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Maurizio Zannol hat

eine Sammlung an
Uhrenteilen, die weltweit wohl einmalig
ist. Regelmässig wird
er von ausländischen
Uhrmacherschulen –
auch solchen aus Japan – besucht, die um
sein wertvolles Erbe
wissen. Das Porträt
des Hüters der Schatzinsel auf Seite 7.

Maurizio Zannol

règne sur le paradis
des horlogers. Sa
quincaillerie est un
des derniers refuges
de la belle ouvrage
horlogère. Des élèves
horlogers du monde
entier, sur la photo
des Japonais, se
pressent à l’Horlogerie Herrli à Bienne.
Page 7.
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Julien Steiner,

n

Julien Steiner,

Vize-Stadtschreiber
von Biel, zieht eine
Zwischenbilanz betreffend die PR-Aktion
«Willkommen in Biel».
Seite 2.
vice-chancelier
biennois, tire un bilan
intermédiaire de la campagne «Bienvenue à
Bienne». Page 2.

n

Der Borkenkäfer setzt den Wäldern rund um Biel und
im Berner Jura massiv zu. Dieses Jahr startete er einen
Grossangriff auf die Rottanne. Seite 3.

Les bostryches envahissent à nouveau massivement

les forêts de la région. Selon la Bourgeoisie de Bienne,
l’attaque n’a laissé aucune chance aux épicéas. Page 3.

Die «Cadenza»Konzertreihe geht
in die 15. Saison. Das
Interview mit Isabelle
Lehmann von der Bieler Musikschule. Seite 2.
Die Bieler Igor Stepniewski, Sirup Gagavil und Nick Porsche
feiern mit ihrer Band Puts Marie grosse Erfolge und jetzt ein
neues Album. Seite 17.
Avec «Catching Bad Temper», les Biennois Igor Stepniewski,
Sirup Gagavil et Nick Porsche du groupe Puts Marie sortent un
album qui s’attaque aux inepties de notre monde. Page 17.

n

Isabelle
Lehmann,

de l’École de
Musique de Bienne,
souffle les bougies de la
15e saison des concerts
«Cadenza». Page 2.
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WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Von Kollege zu Kollege
VON ISABELLE WÄBER sie kontaktiert. «Ihre Bedenken galten hauptsächlich der
«Wenn Sie Fragen zu Biel Sprache, weil Biel als sehr
haben, sind 235 Personen deutschsprachig empfunden
bereit, ihnen diese zu beant- wird.» Melissa Hotz fühlt sich
worten», sagt Julien Steiner. aber gut in Biel und «liebt die
Der Bieler Vize-Stadtschreiber Vielseitigkeit der Stadt».
zeigt sich zufrieden mit der
Aktion «Willkommen in Biel»
Reaktionen. Die Grünund ist zuversichtlich, dass liberale Stadträtin Sandra
sich das Image der Stadt, mit Gurtner-Oesch sagt, sie habe
der Zeit, verändern wird. «Es «einige Reaktionen aus angibt mehrere Hinweise darauf, deren Städten erhalten, die
dass wir auf dem richtigen uns zu dieser Kampagne
Weg sind. Die Besucherzah- gratulieren». Virginie Borel
len unserer Webseite sind in- ihrerseits «erhielt» eine Zürnerhalb dieses Jahres um zehn cher Studentin. «Ein Teil
Prozent gestiegen, wir ver- ihrer Bachelor-Arbeit bestand
darin, eine unbekannte Stadt
zeichnen 20 000 Besucher.»
zu entdecken. Gemäss Borel,
National. Die Kampagne Direktorin des «Forum für
wurde im August über die Wirt- Zweisprachigkeit», hat die Stuschaftspartner auf das ganze dentin Biel «sehr geschätzt».
Die
Imagekampagne
Land ausgedehnt. Zusätzlich
hat die Stadt sie in den sozia- wurde, ausgehend von zwei
len Medien gezielt eingesetzt Erkenntnissen, Anfang 2017
bei jenen, die in Fachgebieten von der Stadt in Partnerschaft
wie etwa der Mikrotechnik eine mit verschiedenen UnterAnstellung suchen.
nehmen und Institutionen
Diese Massnahmen tra- aus der Wirtschaft lanciert:
gen in der Deutschschweiz «Erstens haben Unternehmen
Früchte: Am 23. Oktober Schwierigkeiten, qualifiziertes
berichtete das SRF in der Personal zu finden, weil die
Sendung «Schweiz Aktuell» Menschen gegenüber Arbeit
darüber. Zu sehen waren in Biel voreingenommen sind.
neben Stadtpräsident Erich Zweitens nehmen die meisFehr zwei «Kolleginnen»: ten, die in Biel arbeiten, hier
Julie Lovens, die von Lea aus nicht unbedingt Wohnsitz»,
Lyss kontaktiert worden ist, erklärt Julien Steiner.
sowie Mélissa Hotz. Lovens ist
Fotografin. «Lea und ich fanInvestitionen. Insgeden heraus, dass ihr Partner samt wurden 600 000 Frander Chef des besten Freundes ken in das Projekt investiert,
meines Partners ist.»
davon 400 000 von der Stadt.
Die zweite «Kollegin», Die Unternehmen wendeten
Mélissa Hotz, ist Therapeu- 200 000 Franken auf. «Das
tin und zog vor zehn Jahren mag teuer erscheinen, aber
aus Kanada nach Biel um. zum Vergleich kostet die AusEine Person aus Lyon (F) hat strahlung eines zehnsekündi-

Das Programm war bisher
immer vielseitig für eine
Schule mit eher klassischem
Image. Sind ihre Lehrer
immer noch so offen für
andere musikalische Welten?

Amis pour la Ville
La campagne «Bienvenue à Bienne»
s’étend désormais à toute la Suisse.
Quels buts a-t-elle atteints jusqu’ici?

gen Spots auf allen E-Panels
in der Schweiz mehr als 100
000 Franken pro Woche. Aber
unser Projekt ist nachhaltig.» Auf der Webseite stellen
sich die Bieler «Kolleginnen

und Kollegen» mit persönli- Julien Steiner:
chen Statements und ihren «Jeder ist frei, das zu
Interessen vor. Einige schre- senden, was er will.»
cken weder vor Produktplatzierungen zurück (wie etwa
Julien Steiner:
Armbanduhren) noch vor
«C’est comme une
Werbevideos.
plateforme de réseau
Die Fotografin und Blog- social. Chacun est libre de
gerin Catherine Bergeon hat mettre ce qu’il souhaite.»
bisher erst eine Nachricht
erhalten, diese allerdings zu
kommerziellem Zweck. Sie
fühlt sich «ausgenutzt». Julien
Steiner tut das leid. Er weist
darauf hin, dass die «Kollegen»
für den Inhalt verantwortlich
sind. «Es ist wie eine Social
Media-Plattform. Jeder ist frei
zu senden, was er will. Wir
prüfen nur, dass es keine Beleidigungen sind oder ähnliches.
Aber eine Polizei gibt es nicht.»
Über die Auswirkungen der
Kampagne für die privaten
Investoren kann Steiner vor
Jahresende nichts sagen: «Im
Dezember findet eine Sitzung
mit unseren Partnern statt, in
welcher wir eine Bilanz ziehen», so Steiner.
n

Die stellvertretende Schulleiterin der
Musikschule Biel freut sich, in die 15. Saison
der «Cadenza»-Konzerte einzutauchen.

PAR ISABELLE WÄBER
«Si vous avez des questions sur Bienne, 235 personnes sont prêtes à y
répondre», déclare Julien
Steiner. Le vice-chancelier
de la Ville se montre satisfait
de la campagne «Bienvenue
à Bienne» et se dit confiant
que l’image de Bienne va,
avec le temps, changer.
«Plusieurs indices nous font
penser qu’on est sur le bon
chemin. Les visites sur le
site ont notamment augmenté de 10% cette année
pour atteindre 20 000 vues
uniques.»

Nationale. La campagne
a été étendue à tout le pays
en août dernier, via les partenaires économiques. La
Ville en fait également la
promotion ciblée sur les réseaux sociaux vers ceux qui
cherchent des emplois dans
des domaines précis, telle la
microtechnique.

FÜNF FRAGEN AN ... / CINQ QUESTIONS À

Isabelle Lehmann

Cette mesure a déjà commencé à porter ses fruits
Outre-Sarine: le 23 octobre
dernier, SRF Schweiz Aktuell
a consacré un reportage à ce
sujet. En plus du maire Erich
Fehr, deux «amies», Julie
Lovens et Lea de Lyss qui l’a
contactée, ainsi que Mélissa
Hotz y apparaissent. La première est photographe. «Avec
Lea, on a réalisé que son partenaire était le chef du meilleur ami de mon partenaire.»
La deuxième, Mélissa
Hotz, est thérapeute, arrivée
à Bienne, il y a 10 ans depuis
le Canada. Une personne de
Lyon (F) l’a contactée. «Son
inquiétude était surtout liée à
la langue, car Bienne est perçue comme très alémanique.»
Mélissa Hotz pour sa part se
sent bien à Bienne, et «adore
son côté éclectique».

Réactions. Sandra Gurtner-Oesch, conseillère de
Ville vert’libéral, déclare avoir
uniquement eu «quelques
réactions d’autres villes qui
nous félicitent pour cette
campagne.» Virginie Borel,
quant à elle, a reçu une étudiante de Zurich. «Elle avait
pour mission, dans le cadre
de son travail de bachelor, de
partir à la découverte d’une
ville inconnue.» La présidente
du Forum du bilinguisme précise que l’étudiante a «beaucoup apprécié» Bienne.
Pour rappel, la campagne
avait été lancée, début 2017
par la Ville de Bienne, en partenariat avec différentes entreprises et institutions issues
de l’économie, partant d’un
double constat. «Première-

dont la Société de Navigation
du Lac de Bienne, «Konzerte
Evilard», l’Eglise réformée de
Bienne et Farel Culture.

Stehen auf der Agenda der
Isabelle Lehmann:
«Wir erkunden zahlreiche
Musikschule weitere
Musikstile.»
wichtige Anlässe?
Natürlich unser WeihnachtsIsabelle Lehmann: «Tous
konzert am 12. Dezember, an
dem mindestens 100 Schüler les concerts Cadenza sont
accompagnés d’un côté
in verschiedenen Formatiogourmand.»
nen in der Stadtkirche spielen. Anfang nächstes Jahr
geben junge Talente im Farelhaus in Biel und im Kulturzentrum «La Prairie» in
Bellmund Konzerte. Und natürlich das Musikschule-Fest
vom 14. bis zum 16. März
mit einem Tag der offenen
Türen.
n

Zitat der Woche

www.musikschule-biel.ch

Zitat der Woche

«In der Region Biel kann man kein Spaghetti mehr zeichnen, das
noch nicht von Ingenieuren untersucht worden ist.»
Jürg Röthlisberger, Direktor Bundesamt für Strassen, über den
Westast-Konflikt in der «NZZ am Sonntag».

ment, les entreprises peinent
à trouver du personnel qualifié, car les personnes ont des
préjugés à venir travailler à
Bienne. Deuxièmement, le
nombre de ceux qui viennent
travailler à Bienne ne s’y installent pas forcément», explique Julien Steiner.

Investissements. Quelque 600 000 francs ont été
investis dans ce projet, dont
400 000 par la Ville. Les entreprises y ont contribué à
hauteur de 200 000 francs.
«Ça paraît beaucoup, mais
à titre de comparaison, la
diffusion d’un spot de 10
secondes sur tous les ‘e-panels’ de Suisse coûte plus de
100 000 francs par semaine.
Or notre projet est durable.»
Ce site présente donc notamment les «amies et amis»
biennois, leur devise et leurs
centres d’intérêts, voire des
tuyaux personnels. Certains
n’hésitent pas à faire du placement de produit, montre
au poignet ou vidéo publicitaire à l’appui. La politique
s’y retrouve en filigrane, avec
des allusions au contournement Ouest de l’A5.
La photographe et blogueuse Catherine Bergeon
a quant à elle reçu un seul
message et à but commercial. En l’occurrence, elle
dit s’être sentie «utilisée».
Julien Steiner déclare en
être désolé. Il précise que
les «amis» sont responsables
du contenu. «C’est comme
une plateforme de réseau
social. Chacun est libre de
mettre ce qu’il souhaite. On
vérifie seulement qu’il n’y ait
pas d’injures ou ce genre de
choses, mais il n’y a pas une
police».
Quant à connaître les retombées de cette campagne
sur les investisseurs privés,
Julien Steiner ne peut pas
répondre avant la fin de
l’année: «Nous aurons en
décembre une séance avec
les partenaires pour faire un
bilan», indique-t-il.
n
www.bienvenueabienne.ch

La directrice adjointe de l’École de Musique
de Bienne se réjouit de souffler les bougies
de la 15e saison des concerts Cadenza.

Cadenza a l’habitude de
sortir des murs de l’École.
De nouveaux lieux de
concerts cette année?
Oui, le MS Rousseau avec une
croisière hivernale sur le lac
de Bienne, la salle communale d’Evilard, et le Temple
allemand, où Cadenza n’a jamais été. Sinon, nous restons
fidèles à La Rotonde, une collaboration magnifique, et à la
PAR RENAUD JEANNERAT HEAB au Bourg. Nous retournons aussi à Farel.
Biel Bienne: Quand vous
avez repris la responsabilité
Il y a toujours eu une
de Cadenza il y a cinq ans,
programmation très
vous avez dit que c’était
éclectique pour une école
la vitrine de l’École de
qui a une image plutôt
Musique. Qu’allez-vous y
classique. Vos professeurs
exposer pour fêter les 15 ans sont-ils toujours aussi
de ce cycle de concerts?
ouverts à d’autres univers
Isabelle Lehmann: Nous musicaux?
allons «exposer» huit concerts Nous ne nous appelons plus
en explorant à nouveau de Conservatoire et le domaine
nombreux styles musicaux. Jazz Pop Rock accueille
Ce qui est vraiment spécial quand même un tiers de nos
cette année, c’est que nous 1200 élèves. Le concert d’oucollaborons avec d’autres verture marie par exemple
organisateurs de concerts, la musique contemporaine
PHOTO: FABIAN FLURY

VON RENAUD JEANNERAT Wir heissen nicht mehr
Konservatorium und in unserer Abteilung Jazz/Pop/
Biel Bienne: Als Sie vor
Rock bilden wir einen Dritfünf Jahren die Verantwortel unserer 1200 Schüler
tung für die Konzertreihe
aus. Das Eröffnungskonzert
«Cadenza» übernommen
kombiniert beispielsweise
haben, sagten Sie, sie sei das
Schaufenster der Musikschule. zeitgenössische Musik von
John Cage und dem Berner
Was werden Sie «ausstellen»,
Komponisten Xavier Dayer
um das 15-jährige Bestehen
mit Brahms, Schumann und
zu feiern?
Isabelle Lehmann: Wir Berlioz. Das war die Idee unwerden acht Konzerte prä- serer neuen Gesangslehrerin
sentieren, in denen wir er- Laure-Anne Dayer-Payot.
neut zahlreiche Musikstile Eine weitere Premiere in der
erkunden. Wirklich speziell «Cadenza»-Reihe ist das «60
in diesem Jahr ist die Zu- Miles»-Konzert. Das Jazz-Trio
sammenarbeit mit anderen von Klavierlehrer Nicolas
Konzertveranstaltern, das Gerber spielt zum Muttertag
sind die Bielersee Schiff- seine eigenen Kompositionen
fahrtsgesellschaft, «Konzerte in der «Rotonde».
Evilard», die reformierte
Kirchgemeinde Biel und der «Cadenza» war mit ‚concert
Farel-Kulturverein.
brunch’ innovativ. Haben
Sie dieses kulinarische
«Cadenza» findet ausserhalb Angebot beibehalten?
der Schulhausmauern statt.
Ja, auf jeden Fall. Alle KonGibt es neue Konzertorte?
zerte werden kulinarisch beJa, das MS Rousseau auf einer gleitet, sei es ein Apero oder
winterlichen Bielerseerund- ein Buffet à discrétion. Einer
fahrt, der Gemeindesaal in unserer Lehrer betreibt den
Leubringen und die Stadt- Catering-Service «Nosh Kitkirche in Biel, wo «Cadenza» chen», der uns mit saisonalen
noch nie stattgefunden hat. Aperos beliefert.
Der «Rotonde» bleiben wir
treu, eine ausgezeichnete
Zusammenarbeit, ebenso der
HKB Burg. Auch ins Farelhaus
kehren wir zurück.

PROMOTION ÉCONOMIQUE

PHOTO: FABIAN FLURY

Die Kampagne «Willkommen in Biel» hat
sich auf die Schweiz ausgedehnt. Welche
Ziele hat sie bisher erreicht?

BIEL BIENNE 28/29 NOVEMBRE 2018

Citation de la semaine

Citation de la semaine
«Dans la région de Bienne, on ne peut plus dessiner le moindre spaghetti
s’il n’a pas été d’abord examiné par des ingénieurs.»
Jürg Röthlisberger, directeur de l’Office fédéral des routes à propos du
conflit autour de l’axe Ouest dans la «NZZ am Sonntag».

d’un John Cage ou du compositeur bernois Xavier
Dayer à Brahms, Schumann
et Berlioz. C’est l’idée de
notre nouvelle professeure de
chant classique Laure-Anne
Dayer-Payot.
Une autre première dans la
série, le 60 Miles jazz trio de
Nicolas Gerber, professeur de
claviers, jouera ses propres
compositions pour faire
jazzer la fête des mères à la
Rotonde.

Cadenza avait innové
avec les concerts brunch.
Avez-vous conservé ce
côté gourmand?
Oui, bien sûr, tous les
concerts sont accompagnés
d’un côté gourmand, soit
avec un apéro, soit avec des
buffets à discrétion. Un de
nos professeurs a aussi un
service de catering, Nosh
Kitchen qui nous fournit des
apéros de saison.
Est-ce que l’École de
musique a encore d’autres
événements importants à
son agenda?
Naturellement, notre concert
de Noël le 12 décembre, avec
au minimum 100 élèves dans
différentes formations au
Temple Allemand. En début
d’année prochaine, nous aurons des concerts de jeunes
talents à Farel et à La Prairie
à Belmont. Et bien sûr, du 14
au 16 mars, la Fête de l’École
de Musique avec ses portes
ouvertes.
n
www.ecoledemusique-bienne.ch
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FORÊTS

Fatale boucle de cheveux
Le dérèglement climatique sert la cause du
bostryche qui cette année a déclenché une
attaque massive contre les sapins rouges.

VON THIERRY LUTERBACHER sie ist der am weitesten verbreitete Baum der Schweiz.
Er ist ein schrecklicher Die Entwicklung einer Larve
Attentäter, ein Serienmör- bis zur Flugfähigkeit des
der von dunkelbrauner Käfers hängt massgeblich
Farbe mit einem zylindri- von der herrschenden Baschen Körper von etwa fünf sistemperatur ab. In höher
Millimetern. Der gefürch- gelegenen Regionen kommt
tete Borkenkäfer legt seine der Frühling später und der
Eier in Baumrinden, fast Käfer kann sich nur in einer
ausschliesslich in jene der Generation vermehren. Im
Fichten. Die Larven unter- Flachland kann er sich im
brechen den Saftfluss inner- Extremfall bis zu dreimal
halb des Stammes, was den vermehren, was ein expoTod des befallenen Baumes nentielles Wachstum zur
verursacht.
Folge hat. Ist die beliebte
Der Borkenkäfer hat es Rottanne also langfristig
besonders auf die Rottan- vom Aussterben bedroht, benen abgesehen: Er vermehrt sonders die in den Ebenen?
sich in der Rinde der bei «Es ist zu befürchten. Wenn
den Stürmen Anfang Jahr die Verwüstung der Fichte –
entwurzelten Bäume. Die des wichtigsten Baums auf
Trockenheit während des dem Baumarkt – anhält, ist
Sommers setzte auch den ihr Anbau nicht mehr rentanoch verwurzelten Rot- bel. Gibt es weniger Rottantannen zu: Sie waren zu nen, gibt es folglich weniger
geschwächt, um sich zu Borkenkäfer, was seine Verwehren und die Borkenkäfer mehrung wiederum schlagin abgesondertem klebrigem artig eindämmen würde»,
Harz zu ertränken.
antwortet Moser. «Die Burgergemeinde Biel ist besorgt
Attacke. «Es gibt unzäh- und wir fragen uns, welche
lige Borkenkäfer-Arten, der Bäume der globalen ErwärBuchdrucker ist mit Abstand mung am besten standhaljener, der an den Rottannen ten werden. Bedrohlich ist
am meisten Schaden anrich- nicht nur der Borkenkäfer,
tet», so der Oberförster der sondern Krankheiten allgeBurgergemeinde Biel, Kuno mein.»
Der Wald der BurgerMoser. «Wir wissen seit vergangenem Frühling, dass gemeinde hat stark unter
die Borkenkäfer-Invasion der Dürre gelitten. «Erst im
beständig bleibt, sie war nächsten Frühling werden
stärker als in den Vorjah- wir das ganze Ausmass des
ren. Die Attacke war massiv, Schadens feststellen köndie Fichten hatten keine nen», so Moser.
Chance.»
Volumen und Farbe der
Normalfall. Auf dem
Krone geben Auskunft über Land der Burgergemeinde
die gute oder schlechte Ge- von Sankt Immer, das zwisundheit des Baumes; wenn schen 900 und 1500 Metern
die Rottanne vom Borken- über Meer liegt, haben die
käfer befallen ist, verfällt Stürme im Januar und Febsie und ihre Nadeln werden ruar nicht allzu viel Schaden
rostfarben. «Alles, was wir verrusacht. «Ich habe zwei
tun können, ist zu versu- Wälder, die sich ein wenig
chen, die Verbreitung des unterscheiden», sagt Claude
Buchdruckers zu verhin- Domont, Förster der Burdern. Wenn wir den Stamm gergemeinde Sankt Immer,
entrinden und so den Käfer «jenen des Montagne du
früh vernichten, reduzieren Droit mit dem Mont Soleil
wir natürlich seine Vermeh- und auf der gegenüberlierung», sagt Moser und erin- genden Talseite den Forêt de
nert daran, dass das Gesetz l’ Envers. Es hatte mehr Borjegliche chemische Behand- kenkäfer als üblich, was ein
lungen und jeglichen Dün- Anzeichen für hohe Temger im Wald verbietet.
peraturen ist, aber weniger
als bei meinen Kollegen aus
Aussterben. Die Rot- dem Berner Jura und dem
tanne ist hauptsächlich in Jura. Je näher man gegen
den Voralpen beheimatet, Delsberg oder Biel rückt,

PAR THIERRY LUTERBACHER la bonne ou la mauvaise
santé de l’arbre; lorsque le
C’est un assassin redou- sapin rouge est infesté par
table, un tueur en série de le bostryche, il dépérit et ses
couleur brun foncé, au corps aiguilles roussissent. «Tout
cylindrique d’environ 5 mil- ce que l’on peut faire, c’est
limètres. Ce scolyte redouté d’essayer d’empêcher la propond dans l’écorce, prati- pagation des scolytes. Si l’on
quement exclusivement anéantit le coléoptère assez
celle des épicéas, les larves tôt, en écorçant le tronc,
interrompent le flux de la on réduit bien sûr sa mulsève à l’intérieur du tronc et tiplication», explique Kuno
provoquent ainsi la mort de Moser, en rappelant que la
l’arbre infesté.
loi défend toute intervenCe coléoptère se nomme tion chimique et tout enbostryche typographe, du grais dans la forêt.
grec Bostrukhos que l’on
peut traduire par le joli nom
Extinction. Le domicile
de «boucle de cheveux». Il n’a du sapin rouge se situe avant
pourtant rien de poétique et tout dans les Préalpes, c’est
ravage les sapins rouges de l’arbre le plus répandu de
nos forêts en se multipliant Suisse. Le développement de
sous l’écorce des arbres déra- la larve dépend d’une temcinés lors des tempêtes du pérature de base jusqu’à son
début d’année. Le coup de envol. En altitude, le pringrâce a été porté par la séche- temps arrive plus tard et le
resse de l’été: trop affaiblis, coléoptère ne peut produire
les épicéas n’ont pas été en qu’une seule génération,
mesure de se défendre en alors qu’en plaine, dans les
secrétant de la résine collante cas extrêmes, jusqu’à trois
pour noyer les scolytes.
avec en conséquence une
multiplication exponentielle.
À long terme, le bien-aimé
Attaque. «Il y a d’innombrables espèces de bostryches, sapin rouge est-il donc mele typographe est de loin nacé d’extinction, particucelui qui occasionne le plus lièrement en basse altitude?
de dégâts aux sapins rouges», «D’un point de vue strictedéplore Kuno Moser, inspec- ment économique, on peut
teur des forêts à la Bourgeoi- le craindre! Si les ravages
sie de Bienne. «Nous savions causés à l’épicéa – l’arbre le
depuis le printemps que plus présent sur le marché
l’invasion du bostryche allait de la construction – contiêtre conséquente, le niveau nuent, sa culture ne sera
était déjà situé plus haut que plus rentable. Cela dit, s’il
lors des dernières années. y a moins de sapins rouges,
L’attaque a donc été mas- il y aura obligatoirement
sive ce qui n’a laissé aucune moins de bostryches, ce qui
du coup va affaiblir sa propachance aux épicéas.»
Le volume et la cou- gation», répond Kuno Moser
leur du houppier indique mi-figue, mi-raisin. «C’est
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Der Klimawandel kommt den
Borkenkäfern entgegen, die heuer die
Rottannen massiv angegriffen haben.

Kuno Moser: «Die Borkenkäfer-Attacke war massiv,
die Fichten hatten keine Chance.»

Kuno Moser (en haut):
«L’attaque des bostryches a été massive,
ce qui n’a laissé aucune
chance aux épicéas.»

Ça craint. Sur les terres
de la Bourgeoisie de SaintImier, qui se situe entre 900
et 1500 mètres d’altitude, les
tempêtes de janvier et février
n’ont pas occasionné trop
de dégâts. «J’ai deux forêts
un peu différentes», précise Claude Domont, garde
forestier de la Bourgeoisie
de Saint-Imier, «celle de la
montagne du Droit avec le
Mont Soleil et sur l’autre
versant celle de l’Envers. Il y
a eu plus de bostryches que
d’habitude, ce qui est un
signe de fortes températures,
mais beaucoup moins que
mes collègues du Jura bernois
et du Jura. Plus on va vers
Delémont, plus on va contre
Bienne et plus y en a. Notre
altitude nous protège tout de
même un peu. Aujourd’hui,
je ne tremble pas pour le vallon de Saint-Imier!»
Les forêts de Bienne et du
Jura bernois ont été victimes
du réchauffement climatique
et du bostryche, celles situées
en altitude s’en tirent à meilleur compte. Reste que la
sécheresse pourrait devenir
la norme du dérèglement
climatique d’ici à la fin du
siècle. De quoi se dire que ça
craint!
n
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umso mehr Borkenkäfer hat
es. Unsere Höhe schützt uns.
Bis jetzt zittere ich nicht um
das Sankt-Immer-Tal!»
Die Bieler und bernjurassischen Wälder wurden
bereits Opfer der Klimaerwärmung und des Borkenkäfers, die höhergelegenen
wurden weitestgehend verschont. Aber erwärmt sich
die Erde weiter, wird Dürre
mehr und mehr alltäglich. n

inquiétant pour la Bourgeoisie de Bienne et nous nous
demandons déjà aujourd’hui
quels seront les arbres qui
résisteront le mieux au réchauffement climatique. Il
ne s’agit plus seulement du
bostryche, mais des maladies
en général.»
Les forêts de la bourgeoisie de Bienne ont fortement
soufferts de la sécheresse, on
l’a vu à la décoloration des
frondaisons. «Mais ce n’est
que le printemps prochain
que l’on pourra constater à
quel point», précise Kuno
Moser.

Reklame/Réclame

«KMU sind die zentrale
Stütze unserer Region – wir
engagieren uns für sie.»
« Les PME sont les piliers de notre
région, c’est pourquoi nous leur
apportons notre appui. »

KMU
Partner
Francis Wuillemin
Rue Centrale 46, 2502 Bienne
032 327 46 96

Verena Probst
Hauptstrasse 28, 3250 Lyss
032 387 85 12

Stéphane Schwendimann
Rue Basse 2, 2610 St-Imier
032 942 34 30
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Mittwoch, 21. November

Samstag, 24. November

n Sichergestellt: Die Kantonspolizei Bern stellt in Biel
zwei Kilogramm Kokain und
mehrere zehntausend Franken
Bargeld sicher. Drei Personen
werden verhaftet.
n Beteiligt: Der Bieler Gemeinderat begrüsst die
Änderung der kantonalen
Volksschulverordnung bei
der Ferienbetreuung, die eine
Beteiligung des Kantons an
die Betreuungskosten während der Schulferien vorsieht.
n Verlangt: Der Bieler Gemeinderat befürwortet grundsätzlich den Gesetzesentwurf
zum neuen kantonalen Gesetz
über die zentralen Personendatensammlungen (PDSG),
insbesondere die Vereinfachung der Zugriffssteuerung
und die Verbesserung der
Datenqualität. Er verlangt jedoch Anpassungen von gewissen Bestimmungen, die sich
finanziell negativ auf die Gemeinden auswirken würden.

n Verloren II: Der EHC Biel
verliert gegen den EV Zug die
vierte Partie in Folge. Die Zuger
siegen in der Tissot Arena vor
6247 Zuschauern mit 3:2.
n Abgekommen: Eine 22-jährige Autolenkerin prallt auf
der Bözingenstrasse in Biel
frontal in einen Baum. Die
Frau und ein Baby werden
mit der Ambulanz ins Spitalzentrum gefahren.
n Gefördert: Der Bieler Naturförderer Shahvedi Ahadov und
die Baumschule von Dach in
Lyss verkaufen an ihrer ersten
Kastanienanbau-Aktion 41 Esskastanienbäume zum Aktionspreis. Interessierte können sich
für die nächste Aktion bis Ende
Februar bei der Baumschule
von Dach anmelden.
n Gewonnen: Der 19-jährige
Bieler Saviour gewinnt die
erste Staffel der Castingshow «Switzerland’s next
Topmodel».

Donnerstag, 22. November
n Verboten: Die Schulleitung
des Gymnasiums Biel-Seeland verbietet den Gebrauch
der in Biel neu eingeführten
Leichtelektrofahrzeuge, kurz
LEV, des Startup-Unternehmens «Enuu» auf dem Schulgelände. Vermehrt nutzten
Schüler die Gefährte während
der Pausen für Einkäufe.

Freitag, 23. November
n Verloren I: Der EHC Biel
unterliegt dem HC Genf-Servette auswärts mit 1:6.
n Verlassen: AfD-Fraktionschefin Alice Weidel verlässt
Biel und zieht in ihr Heimatland Deutschland zurück.

Sonntag, 25. November
n Wiedergewählt: Der projurassische Stadtpräsident von
Moutier, Marcel Winistörfer
(CVP), wird mit 60,9 Prozent
der Stimmen wiedergewählt.

Montag, 26. November
n Aufgelegt: Die Teiländerung
der baurechtlichen Grundordnung zur Schaffung eines
neuen Quartiers im Sektor
«Jakob-Strasse Süd» im Osten
von Mett wird zwischen dem
9. Januar und dem 8. Februar
öffentlich aufgelegt. Zwischen
25. Januar und 8. Februar werden die Ergebnisse des städtebaulichen Studienauftrags in
einer Ausstellung präsentiert.

A propos …
VON/PAR MARIO
CORTESI
Es grenzt schon an ein Wunder, dass ein mutiger Einzelkämpfer ohne Werbegeld fast
die Hälfte der abstimmenden
Schweizer für sein Anliegen
gewinnen konnte. Armin
Capaul, der bescheidene
Landwirt aus unserer Region,
hat uns dazu aufgefordert,
unser Augenmerk auf die
wenigen Kühe und Ziegen
mit Horn zu richten. Und sowohl in New York als auch in
Tokyo schrieben die Medien
über verunstaltete Schweizer
Kühe ohne Horn. Dass es
Stimmbürgern aufgestossen

Cela frise déjà le miracle
qu’un combattant solitaire
sans argent de campagne ait
pu gagner à sa cause près de
la moitié des votants suisses.
Armin Capaul, modeste
paysan de notre région, a su
attirer notre attention sur le
peu de vaches et de chèvres
avec des cornes. Et même
à New York et à Tokyo,
des médias ont évoqué des
vaches suisses défigurées
sans leurs cornes. Que des
citoyens soient heurtés
que ce «détail» ait dû être
ancré dans la Constitution

Wunder

Miracle

ist, dass die «Kleinigkeit» in
die (heilige) Verfassung hätte
Eingang finden müssen,
mag ein Argument gegen die
Hornkuh-Initiative gewesen
sein. Dass ausgerechnet Bauern (wie in den Fernsehsendungen) Opposition gegen
ein bescheidenes Entgelt für
Landwirte mit Hornkühen
gemacht haben, ist ein Armutszeugnis: Bei den Bauerndebatten im Nationalrat geht
es meist um Milliarden, nicht
um einige Fränkli. Die Stadt
Biel und die nähere Region
haben in der Mehrheit für
Capaul gestimmt, die ländlichen Seeländer Gemeinden
gegen Capaul. Das Bild
Stadt-Land wiederholt sich
vielerorts in der Schweiz. Der
Kampf des Mannes aus Perrefitte wird weiter gehen. Jetzt
ist es am Bundesrat und am
Parlament, für die Würde des
Tieres einzustehen.

a joué comme argument
en défaveur de l’initiative
sur les vaches à cornes.
Que ce soient précisément
des paysans (notamment
dans des émissions télévisées) qui s’opposent à un
modeste dédommagement
pour les éleveurs conservant
les cornes est un constat
d’impuissance. Lors des
débats agricoles au Conseil
national, on brasse le plus
souvent des milliards, pas
quelques francs. La Ville de
Bienne et la région proche
ont en majorité voté pour
Armin Capaul, les communes rurales du Seeland
contre. Cette image villecampagne s’est répétée dans
bien des lieux de Suisse. La
lutte du paysan de Perrefitte
va se poursuivre. Maintenant, c’est au Conseil fédéral
et au Parlement de défendre
la dignité des animaux.
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Mercredi 21 novembre

Samedi 24 novembre

n Saisis. Plus de deux kilos de
cocaïne et plusieurs dizaines de
milliers de francs sont séquestrés à Bienne. La police cantonale interpelle trois hommes et
une femme s’adonnant au trafic de stupéfiants.
n Approuvés. Le Conseil municipal adopte le nouveau plan
de quartier «Aire Feldschlössli»
et la modification partielle en
matière de construction visant
à réaliser le projet Campus
Biel/Bienne.

n Courue. La 24e Course des
Pavés de La Neuveville connaît
une affluence record avec 1704
participants. Le Biennois Mohamed Boulama s’impose sur
24 km en 1:36:26.
n Battu. Le HC Bienne poursuit sa chute avec une quatrième défaite de suite, 2 à 3
face à Zoug à la Tissot Arena,
devant 6247 spectateurs.

Jeudi 22 novembre
n Signé. Près de 150 Prévôtois de 18 à 30 ans signent un
recours contre l’annulation du
vote sur l’appartenance cantonale de Moutier. Les jeunes
assurent mener cette démarche
sans soutien aucun.

Vendredi 23 novembre
n Perdue. Troisième défaite
de suite pour le HC Bienne qui
s’incline 1 à 6 contre GenèveServette à la patinoire des Vernets devant 6036 spectateurs.

Dimanche 25 novembre
n Réélu. Marcel Winistoerfer
(PDC) remporte les élections à
la mairie de Moutier avec 60,9%
des voix. Valentin Zuber (PSA)
fait quant lui son entrée au
Conseil municipal prévôtois.
L’UDC a aussi gagné un siège.
n Élue. Rosemarie Jeanneret
devient la première mairesse
de Sonvilier. Elle remplacera
le maire sortant Marc JeanMairet.
n Élue (bis). Soazig Bessire
accède au siège vacant du
Conseil municipal de Péry-La
Heutte.
n Élus. Karine Voumard (PLR),
Mathieu Chaignat (Groupe

Débat) et Carine Bassin-Girod (PSJB) font leur entrée au
Conseil municipal de Tramelan.
n Élus (bis). Saint-Imier aura
trois nouveaux conseillers
municipaux: Josika Iles et
Paula Tanner (ARC), ainsi que
Corentin Jeanneret (PLR) âgé
de 22 ans.
n Élus (ter). Le nouveau Parti
citoyen entre au Conseil municipal de Reconvilier avec
Romano De Cicco et Stéphane
Moser.
n Accepté. Les Biennois
valident le budget 2019 par
81,1% des voix, malgré 2,8
millions de francs de prélèvements dans les fonds spéciaux.

Lundi 26 novembre
n Présenté. Un nouveau
quartier devrait voir le jour
entre le Chemin du LongChamp et la rue Jakob à
Bienne. La Ville présente un
projet d’échange de terrains
en vue de constructions d’immeubles, notamment une
maison tour de 13 étages. Une
votation populaire interviendra fin 2019.

= ADIEU
Allenbach-Bandi Rita, 74, Ins; Bauler-Zimmerli Trudi, 94, Tavannes; Büttikofer Yvette, 71, Biel/
Bienne; Chatelain Paul, 86, Brügg; Choffat-Steiner Christel, 38, Port; Eggimann Steve, 38, Biel/
Bienne; Forrer-Troxler Hedy, 94, Nidau; Gäumann-Engel Françoise, 66, Biel/Bienne; Gottier Erika, 91, Biel/
Bienne; Gurtner Robert, 95, Biel/Bienne; Habegger-Schneider Annemarie, 94, Orpund; Hunziker
Heinz, 64, Siselen; Lachat Jean-Pierre, 89, Villeret; Leder-Schaad Margret, 75, Busswil; Lehmann
Ernst, 87, Biel/Bienne; Marti-Holzer Marie, 89, Kallnach; Mathez Francis, 88, Tramelan; Nicolet
Pierre, 80, Tramelan; Pfister-Bürki Liselotte, 86, Biel/Bienne; Pflugi-Haldemann Frieda, 91, Biel/
Bienne; Riard-Mathez Elisabeth, 97, Reconvilier; Riard Fred André, 63, Tramelan; Richard JeanPierre, 70, Biel/Bienne; Schneider Monique, 72, Nidau; Seiler Herbert, 71, La Heutte; Simon-Voirol
Mathilde, 90, Biel/Bienne; Sutter-Bickel Samuel, 73, Biel/Bienne; Wiederkehr Roland, 68, Port.

ABSCHIED / ADIEU
Rich beschänkt mit
schöne Erinnerige,
bliebsch du für immer
i üsne Härze.

Abschied und Dank

Abschied und Dank

Erna Mäder
05. April 1940 – 18. November 2018

Lieb s Mami und Schwiegermami, lieb s Grosi und Urli
Uf di Wunsch hi, hei mir im ängschte Familiekreis, uf em Friedhof Lyss,
vo dir Abschied gno.

Ida Hänggi – Bosshart
1931 bis 2018
Aune wo dir Guets hei ta, danke mir härzlich.
E bsundere Dank gilt em Palliativ-Pflege-Team Diaconis Bern.
Lyss, im November 2018

Die Trauerfamilien:
G. + T. Hänggi mit Familie
S. + R. Dutler – Hänggi mit Familie
J. + C. Salchli – Hänggi mit Familie
Anverwandte und Freunde

Traurig sind wir, dass wir dich verloren haben, dankbar sind wir, dass wir mit dir
leben durften, getröstet sind wir, dass du in Gedanken weiter bei uns bist.
Sie ist nach kurzer schwerer Krankheit, jedoch unerwartet gestorben.
Wir danken allen, die der lieben Verstorbenen im Leben in Liebe und
Freundschaft begegnet sind.
In Liebe:
Ingrid Javet-Mäder
mit Crystelle, Nelson und Flore
Paul und Patricia Mäder
mit Milena-Loana und Samira-Leandra
Geschwister und Anverwandte
Traueradresse: Ingrid Javet, Chemin de la Combe 8, 1131 Tolochenaz
Die Trauerfeier fand auf Wunsch der Verstorbenen im engsten Familienkreis statt.
Anstelle von Blumen gedenke man, WE HELP Steffisburg,
CH57 8086 7000 0068 5509 5 Konto: 30-23367-6 (Vermerk: Erna Mäder)
Die Trauerfamilien
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Man sollte sich vor Augen
halten, für wen und wann
wir den A5-Westast bauen.
Fakt ist: Die Bevölkerung
wächst stetig, die Mobilitätsbedürfnisse von Herr
und Frau Schweizer und
Ausländer wird nicht kleiner werden, auch nicht mit
anderen Mobilitätslösungen
wie Carsharing, Shuttle-Service, selbstfahrenden Autos
usw. Wir sind und bleiben
Individualisten. Logische
Folgerung: Der Verkehr wird
deutlich wachsen. Deshalb
sollten wir uns nicht auf
jetzt und morgen, sondern
auf die nächsten 30 Jahre
und mehr fokussieren und
uns diese Chance mit dem
Bau des A5-Westastes nicht
entgehen lassen.
Wenn der Verkehr von
Markus Schneider über
Neuenburg her mit Ziel
Leser
Stadt Biel ohne Anschluss
Markus
Seevorstadt und City bis
Schneider
zum Anschluss Brügg geführt
ist froh, Immer mehr Bäckereienwird und dann noch der
dass es Konditoreien verschwinden
Verkehr vom Porttunnel her
noch aus unserer Region. Sie
auch beim Anschluss Brügg
einige werden verdrängt von den
landet, dann sieht auch ein
wenige Grossbäckereien Migros,
Primarschüler, dass es verBäckereien Coop usw. Deshalb unterkehrstechnisch auf diesem
gibt. stütze ich sehr gerne die
Abschnitt Richtung Stadt zu
«Landbäcker», etwa dem
einem Verkehrschaos führen
Buschanger Beck Bärtschi,
wird, notabene zu einem
das Bäckerstübli in der Altgrösseren als vor Eröffnung
stadt, Züttel in Ipsach. Da
weiss man wenigstens noch, des Ostastes. Deshalb funktioniert dieses Alternativprowas für Ware man kauft.
Markus Schneider, Nidau jekt nicht.
Wo sind sie, die das Projekt bis vor – sagen wir mal
einem Jahr – befürwortet
Peter Horisberger zum
haben? Ein bisschen Gegenwind in der Bevölkerung
(«Biel wird laut») – und
schon hört man nichts mehr
Ein paar Bemerkungen zur
von ihnen, man will ja die
Westast-Polemik.
nächsten Wahlen auch noch
Es wird eine Schneise durch
gewinnen. Wie die Fahnen
Biel gebaut. Das stimmt
im Wind sind sie am drehen.
so nicht, verläuft doch der
Jetzt könnten sie sich doch
Grossteil unterirdisch. Im
profilieren, sagen was Sache
Bereich Weidteile und Seeist, warum man es bis vor
vorstadt/Ländtestrasse wird
der Zugang zum See deutlich kurzem befürwortet hat,
die Wichtigkeit für Biel und
einfacher und der Strassenlärm massiv reduziert. Nach- vor allem mit Blick auf die
teil beim Anschluss City: Ein Zukunft: Es geht nicht mehr
um uns, es geht um unsere
Teil des Bauwerks muss aus
sicherheitstechnischen Grün- Kinder, Enkelkinder und
Urenkel, dass sie mal nicht
den offen gebaut werden.
im Verkehr ersticken werden
Bäume werden umgesägt
und ihre Vorfahren dafür
Der und Häuser abgerissen.
A5-Westast Wenn man ein solches Bau- verfluchen werden. Zudem
ist es auch ein nationales
(hier der werk realisiert, kommt man
Projekt: Die bestehende
geplante nicht darum herum, BesteLücke muss jetzt geschlossen
Porttun- hendes abzureissen. Aber
werden, und zwar richtig
nel) sorgt liebe Umweltschützer: Es
und nicht als Flickwerk.
weiterhin werden wieder neue Bäume
Peter Horisberger, Nidau
für Schreib- gepflanzt, deutlich mehr als
stoff. umgesägt werden.

Bäckereien

A5-Westast

BIEL BIENNE-Leserin Elvira
Hiltebrand kann sich nicht
sattsehen an dem Zeltaufbau am Bieler Zentralplatz und findet ihn eine
architektonische

Da steht es, leider nicht
mitten auf dem Bieler Zentralplatz, sondern schüchtern
angelehnt an die Fensterfront
des Restaurants Arcade: Ein
Zelt, das in seiner Form und
Farbe seinesgleichen sucht:
Man bestaune das an eine
Banane erinnernde, sanft
konkav gewölbte Rückgrad
des Zeltes, und sofort denkt
man an das nahe gelegene
Kongresshausdach, mit dem
es sich nun wirklich messen
kann, als kleine Schwester,
sozusagen. Und dann die angenehm ins Auge stechenden
Masse - sicher 10 Meter Länge
auf gute 3 bis 4 Meter Breite,
wahrlich ein Wunder der Statik! Überhaupt erinnert einen
diese Erscheinung an die Planen der Siedlerwagen in den
USA, wie sie vor langer Zeit
über die Prärie holperten.
>Doch nicht genug: Eine
schmucke Roulotte, so eine,
womit die Jenischen weiland herumzogen, schmiegt
sich an das hintere Ende des
wirklich einzigartigen FreiluftGebildes. Bei dieser Mariage
rätselt man unwillkürlich:
Botta? Gehry? Oder gar Herzog & de Meuron? Und erst
die Farbe des edlen Tuches!
Nicht etwa ödes Weiss, das
doch nun wirklich jedes Plastik-Partyzelt trägt. Nein, eine
einzigartige Mischung aus
Beige, Gelb und Grau erquickt
das Auge - eine wahre Kaskade
der Harmonie! Das i-Tüpfelchen bilden selbstverständlich
die neckisch aufragenden
Tannenzweige, welche den
Wänden entlang drapiert
sind und an die kunstvollen
Gestecke japanische Ikebanas
erinnern. Also sowas Grandioses an Alternativ-Architektur
auf dem wichtigsten Platz
der Stadt muss unbedingt für
alle Zeiten erhalten bleiben,
schreit das Innere eines jeden
Bürgers. Nur den Austern,
die drinnen serviert werden,
denen ist das alles ganz egal.
Elvira Hiltebrand,
Biel/Bienne

Bieler
Tauben

Danke, dass Sie mir eine
Antwort auf meine Frage geliefert haben, warum es sich
in Ligerz seit diesem Sommer
plötzlich mehrere Tauben
gemütlich gemacht haben.

Luca
Francescutto,
Stadtrat SVP/
conseiller de Ville
UDC, Biel/Bienne

Sie sind von Biel in die Dörfer
entlang des Sees ausgewandert
bzw. ausgeflogen! Dass sie
nicht einfach so «verschwinden», sondern weiterziehen,
war ja wohl klar.
Das aufdringliche Gurren,
welches ich vor Jahren – als
ich noch in Biel wohnte – zur
Genüge kannte, hören wir
nun plötzlich in der Dorfgasse. Mir wäre es lieber,
es würde bei den Rauchschwalben und Mauerseglern
bleiben, die seit jeher hier ansässig sind und alle Jahre wieder zur Freude der Einwohner
ihre Nester an den Balken und
unter den Dächern beziehen.
Ich hoffe sehr, dass die viel
grösseren Tauben unsere kleinen Lieblinge nicht verscheuchen werden.
Anita Beyeler, Ligerz
Liz Vogt über den Artikel
von Mohamed Hamdaoui
in der BIEL BIENNE-Ausgabe
vom 21./22. November, die ewige mediale
Hetzkampagne und die
Falschaussagen des Bieler
Gemeinderates über

Tauben I

Es gibt keine Ansteckung
von Tauben auf Menschen.
Die Bundesämter für Gesundheitswesen, Schweiz
und Deutschland, haben dies
stets und immer wieder
bestätigt. Tauben können
krank werden durch unausgewogenes, verdorbenes
Futter. Durch Futtermangel
oder Entzug oder durch Ansteckung durch Mensch und
Tier. Die Tauben in Biel sind
gesund. Der Bestand in Biel
ist klein im Vergleich zu andern Städten.
Die Stadttauben sind in
ihrem Nahrungserwerb vollkommen vom Menschen
abhängig. Brot ist die wichtigste Nahrungsgrundlage in
der Stadt. Weizen und Mais
kommen an zweiter Stelle.
Entfällt diese Nahrung durch
ein Verbot, sterben die Tauben einen langsamen qualvollen Hungertod.
Darum ist es wichtig, dass die
Stadt betreute Taubenschläge
unterhält, damit die Tauben

Biel: Zwei Fahrschulen verkauft.

Hans Richard verkauft nach
13 Jahren seine renommierte
«Driving-School Richard» mit
Sitz an der Bahnhofstrasse 1
in Biel. Neuer Inhaber wird
der 48-jährige Quereinsteiger
Jean-Paul Lhérault. Der Steuerexperte in leitender Funktion
bei der Steuerverwaltung des
Kantons Bern in Biel gibt seine
Beamtenkarriere Ende Jahr
auf und übernimmt per 1.
Januar die Einzelfirma inklusive Namen, Lokal und den
zehn Angestellten. Zeitgleich
beginnt Lhérault mit der Ausbildung zum Fahrlehrer. Zum
Verkaufspreis sagt Richard, er
sei «marktgerecht». Der 61-Jährige wird seinem Nachfolger
unterstützend zur Seite stehen,
widmet sich aber nach insgesamt 39 Jahren als Fahrlehrer
hauptsächlich seinen «Töff»Touren (www.motorradreisen.

ch). Mit dem Verkehrsausbildungs-Zentrum Biel-Seeland
GmbH (VZB) geht per Anfang
nächsten Jahres eine weitere
Bieler Fahrschule in neue Hände über: Der Inhaber der Fahrschule Stadelmann AG und
der Weiterbildung Stadelmann
AG mit Sitz im luzernischen
Malters, Lukas Duss, wird die
GmbH übernehmen, wie der
Leiter Administration des VZB,
Georges A. Caccivio, bestätigt.
«Der Name VZB, der sich in
den letzten 25 Jahren einen
Namen gemacht hat, wird
bleiben. Einzig der Auftritt und
das Logo des VZB werden sich
ändern. Unsere zehn festangestellten Mitarbeiter bleiben
uns erhalten, wir sind bestrebt,
künftig weiteres Personal zu
rekrutieren», so Caccivio.
Die scheidenden Co-Inhaber
Fritz Geissbühler und Thomas
Leibacher werden weiterhin für
das VZB tätig sein.
MM

n

Bienne: deux autoécoles en vente.

ses «tours en moto»
(www.motorradreisen.ch). Par
ailleurs, le Centre de formaHans Richard cède Drivingtion à la circulation routière
School Richard, entreprise
Bienne-Seeland (VZB) passera
renommée située rue de la
Gare 1, après 13 ans d’activité. en d’autres mains d’ici l’année
prochaine. Lukas Duss, direcLe repreneur, Jean-Paul
teur de Fahrschule Stadelmann
Lhérault, 48 ans, est un
AG et de Weiterbildung
néophyte. Cet expert fiscal
occupe actuellement un poste Stadelmann AG à Malters (LU),
reprendra VZB Sàrl, ce que
de cadre à l’Intendance des
impôts du canton de Berne. Il confirme Georges A.
reprendra la firme et ses locaux Caccivio, le responsable de
l’administration de cette derau premier janvier prochain,
nière. «L’entreprise, qui s’est
sous le nom d’origine et avec
fait un nom, perdure depuis
les dix employés. Le futur
25 ans. Seule la présentation et
directeur entamera du même
le logo de VZB vont être revus.
coup une formation en tant
Nous garderons nos dix collaque moniteur de conduite.
borateurs permanents, et nous
Hans Richard indique que le
prix de vente est «conforme au entendons engager constamment du personnel», déclare
prix du marché». Ce dernier,
âgé de 61 ans, restera aux côtés Georges A. Caccivio. Les deux
de son successeur pour le sou- copropriétaires sortants, Fritz
tenir, mais après 39 ans en tant Geissbühler et Thomas Leibacher, continueront de travailler
que moniteur de conduite, il
au sein de VZB.
souhaite surtout s’occuper de
MM

«Seit Einführung der neuen
Verkehrsmassnahmen im Quartier Mühlefeld
müssen einige Bewohner mit ihrem Auto
Runden drehen, um zu ihrem Wohnhaus zu
gelangen und dafür kleine Strassen brauchen,
die bisher wenig befahren waren und nicht
unbedingt an den Verkehr angepasst sind.
Das erinnert mich ans Plänke-Quartier,
wo man Angst haben muss, nicht mehr
herauszufinden. Die Stadt Biel ähnelt immer
mehr dem Gesellschaftsspiel «Das verrückte
Labyrinth», bei dem es darum geht, im
Irrgarten auf dem Brett wieder nach Hause
zu finden, ohne sich von den Widersachern
aus dem Spiel (Stadt) schieben zu lassen.
Die Quartiere mit Tempo-30-Zonen vom
quartierfremden Verkehr entlasten – ja. Aber
ganze Strassen für den motorisierten Verkehr
sperren, mit dem einzigen Ziel, alle Autos aus
der Stadt zu verbannen, ist skandalös.»

feste Plätze haben oder erhalten, welche ihren Lebensbedingungen entsprechen.
Mit falschen Äusserungen,
wie die des Bieler Gemeinderates, wird die Bevölkerung
irregeführt und unnötig
gegen Tauben aufgehetzt.
Die Tauben sind Friedensvögel und haben einen Platz in
unserer Gesellschaft.
(www.stadttauben.ch,
info@stadttauben.ch)
Liz Vogt, Verein Stadttauben Schweiz

«Depuis la mise en place de la nouvelle
signalisation dans le quartier du Champdu-Moulin, certains habitants du quartier
doivent, pour regagner leur domicile,
tourner en rond, emprunter des petites
rues qui jusqu’à présent étaient peu
fréquentées et pas forcément adaptées au
trafic. Cela me rappelle le quartier de la
Plänke où il ne vaut mieux pas s’engager
par peur de ne plus en ressortir. La ville
de Bienne ressemble de plus en plus au
célèbre jeu de société le «Labyrinthe»
dont le but consiste, dans les dédales
du plateau, à regagner son domicile en
évitant de se retrouver poussé hors du
jeu (Ville) par votre adversaire. Diminuer
le trafic parasitaire dans les quartiers en
imposant des zones 30 km/h oui, mais
poser des interdictions de circuler dans
les rues dans le seul but de supprimer
totalement les voitures est scandaleux.»

Tauben II
Die ewige Hetzkampagne
im Winter gegen Tauben
geht mit allmählich auf den
Wecker. Im Sommer, wenn
Semmeln und andere Fressalien rumliegen, wird nichts
geschrieben und dass sich
dabei auch anderes Gefieder
ernährt, wird übersehen.
M. Zaugg, Biel
Alfred Schlosser hat
den Artikel «Heilloses
Chaos» in der BIEL BIENNEAusgabe vom 21./22. November gelesen. Er sorgt
sich um die Zukunft des

Hirschensaals

Es ist schade, dass der Hirschensaal ein solches Schicksal erleiden muss, aber die
Situation ist katastrophal.
Seit Sonntag, 18. November,
liegen Berge von Müllsäcken
(natürlich ohne Vignetten)
neben der Treppe zum Hirschensaal. Es scheint, dass
niemand verantwortlich ist.
Dies passt auch zum Artikel
im BIEL BIENNE. Es wäre aber
ein Leichtes, aufgrund der
Sachlage die Verantwort-

lichen zur Rechenschaft
zu ziehen. Immerhin steht
der Hirschensaal in einem
Wohnquartier, an der Durchgangsstrasse zum Stadtzentrum. Ein herrlicher Anblick
für alle, die diese Stelle passieren müssen.
Wenn ich richtig orientiert bin, hat die Stadt die
Gebäude verkauft mit der
Auflage, dass längst notwendige Renovationsarbeiten an
den Fassaden ausgeführt werden. Geschehen ist bis heute
nichts. Aber das passt scheinbar zu den Müllhaufen.
Alfred Schlosser,
Biel/Bienne

Hans-Peter Studer über eine

Lärmquelle.

Herbscht mit dere Sinnlichkeit u Farbepracht,
stoh ufem Balkon, i mir isch es Wohlgefühl erwacht.
Das Idyll wird aber rächt schnäu gschtört –
wiu bau jedem Clown so ne Loubbläser ghört.
Hans-Peter Studer, Biel
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Mein Ärgernis der Woche
Ma contrariété de la semaine

Schmuckes Zelt mit
Roulotte auf dem
Zentralplatz.

Höchstleistung

Anita Beyeler beobachtet
in Ligerz neu

PHOTO: Z.V.G.
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Restaurant Pfauen:
Korrigenda.

In dem in der BIEL BIENNE-Ausgabe vom 21./22. November
erschienenen News haben
sich Fehler eingeschlichen:
Der Käufer der Immobilie,
Serge Lötscher, wird das Restaurant nicht führen, sondern
die Liegenschaft verwalten.
Wirtin bleibt die seit elf Jahren im «Pfauen» tätige Karin
Zumwald. Die Schreibende
entschuldigt sich für diese
Missverständnisse.
IW

Restaurant Pfauen:
rectifications.

Plusieurs erreurs se sont
glissées dans notre article
paru en «News» dans le
BIEL BIENNE no 47 à propos
de la reprise du restaurant
Pfauen à Bienne. Il était
indiqué que le repreneur,
Serge Lötscher, en assumerait la gérance. Il fallait
comprendre la «gérance de
l’immeuble» et pas celle de
l’établissement. La gérante,
Karin Zumwald, aux commandes depuis 11 ans,
poursuit son activité comme
précédemment. Autre
rectification, le bâtiment
avait été construit par la
corporation des négociants
en tissu et en soie, qui en
faisaient le commerce avec
les Indes, et non pas par des
Indiens. La rédactrice de ces
lignes vous prie de l’excuser.
IW

UMFRAGE SONDAGE
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Soll die Bieler Bahnhofstrasse autofrei werden?
Est-ce que la rue de la Gare à Bienne doit être libérée du trafic?
PHOTOS: FABIAN FLURY
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Françoise Henry, 67,
Rentnerin/retraitée,
Biel/Bienne

«Ja klar, in meinem Stammlokal wäre es viel angenehmer
ohne den Verkehr vor der
Nase. Die Bahnhofstrasse wird
oft benutzt von Autofahrern,
die den Motor aufheulen lassen. Eine Tempo-30-Zone wäre
bereits ein Fortschritt.»

«Nein, sie soll so bleiben wie
sie ist. Ich brauche sie oft beruflich als Zufahrt zu einem
Hotel. Auch die Busse stören
niemanden und ältere oder
gehbehinderte Personen sind
froh über die Haltestellen direkt an der Bahnhofstrasse.»

«Oui, clairement, dans mon
bistrot habituel, ce serait bien
plus agréable sans le trafic sous
le nez. La rue de la Gare est
souvent utilisée par des automobilistes qui font hurler leur
moteur. Une zone 30 serait
déjà un progrès.»

«Non, elle doit rester telle
quelle. Je l’utilise souvent
professionnellement comme
accès à un hôtel. Et les bus
ne dérangent personne. Et les
personnes âgées ou handicapées sont heureuses d’avoir des
arrêts de transports publics directement à la rue de la Gare.»

Astrid Schwizer, 39,
Direktionsassistentin/
assistante de direction,
Port
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Dominik Schmidt, 27,
Medizinischer Masseur/
masseur médical,
Biel/Bienne
«Nein, ich fahre zwar selten
Auto, aber wenn, dann liegt
die Bahnhofstrasse zwischen
Bahnhof und General-GuisanPlatz auf meinem Weg. An der
Bahnhofstrasse stört mich
nichts. Es gäbe verkehrstechnisch wichtigere ‚Baustellen’.
Beispielsweise eine Tempo-30Zone einzuführen an der Büttenbergstrasse. Seit Eröffnung
des Ostasts haben der Verkehr
und die Tempoüberschreitungen zugenommen, aber geblitzt
wird nicht.»
«Non, je roule rarement en voiture, mais quand ça arrive, la
rue de la Gare entre la gare et la
place Guisan est sur ma route.
Sur le reste de la rue de la Gare,
cela ne me dérange pas. Au
niveau du trafic, il y a d’autres
chantiers plus importants. Par
exemple introduire une zone
30 à la route du Büttenberg.
Depuis l’ouverture de l’axe Est,
le trafic et les excès de vitesse
ont augmenté, mais les flashes
font défaut.»

Stefan Beyeler, 29,
Student/étudiant,
Pieterlen/Perles
«In autofreien Zonen wie
der Nidaugasse lässt es sich
sorgloser Flanieren. Eventuell
zöge ein Fahrverbot auch attraktivere Gastro-Betriebe an,
deren Terrassen zum Verweilen
einladen würden. Das wäre
ein Gewinn für das Ambiente
in Biel. Für Taxis könnte das
Fahrverbot ab 22 Uhr bis zum
frühen Morgen aufgehoben
werden. Eine Herausforderung
wäre die Linienführung des
öffentlichen Verkehrs. »
«Dans des zones sans trafic
comme la rue de Nidau, on
peut flâner sans souci. Une
interdiction de circuler pourrait attirer aussi des restaurants
attractifs, dont les terrasses
inviteraient à s’y attarder. Ce
serait un gain d’ambiance à
Bienne. Pour les taxis, l’interdiction pourrait être levée de
22 heures à tôt le matin. Mais
le tracé des lignes de transports
publics serait un défi.»

Sa., 1.12.

20%

auf
alle Weine

und Subskriptionen)
(exkl. Aktionen, Bordeaux Primeurs 2016, Champagner, Schaumweine, Trophy, Raritäten
z. B. Lavaux AOC Epesses Rives d’Or 2017, 70 cl
10.35 statt 12.95 (10 cl = 1.48)

Mo., 3.12.

So., 2.12.

40%
7.75

statt 12.90

Lindt Mini Pralinés, 150 g (100 g = 5.17)
Nur bei Coop Pronto

Di., 4.12.

50%

auf Kaffee Chicco d’Oro
und La Semeuse
Bohnenkaffee, 1 kg

50%
ab 2 Stück

auf Coca-Cola
Classic und Zero,
6 × 1,5 Liter

z. B. Coca-Cola Classic, 6 × 1,5 Liter
5.85 statt 11.70 (1 Liter = –.65)

Mi., 5.12.

50%
9.95

Melanie Angele, 28,
Lehrerin/enseignante,
Studen

Beat Stöcker, 79,
Rentner/retraité,
Biel/Bienne

«Gute Idee, für Busse, Taxis
und Autos gibt es genügend
Alternativen zur Bahnhofstrasse. Für Fussgänger wäre
es sicherer und gemütlicher.
Auf der breiten Strasse könnten
Sitzgelegenheiten geschaffen
werden. Ein Traum wäre eine
Tramlinie, die vom Bahnhof
direkt in die Altstadt führt.»

«Natürlich wäre es schön,
wenn der gesamte Verkehr
aus der Bahnhofstrasse verschwinden würde, Seitengassen als Verbindung zu neu
geschaffenen Bushaltestellen
gäbe es genügend. Ich fände
es trotzdem okay, wenn der
öffentliche Verkehr zugelassen
bleiben würde, wie zwischen
General-Guisan- und Zentral«Bonne idée, pour les bus, les platz. Als Fussgänger und Velotaxis et les voitures, il existe fahrer wäre mir ein Verbot für
assez d’alternatives à la rue de Taxis und Autos egal.»
la Gare. Pour les piétons, ce
serait plus sûr et plus agréable. «Ce serait naturellement bien
Sur une large rue, on pourrait si tout le trafic disparaissait de
créer des zones pour s’asseoir. la rue de la gare. Il y a assez de
Le rêve serait une ligne de tram rues voisines comme liaisons
reliant directement la gare à la avec de nouveaux arrêts de
vieille ville.»
transports publics à aménager. Mais je trouve malgré tout
OK si les transports publics
restaient autorisés, comme
entre la place Guisan et la place
Centrale. Comme piéton et
cycliste, une interdiction pour
les autos et les taxis me serait
complètement égale.»

statt 19.90

■ STELLE

z. B. Kaffee Chicco d’Oro, Bohnen, 1 kg
8.25 statt 16.50
Cailler Pralinés Sélection, 407 g (100 g = 2.44)
bei
Um keine Angebote zu verpa ssen, jetzt
abonnieren.
Whats App anmelden oder Newsletter
coop.ch/festtagsangebote

Ausgewählte Produkte erhalten Sie auch
unter www.coopathome.ch
Verkauf nur in haushaltsüblichen Mengen, solange Vorrat.
Jahrgangsänderungen vorbehalten. Coop verkauft keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren.

Familie im Raum Biel/Büren sucht

Kinderbetreuerin/Haushalthilfe
2 Kinder (4 u. 6 Jahre),
Beschäftigungsgrad 40-45%

Lieben Sie Kinder und sind bereit im
Haushalt mitzuhelfen?
Stellenantritt: Januar 2019 oder nach
Vereinbarung.
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung
unter Chiffre 28/11/1, BIEL BIENNE,
Postfach 272, 2501 Biel

PERSONEN GENS D’ICI

PEOPLE

PORTRÄT/PORTRAIT

Eisenwarenhandlung.

Sieht man das vermeintliche
Durcheinander in der Uhrmacherei Herrli an der Freiestrasse
in Biel, so wird man konfrontiert mit der Uhrmacherkunst
und entdeckt die edlen Maschinen, Werkzeuge und unzähligen Uhrenteile, die ein Uhrwerk
dazu bringen, einem die Zeit
zeigen zu lassen. Maurizio Zannol führt dieses Refugium der
Uhrmacherkunst – es ist wohl
eines der letzten seiner Art. Der
59-Jährige hat den Betrieb vor
15 Jahren übernommen. «Das
Geschäft ist wie eine Eisenwarenhandlung für Uhrmacher.»
Seit Beginn der 21. Jahrhunderts wächst das Interesse von
Uhrenliebhabern und -kennern
an dieser Bieler Schatzinsel.
«Man findet hier noch Teile,
die nirgendwo sonst erhältlich
sind», weiss Maurizio Zannol.
«Für Sammler aus der ganzen
Welt ist Biel anerkannt als
Epizentrum alter, wertvoller
Uhren.» Selbst die grossen Uhrenmarken wissen um Zannols
Schatz und bestellen bei ihm
immer wieder Uhrenteile. Teile,
die sie in den 1970er-Jahren
entsorgt hatten …

Ebenholz. Die Faszination
für die Uhr war es, die Maurizio
Zannol in Jugendjahren dazu
bewog, eine Lehre als Uhrmacher/Rhabilleur zu absolvieren.
Mit ausschlaggebend war der
Wille, die Zeit mit Hilfe edler
Werkzeuge aus Ebenholz, Messing und gehärtetem Stahl beherrschen zu wollen, und zwar
auf ein hundertstel Millimeter
genau. «Diese Perfektion hat
ihre Wurzeln in einer Epoche,
als die Zeit einen anderen Wert
hatte als heute. Uhrmacher ist
ein Beruf, der uns mit der Frage
konfrontiert, warum es Stunden,
Minuten und Sekunden gibt.»
Nach seiner Lehre wendete sich Zannol jedoch vorerst von der Uhrmacherei ab
und absolviert als 27-Jähriger
eine Lehre als psychiatrischer
Krankenpfleger. «Ich verstehe
die Verbindung dieser zwei
Berufe noch heute nicht. Das
Uhrenatelier war damals klein,
ich hatte das Bedürfnis meine
,Welt’ zu erweitern und mich
mit der menschlichen Seele zu
konfrontieren. Ausserdem war
ich als Uhrmacher nicht sehr
begabt», gibt Zannol zu. «Ich
bin schliesslich zur Uhrmacherei
zurückgekehrt, weil ich mich
nicht mehr um Probleme anderer kümmern wollte. Ich kann
vieles, aber nichts perfekt.»

Maurizio
Zannol:
«Die Stadt
scheint
nicht verstehen zu
wollen, dass
Biel und der
Jurabogen
über die
ganze Geschichte der
Schweizer
Uhrmacherei wacht.»

Biel scheint sich des Erbes der
Uhrmacherkunst nicht wirklich
bewusst zu sein, versteckt es und
scheint zu ignorieren, dass Biel
eine Uhrenmetropole ist, die
Marken wie Omega, Rolex oder
Swatch beherbergt. Abgesehen
vom Omega-Museum und einer
Ausstellung im Neuen Museum
Biel wird die Stadt ihrer Rolle als
Uhrenmetropole nicht wirklich
gerecht. Wer durch Biel flaniert,
sieht einzig eine digitale Drehanzeige auf dem Zentralplatz
und Stelen mit der Aufschrift
von Uhrenfirmen. «Die Stadt
scheint nicht verstehen zu wollen, dass Biel und der Jurabogen
über die ganze Geschichte der
Schweizer Uhrmacherei wacht»,
meint «Zeitarchitekt» Maurizio
Zannol.
Ob heute oder morgen: Jeder
Uhrmacher der Welt wird einmal nach Biel kommen. n

Maurizio
Zannol:
«Ma quincaillerie
pour horloger est
bien plus
importante
que ma personne.»

n Grosser Erfolg für den Bielerseewinzer Martin Hubacher

vom Weingut Johanniterkeller aus Twann: Beim 23. Internationalen Weinpreis Mundus Vini sind gleich zwei seiner Weine
mit einer Silbermedaille ausgezeichnet worden: der 2016er
Chardonnay Lac de Bienne AOC und der 2017er Sauvignon
Blanc Lac de Bienne AOC. 4311 Weine aus 40 Nationen
sind durch die internationale Expertenjury bewertet worden.

y découvrir la noblesse de
l’outillage, des machines et
des innombrables pièces qui
composent un mouvement.
Un des derniers refuges de
la belle ouvrage horlogère
tenue de main de maître par
Maurizio Zannol, 59 ans, qui
a repris il y a quinze ans, ce
qu’il appelle «sa quincaillerie
pour horlogers».
Dès le début du vingt-etunième siècle, l’intérêt pour
la «caverne d’Ali Baba» biennoise est allé grandissant. «On
trouve ici des pièces que l’on
ne trouve nulle part ailleurs»,
révèle Maurizio Zannol. «Pour
les collectionneurs du monde
entier, Bienne est reconnu
comme l’épicentre de la
montre vintage de valeur.»
Même les grandes marques
horlogères lui commandent
des pièces que, ironie du

Patrimoine horloger. Des
élèves horlogers du monde
entier viennent à Bienne pour
se rendre à son échoppe – en
l’occurrence des étudiants
japonais pour lesquels une
visite à l’Horlogerie Herrli est
impérative. «Des classes du
monde entier, oui, mais pas
les écoles d’horlogerie suisse,
pour une raison simple, on
leur conseille d’acheter leur
outillage neuf sur Internet.
Alors que les grands horlogers expérimentés viennent
ici acheter de vieilles potences,
parce que le matériel d’époque
est reconnu pour être meilleur
que celui d’aujourd’hui. Ma
quincaillerie pour horlogers
est bien plus importante que
ma personne.»
Bienne ne se rend pas
compte du patrimoine horloger qu’elle recèle et semble
vouloir ignorer qu’elle est une
capitale horlogère, berceau
d’Omega, Rolex et Swatch.
Tout ce qu’elle a fait pour
l’honorer, en dehors d’une
salle au NMB et du Musée
Omega, c’est d’installer des
bornes signalétiques et une
montre tournante numérique sur la place Centrale.
«La Ville paraît ne pas vouloir
comprendre que Bienne et
l’ensemble de l’Arc jurassien
contiennent toute l’histoire
de la manufacture horlogère
suisse», déplore l’architecte
du temps, Maurizio Zannol.
Un jour ou l’autre, tous les
horlogers du monde viennent
au moins une fois à Bienne.n

n Claude et Jean-François Konrad vont transmettre les

...SMS...

...SMS...

PAR THIERRY LUTERBACHER sort, elles ont jetées dans les
années septante.
Si l’on devait conter l’histoire du temps qui passe, on
Noblesse. La fascination a
parlerait de l’œuvre pionnière poussé le jeune Maurizio Zande Bienne et de l’Arc jurassien nol à entreprendre un apprenqui ont créé les instruments qui tissage d’horloger-rhabilleur,
le mesurent. Un lieu unique captivé par la volonté humaine
en Suisse et peut-être même de vouloir maîtriser le temps,
au monde, mi-bazar, mi-ca- par la noblesse de l’outillage
binet des curiosités, héberge en bois d’ébène, laiton et acier
un trésor qui attire une clien- trempé, par la précision au
tèle venue des quatre coins centième de millimètre d’un
du globe.
mécanisme artisanal. «Une
perfection extraordinaire
Quincaillerie. Entrer dans qui date d’une époque où le
le capharnaüm de l’Horlo- temps avait une autre valeur
gerie Herrli, rue Franche à qu’aujourd’hui, un métier qui
Bienne, c’est entrer dans nous confronte à la question
l’artisanat de la montre pour du pourquoi de l’heure, des
minutes et des secondes.»
Après son apprentissage,
l’esprit humaniste de Maurizio Zannol a pris le dessus et
l’a conduit, âgé de 27 ans, à
entreprendre une formation
d’infirmier en psychiatrie.
«Je n’ai toujours pas fait le
lien pour savoir comment
j’ai passé de l’un à l’autre. Le
monde de l’établi d’horloger
était petit et j’ai eu besoin de
l’élargir en me confrontant à
l’âme humaine. De plus, je
n’étais pas très doué comme
horloger», avoue-t-il. «Puis,
je suis revenu à l’horlogerie
parce que j’en ai eu marre de
m’occuper des problèmes des
autres. Je suis le type qui sait
faire un peu de tout, mais rien
parfaitement.»

PHOTO: FABIAN FLURY

Würde man die Geschichte
der Zeit messen wollen, so
müsste man über die Pioniere
aus Biel und dem Jurabogen
sprechen, die jene Instrumente
hergestellt haben, damit Zeit
lesbar wird.
Ein einzigartiger Ort in der
Schweiz – und vielleicht sogar
weltweit – findet sich in Biel.
Dieses Atelier – halb Basar, halb
Kuriositätenkabinett – zieht die
Aufmerksamkeit von Uhrenliebhabern aus aller Welt auf sich.

Erbe. Uhrmacher-Lehrlinge
aus aller Welt kommen nach
Biel, um Zannol zu begegnen
und sein Erbe der Uhrmacherei zu bestaunen. Heute sind es
Studenten aus Japan, für die der
Besuch der Uhrmacherei Herrli
unerlässlich ist. «Ja, es kommen
Uhrmacherschulen aus der ganzen Welt – aber nicht aus der
Schweiz. Aus einem einfachen
Grund: Man empfiehlt ihnen,
neues Werkzeug im Internet
zu kaufen, während die guten
und erfahrenen Uhrmacher ihr
Werkzeug bei mir erstehen. Sie
wissen, dass das Material, aus
dem Werkzeug früher gefertigt
worden ist, besser ist, als jenes
von heute. Meine Eisenwarenhandlung für Uhrmacher ist viel
wichtiger als meine Person.»

commandes de l’entreprise Polydec SA à la fin de l’année à un
management buy-out. Pascal Barbezat, actuel directeur
commercial et futur actionnaire principal, et son bras droit
Thierry Mathez passent à la barre de l’entreprise spécialisée dans le microdécolletage. n Fabian Lüthi a prolongé
son contrat au HC Bienne de deux saisons supplémentaires
jusqu’en avril 2021. L’attaquant y joue depuis 2015.

BIRTH
DAY
TO
YOU

n

Catherine Kohler
stellt sich als 42-Jährige
einer grossen Herausforderung: Eröffnung einer unabhängigen Buchhandlung.
«Entgegen der landläufigen
Meinung sind E-Books nicht
sehr gefragt. Die Leute haben
noch immer das Bedürfnis,
Bücher in gedruckter Form
zu lesen. Das ist auch angenehmer, beispielsweise,
wenn man am Strand liest»,
meint die Kunsthistorikerin,
die zu 60 Prozent bei der
Kulturförderung des Kantons
Bern tätig ist. Diesen Freitag
wird Kohler ihr Geschäft
an der Zentralstrasse 14 am
Brunnenplatz in Biel eröffnen. «Dieser schöne Platz
befindet sich an der Pforte
zur Fussgängerzone und ist
ideal gelegen.» Den Geschäftsnamen «Bostryche»
hat Catherine Kohler mit
einem Augenzwinkern gewählt. Bostryche heisst auf
Deutsch Borkenkäfer. Dieses
Insekt verwüstet ganze Wälder. Nur: Der Borkenkäfer am
Brunnenplatz hat es nicht auf
Bäume abgesehen, sondern
auf Papier – ein Borkenkäfer
als Bücherwurm … Dieses
Wochenende werden drei regionale Autoren und Künstler
im «Bostryche» zu Gast sein:
Sebastian Steffen, Jean-Pierre
Rochat und M.S. Bastian &
Isabelle L. Catherine Kohler: «Ich bin sicher, dass das
gedruckte Buch eine schöne
Zukunft vor sich hat.
www.bostry.ch
MH

n

n

n

n Sandra

À 42 ans, la Biennoise
Catherine Kohler
s’apprête à relever un sacré
défi: ouvrir une librairie indépendante. «Contrairement
à certaines idées reçues, les
livres électroniques n’ont
pas tellement la cote. Les
gens éprouvent toujours le
besoin de s’échanger des livres
sous forme de papier. C’est
aussi plus agréable à lire, par
exemple quand on est à la
plage», estime cette historienne de l’art qui travaille à
60% à la section Encouragement des affaires culturelles
du Canton de Berne. Le 30
novembre, elle va donc inaugurer une librairie bilingue à
la rue Centrale 14, sur la place
de la Fontaine. «C’est une
place magnifique idéalement
située aux portes de la zone
piétonne.» Cette librairie
comptera deux employés à
temps partiel et s’appellera
«Bostryche» pour creuser son
sillon dans l’univers du livre.
«C’est un clin d’œil à cet
insecte qui fait tant de ravages
dans les arbres, en particulier
le ‘bostryche papivore’!» Pour
le week-end d’ouverture, trois
événements accueilleront les
auteurs régionaux Sebastian
Steffen, Jean-Pierre Rochat
et M.S. Bastian & Isabelle L.
Mère de deux enfants, Catherine Kohler est consciente de
l’ampleur de la tâche. «Mais je
suis sûre que le ‘livre papier’ a
encore un bel avenir.»
www.bostry.ch
MH

GurtnerOesch,
Stadträtin GLP,
Biel, wird
kommenden
Montag 46-jährig;
conseillère de
Ville PVL, Bienne,
aura 46 ans lundi
prochain.

PHOTO: FABIAN FLURY

On vient des quatre coins du globe à
Bienne, dans l’un des derniers refuges
de la belle ouvrage horlogère, pour y
dénicher des pièces que l’on ne trouve
nulle part ailleurs.

Leute aus allen Ecken der Welt reisen
nach Biel, um in einer der letzten Hochburgen der Uhrmacherei Teile zu finden,
die sonst nirgends mehr erhältlich sind.
VON THIERRY LUTERBACHER

Architekt der Zeit
L’architecte du temps
PHOTO: FABIAN FLURY

Maurizio Zannol
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Für Valérie Weingart,
23, «mahlen die politischen Mühlen zu langsam».
Trotzdem engagiert sie sich
politisch, ausserhalb einer
Partei: Das GreenpeaceMitglied steht der regionalen
Unterstützungsgruppe zur
Konzernverantwortungsinitiative, «KOVI», vor. «Mich
treibt das ethische Handeln
zum Schutz von Mensch
und Umwelt an, das die
Initiative fordert», so die Aegerterin. Sie hatte das Gymnasium abgebrochen, um
eine Schreinerlehre inklusive
Berufsmatur zu absolvieren
und holt derzeit ihre Matura
nach, nebenbei organisiert
sie Sitzungen, schreibt zweisprachige Protokolle und ist
da vor Ort, wo sie andere
Menschen über den Inhalt
des Vorstosses informieren
kann. Die 15 Mitglieder der
«KOVI»-Gruppe sind am 7.
Dezember am «First Friday»
mit einem Stand präsent, an
dem der Film «Schmutzige
Schokolade» gezeigt wird.
Als künftiges Studienfach
kann sich Weingart Biologie
vorstellen, aber auch Recht
und Ethik sei eine interessante Kombination.
MM

Pour Valérie Weingart, 23 ans, «les
rouages de la politique
tournent trop lentement».
Elle s’engage toutefois politiquement, mais hors parti:
cette membre de Greenpeace
préside le groupe régional
de soutien à l’initiative pour
des multinationales responsables. «Ce qui me pousse,
c’est le traitement éthique
pour la protection de l’humanité et de l’environnement que l’initiative encourage», explique la citoyenne
d’Aegerten. Elle a interrompu ses études au gymnase
pour faire un apprentissage
de menuiserie avec maturité
professionnelle et rattrape
actuellement sa maturité.
En parallèle, elle organise
des séances, rédige des
protocoles bilingues et se
rend dans les lieux où elle
peut informer d’autres gens
du contenu de l’initiative.
Les 15 membres de son
groupe seront le 7 décembre
au «First Friday» avec un
stand où ils montreront
le film «The Dark Side of
Chocolate». Comme futures
études, Valérie Weingart envisage la biologie, mais aussi
le droit et l’éthique, une
combinaison intéressante.
MM

12 e mezzo
Primitivo del
Salento IGP

EINWEIHUNG ESB-WEIHNACHTSBAUM
INAUGURATION SAPIN DE NOËL ESB

75 cl

Jahrgang 2016*
- Traubensorte: Primitivo
Auszeichnung:
Concours Mondial
de Bruxelles,
The Silver Medal

4.95

Preis-Hit

Le Dragon

Siam Jasmin-Reis
parfümiert

Auch online
erhältlich.

ottos.ch

Grosse Auswahl auch
online erhältlich.

Golden Phoenix
Thai Hom Mali Reis

5 kg

9.90

ottos.ch
ottos.ch

Coca-Cola, Fanta, Sprite
Classic, Zero, Zero Lemon,
Fanta Orange, Shokata
oder Sprite

Preis-Hit

4,5 kg

7.

95

14.24.95

Konkurrenzvergleich

11.50

385 g

5.95
7.

je 18 x 50 cl

Dash

Amicelli und Celebrations

statt

30

statt

Caps, flüssig
oder Pulver

je 12 WG

65

Sonntag, 2. Dezember 2018, 17 Uhr, Zentralplatz Biel
Zur Einweihung des ESB-Weihnachtsbaums verwöhnt Sie der ESB
mit Christstollen von «Chez Rüfi» sowie mit Glühwein und Tee der
Familie Anderegg aus Scheuren.

3.95

Preis-Hit

5.95
8.
statt

je 78 WG

60

2 x 225 g
Chopard
Wish
Femme
EdP Vapo
75 ml

13.38.95

Dimanche 2 décembre 2018, 17 heures, place Centrale Bienne
ESB vous offrira pour l’inauguration du sapin de Noël ESB des
«christstollen» de «Chez Rüfi» ainsi que du vin chaud et du thé de
la famille Anderegg de Scheuren.

80

statt

29.90
Preis-Hit

je 100 WG

www.esb.ch

Auch online
erhältlich.

16.49.95
statt

70

■ IMMO

ottos.ch
ottos.ch

Patricia Fernandes
Dipl. Kosmetikerin/
Esthéticienne diplomée
Haldenstrasse 4
Rue du Coteau 4
2502 Biel/Bienne
078 610 04 34

Herbal Essences

Reebok Classic Leather

Shampoos oder Spülungen

Sneakers, div. Grössen

5.50

Konkurrenzvergleich

A Malleray, à 25 minutes de Bienne
Devenez propriétaire de cette splendide
Maison familiale de 6½ pièces
Séjour/manger (cheminée) avec cuisine
ouverte, grande salle de bain, buanderie,
local de réserve, réduit, place de parc
couverte et garage. Jardin arborisé et
grande terrasse, terrasse couverte avec
grill. Prix de vente: CHF 890'000.-

7.95

je

79.-

Konkurrenzvergleich

109.95

Soin du visage
Gesichtspflege

Epilation
Haarentfernung

032 341 08 85 | info@engelmannimmo.ch

Pédicure et Manucure

je 400 ml
Bettwäsche Lego Ninjago

160 x 210 cm, 65 x 100 cm, 100% BW, mit RV

29.

90

Pediküre und Maniküre
Patricia Fernandes

Unterhemd

Gr. S-2XL, 100% BW,
2x weiss und
1x grau,
1x schwarz

■ STELLE

19.90

Zur Ergänzung unseresTeams in Biel suchen wir einen

statt 25.80

4er-Pack

•
•
•
•

Auch online
erhältlich.

ottos.ch
ottos.ch

Polstergarnitur

Silver Stoff, inkl. Kissen,
227/186 x 86 x 105 cm

698.798.statt

• pflegeleicht

Werkstattleiter
Ihre Aufgaben:

Bettfunktion

Unsere Anforderungen:

Auch online
erhältlich.

Wir bieten: abwechslungsreiche Tätigkeit mit grosser Eigenverantwortung, Weiterbildungsmöglichkeiten.

ottos.ch
ottos.ch
Grosse
Farbauswahl

Grosse
Farbauswahl

Filialen in Ihrer Nähe: • Biel • Delémont • Grenchen • Lyss
Vaste choix
de coloris

Service-, Reparatur- und Diagnosearbeiten
Gewährleistung einer qualitativ einwandfreien Arbeit
Führung des Werkstattteams
Stellvertretung des Kundendienstberaters bei Abwesenheit

Vasta scelta
di colori

• Selbständiges und zuverlässiges Arbeiten, kontaktfreudig
und Kundenorientiert
• Gute Auffassungsgabe, saubere, exakte und speditive
Arbeitsweise
• Erfahrung mit unseren Marken Fiat, Alfa Romeo und Jeep
von Vorteil
• Sie beherrschen den Umgang mit MS Office
• T.E.C. Zertifizierung abgeschlossen (Markenspezifisch Fiat
Gruppe) von Vorteil
• Französichkenntnisse mündlich von Vorteil

Wenn Sie sich in dieser Beschreibung vollständig erkennen, senden Sie uns Ihre vollständige Bewerbung. (Motivationsschreiben,
Lebenslauf, Zeugnisse..) Adresse : Fila Groupe SA, Ch. de Treycovagnes 7, 1401 Yverdon oder e-mail: compta@ ila-auto.ch
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JUBILÄUM

Die Stadtmusik Büren krönt ihr 150-Jahr-Jubiläum
mit der Uraufführung ihrer eigenen Rockoper.
Die Geschichte dreht sich um das liebe Kätzchen
Minette, das sich in eine Frau verwandelt.
Wie man als Musikverein
VON
MICHÈLE gebührend sein 150-jähriMUTTI ges Bestehen feiert, macht
die Stadtmusik Büren diesen
Freitag und Samstag in der
Sporthalle Büren vor: Mit
einer rockig-poppigen Neuinszenierung der einaktigen
Operette «Die verwandelte
Katze» von Jacques Offenbach. Offenbachs Werk
wurde 1858 in Paris uraufgeführt. Nur zehn Jahre später
legten sechs musikbegeistere
Bürener den Grundstein zur
heutigen Stadtmusik.

Showelemente. Für Barbara Mosimann, Präsidentin
der Stadtmusik und seit rund
vierzig Jahren als Klarinettistin dabei, ist die Rockoper
«die aufwendigste Produktion
in der Geschichte des Vereins». Co-Präsident Nicolas
Habegger: «Nicht nur musika-

Musical aufzuführen, musste
aus urheberrechtlichen Gründen fallengelassen werden.
Dann stiess ich auf Offenbachs Operette, die nicht
allzu viele Darsteller braucht
und die sich für die rockigpoppige Neuinszenierung
anbot.» Um sich zu inspirieren, hörte sich der Berufsmusiker alte Songs von «Deep
Purple», «Status Quo», «Rolling Stones», «Steppenwolf»,
«Queen», «Beatles» oder
«Guns’n’Roses» und Frank
Sinatra an. Eine Neufassung
des Textes nahm derweil
der junge Regie- und Produktions-Tausendsassa Simon
Burkhalter vor.

lisch, sondern auch sämtliche
entworfenen Bühnenbilder,
Show-Elemente und Dekos
müssen auf der einmaligen
Grossbühne bereitstehen.»
Neben dem Malen, Streichen
und Schrauben proben die
40 Musikanten seit drei Monaten in ihren Registern oder
gemeinsam, seit vergangenem Samstag täglich. Letzten
Sonntag übten die Musiker
erstmals mit den vier Sängerinnen und Sängern sowie
Berndeutsch. Die Geden Profi-Musikern an der schichte der Rockoper «Die
E-Gitarre und dem E-Bass.
verwandelte Katze» dreht
sich um den glücklosen
Berufsmusiker. Stadt- Arno. Dieser lebt mit seiner
musik-Dirigent Roger Mül- Katze Minette in einer kleiler arrangierte die Rockoper nen Wohnung in Büren. Er
für Blasorchester, Rockband hat keine Arbeit und kein
und Sänger: «Klar war, dass Geld, und auch in der Liebe
etwas musikalisch Ausser- scheint es nicht zu klappen.
gewöhnliches geboten wer- Arno liebt nur seine Katze
den soll. Der ursprüngliche Minette. Plötzlich steht ein
Gedanke, ein bestehendes indischer Magier vor der Tür

und erzählt, dass man sich
nach dem Tod in ein anderes Wesen verwandelt, und
als der Inder darüber berichtet, dass er die Tiere zurück
in Menschen verwandeln
kann, wird Arno neugierig.
Da er nur seine Katze liebt,
will er sie natürlich in eine
Frau verwandeln. Er kauft
dem Magier einen Ring ab,
mit dessen Hilfe er seine
Katze in eine Frau verwandeln könne. Er probiert den
Zauber an seinem Kätzchen
aus – und tatsächlich: Vor
ihm steht Minette als Frau.
Doch Minette ist als Mensch
nicht mehr so lieb, wie sie
es als kleines schnurrendes
Kätzchen war. Die heiteren Dialoge zwischen den
Einsätzen der Stadtmusik
führen die Sänger auf Berndeutsch, ihr Gesang bleibt
Hochdeutsch.

Event. Das Darstellerensemble Yael de Vries,
Matthias Struch, Chantal
De Monaco und Toni Burki
steht unter der Fuchtel des
Regie-Talents Jens Daryousch
Ravari aus Nidau. «Ravari er-

Holzbau
Carports
Dachflächenfenster
Holzbau
Fassadenverkleidungen
Carports
Dachflächenfenster
Parkettarbeiten
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten

Holzbau
Carports
Dachflächenfenster
Fassadenverkleidungen
Parkettarbeiten

PHOTO: Z.V.G.

Fulminanter Höhepunkt
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weist sich als Glückstreffer.
Er ist nicht nur Theaterregisseur, sondern inszeniert auch
Festakte und Preisverleihungen», so Habegger. Der erst
33-Jährige landete unter anderem mit einer Inszenierung
von Orwells «Farm der Tiere»
für das Konzert-Theater Bern
einen Publikumshit und bewies in seinem Geburtsland
Deutschland wiederholt ein
Händchen für gelungene

Festakte. Der Uraufführung Stadtmusik
der Rockoper «Die verwan- Büren.
delte Katze» werden rund
1000 Menschen beiwohnen.
«Nach unserem Galaabend
mit der «Swiss Band» schliessen wir mit der Rockoper
unser Jubiläumsjahr ab. Wir
freuen uns, etwas ‚noch nie
Dagewesens’ zu präsentieren.
Es gibt allerdings nur noch
wenige Tickets», so Präsidentin Mosimann.
n
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BILD DER WOCHE
von Joel Schweizer

Die Neugestaltung
des Marktplatzes
in Lyss ist praktisch
vollendet. Sie ist Teil
des Projekts
LyssPlus mit dem
Ziel, einen vielseitig nutzbaren
und attraktiven
Treffpunkt im
Zentrum zu
schaffen.

6.70

-28%

statt 9.40

Findus Schlemmerfilet
Bordelaise
400 g

NOUVEAU MÉDECIN ACCRÉDITÉ
À LA CLINIQUE DES TILLEULS:
DOCTEUR WILLY NETTEKOVEN

2.45
statt 3.25

Agri Natura
Schweinsschnitzel
mini, 100 g

2.20
statt 2.80

Agri Natura Lyoner
geschnitten, 100 g

Ab Mittwoch
Frische-Aktionen

-40%

-31%

3.60
statt 4.50

1.90

7.50

5.80

Floralp
Rahmdosen

n
i
o
t
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A
Vo l g
statt 3.20

Clementinen
Spanien, kg

statt 11.–

Erdnüssli
Ägypten, kg

statt 7.25

Emmi Chäsplättli

div. Sorten, z.B.
Halbrahm ohne Zucker, 250 g

45% F.i.T. 250 g

1.12.18
,
g
a
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m
a
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b
.
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Montag, 2

Le médecin spécialiste en oncologie médicale et en
hématologie (tumeurs malignes et maladies du sang)
a repris en octobre 2018 le cabinet du Docteur
Dominique Piguet, Rue de la Gare 14, Bienne.
2018 Ouverture de son cabinet à Bienne
2012 – 2018 Médecin chef du Département d’oncologie,
Hôpital Neuchâtelois
2011 – 2012 Médecin chef du Département d’oncologie,
Christiaan-Barnard-Klinik à Dahlen (D)
2003 – 2011 Chef de clinique, ensuite Médecin adjoint
en médecine interne générale, oncologie, hématologie
et pneumologie, Asklepios Nordseeklinik à Westerland (D)
2001 – 2003 Médecin assistant en oncologie et hématologie, Universitätsklinikum Bonn (D)
1996 – 2001 Médecin assistant en médecine interne générale, oncologie, hématologie et pneumologie, Universitätsklinikum Bonn (D)
Pour prendre rendez-vous:
Cabinet Dr. Willy Nettekoven
Rue de la Gare 14
2502 Bienne
T 032 322 10 35
praxis.nettekoven@hin.ch

■ IMMO
Wohnen oberhalb der Stadt Biel mit
traumhafter Aussicht auf das Seeland in
EVILARD/LEUBRINGEN vermieten wir

2-ZIMMERWOHNUNGEN im 1. oder

6.95
statt 11.75

14.95
statt 18.80

10.95
statt 13.90

Médaille d’Or Kaffee Familia Müesli
div. Sorten, z.B.
Bohnen, 2 x 500 g

div. Sorten, z.B.
c.m. plus original, 2 x 600 g

-40%

Tempo
Papiertaschentücher
div. Sorten, z.B.
Classic, 42 x 10 Stück

2. stock
Parkett- und Laminatböden, Bad mit Dusche,
Balkon. Miete CHF 760.– zuzüglich Nebenkosten. Ein Parkplatz kann dazu gemietet
werden für CHF 40.–.
Bezug nach Vereinbarung
TREUHAND GERBER + CO AG
3360 Herzogenbuchsee
Tel. 062 956 66 17*
st.walther@treuhand-gerber.ch

A louer, proche de la Gurzelen,

duplex 2½ pièces 80 m2

5.20
statt 6.50

Zweifel Chips
(Jahrgangsänderung vorbehalten)

Paprika oder Nature, 280 g

7.90
statt 9.90

Hero Ravioli

div. Sorten, z.B.
Eier-Ravioli, 2 x 870 g

– très lumineux

9.95

3.10

statt 12.80

statt 3.90

Feldschlösschen
Original

Thomy Senf
div. Sorten, z.B.
mild, 2 x 200 g

10 x 33 cl

– balcon sud
– cuisine moderne
– WC séparé
– salle de bain/baignoire
– sols en laminé
– armoires murales
– cave + réduit
– terrasse communautaire sur le toit
Loyer: CHF 1‘650.– + charges
Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

-33%

A louer au cœur de la Vieille-Ville

7.80
statt 9.80

Beaurempart
Grande Réserve
Pays d’Oc,
Frankreich, 75 cl, 2016

CAILLER SCHOKOLADE
div. Sorten, z.B.
ass. 4 x 100 g,
Milch und Milch-Nuss

WEISSMEHL
1 kg

FREIXENET
CARTA NEVADA
Semi Seco, 75 cl

9.50
statt 14.25

Sheba

div. Sorten, z.B.
Fresh & Fine, Geflügel,
3 x 6 x 50 g

8.95
statt 10.60

VOLG RÖSTI

div. Sorten, z.B.
nature, 3 x 500 g

zu vermieten per sofort oder nach
Vereinbarung
2,5-Zimmer-Wohnung mit Balkon,
im 2. OG, Waschmaschine, Tumbler,
Parkplatz.
Miete inkl. CHF 1'080.–
Informationen über:
Tel. 079 688 32 34

Zu vermieten in der Bieler Altstadt,

Loft, 50 m2
– über den Dächern
– hell und sonnig
– Dachschräge
– Viel Cachet
– Plattenboden
– Badezimmer mit Badewanne
– Offene Küche
– Keller
Miete: CHF 800.– + 170.– HK/NK
Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

A louer, à la rue Basse 19, Bienne

6.50
statt 8.50

WC Ente

div. Sorten, z.B.
5 in 1 Marine, Original,
Gel, 2 x 750 ml

5.40
statt 6.75

1.50

THOMY SAUCEN
div. Sorten, z.B.
Cocktail, 220 ml

PEPITA GRAPEFRUIT
6 x 1,5 l

statt 1.80

9.20

2,5-Zimmer WG in Pieterlen

In kleineren Volg-Verkaufsstellen
evtl. nicht erhältlich

statt 11.50

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.

FINISH

div. Sorten, z.B.
Quantum, Tabs, 52 WG

3.60
statt 4.25

8.40
statt 12.60

19.95
statt 35.30

appartement de 1½ pièce

appartement de 2½ pièces

– en zone piétonne
– lumineux
– proche des transports publics
– sol en carrelage
– cuisine équipée
– douche et WC séparé
Peut également faire office de bureau.
Idéal pour étudiant(e) ou pendulaire.

– rénové
– traversant
– cuisine moderne avec granit
– lave-vaisselle, vitrocéramique
– salle de bain/baignoire, WC
– très grand séjour
– sols en carrelage
– cave + réduit

Loyer: CHF 940.–, charges comprises

Loyer: CHF 855.– + charges

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch

Rue de la Gare 10
2502 Biel/Bienne
T : 032 325 24 23
immopedevilla.ch
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Aussagen von
Veronika Schneider,
Bieler SVP-Stadträtin, zu Stichworten, gebildet
aus den Buchstaben
ihres Namens.

Veronika Schneider:
«Je suis venue à
Bienne par amour.»

GUT BUCHSTABIERT

Meine Leidenschaft
gilt dem Eishockeysport. Ich
bin ein grosser Fan des SC
Bern. Wenn ich das in Biel
sage, komme ich natürlich
schon manchmal ein wenig
dran! Aber ein echter Fan
steht auch öffentlich zu seiner Mannschaft! Mein Mann
und meine Tochter Sandra
sind beide EHC-Biel-Fans,
mein Schwiegersohn David
ist Anhänger des HC Davos. So
ist innerhalb der Familie auch
immer eine rege Diskussion
garantiert.

Emoticons

Emoticons – Smilies
und andere Symbole – brauche
ich oft, da ich häufig auf Socialmedia unterwegs bin. Ich habe
keine Lieblings-Emoticons, ich
setze sie je nach Situation ein.
Manchmal sagt ein Emoticon
mehr als tausend Worte.

VON/PAR
TERES
LIECHTI
GERTSCH

Interessen

Sport

Ma passion, c’est
le hockey sur glace. Je suis
une grande fan du SC Bern.
À Bienne, quand je le dis, on
s’en prend bien sûr un peu à
moi! Mais un vrai fan se doit
de soutenir ouvertement son
équipe! Mon mari et ma fille
Sandra sont tous deux fans
du HC Bienne, mon beau fils
David est accro du HC Davos.
Cela donne donc toujours
lieu à des discussions dans la
famille.

(émoticônes)
Emoticons

J’utilise souvent les émoticônes, smilies et autres symboles, car je suis bien présente
sur les réseaux sociaux. J’ai
des émoticônes favorites, dont
je fais usage en fonction des
situations. Quelque fois, une
Emodji parle plus que mille
mots.

I

ntérêts

Hunde (chiens)

L’une de mes premières interventions au
Conseil de Ville était une interpellation pour l’obligation
de tenir les chiens en laisse à
proximité des écoles et dans les
lieux publics. Nous habitons
non loin de l’école enfantine
des Prés-Wildermeth. J’y vois
souvent des chiens courir en
liberté et ça pourrait une fois
donner lieu à des problèmes
avec les enfants. Notre chien
s’appelle Aaron, c’est un Border Terrier. Je le tiens toujours
en laisse, quand celle-ci est
de règle.

H

E

ahrungsmittelverschwendung (GasN
pillage de nourriture)

Un «Äss-Bar» vient de faire
son apparition à Bienne. On
y vent des produits de boulangerie «frais d’hier». Il vise
à lutter contre le gaspillage
de nourriture. Et je me suis
aussi mise à utiliser cette offre.
Pour la fondue et les croûtes
au fromage, c’est justement
idéal quand le pain est rassis.
Je trouve en général qu’on devrait faire plus dans ce sens. Les
magasins ne devraient pas jeter
la nourriture quand elle atteint
la date limite de vente, mais
que la date de consommation
est encore bonne. On devrait
remettre ce genre de marchandises à des institutions telle la
Cuisine populaire.

R

ou Döner
(kebab)?
Dattes

Je n’aime pas les dattes. En
revanche, un kebab de chez
«küBBan», rue du Canal 35 à
Bienne, est toujours un plaisir!
L’équipe est toujours sympathique et a toujours un bon
mot en réserve. J’aime emporter mon kebab chez moi. Il est
bien garni, je n’en mange donc
que la moitié et me réchauffe
le reste pour le souper, ce qui
redouble donc mon plaisir.

Das Lammfleisch trocken
tupfen, würzen und in Erdnussöl anbraten.
Im Ofen bei 90°C Unterund Oberhitze auf einem
Gitter bis 56°C Kerntemperatur niedergaren (je nach
Grösse ca. 60 Min.).
Sobald die Kerntemperatur erreicht ist, den Ofen
auf 70°C zurückschalten, die
Ofentüre mit einem eingeklemmten Tuch einen Spalt
weit öffnen und das Fleisch
bis zum Anrichten ruhen
lassen.
Im Bratensatz die Butter
und die Zwiebeln für das
Confit kurz anziehen, Rotwein, Sirup oder Likör, Essig
und Saucenwürfel dazugeben, würzen und einkochen,
bis die ganze Flüssigkeit verdampft ist.
Vor dem Anrichten die
Kräuterkruste zubereiten:
Die Pfanne mit Olivenöl
erhitzen, Knoblauch und
Zwiebeln 3 Minuten dünsten, Pesto und Petersilie
dazugeben, das Paniermehl
daruntermischen, verrühren
und über das Lammfleisch
verteilen.
Zum Servieren das Zwiebelconfit auf Teller geben
und das tranchierte Lammfleisch darauf anrichten.

Erholung (détente)

La détente prend plusieurs formes chez moi. D’une
part avec de longues balades en
forêt avec mon chien Aaron,
d’autre part, en allant manger
dehors au restaurant Egge avec
mon mari.
Nous aimons aussi aller à
l’hôtel restaurant Seeblick à
Mörigen manger des spécialités
de poisson.

Reisen (voyages)

Les voyages sont un
thème récurrent tout au long
de l’année chez nous. Quand
mon mari a les vacances, nous
nous rendons volontiers à la
frontière toute proche. Nous
sommes déjà allés plusieurs
fois à Merano (I). Souvent nous
faisons des excursions d’un
jour, parfois même à l’improviste. Une sortie à Berne est
toujours agréable. J’aime la
ville. J’ai grandi à Aarberg
et suis venue à Bienne par
amour.
n

TOP-ANGEBOTE DER WOCHE

de Reinhold Karl,
chef de cuisine de la
Hirslanden Clinique des
Tilleuls de Bienne,
ancien membre de
l’équipe nationale
de cuisine.

800 g Lammhüftchen oder
-bäckchen
1 EL Erdnussöl
Gewürzmischung
Kräuterkruste
3 EL Olivenöl
1 gehackte Zwiebel
2 gehackte Knoblauchzehen
1 EL Pesto
1 EL gehackte Petersilie
2 EL Paniermehl
Zwiebelconfit
1 EL Butter
2 grob gehackte Zwiebeln
1 Schuss Rotwein
3 EL Cassis-Sirup oder -Likör
3 EL Balsamicoessig
1 Saucenwürfel
Mühlenpfeffer und Salz

C

D

DES MONATS
DU MOIS

Les amateurs de viande
d’agneau, impressionnés par
la préparation et la teneur
élevée en graisse de grosses
pièces tel le gigot avec os, apprécieront les quasis, la joue
ou les aloyaux. Ces morceaux
cuits dans une croûte d’herbes
constituent une alternative
simple, mais d’excellente qualité aux pièces maîtresses. Voici
une recette particulièrement
raffinée:

Lammhuft mit Kräuter- Quasis d’agneau
kruste auf Zwiebelconfit en croûte d’herbes
aux oignons confits
Für 4 Personen

Comme mes deux
filles sont adultes, j’ai maintenant plus de temps à disposition pour aussi m’engager
hai latte
politiquement. Je suis souvent
ou cappuccino?
J’ai goûté au «chai latte» présente aux stands de l’UDC
(ndlr. thé au lait épicé), mais Bienne et ma porte est ouverte
je n’aime pas trop. Je bois un pour recueillir les doléances
cappuccino classique à la «Cof- de la population biennoise.
fee House» en vieille ville. Ils Je m’efforce de porter leurs
ont plusieurs sortes de bons préoccupations au Parlement
cafés et suivant le temps, j’aime municipal. Par ailleurs, j’aime
bien aller m’y réchauffer après lire, surtout des polars scanun tour au marché aux puces. dinaves.

C

menu
Wer Lammfleisch liebt, aber
den Aufwand mit und den Fettgehalt von grossen Stücken wie
Gigot am Knochen scheut, ist
mit parierten Hüftchen, Bäckchen oder Nierstücken bestens
bedient. Mit einer knusprigen
Kräuterkruste wird aus diesen
Teilen eine unkomplizierte
aber hochstehende Alternative zu den grösseren Paradestücken. Hier ein besonders
raffiniertes Rezept:

Fan de Berne

Da meine beiden Töchter erwachsen sind, bleibt nun
mehr Zeit, mich auch aktiv
politisch zu engagieren. Ich
nehme oft an Standaktionen
der SVP Biel teil und habe ein
offenes Ohr für die Bedürfnisse der Bieler Bevölkerung.
hai latte
Ich versuche ihre Anliegen im
oder Cappuccino?
«Chai latte» habe ich pro- Stadtrat umzusetzen. Ich lese
biert und mag es nicht so. auch gerne – vor allem Krimis
Ich ziehe einen klassischen aus Skandinavien.
«Cappuccino» vor, im «Coffee
House» in der Altstadt neben
atteln oder Döner?
dem Bäsetöri. Es gibt verschieDatteln schmecken
dene gute Kaffees dort, und je mir nicht. Hingegen ist ein
nach Wetter wärme ich mich Döner von «küBBan» an der
beispielsweise nach einem Kanalgasse 35 in Biel immer
Flohmarktbesuch mit einem ein Genuss! Das Team ist stets
auf.
freundlich und hat immer
einen Spruch auf Lager. Ich
nehme den Döner gerne nach
unde
Mein erster Vorstoss Hause. Er ist umfangreich, ich
im Bieler Stadtrat war eine esse manchmal nur die Hälfte
Interpellation zur Durchset- und wärme den Rest am Abend
zung der Leinenpflicht für auf – dann hat man zweimal
Hunde auf Schulhofarealen Freude!
und öffentlichen Plätzen. Wir
wohnen nicht weit vom Kinrholung
dergarten Wildermethmatte.
Erholung kann sich
Ich sehe da oft Hunde frei für mich auf verschiedene
laufen, und es könnte schon Arten darstellen. Einerseits
mal zu Problemen mit Kindern die langen Spaziergänge mit
kommen. Unser eigener Hund dem Hund Aaron im Wald,
Aaron, ein Border Terrier, andererseits ein feines Essen
kommt immer an die Leine, auswärts mit meinem Mann
wo Leinenpflicht herrscht.
im Restaurant Egge. Wir gehen
aber auch gerne im Hotel Restaurant Seeblick in Mörigen
ahrungsmittelFischspezialitäten essen.
verschwendung
Seit kurzem haben wir auch
in Biel eine «Äss-Bar». Da wereisen
den verschiedene Backwaren
Reisen ist das ganze
«frisch von gestern» verkauft. Jahr ein Thema bei uns. Wenn
Das wirkt der Nahrungsmit- mein Mann Ferien hat, gehen
telverschwendung entgegen. wir oft ins grenznahe Ausland.
Auch ich mache jetzt regen Wir waren schon einige Male
Gebrauch von diesem Angebot. in Meran. Oft machen wir TaFür Fondue und Käseschnitten gesausflüge, manchmal ganz
ist es geradezu ideal, wenn das spontan. Ein Ausflug nach
Brot nicht ofenfrisch ist. Ganz Bern ist auch immer schön.
allgemein finde ich, es sollte Ich mag die Stadt. Aufgewachnoch mehr in dieser Richtung sen bin ich in Aarberg und
getan werden. Geschäfte sollten der Liebe wegen nach Biel geLebensmittel nicht wegwerfen, zogen.
n
wenn zwar deren Verkaufsdatum abgelaufen ist, aber das
Verbrauchsdatum noch nicht.
Man kann solche Waren auch
an Institutionen wie die Gassenküche weitergeben.

N

Réponses de Veronika
Schneider, conseillère
de Ville biennoise UDC,
à des mots-clés
formés par les lettres
de son patronyme.

ÉPELLATION CONTRÔLÉE

Ich bin SCB-Fan
Sport

PHOTO: JOEL SCHWEIZER

Veronika Schneider:
«Ich bin der Liebe
wegen nach Biel
gezogen.»
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Pour 4 personnes

800 g de quasis ou de joues
d’agneau
1 cs d’huile d’arachide
Mélange aromatique
Croûte aux herbes:
3 cs d’huile d’olive
1 oignon haché
2 gousses d’ail hachées
1 cs de pesto
1 cs de persil haché
2 cs de chapelure
Oignons confits:
1 cs de beurre
2 oignons grossièrement
hachés
1 trait de vin rouge
3 cs de sirop ou de liqueur de
cassis
3 cs de vinaigre balsamique
1 cube de sauce
Poivre du moulin et sel
Sécher la viande à l’essuietout, l’assaisonner et rôtir dans
l’huile d’arachide.
Placer au four à basse température, soit à 90 degrés (chaleur inférieure et supérieure),
jusqu’à ce que la température
au cœur de la viande atteigne
les 56 degrés, environ 60 minutes selon la grandeur.
Dès que la température est
atteinte, baisser la chaleur du
four à 70 degrés, en coinçant
un chiffon dans la porte pour
l’entrouvrir. Laisser la viande
reposer au four jusqu’au moment de servir.
Déglacer le fond de viande
avec le beurre, mettre les oignons à confire avec le vin
rouge, le sirop ou liqueur de
cassis, le vinaigre balsamique
et le cube sauce, ajouter les
épices et laisser confire jusqu’à
ce que tout le liquide se soit
évaporé.
Avant de servir, préparer la
croûte d’herbes: faire chauffer
l’huile d’olive dans une casserole, ajouter l’ail et l’oignon,
laisser mijoter pendant 3
minutes, ajouter le pesto et
le persil, verser la chapelure,
remuer et étaler le mélange
ainsi obtenu sur la viande. Servir les tranches d’agneau sur
assiette et ajouter les oignons
confits.

OFFRES DE LA SEMAINE

Naturafarm Schweinsnierstückbraten, CH, 100 g
2.20
Blondorangen, E, Netz à 2 kg
2.60
Naturafarm Eier, CH, 12 Stk.
5.70
Cabernet Sauvignon California Mondavi, 6 x 75 cl 53.85
Super Soft Toilettenpapier Sensation, 3-lagig, 32 R. 12.95

statt
4.55
statt
5.20
statt
7.15
statt 107.70
statt 22.00

12 e mezzo Primitivo del Salento, IGP, Italie, 75 cl
Fanta Orange, 18 x 50 cl
Nescafé Dolce Gusto, diverses variétés, 30 capsules
Papier hygiénique Hakle, 30 rouleaux
Chopard Wish, femme, EdP vapo, 75 ml

4.95
14.95 au lieu de 24.30
8.95 au lieu de 10.95
12.95 au lieu de 26.30
29.90

20% auf Bananita-Roulade, 460 g
20% auf M-Classic Frites und Denny’s
Kartoffelprodukte, z. B. Pommes Frites, 1,5 kg
20% auf Bio-Öle und Essige, z. B. Apfelessig 570 ml
30% auf Schweinsbraten/-plätzli, TerraSuisse, 100 g

4.40

statt

5.50

4.70
2.05
2.90

statt
statt
statt

5.90
2.60
4.20

Ananas, Costa Rica, pièce
1.00
Baudroie en tranches, Atlantique, durable, 100 g
3.95
Entrecôte & rumpsteak de génisse, IP-Suisse, 100 g 5.95
Fondue moitié-moitié, laiterie de Grandvillard, 100 g 9.50
Filet de saumon Salma, Norvège, élevage durable, 100 g 4.75
Petite Arvine Fin Bec 2016, Cave Tsallin, 75 cl
14.80

au lieu de 5.95
au lieu de 8.95
au lieu de 11.20
au lieu de 5.95
au lieu de 18.50

Clémentines, Espagne, kg
Cacahuètes, Égypte, kg
Poisson au four Bordelaise Findus, 400 g
Mouchoirs Tempo, classic, 42 x 10 pièces
Sheba, fresh & fine, volaille, 3 x 6 x 50 g
Müesli Familia, c. m. plus original, 2 x 600 g

1.90
7.50
6.70
6.95
9.50
10.95

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

3.20
11.00
9.40
11.75
14.25
13.90
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Für Sie da!

À votre Service

Hier sind sie – die Besten der Mittelgrossen und Kleinen!
Gute, traditionsreiche Unternehmen, die in unserer globalisierten Welt
eine wichtige Nische gefunden haben, mit individuellen Dienstleistungen
und sympathischem Service ihre Kunden überraschen. Biel Bienne stellt
hier solche Unternehmen, Geschäfte und Betriebe vor, die aus unserer
Stadt und Agglomeration nicht mehr wegzudenken sind.

Les voici – les meilleures parmi les moyennes et les petites!
De bonnes entreprises, riches en tradition, qui ont trouvé dans notre
monde globalisé une niche importante et surprennent leurs clients par
leurs services personnalisés et leur accueil sympathique. BIEL BIENNE présente ici ces entreprises, magasins et établissements dont notre ville et
son agglomération ne sauraient plus se passer.

Zahn24Arzt, Dr. Wolfgang Walzinger
Mühlebrücke 2, Pont-du-Moulin
2502 Biel/Bienne
032 323 20 24
www.zahn24arztbiel.ch / www.zahn24arztbienne.ch
«Biel lacht!» So lautet das Motto der neuen Zahnklinik. Bei Zahn24Arzt
sind alle Spezialisten unter einem Dach. Durch die Zusammenarbeit und
den Austausch sind die Zahnärzte stets auf dem neuesten Wissensstand und
der Patient steht im Mittelpunkt. Die Ästhetik hat in der heutigen Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Zahn24Arzt bietet deshalb eine hochwertige «Schönheitszahnmedizin» an. Diese beginnt mit schönen, gepflegten
Zähnen durch Dentalhygiene und Bleaching und erstreckt sich bis zur Kieferchirurgie und -orthopädie. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Mit viel Freude bedient Sie Markus Lehmann
mit seinem Team an der Marktgasse 16 in
Biel unter dem Slogan «Sehen – Probieren
– Geniessen». Sie erhalten feinste Essige &
Öle, beste Weine sowie edle Spirituosen,
Whisk(e)ys, Grappas und auch Liköre. «Es
ist uns eine Ehre, der Bieler Kundschaft
einige Raritäten anbieten zu können.» Dafür arbeiten wir
bei «vomFASS» langjährig mit ausgewählten regionalen
Produzenten zusammen. Und sorgen durch ständige Qualitätskontrollen für die Güte unserer hochwertigen Produkte. Mit der Möglichkeit zur frischen (Wieder-)Befüllung
übernehmen wir Verantwortung für unsere Umwelt
und natürlich für den besten Geschmack. Das Prinzip bei
«vomFASS»: Die Kunden können eine leere Flasche kaufen
oder eine eigene mitbringen und in diese Köstlichkeiten
abfüllen lassen. Denn die besten Dinge kommen direkt aus
der Natur und «vomFASS». Bei uns versteht sich die persönliche Beratung von selbst.

vomFASS Biel-Bienne GmbH
Marktgasse 16, rue du Marché
2502 Biel/Bienne
032 331 70 99
www.biel-vomfass.ch
Markus Lehmann et son équipe vous accueillent avec grand plaisir à la rue
du Marché 16 à Bienne. Leur slogan: «Voir – tester – savourer ». Les clients
ont le choix entre les huiles raffinées, les délicieux vinaigres, les meilleurs
cépages et les spiritueux les plus nobles, tels que whisk(e)ys, grappas et
liqueurs. «C’est un honneur de pouvoir offrir quelques raretés à notre clientèle biennoise.» «vomFAss» travaille depuis des années avec des producteurs
choisis parmi ceux de la région. «Des contrôles réguliers garantissent la
haute qualité de notre sélection. Et avec notre offre de remplissage et de
recharge, nous sommes écoresponsables.» Le principe de «vomFass»: les
clients achètent une bouteille vide ou apportent la leur pour la remplir de
délices gourmets. Ainsi, la nature et «vomFass» offrent ce qu’il y a de meilleur. Et avec le conseil personnalisé qui va de soi en prime.

Privatspitex IDUNA GmbH/Spitex privée IDUNA Sàrl
Zihlstrasse 12, rue de la Thielle
2501 Biel/Bienne
032 331 51 51
www.spitexiduna.ch
Individuelle Situationen brauchen individuelle Lösungen – diese bietet die
Privatspitex IDUNA als eine Alternative zu den öffentlichen Spitex-Organisationen an. «Wir kümmern uns um alles – von der Durchführung ärztlich
verordneter Therapien und Behandlungen über die Körperpflege bis zum
Einkaufen und zu Haushaltsarbeiten», so Geschäftsführerin Lisa Pelikan
Stricker. Die diplomierte Pflegefachfrau und ihr kleines Team sind von den
Krankenkassen anerkannt. Im Wissen, «dass wir immer für einen einzigartigen Menschen einen einzigartigen Auftrag ausführen», setzt die Privatspitex IDUNA auf Kontinuität, Vertrautheit und Wärme. Ein Anruf genügt,
um ein individuelles Beratungsgespräch bei Ihnen zu Hause zu vereinbaren,
bei dem der Pflegebedarf genau abgeklärt wird. Kompetent und engagiert,
aufrichtig und persönlich – zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Unser Jeansladen (150 m2) ist ein Familienbetrieb, der seit 1995 besteht. Sie werden
durch unser Team kompetent betreut und
beraten. Wir nehmen uns Zeit für Sie, damit
Sie Ihre Jeans auch lieben werden. Beratung,
Erfahrung, Qualität und Kontinuität sind
uns sehr wichtig. Bei uns finden Sie Jeans
für jedes Alter. Wir bieten verschiedene bekannte Marken an, von Grösse 25 bis 56. Darunter bewährte
Klassiker wie auch Neuheiten. Wir erweitern laufend unser
Angebot und passen es den Bedürfnissen unserer Kundschaft an. Eine riesige Auswahl erwartet Sie. Zu den neuen
Jeans finden Sie bei uns auch passende Oberteile. Für die
treuen Kunden gibt es eine Kundenkarte, beim Erreichen
von 800 Franken erhalten sie einen Gutschein von 80 Franken. Dieser ist beim nächsten Einkauf einlösbar.
Öffnungszeiten:
Mo 14 bis 18 Uhr; Di bis Fr 9.30 bis 11.30 und
14 bis 18 Uhr; Sa 9 bis 16 Uhr.

«Bienne sourit!». Tel est le slogan de la nouvelle clinique dentaire. Chez Zahn24Arzt,
tous les spécialistes sont réunis sous le même
toit. Les patients ont tout à gagner de la
collaboration et des échanges entre dentistes
qui favorisent l’accès aux dernières connaissances. Dans la société actuelle, une importance particulière est donnée à l’esthétique. Zahn24Arzt
propose donc une «médecine de beauté pour les dents». Elle
passe par de belles dents soignées par le biais de l’hygiène
dentaire et du blanchiment (bleaching), jusqu’à la chirurgie
et à l’orthodontie maxillaire.

Des situations individuelles nécessitent des
solutions individuelles – c’est ce que propose
la Spitex privée IDUNA, comme alternative
aux organisations Spitex publiques. «Nous
nous chargeons de tout – de l’exécution des
thérapies et des traitements prescrits médicalement aux soins corporels, jusqu’aux achats
et aux travaux ménagers», explique la directrice Lisa Pelikan
Stricker. Cette infirmière diplômée et sa petite équipe sont
reconnues par les caisses maladie.
En sachant «que pour une personne particulière nous exécutons toujours un contrat particulier», la Spitex privée
IDUNA mise sur la continuité, la confiance et la chaleur.
Un appel suffit pour demander un entretien-conseil individuel à domicile, qui servira à déterminer avec précision les
besoin en soins. Compétent et engagé, sincère et personnel
– à chaque heure du jour ou de la nuit.

Der Jeans Laden
Dammweg 6
2557 Studen
032 373 57 01
www.derjeansladen.ch
Notre boutique de jeans à Studen (150 m2 de surface de magasin) est une
entreprise familiale qui existe depuis 1995. Vous serez conseillés de manière
compétente par notre équipe expérimentée. Nous prenons suffisamment de
temps pour que vous aimiez vos jeans. Conseil, expérience, qualité et continuité sont très importants à nos yeux. Vous trouverez chez nous des jeans
pour tous les âges. Nous proposons de nombreuses marques connues, de la
taille 25 à la taille 56 et des classiques aux nouveautés. Nous augmentons
continuellement notre offre pour nous adapter aux besoins de notre clientèle. Un choix gigantesque vous attend. Et bien entendu, vous trouverez
aussi chez nous les hauts adaptés à vos jeans. Une carte de fidélité permet
aux clients d’obtenir un bon de 80 francs pour 800 francs d’achats, utilisable dès le prochain achat. Heures d’ouverture: lundi 14h-18h.
Mardi à vendredi 9h30–11h30 et 14h–18h. Samedi 9h–16h.
TIRI-MASU Fashion Nidau
Franziska Müller
Hauptstrasse 57
2560 Nidau
032 345 17 18
www.tiri-masu.ch
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Individuell und persönlich. Seit nunmehr fünf Jahren können in der Boutique TIRI-MASU an der Hauptstrasse 57 in Nidau Frauen und Männer
aussergewöhnliche Kollektionen entdecken. Es sind Kreationen von Y3 by
Yohji Yamamoto, Rundholz, Oleana, Oxbow, Cotélac und weiteren, welche
die Trägerin und den Träger bequem, aber «anders» durch die Lebenssituationen begleiten. Franziska Müller, Inhaberin und Mutter von Zwillingen, arbeitet seit 30 Jahren mit Designern zusammen und bietet eine kompetente
Beratung an. Die Kollektionen sind in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und präsentieren der Kundschaft einen Stil, der feminin, sportlich und
avantgardistisch ist. Neugierig? Öffnungszeiten:
MI, 9.30 bis 11.15 Uhr; DO, 14 bis 18.30 Uhr; FR, 9.30 bis 12 und 14 bis
18.30 Uhr; SA, 9.30 bis 16 Uhr.

Individuel et personnel. Depuis cinq ans
déjà, la boutique TIRI-MASU, à Nidau, rue
principale 57, vous fait découvrir des collections dames et messieurs hors du commun,
notamment les créations comme Y3 par
Yohji Yamamoto, Rundholz, Oleana, Oxbow,
Cotélac et bien d’autres. Nos tenues confortables et uniques, sont destinées à être portées en toutes
occasions. Franziska Müller, gérante et maman de jumeaux,
qui travaille depuis 30 ans avec ces designers, dispense des
conseils compétents. Les collections sont d’un bon rapport
qualité-prix et offrent à la clientèle une mode aussi féminine
que sportive, ainsi que d’avant-garde. Envie de satisfaire
votre curiosité? Heures d’ouverture: ME, 9 heures 30 à 11
heures 15; JE, 14 à 18 heures 30, VE: 9 heures 30 à 12 heures
et 14 à 18 heures 30; SA, 9 heures 30 à 16 heures.
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Il Rusticone
Zentralstrasse 31, Rue centrale
2502 Biel-Bienne
032 323 15 65
www.ilrusticone.ch
Une cuisine italienne inventive.
Sous la responsabilité de son gérant Rocco Giannone, l’équipe jeune du
restaurant Il Rusticone propose tous les jours à sa clientèle une cuisine italienne respectant la tradition (pizzas, pâtes, etc.), mais voulant aussi s’inspirer de tendances modernes épurées et innovantes basées sur la fraîcheur des
produits. Avec à la clef des menus et une carte des vins accessibles à chacun
en fonction de son budget. La cuisine italienne sait se réinventer - Il Rusticone est prêt à le prouver!

kosmethic, Manuela Rossier
Steinerenweg 18
2572 Sutz
078 751 18 78
manuela.rossier@bluewin.ch
www.kosmethic.ch
Willkommen in der Wohlfühloase kosmethic. Wohlbefinden für Körper,
Geist und Seele. Das Angebot von Frau Rossier bietet Ihnen Kosmetik,
Wellness, Therapie. Mit auserlesenen, natürlichen und wirkungsvollen
Produkten verbessert und unterstützt Frau Rossier Ihre Haut von
Kopf bis Fuss. Das Wellnessangebot: Hotstone, Kräuterstempel- sowie
Klangschalenmassage entspannt Ihren Körper, den Geist und die Seele. Das
Therapieangebot mit Rebalancing, einer ganzheitlichen Körpermethode
und Faszienmassage lässt Sie eine neue Körperwahrnehmung erspüren.
Rebalancing ist neben einer tiefen Bindegewebsmassage auch eine
Körperschulung und bringt Sie wieder ins Gleichgewicht!

Die Praxis für traditionelle chinesische Medizin
(TCM) wurde im Oktober 2014 in Brügg eröffnet.
«Wir bieten Akupunktur, Elektro-Akupunktur,
Schröpfen, Tuina Massage, Moxibustion und
Diätetik an», sagt Geschäftsführerin Mo Ru. Bisher liessen sich in der Praxis etwa 1000 Personen
behandeln, meist wegen Schmerzen aller Art, Allergien, Verdauungsstörungen oder Problemen von Herz und Kreislauf. Die TCM betrachtet den Menschen als Einheit von Körper,
Geist und Seele. «Krankheiten sind eine Störung des harmonischen
Flusses der Lebensenergie Qi und des Yin Yang-Gleichgewichts.» Jeweils am Mittwochnachmittag bietet die Praxis kostenlose Erstkonsultationen an. «Wir erstellen eine Zungen- und Pulsdiagnose. Die
Analyse der Meridiane zeigt an, welche Organe betroffen sind.» Die
Kosten für die TCM-Behandlung werden je nach Art und Umfang
der Zusatzversicherung der Patienten übernommen. «Wir freuen
uns auf Ihren Besuch!»

Bienvenue chez kosmethic, l’oasis de bienêtre. Pour se sentir bien dans son corps,
son âme et son esprit. L’offre de Madame
Rossier comprend l’esthétique, le wellness
et la thérapie. Avec des produits naturels
et efficaces, Madame Rossier s’engage à
améliorer et protéger votre peau de la tête
aux pieds. L’offre en soins wellness: pierre chaude, massage
au tampon d’herbes ou sonore pour détendre le corps, l’âme
et l’esprit. La thérapie de rebalancing est une méthode
holistique pour le corps entier avec massage des fascia qui
permet de mieux percevoir son corps. Le rebalancing, en
plus d’être un massage profond du tissu conjonctif, est aussi
une école du corps qui aide à retrouver l’équilibre!

Praxis für Chinesische Medizin
Bahnhofstrasse 2
2555 Brügg
032/ 372 70 70
www.chin-med-ru.ch
Le cabinet de Médecine chinoise traditionnelle (TCM) a ouvert ses portes en
2014 à Brügg. «Nous proposons de l’acupuncture, de l’électro-acupunture,
des ventouses, des messages Tuina, de la moxibustion et de la diététique»,
explique sa directrice, Mo Ru. Le cabinet compte déjà un millier de personnes à son actif, souffrant de douleurs, d’allergies, de problèmes digestifs,
cardiaques ou cardiovasculaires. TCM apporte des conseils à sa clientèle
aussi bien pour le corps, l’esprit que le bien-être. «Les maladies reposent sur
un déséquilibre entre les flux harmonieux de l’énergie vitale, du yin et du
yang.» Chaque mercredi après-midi, le cabinet offre une première consultation gratuite. «L’analyse des méridiens permet de savoir quels organes sont
atteints.» Les consultations de TCM sont prises en charge par les assurances
complémentaires. «Nous nous réjouissons de votre visite!»

Lebensmittel-Sammlung der

www.landi.ch

aktuell

Fr/ve 30. Nov. 2018

Coop Center Bahnhof
Biel/Bienne

Collecte de denrées alimentaires

Helfen Sie uns Notleidende von Biel und Umgebung zu unterstützen.
Aidez-nous à secourir les plus démunis de Bienne et environs.
Gaben/Dons: PC/CCP 10-176404-6, «Cartons du Cœur, Biel/Bienne»

399.–

ar

a nt

ie

von/de 8.30 à 20.30 h.

Top Angebot

Jahr e

nur solange Vorrat

Per App programmierbar!
Behältervolumen: 0,6 l

Preise in CHF. Artikel- und Preisänderungen vorbehalten LS – 48/2018

Innovative italienische Küche.
Unter der Leitung von Geschäftsführer
Rocco Giannone bietet das junge Team des
Restaurant Il Rusticone seinen Gästen täglich traditionelle italienische Gerichte an
(Pizzas, Pasta, etc.). Die frischen Produkte
inspirieren aber auch zu einem modernen,
innovativen Angebot. Auf der Menü- und
Weinkarte ist für jedes Budget etwas zu finden. Die italienische Küche erfindet sich neu – Il Rusticone ist bereit, das zu
beweisen.
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Robotersauger iRobot 895

Saugt ganze Räume, unter Möbeln und um Hindernisse herum. Mit der iRobot HOME App programmierbar.
Eine Mischung aus Aufbürsten und Aufsaugen für bis zu 5 × mehr Reinigungsleistung.
54380

Ohne Smartphone.

95
9.

Bratpfanne mit Deckel 24 cm

Modernste Beschichtungstechnologie. Für Induktionsherde geeignet. Ausgezeichnete Antihaft-Eigenschaft.
Höhe: 4,3 cm.
34306

Dauertiefpreise
KW48-18_Ins_National_141x178_de_HIGH 1

Ihr Produkt jetzt bequem online bestellen auf landi.ch
19.11.18 14:57

GASTKOLUMNE L’INVITÉ
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Eine Autobahn mitten
durch die SP
*Alain
Pichard
über
Ständerat
Hans Stöckli
und seine
Rolle beim
A5-Westast.

A

ls ich vor zwei
Jahren in einer
Kolumne im
BIELER TAGBLATT
das auffällige Schweigen des
sonst so redseligen Ständerats Stöckli in Sachen Westast
thematisierte, mahnte mich
ein Architekt und glühender
Gegner der Westastvorlage,
doch jetzt nicht Hans Stöckli
auf die Schlachtbank zu führen. Denn dieser sei «als Vater
dieses Projekts» gerade dabei,
seine Meinung zu ändern. Auf
meine Frage, woher er denn
dies habe, meinte der «selbsternannte Insider»: «Ich war
an einer Orientierung, da sass
Hans Stöckli vor mir und sagte
einem Sitznachbarn, so habe
er sich das nicht vorgestellt.»

Und in einer Medienmitteilung vom 5. Juli 2010 hiess es:
«Der Leitungsausschuss unter
dem Präsidium von Stadtpräsident Hans Stöckli, Biel, beantragt den zuständigen Stellen
einstimmig, die Stossrichtung
2 als Lösung für den Westast
der A5-Umfahrung Biel/Bienne
weiterzuverfolgen.»

W

ie gesagt, wenn der
Vater des Projekts
sich heute als Grossvater seiner
Grosskinder betätigen würde,
könnte man sagen: Schwamm
drüber. Aber der Vater des Projekts kandidiert ja 2019 wieder
für den Ständerat. Und da es
sich beim Westast um eine
Entscheidung von enormer
Tragweite handelt, das Bauwerk auch ein kantonales und
Bundesprojekt ist, scheint es
mir schon wichtig, wie sich ein
Ständerat aus unserer Region,
der uns diese Sache auch miteingebrockt hat, heute positioniert. Einer seiner glühenden
Wähler sah dies genauso und
sandte ihm deshalb auch eine
Mail: «Sie haben viel für diese
Stadt getan! Zu Recht haben
wir Sie nach Bern gewählt! Ihre
Stimme hat Gewicht: gehen
Sie über die Bücher, es ist nie
zu spät, seine Meinung zu revidieren!»
Die ständerätliche Antwort
war kurz und bündig «Sie werden sicher verstehen, dass ich
mich als Bundespolitiker nicht
mehr in die Angelegenheiten
meines Nachfolgers mischen
werde.»

N

un ist ja der «Vater
dieses Projekts» nicht
irgendwer. Er ist der langjährige
politische Vater unserer Stadt,
Finanzdirektor, Nationalrat und
Ständerat. Und vor allem war
er unser grosser Gegenspieler
im Kampf gegen die damalige
N5. Er bekämpfte die KleeblattInitiative, mit der wir die Autobahn verhindern wollten,
vehement, organisierte Demonstrationen, nahm an Podien
teil und kämpfte nach seinem
glänzenden Sieg für die sofortige
Realisierung dieses Grossprojekts. Selbstredend war er auch
Präsident der Arbeitsgruppe,
welche die Vorschläge für die
Realisierung der Umfahrung erarbeitete. Diese Arbeitsgruppe
erhielt sogar seinen Namen.
Raimund Rodewald, Direktor
der Stiftung Landschaftsschutz
Schweiz meinte letzthin: «2010
sagte die vom damaligen Bieler
Stadtpräsidenten Hans Stöckli
geleitete regionale Arbeitsgruppe: Wir wollen den Westast,
und wir wollen die Anschlüsse
mitten in der Stadt Biel. Diese
Forderung stellten die Behörden
damals klipp und klar. (INFOSPERBER 12.11.18)»

I

ch weiss nicht, wie es
Ihnen geht, liebe Leserinnen und Leser. Aber ich finde
diese Pontius-Pilatus-Attitüde
gar nicht «Stöckli-like». Vermutungen sind also erlaubt:
Weil diese Autobahn ja nicht
nur mitten durch die Stadt
verlaufen wird, sondern auch
mitten durch die SP geht, ist
diese Haltung wohl eher tak-
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Une autoroute
au milieu du PS

tisch zu verstehen. Das geht so:
Ball flach halten. Du sagst gar
nichts mehr und lässt deinen
ehemaligen Parteipräsidenten
Baltzer Leserbriefe schreiben
und wir schicken dich noch
einmal nach Bern. Und auch
die Westastgegner scheinen
in dieser Frage nicht auf ein
Coming-Out zu drängen, was
historische Gründe hat: Ein
Stöckli in Hochform könnte
wie vor 28 Jahren auch in Biel
den Stimmungsumschwung
wieder zugunsten des Projekts
drehen. Schade, hat es mit Sion
nicht geklappt, denn der Mann
hat ein Flair für Grossprojekte.
Er wäre dort eine Weile beschäftigt gewesen.
n

*Alain
Pichard à
propos du
conseiller
aux États
Hans Stöckli
et son rôle
dans l'axe
Ouest de
l'A5.

I

PHOTO: Z.V.G.
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*Alain Pichard, war bis 2016 Stadtrat der Grünliberalen Partei (GLP) und wird abwechslungsweise mit
Roland Itten monatlich als BIEL BIENNE-Gastautor tätig
sein. Pichard ist Oberstufenlehrer in Orpund und
schweizweit bekannt für seine kritischen Meinungen
zu Schul- und Gesellschaftsfragen.
Seine Meinung muss sich nicht mit der Meinung
der Redaktion decken.
*Alain Pichard a été conseiller de Ville Vert'libéral
(VL) et, en alternance avec Roland Itten, est le chroniqueur invité mensuel de BIEL BIENNE. Alain Pichard
est enseignant secondaire à Orpond et connu en
Suisse pour ses opinions critiques concernant les
questions scolaires et de société.
Ses propos ne représentent pas forcément l’avis
de la rédaction.

l y a deux ans, dans
le B IELER T AGBLATT ,
quand j’ai évoqué le
silence assourdissant
du conseiller aux États Hans
Stöckli, par ailleurs plutôt
volubile, à propos de l’axe
Ouest, un architecte, opposant farouche au projet en
question, m’a sermonné, laissant entendre que je menais
Hans Stöckli à l’abattoir. Ce
dernier pouvant bien se permettre de changer d’avis en
tant que «père du projet».
À ma question de savoir
comment il l’avait appris,
cet initié autoproclamé m’a
répondu: «Je participais à une
séance d’information. Hans
Stöckli était assis juste devant
moi et disait à son voisin qu’il
ne s’était pas représenté le
projet ainsi.»

dites du «Trèfle», dont celle
où nous demandions l’arrêt
de la construction de l’autoroute entre Bienne et Soleure
(ndlr. Initiatives rejetées par
le peuple et les cantons le
1er avril 1990). Il a organisé
des manifestations, participé
à des podiums de discussion
et après avoir obtenu une victoire éclatante, il a lutté pour
la réalisation immédiate de
ce grand projet. Il va de soi
qu’il était aussi président du
groupe de travail ayant élaboré
des propositions pour la réalisation du futur contournement. Le groupe de travail se
donna d’ailleurs le nom de son
président. Le directeur de la
Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du
paysage Raimund Rodewald
déclarait dernièrement: «En
2010, l’ancien maire de Bienne
Hans Stöckli, qui dirigeait
alors ce groupe de travail régional, disait: Nous voulons
l’axe Ouest, et nous voulons
des jonctions en pleine ville.
Nous avons clairement fait
valoir ces exigences envers les
autorités.» (source INFOSPERBER
12.11.2018)

U

n communiqué de
presse du 5 juillet 2010
précisait: «Le comité directeur
conduit par le maire de Bienne
Hans Stöckli, mandate unanimement les instances compétentes, de suivre la deuxième
solution dans le projet d’axe
Ouest du contournement de
ous avons donc affaire Biel/Bienne par l’A5.»
au «père de ce projet»
en personne. Politiquement
omme déjà dit, si le père
engagé depuis longtemps,
du projet s’engageait
d’abord comme père de notre aujourd’hui comme grandville et directeur des finances, père de ses petits-enfants, on
puis comme conseiller natio- pourrait dire: passons l’éponge.
nal, avant de siéger aux États. Mais le père du projet se porte à
Et il fut par dessus tout un de nouveau candidat aux Conseil
nos grands adversaires dans le des États en 2019. Et comme
tracé de l’ancienne route N5. l’axe Ouest représente une
Il s’est battu avec véhémence décision à l’énorme portée,
contre les initiatives fédérales que le chantier s’inscrit en

N

C

tant que projet tant cantonal
que fédéral, il me semblerait
important qu’un conseiller aux
États venant de notre région et
qui s’est déjà impliqué dans ce
dossier, prenne aujourd’hui
position. Un de ses fervents
électeurs voit les choses exactement de la même façon. Il
lui a même envoyé un courriel:
«Vous avez beaucoup fait pour
cette ville! Vous avez été élu à
Berne à juste titre! Votre parole
a du poids: revoyez votre copie,
il n’est jamais trop tard pour
réviser son jugement!»
La réponse du parlementaire fédéral a été courte et
brève: «Vous comprendrez
sans doute qu’en ma qualité de
politicien fédéral, je ne puisse
plus me mêler des affaires de
mon successeur.»
pas comment
J ec’estne sais
pour vous, chère

lectrice et cher lecteur. Mais
je trouve cette attitude à la
Ponce Pilate pas du tout digne
de Hans Stöckli. Les supputations sont donc ouvertes: étant
donné que l’autoroute ne passera pas seulement au milieu de
la Ville, mais aussi au milieu du
Parti socialiste, cette réponse
est plutôt à interpréter comme
une manœuvre tactique. Autrement dit: gardons la balle en
jeu. Tu ne dis plus rien et tu
laisses l’ancien président du
PS alémanique Niklaus Baltzer
écrire des lettres de lecteur et
nous t’envoyons à Berne pour
un autre tour. Et le fait que
même les opposants à l’axe
Ouest ne semblent pas vouloir
amener cette question sur le
tapis a une raison historique:
un Hans Stöckli en grande
forme pourrait, comme il y a
28 ans, opérer un revirement
en faveur du projet. Dommage qu’avec les JO de Sion
2026 ça n’ait pas fonctionné,
car l’homme aime les grands
chantiers. Et il aurait pu s’y
employer pour un moment.n

immobiel.ch
Aarberg –
Alte Lyss-Strasse 12
Wir vermieten
nach Vereinbarung
preiswerte und polyvalentes

Wohnpark Champagne, Biel
Neubau-Mietwohnungen
2½- bis 4½-Zimmerwohnungen und Attika
- Top-moderner Ausbau
- grosszügige Grundrisse
- Loggias / Terrassen
- eigene Waschmaschine / Tumbler
Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren:

TXT 265

Aegerten – Mattenstrasse 1-5a
Wir vermieten n.V. renovierte

3- & 4-Zimmer-Wohnung

- Moderne offene Küche mit GS
- Laminat und Plattenboden
- Einbauschränke
- Balkon
- Parkplatz kann dazu gemietet werden
- Nähe von ÖV und Einkaufsmöglichkeiten
Mietzins 3-ZWG CHF 1‘100.– + HK/NK
Mietzins 4-ZWG CHF 1‘200.– + HK/NK

Büro-, Gewerbeund Lagerflächen
ab 50 m2 bis 5‘000 m2
-

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

Biel – Waffengasse 18-20
Wir vermieten im Stadtzentrum

Einstellhallenplätze

- Nur drei Gehminuten vom Bahnhof
und anderen öffentlichen Verkehrsmittel entfernt
Mietzins CHF 130.– + MwSt

SCHEURENWEG 35, BIEL
4½-ZIMMERWOHNUNG
84m 2 im 3. OG
• Separate, moderne Küche
• Bad und WC getrennt
• Grosser Balkon mit gedecktem Sitzplatz
• Alle Zimmer mit schönen Böden
• Neue Fenster, Réduit, Keller
• ImmoScout24-Code: 5235892
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'600.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

Biel
Solothurnstrasse 136
Wir vermieten polyvalente

Biel – Neumarktstrasse 14
Wir vermieten nach Vereinbarung im
Sporting, sehr moderne

2½-Zimmer-Wohnung

- Hell
- Renoviert
- Parkett- und Plattenboden
- Offene Küche mit GS
- Balkon
- Lift
- Zentrale Lage
Mietzins ab CHF 880.– + HK/NK

Büro- / Gewerbe-/
Produktionsräumlichkeiten
-

Neu sanierte Liegenschaft
Ab 31 m2 bis zu 4’500 m2 (unterteilbar)
Hohe Räume (bis 5m)
Anlieferung/Warenlifte/LKW-Zufahrt/PP
vorhanden
- Ausbauwünsche können berücksichtigt
werden
- EHPl. Können dazu gemietet werden

Mietzins ab CHF 80.–/m2/p.a. + HK/NK

www.solothurnstrasse136.ch

Biel – Mohnweg 5
Wir vermieten nach Vereinbarung
polyvalente

Gewerbeflächen für Produktion,
Büros und Lager

- Mietflächen ab 1‘600 m2 bis 6‘800 m2
- Kranbahnen bis 10 Tonnen
- Bodenbelastbarkeit 3 Tonnen/m2
- Warenlifte mit bis zu 14 Tonnen Tragkraft
- Raumhöhen bis zu 7 Meter
- Eigener Güter-Geleisanschluss
Nettomietzinse ab CHF 90.–/m2/p.a.

NEUENGASSE 14, BIEL
2-ZIMMERWOHNUNG
42m 2 im 4. OG
• An zentraler aber ruhiger Lage
• Separate Küche, kleines Bad/WC
• Wohnzimmer mit Einbauschränken
• Zimmer mit Laminatböden
• Lift, Einstellhalle
• ImmoScout24-Code: 5237443
BRUTTO-MIETZINS: CHF 960.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch

PESTALOZZIALLEE 72, BIEL
3½-ZIMMERWOHNUNG
64m 2 im 1. OG
• Im Mösliquartier in Biel-Madretsch
• Frisch saniert
• Neue moderne Küche
• Alle Zimmer mit Parkettboden
• Neuste elektrische Installation / Balkon
• ImmoScout24-Code: 5237402
BRUTTO-MIETZINS: CHF 1'240.-

032 323 26 26
www.immo-schmitz.ch
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Über 150 Gäste fanden
sich auf Einladung der
Berner Kantonalbank
(BEKB) am Dienstag
vergangener Woche in
der AMAG Lounge der
Tissot-Arena in Biel ein,
um das Referat
«Wirtschaftslage und
Aussichten» von
Professor Dr. Aymo
Brunetti von der Universität Bern zu hören.

PHOTOS: HERVÉ CHAVAILLAZ

BEKB/BCBE
Mardi dernier,
l’AMAG Lounge de
la Tissot Arena
accueillait plus de
cent cinquante invités
pour une soirée
consacrée au thème
«Situation et
perspectives
économiques»,
avec le professeur
Aymo Brunetti,
(Université de Berne).

Armin Brun, Mitglied der Geschäftsleitung der/membre de la direction
BEKB I BCBE, Bern/Berne; Prof. Dr. Aymo Brunetti (Universität Bern/
Université de Berne) Bern/Berne; Marcel Oertle, Leiter Marktgebiet Verena Probst, BEKB I BCBE, Lyss; Thomas Urech, Matox AG, Lyss; Ganimet Zejneli, Andreas und/et Urs Weibel, autoweibel ag, Aarberg; Marc Burkhardt, BEKB I BCBE,
Nord BEKB I BCBE/responsable zone d’activité nord, Biel/Bienne.
BEKB I BCBE, Lyss; Dominik Sahli, BEKB I BCBE, Lyss.
Biel/Bienne; Franz und/et Christoph Winkelmann, Franz Winkelmann GmbH, Aarberg.

André Wicki, ClassicLine IT GmbH, Biel/Bienne; Caroline Gräf,
Pascal Germann, Cemiplast SA; Frédéric Weingart, BEKB I BCBE; Stéphane
Marcel Aubert SA, Nidau; Hans Peter Ramensperger, BEKB I BCBE, Olivier Holzfeind, Fidutax Wirtschaftsberatung AG, Biel/Bienne; Andreas Christen, Schwendimann, BEKB I BCBE, alle/tous de Saint-Imier; Eric Loth, Graham SA,
Biel/Bienne.
BEKB I BCBE, Biel/Bienne; Beat Curau-Aepli, Curau AG, Luterbach.
La Chaux-de-Fonds.

Walter und/et Susanna Bratschi, Räbli Immo AG, Safnern; Daniel Wüthrich, Laurent Wuillemin, BEKB I BCBE, Lyss; Stéphanie Kioutsoukis und/et Stephan
Pärli AG, Biel/Bienne; Herbert Bühlmann, BEKB I BCBE, Biel/Bienne.
Buchhofer, Fresh Strategy GmbH, Biel/Bienne.

Beat Gloor, Rectimo AG, Biel/Bienne; Marc Woodtli, ANB-Law, Biel/
Bienne; Philippe Grossniklaus, Zannetos AG, Biel/Bienne.

Gilbert Hürsch, Wirtschaftkammer Biel-Seeland/Chambre écono- Monique Leuzinger, Wohnbaugenossenschaft Daheim, Nidau; Urs Rufener,
Jean Habegger, Menuiserie Store, Corcelles/BE; Marcel Oertle, BEKB I BCBE, Biel/ mique Bienne-Seeland; Thomas Eichelberger, Orpundgarage Biel BEKB I BCBE, Biel/Bienne; Jürg Zahnd, Siedlung Sonniger Hof, Biel/Bienne; Heidi Lüdi,
Bienne; Pierre Habegger, Lignum Jura-bernois, Corcelles/BE; Gérard Merillat, Perrefitte. AG, Biel/Bienne; Lars Guggisberg, HIV/UCI Seeland.
Wohnbaugenossenschaft Daheim, Nidau.

Louis Zimmermann und/et Monique Villars, ressort2, Evilard/ Matthias Gebel, GebelGebel, Büro für Öffentlichkeitsarbeit, Biel/
Christoph Wagner, Wagner Maler GmbH,
Leubringen; Christophe Chavanne, secrétaire communal, Evilard/ Bienne; Madeleine Deckert, Gemeindepräsidentin Leubringen/
Täuffelen; Markus Gerber, Stiftung Battenberg,
Leubringen.
mairesse d’Evilard; Francis Wuillemin, BEKB I BCBE, Biel/Bienne.
Aline Pittet und/et Pamela Arena, frac, Biel/Bienne. Biel/Bienne.

www.cinevital.ch KINOS / CINÉMAS
FILM

KINO/CINÉ MIN./ALTER/AGE
Lido 1

#FEMALE PLEASURE

97 Min, 12 (14)

(LUNCH‘KINO) Rex 2

29.11.–5.12.2018

FR/VE

SA/SA

SO/DI

MO/LU

DI/MA

MI/ME

15:45 OV/d/f
18:15 OV/d/f
12:30 OV/d/f

15:45 OV/d/f
18:15 OV/d/f
12:30 OV/d/f

18:15 OV/d/f
12:30 OV/d/f

18:15 OV/d/f
12:30 OV/d/f

15:45 OV/d/f
18:15 OV/d/f
12:30 OV/d/f

15:45 OV/d/f
18:15 OV/d/f
12:30 OV/d/f

15:45 OV/d/f
18:15 OV/d/f
12:30 OV/d/f

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

20:30 E/df

Apollo 136 Min, 12 (12) 20:30 E/df

A STAR IS BORN

Programm vom / programme du

DO/JE

„
D
R

(LUNCH‘KINO) Rex 1

123 Min, 6 (12)

12:15 OV/d/f

12:15 OV/d/f

12:15 OV/d/f

12:15 OV/d/f

12:15 OV/d/f

12:15 OV/d/f

12:15 OV/d/f

BOHEMIAN RHAPSODY

Rex 1

135 Min, 8 (12)

17:30 E/df
20:30 E/df

17:30 E/df
20:30 E/df

17:30 E/df
20:30 E/df

17:30 E/df
20:30 E/df

17:30 E/df
20:30 E/df

17:30 E/df
20:30 E/df

17:30 E/df
20:30 E/df

COLD WAR

Rex 2

84 Min, 12 (14)

18:00 Ov/df
20:15 Ov/df

18:00 Ov/df
20:15 Ov/df

18:00 Ov/df
20:15 Ov/df

18:00 Ov/df
20:15 Ov/df

18:00 Ov/df
20:15 Ov/df

18:00 Ov/df
20:15 Ov/df

18:00 Ov/df
20:15 Ov/df

DON QUICHOTTE - BOLCHOI 18/19

Lido 1

175 Min, 0

E.O.F.T. - FILM TOUR 18/19

Apollo 150 Min, 0

EVERYBODY KNOWS

Lido 2

130 Min, 12 (14) 15:15 Sp/df

THE EXTRAORDINARY JOURNEY ...

Lido 2

96 Min, 6 (10)

FANTASTIC BEASTS:
THE CRIMES OF GRINDELWALD

Beluga 134 Min, 12 (14)
Lido 1

ASTRID

Lido 2
GLAUBENBERG

Apollo 113 Min, 12

IMPULSO

Lido 1

JULIET, NAKED

Apollo 97 Min, 10 (10)

sda

LUNCH‘KINO!
vorpremiere!
avant-première !

16:00 Ohne D.
20:30 D
15:15 Sp/df

18:00 E/df

18:00 E/df

18:00 E/df

17:30 E/df
15:30 D
20:30 (3D) E/df 20:30 (3D) E/df 20:30 (3D) E/df
23:15 F
23:15 F
15:15 F
22:45 D
22:45 D

15:15 Sp/df

15:15 Sp/df

15:15 Sp/df

18:00 E/df

18:00 E/df

18:00 E/df

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

17:30 E/df
15:30 D
20:30 (3D) E/df 20:30 (3D) E/df 20:30 (3D) E/df 20:30 (3D) E/df
13:00 F

18:00 Dialekt/f

18:00 Dialekt/f 18:00 Dialekt/f 17:30 Dialekt/f
10:45 Sp/df

87 Min, 10 (12)
18:00 E/d

sda

18:00 E/d

B R I O

F I L M S

U N D

V A M O N O S

F I L M S

P R Ä S E N T I E R E N

VOM REGISSEUR VON STARBUCK

PEPPERMINT

Rex 1

SMALLFOOT

Apollo 97 Min, 0 (6)

THE GIRL IN THE SPIDER‘S WEB

Rex 2

23:15 E/df

102 Min, 16 (16)

OSCAR®-NOMINIERTE

23:15 E/df
13:30 F
15:45 D

22:45 D

117 Min, 16 (16)

OSCAR®-NOMINIERTER

13:30 F
15:45 D

22:45 D

„Witzig & verträumt:
Diese ungewöhnliche
Reise ist ein wunderbares Epos!“

„Ein Film,
der alles bietet
„was gut tut““
LE PARISIEN

CLOSER (FRA)

THE NUTCRACKER AND THE FOUR ... Lido 2

15:30 F
20:15 E/df
15:00 (3D) D

20:15 E/df
15:00 (3D) D

13:30 (3D) D
15:30 F
13:30 (3D) F
20:15 E/df
15:00 (3D) D

13:30 (3D) D
15:30 F
13:30 (3D) F
20:15 E/df
15:00 (3D) D

20:15 E/df
15:00 (3D) D

20:15 E/df
15:00 (3D) D

APOLLO, ZENTRALSTR. 51A, RUE CENTRALE, BIEL/BIENNE
filmpodium_woche_48_2018

18:00 Ov/df
20:30 Ov/df
15:30 Ov/df

20:30 Ov/df
15:30 Ov/df

20:30 Ov/df
15:30 Ov/df
10:45 Ov/df

NEWS / NOUVEAUTÉS
STYX

30. November / 30 novembre
01. Dezember / 1er décembre
02. Dezember / 02 décembre
03. Dezember / 03 décembre
04. Dezember / 04 décembre

20h30
18h00
20h30
18h00
20h30

Rike, will sich einen lang gehegten Traum
erfüllen und allein auf einem Segelschiff
von Gibraltar nach Ascension reisen.
Ihr Wunsch nach unbeschwerten Ferien
scheint sich zu erfüllen, doch nach einem
Sturm schlägt das schöne Abenteuer in
eine nicht gekannte Herausforderung um …
Pour ses vacances, Rike s’offre une croisière en
solitaire. Au large de la Mauritanie, elle est tirée
de sa solitude par des appels de détresse d’un chalutier débordant de passagers. Wolfgang Fischer
délaisse l’accessoire pour montrer la réalité des
«sauvetages» en mer. Électrochoc garanti.
ÁGA

18:00 Ov/df
20:30 Ov/df
15:30 Ov/df

18:00 Ov/df
20:30 Ov/df
15:30 Ov/df

NUR IM KINO

Domenica 02.12.2018 alle ore 19.00

«Palais des Congrès» a Bienne

20h30
18h00
20h30

Nanook und Sedna sind das letzte Paar ihres
Volkes. Sie leben in einer Jurte auf den schneebedeckten Feldern Sibiriens. Langsam bemerkt
Sedna, dass Nanook beginnt, Dinge zu vergessen. In wunderschönen Bildern erzählt Milko
Lazarov seine Geschichte in sanfter Anlehnung
an den Pionier des Dokumentarfilms Robert
J. Flaherty mit seinem «Nanook of the North».
Un vieux couple Inuit vit isolé dans une des régions les plus désolées et les plus froides du monde.
Nanook chasse et pêche, tandis que Sedna tanne
les peaux et en fait des vêtements. Mais le gibier
se fait rare alors que la glace fond chaque année
plus tôt. Le Bulgare Milko Lazarov est allé à
l’extrême nord de la Sibérie orientale pour rendre

WEIHNACHTSAKTION

29. NOV. BIS 24. DEZ. 2018

RICCARDO FOGLI & ROBY FACCHINETTI

Tickets: www.starticket.ch

Milko Lazarov, Bulgarien/F/D 2018, 96’, Ov/d,f

Sa/Sa 01. Dezember / 1er décembre
So/Di 02. Dezember / 02 décembre
Mo/Lu 03. Dezember / 03 décembre

EIN FILM VON KEN SCOTT

NACH DEM BESTSELLER VON ROMAIN PUÉRTOLAS

I POOH CONTINUANO

“All’età di 20 anni, erano già sul palco insieme con il gruppo
“I Pooh”- oggi, circa 50 anni dopo, si riuniscono nuovamente
in duo. Il loro nuovo album “Insieme”, un omaggio alla loro
lunga carriera con il gruppo “I Pooh” e alla loro amicizia.
Il loro cammino è iniziato con la band “Pooh”, uno dei gruppi
musicali più importanti e popolari della scena musicale italiana.
Attraverso la loro interpretazione unica del pop-rock con canzoni
a base di chitarra hanno combinato il loro stile di musica origine
italiana con lo stile musicale beat. Il risultato: canzoni emozionali,
che catturano e trasmettono la gioia di vivere in Italia attraverso
il loro modo rilassato e rinfrescante. Tutte le loro esperienze e
conoscenze sono ora riunite nel nuovo album. Tema principale:
sentimenti, amicizia e vita. Un duo maturo che guarda alla vita
con un cuore ridente e ci dà ciò che è veramente importante
nella vita. Il tutto con musica e melodie emozionanti stile POOH.

Wolfgang Fischer, D/A 2018, 94‘, E,D/d,f

18:00 Ov/df
20:30 Ov/df
15:30 Ov/df

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

Cari Amici:

30/11 – 08/01/2019

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

20:15 E/df
15:00 (3D) D

14:15 OV/d/f

CentrePasquArt Seevorstadt 73, Faubourg du Lac

032 322 71 01 • www.filmpodiumbiel.ch

vorpremiere!
avant-première !

13:00 D

99 Min, 8 (10)

18:00 Ov/df
WOLKENBRUCHS WUNDERLICHE
Beluga 90 Min, 6 (12)
20:30 Ov/df
REISE IN DIE ARME EINER SCHICKSE
15:30 Ov/df
Rex 2
WOMAN AT WAR
Lido 2 101 Min, 10 (14)

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

15:30 F

Apollo 146 Min, 16 (16)

TOKYO FAMILY

LUNCH‘KINO!
15:30 F

15:30 F

CREDITS PHOTO : EDDY BRIERE

Lido 1
Lido 2
Rex 1

13:30 (3D) D
15:30 F

Eigentum von Impuls Pictures AG, nur zum Gebrauch in der Werbung. Vervielfältigung oder Weitergabe streng verboten.

Beluga 90 Min, 0

THE GRINCH

Professeur FERNANDEZ – Voyant médium certifié !

20 % RABATT
auf vielen Kosmetika
und Geschenkartikeln

Preisbeispiel: Avène Body Balsam 250 ml Fr. 19.10 statt Fr. 23.90
Lengnau Bürenstrasse 1
Biel/Bienne General-Dufour-Strasse 4
Biel/Bienne Zentralstrasse 45 | www.geno.ch

Tél. 077 986 35 23

Madou - medium voyant

compte de la fin irréversible d’une civilisation.

YVETTE Z’GRAGGEN - UNE FEMME AU
VOLANT DE SA VIE
Frédéric Gonseth, CH 2016, 89‘, F/d

Di/Ma 04. Dezember / 04 décembre
18h00
Sa/Sa 08. Dezember / 08 décembre *17h30
Mo/Lu 10. Dezember / 10 décembre
20h30
*In Anwesenheit des Regisseurs/

en présence du réalisateur

Die Genfer Autorin (1920-2012), Yvette Z‘Graggen war
ihrer Zeit nicht nur als Künstlerin weit voraus. Sie lebte
autonom und emanzipiert! Die früh erwachsene Yvette Z’Graggen hatte zahlreiche Liebschaften, arbeitete
als Journalistin und Radiomoderatorin, übersetzte
Frisch und Schwarzenbach und setzte sich schon früh
hinter das Steuer ihres eigenen Autos. Sie führte ein
Leben wie aus einem ihrer Romane.
Yvette Z’Graggen est une écrivaine en avance
sur son temps. Avant tout le monde elle conduit,
fume, apprend l’allemand et aime librement des
hommes volages. Elle réfléchit sur la Suisse et
ses failles pendant la Seconde Guerre mondiale
et fait vibrer plusieurs générations de femmes
par sa sensibilité, sa rage d’écrire, faisant
mouche en puisant la matière dans sa propre
existence sans en gommer les zones d’ombre.

ADVENTSBASAR
FR/VE, 30. 11. 2018, 14-21h
SA/SA, 1. 12. 2018, 10-17h
R
ÉJ E UN E

u ra n t
P ET IT D
au Re s ta
9h

Handgemachte
Geschenke
De bonnes choses
à manger et à boire
Kerzenziehen,
Kränze binden,
des jeux et plus encore!
Schützengasse 54, 2502 Biel
www.steinerschule-biel.ch/basar

077 817 53 47

MR IKOKÔ, spécialiste du retour
en 72 h de l’être aimé, obésité,
fécondité, problème de voisinage,
attirance, clientèle et autres.
Travail sérieux.
Tél. 076 542 65 59
baldeikoko15@gmail.com

erotica
INTIM WORLD – SEX-SHOP

Solothurnstrasse 53, 2504 Biel – Tel. 032 341 59 74

– 13 Kinokabinen / Gay room
– Grosse Auswahl an DVD‘s ab CHF 10.–
Gay DVD‘s ab CHF 15.–
– Erotikzubehör und Wäsche
Montag – Freitag non-stop 11.00 bis 19.00 Uhr
Samstag
non-stop 10.00 bis 17.00 Uhr
Kundenparkplätze vorhanden

Theatersaison 2018/2019

Ds Gsetz vom Murphy
Komödie in zwei Akten von Kiril Lupus
Regie: Mona Friedli

Aufführungen im Stadttheater Biel
Montag,
17.12.18
Sonntag,
30.12.18
Mittwoch, 02.01.19
Donnerstag, 03.01.19

19:30 Premiere mit Apéro
17:00
17:00 (Bärzelistag!)
19:30

Für Theatertickets Stadttheater Biel:
Di–Sa 09:30–12:30 Schalter und Telefon; Di–Fr 17:00–18:30 nur Telefon
kasse.biel@tobs.ch · Tel. 032 328 89 70
www.tobs.ch · www.liebhaberbuehnebiel.ch

SZENE SCÈNE
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KONZERT

Realität erschüttern
«Puts Marie» strickt und entwirrt. Die Bieler Band,
sie spielt Ende November im «Le Singe» in Biel, ist auf
ihrem neuen Album schlecht gelaunt.
VON
THIERRY
LUTERBACHER

Schlecht gelaunt sein ist wie
wenn man unter Grippe leidet.
Nur: Die Grippe wird durch
ein Virus überragen, bei der
schlechten Laune reicht es, die
Leiden der Welt zu betrachten.
Das neue Album «Catching
Bad Temper» (eine schlechte
Laune einfangen) der Bieler
Band «Puts Marie» bläst einerseits zum Angriff auf den
musikalischen Einheitsbrei,
der uns vorgesetzt wird, andererseits öffnet sie Augen, um
auf das unerträgliche Bild von
Gewalt, Fanatismus, Unsinn
und Populismus zu blicken.

Politik. «Die Nachrichten

aus aller Welt haben einen
grossen Einfluss auf die Stimmung der Band. Ich denke,
dass wir heute gezwungen sind,
politischer zu werden, eine klarere Linie zu verfolgen», meint
Igor, 40. «Wir haben immer
ein wenig andere Dinge getan
als die anderen, was ja auch
politisch ist. Aber jetzt, mit all
dem, was weltweit passiert … es
wäre fatal, jetzt zu schweigen»,
ergänzt Nick, 37.
Die Band spricht andere
Gefühle an, als das blosse Vermitteln von Wohlfühl-Musik
an Radiohörer, so wie es etwa
die Plattenindustrie wünscht.
«Puts Maire» will Gefühle ausdrücken. Gefühle der Wut über
die herrschende Apathie angesichts der Ungerechtigkeit, die
auf der Welt herrscht.

mit Dogmen, vielmehr mit Gefühlen, bei denen alles offen
bleibt», erklärt Nick.
Die fünf «Glorreichen» haben sich in Frankreich, wo sie regelmässig
auftreten respektive auf Tournee gehen, einen guten Namen
gemacht. Das französische Publikum reagiert sensibel auf die
musikalische Ausdrucksweise
und die Bühnenpräsenz von
«Puts Marie». Attribute, die ihre
Wurzeln in der Bieler Subkultur
haben. «Beim Kreieren geht es
in Biel nicht darum, im gleichen Topf zu sitzen, sondern
vielmehr um das Schaffen mit
Leichtigkeit, ohne zwingend
ein Konzept zu entwickeln.

wir beschlossen, etwas mehr
Hektik einfliessen zu lassen.»
PAR
Und das ist gelungen! «MaTHIERRY
soch» war ein Delirium und
LUTERBACHER
hatte keinen Unruhestifter,
wie es bei «Catching Bad Temper» der Fall ist, keinen, der
aufrütteln und die Realität
erschüttern will.
Nick Porsche (Schlagzeug),
Igor Stepniewski (Bass), Sirup
Gagavil (Gitarre), Max Usata
(Sänger) und Beni 06 (Orgel)
spielen seit 18 Jahren wie sie
leben – und leben wie sie spielen. «Puts Maire» strickt und
Geschichte. «Wenn das
entwirrt Musik, um sie jedes nicht die Zukunft der SchweiMal neu zu erfinden. «Was wir zer Musik ist, dann gibt es
wollen: Nie den Eindruck hin- keine», schrieb die ehrwürterlassen, langweilig zu sein», dige NZZ 2007 lobend über
sagt Nick.
«Puts Marie». Es gibt selten
«Puts Maire» widerlegt den Bands, die den Rock erschütBegriff Konzeptalbum. Das tern, und zwar, weil sie sich
heisst: Ein Werk erschaffen, das auf dem Konventionellen austhemenbezogene Stücke auf- ruhen. «Puts Maire» gehört zu
weist, die mit einer Idee oder diesen seltenen Gruppen, die
einer Geschichte verknüpft sich nicht ausruhen. Deshalb
sind. «Wir haben keine kon- wird diese Band Geschichte
krete Vorstellung vom Inhalt schreiben.
n
eines Albums, wir wissen im
Voraus nicht, wie
30. Novem
am 29. und 21 Uhr) im
lt
es tönen soll. Wir
ie
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»
ie
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er (jeweils
funktionieren nicht « P u ts
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ie Konzerte
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CONCERT

Bousculer la réalité
Puts Marie tricote et détricote la musique
en la réinventant. Le dernier album du
groupe biennois a attrapé une mauvaise
humeur mise en concert au Singe.
Il y a de quoi attraper une
mauvaise humeur, comme on
attrape une mauvaise grippe,
en regardant boîter le monde.
«Catching Bad Temper» (Attraper une mauvaise humeur),
le dernier album du groupe
biennois «Puts Marie», monte
à l’assaut de la musique en
prêt-à-porter et de l’insupportable image de violence,
de fanatisme, d’inepties et de
populisme que nous renvoie
la Terre.

Politique. «L’actualité du
monde a une grande influence
sur l’ambiance générale du
groupe, je pense qu’aujourd’hui, nous sommes tentés de devenir plus politiques,
d’avoir une ligne plus claire»,
commente Igor, 40 ans. «Nous
avons toujours fait les choses
un peu différemment. Ce qui
après tout est aussi politique.
Mais maintenant, avec tout ce
qui se passe dans le monde, ne
rien dire serait étrange, d’où le
titre du dernier album», poursuit Nick, 37 ans.

Le groupe dit croire à
d’autres sentiments qu’une
simple écoute à la radio qui
doit susciter le bien-être,
comme le veut l’industrie
du disque. Il veut exprimer
des sentiments de colère sur
l’apathie du monde face à ses
injustices.

Trublion. Sept morceaux
sans uniforme. Des sons qui
puisent leur différence dans
les riffs lourds et rugueux du
rock garage, voltigent dans
des espaces psychédéliques,
descendent dans la rue pour
rapper et remontent au ciel
sur un air jazzy. Sirup, 34 ans,
pense que ce son plus rude
et plus rageur n’a pas forcément été voulu consciemment,
mais qu’il l’est devenu presque
involontairement. «‘Masoch’,
l’album sorti en 2014, avait
beaucoup de plages tranquilles
et nous avons décidé que nous
voulions quelque chose de plus
agité.»
C’est réussi! «Masoch» était
un délire planant et travesti, il
Die Band
«Puts Marie» ist auf
ihrem neuen Album
aufsässiger,
politischer
als in der
Vergangenheit.

n’avait rien du trublion qu’est
«Catching Bad Temper», un
album mordant qui veut bousculer la réalité.
Cela fait dix-huit ans que
Nick Porsche (batterie), Igor
Stepniewski (basse), Sirup
Gagavil (guitare), Max Usata
(chanteur) et Beni 06 (orgue)
jouent comme ils vivent et
vivent comme ils jouent, dixhuit ans que Puts Marie tricote et détricote sa musique
en cherchant à chaque fois à la
réinventer. «Ce que nous voulons vraiment, c’est ne jamais
être ennuyeux», s’écrie Nick.
Puts Marie réfute le terme
d’album-concept, c’est-à-dire
créer une œuvre où les morceaux sont liés à un thème,
à une idée, à une histoire.
«Nous n’avons pas une idée
claire du contenu de l’album,
nous ne savons pas à l’avance
quelle sera sa tonalité, nous
ne fonctionnons pas avec des
dogmes, mais avec des sentiments où tout reste ouvert»,
soutient Nick.
Les cinq magnifiques se
sont fait une belle réputation
en France où ils partent régulièrement en tournée et sont
souvent invités à des festivals.
Le public français est sensible
à l’expression musicale et à
l’apparence scénique de Puts
Marie. Une sensibilité qui
trouve ses racines dans la subculture biennoise du groupe.
«À Bienne, créer ce n’est pas
tourner autour du pot, mais
faire avec légèreté sans forcément élaborer un concept»,
confirme Sirup.

Secoué. Qui disait que si
Puts Marie n’est pas l’avenir de
la musique suisse autant dire
qu’elle n’en connaîtra jamais?
La NZZ parbleu, en 2007! Et
Puts Marie
oui! Même le plus que sérieux
veut exprijournal guindé zurichois louait
mer des
à ce point les cinq Biennois.
sentiments
Ils sont rares les groupes
de colère
qui ont secoué le rock lorsqu’il
sur l'apas’endormait sur ses convethie du
nances, Puts Marie est l’un
monde face d’eux et c’est pourquoi il marà l'injustice. quera l’histoire.
n
PHOTO: MEHDI BENKLER

Sprengen. Sieben Stücke,
die einschneidende Bänder
sprengen. Klänge, die sich mit
schweren und rauen Riffs vom
«Garage Rock» differenzieren.
Stücke, die in psychedelische
Sphären steigen und anschliessend auf die Strasse absinken
und rappen, um sich dann von
eine Jazz-Wolke ins Weite Blau
tragen zu lassen.
Sirup, 34, denkt, dass dieses
raue und wütende Moment
nicht unbedingt bewusst gewählt worden ist, sondern
dass es sich fast unbeabsichtigt und spontan eingenistet
hat. «Unser 2014 erschienenes
Album ,Masoch’ hatte viele
ruhige Momente. Nun haben

Puts Marie en concert au Singe

dans la vieille Ville de Bienne avec leur
nouvel album «Catching Bad Temper»,
le 30 novembre et le 1er décembre se jouant à
guichet fermés, le 29 novembre, à 21 heures,
a été rajouté.
www.putsmarie.com

TIPPS TUYAUX
Ehefrau und deren sieben
Töchter sich aber als gutmütige Wesen herausstellen. Den
Kindern gelingt schliesslich
Mit seiner 1980 uraufge- die Flucht in ein glücklicheres Leben. Feinfühlig geht
führten Märchenoper
der Komponist in seiner
«Pollicino» schuf Hans WerOper auf die Ansprüche der
ner Henze ein zauberhaftes
jungen Darsteller/innen und
Musik-Theater-Erlebnis für
Zuschauer/innen ein und
Kinder ab sechs Jahren, das
vermag in der musikalischen
zurückgeht auf das Märchen
Vielfalt des Werks gleicherdes Däumling, der bei der
massen auch Erwachsene zu
Geburt nicht grösser ist als
begeistern. Eine zweisprachiein Daumen. Die Holzfällerge Fassung lädt das Publikum
aus der Romandie und der
Deutschschweiz gleichermassen zum vorweihnachtlichen
Märchenvergnügen. «Pollicino», diesen Sonntag, 15 Uhr,
Bieler Stadttheater.
ajé.

n

familie lebt in grosser Armut.
Als sie die sieben Söhne nicht
mehr ernähren können,
setzt der Vater die Kinder im
Wald aus. Dank freundlichen
Tieren finden Pollicino und
Die musikalische und
seine Brüder in einem Waldkulinarische Reise durch
haus Unterschlupf. Allerdings Indien beginnt mit einem
ist hier auch ein MenschenMundvoll indischer Küche
fresser zu Hause, dessen
von und mit Bena Doshi. Die

Biel: Noten
und Gewürze

n

Pauline kommt noch. Luka
sitzt auf dem Baum. Von weitem kann er sie schon sehen
... die Zugvögel. Pauline mit
ihrer Grossmutter, Oleg und
viele andere kommen vom
Süden her angeflogen. Dort
klassische Musik aus dem Nor- mussten sie weg, nun sind sie
den Indiens, die zuvor in den da, im Städtchen, wo Luka
Palästen der Maharadschas
wohnt. Er freut sich. Nicht
gespielt wurde, wird in münd- alle im Städtchen freuen sich.
licher Tradition übertragen
Das Figurentheater Lupine,
und drückt menschliche Emo- gegründet von Kathrin Leutionen durch Improvisation
enberger, tourt seit 2000 im
und Variation aus. Zwischen
deutschsprachigen Raum und
musikalischen Erläuterungen in der französischen Schweiz.
und Beispielen lassen Luca
«Zugvögel» (ab fünf Jahren),
Carangelo (Tabla) und Thodiesen Sonntag, 14 Uhr 30,
mas Niggli (Sitar) Besucher
Theater Rennweg 26, Biel. ajé.
die Welt der Râgas und Tâlas
entdecken. Diesen Freitag, 18
Uhr 30, Stadtbibliothek Biel.
ajé.
L'ensemble a cappella
de chant orthodoxe
dirigé par Yan Greppin
présente son nouveau programme de chants populaires
et de Noël, samedi à 20
heures à la Blanche-Eglise de
«Ein Stück über das
La Neuveville et dimanche à
Ankommen in der
17 heures à la Collégiale de
Fremde. Luka ist schon da.
PHOTOS: Z.V.G.

Biel:
«Pollicino»

Chœur Yaroslavl

Biel:
«Zugvögel»

n

n

Moutier. Le Choeur Yaroslavl
est aujourd'hui composé de
20 chanteurs, dont 9 solistes.
Il aura comme invité Fiodor
Tarassov, soliste basse moscovite invité régulièrement au
Théâtre Bolchoï.
RJ

Noël est annulé

n

Cette année, Noël est
annulé. Le Père Noël
ne passera pas. Mais pourquoi? Ah ben, il faut demander à Robert Sandoz. Petit,
Robert a commis une bêtise
monumentale: il a annulé
Noël. Son geste était motivé
par la séparation imminente
de ses parents car sans leur
union, Noël lui semblait ne
plus avoir de sens. Mais il
commence à regretter son
souhait dès qu’une copine

d’école lui explique que les
familles divisées multiplient
les Noëls – un chez chaque
parent. La compagnie neuchâteloise «L'outil de la
ressemblance» présente ce
spectacle jeune public dès
7 ans samedi à 17 heures au
Rennweg 26 de Bienne. RJ

Olive en bulle

n

Elisa Shua Dusapin,
lauréate du Prix Robert
Walser pour le texte. Les
Children's Corner de Debussy
pour la musique. Et la comédienne bondissante Pascale
Güdel pour jouer Olive en
Bulle, en création samedi à
17 heures, dimanche à 11
heures (complet) et à 17
heures à l'aula de Chantemerle à Moutier. Quand elle
était petite, Olive avait un
hippocampe de l'air et détestait les sandwiches aux cornichons. Plus tard, elle a passé
beaucoup de temps à corriger
les fautes à l'aide d'un crayon
rouge. Et la voilà, un peu

vieille déjà, en voyage dans
sa bulle de mémoire. Embarquons avec elle!
RJ

Un Poyo Rojo

n

Théâtre physique samedi à 20 heures 30 au
CCL de Saint-Imier. Un Poyo
Rojo, soit «un coq rouge»
se joue à guichets fermés
depuis dix ans en Amérique
latine et en Europe. Dans
des vestiaires de sportifs
qui sentent la testostérone,
la chaussette sale et les aisselles, deux mâles se toisent,
se jaugent et se livrent à un
ballet sadomaso hilarant. À
savourer sans modération. RJ

www.tierschutzbiel.ch
WUFF

Ich bin Akira und 1,5 Jahre alt
Als Welpe wurde ich aus Kroatien
importiert, hier in der Schweiz habe ich
dann auf einem Bauernhof gewohnt
und wurde ein bisschen mir selber
überlassen - die Menschen waren
voll- kommen mit mir überfordert. Ich
hatte also nicht den besten Start in
mein Leben. Nun bin ich ins Tierheim
gekommen und es wird das erste Mal
mit mir gearbeitet. Eine Mischung aus
Ängstlichkeit und Dominanz macht
mich zu einer nicht ganz einfachen
Hündin. Ich suche ein neues Zuhause
bei einfühlsamen Menschen mit
Hundeerfahrung, viel Geduld und Zeit.
Wer gibt mir eine Chance?

Nur für kurze Zeit profitieren Sie von einem starken Preisvorteil für alle Audi Modelle. Immer mit dabei: Das Audi Swiss Service Package
mit 10 Jahren kostenlosem Service.

Mehr Infos bei uns

Es gibt einen Hundeflohmarkt, Glühwein, Weihnachtstee und Kuchen.
Zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr kann man zudem das ganze
Tierheim, inkl. der neuen Hundeunterkünfte, anschauen.
Wir freuen uns auf Sie!

Längholz 7, 2552 Orpund

Garage Kocher AG

Mo-Fr 14.00-18.00 Uhr
Sa 10.00-12.00 und 14.00-16.00 Uhr • So 10.00-12.00 Uhr

Vinelzstrasse 50, 3235 Erlach
Tel. 032 338 81 11
www.kocher-erlach.ch

Beratung bei
Alkohol- und Suchtproblemen

Am Sonntag, 9. Dezember,
von 11.00 Uhr – 15.30 Uhr
feiern wir im Tierheim Weihnachten.

032 341 85 85

Wir
Reinigen
für Sie!
Vorhang
– Service

Wir reinigen alle–Arten
– Matratzenüberzüge
Duvet’s
z.B. Rollos,
Plissee,
Lamellenvorhänge,
– Lederbekleidung – Daunenjacken usw.

Nettoyage exclusif

Bahnhofplatz 2
2502 Biel
032 322 61 60
fs.biel@blaueskreuzbern.ch

www.blaueskreuzbern.ch

Einzel, Paar und
Familien

Silbergasse 11 • 2502 Biel-Bienne • Tel. 032 322 00 40
Bern–Solothurn–Freiburg

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

SKODA – SEAT – VW – AUDI

Chlauser
Apéro
Garage Kocher AG
Vinelzstrasse 50
3235 Erlach
Samstag / Samedi, 1.12.2018
ab 11.00 h

kete
Briefe und Pa
Nidau
Region Biel/
de, ab

n
in unter 1 Stu

11 CHF
032 365 80 80
www.velokurierbiel.ch

Neuheiten / Nouveautés:

KAUFE AUTOS,
Lieferwagen,
Jeeps, Wohnmobile & LKW

Garage Kocher AG

• Barzahlung
(Mo - So)
079 777 97 79

Faul Erlach AG

Pünktlich zur Weihnachtszeit:
Unsere Engel sind da.

Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von den attraktiven
Lagerangeboten* von Volkswagen verzaubern.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Die Aktion läuft vom 01.11. bis 29.12.2018 und gilt für ausgewählte Lagerfahrzeuge (Modelljahr 2018 und 2019). Die Lagerprämie
ist kumulierbar mit der Jubiläums- und Herbstprämie. Die Lagerprämie ist nicht mit dem Lagerleasing 1.9% kumulierbar. Fahrzeugübernahme: Lagerfahrzeuge bis 15.01.2019. Alle Preise inkl. 7.7% MwSt. Solange Vorrat. Änderungen vorbehalten.

*

Garage Kocher AG, Vinelzstrasse 50, 3235 Erlach, Tel. 032 338 81 11, www.kocher-erlach.ch

AGENDA
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BIEL BIENNE 28/29 NOVEMBRE 2018

Espace Noir à Saint-Imier propose une soirée pur
punk et ska samedi dès 20 heures. Avec Los(K)soS,
une heure de démagogie pure pour incarner de
manière mordante la polique franchouillarde. Avec
les Vaches laitières, du bon vieux punk-rock, des
textes à la con et des chansons à boire. Santé!

Im «Espace Noir» in Stankt Immer stehen
diesen Samstagabend ab 20 Uhr purer
Rock und Ska auf dem Programm, und zwar mit
«Los(K)soS». Let’s go!
l Biel/Bienne
l Region/Région
Deutsch in Schwarz
français en gris

29.11.

30.11. 1.12.
FREITAG
VENDREDI

KONZERTE
CONCERTS

DONNERSTAG
JEUDI

l ELDORADO BAR,
«Freedom Warriors
Soundsystem». 21.00.
l LE SINGE, «Puts
Marie», Pop-Punk-IndieKONZERTE
Rock-Chanson. 20.30.
CONCERTS
.l SCAT CLUB, «Soirée
l CAFÉ DU COMMERCE, Randy Wirz». 20.30.
«Los Banditos», Surf.
l LYSS, KUFA, Club,
21.00.
«CoreLeoni & Crystal
Ball», Rock. 20.00.
l CECIL BAR, Yourliveband, Alessandro Sal NIDAU, Kreuz, «Grossbato Trio «We love groovy, mütterchen Hatz & Klok».
funky, jazzy music». 21.00. 20.30.
l SAINT-IMIER, Espace
l LE SINGE, «Puts
Noir, taverne, «Zéphyr
Marie», Pop-Punk-IndieCombo». 19.00.
Rock-Chanson. 20.30.
l LITERATURCAFÉ,
«Bienna Session #8», jam. THEATER
THÉÂTRE
20.30.
l RESTAURANT DE LA
TOUR, jazz Evening, Dal BÜREN, Sporthalle,
Stadtmusik Büren, «Die
niel Cerny, piano. 19.15.
verwandelte Katze». Rockl BÜREN, Chueli Musig
oper. 20.15.
Chäuer, Kreuzgasse 6,
«Hubustei Giele». 20.0023.00.
UND

SAMSTAG
SAMEDI

KONZERTE
CONCERTS
l CHESSU, La nuit blanche, «Electro Swing Revival». 00.00.
l CITY BAR, Restaurant,
«ZE SHNABR», Rock und
Blues. 21.00.
l DU LAC, Restaurant,
Classic & Dine mit dem
«Duo Praxedis», Piano und
Harfe. 19.30.
l ELDORADO BAR,
«Cello Inferno», One Man
Show. 21.00.
l FAREL HAUS, Saal,
«The Faraway Nearby»,
Tomas Sauter. 20.30.
l LE SINGE, «Puts
Marie», Pop-Punk-IndieRock-Chanson. 21.00.
l INS, Schüxenhaus,
«Los Banditos», «Rolando
Bruno», «The Lovers»,
21.30.
l LA NEUVEVILLE,
Blanche-Église, le Chœur
Yaroslavl avec «Chants orthodoxes de Noël». 20.00.
l LYSS, KUFA, Club, «Tropical Sounds». 22.00.
l SAINT-IMIER, Espace
Noir, «Los (K)sos», «Les
Vaches laitières». 20.00.
l WALPERSWIL, Mehrzweckhalle, Winterkonzert der Jugendmusik und Musikgesellschaft Walperswil mit
Anne-Marie Aellen-Tschurr
am Klavier. Festwirtschaft
und Bar. 18.00.

l INS, Liebhaberbühne,
Mehrzweckhalle, «Ds
Gsetz vom Murphy». 20.00.
l LA NEUVEVILLE, caféthéâtre de la Tour de Rive,
«Junior Tshaka». 20.30.
l SAINT-IMIER, CCL,
Évidanse, «Un Poyo Rojo»,
Luciano Rosso et Nicolás
Poggi (ARG). 20.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

l ALTE KRONE, Disco,
freies Tanzen zu Musik aus
aller Welt. 21.00-23.30.
l BIBLIOTHÈQUE DE LA
VILLE, 2e étage, «Temps du
conte» avec Janine Worpe.
11.00-11.30.
l FAREL BISTRO, «ATC
Artist Trading Cards», offene Werkstatt mit Trading
Session. 13.00-15.00.
l METT, Quartierinfo,
Poststrasse 41, «Flohmarkt». 13.00-16.00.
l PASQUART KUNSTHAUS, Haus am Gern KlHaus Eröffnung. 17.00.
l RUDOLF STEINER
SCHULE, Adventsbasar,
Handgemachte Geschenke,
Kerzenziehen, Kränze
binden und vieles mehr.
AUSSERDEM ...
10.00-17.00.
DE PLUS...
THEATER
l SEDE, Zentralstrasse
THÉÂTRE
125, «Flohmarkt».
l CALVINHAUS, «Näh10.00-15.00.
café».13.30-16.00.
l RENNWEG 26, «Nuit
blanche avec Monsieur
l CHRIST KÖNIG, Pfarl STADTBIBLIOTHEK,
Croche». 20.00.
rei, «Lichtfeier Jung und
2. Stock, «Märchenzeit»
Alt».18.00.
mit Barbara Buchli.
l LYSS, KUFA, Nils Alt10.00-10.30.
haus mit «Apfänt Apfänt». l RUDOLF STEINER
SCHULE, Adventsbasar,
20.00.
l TISSOT ARENA, EHC
Handgemachte GeBiel-Bienne - ZSC Lions.
schenke, Kerzenziehen,
19.45.
UND
Kränze binden und vieles
l AARBERG, ChlouserAUSSERDEM ...
mehr. 14.00-21.00.
märit. 10.00-21.00.
DE PLUS...
l STADTBIBLIOTHEK,
THEATER
l GRENCHEN, KulturHistorisches Museum,
«Noten und Gewürze: eine THÉÂTRE
l STADTBIBLIOTHEK,
Adventsnachmittag für
musikalische und kulinaBiblio'Contes, 1. Stock
Erwachsene und Kinder ab
Zeitschriftensaal «Multi- rische Reise durch Indien»
l RENNWEG 26, Speccolor», Hochdeutsch mit mit Luca Carangelo, tabla; tacle jeune public Bienne, 4 Jahren. Karin Schneider
Thomas Niggli, sitar und
liest Adventsgeschichten
«Cette année, Noël est
Christa Ambühl. 19.00Bena Doshi, kulinarische
vor, danach gemeinsames
annulé». 17.00.
19.45.
Überraschungen. 18.30.
Basteln von Deko für Mul BÜREN, Sporthalle,
seums-Weihnachtsfenster.
Stadtmusik Büren, «Die
l AARBERG, Chlouserverwandelte Katze». Rock- 14.00-16.00.
märit. 14.00-21.00.
oper. 20.15.
l SISELEN, «Weihl SAINT-IMIER, La
Roseraie, Marché de Noël.
nachtsmarkt». 16.00l INS, INSgeheim, «Der
22.00.
Wunderkasten», magisches 10.00-14.00.
Erzähltheater ab 7 Jahren. l TÄUFFELEN, Kirch16.00.
gemeindehaus, Claro
Weltladen «Weihnachtsverkauf». Produkte
aus dem fairen Handel,
18
20
r
be
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auf der Redaktio
Achtus nspgätes!teInnsformamatFreitag, 30. November, 08.00agUhenr da.bielbienne@bcbiel.ch
müssen bi
d gratis!
Die Einträge sin

KINO CINÉMAS
l CINEDOME, www.kitag.ch
l AARBERG, ROYAL
«Peppermint», DO-MO, MI: 20.15 .
«Verschwörung», SA/SO, MO: 20.15.
«25 km/h», DO/SO, MI: 20.15.
«Gans im Glück», SA/SO: 16.00.
«Pettersson & Findus: Findus zieht um», SA: 16.00.
«Smallfoot», 3D, SO: 16.00.
l GRENCHEN, PALACE
«Peppermint», DO-SO: 21.45.
«der Grinch», DO-MI: 20.00, MI: 14.00.
«Bohemian Rhapsody», SA/SO: 17.30.
«Johnny English: Man lebt nur dreimal», SA/SO: 15.45
«Der Nussknacker und die vier Reiche», SA/SO: 14.00.
l GRENCHEN, REX
«Verschwörung», FR/SA: 23.00.
«Grindelwalds Verbrechen», DO/DI/MI: 20.00,
FR-SO: 20.30, SA/SO: 15.40.
«Wolkenbruch», DO-SO: 18.00. DI/MI: 18.00.
«Der Grinch», SA/SO: 14.00.
«Die Mitte der Nacht ist der Anfang vom Tag»,
MO: 18.30. Anschliessend Podiumsgespräch über
Depression.
CinéTreff, «Hereinspaziert», DO: 14.30.
l INS, INSKINO
«A Star Is Born», FR-SO, MI: 20.00.
l LYSS, APOLLO
«Grindelwalds Verbrechen», 3D, SO: 16.30.
«Der Grinch», 3D, DO-MI: 20.00, SO/MI: 14.00.

19

l BÉVILARD, PALACE
«Un homme pressé», JE: 20.00.
«Crazy Rich Asians», VE: 18.00, SA: 20.30. DI: 16.00.
«Les crimes de Grindelwald», VE: 20.30, SA: 17.00,
DI: 20.00.
l LA NEUVEVILLE, CINÉ
«En liberté», VE/SA/DI: 20.30.
«Styx», DI: 17.30.
«La Nuit de la Glisse», MA: 20.30.
«Seule la vie...», ME: 20.30.
l MOUTIER, CINOCHE
«Le Grinch, JE: 20.00, VE: 18.00, SA: 15.00, DI: 14.30.
«Les crimes de Grindelwald», VE/SA: 20.30, DI: 17.00.
«Mauvaises Herbes», SA: 17.30, LU: 20.00.
«Bohemian Rhapsody», DI: 20.00.
l SAINT-IMIER, ESPACE NOIR
«Nous venons en amis», JE/VE/DI: 20.00, DI: 17.00.
l TAVANNES, ROYAL
«Millénium: ce qui ne me tue pas», JE/VE: 20.00,
SA: 21.00, DI: 17.00.
«Les Chatouilles», SA: 17.00, DI/MA: 20.00.
l TRAMELAN, CINÉMATOGRAPHE
«Le Grinch», SA: 15.00, 19.00, DI: 14.00.
«Mauvaises Herbes», DI/LU: 20.00.
«Les Veuves», JE: 20.00, VE: 20.30, SA: 21.00, DI: 17.00.
«Les Chatouilles», JE: 18.00.
«Vox Humana», VE: 18.00.
«La Norvège: Les ombres sur la mer», MA: 20.00.
«Astérix – Le secret de la Potion Magique»,
ME: 16.00, 20.00.

Schmuck, Geschenkartikel,
Backwaren, Adventsgestecke und Kränze. 08.0015.00.
l TRAMELAN, CIP,
16e Bourse aux modèles réduits. Exposition de caisses
à savon. 10.00-17.00.

2.12.
SONNTAG
DIMANCHE

l RENNWEG 26,
Spectacle jeune public,
«Zugvögel», Theater
Lupine Biel. Ab 5 Jahren.
14.30.
l INS, Insgeheim, «Der
Wunderkasten», 16.00.
l INS, Mehrzweckhalle,
Liebhaberbühne Biel. «Ds
Gsetz vom Murphy». 14.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...

KONZERTE
CONCERTS

l ALTSTADT, «La
13e Balade de Noël»,
1. Advent in der Bieler
Altstadt. 11.00-18.00.
l ATELIER ROBERT,
«Trois Imaginaires», Ate- l BÖZINGEN, «Quarlierkonzert.17.00.
tierleist, Sunntigs-Träff,
l ÉGLISE ADVENTISTE, offene Geschäfte, Fischchnusperli, Bratwurst,
Ars musica, Chorale de
Raclette, Suppe mit Spatz
Glovelier, direction:
Alessandra Boër; Dagmar etc. 10.00-16.00.
Clottu, piano. 17.30.
l LITERATURCAFÉ,
l HKB BURG, Cadenza, «Brigitte erzählt einfach»,
Lehrerkonzertreihe der
Märchen und improviMusikschule Biel, «Fring- sierte Geschichten mit Briantes résonances». Laure- gitte Hirsig. 11.30, 13.30,
Anne Dayer, Gesang; Anna 15.30.
Spina, Bratsche; Fernando l WYTTENBACHHAUS,
Viani, Klavier. 17.00.
Seniorentanznachmittag
mit Rick Sommer.
l LE SINGE, «Boubacar
14.00-17.00.
Traoré», Worldmusic,
Blues. 18.00.
l AARBERG, Chlousermärit. 10.00-17.00.
l PASQUART KIRCHE,
Bieler Kammerorchester, l BÜREN, WeihnachtsLeitung Beda Mast. Solist markt im Stedtli. 11.00Leonid Gorokhov, Violin- 19.00.
cello. 17.00.
l TRAMELAN, CIP,
16e Bourse aux modèles rél SALLE DE LA LOGE,
3e concert Podium des
duits. Exposition de caisses
à savon. 10.00-17.00.
jeunes interprètes de la
Société Philharmonique de
Bienne. 17.00.
l STADTKIRCHE, Balade
de Noël. «Die Bremer
MONTAG
Stadtmusikanten», ErLUNDI
zählung und Geräusche:
Lee Stalder; Orgelmusik:
Ursula Heim; Bilder und
KONZERTE
Animationen.
CONCERTS
Jon Wirthner. 13.30.
l STADTKIRCHE, «Jazz
l ATELIER PIA MARIA,
meets Organ», Orgel und Duo Synthesis, Thomas
Hackbrett, Version Jazz.
Rüedi, Marimbaphon;
Orgel, Lee Stalder; HackRaphael Christen,
brett, Nayan Stalder. 17.00. Euphonium. 19.00.
l CORGÉMONT, Temple,
Concert de Noël du Brass
UND
Band Corgémont, 17.00.
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l EVILARD, salle communale, Concert de l'Avent
«Chorale du Gymnase de
l LITERATURCAFÉ,
Bienne». 17.00.
«Brigitte erzählt einfach»,
Märchen und improvil GRENCHEN, Rösslisierte Geschichten für
Saal, «Chris Conz Trio»,
Erwachsene mit Brigitte
Chris Gonz, Klavier; Arno
Hirsig. 20.00.
Schulz, Bass; Mario von
Holten, Schlagzeug. 10.30.
l KALLNACH, Restaurant Weisses Kreuz,
«Matinée-Konzert» der
Seeländer Blasmusikanten.
DIENSTAG
10.00.
MARDI
l LIGERZ, Aarbergerhus, «Houzi & Friends».
Sechs Musiker, 295 Saiten KONZERTE
und 88 Tasten. Am Klavier CONCERTS
Heinz Balli. 17.15.
l LYSS, Ev. ref. Kirche,
l STADTKIRCHE,
«Advents-Konzert». 17.00. Seelenklänge, Orgel,
Pascale Van Coppenolle;
l NIDAU, Kirche, AdObertongesang,
ventskonzert des SeeStephanos Anderski.
länder Schinderchörlis
18.45-19.15.
zusammen mit dem Jodlerklub Echo Port. 14.00.
l WALPERSWIL,
UND
Mehrzweckhalle,
AUSSERDEM ...
Winterkonzert der JuDE PLUS...
gendmusik und Musikgesellschaft Wall BBZ, Filmsaal, Dante
perswil mit Anne-Marie
Alighieri. «Fratello Sole,
Aellen-Tschurr am Klavier. Sorella Luna», I/d, Film von
Festwirtschaft. 13.00.
Franco Zeffirelli. 19.00.
l MULTIMONDO,
THEATER
«Wie lebt es sich als SansPapiers in der Schweiz?».
THÉÂTRE
«Comment vit-on en Suisse
l ATELIER21, Zauberthe- en tant que sans-papiers?
18.00-19.30.
ater. «Connections» mit
Christoph Borer und Luna
Lux. 17.00.
l STADTTHEATER,
«Pollicino», Kinderoper
ab 6 Jahren, Hans Werner
Henze 15.00.

3.12.

4.12.

MEIN AUSGEHTIPP
MA SORTIE
ISABELLE
WÄBER
«Ihre Kinder träumen
davon, ‚Paddington’
(auf französisch, diesen Samstag um 10
Uhr 15 im Lido) oder
‚Winzlinge – Operation Zuckerdose’
(auf deutsch, diesen
Samstag um 10 Uhr) zu sehen? Dann ist es
höchste Zeit, sich bei der ,Zauberlaterne‘ in
Biel einzuschreiben. Der Filmklub bringt die
jüngste Generation der Kinobesucher mit
einem reichhaltigen Programm zu einem
erschwinglichen Preis zum träumen. In der
laufenden Saison bis im Juni 2019 werden noch
sechs Filme gezeigt. Auch die ganz Kleinen
kommen diesen Samstag auf ihre Kosten: Mit
einer Vorführung im Kino Rex um 10 Uhr 15 in
gemischter Sprache (D/F). Die ,Kleine Laterne‘
bringt den vier- bis sechsjährigen Nachwuchs
auf den Geschmack der grossen Leinwand.
Und während dieser Zeit können die Eltern
ihre Weihnachtseinkäufe erledigen.»

«Vos enfants rêvent de voir « Paddington» (en français, au Lido, samedi à 10h15)
ou «Minuscule – La Vallée des fourmis
perdues» (en allemand, au Lido, samedi
à 10h00) ? Il est donc grand temps de les
inscrire à la Lanterne Magique de Bienne.
L’institution fait rêver des générations de
jeunes cinéphiles, avec un riche programme
pour une modique somme. Cette saison se
poursuit avec six projections jusqu’en juin
2019. Et les tout-petits ont aussi droit à une
séance qui mélange les langues, le même
jour, mais au cinéma Rex à 10 heures 15.
La Petite Lanterne propose une série de
courts-métrages pour donner le goût du
cinéma aux 4 à 6 ans. Et pendant ce temps,
les parents pourront tranquillement faire
leurs achats de Noël.»

5.12.

MITTWOCH
MERCREDI
KONZERTE
CONCERTS
l KONGRESSHAUS,
4. Sinfoniekonzert,
«Grosse Meister». Musikalische Leitung, Lawrence
Foster; Violine Arabella
Steinbacher. 19.30.

UND
AUSSERDEM ...
DE PLUS...
l NMB, Multimedia Vortrag von R. Tester «Schlafmäuse: Siebenschläfer und
Co.». 19.30.
l STADTBIBLIOTHEK,
2. Stock, «Lirum, Larum,
Värslispiel» mit Sibylle
Burg. 10.00-10.30.
l COLLÈGE DU
MARCHÉ-NEUF, rue de
la Loge, Université des
Aînés de Bienne, conférence «De nouvelles perspectives dans l‘analyse
du langage», Jacques
Savoy. 14.15-16.00.

KERZENZIEHEN / CRÉER SES BOUGIES
Robinson-Spielplatz / Place de jeux Robinson
Vom 28. November bis 22. Dezember /
du 28 novembre au 22 décembre
Mittwoch / mercredi: 13.00-17.00.
Donnerstag, Freitag / jeudi, vendredi: 14.00-17.00.
Samstag / samedi: 10.00-15.00.
www.robinson-bielbienne.ch

AUSSTELLUNGEN
EXPOSITIONS
NEUE AUSSTELLUNGEN:
NOUVELLES EXPOSITIONS:
l GEWÖLBE GALERIE, «Nehmen Sie Platz», Themenausstellung Sitzmöbel von der Renaissance bis HuberKuhlmann, mit integrierten Wechselausstellungen. Benz
Salvisberg vom 2.12.18-12.1.19. Druckgrafik 20. Jh. 16.1.189.2.19. Christophe Lambert 20.2.18-16.3.19. Balade de
Noël Sonntag 2.12. 11.00-18.00. MI/FR: 14.00-18.30,
DO: 14.00-20.00, SA: 09.00-17.00. Bis 16. März 2019.
l PASQUART KUNSTHAUS, «Cantonale Berne Jura» und
«Prix Photoforum 2018», «Prix Kunstverein», «Prix Anderfuhren». Vernissage: 1.12., 17.00. Bis 13. Januar 2019.
l LA NEUVEVILLE, Galerie Comquecom, Marie Palazzo,
toiles et sculptures. Vernissage en présence de l’artiste,
29.11.: 18.00-21.00. Jusqu’au 15 décembre.

WEITERHIN GEÖFFNET:
TOUJOURS À L’AFFICHE:
l ANCIENNE COURONNE, Edmond Hänni,
«Rétrospective et œuvres récentes», LU-VE: 14.00-18-00,
SA/DI: 10.00-18.00. Jusqu’au 1er décembre.
l ARBEITSKREIS FÜR ZEITFRAGEN, Ring 3, «Äussere
Innerlichkeit – Innere Äusserlichkeit», Texturen, Farben,
Figuren von Brigitte Hählen Geiger. SO, 2.12.: 13.0016.00, FR, 7.12.: 18.00-21.00, SA, 22.12.: 11.00-13.00. oder
nach Vereinbarung: 032 322 36 91.
l ART ETAGE, «Atomik Bazar», Poster.
MI-SA: 14.00-18.00. Bis 14. Dezember.
l CAFÉ BAR HASARD, à la Wand, Anja Fonseka
«Moving in: Gilda». MO-FR: 06.00-24.00,
SA/SO: 07.00-24.00. Bis 19. Dezember.
l GALERIE 95, «DUALITY», Adolfo Rua. DO/FR:
18.30-20.00, SA: 11.00-13.00. Jusqu‘au 12 décembre.
l FARELHAUS, Bistro, «ATC Artist Trading Cards»,
Vänçi Stirnemann. Bis 4. Dezember.
l NMB, «1918: Krieg und Frieden», in Zusammenarbeit
mit mémreg, Haus Neuhaus. DI-SO: 11.00-17.00.
Bis 30. Dezember.
l NMB, Benoît Clarys, «Imaginer le passé».
MA-DI: 11.00-17.00. Jusqu’au 20 janvier 2019.
l RÉSEAU SANTÉ MENTALE, Pont-du-Moulin 14,
«Chantal Boss». Jusqu’au 30 novembre.
l TENTATION, Laurie da Silva, «Viagem». LU-JE: 17.3020.30., SA: 16.00-19.00. Jusqu’au 30 novembre.
l DOTZIGEN, Büni Galerie, Barbara Bühler aus Bellmund
und Judith Blumenstein aus Pieterlen. Vernissage 25.11.:
14.00. DO/FR: 14.00-18.00, SA: 10.00-16.00.
Bis am 30. Dezember.
l ERLACH, Restaurant Margherita, «Klein, aber fein»,
Bilder von Rolf Peter. Vernissage: 26.11., 16.00-21.00.
Bis Ende Januar 2019.
l MOUTIER, Galerie du Passage, «Logovarda», peinture,
gravure, sculpture. ME-DI: 15.00-18-00.
Jusqu’au 16 décembre.
l NIDAU, Gallery, Selina Hersperger, Bilder. «Schwarzweiss in Farbe». MI-FR: 14.00-18.00, SA: 12.00-16.00.
Bis 9. Dezember.
l NIDAU, Parterre 19, Espace & Culture, Schulgasse 19.
Marie José Compte «Notizen aus China». Fotos, Zeichnungen. SA/SO: 10.00-16.00, DO/FR: 16.00-20.00. Finissage:
29. November, 17.00.
l PORT, ART LOFT, Doppelausstellung, Happy 90th Birthday, dear Mickey Mouse!» und «Charles Fazzino,
The Master of 3-D Pop Art». SA: 11.00-16.00.
Bis 22. Dezember.
l SAINT-IMIER, La Roseraie, halle d’entrée. Photographies de Xavier Voirol «Le Transsibérien». Tous les jours
de 09.00-19.00. Jusqu’en janvier 2019.
l SAINT-IMIER, CCL, «Jean-Daniel Rohrer», techniques
mixtes. ME-VE: 14.00-18.00, SA/DI: 14.00-17.00.
Jusqu’au 20 décembre.
l TWANN, Engelhaus, Chlyne Twann 20, Rudolf Schindler «Begegnungen». MI-SA: 14.00-17.00, SO: 10.00-12.00,
14.00-17.00. Bis 2. Dezember.

EISPLANADE

PROGRAMM
11.–12.2018

www.lesinge.ch
Do 29.11. 20h30
Pop-Punk-Indie-RockChanson...
So 02.12. 18h
Worldmusic, Blues
Do 06.12. 20.30h

PUTS MARIE

Fr 07.12.
21h15 / 23h
Groove, Jazz, Afro,
Psychedelic
Sa 08.12. 21h
Worldmusic
So 09.12. 18h
zeitgenössische
Schweizer Volksmusik
Mi 12.12. 20h30
Jazz

L’ORAGE &

BOUBACAR TRAORÉ

YAGWUD SESSIONS
DUCK DUCK
GREY DUCK

ELINA DUNI

AMBÄCK
DEJAN TERZIC
«AXIOM»

Kunsteisfläche zum Schlittschuhlaufen vor dem
Kongresshaus. Täglich 10.00-22.00.
Offizielle Eröffnung am 1. Dezember um 18.00 mit
Galauftritt des Schlittschuh-Clubs Biel. 75 Tage lang
gratis «schlöflen».
Patinoire artificielle, devant le Palais de Congrès.
Ouvert tous les jours de 10h00 à 22h00.
Ouverture officielle le 1er décembre à 18h00 avec la
soirée de gala du Club des patineurs de Bienne,
pour 75 jours de patin gratuit.

CHRISTMAS SESSION

Im Kongresshaus
Donnerstag, 29. November, 20.00
Manfred Mann‘s Earth Band, Special Guest Shadox
Freitag, 30. November, 20.00
Philipp Fankhauser, Seven
Samstag, 1. Dezember, 20.00
Adel Tawil, Special Guest Dada Ante Portas
Sonntag, 2. Dezember, 19.00
Roby Facchinetti & Riccardo Fogli
Supporting Act Roberto de Luca
Tickets: www.starticket.ch
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Astrid HHH (H)
Die Leidensjahre
einer grossen
Schriftstellerin.
VON
Sie schrieb «Pippi LangMARIO strumpf» und «Ronja RäuberCORTESI tochter». Ihre Kinderbücher
verkauften sich über 160 Millionen Mal: Astrid Lindgren
(1907-2002), eine der berühmtesten und einflussreichsten
Jugendbuchautorinnen der
Welt. Schon in der Schulzeit
sagte man ihr den Beruf einer
Schriftstellerin voraus. «Das
entsetzte mich derart, dass ich
einen förmlichen Beschluss
fasste: Niemals würde ich ein
Buch schreiben!»

Volontärin. Doch da bot
ihr der Chefredaktor des kleinen
schwedischen Lokalblattes ein
Volontariat an. Astrid nahm
die Chance sofort wahr, lernte
das Journalistenhandwerk von
Grund auf. Während dieser Zeit,
mit achtzehn Jahren, wurde sie
ungewollt schwanger – vom
Chefredaktor, der mit einer
anderen Frau liiert war. In ihrer
strenggläubigen Familie durfte
sie das uneheliche Kind nicht gebären, musste ihren Sohn heimlich im Ausland, in Kopenhagen,
zur Welt bringen (weil dort
1926 keine offiziellen Meldungen über Geburten publiziert
und weitergegeben wurden).
Ihr Sohn kam zunächst in Dänemark bei einer Pflegefamilie
unter.
Selbstbewusst. Über diese
Jahre, wie sie sich als unverheiratete Frau und alleinerziehende

und bisweilen überforderte Mutter durchs Leben schlug, erzählt
das einfühlsame und starke
Biopic «Astrid werden» (so der
Originaltitel). Es ist also nicht
Astrid Lindgren auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, ein Lobgesang auf die weltweit gefeierte
und ausgezeichnete Autorin.
Sondern wir erleben jene paar
schwierigen Jahre, in denen
die junge, unkonventionelle
Astrid ihre Unabhängigkeit,
ihren Mut und ihren Lebenshunger beweisen musste, in
denen sie zur selbstbewussten
Frau reifte, die ihr Schicksal
akzeptierte und entschlossen
in die Hand nehmen wollte.
Alba August, 25-jährige Tochter
des oscarpreisgekrönten Bille
August, spielt diese autonome
Astrid, die gegen jeden Widerstand einen eigenen Weg gehen
will. Sie tut dies mit einer wunderbaren Performance zwischen
Hoffnung und Tristesse. Sie ermöglicht dem Zuschauer einen
neuen, berührenden Blick auf
die berühmte Schriftstellerin,
deren mehr als zehn Jahre später geschriebene «Pippi Langstrumpf» vorerst von Verlagen
abgelehnt wurde, weil sie das
Potenzial der Erzählung nicht
erkannten.

Liebe ohne
Chance:
Der Chefredaktor
(Henrik
Rafaelsen),
Astrid
(Alba August).

Warum sie von ihren Geschichten begeistert und berührt sind,
was diese für Kinder bedeuten.
Und dass ihre Geschichten zeigen, dass das Leben nicht nur
eine Idylle sein kann, sondern
PAR
auch dunkle und schwierige
MARIO
Seiten aufweist. Durch diese
CORTESI
geschickten Einflechtungen
spürt der Zuschauer auch die
Vorstellungskraft und den
Fantasiereichtum der schwedischen Autorin. Auch wenn die
letzte halbe Stunde des Filmes
wegen der Geschehnisse eine
sentimentale Kurve nehmen
muss: Er wirkt nie kitschig,
Emotional. Die Filme- sondern setzt die emotionalen
macherin Pernille Fischer Höhepunkte dezent.
n
Christensen setzt um ihre schonungslose Erzählung eine (literarische) Klammer, mit der sie Darsteller/Distribution: Alba August,
die 90-jährige Astrid Lindgren Henrik Rafaelsen, Trine Dyrholm
(eine Schauspielerin) an einem Regie/Mise en scène:
Geburtstag zugesandte Briefe Pernille Fischer Christensen (2018)
von Kindern lesen lässt, die Länge/Durée: 123 Minuten/ 123 minutes
der betagten Schriftstellerin be- Im Kino Rex 1/Au cinéma Rex 1 (LUNCH'KINO)
wundernd geschrieben haben:

Der in Cannes gefeierte Film vom
polnischen Regisseur Pawel Pawlikowski.
VON LUDWIG HERMANN

Amour sans issue:
le rédacteur en
chef (Henrik
Rafaelsen)
et Astrid
(Alba August).

Für
Die Menschen wirken auseinander
gehungert, sehen verfroren
bestimmt:
aus. Im stalinistischen NachZula und
kriegspolen des Jahres 1949
Wiktor
herrscht Armut. In einem
(Joanna
klapprigen Lastwagen fahren
Kulig,
die Gründer des Musik- und
Tomasz
Tanztheaters Mazurek durchs
Kot).
Land. Sie sind im Auftrag des
neuen sozialistischen Regimes
unterwegs und – ausgerüstet
mit einem Tonbandgerät – auf
der Suche nach traditionellen
polnischen Liedern.
In Dörfern hält der Wagen
an. Auf ihre Bitte singen die
Einheimischen den Mazureks
ins Mikrofon – und erhoffen
sich zur Belohnung ein wenig
Geld. Ihre spontan dargebotenen Lieder sind als Grundlage
für ein Folklore-Ensemble bestimmt. Die Profi-Truppe soll
an offiziellen Anlässen auftreten und die polnische Kultur
– Gesang und Tanz – frisch
aufleben lassen: im eigenen
Land, im gesamten Ostblock. zur verabredeten Zeit wartet
eine von beiden Personen beim
Leidenschaft. Die Auslese Rendez-vous umsonst. Wird
ist streng. Mitwirken dürfen vom anderen im Stich gelassen.
nur die Besten der Besten. Und Muss (vorläufig) alleine auf den
während die Melodien auf der Weg in die Freiheit. Es herrscht
Bühne aufgepeppt werden Cold War, es regiert der Kalte
und zu pseudo-traditioneller Krieg. Traue niemandem, auch
«Volksmusik» verschmelzen, einem geliebten Menschen
verschmelzen die Herzen des nicht!
Chorleiters Wiktor und der
Sängerin Zula. Vor und hinter
Amour fou. Aufwühlend,
den Kulissen brodelt Leiden- raffiniert kühl, voller Schönschaft – die ungezügelte Liebe heit und Trauer: So präsentiert
zwischen einer ehrgeizigen sich der in Schwarz-Weiss gejungen Frau (mit göttlicher drehte Film «Cold War» von
Stimme) und ihrem sonst so Pawel Pawlikowski. Mit «Ida»
standhaften Chef.
(2013), der Reise einer jungen
Als die Künstlergruppe von Novizin in ihre Vergangenheit,
den Sowjets zunehmend miss- schuf der Pole einen extrem
braucht wird (das Repertoire stillen (Oscar-preisgekrönten)
soll mit Stalin-freundlichen Film. Mit «Cold War» entstand
Liedern erweitert werden), be- ein extrem lautes Werk: Ausgeschliessen Wiktor und Zula, in stattet mit dröhnenden (etwas
den Westen zu fliehen. Doch überlangen) Chorgesängen,

Le calvaire d’une
grande écrivaine.
Elle a écrit «Fifi Brindacier»
et «Ronya, fille de brigand».
Ses livres pour enfants se sont
vendus à plus de 160 millions
d’exemplaires. Astrid Lindgren
(1907-2002) est l’une des écrivaines pour jeune public les plus
célèbres et les plus influentes du
monde. Déjà lorsqu’elle était
écolière, on lui prédisait un
avenir d’écrivaine. «Cela m’a
tellement énervée que je pris la
ferme résolution de ne jamais
écrire un livre!»

Stagiaire. Mais voilà que le
rédacteur en chef d’une petite
feuille de chou suédoise lui propose un stage. Astrid ne se fait
pas prier et apprend le métier de
journaliste en commençant au
bas de l’échelle. Pendant cette
époque, à 18 ans, elle tombe

involontairement enceinte – le
père étant le rédacteur en chef,
lui-même lié à une autre femme.
Dans sa famille de croyance
stricte, elle ne peut pas mettre au
monde un enfant illégitime. Son
fils naît secrètement à Copenhague (qui, en 1925, n’établissait pas des documents officiels
concernant les naissances). Son
fils fut d’abord placé dans une
famille d’accueil danoise.

Sûre d’elle. Ce solide biopic, «Becoming Astrid» (titre
original) raconte comment
cette femme pas mariée, élevant
seule son enfant et mère parfois
complètement dépassée s’est
débattue dans la vie pour s’en
sortir. Ce n’est donc pas la vie
d’Astrid Lindgren au sommet
de sa carrière, ce ne sont pas des
louanges à l’écrivaine honorée
dans le monde entier. Mais on
nous montre les années difficiles
au cours desquelles la jeune et

Cold War HHH
Faits l’un pour l’autre:
Zula et Wiktor (Joanna
Kulig, Tomasz Kot).

Le film du réalisateur polonais
Pawel Pawlikowski
célébré à Cannes.
PAR LUDWIG HERMANN

divine) et son chef, pourtant
sinon si stoïque.
Lorsque la troupe d’artistes
est de plus en plus maltraitée
par les Soviets (le répertoire
doit être élargi à des chants à
la gloire de Staline), Wiktor et
Zula décident de fuir à l’Ouest.
Mais à l’heure dite, une des
deux personnes attend vainement au rendez-vous. Elle
est laissée en plan par l’autre
et doit (provisoirement) emprunter seule le chemin vers la
liberté. C’est le règne de «Cold
War», la guerre froide. Ne fais
confiance à personne, même
pas à l’aimée!

inconventionnelle Astrid a dû
prouver sa volonté d’indépendance, de courage et sa soif de
vivre. En mûrissant, elle est
devenue une femme sûre d’ellemême, acceptant son destin, et
qui se prend vigoureusement
en main.
Alba August, 25 ans – fille
de Bille August, couronné par
un Oscar – interprète Astrid
l’autonome qui trace son chemin envers et contre tout. Son
jeu est magistral, entre espoir et
tristesse. Elle offre au spectateur
la possibilité de jeter un nouveau
regard touchant sur la célèbre
écrivaine dont l’histoire de «Fifi
Brindacier», écrite dix ans plus
tard, a d’abord été refusée par
les éditeurs qui ne reconnaissaient pas en elle, son potentiel
d’écrivaine.

Émotionnel. La réalisatrice
Pernille Fischer Christensen
introduit dans son récit implacable, une parenthèse littéraire
où l’on voit Astrid Lindgren
(une actrice) à 90 ans, lire à un
anniversaire, des lettres que des
enfants admiratifs ont envoyées
à l’auteure âgée. Pourquoi sontils enthousiasmés et émus par
ses histoires et que représententelles pour eux? Des histoires
qui disent que la vie n’est pas
forcément une idylle sans fin,
mais qu’elle comporte aussi des
côtés sombres et difficiles.
De par des insertions subtilement incorporées au film,
le spectateur ressent la force
imaginaire et la richesse de la
fantaisie de l’écrivaine suédoise.
Et même si, pendant la dernière
demi-heure, le film prend un
virage résolument sentimental, il n’en devient pas pour
autant kitsch en faisant preuve
de décence lors des pics émotionnels.
n

présente l’œuvre noir et blanc
«Cold War», de Pawel Pawlikowski. Avec «Ida» (2013), le
voyage d’une jeune novice dans
son passé, le Polonais réalisa un
film d’une extrême tranquillité
(couronné par un Oscar). «Cold
War» est à l’opposé une œuvre
extrêmement bruyante surchargée de chœurs aux chants
tonitruants (parfois même trop),
une musique harmonieuse et
jazzy et un amour fou débridé,
brûlant, auquel il arrive, ici et là,
de craquer.
Tomasz Kot, dans le rôle du
directeur du chœur Wiktor qui
se transforme en globe-trotter et
esprit libre auprès de partisans
digne de confiance; Joanna Kulig,
dans la peau de la chanteuse sûre
d’elle-même Zula, une fayote au
passé douteux; tous deux font de
«Cold War» un événement. Ce
n’est pas pour rien que Pawel
Pawlikowski a obtenu le Prix de
la meilleure mise en scène au
Festival de Cannes.
n

Les gens ont l’air affamé,
gelé. En 1949, à l’Est stalinien
de l’après-guerre, la misère
règne. Dans un camion bringuebalant, les fondateurs du
Théâtre de musique et danse
Mazurek traversent le pays.
En mission pour le nouveau
régime socialiste, ils sont en
route, chargé d’un enregistreur,
A m o u r f o u . Un film
à la recherche de chants tradi- pathétique, d’un raffinement
tionnels polonais.
rafraîchissant, plein de beauté
Le camion s’arrête dans des et de tristesse: c’est ainsi que se
villages et la troupe de Masurek
demande aux autochtones de
chanter dans le micro en espérant être récompensés par un
peu d’argent. Les chants ainsi
����
ausgezeichnet / excellent
récoltés représenteront la base
���
sehr gut / très bon
culturelle d’un ensemble folk��
gut / bon
lorique. La troupe profession�
Durchschnitt / médiocre
nelle doit monter sur scène lors
–
verfehlt / nul
de manifestations officielles et
les danses et chants doivent
raviver la culture polonaise
dans le pays même, ainsi que
dans tout le bloc de l’Est.

AUF EINEN BLICK… EN BREF…

stimmiger, jazziger Musik und
einer hemmungslosen, feurigen Amour fou, wo’s hie und
da kracht.
Tomasz Kot, als Chorleiter
Wiktor, der sich vom zuverlässigen Parteigänger zum
Weltenbummler und Freigeist
wandelt; Joanna Kulig, als die
selbstbewusste Starsängerin
Zula, eine Streberin mit zweifelhafter Vergangenheit – sie
machen «Cold War» zum Erlebnis. Nicht umsonst erhielt Pawlikowski am Festival in Cannes
den Preis für die Beste Regie.n
Darsteller/Distribution:
Joanna Kulig, Tomasz Kot
Buch & Regie/Scénario & réalisation:
Pawel Pawlikowski (2018)
Dauer/Durée: 88 Minuten/88 minutes
Im Kino Rex 2/Au cinéma Rex 2

Passion. La sélection est

rigoureuse. Ne peuvent participer que les meilleurs parmi
les meilleurs. Et pendant que
l’on redonne du pep aux
mélodies pour les muer en
musique folklorique pseudotraditionnelle, les cœurs du
dirigeant du chœur Wiktor
et de la chanteuse Zula se
fondent d’amour. Devant et
derrière les coulisses, le désir
bout d’une passion indomptable entre une jeune femme
ambitieuse (dotée d’une voix

Mario
Cortesi

Ludwig
Hermann

� #Female Pleasure (Lido 1, Rex 2)

���(�)

���(�)

� Wolkenbruch (Beluga, Rex 2)

���(�)

���(�)

� A Star is Born (Apollo)

���(�)

���

� Woman at War (Lido 2)

���(�)

��(�

� Smallfoot (Apollo)

���

� Glaubenberg (Apollo)

��(�)

���

� Everybody Knows (Lido 2)

��(�)

��(�)

� Fantastic Beasts 2 (Beluga, Lido 1+2)

��(�)

��(�)

� Nutcracker and the Four Realms (Lido 2) ��(�)
� Bohemian Rhapsody (Rex 1)

��(�)

��

� The Girl in the Spider’s Web (Rex 2)

��

��(�)

Biel Bienne-Bewertung / Cote de Biel Bienne : HHHH ausgezeichnet / excellent HHH sehr gut / très bon HH gut / bon H Durchschnitt / médiocre – verfehlt / nul

