.
l ELDORADO BAR,
«Bass Attack», Disco, 22.00.
l LE SINGE, «Violons Barbares», Worldmusic,
21.00.
l LITERATUR CAFÉ,
«ab3ad», new Traditional
Music, 21.00.
l SCAT CLUB, «Randy
Wirz and Friends», 20.30.

l INS, Schüxenhaus, Plattentaufe, «Sons of Morpheus», «Samavayo». Nach
der Taufe Konzert mit
«Hotcha and the Teenage
Lesbians From Hell», 21.00.

19.5.
SAMSTAG

20.5.
SONNTAG

SAMEDI

DIMANCHE

KONZERTE
CONCERTS
l ELDORADO BAR,
Metal Night mit Violette,
Royal Desolation, 22.00.
l LITERATUR CAFÉ,
«UFO vs Volker Böhm»,
21.00.
l LYSS, reformierte Kirl LIGERZ, Kirche, «Musik
che, «Toby Meyer» mit
aus der Stille», G. Brunner, VioBand, Singer und Songwri- line; R. Gogniat, Orgel; M.
ter, Nummer 1 der christli- Walpen, Violoncello; Marianne
chen Musikszene Schweiz, Käser, Lesung, 18.15.
19.30.
l LYSS, KUFA, Halle,
«Eliane», Singer, Songwriter, Pianistin, 20.30.
UND
AUSSERDEM ... l LYSS, KUFA, Club, «BarDE PLUS...
rio Latino», 22.00.
l MOUTIER, cave Saintl CABANE DES JARDINS Germain, «Trio Triplet»,
musique de chambre conFAMILIAUX DE BOUJEAN, soirée traditionnelle temporaine, 20.30.
avec repas et sérénade
l PIETERLEN, Martinsorganisée par le Groupe
kirche, «Klassische Musik
vocal «Les Branle-Glottes», zu Pfingsten», junge
Bienne, 18.00.
Virtuosen aus Berlin spielen
Inscr. 032 358 14 03 ou
Werke von Bach, Beet079 676 51 13.
hoven, Brahms, Ravel,
l CALVINHAUS, Nähcafé, Ysaye und Dvořák, 17.00.
13.30-16.00.
l CENTRE MOVE, Atelier UND
AUSSERDEM ...
de danse par Cédric
DE PLUS...
Gagneur, Cie Synergie,
«YGGDRASIL»,
10.00-18.00.
l CENTRE MOVE, Atelier
www.forumculture.ch
de danse par Cédric
l FARELHAUS, zweispra- Gagneur, Cie Synergie,
chige Lesung und Gespräch «YGGDRASIL»,
10.00-18.00.
von Pascale Kramer und
www.forumculture.ch
ihrer Übersetzerin Andrea
Spingler. Roman «Autopsie l PLACE DU RING,
d’un père». Moderation
Marché des Artisans,
Stéfanie Brändly, 19.00.
8.00-14.00.
l NIDAU, InterNido, Lyss- l LA NEUVEVILLE, zone
Strasse 43, Näh-Café, Café- piétonne, «Oscar Rodriguez
Couture, flicken, nähen,
y oro Band», musiques du
stricken, Ratschläge
monde, 20.30.
austauschen, 14.00-17.00. l NIDAU, Vintage Bistro,
Flohmarkt, 10.00-16.00.
Bei starkem Regen findet
es nicht statt.

Achtung! Informationen über Veranstaltungen
vom 24. bis 30. Mai 2018 müssen bis spätestens am
Freitag, 18. Mai, 08.00 Uhr auf der Redaktion sein.
Die Einträge sind gratis!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

KINO / CINÉMAS
l CINEDOME www.kitag.ch
l AARBERG, ROYAL
«Deadpool 2», DO-MO: 20.15, MI: 20.15.
«I feel pretty», DO-MO: 20.15, MI: 20.15.
«Peter Hase», SA-MO: 18.00.
«Liliane Susewind», SA-MO: 18.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Deadpool 2», FR/SA: 22.45, DO/MO-MI: 20.00,
FR-SO: 20.30, SA/SO: 15.30, 18.00.
«Jim Knopf», SA/SO: 13.30, MI: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«Deadpool 2», DO/DI: 20.00, FR-MO: 20.30,
SA-MO/MI: 15.45.
«Rampage: Big meets Bigger», 3D, SA-MO: 18.00.
«Sherlock Gnomes», 3D, SA-MO/MI: 14.00.
«Solo: A Star Wars Story», 3D, Vorpremiere, MI: 20.00.
l INS, INSKINO
«In den Gängen», FR/SA/SO/MI: 20.00.
l LYSS, APOLLO
«Zauberlaterne», MI: 14.00.
«Liline Susewind», SA-MO: 14.00.
«The Bookshop», engl. mit UT, SA-MO: 17.00.
«Deadpool 2»,deutsch gespr., DO-MO: 20.00.
«Deadpool 2», engl. mit UT, DI/MI: 20.00
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l BÉVILARD, PALACE
«Place publique», JE: 20.00, SA: 17.00.
«Léo et les extra-terrestres» VE: 18.00, DI/LU: 16.00.
«Death Wish», VE/SA: 20.30, DI/LU: 20.00.
«Une dernière touche», ME: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«Larguées», VE/SA/DI/LU: 20.30.
«Place publique», DI: 17.30, MA/ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Deadpool 2», JE/DI: 20.00, VE/SA: 20.30.
«Milky Way», VE: 18.00, en présence de Joseph Incardona,
dès 15.00 lecture.
«Todos lo saben», SA: 17.30.
«Comme des garçons», DI: 16.00.
Matar a Jésus», LU: 20.00.
«La Lanterne Magique», ME: 14.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«2021», JE/VE/SA: 20.00, DI: 17.00, 20.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Amoureux de ma femme», JE/VE: 20.00, SA: 21.00,
DI: 17.00.
«Yvette Z’graggen – Une femme au volant de sa vie»,
DI/MA: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Deadpool 2»,JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00,
DI/LU: 17.00.
«En Guerre», VE: 18.00, DI: 20.00.
«L’Homme qui tua Don Quichotte», SA: 18.00, LU: 20.00.
«Léo et les extra-terrestres», DI/LU:. 14.00.
«Irrintzina, le cri de la génération climat»,
MA: 20.00, entrée libre.
«Solo: A Star Wars Story», ME: 20.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

Hans-Ueli
Aebi

KONZERTE
CONCERTS
l ATELIER ROBERT,
«District Five Quartet on
tour», Xaver Rüegg,
Kontrabass; Tapiwa Svosve,
Sax; Paul Amereller, Schlagzeug; Vojko Huter, Gitarre,
18.00.
l BSG, auf dem Bielersee,
Bourg Konzerte, 9. BrunchKonzert. «Salonmusik und
Wienerlieder». Abfahrt
11.00. Reservation obligatorisch. Tel. 032 329 88 11
oder info@bielersee.ch.
l CHESSU, «Flashback»,
DJ’s Wirz & Mo-B, 23.0006.00.
l BÜREN, Reformierte
Kirche, Abendmusik,
«Orgel und Violine»,
17.00-19.00.
l KALLNACH, Mehrzweckhalle, «Jodlerzmorge», Jodlerclub
Schneeglöggli, ab 9.00.
Hamme und Merängge ab
12.00.
l LYSS, KUFA, Club,
«Hit!», 22.00.

THEATER
THÉÂTRE

l BIBLIOTHÈQUE DE LA
VILLE, Thierry Luterbacher
lit des extraits de ses
romans, 19.00.
l HAUS POUR BIENNE,
Kontrollstrasse 22, «come
together songs», 18.00.

23.5.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l LITERATUR CAFÉ,
«Dave Gisler Trio», Jazz,
20.30.

THEATER
THÉÂTRE
l STADTTHEATER, «Mitridate, re di Ponto», Wolfgang Amadeus Mozart,
19.30. Einführung 19.00.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l STADTTHEATER, Gastspiel «sentiyflamenco – ni
blanco ni negro», Leitung
Paqui Montoya, 14.00,
16.30, 20.00.

22.5.
DIENSTAG
MARDI
KONZERTE
CONCERTS

l FARELHAUS,
«RÉVÉLATION Jeunes
Maîtres», Rezital von
Ekaterina Valiulina, Violine;
Ingmar Lazar, Klavier,
19.30.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE

l SELBSTHILFE BE, Bahnhofstrasse 30, Treffpunkt
Selbsthilfe, 16.00-18.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
Kinder- und Jugendabteilung, (d/f), Vorlesungsnachmittag anlässlich des
Nationalen Vorlesetags mit
Ruth Fahm und Rita Racheter auf deutsch 14.30 und
15.30. Sylviane Froidevaux,
Sarah Jenni, auf französisch
15.00 und 16.00.
l AARBERG, Gemeindebibliothek, 4 Vorleseangebote anlässlich des
Nationalen Vorlesetags.14.15: Kamishibai für
die Kleinen. 15.00: Gruselgeschichten (ab 10 Jahren).
16.00: Fantasygeschichte
(ab 12 Jahren). 17.00: Res
Muhmenthaler stellt seinen
neuen Jugendroman vor,
musikalisch begleitet.
l ERLACH, Stedtlibibliothek, Lesungen anlässlich
des Nationalen Vorlesetags.
Geschichtenzeit für Kinder
(3 bis 6 Jahre), 17.0017.30. Sofageschichten für
Kinder (7 bis 11 Jahre),
18.30-19.00.
l GRENCHEN, Stadtbibliothek, Geschichten Vorlesen und Erzählen
anlässlich des Nationalen
Vorlesetags mit Brigitte
Stettler, 14.30 und 15.15.

«Möbel, Accessoires
und Emaille-Schilder ab
zirka 1900 bis in die
1970er-Jahre liegen im
Trend. Das «VintageBistro» in Nidau
(Schlossstrasse 8) ist
dafür eine der ersten Adressen. Sämtliche Gegenstände der Einrichtung stehen zum Verkauf. Diesen Samstag (10 bis 16 Uhr) findet auf dem
Vorplatz der 3. Flohmarkt statt. «An über zehn
Ständen bieten Aussteller aus der Region schöne
alte Waren zu fairen Preisen an», verspricht CoBetreiber Nicola Garo. Das Bistro wird derzeit auf
die doppelte Fläche vergrössert, am 2. Juni steigt
die Eröffnungsparty mit DJ Black alias Patrick
Besch und vielen Überraschungen. Bei starkem
Regen findet der Flohmarkt nicht statt.»
«Des meubles, des accessoires ou encore des panneaux en émail d’époque, jusque dans les années
septante. Le «Vintage-Bistro» à Nidau (Schlosstrasse 8) est l’adresse où il est possible de trouver
de telles merveilles. Samedi (de 10 heures à 16
heures), une brocante en plein air s’y déroulera.
«Une dizaine de stands permettront de se procurer à prix doux des marchandises d’exposants de
la région», promet Nicola Garo, copropriétaire des
lieux. Par ailleurs, le 2 juin, pour son agrandissement, le« Vintage-Bistro » organisera une fête
avec DJ Black (alias Patrick Besch) aux manettes et
beaucoup de surprises. En cas de pluie, la brocante de samedi n’aura pas lieu.»

22. Bieler Fototage
Noch bis 27. Mai
Öffnungszeiten:
MI-FR: 12.00-18.00
SA/SO: 11.00-18.00
MO/DI: geschlossen
Ausstellungsorte:
Photoforum Pasquart
Nicolas Delaroche, Constant Dullaart, Sandra Mehl, Lana
Mesic, Stefanie Schroeder, Dominique Wyss, Photoforum
Pasquart, Photographing Virtual Spaces
NMB Haus Schwab
Thomas Brasey, Jörg Gläscher, Cassandra Klos, Jaromir
Kreiliger, Tymon Markowski, Lucy Ridgard, Ekaterina
Sevrouk, Nikita Teryoshin, Concours FNS d’images
scientifiques
Le Grenier
David Denil, Thomas Kuijpers, Calypso Mahieu
Gewölbe Galerie
Elisa Larvego
Farelhaus
Julien Heimann
Schule für Gestaltung Bern und Biel
2. Fachklasse Grafik
www.photoforumpasquart.ch

PROGRAMM

05.–06.2018
Do 17.05. 20h30
Jazz and More

www.lesinge.ch
FRANCELET-MOSER
feat. LUCIEN DUBUIS
& LIVIA MARRAS

Fr 18.05. 21h
Worldmusic

VIOLONS
BARBARES

Fr 25.05. 21h
Blues, Rock
Sa 26.05. 21h
Slo-Mo-Dub

MARC AMACHER

DUB SPENCER

& TRANCE HILL
feat. BRUNO AMSTAD

So 27.05. 20h
Spoken Word, Slam MIT SPECIAL GUEST
Poetry, Kabarett
STEFANIE GROB

RAUSCHDICHTEN

Fr 01.06. 22h30
Finest Funk, Soul,
Disco & Old School

FUNKY
SENSATION

Attention! Les informations concernant les
événements du 24 au 30 mai 2018 doivent parvenir à la
rédaction au plus tard le vendredi 18 mai à 08h00.
Leur parution est gratuite!
agenda.bielbienne@bcbiel.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
Au Joli Mois de Mai
Alte Krone (A)/Voirie (V)
17. Mai: A Beatrice Käppeli, Didier Limat, Eve Monnier.
V Kate Burgener & Juerg Luedi «le monde est rond».
18. Mai: A Stefanie Koscevic. V Mich Hertig «All in».
19. Mai: A Daniel Turtschi, Patrick Christe. V Isabelle
Hofer-Margraitner, Andrea Thüler «L’heure bleue».
20. Mai: A/V René Zäch, Heini Stucki, Willi Müller.
23. Mai: A Berhard Gerber & Dino Rigoli «Cooperations».
V Ulla Ziemann.
l RESIDENZ AU LAC, art DIALOG Festival, «SCHWARZ
WEISS», Hans Jörg Bachmann, M.S. Bastian/Isabelle L.,
Urs Dickerhof und Martin Ziegelmüller. Vernissage: 23.5.,
18.30. Eröffnungsrede durch Christa Markwalder, Nationalrätin, Konzert der Jungen Bieler Talente.
MO-FR: 8.30-17.00. Bis 22. Juni.
l LYSS, Kulturmühle, Die Künstelrin Sylvia Brotschi und
ihre Schülerinnen Monika Schumacher, Angela Brianza,
Regina Marguth, Corinne von Känel, Irene Wittwer.
FR: 18.00-21.00, SA/SO: 14.00-17.00. Bis 27. Mai.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ARBEITSKREIS FÜR ZEITFRAGEN, Ring 3, «Rhythmus – Farbe – Musik», Werke von Markus Pfäffli.
SA: 26.5., 10.00-13.00. Bis 26. Mai.
l ART MOMENTUM, Gebäude Sanitas Troesch,
3. Stock, «Sinnesreize», Werke von verschiedenen Künstlern. SO: 14.00-18.00. Bis 30. Dezember.
l CAFÉ BAR HASARD, «Possibilities of Nature»,
Julie Lovens. Bis 27. Juni.
l ELDORADO BAR, Dana Moped. Bis 1. Juni.
l GEWÖLBE GALERIE, «Malerische Fotografie/Fotografische Malerei», Bea Egli, Gergana Mantscheva. MI/FR:
14.00-18.30. DO: 14.00-20.00. SA: 9.00-18.00,
SO: 11.00-18.00. Die Künstlerinnen sind donnerstags
von 18.00-20.00 anwesend. Bis 27. Mai.
l NMB, «RobLab», farfouiller et rechercher dans la
collection Robert. Jusqu’au 1er juillet.
l NMB, «1918: Krieg und Frieden», in Zusammenarbeit
mit mémreg, Haus Neuhaus. DI-SO: 11.00-17.00.
Bis 30.12.
l PASQUART KUNSTHAUS, «Everything we do is
music», diese Ausstellung beleuchtet, wie klassische indische Musik bildende Kunst über Generationen und Grenzen hinweg beeinflusst. Bis 10. Juni.
l PASQUART KUNSTHAUS, Linus Bill und Adrien Horni
«Heredity Paintings». Mit Bildbearbeitungsprogrammen
transformieren Bill und Horni unabhängig voneinander die
fotografierten Bildfragmente und schicken einander die
Dateien für die nächsten Arbeitsschritte zu. Malereien und
Siebdruck auf Leinwand. Bis 10. Juni.
l PASQUART KUNSTHAUS, «Anna Barriball»,
Bildsprachen zwischen Zeichnung, Skulptur und Video.
Bis 10. Juni.
l HIRSLANDEN KLINIK LINDE, Véronique Zaech,
«So nah ... Si près...», MO-FR: 8.00-19.00,
SA/SO: 8.30-18.00. Bis 24. Juni.
l SPITALZENTRUM, Korridor Ost, Etage C, Werke von
Elsbeth Boss, bis 31. August.
l AARBERG, Rathauskeller, AArKultur, «Eva
Leibinn/Frank Schröder», Bilder, Holz, Stein, Metall.
FR: 18.00-21.00, SA: 10.00-12.00/14.00-16.00,
SO: 14.00-17.00. Bis 27. Mai.
l EVILARD, La Lisière, «Une escapade dans les Cyclades», photos de Cyrille Caille. Jusqu’au 31 août.
l GRENCHEN, Kunsthaus, Cécile Wick – Sub Rosa,
Druckgraphik und Zeichnungen. MI-SA: 14.00-17.00,
SO: 11.00-17.00, MO/DI geschlossen. Führungen:
23. Mai: 18.30 mit Claudine Metzger. 17. Juni: 11.30
mit Claudine Metzger. Bis 17. Juni.
l GRENCHEN, Kultur-Historisches Museum, Gastausstellung mit Bildern aus dem neuen Buch «Vom Bauernhof
zur Uhrenmetropole, Grenchen im 19. und 20. Jahrhundert». MI/SA/SO: 14.00-17.00. Bis 18. Juli.
l LIGERZ, Rebbaumuseum am Bielersee «Hof», Ernst
Geiger und der Hof (1876-1965). SA/SO: 13.30-17.00.
Bis 28. Oktober.
l MOUTIER, Musée jurassien des arts, quatre artistes
jurassiens, Claire Liengme, Jean-René Moeschler, Gérard
Bregnard, Romain Crelier. Visites commentées tout public,
les mercredis 20.6., 29.8. à 18.30 et le dimanche 28.10 à
16.00. ME: 16.00-20.00, JE-DI: 14.00-18.00.
Jusqu’au 11 novembre.
l MOUTIER, Galerie du Passage, Photographies,
Alexandre Girod. ME-DI: 15.00-18.00. Jusqu’au 10 juin.
l SAINT-IMIER, CCL, Sandra Baud,« Histoires naturelles».
ME-VE: 14.00-18.00, SA/DI: 14.00-17.00. Jusqu’au 27 mai.
l SAINT-IMIER, Espace Noir, «Sur la Route des Buffalos»,
photographies de Joëlle Claire Villars et Kevin Hugi.
MA-DI: 9.00-22.00. Jusqu’au 29 juin.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, «New York», par Jérémie
Perret, photographies. 7 jours sur 7 de 9.00-19.00.
Jusqu’au 31 juillet.
l SISELEN, Galerie 25, «Ganz Gross/ganz klein»,
Martin Ziegelmüller, Marcel Stüssi, Fernand Schmutz mit
Grossformaten, Gian Ziegelmüller mit kleinen Objekten.
SA/SO: 14.00-18.00. Bis 3. Juni.
l TRAMELAN, CIP, Angelo Oliva, peinture acryl.
LU-JE: 8.00-20.00, VE: 8.00-17.00, SA/DI: 14.00-17.00.
l TSCHUGG, Klinik Bethesda, Annemarie Würgler,
Plastiken. Karl-Heinz Netthoevel, Bruch-Stücke.
MO-FR: 7.30-12.00 und 12.45-19.00.
SA/SO: 9.00-12.00 und 13.30-16.00. Bis 26. Juli.
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The Happy Prince HHH

Ein melancholischer,
berührender Blick auf das
tragische Ende eines Genies.
VON
Hätte der grosse Oscar WilMARIO de (1854-1900) heute gelebt,
CORTESI wäre er als brillanter, homosexueller Schriftsteller in die
Literaturgeschichte eingegangen. Doch er lebte vor über
hundert Jahren - als Schwule
geächtet waren und verfolgt
wurden - und landete wegen
«homosexueller Unzucht» im
Gefängnis, verdammt zu
Zwangsarbeit. Redeverbot,
Schreibverbot, Absetzung aller
seiner Bühnenstücke. Seine
zuvor gefeierten Romane («Das
Bildnis des Dorian Gray») und
Erzählungen («Das Gespenst
von Canterville») halfen Oscar
Wilde nicht darüber hinweg,
dass er nach seiner Gefängnis-Entlassung als gebrochener
Mann, unter falschem Namen
(Sebastian Melmoth) in Frankreich ein pitoyables Dasein
fristen musste. Verarmt, dem
Alkohol ergeben, wie ein Aussätziger behandelt und verspottet. Ein nicht geschriebenes Stück verkauft er gleich
drei Verlegern, um überhaupt
überleben zu können. Im Abgrund der Homosexualität, begleitet von einem Strichjungen
und sich bekämpfenden ehemaligen Liebhabern, wartet
er als 46-Jähriger im «Hotel
d’Alsace» auf seinen Tod. Rehabilitiert wurde er erst über
hundert Jahre später, 2017.

Regiedebut. Der 59-jährige
Schauspieler Rupert Everett
(«Shakespeare in Love») wollte
schon lange die letzten Jahre
des irischen Schriftstellers verfilmen, kämpfte Jahre mit dem
Stoff (er schrieb das Drehbuch)

BIEL BIENNE 16/17 MAI 2018

Mühlebrücke 3, Pont-du-Moulin, 2500 Biel/Bienne 3

Le dandy Oscar
Wilde: un rôle fait
sur mesure pour
Rupert Everett.

und um Geld. Everett war
1982 als Darsteller eines
schwulen Schuljungen in
«Another Country» (Theaterstück und Film) berühmt geworden, hatte dann in zahlreichen Filmen tragende Rollen, bevor er sich jetzt an seine
erste Regie-Arbeit wagte.

Ächtung. Entstanden ist,
mit ihm in der Hauptrolle,
ein schwermütiges Oeuvre mit
wundervollen, stimmigen Bildern. Mit exzellentem Dekor
und erlesenen Kostümen.
Auch wenn die letzten dunklen drei Jahre des gebrandmarkten und gebrochenen Literaten im Mittelpunkt stehen,
blendet Everett immer wieder
zurück in glücklichere Zeiten,
als Wilde auf der Woge des
Ruhmes getragen wurde als
geistreicher, humorvoller,
skandalumwitterter Dandy mit
spitzer Zunge. Bevor der ex-

Emotionsstarker,
tiefgründiger
Animationsfilm,
gewürzt mit
schrägem Humor.

zentrische Wilde langsam andere und sich selber zerstört.
Seine brüchige Ehe, seine bedingungslosen Liebschaften
mit andern Schwulen, schliesslich die gesellschaftliche Ächtung, die gnadenlose Hetzjagd
auf ihn. Die Dialoge erscheinen manchmal etwas zu hochgestochen und intellektuell,
bisweilen spricht Oscar Wilde
in Rätseln, einige der Rückblenden sind zu sprunghaft.
Der sonst eitle Schönling Rupert Everett hat den Mut, sich
als aufgedunsenen, kranken,
mit Rouge und Puder zur Hässlichkeit verunstalteten Schriftsteller zu zeigen. Es ist die
Rolle seines Lebens.
n

Dandy
Oscar
Wilde:
massgeschneiderte
Rolle für
Rupert
Everett.

Un regard
mélancolique et
touchant sur la fin
tragique d’un génie.

PAR
Si le grand Oscar Wilde
MARIO (1854-1900) avait vécu auCORTESI jourd’hui, il serait entré dans
l’histoire littéraire en tant que
brillant écrivain homosexuel.
Mais voilà, il vivait il y a plus
d’un siècle – proscrit et poursuivi en tant qu’homo – et
a été jeté en prison comme
«fornicateur homosexuel»,
condamné aux travaux forcés.
Interdiction de s’exprimer, interdit d’écriture, mise à l’écart
de toutes ses pièces de théâtre.
Darsteller/Distribution: Rupert Everett,
Ses romans adulés auparavant
Colin Firth, Emily Watson, Tom Wilkinson
(«Le Portrait de Dorian Gray»)
Regie/Mise en scène: Rupert Everett (2018)
et ses nouvelles («Le Fantôme
Länge/Durée: 105 Minuten/105 minutes
de Canterville») n’ont pas aidé
Im Kino Rex 1 /Au cinéma Rex 1

Oscar Wilde à refaire sa vie. A
sa sortie de prison, il était un
homme brisé. Il est parti se
réfugier, sous un faux nom
(Sebastian Melmoth), en
France pour subir une existence pitoyable. Démuni,
otage de l’alcool, il était raillé
et traité comme un pestiféré.
Pour survivre, il vend à trois
éditeurs, une pièce jamais
écrite. Végétant dans les basfonds de l’homosexualité, en
compagnie d’un jeune prostitué et d’anciens amants
s’acharnant les uns contre les
autres. À 46 ans, il languit à
l’Hôtel d’Alsace, en attendant
la mort. Plus de cent ans ont
passé avant qu’il ne soit enfin
réhabilité en 2017.

Première réalisation.
Cela fait déjà longtemps que
l’acteur Rupert Everett («Shakespeare in Love»), 59 ans,
voulait porter à l’écran les dernières années de l’écrivain irlandais. Il a bataillé bien des
années (il a écrit le scénario)
pour imposer le sujet et trouver l’argent. Rupert Everett
avait gagné sa réputation en
1982 en interprétant le rôle
d’un jeune écolier homo dans
«Another Country» (pièce de
théâtre et film). Par la suite, il
a joué des personnages cen-

traux dans de nombreux films
avant d’oser affronter son premier long-métrage.

Ostracisme. Le résultat
est une œuvre mélancolique
dans laquelle il tient le premier
rôle avec de magnifiques
images vivifiantes, un excellent
décor et des costumes exclusifs.
Même lorsque les années les
plus sombres de l’écrivain stigmatisé et brisé sont au centre
de l’histoire, Rupert Everett revient toujours à des retours
arrières des temps heureux,
quand Oscar Wilde était porté
par la vague du succès. Avant
que l’excentrique Oscar Wilde
ne se détruise lentement en
entraînant les autres dans sa
chute, il était un dandy à la
langue pendue, plein d’humour et spirituel, qui aimantait
le scandale. Son mariage fragile,
ses aventures amoureuses sans
concession avec d’autres homos et finalement le bannissement social avec une chasse
à l’homme impitoyable contre
sa personne. Il arrive que les
dialogues paraissent par trop
ampoulés, d’un intellectualisme prétentieux. Parfois Oscar
Wilde s’exprime par devinettes
et certains des retours en arrière
sont trop brusques. Rupert Everett, par ailleurs bellâtre coquet,
trouve le courage de se montrer
dans la peau d’un écrivain,
malade et bouffi, déformé à
force de poudre et de rouge à
lèvre. Le rôle de sa vie!
n

Isle of Dogs HHH(H)
Atari, le môme
de 12 ans en
compagnie d’une
poignée de
courageux
animaux-alpha.

VON MARIO CORTESI
Japan in etwa 20 Jahren.
Der korrupte und furchteinflössende Bürgermeister der fiktiven Stadt Megasaki City verbannt die ihm verhassten Hunde auf eine gigantische MüllInsel draussen im Meer. Der
mächtige Demagoge faselt von
einer mysteriösen Hundeseuche, macht jene mundtot, die
sich gegen eine Entsorgung der
ihm ungeliebten Köter stellen.
Ersetzt die Hunde durch Roboter-Haustiere, arbeitet mit einer Fraktion der Hundefeinde
an der endgültigen Vernichtung
aller Hunde. Doch die auf die
Trash-Insel weggeworfenen Tiere organisieren sich. Und als
erst noch sechs Monate später
der 12-jährige Atari - ausgerechnet Ziehsohn des Bürgermeisters - mit einem entwendeten Flugkörper auf der Todesinsel landet, um seinen geliebten Hund wiederzufinden,
wendet sich das Blatt.

Flüchtlinge. Wes Anderson
liess sich – um sich in die japanische Kultur einzufühlen –
von Akira Kurosawas filmischen Meisterwerken inspirieren. Parodiert Disneys «Susi
und Strolch» mit einem streunenden Köter und einer schicken Hunde-Lady, mit denen
er sich weit weg von Disneys
Gefühls- und Kitschkino bewegt. Seine Hunde-Fabel mit
politischem Anstrich öffnet
dem Zuschauer ein Feld für
viele Interpretationen: Machterhaltung, Diskriminierung,
Unterdrückung, Konfrontation
mit Vorurteilen, Hass und Ausgrenzung. Und werden die
Hunde nicht - wie unsere heutigen Flüchtlinge - aus ihrer
vertrauten Umgebung gerissen,
müssen sich auf unbekanntem
Terrain zurechtfinden? Auch
streift Anderson Tierversuche
und Grausamkeiten gegen Tiere, zeigt immer wieder das gestörte Verhältnis der Menschen
zu andern Lebewesen.

Unvorhersehbar. Wes Anderson ist ein genialer Träumer.
Ob er sich im Spielfilm («The
Royal Tennenbaums», «The
Grand Budapest Hotel») bewegt
oder in der Stop Motion
Animation überrascht («Fantastic
Mr. Fox») – seine Werke brillieren
durch Einfälle, Innovation,
liebevolle Details, visuelle Kraft
und trockenen Humor. Die
skurrilen Geschichten des 49jährigen verschrobenen Texaners
sind faszinierend, ihre Entwicklung überraschend und unvorhersehbar. Und seine Stop Mo- Eisenstange. Wes Andersons
tion hat ein Tempo, durch das Hunde sprechen. Ein Dutzend
oft im Nebensächlichen wun- berühmter Hollywood-Schaudersame Pointen verloren gehen. spieler gibt ihnen die Stimmen.

Es sind keine harmlosen Kuscheltiere, sie haben verstellte
Gesichter und Löcher im ungepflegten Fell, und der Junge
ist keineswegs ein niedlicher
Held, sondern ein deformierter
Junge mit blutunterlaufenen
Augen, dem bei der Bruchlandung mit dem Flugkörper eine
Eisenstange durch den Kopf
eindringt. Eigentlich ein düsteres, bedrückendes Movie, unter dessen Oberfläche es brodelt. Anderson, der vier Jahre
an seiner Fabel arbeitete, lässt
dennoch Licht am Ende des
Tunnels aufleuchten und
bricht eine Lanze für die
Freundschaft zwischen Mensch
und Tier. Und zurück bleibt
die Erkenntnis: Tiere sind die
besseren Menschen.
n

Der zwölfjährige
Atari
mit der
Handvoll
mutiger
Alpha-Tiere.

Drehbuch und Regie/
Scénario et mise en scène:
Wes Anderson (2018)
Stimmen/Voix: Bill Murray, Edward Norton,
Scarlett Johansson, Frances McDormand,
Liev Schreiber, Jeff Goldblum, Greta Gerwig,
Bryan Cranston, Tilda Swinton und
Angelica Huston (als stummer Hund!/
comme chien muet!).
Länge/Durée: 101 Minuten/101 minutes
Im Kino Apollo /Au cinéma Apollo

Un film d’animation profond,
émotionnellement puissant,
épicé d’humour décalé.
PAR
Le Japon dans environ vingt
MARIO ans. Le maire, corrompu et terCORTESI rifiant, de la ville fictive de
Megasaki City bannit les chiens
qu’il haït sur une énorme îledépotoir au large de la mer. Le
puissant démagogue rabâche
le danger d’une mystérieuse
épidémie canine et musèle quiconque ose s’élever contre la
déportation des chiens pour
lesquels il ne ressent que détestation. Il remplace les chiens
par des animaux domestiques
robotisés et travaille avec une
fraction des ennemis des chiens
à leur extermination définitive.
Mais ceux qui ont été rejetés
sur l’île-dépotoir s’organisent.
Et quand six mois plus tard, le
jeune Atari, 12 ans – qui est
de plus le garçon recueilli et
adopté par le maire – atterrit
sur l’île de la mort à l’aide
d’un objet-volant pour retrouver son chien bien-aimé, rien
n’est plus comme avant.

Imprévisible. Wes Anderson est un rêveur génial. Qu’il
concocte des films («The Royal
Tenenbaums», «The Grand Budapest Hotel») ou qu’il surprenne dans des dessins animés
image par image («Fantastic
Mr. Fox»), son œuvre brille toujours par ses idées, l’innovation,
l’amour des détails, la force visuelle et par un humour pincesans-rire. Les histoires bizarres
du Texan farfelu de 49 ans sont
fascinantes, leur développement
surprenant et imprévisible. Et
la vitesse de sa technique
d’image par image fait que parfois on passe à côté d’étranges
blagues anecdotiques.
Refugiés. Wes Anderson
s’est inspiré de l’œuvre cinématographique d’Akira Kurosawa afin de s’identifier à la
culture japonaise. Il parodie
«La Belle et le Clochard» des
studios Disney avec un clébard
vadrouilleur et une chic Lady
chienne, avec lesquels il est
très loin des fibres émotionnelles de Disney et du sentimentalisme à la guimauve. Sa
fable canine avec des sous-

entendus politiques ouvre un
champ de vision au spectateur
qui se prête à de nombreuses
interprétations: maintien du
pouvoir, discrimination, exploitation, confrontation avec
les préjugés, haine et exclusion.
Et lorsque les chiens ne sont
pas arrachés à leur environnement naturel – comme le sont
aujourd’hui les réfugiés – ils
doivent se débrouiller sur des
terres inconnues. Wes Anderson approche aussi les thèmes
des expériences animales et
ceux de la cruauté envers les
bêtes, et ne cesse de montrer
les rapports défectueux que
l’homme entretient avec d’autres espèces vivantes.

Barre de fer. Les chiens
de Wes Anderson parlent. Une
douzaine de stars hollywoodiennes leur prêtent leur voix.
Ce ne sont pas d’inoffensives
peluches, ils ont des visages
décalés et des trous dans leur
pelage mal soigné, et le môme
n’est absolument pas un garçon mignon, mais un jeunot
déformé avec des yeux pochés
qui après l’atterrissage forcé
avec l’objet volant se fait transpercer la tête par une barre de
fer. En fait une histoire lugubre
et éprouvante où bouillonnent
les sous-entendus. Wes Anderson qui a travaillé pendant
quatre ans à sa fable, laisse
tout de même briller une lumière au bout du tunnel et
offre une tribune pour l’amitié
entre êtres humains et animaux. Et à la fin reste le
constat: les animaux sont des
être humains améliorés.
n
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